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1 1poi MHerciimo An die Dctttslhen don Gage
Pawttec Connties!

Haben mehr erstklassige Pianos und
irgend ein anderer Laden in

ueiier
Player Pianos als
Omaha

HARDMAM
McPHAlL

und 23 andere Fabrikate

der si, so

schnell

verlausen !&fct

WEBER
LINDEMAN & SONS

ScLmuIIcr &. Mueller

STEINWAY
iTEGER & SONS

EMERSOiN

Aüch daZ Slfolian Pi.inola Player Piano, daö das dte'mmai), Weber, Steck, Btytloi,
(itupocfant, Strcmd und Techno! in sich schließt
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Wir wiivschra mit nsrrrm gkgruwärtistkn Jirr von ersittassisten Piano anfzuräumkv, da wir
den Raum für unser orirrtastlancr bknötl,igrn, das täglich ankommkg kann. Prris und Bcdingnngrn

werden diciks taner rfmeli ncbeit lassen und wrr znrrst kummt, hat die beste Auoivahl. Jcht gckaufte

Waaren werde für spätere Ablieferung aufbcivahrt.

S5.00 in Daar senden eines dieser Instrumente in-Ih-
r Heim

urr.ilryi7
A. D. SPENCER

llllllllllll!lllllllll!l!lllli;illllllll!llllllllllllllllllillllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll!llll

Früherer Verkaufs
Preis Preis

?,'!, Schmolle? & Mucller Uprigt. jetzt ..SlsiO
$.".0 Hardman llpright. jetzt 310
$.'!K) oft Son llvrigkit, jetzt 8130
$400 Emerson UprigKt, je 8100
$r0 Franklin Ilpright, jevt 8173
$125 Emerson NpriaKt. jevt 8223

S00 A. V. (5 Hase (Xranb, jetzt 8273
$1,100 Strinwaii (rand, jetzt ;....S130

Frisieret
fStxhnU-Prei- s

Prr,i
$:575 Mchlin Uprigljt, jctit Sl
$;;:0 Tttger & Eo. Ilvright, jetzt 8150
$;00 Strinamn llpriaM je

S !,',) Emcn'on NvrigKt, jetzt 8275
$300 Ha mi! ton l!i;rir?lf, jetzt Sl 15

$300 Wagner Nvright, jetzt $l iS
$:00 -t- eger 2ono llpright, jetzt $275
$275 Tchrimer Uxriglst, jetzt 8100

Maa stimme für A. T. Spencer von
Barneilone, .Kandidat für

taatS'Tknatur.

Tie Hauptmohl am 3. November
steht vor der Thür und es gilt nun.
mehr für jeden guten Biirger. sich

die besten Kandidaten auszusuchen
und vor allem auch für dieselbe
zu stimmen. In diese Klasse der
münschenöwerthcn Kandidaten gehört
zwciscllvs Herr A. T. Spencer von
Barnesione. der sich um das Amt
deS Ttaatksenatorö für den 14. Ti
strikt bewirbt, der die Eountics age
und Pawnee umint. Er iit ein
anerkannt tüchtiger Mann, doch wird
eö am Besten sein, wir lassen ihn
mit seinen eigenen Worten, die er
uns zur Verfügung stellte, zu den
Wählern von ('age und Pawnee
Counties reden. Herr A. T. Spen
ccr führt aus:

Sofltc ich erwählt werden, den!
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HENRY S. McDONALD I

Rpubliknifcher Kandidat für !

County Cornrnistioner !
. Distrikt

42 Jahre in Omaha 22
Jahre Theilhaber von der Fir
ma McTonald Bros., Messing, i
ttieszerei 5 Jalire Sekretär
und Schatzmeister Omaha Tcnt i
und Awiring Company und
gegenwärtig ' Geschäftsführer
Nebrabka Tent und Awning

nskrument vollständig garantirt oder Oirtd zurück,
des Platzes

Piano. Jedes I
Crinncrn Sie sich (

m

Freier Slutjl und Decke mit jedem

ScillliOllSs &
Cmafio' einzigstes
ausschließliches Pianv'Hans.

