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Politischk Anzcigk.Pvlitische Aa,igkn. i
COUTAINT & BQUIHI2

ii ii Unsere Hartem stöhle i't aukgezeichkict fiir stechen und
Knnlfisl W- - c ist rein, nit entzündet sich schnell.
I1U II I WH hinterläßt wenig Asche, hält das Feuer und ist die beste

lieble mittleren Preise im Markte, Große Nußgröße. Ei und Stück
7,00. Cherokee zu $5.50. Wir vttkaufrn auch Ohio, Rock Spring.
liridan. Walnut. Block (5okS. Heiz und Zündhol,. Unsere Hartkohle

ii, die Scranton die beste stöhle die gefördert wird. Verkaufen auch .

die .'lrkansaZ und Semi-Anthracit- Tie beste Missouri stöhle $5.00.
C stire 210 siidl. 17. 3tr. Tel,phone Tongla 030

Destechlichcr Polizist?
?in Polizist dr .cd Llaht"

TistriktS soll sich von gefallenen
Mädckxn haben besteche lassen.

ithe bet Mädchen führte bei,
in Gegenwart ihres Paters

'efcknverde, nö ,Nt'ki andere wur-

den später vorgeführt. Polneifo,,,-mifsä- r

Nyder wird die Lache un-

parteilich untersuchen, bevor der Be-c,,nt- e

diivliirt wird. Polizist
Alliier, gegen welchen die Peschiver-d-

erhoben wurde, ist vorlälljig
worden.
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HUGO F. BILZ' BAR
1324 DOUGLAS STRASSE

BDfinifl Qtrltttrt in Omah ton

JETTER'S OLD AGE DOUBLE BflEW ucD

60LD TOP Flascrtenblera
Fkinste Likör,. Wkin, und Ziganeu

?kl,xbn T,g. 1542 der Ind. Wir ftbtn Ihn Or
itt ftirnpi otlitff.

ont Uomminä'.,ultcu.
SiVil der Abbruch dir ölti-- Eonn.

rngebändes zu uiel staub aiifinir-hltc- .

moiieteu di-.- - StaMfoiinnijiiirc
am iWttaa an, das; die Arbeit ein.

nesiefl; iiu'rbnt miiifc. Eountijfom-tmiui- r

Best l.",te eiitichieöcuc
tH'iKi' diese .'iimtanima. se-

itens ber Stabtfoinntüfion ein. ,Uüiii- -

mtssär JL'tjiidi beruhigte ilm jedoch

mit den dorten: ie geböte,
Skmtraltor tVIminu Einhalt, aber
ich werde ilm weiter arbeiten laiien,
und uauui sie ilni wieder unterbre-

chen, dann setf c3 wasl"

Ans dem Staate.
Fnirlmn). Frau Margncrite

Tämittero, seit 2 Jahren eine

dieser Zt.itt, it im VU-h- r

reit "7 'Csabreii liier ueftorbeit.

Tstan Sdnuittero wurde in Teutsch

land fieberen und f. im im Silier
wn .1 fahren nach den Staa-

ten.
nremout, (Im?. Mirrri jr-iird-

leisten '2omita,i ivrt einem Fracht-zi,,- e

in den biiaen Balniliöien
iifcenalireii und sofort etödtetfj Xer

jZel'i winde ihm vom :'iumuf sie

trennt und sein Moirer war schreck-lic-

utaeriditet. Er ivar ein ;'Iii,k-siebte- r

der Nertliwei'lern Babnze
scll'chaft und J" Calire alt.

Lincoln, ?er 12 jäbrigc Dloben

W. Schäve siiirzte au: einer Höbe
von 4 ,",',!; von dem Neubau der,
Erace Äetbodiston Kirche ab und
wurde auf der stelle gctodiet

vnngviero. ,,n einer mengen

Älcidcrreinigungsatt'talt erplodirte!
eine Kanne ttasoli, wodurch dac

Innere des ttebandeS in .'rand ge-

setzt und ein Sachschaden von meh-

reren Hundert Tollars angerichtet
wurde.

