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g(ZlK) !iv.! Gj!... hier ist der Laden und liier ist die Zeit, kurc Bedürs

cM ffiFfft eSr , 'kZ , - h,,T.' ..r.z --j nisse zu befriedigen. Werthe führen eine stärkere Sprache
IMU.J als Worte. Tie Wertbe, die mir offeriren, snl,

t .03 V-- ÄÄ der iliieiiigeschränkten Besichtigung offen. Kommt!um. f 't UW " ch-U- . V-

r: '' r' Reguläre $40 $35 $:10 Anzüge und lleberzicher
für

Negnläre 2' Anzüge und Zlelierzirlier für $U.
Nrguläre $-'-0 und iflH Anzüge . lleberzielier fiir $11.
Reguläre $15 . $12.50 Anzüge und lleberzicher fiir tf!).

Reguläre $10 Anzüge und llcberzieher für $tt.
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i,. . m.i.1 . (1Sl ANZAHLUNG! Das Isr die EINZIGE Anlage die Ihr beim Elnkaef zu

machen ivmtt, um zu erlangen eine Tie kciic Liederkranz"'Halle in Grand Island.

.

i rMMM" ."".' -- Jsss-- Jfeine politische Laufbahn verfolgt mTIIP tü ivi n k . . - . IJUÜÜiJF.S.KING,.haben, ein Lächeln hervorrufen. niLiivnLumLmamnts a.s.peck
volle Summe in der erlaubten Frist
flüssig machen zu können.

Creston. Großes Anffelien er
regt der Schadenersatzprozesz der

PRC5.
SCCTRtAS.Creoton. Infolge ehelicher Wir

ren erschosz Alva Bartlett seine Gat
,vran Alice Lowthcr, die ihren! tin und beging alsdann Selbstmord

aziviegervaier, oeu ivomnavenoe,'., ,,t derselben Waffe. Taö Lhe
John Lowther ans 20,(m Scha- - paar lebte schon seit Jahren in lln Pünktlicher Telephon-Diens-to"u'ria verklagt hat, weil cr ihr! cinigkeit und batte der Mann schon
den Gatten abwendig gemacht undi srühcr den Versuch aernacht. die
sie aus dem Hause gejagt und bedeutet ungeheure AusgabenFran zu todten. Er selbst machtefc schon einen Versuch, sich das Leben

"ESTATE" STAHL RANGE
vIbr konnt slCiicu bic Cstatc" feinen Einwand erbeben, lucnii

Ihr versuchen würdet: es ist ein liotlfumrnrnrr Et!,! .Uochl,erd. wenn
eö jemals eineigab. Ter ffenerkasten einer Estate" ist ans fünf
Jahre garantirt kein anderes abrifat lrüslt dieselbe (Garantie.
Xie Geslelle der Estates sind ans blanrm -t- alil gemacht, die
Ccfcu sind garantiert, sich nicht zn werfen und sind schwer verstärtt.

fr grosze je,terf.ylen in einer Estate" ist mit Toppeltrösten der
schni, sodasz man entweder ,HoI,z, artfol,le oder 2i?cichscchlc bren
nen sann. Ter ganze .tfochljcrö ist mit schwerem Arbeftosfutter
isolirt und fouiiiit vollsländig mit oberen üLärmröhren, wie ?lb
bildmig zci.zt. Massiv ivohr wird Euch grad den Dienst geben,
den Ihr von einem Herd erwartet. Tie ickelsilberbejchlägc sind
prachtig. und, nelmit es Alles zusammen, so giert es feinen feineren,
preiowertlicrrn Herd in nanj Ämerika. Nun denn, behaltet es im
ttedächtni?, dasz die Union" erbötig ist, eine dieser K'stateö" in
üimrn Heim aufzustellen auf eine einzige Änhluna von einem
Tollar.

Lafft uns tauschen
, Tik Union" wird auf eine begrenzte Zeit Eure alte CM

oufnkhmen als Äuotansch auf eine Cstatc" eteel Range. Tas ist
eine Gelegenheit fiir Euch.