1luoller Piano Company
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131113 Farnam -t- r., Omaha, Neb.
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1324 Douglas Strasse

Feinste Weine, Liköre und Cigarren isroÄaiw
II

Alleiniger Vertreter

; ; jetter'i Old Age Double Beer

ltIfponumicX8l:i342 ob

Company. um tetstsastä i
mann für' Cmmty'Geschäste.
Ich vertrete Sparsamkeit in i
ffrtl t i? 4 n. fand's rt tir. t hi tu ittiauiu:ivii;tnuy iL'ii'lL 1

(vuinij in öffentlichen Stel f
Pestellunz xuniilich aMi!rn.

t

ttttd

14. Tillrikt im Siactisniot zu dcr.

treten, so werde ich mit cller Ent
schirdenhcit und Krastsur "konevn-jch- c

isparfniiilnt int Sl.iai-hau- f .,3

eintreten und zwar zu dein Z'veck.

das, die Steuerlast, die jffct auf dem

höchiie Btinft in der tWiijickit un.
soreö Staates an gelangt ist. sr alle
Steuerzahler rnnäsiigt wird. Jednn.
der mich untersiütt. werde ich dank

bar sei und chofv, das; f rmem
Icoen möglich in, cm der Wahl

ti,eilzunei:en. Bei der Loge der

ttage und Paionee Counties ist ci
mir unmöglich, jeden der Wähler
persönlich zu sehen, doch bitte ich

trohdein um '
tveilgehendste Unter

sti'vnng."
Ties sind einsacke, aber prachtige

Worte eines Kandidaten, die jedczn
Wäliler i iage und Pawnee Coun
ty die l.'tscheidng leicht mache,
sollten: irninlich ur 31. D. 'ipcncct
als Slaatöseualor zu stimmen! ,

'

Stimmt für

0. LYNCH I
I

Nepublikanischcr Kandidat

für Wiederwahl als
, ß

l Counly-Konimiss- är

2. Tistrikt

Dient jeht seinen ersten D

B Termin ab '

f Ttivtmt sök

Willis ö. Grosby
kt . 6

Kandidat für die

Wiederwahl

für

I
i CORONER li

f7ZZ.Se. ixjtvei7wxszm
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Stimmt Qt

Thomas O'Cooiior

Demokratischer Kandidat für

County-Kornrniss- är

i,?ttr Tifirikt
Dient jet.t seinen ersten Termin ,b

Wahl am 8. November
bmwsmvM'twsmsaam. Tasmmsüik

fest. , ,

Gute biS beste $6.006.75.
Mittelmäßige bis gute $7.20.' '7.30.
Feeders $.07.10.
Gute bis beste $5.756.00.
Msttelmäßige bis gute Jährling

$5.255.35.
Feeder Jährlinge $5.308.80.
Msttelmäßige bis gute $5.60

5.75. '

Gute biS beste Widder $5 16'5.50. ,
- ' .

FeederS. $4.204.50. i

- Mutterschafe $4.404.80.
Gewöhnliche bis ernte $i.t.

!Tkk Landwklzrverei krlzgkt eine
j?af)nr ab feiert sein 25.

. TtiftongeW.
So gan unter sich feierte Tien

slag "ttbenb der Oimilia Landwehr
verein s.'in' lo. Ctisiungösest: gam
im Ctillen ersolate die von dem
Frauen Landwedrl'crein gesliftcte.

,eue. prächtige Pereinösahne: der
Drösle europäischo ölrieg rrlieischte
kitVi. Man - wollte nicht mit einer
irofiiMi Fei, l ich kcit prunken, wenn
deutsche Brüder und Kameraden im
möniiermordenden Irieg ibren Ict
k Tropfen Bluts iir die librf. für
daZ Sein oder ich! 'ein des ge

slicbtcn deutschen Vaterlandes der
sprinten. - Und dennech gestaltete

!sich die Feier zu einer recht eindrucks
vollen, Trauer umfinz die Gemü

'tder, als Festredner zlamerad H'auck
a!s die schweren .ülinipse. auf die
iinrtrfH'iiren Ol'ier an Wut und Blut

lder dttilschen Nation hinwies: HoZf
luuisiifrcubistfcit und Ttol, aber
spiegelte sich in den Mienen seiner
Zuhörer wieder, wenn er auf die
glänzenden Äla'fenthciten der deut
sehen und ijsti'rrcidiiichcn Brüder auf
der Walsiatt verwies. . . .

Ter kleine Saal der Washing
ton Halle war anläsilich der Feier
prächtig geschmückt: an reich gedeck
ter Tlisel liesten sich die Kameraden
und deren Franen oder Bräute nie
der: in kurzen aber gewählten Wor.
ten verwies Präsident ttönig auf
den Zweck der Feier, worauf Vi,e
Präsident (George Hosmmin auf die
Tbot'ache verwico. dog der Verein
mit berechtigtem ctolj auf ein Mit
glied verweisen könne, dah iit allen
guten und schleckten Zeiten treu
zu? Dahlie gehalten und in nie nach
llN'smder Wachsamkeit den Schatz des
Bereit,? vermaltet habe. liest'? Mit
nUeb sei Kamerad John Waller:
dcöbolb ernenne er Um im Namen

l&es Bercins zum Ehreiiniitzlicd des
selben.

