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Wiederherstellung Es war eine
groke Nsberraschung,

Sparen
Tlc

Teures Mutter,

Teure Arbeit,
Teures Vieh.l

' Goldene Hochzeit bei Schmiöt's.
Von Henry F. UrbKn.

Ein kleiner Saal altdeutsch im Stil,
An den Wänden kluge Sprüche viel,
Festlich? Tafel, glanzvoll gedeckt.
Mit Chrysanthemen lustig besteckt,

Alles getaucht in sprühendes Licht.
An der Tafel gereiht die Gäste tncht ,
Die Herren in Schwarz, höchst elegant,
Tie Damm in feinstem Gescllschaftsgewand.

" Alles beste Bürger, von, Deutschland gekommen,
Tie den Dasei nickainpf hier aufgenommen
Und die durch Fleisz, fein langsam und sacht.

Im Dollarland cs zu was gebracht.
Dazwischen die 5iindcr vom Mubelpaar,
Groszo und kleine,' eine ganze Schar
Und dann die Kinder von diesen wieder

' So hält's der Teutsche, treu und bieder.
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stürmen LrooKlyn P!er
New ixt, 26. Tcz, Tie Poli.

lctrffL'rOfJT wußten aufgeboten wer
He, mit eine iWcnstc Personen, die
(Vti Ä'rcoritiu Pier der Faber Linie
stürmten, um zil brat Dampfer
i'cu'ri zu gelangen, an dessm Vord
sich vicle ihrer Freunde und Ber.
vaiidten befanden. Ter Dampfer
il)üc 1,'WO Jwischendeckpassagiere.

Die Pierwache wurde überwältigt;
das Einschreiten der Polizei aber
verhindert das Vordringen der
Menschenmenge bis zum Schiffe.
Wegen der beengten Perhältnisse
auf Cllis Island wird jeder Passa.
gier, der ein Schiff verllis)t, einer

: genauen Prüfung unterzogen: die
seö niinr.U geraume Zeit in Anspruch.
Dia' auf ißre Verwandten harrende
Menschenmenge wurde ungeduldig.
Tie meisten Einwanderer sind Ital-
iener. Wie Emigrationsbeamte sa-

gen, werden von den bis jetzt Er
ruinierten etwa 200 wieder zuriickge.
schickt werden, weil sie nicht die ge.
schlich vorgeschriebene Barschaft

"
besitzen.

Wilhelms frostsicheren Schlvkinrwässercrn,
Wilhelm's nichtsvkrdcrbrndrn Sclbftfüttcrcrn,
Wilhclm'S Llbrcnncndk Wasscrtrogchcizrr.

Jeder Artikel garantiert.
Falls Ihr Händler unsere Waaren nicht hält, schreiben Sie

uns oder sprechen Sie bei uns vor.

WIDHELM REMEDY & MFG. C0.
Fabrikanten und Distributoren.

535541 No. Vroad Str., : : : : : Frcmont, Ncbraska.

W?'

Und oben am Tisch im goldenen Kranz
. Herr Schmidt und Frau Schmidt, Glückseligkeit ganz

, Fünfzig Jahre sind sie beisammen gewesen,
Haben Alles geteilt im Guten und Bösen.
Ganz klein und einfach und bescheiden

t
Habcn sie angefangen, die Heiden,
Tann weiter ehrlich Schritt vor Schritt
Und das Glück ging lächelnd zur Seite mit.
Tie 5lindcr kämm, oft war's recht schwer
Red och verzogen ? Nimmermehr!
Stets vorwärts, vorwärts mit frohem Mut
Da häufte sich ihnen bwld und Gut,
lind sicher lag cs zuletzt auf der Bank
Sie wuhten's dem lieben Herrgott Dank.
Wie hat er ihr Streben herrlich gekrönt,

'

Wie hat er gütig ihr Alter verschönt.
Das; sie Das nun erlebten inmitten der Kinder
Und der treuen Freunde ringsum nicht minder!
Kein Wunder, dasz in den alten Herzen
Es strahlt von tausend Tankeskcrzm.