Aus Lincoln.
Charles raan macht bekannt,

das; sein berühmter Bruder William

-
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P ist bis Sorte, bic Jedem gksällt. 83 sik

einmal vkrsucht, mikl Um andere. Pilsen
Gier" iii mehr denn bloße Erfrischung. EI ist

Etimmulant und Nahrungsmittel zugleich.

Pilsener" ist von bester Gerste und Hopfen

gebranl und richtig gealtert, bevor ei die Brauerei

vk!läßt. Leshalb bemerkt Ihr beim Tri7en von

Pilsener" einen großen Unterschied von anderen

Eorie.

Haltet eine Kiste davon In Eurem Heim. Be

siellt heute von Purem Hindier. Wenn er Euch

nicht versorgen kann, schreibt direkt an

I. . Ferguson dou Brüten Bow, Ncbraska
,

Für BüHiles-Senat- or von Nebraska
durch Petition.

Ich bin ein Zarinr, genoh meine Anobildunz auf der Univer-sitü- t

von Mictlizan und bewerbe mich um das Slmt de? Bundessenators

,cuf Verlangen von Geschäftoleuten und rechtlich denkenden Farmern,
k?ch bin entschieden gegen und für Viderruf des Packetpostgesc'cs, in

seiner jeigen Fassung, und ich crinche um Nnternüiznna jedes Häno
slttö, Handlungörei'cnden. auimani-es- . (5l'enba:inbe.i:nken, Landbrief,
prazerd. Fuhrmannes und jedes rechtlich denkenden Farmers, da es

seine Lebensfrage für sie Alle ist.

Ich Kabe nicht um einen Penny cr'ucht. mich in meiner Kamvasiii.'

untersinken, ober tl,ue ersuchen um die llnter'iüimng jedes rechtlich

fdmkenden Stimmzobers in Nebrasia, Achtune,ZvcJ ?l'r
i Braken San Neaska. I L- - Ferguson.

7. die'e Woche im Staate Nebrac-k- a Präsident olm Gänole, Bicepräsi-dre- i

Tage lang die Bürger mit ffi-- , Ed. Lehleitner und Ctta Pollin-e- r

eieoiainfeit K'glüJen wird, Er gprger, welche eheiuall-- : im Monate
verlädt M'mdw am Tonnerilag. Cdoher da? Licht der Welt erblick

or der fiaallichen Ci'eiibahnkom-- tm, zu ihrem rest', Geburtstagen
Mission begann am Samstag dasind brachte auf dieselbe ein drei-Verhö- r

ivegen des Protestes der, fache? Hoch ans, in welches die

Bürger von ;'jork Counti, gegen Anwesenden begeiiiert einstimmten. Ws ,.j
-
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(in fkidikiitk Z,ikxrimitglicd
.flirt.

Am iieüriin Tomitaz 1,'ielt Ux
Cma!)a iabiMiumiu eine pe
,iinl eii.lmuluitfl ab. tvelche sehr
i',i:t tenid tiuar. liefe Bersamm.
Um stillt icht um ereinsgeschäste
,ui erUOi'N, sondern sie wurde zu

O'limt iltes ältesten ereinsiitglie
des und älteste ereinobeamten

errn Älbert '.ast veranstaltet. Herr
'.','ast batte mit dem gestrigen Tage
sein 7l. Lebettöjabr vollendet und
seit Z'esieben des Omalia Schwaben-Vereins- ,

also volle l!7 daZ

'.'lint tilvcholmieiiterbe! leidet, ach
dein die Versammlung durch den

Herrn Präsidenten ,V Gäus'.le eröff-

net war, ergriff der ereinsiekre-tä- r

Herr (Gustav Haueisen das Si'ort
um Herrn Na st im Namen des 2Jer

cin. die Wlüi- - ,nnd Z egenswiinsche
darmbringen und überreichte am
Tchlnsse keiner Nede Herrn Nasl
in ?lnerkenm,ng seiner langjährigen
'.Initeit al-- z ZchaLmeister einen

prächtigen Lelmufel. ?luf die

de? Nedner lief; sich Herr
Na st in demselben nieder, worauf ihm
sämmtliche Perein:-niitgliede- zum
I'ichm ihrer versönlichen Achtung,
der Weihe nach die Hand drückten,