Tie Fürede wurde von Kamerad
Csaf f& .uuf gehalten: er verstand
es. durch seine prächtigen Worte
die ftcmütlier zzi bewegen, und als
er zum Zchllisz kam, wurde dem Äed
ncr anhaltender Applaus zuthcil.

Er'Präsident (5das. Epplcn sprach
über die bevorstehende ttebergabe der
von den Mitgliedern des Frauen
Ladmbnvrcin? "gefristeten Falznc
und kain auf die ersle Fahnenweihe
,ui sprechen, welche sich vor nunmehr
'.'0 .ibren in der damciligen Ger
mania Halle vollzog. Er lief; die
Geschichte des Vereins Revue passi
ren, kam auf Episoden zu sprechen.
welche für den Verein ruhmvoll sind
und gab der .onnung Ausdruck,
oaiz zcoer .uamerao Die neue vereine
sahne ehren und achten möge.

Hierauf vollzog sich die Ueber
gäbe der neuen Fahne. Hübsch grup
pitt hatte der Vcreinsvorstand And
die Mitglieder des Frauen Land
wehr Vereins auf der kleinen Xri
Hüne Aumclllnig genommen. Prafr
dcnt iUnna verwies auf den bevor
stellenden Vlft, woraus Frl. Klara
Wreoc einen Prolog in ansprechender
Wcijk vortrug. Herr Hauck übergab
dann die von .Namerad Waller ent
hüllte Fahne der Präsidentin des
Frauen Landwehrvcreins Frau Bar
bara Wrede, welche nach einer zu
Herzen gehenden Ansprache selbige
Präsident Ernst König überreichte.
Als Iahnenjungsern fungirten die
beiden hübschen Mädchen Lillie Fv
scher und Rosa Finke. Zum Schluh
der Eeremonie würde auf denFrauen
Landmchrverein ein dreifaches Hoch
ausgebracht.

Kamerad Waller, dessen liebens
würdige Frau ..die Mutter des Ver
eins". Frau Fritz Stäkcr, die erste
Präsidentin des Frauen Landwehr
Vereins hielten kurze Ansprachen,
welchen spätere an der Festtafel von
den Herren Val. I. Peter und Otto
Kinder gehaltene folgten. Ter Te
klamator Fclir Graboweki rezitirte
mehrere hlidsche vaterländische Gc
dichte, und man ließ sich die präch
tig zubereiteten Speisen und ' Ge
naiiie gui imeaen. vrt gegen
Mitternacht ging man nach .Hause.
wissend, daß man im 5treise lieber
ttameradcn eine herrliche Feier mit
gemacht hatte.

Noch auf dem Heimwege wurden
die herrlichen Kornctsoli des Herrn
Hy. Lotz ruhmend hervorgehoben.

Ter Präsident König schmiedete
das Eisen, so lang es bei war. in
dem er mit eindringlichen Worten
die Aufnahme einer Kollekte für die
Kriegsnothleidenden in Borschlag
brachte. Es wurden $36.85 tolles,
tirt und schließlich gab Kamerad
Ttorm von Council Bluffs noch $5,
die Summe aus '$41:85 bringend,
die dem ansehnlichen Hülfsfond des
Westlichen .riegerbundcs zufliefzt.
Bravo Kameraden I '

Lynch als Counthkommissar.
Ter vielfach angefeindete John

ny" Lt,nch bewirbt sich AM die Wie
oerwaht als Countukommissar. Er
hat sein Amt gewissenhaft verwaltet
und dafür gesorgt,, daß die 13.
Strasze, von der Binton bis nach
Süd'Omaha, an welcher daS Be
sitzthum der Teutschen Haus Gesell
cha,t , liegt, , geHstastert wurde. Das

sollten die Plattdeutfchm bei der
ialfl mdj: vergessen, . .

ji 1?A

,:.,j"Hfi"f

; "
"

. .

.

V.-- -
.

r
l . 1f . - -

.
. . v,

'
... ,

-
' ' '

' X '
- ' 11 ' - x- -

. . frKr" .

"
, y ',

- f .

'
,

- ,

,
" - ' i

i

Ergründet 18.J.
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Musikalische Abcnduntcrhaltung

Tas folgende trcfsliche Programm
kommt bei der Äbcduiiterl?altung
deö Äufikoereins, Loniitiiq,
in seinem ocim, Ecke 17. und iSa'y,
Zitate stattfindet, zur Aubführung.
Tasfelbe stellt jvdem Beiucher etnen
angenehmen Abend in,Änssicht:

Programm.
1. Oesterreichischcr Tefilirmarich . .

r. Haizschild
Als Cinaha Elingermarsch für
cittnüchten Chor arraiig. von
Tii. Nud. Necse.