Weihnachten nahen! Glückliche Feiertage
bereiten Sie Ihren Lieben in Europa mit einer kleinen Geld

fcndung, da Wir sür wenige Dollars eine beträchtliche Summe in
Mark, Kronen, Lei, etc., ausbezahlen. In Deutschland Oester-

reich, Ungarn, Czecho.SIaviä, Jugo.Slavia, Polen, etc., Senden
,Sic Ihre Liebesgabe ehestens damit dieselbe bei Zeiten ankömmt
lind da Geld Alles kauft, versetzen Sie JhreLieben in die Lage
die Feiertage in Hülle und Fülle zu genießen, -

JOHN NEMETH STATE BANK
Hauptanstalt: 10 East 22. Str. Awciganstalt: 1597 Zweite Ave.

New Bork 6Uh
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I Kuenne's Bäckerei und Lunch Roorn I
5
I IG, und Howard Str. --und

Viel schöne Ncden lvnrdcn geschwungen
In denen der Heimat Laute geklungen;
Viel deutsche Lieder wnrdm gesungen,
Tie all! als Kindern das Herz durchdrungen.
Auch allen Denen, die hier geboren,
Klang cs gar lieb und traut in den Ohren
Und sie sangen zu Ehren des Jubelpaars Schmidt

,
Die deutschen Weisen begeistert mit:
Freut Euch des Lebens" O Tanncnbamn"

Scholl cs im Chor durch den festlichen Raum.
Und dann kam die dritte Generation:
Des Sohnes Tochter, des Sohnes Sohn.
Die Knirpse hob man auf einen Stuhl
Und in Teutsch, gelernt in der Eltern (schul',"
Sagt' Jedes ein hübsches Verschen her
In Großpapas und Großmamas Ehr'
In Teutsch! Da war cs besonders still.

(Ar wiszt, was Das heute bedeuten will!)

5 Vergessen Sie unseren Kaffeekuchen nicht für Sonntag E
j
morgen Frühstück. Echte deutsche Stollen für die Feiertage.

'
, -

Spnngerlc und allerlei Honigkuchen. ? -
MIIl,lIl!IIIIII!Il!IIl!!IlI!!I!IIIN,lII!IlIIIIIlI!I!IIll!I!!I!lIl!I!Il!IlI!III!I!!I!l!Ill!,!ZII!IIÜ

Lleibe nin fremöer
Erde bestattet

Washington, 26. Dez. TU Leich.
Mine der gefallenen amerikanischen

'

Krieger, die auszer der Armcczone
beerdigt liegen, werden nicht wie.
der ausgegraben, lim nach der Äs
mat befördert zu werden. Ein Mas.
fengrab imf dem Friedhof SureSneS
bei PariZ wird sie aufnehmen... Leich.
name oiihcrcr Gefallener werden, s

sagt das .viegsamt, nach den'Ver.
Staaten zurückgebracht werden, falls
Verwandte der Gefallenen dies wün.
sehen.

Tie beste und sicherste Art und Weise,

Kisten, Pakete, u. s. un,
nach Europa

Zu senden. Die Europcän Exchange
Korporation' hat in der Stadt New

. ?Jorf einen Dampfer gemietet, der in.
Monat Tezcmbcr Lebensntittel und

' Kleider von New ?Jor an das Volk
ist Deut chland, Oeiterreick. Checkn,
Slovakia und ltiirtant senden wirk
Die. Ladung wird gegen Tiebstahl

, und andere Verluste versichert wer
den. Wenn man etwas schicken will,
so schreibe man sosort wegen weiterer
Auskunft an die

Enropcan Exchange (5orporation",
. 90 West Str., Dcpt. 83,

; New ?)ork Cito.