Hfrr Nast war von der ttratnla- -

- on und dem Geschenk des Vereins

freudig überrascht und dankte in
oerübrtm dorten dem gainen

chwabenvercin mit dem Vunsche,
Amt als chabmeiner iwch

weitere 27 ?ahre bekleiden zu kon

m.
Tie beiden Gründungsmitglieder

die Herren August und Christian
Wrieh sprachen hierauf noch Person
lich ihre Glückwünsche dem Gratn
lauten aus.

Zum Schlüsse nahm nochmals der
Percinsiekretar da Bort und gra
ti.lirte noch den anivesenden Herren

Tcr schwäbische Wengeter in ud
Cinnha Herr Clavvier spendete dem

Verein z dieser vier'achen leburts- -

tagsversammlung ein !väs;chen

stHiitgekelterteii Wein, ivelcher zur

Hebung der Stimmung nicht wenig
beitrug, denn beinahe jeder der An-

wesenden wurde von dem Portrags- -

fjber befallen. ?as; die schwäbi- -

,'en Volkögesäiiae dabei auch nicht

kurz kamen, eritebt sich ja bei

den gemüthlichen Tckwaben ve,

selbst und erst spät am lbend traten
die Lebten den .öeiiittveg an.

Ebenfalls liniere nachträgliche
Gratulation sämmtlichen
schen tteburtotagekindern.

Nebrneka Patente.
Durch Vermittelung der biesigen

Jvirrna Billard Eddn. 150 Eiw
National Vauk nilding. sind von

dem Patentamt in Washington an

selgende Nebrackzer Patente auo-gestel-

worden: :

, Zvred tt. larrard. Banner Eoun
tn. Oesinung für Brunnenröliren.

John L. Tclldder, LiidO,iial,a,
Tignalvorricl-tung- ! an Waggons.

Ebas. Slidmorr, Hebeichraube.

heldenmüthiger Lebensretter.

'fw'-'Dü?-n Ium r . - 1
'"-- ' m.

ullen Theilen des Landes. Spenden
Andenkens, don Pilly" Nugh ein.

Nächstenliebe geopfert hat. Der
einen Ausschuß von den angese
diese Spende entgegenitchtne und
g beichliesz . soll, ,

1."..- Mtä

ZklalsisiMe Anzeigen!
TaS preiSwürdtgste Essea bei

Peter Rrnrrp, Teutsche 5küche. 150S

Todge Stmke, Stock. Mahlzei
ter. 23 Cents. . . , .

W. E. Bock, 1317 Farnam Str.,
verkauft Tainpffchiffokarten über

alle Linien. Telephonirt Tougla--
283. N-1- 2

Patentanwälte.

H. A. SturgeS, Pateiltanwalt,
46 Brandeis Theater Bldg

Phone. D. L469. - ,

Willard Eddy. Patents. SO City
'

Rat. wank Bldg Yla; .

Ind. 4.
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Politische Anzeige.

"He's all right!"
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FÜR CONGRESS
Stimmt kür und erwählt wieder

C. 0. Lobeck
Demokratischer Kandidat

Wahl, 5. Nov., 1912

WyJCOCßlC30ti9MJX9XU
K SDenn Sie eines Heilmittel für ben 9

Magen, Nieren oder Blut bedürfen. K
H so laff-- Sie stch Hiccul Mineral F
jz Wasr kommeii. ES wird Zit nicht V

6 kutlanschen, E
V Hiccura Mineral Wasser ,ft k,n ge- - Y
K sundes, reiches und nahrhafte Be A

H kdungimiliel, besonder bemerken

V merih durch Stärke und Wirkung. $
!! Im Preis eine Tollar nach He' J

J brauchsrnmeisung benutzt, wird k Jj
V leinen WerlY veiveiit. rr,ua,rn
'üi i, ,! W?nn Sie nickt ,ulriden e fw
J nellt werden, to velioazniyiiqen a
V un, und nr werde Ihnen Ihr
y, Geld ioiott zurückergatte.