2. Ballade: Tom der Reimer" ..
(5. Löwe

Solo für Batz: Hr. Arcl Trcws
3. Veilchen im Mär; .... Erner

Tainenchor mit Piaiwbeileitung
i. Ungarische Fantasie. MosesTobni

Trio für Bioline. Jlöte und
Piano.

3. Ksnzert'Walzer: Jriilingszaubcr
... Woinziorl

Gemischter Chor mit Piano
Begleitung.

6. Solo für Sopran: Frl. Hatiie
Bilz.

7. An der Weser . . Preffcl
Männerchor a capclla

8. Tie linden Lüfte . ., .

Graben.Hofsm.ann
Inert für Sopran und Alt.

3nm Tchlufz, ans vielseitigen Wunsch
Im Miinkverel Th. Rud. Reese

Humoristisches Quodlibet für
gemischten Chor mit Pianobe
glcitnng.

Korrespondenz aus Syracuse.
,Syracuse. 12., Okt. 14

Am 11. Oktober feierte die deut,
sche luth. Gemeinde ihr Missions
fest? der Besuch war gut und eben
so die erhobenen Kollekten. Wir
hatten hier wiederum Gelegenheit.
Herrn I. A. Reuter die Hand zu
drucken. Bekanntlich stellt er sich
wieder in Otoe County als Ne
;räsentant zur Wahl.' Seine Thä
tigkeit in der letzten Legislatur ist
m Otoe Countg, wie auch im Staate,
in solch vortrefflichem Lichte bekannt.
daß die Wähler als Akt der Gcrech
tigkeit Herrn' I. A. Reuter wieder
erwählen sollten.

Seine gesammelten Erfahrungen
in der letzten Legislatur kann er in
der nächsten zum Besten des Volkes
verwerten und sollten deshalb wir
Wahler von Otoe County einen
treuen Ticner, welcher sich so über
aus zum allgemeinen Besten bemüht
hat, behalten.

Wenn Herr Reuter auch gewiß ein
höchst, bescheidener Mann ist, feine
Wiedererwählmig seitens der Bürger
kann er verlangen auf lynmd der
gewisienhaftcn Arbeiten in der letz
tra Legislatur für uns Alle.

Ein Wähler.

' Agenten.

Agenten für ein sehr weril
les und

'

leicht verkäufliche? engli
sches Buch werden überall gesucht
und angestellt. Guter Verdienst
und stetige Arbeit für ?leden. der
etwas thun will. Um weitere Auö
kirn t adre sire: P. O. Bor 235.
OmaZa, Nebr, ,

f "-- fjugaggjg;

Wirthschaft

in Omaha tob
und Gold Top Flaschenbiere '.

lottflt 3040. Wir den Ihr

IHtWtWli(HfHH

Dr, E, Holovtctiiner

Office 309 Ramge Eebä,de. 15.
und Harne Straße

Gegenüber dem Orpheum Theater,
Telephe, TouglaS 1433.

Residenz 2401 Süd 16. Straße
Telephon Tougla 2935.

Sprechstunden
10 bis 12 Uhr DormlttagS, 2 biS

5 Uhr Nschnnttaz
Omaha, Nebraska.

I
Wilikouiinsi), Deutsche!

lo

CARL j, RUMOHR

Deutsche Virthsctiaft
207 S. 13. Str., PhoneDouglss 7315

- Jmporttrtkr Käse trotz der Preis,
peigerung ist bei mir nicht theurer ae
worden. Marinikte Häringe ine
Spezialität.

tat vorzüglich, ..Old lavern
Bier" an Zapf und in Maschen.

Jmportirte und einheimische Weine
und Liquöre und Eigarre.

Mkichanti Lunch" zu mäßige
Preisn, denann Tag.

'S ist gmu,hlich beim plattdütschen
ForlI

Korrespondenz ans Tunbar.
Tunbar, den 15. Okt. 14.

Omaha Tribüne, Omalia.
Tch Herr John Mattes jr. in

IHren Spalten den Wählern don
Sarpy und Otoe County warm em
Pfohlen wird, ist lobenswerth. Wir
wünschen und hoffen, daß John
Mattes f. Z. nach Washington Le
schickt wird, sei es als Repräsentant
oder Senator, denn seinen Fähig
feiten wäre da ein Wirkungskreis
eröffnet und ein paar Hundert in
Washington von dem Kaliber John
Mattes könnten Großes thun für
unsere Heimath Amerika.