- 800 Arbeitsgeschirre
für Pferde und eine Waggonladnng
von 5lnmmtt (Collars) und Sättel.
Nur 6?ile Markm. wie Ecolch Boslon,

filiert), rnwckv, Norman nd fttßnll. Die
rlbcn werden mit tixmn Nabnit von rciftin
Irojent vrkault. Unte nummetEefchirr
ivuMvue

200 Paar ffr ,e $05,00 .
. '5 Waat tut )e m.m--

ant ir ic jr:ux
luscll,mgS.Kelchirre, seße mW,

?")() Vnar gebrauch, Golchlrre filc ie $35.
bellen Ledeihnlsler. $16.-1- ver DuNn.

; ;i ortcotö ZZuglirälige. flrnilitt von ter,
: .00.

orrn und CvekiUatorcn willen Meiern GeI deilSknnI besondere Mufrncrffanrctt schen
a n'ere Laner utienitlit utih wir die

ten fcanMet be4 ai'eltenä lind. MantT
it tüt unsere Vreislille.

vlidwest Harjness Co.
fji nordl. 16. Str., Omaha. Nrlir.
lh ,

GREAT WESTERN MEAT HARKET
(früher Lonis Nnnas).

Jetzt ist öse beste Zeit
zum Ankauf Ihres Fleischvorrates für den Winter. Rindfleisch Mm
Viertel und halbe Schweine

zu den billigsten Tagespreisen.
Veste selbstgemachte' Wurst und heimgemacktes Schmalz unsere

Spezialität. Wir kaufen Ihr Schlachtvieh und Geflügel.
'

813 So. Main Str. Council Vlnffs, Iowa.

der 5ens' Bergwerke
LcnS, Frankreich, 2. Dez. Die

Lösung der Schmicrigkciten, die gro
sjen Uahlenbergwerke des nordöstli.
chcn Frankreichs iwedcr zu öffnen,
muß auf daS Kommen deutscher

Militär'Jngcnieurl! warten, welche
die Zerstörung angerichtet haben.

Unter gewöhnlichen Umständen
würde die Arbeit, daS Wasser

einfach sein. In diesem

Falle musz mit korrektiven Operatio-
nen gewartet werden, bis deuschc

Armccingcnieure eintreffen, die das
Einsprengen von Löchern in die Ze
mcntschachtbeschalung der Gruben bc

aufsichtigt hatten.
Die Löcher, sagen die Gruben-J- n

gcnicnre, müssen aufgefunden und
verstopft werden, ehe das Auspmn
pcn beginnt, weil der Boden in die
ser Gegen äußerst feucht ist und sei
uc Pumpe gegen die Durchsickcrung
ctivas ausrichten könnte. Sogar un
ter normalen Verhältnissen, erklären
sie, ist cs bei 'der Anlegung von
Schachten notwendig, Gefriermaschi
ncn zu benutzen, um das Wasser zu
gefrieren, das auftritt, während die

Zemcntbeschalung angebracht wird.

Prohibitloniflcn-KrikgHkass- e wünscht

$1,000,000.

Des MoincS, Ja., 26. Dez . Nach

Aeußerungen des Superintendenten
der Antl.aloon'Liga für Iolva
R. N. Holsaple, wird die Anti
Saloon-Lia- a versuchen. im aan?.ei
Lande d!e Summe von. $25,000,000
zur endgültigen Niedettnerfung des
in leincrTtettiing schwer bedrohten
J'eiju Gerstenkorn aufzutrriben.
Zu diesem Ziveck sollen nun
Iowa, :X'cbraska und Süd.Takota
sich zur Aufbringung, der Klcinig.
kcit von ?1,000,000 verbinden.

Bekämpfung des Prohibitions
Amcndcmkntö.

Trcnton, N. X, 2C 5Cm. Gin
neuer Angriff auf das ProhibitionZ.
Ameiide.nnit wurde von Elilnt

tNoot, Anwalt der Christian Feigen- -

span Brangescllschaft, hier ciiigelei-tet- .