. An l tt ktsA STtAiItr Av litliii iiyutijctti. tu in ?

nicht führen lollle. ,o ve,ieue ie w

bitte sofort vo un.
'Z Oiccurlt Mineral Watn . S
$ 105 So. lö. it. Omaha, Web. Q

ro:o:o:::c:orox:oit

Farmers Exchange
FRITZ STR0EH, Mgr.

' 328 Ko, 24. Str., SQtf Ooiaha

Haiptquartirr Teutscher Temokr,
tifchrrKlub

Slorz irier an Zapf und alle die
besten populären Weine d Whiskiei.

i.niiii jjt ri mm
r&.m

'.kt jjn'ifSZ'tLSf "I
(jp.y;' yyt(L!L&Lr'r . y- - - --j&'A 1

. . s. V. ' i 4
'

,iif.vt.'i.ijrf. ,v- - ...5.... 1
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keins deutschen Hanse fehlen. Sitz

no verdient die Unterst ntziing olltt

Wie man Messing putzt
ohne der Politur zu schabn. Zuerst
befreie man das Mkssing von allem
Staub, nehme ein seftausgewrungeneS
Leder und reibe damit tüchtig nach,
Tann vernxnde man folgend: g:

Zwei Eßlö'fel Baumöl und
2 Eblöffel Notwein (die schlechteste

Sorte) werden tüchtig in einer Fla
sche durchgeschüttelt; dann verreik
man etwas davon in einem Tuch,
fahr damit über das Messing und
reibe dann mit reinen, trockenen 2ü-cher- n

nach. Tas Messing steht dann
wieder wie neu aus.

Verbesserung ranzig ge
wordener Butter. Je mehr
die Butter Wasser und Käsestoss ent'
hält, um so leichter wird sie ranzig,
was aus Faulen des Aäsestosfes

ist. Erhält die Butier
einen Salzzulag. so bleibt ste, da
Kochsalz konserviert, längere Zeit
haltbar. Da der Senufz ranzig ge
wordener Butter sehr leicht Magen,
befchwerden hervorzurufen vermag
so empfiehlt eS sich, dieselbe vor ihrer
Lerwendung entweder tüchtig in fri
scher Milch einzukneten. oder ihr pro
Kilo zwei Eßlöffel Salz und einen

Zßlöffel seinpulverisiertes reines

Teda, beides in einem Quart Was-fe- r

gelöst, beizufügen und ste damit
durchzukneten. Uebrioens hält sich

Lutter lange frisch, wenn man zu

ihrer Aufbewahrung Porzellan
oder Cteingutqefäße mit gutem Ber-schlu- h

verwendet.

Marktbericht.
Süd-Omah- 28. ft. 1912.

Rindvieh Zufuhr 13,000. Markt
fest bis 10c niedriger,

lute l'is beüe $8.:ir, ,$10 00.

Mittelmäßige bis gute $7.2,",
S8.25.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
!jw.2.i.

Viülie und Hei fers, schwach bis 10c

niedriger.
Gute bis beste Heisers .80

0,10.
lute bis beste Kühe $5.00

Sr'0.:iO.

Mittelmäßige bis gute Kühe
5' !,:,' $5.:i0.

Gewöhnliche bis niittelmäßige.
IT4.00 $,..'50.

Stockers und Feeders, beste fest,
andere 10c niedriger.