- Toch auch in Lincoln können wir
ihn brauchm und darum laft uns
Alle zur Wahlurne gehen, und auch
dafür sorgen, das; unser Bruder
Peter Langsam nicht zu Hause bleibt

denn Herr Mattes hat es taufend
fach verdient, daß wir für ihn wäh
len am 3. November. Also ange.
treten! Ein Wähler.
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Stimmt für

Gonrad Hollenbeck

für

Oöerricfilcr desNe&raska

, Oteriolils
Cutters $4.6ij S.15.
Tanners $4.154.05.
Bullen $4.755.25.
Allerbeste tz'5.00 5.75
Stockers und Feeders fest, 15c

niedriger.
Beste $7.257.50.
Gewöhnliche $0.507.25. .

M'wöhuliche bis Mittelmästige
$.07.00

Allerbeste Jährlinge $7.257.75
Stock Kühe $4.ßO 6.40.
Stock 'Heifers $5.5.55.85.

' Schweine Zufuhr .4200: Markt
5 bis 10c niedriger. Turchschnitts
preis .Z6.80 0.00: höchster Preis
$7.00.

Schafe Iufuhr 28,000; Markt

HH1 I H

., Zinsen
. J '

'

j' bezahlt auf

G Ersparnlss3

Dsposllan

und
j

Packers National Bank

SOUTH OMAHA
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Dr. Rudolph RIx
DauUeher Ant and Wundarzt

Ssttslsnt, CffU. teiqla 88 Rrdttn), INC

tkkktnti 1t . f4t . n BttM

AllckkzoLcsokcorlleer I
' UNION FUEL COMPANY

mmm 209 Süd 18. Sir.
Tel : Douglas 2i

tnIl . Hrtk,HIe.
Würd, für eine Probbsttllng kunftu.

W

1DR. OLG 8TA8TNY
Speztaliftl sät tftmdrMrkttt.

131 kudlich, I. ViltHt, Crnol).
CfRctfliinlxB 1 iii 5 HIit Tfotm. tfütfug

ttiwz , 7 bt llh, bind,.

kelep, THr Hot
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Ein guter Kandidat.
Herr W. T. Funk ist der repub

likaniche Kandidat für den Posten
des Eonntlianwalts von Knor Coün
tr. Alle, die mit Herrn Funk je
in Berührung kamen, schildern ihn
als äusierst liberale Mann und
wissen, daß er die für diesen Posten
unbedingt nothwendige Befähigung
besitzt. Ein guter Eountn-Anwa- lt

kann für den ganzen Tistrikt ein Se
gen werden und det-hal- sollte die
Teutschen von Kno? Conntn fest zu
sammensiehen und am 3. November
wie ein Mann für W. D. Funk als
EountisAnwJlt von Knox Coiiuti,
stimmen. Vergebt nicht,, Ihr Teut
schen, und benachrichtigt auch Eure
Freunde: Ltimint für W. T. Funk
als County'Anwalt von 5inox Coun

)u '

Aus Talmage, Nebr.
.verr Zwm. Forstmann, oer in

ganz Otoe County wohlbekannte und
geachtete deutsche Bürger, schreibt
uns don dorten wie folgt: Ich wer
bt, wenn das Wetter günstig bleibt,
am 22. Okt. mit meiner Frau in
meinem Auto die Reise nach Buena
vista, Peer County. Teras. antreten
und den Winter dort verleben. Soll
te es uns gefallen, werden wir den
Aufenthalt vielleicht . verlängern.
Toch werde ich nächsten Sommer,
wenn Gott uns das Leben erhält,
wieder auf eine Zeit nach Nebraska
zurückkehren und dann nicht verfeh.
len, auch bei Ihnen in Omaha

Wir wünschen Herrn
Horstmann eine glückliche Aeise und
gesunde Wiederkehr! '

Marktbericht.

(Geliefert von der Great Western
Commission Co.)

Süd-Omah- a. 21. Okt.
Rindvieh Zusuhr 62,000; Markt

10c niedriger.
Gute bis beste Corngefütterte,

$7.908.3.
Miäelmäbigö bis guie 6.60

7.20.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
$5.90 .55.

,

Gute bis beste Range' Stiere
$7.30 7.00.

Corngefütterte $0.3510.35.
Butcher Shop.

Nute bis beste $6.40 6.00.
Allerbeste $5006.40.
MUtelmäfjige bis' gute $5.10

5.90.
.Gewöhnliche $5,155.4.0, '140, '