Im Ber. Stacücn Tistriktsge
richt wurde cino Klageschrift cinge
reicht, in welch das Gericht um
einen Einhaltsbcfehl gegen den Ver.
Staaten Tiftriktsanwalt Bodine, und
Charles Duffy, 5!ollcktor des Bin.
nensteueramts. ersucht wird, die
Ausführung des Prohibitionsgcsehes
zu hindern. Tie Klageschrift bczcich
'nct die Bollstcd'Akte, sowie das 13.
Amendc.-ncn- t als unkonstitütioncll.

Der Angriff auf das 18. Amcnde.
ment stützt sich auf die Tatsache, das;
cs sich im eine Frage handle, die
ganz rnifcrhalö der Machtbefugnisse
des 5!ongresfes liege und eine Vcr.
letzuiig des 10. Amendcments, in bc
treffs der Staatenrechtc sei. Es ist
tatsächlich kein Amcndcment, sondern
ganz gewöhnliche Gesetzgebung. Cs
wird die Behauptung aiifgestellt, daf;
das betreffende. Amcndcnicnt null
und nichtig sei weil nickt Zwei Drit
tel der Mitglieder des Kongresses
ourch eine gemeinschaftliche Nesolu
tion, oder i,n irgend eincr anderen
Weife, die Notwendigkeit derartiger
Gesetzgebung feststellten. Nach Artikel
3 der Verfassung ist dies notwendig.
Auch ist in der BolstedAkte nichts gc.
sagt, ivaö unter berauschenden Ge
tränken" zn verstehen ist. '

Dr. I. E. Sicbclcstorlic. -

Chicago. III.. 2tt. T. Dr. Ci

(S. Siebel, einer der 'ersten Cheini
rer oes Laöcs, und der Direktor
des von ihm gegründeten Siebel
Institute for Tcchnoloav" ist bior im
Alter von 11 fahren gestorben. Er
war in Deutschland geboren und
hatte sich auf der Berliner Univcr.
itat den Toktorstitel der Bkilo.

fovhie erworben. ,Bor vielen Xah
ren kam er nach Amerika und ließ
sich m Chicago nieder.

ttctrcide' Jjut den Vorzug.
Chicago, 20. Dez. Nach

einer von - den Neiüonal.Tircktorcn
Aishton für den Mrdtvcstcn und
Holden füt den Mittelwesten ausge.
stellten Verfügung wird dem Ge
treiöe das Borzugs'Beförderungs.
reckst auf allen Bahnen cinacränmt
werden, bis die diesjährige Getreide
Ernte ans ihre verschiedenen Bestim-

mungsorte verteilt worden ist.

McClnrcs Magazine wechselt den
Bruder.

New gork. 2. Dez. Die vielge.
lescne Monatsschrift McClurcs Ma.
gazin ist mit allem Zubehör von
dem bekannten Dichter und Journa.
sten Herbert Knnfman erworben
worden, der persönlich die Redaktion
übernehmen wird.

WaS vereinzelt unser Erstaimcn
oder unser Lachen erregen würde,
erschein!

' uns als ganz gewöhnlich
und ernsthaft in seiner Vereinigung,
schreibt Heinrich Heine in seinen
Englischen Fragmenten.

X

Man unterstutze die deutsche

Presse, indem man zu ik,rer Vcrbrci
tung bsitrSgt. -

sagt Farmer Boyd

War niklik oder weniger leidend für
drelszig Jahre Fühlt fc,n,

seitdem ff Tanlae gc
braucht.