Gute bis beste $li.2,1 $7.87,.
Mittelmäßige bis gute, $7i.7"

$;.'jr,.
Gewöhnliche bis mittelmäßige,

MM $5.27..
Stock Heiiers $1.00 $5.50.
5,äl de- r- $1.75 - $.75.
Äullen $l.U $5.10.
Schweine Zufuhr t,000. Markt

1 s ic 25c niedriger. Turchschnitts

preis $.00 $.l s. Höchster Preis
$8.25.

Schaw Zufuhr 51.000. Markt
flau bis 10 15c niedriger.

Mutterschafe, gute bis beste,

$:;,25 $li.5.
Widder, gute bis beste, $3.85

$1.20.
Jährlinge, gute bis beste, $4.35
$5.10.
Lämmer $0.00 $0.00.
Feeders: Mutterschafe $3.10 bis

$3,15; Widders $3.101.35; Jähr-ling- e

$3.755.00; Lämmer $5.35
0.25.

Crnnsjo Getteide-Mark- t.

Omaha. 28. Oktober.

Harter Weizen
Nr. 2, Ksii, 871oc.
Nr. 3, 8.512 87c.
Nr. 4, 82 85c.

Weißes Korn
Nr. 2, 02 03c.
Nr. 3, 021.C.
Nr. -- 4. 0 00 V2 c.

Gelbes 5!orn
Nr. 2, 01 e.

Nr. 3, Giy2c.
störn

Nr. 2, Ol'tC
Nr. 3, 01c.
Nr. 4, 5912 COc.

Weißer Hafer
Nr. 2, 31 32c.
Nr. 3. 31itc.
Nr. 4, 30 31c.

Standard Hafer 3Ua 31c.
Malzgerste 50 00c.

Flittergerste 4J 50c.
Noggen

Nr. 2. 08c
Nr. 3, G7c

Sl. .m-- . AMll'AYZWi, iVT sym .
.
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Hau zu verkaufen: " X

Ein modernes, neueö HauS mit 81
'

Zimmern durch den Eigenthümer
billig zu verkaufen. Spart die i.r. v m nt nr

ommiiuon oes Agenien. scayere, z.
bei Theoo. Bogel, 1515 Martya
Ctr Telephone Douglas 2322.

verkaufen: - Ein gebrauchter i

l3X&M..

i
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SUNDGREN'S

"IDEAL" Gesundheits-

brod

5s ist das beste Brod für die
ttcfuudheit

(5 ist ans vollem Weizenmehl
gemacht, ieinalilen unter speziel-
le,!! Prozeß besonders für dieses
Brod.

Es ist das beste 2rod fiir die

Minder, da es leicht 31t verdauen
ist.

SUNDGREN'S

"B!ü8 Won" Brod

l5s ist ?auS dem feinsten l,ngc
bleichten Melil gemacht, mit
Malz und Milch.

Jedes Laib eiiiqeliüllt in sani
turnn, staubdichtem Wachspapier,

5 und 10c Laibe
Fragt Lniren Wrocer.

.

p,,,..L.,..- - Jmf, iwi--u

mHXSmr
m mbiimümmmmäimtmmmummJL

TXZ t ' 'ffili mwM WUn

Irnlian Motorcyc'es

$200,00 bis $325.00
Schreibe Sie um Katalog

Fahrräder in allen Preislagen
Edison Phonographen

OMAHA BIGYGLE CO.
Fabrikpreise

18. nt hirn etmft
Crnali, ,d.

MZZWZ

(aökochhcrd in ziemlich gutem Zu I

stand: Preis sehr billig. Telephone
Tanglas 4308. ' j

Erhöhung der Telev.ionraten, Es!
wurde beschlossen, das; die Kommis-
sion die Sachlage untersuche, n

der .'imischenzeit werden die Raten
fiir Telephon in der Wohnung um

fi Cents und tut Geschält um $1
irbüht werden.