Ich sagte bor einigen Tagen zn
meiner Frau, daß dieses das erste

Mal in zwanzig Jahren sei, um mich

vorzubereiten für ein WeihnachtS
Dinncr nach alter Art", sagte John
Boyd, ein prospencrendcr Farmer,
wohnhaft an Nonte. 1, Pcoria, Jll.,
während er sich am 13. Dezember
in der Apotheke von Sutliff &

Case befand und über die oemev
kensmerte Linderung und Heilung
gesprochen, welche er durch den w
brauch ven Tanlae erzielt hatte,
Fortfahrend, sagte er:

Ich löchne zehn Meilen von hier
und ich l'in in der Elle, um nach
Hanse zu kommen, doch würde ich

nicht zurückkehren, ohne, eine Fla
sche Tanlac mitzunehmen und wenn
ich die ganze Nacht hier bleiben
müßte, um eine solche zu erlangen.
Ich hatte mehr oder weniger an ei
nem Magenübel dreißig Jahre lang
gelitten', fuhr er fort, und Tan
lac war die einzige Medizin, die ich

gcfunde.i und nur gut getan hat,
und dies heißt fehr viel gesagt denn
tci.) hatte sehr viele Medizinen der
schiedenster Art versucht während
meiner ganzen Leidenszeit. Ich hatte
fortwährend in meinem Maaen ein
Brennen und jede paar Tage wurde
ich von schrecklichen Krämpfen be
fallen,' die durch irgend etwas ver
ursacht wurden, was iöh gegessen
hatte. Ich befand mich immer in
miserablem Zustande. Ich hatte ei
nen äußerst schlechten Avvetit und
mußte einfach jeden Bissen himm
ter zwingen; es war mir in all die
sen fahren nicht möglich gewesen.
ei-- e Mahlzeit mit Befriedigung zn
getfcticn. Ich konnte nur sehr wenig
Schlaf .finden und war so rastlos,
daß ich mich im Bett von einer
Seste- aus die andere wälzte hxiT,

rcnd Je: ganzen Nacht hindurch. Ich
wnroe immer schlimmer, bis ich so

schwach wurde, daß ich nicht arbci
ten konnte und für Monate lang,
ehe ich Tanlac einzunehmen begann,
war ich nicht 'vom Haufe fortgewe- -

um; ich hatte große Mühe, mich
umher zu schleppen.

,.n diesem Zustande befand ick

mich, alZ ich Tanlac einzunehmen
begann und ich hatte so viele Arten
Medizinen während meiner lanaen
Krankheit sdcmcr gebracht, die mir
aber nicht m Geringsten geholfen
hatten; ai hat zedoch nack dem Ge.
brauch von Tanlac nur wenige Tage
genommen, öasz.lch zu einem 'glück-liehe- n

Mann wurde, denn ich

daß ich mit jeder Dose bes
ser wurde. Ich fuhr firt. Tanlac ein
zunehmen und mein Appetit wurde
lmmer i'cfer, bis es meiner Fran
Mir niktz: mehr möglich war. aenna
für mich zum essen an kicken, und
os iüeste von allem war, daß ick
alles esstn konnte, was ich wollte
und wieviel ich wollte, ohne nachher
im Geringsten leiden zu müssen. Je.
nes Magenbrenncn, diese Krämpfe
und Ausblähnna haben mick so

chnell verlassen, daß ich faktisch
überrascht war. Und wie kann ich

chlafen! Die ganze Nacht hindurch
miiae lü, se t und ununnterbrocker,
liUd am Morgen erwache ich gestärkt
uns voll, von Energre, und für nieine
Arbeit bereit. Ich habe meine Kräfte
fo sehr wieder zurück erlangt, daß ich
oviei Arbeit verrichten kann, wie je.

Somit können Sie sehen, warum ich
o mir öimuht bin, die e Ma cke zm

erlangen, und ich erwarte niemals
ohne diese Medizin zn sein. Es aibt
maits in oer Welt, was Tanlac er
etzen konnte für mich, denn für das.

was es für mich getan hat, werde
ch es so !ange pre, cn, wie ich lebe

tanlac wird in Omaha verkauft
von ollen Sherman & McConnell
Trug Companys StöreS, Harvard
Pharmacy und West End Pharmacy
unter persönlicher Leitung eine

peziat tanlac Vertreters. Eben o
von öer Forrest and Meany Drng
Company in Süd'Omaha und den
leitenden Apotheken in jeder Stadt
im ganzen Staat Nebraska. Anz.

Zn dcrkanfcn.
40 Acker Farnl. 3 Meilen nord

von Scribner, 5!ebr. Neues scch

Zimmer Wohnhaus mit Heiziings
anläge, andere (vebandc zweckcnt
sprechend. GO Nods zur Schule.
Postkasten bor dem Hause, deutsche
Nachbarschaft. Etwaige Käufer müs.
sen sich bis zum ersten Januar mel-

den. Nur mäßige Anzahlung ver
langt.

Win. Feye.
Noute 2, Scribncr, Ncbr.

12.30-1- 9

Beruft euch bei Euren Ein.
kaufen auf diese Zeitung.

Marktberichte - I

--a
Omaka, Nebr.. 2G. Dez.

Rindvieh Zufuhr 4,800.
v

Jährlinge, fest,. stark

Warum ich zum Dichten dies Thema wählte?
Warum ich so Hausbackenes hier erzählte?
Es liegt ein feinerer, tieferer Sinn,
Sa scheint mir, in dieser Geschichte drin
Ein Sinn, der in dieser häßlichen Zelt
Des Deutschenhasses uns Trost verleiht:
Hier sah ich des Deutschtums urcwigc Kraft,
Tie ganz in der Stille baut und schabt
Und unausrottbar, zäh und gesund
Wurzelt in uraltem deutschem Grund. ,
Und wie ich nach Hanse schritt spät in. der Nacht
Ta hat ein Gedanke mich fröhlich gemacht: ' '

Tcutsch.Dollarland, magst ruhig sein
Dich kriegen sie nimmer und nimmermehr klein.
So lang Dein Wort und Lied erklingt,
Dies auch den stärksten Feind bezwingt!

Herr. Viehzüchter!
nicht Eindrittrl mehr vrrdicnrn?,
Sie Ihre Fnttcrhöfe danach ein.

2916 Lcadenworth Str.

Ausgewählte Feeders, 11,33
15.00, ' ,

Mittelmäßige Feeders. 11,00
U.K.
Cull Lämmer. 12.0011.50.
Jährlinge. 13.0011.00.
(mk bis ausgewählte Mutter
schase. 9.00-9.- 75.

Mittcl:..äßige bis gute, 9.00
9.75. ', '

Gute Fiitter-Muttttschas- 6.23
7.00.
C'..lls lind Canners, 5.006.00.

Chicago Marktbericht.

Chicago, Jll., 26. Dez.'
Rindvieh Zufuhr 13,000; gut. st-

etig; andere schwach, niedrig.
Schweine Zufuhr 32,000; 1020

Cents höher.
Durchschnittspreis 13.4013.70.
Höchster Preis 12.75.

Schafe Zlifuhc 14,000; stech ho.:
her. j

Lämmer, höchster Preis 18.50.

St. Joseph Marktbericht.
St. Jofeph. 26. Dez. '

Rindvieh Zufuhr 8000; 1015
Conts höher.

Schweine Zufuhr 25,000; öffnetg
stetig, '15c höher. b

Durchschnittspreis 13.5013.73.
Höchster Preis 13.85.

Schafe Ziifuhr 1000; stetig, stark.

Omaha Gctrcidcmarkt.

Omaha, Nebr. 26. Dez.
Frühjahrs-Weize- n

' ,
No. 4 2.25.

Gemischter Weizen
No. 5 2.18.

Weißes Corn '

No. 4 l.32.
Gelbes Corn

No. 4 1.31
No. 3 1.281.29. ' .

, N.i. 6 1.23. ,

Sample 1.21.
Gemischtes Corn

No. 3 1.31.
' No. 4 1.32.