Sekretär ?s. A. Piver hat einen
Vericht über die bedingungsweisen,

reilnrningen von Gegangenen seit,
dein nkraittrttcii d,'-:- , neuen ßc-stbe- s

iiiibeiliniiiiter 2tra'-,-,ei- t

,nsiiiiiiiei.iette!lt. Tausch wür
den ISO ttesuche bei der Beguadi-siniistsbeliörd- e

eingereicht, und von
diesen wurden ,Vveilindachtziz ge-

nehmigt, dreiiindz!raii,)i wurden
abgewiesen lind neiiuiidsiiiifzig
sä'weben nock. Von den zweiund- -

tiTrtSi Urttm (rtrfi?l.'.UIl.l )k V. Ij'.IIU'lljlV il iViJlH.il IU;'V
ruf ihre Jvanii zurück : vier wurden
wieder nach dein (Mcüiwgnk, zurück-geschick- t.

Nitter-Bra- u

in dunklen laichen, bei Emil $an
sen. Phone coutli o7;lO. (Anzeige)

George ?l. Magiiei) für
Etaatöanwalt. Anzeige.

rl. öthel Tmith und ihr

A lihi.
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In Garn, Ind., laufen aus
für einen Fond, zur Ehrung des

der sein Leben auf dem Altar der

Bürgermeister der ; Staklstadt, bat
benen Bürgern ernannt, welcher

über deren gwcckmäe Bcrwcilduu

iiw iiiiijii .LiigH .H in ii imim
C ..v.u AxSai; .jjl i

Für

Sorgfältige
künstliche
photogra--

phische
Arbeit

geht zu

8W &

EITER
, Eingang gegenüber
Hayden's im Douglas

Gebäude

Elevator Dienst. Hier wird
Deutsch gesprochen

m y.wu, tmtv MWßW
i, ,I

Tie Augen der Schulkinder soll-

ten untersucht werden. Besucht
uns aus diesem Grunde.

HOLST OPTICAL CO.!
B14 Brandsis Büüding r Omaha, Neb.

TelsjJiion Dang. 1534

KRUG THEATER
!Ptotiu I)U! t:S'i SIUB :Si

min AMERICANS

Echte Euriesqui

Nch 10 Ttattntt töt 3h

(aßm Dz.
Viant

431

KitinEi täglich 2:15 - Abends 8:15
Preise: Gallerte 10c, tste Sitze 25c

big auf Samstag und Sonntag
L!endS: 10c, 25c, 50c, 75c.

lÄ'&'.HiM. Go.

Zuverlässig Versicherung
,,,, : Her Art ...

ccisi st.
, Hm dode. iss

C;e Tägliche Tkibe sollte k

) c:e JJiSfe gediegenen Lesestoffs
' i ix Stadt nd Land.

lauter Wurstmacher, junger Oester
reicher,' sucht Stellung in seinen

lach. Anfragen bei Omaha
Tribüne. if.

Heirathsgcsuch: Armer,
Mann, (Rheinländer), katholisch,

angenehmes Aeußere und Umgangs
$Gs.00 monatl. Gehalt, wimscht
Briefwechsel mit Tamen, zwecks

Heirath. Ein oder ' mehrere skinder
nicht ausgeschlossen. Photographie
im ersten Brief. Verschwiegenheit
Ehrenfache. Adressirt N. I.. Oma
ha Tribüne. .
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Taschen und Wanduhren und Bril1'
len gut reparirt. I. M. Sr44m lr l.f. ;

1VU Ullllllllg fj,

Verlangt Ein deutsches oder schwo
disches Mädchen sür allgemeine

Hausarbeit in einer Familie von
zwei Personen, mus; nett und arbeit
sam sein? Adressirt: Frau G. Per
lins. Fort Robinson, Nebr.

VVindsor lictol
Omaha, Neb

10 und Jackson Strasss

2 Block von den Bahnhcfea

Unter neuer Leitung
LEWIS RENTFROW, Prop.

Preise: J.SO bis $2.00 per Ttj
Spexieller Preis per Woche
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