No. 6 1.23.
Weißer Hafer

'
--

No. 3 8182.
No. -- 1 80'. -

.

Roggen
No. 2 1.72-1- .7., ,
No. 3 1.70. :

No. 4 1.6.
Gerste

Ns. 1 Fecd 1.45.
Rejectcd 1.13.

Aus cincoln.

)MWMm

AnZaewählte, 14.7610.23.
Gute bis beste Jährlinge. 12.50

--14.20.
Mittelgut bis gut, 11.0012.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
9.00 lt.00.

Veefsticre, fest, stark.
Ausgewählte bis prima, 1450

16.00
Gute bis ausgewählte, 12.50
14.00. '

Ziemlich gute bis gute, 10.50
12.00.
Gewöhnriche bis gute 9.0010.50
Kühe und Heifers, fest, stark.
Gute bis prima. 11.5012.50.
Gute bisZ ausgewählte, 9.00
11.50. ,
Prima Kühe, 9.5011.00.
Mittelmäßige bis gute

-- Kühe,
8.00-.-9.5- 0.

Gewöhnliche bis mittelmäßige,
6.508.00.
Gewöhnliche bis gute, 5,006.50
Stockers und Feeders, fest, stark.

Ausgewählte bis prima, 10.50
13.00.
Gute bis beste Feeders, 9.25
10.50.
Mittelmäßige bis gute FccdcrS,
7.759.25.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
6.757.75.
Gute bis ausgewählte Stocke??,
9.0010.25.
Guts bis sehr gute, '7.50 9.00.
Gewöhnliche bis gute, 6,007.25.
Stock HciscrS, 6,007.23.
Stock Kühe. 5.256.50.
Ckock Kälber, 6.2310.25.
Veal Kälber, 6.007.40
Bullen, ü.25 l0.50.
Western Nasse Rindvieh, stark.
Ausgewählte bis prima Graö
Beeves. 12.5013.50. V

Giitc bis ausgesuchte. 10.50
12.50.
Mittelgut bis gut. 8.7210.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
7.233.75. '

Mexikanische, 6.50 8,00. '
. . . .T... ! O r. r". ja nna ml.iöuuücir.c öii nuic iu.uuu:. iwaui

15 23c höher.
Durchschnittspreis. 13.3013.60.
Höchster, Preis, 13.70.'
chafe Ziiflihr 5,000; Lämmer 23
bis 50c höher: Schafe und Fee
ders, fest.
Gute' b's ausgewählte, 16.73
17.23.
Mittelmäßige bis gte, 16.00
16.50..
Lettes Mastvieh 14.6515.00. ,
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Alavier-- und
Gesangslehnrln

V

st Absolvierte im Jahre 19N
das Chieago'er Musical Col
lege mit höchstm Ehren und
erhielt goldene Anecken

rrungsmcdaille.

'Zimmer 14
Valdridgc Block

20. und Farnam

Schnapsmaröer im
Pslizeigswahrsam

Zwcj mutmaßliche Schnapsmardcr
wurden in der Person des Chauft
fcurs H. Daniels und des Agenten
C. Swihart verhaftet, --weil man sie
rmfrfiitrS.At. 0M."...fc
viu;muiyj.,, tliiu UUIUUIUUU Ul
Weinkellers von C.' Wx Hainilton,
1112 Park Ave. veranstaltet zu ha
ben. Als der Chauffeur der Familie
Hamilton, Anderson, in der Christ
nacht Frau Hamiliton und ihre
Tochter ans der Mittcrnachtsmcsse
abholen wollte, zwangen ihn beim
Verlassen des Hauses drei Unbe-kannt- e

mit vorgehaltenem Revolver,
die Kellcrtür zu öffnen. Als Frau
Hamilton dies erfuhr, ließ sie sofort
die Polizei benachrichtigen, welche
verschiedene Kisten mit Trinkbarem
auf dein Hintcrhofe aufgespeichert
sah lind die beiden obcngcnannten
Verdächtigen in der Nähe' mit dem

Reparieren eines schadhaften Ford
beschäftigt fand. Ein anderes,. Ford
Automobil stand um die nächsteEcke.
welches alle Einbrechenverkzmige cnt.
hielt. Den dritten nn Bunde glaubt
man in der Person des Autohänd-ler- s

Joung erwischt zu habcn, wel-ch-

am Tonncrstag auf der Poli
zcistation erschien, um den Tiebstahl
seines Ford, das die Polizei in der
Nähe der geplanten Dieberei gefnn.
den hatte, anzuzeigen. Tie Polizei
wird versuchen, die drei mit verschie.
denen anderen Einbrüchen Zu idcn
tifizieren..

Bergleute in Iowa '

legen die Arbeit nieder

DeZ Mo-ncs- , Jc...LL. Dez In
dem unweit von liier entfernten
Eagle Bergwerk stlilten ungefähr
l;i Kohlciigriibcr di2 Arbeit ein,
behauptend, daß Ine Arbeitgeber
ihnen die Ii.prozentige Lohncr
höhung versag.' Beamte der 'Berg
werken sellschaft igen, das; ein Mis'.

vcrjländniI obivalte und geben sich

der 'Hoffnung hin, daß die Großbe
muten der Union die Angelegenheit
schlichten werden

Weihnachtöfcicr der Lincoln dent
schcn Vereine.

Der Teutsche Familien Verein
und der Lincoln Plattdeutsche Un
terstützungsvcrein hielten ihre dies
jährige gemeinsame Christbaumfeier
am Weihnachtötage in der Platt-deutsche- il

Halle ab. Um den großen
im Lichtcrglanze strahlenden und
reich geschmückten, Christbaum stan-

den die .Kinder im Kreise Und sanaen

sWeihnachtslieder, worauf sie mit
passenden Geschenken beschert wur
den. Auch wurden der Gelegenheit
entsprechend 2usiknummern von
Kindern ovrgetragm und Frau Bed.
ford von Omaha, Tochter von Herrn
und Frau Fritz Spule, Ex.Präsi.
deuten des Teutschen FamilicnVcr
eins, sang in herrlicher Solostimme
..Stille Nacht, heilige Nacht." Nach
dein Christbaumprogramm spielte
ein flottes Orchester zum Tanze auf
und im Speisezimmer wurde sür alle
Anwesenden ein gutes Abendessen
serviert. Tie Feier war gilt besucht
und gestaltete sich zu einer recht ge
mutlichen Famiucnunterhaltung.

Der
E. Bmch hat den Befehl gegeben,
das; die alten Gebäude an der nord
westlichen Ecke von 10. 'und M Str.
bis zum 22. Februar entfernt wer-de- n

müssen. Tie Eigentümer der
selben wohnen in Jndiana; deren
LokalAgent wird dafür Sorge tra
gendaß obiger Befehl ausgeführt
wird.

Im Alter von 78 Jahren starb
ant Sonntag um 8:30 Uhr morgens

sTheodor Parks im Hause seiner
Tochter. Frau C. Phillips. 1710 C
Straße, wohnhaft. Dcrsclhe hinter
laßt außer seiner Witwe fünf
Kinder.

Am 7., 8. und 0. "Januar
findet im Lindcll Hotel eine Vcr
fammlnng 'der Count Assessoren
statt, uin den Wert des Grundcigen
tnms zur

'
Besteuerung für die

nächsten vier Tage sowie daZ Perso
nal.Eigcntum zu besprechen. Gou
vcrncur McKrivte und Andere sind
dazu eingeladen.
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mann
sollte sofort um unsere neue, reich il
ustrierte Preisliste schreiben. Frei

?är jeden.

i Karl Schlvarz, Tierausstopfcr
f', küdl l'l. Str.. Omaba. Ncbratta