?n nehmen. Tie Frau soll dem

Eocaiii'Laster gefröhnt haben. Tas
unglückliche Eliepaar hinterläßt eine s

I
nen !

erwachienc Tochter, Wir können Telephon aufrufe nicht auf ei'

Am 3omn!
Teö Müines. Nichter StevenZ.

Lkandidat auf dein progressiven
Ticket, sagt, das; die progressive
Kartei in zivei Jabren ein volles
Ticket aufstellen wird. Ta Staats
Eentrallomite d'r Partei hat be
schlössen, die Organisation der Par
tei sofort in die Wege zn leiten.

Mailila. ISin Neger, der unter
dem Namen Joneö l,ier bekannt ist.
wurde in einem Streit von einem
anderen Neger Namens Geo. Cool
mit einem Rasiermesser derart ver
wnndet, dasz er von einem Arzt be
bandelt werden innnte, der acht

nndzwann'g Stiche machen mußte,
um die Nässenden Wunden zu.umä
ben. Ter Arzt sagt, dafz der Mann
mit dem Leben davon kommen
wird, wenn nicht andere lomplik.
tionen eintreten.

Nortbwood. Ter 8fahrige Al
lcrt Glauwitz wurde von seiner
Mutter am frühen Morgen todt vor
der Thür der Wohnung gefunden.
Die Familie Glanivib wohnt in
Grafton .und wie durch die

festgestellt wurde,
latte der junge Mann während der

schlecht behandelt habe.

Tnnlap. Im Erdgeschosz des
Hochschulgebäudes wurde am Frei-ta-

Morgen der letzten Woche gelier
entdeckt, das jedoch durch das recht

zeitge Einschreiten' dcr Feuerwehr
i'dd unterdrückt war, ehe es weiter
,11: sich greifen sonnte. Ter angerich
tlte schaden wird trotzdem auf
5' 1600 veranschlagt, der zum grösz
ten Theil durch Rauch und Wasser

Tag oder nur eine Stunde aufschieben.
Wir müssen Drähte zu allen Zeiten bereit ha

Manilla. Hier wurde von Rod
ger MeMahon eine Zustimmnngs
Petition in llmlanf gesetzt zum Ve

trieb einer Wirthschaft in Manilla
Rodger McMahon mnjz zu diesem
Zweck seine Petition rm ganzen
iounty in Umlauf setzen, xk
Prohibitionsfanatiker wollen die

größten Anstrengungen machen, das
Vorhaben der Wirthe zu vereiteln

Montezuma. Wegen der VerUnion

den ein separates Paar für jeden Theil-nehme- r,

der zu sprechen wüns cht.

Wir können nicht all unser Eigenthum zu
allen Zeiten gebrauchen das Publikum per
langt, daß wir Linien stets in Reserve haben
müssen, um unerwarteten Bedürfnissen zu be

gegnen.

Eine Eisenbahn nimmt Hunderte von Pas
sagieren auf einen einzigen Zug, der Postsack

trägt Hunderte von Briefen zur selben Zeit,
aber wir müssen ein separates Geleise einen be.
sonderen Sack sozusagen für jede Botschaft ha.
den, und denselben stets bereit halten.

veruriacht wurde. r Ter Verlust t;l
durch Versicherung gedeckt.

Glenwood. Ter Staats.Anfsichts-rat- h

hat für die hiesige Staatsan
silllt die Summe von 200,000

die von der General A

semblli zn bewilligen ist, um die

Anstalt lvährend der nächsten zwe:

Jalire im Betrieb zn halten,
Tes Moines. Mit dem Ableben

des Larrabee trat
einer der thätigsteil Bürger aus

legung eines Automobils wurdenfwnrnMV lner 75 Burg er, meistens Geschäfttatfiftinerf 6mm ms-- i feilte wegen GesetzesübertretungI iprpR-H1- t WJ f,.t,,v , u -

sr.r.-'- il --wu.," --
V durch den famosen General Staate

anmalt Cosson in Anklagestand verjfc.,. Nacht ' einem Trinkgelage beige
wohnt, an dessen folgen er starb. setzt. Tie Angeklagten bintragtenS.E.C0R.I6?&JACKS0JsSTS

eine Niederschlagung der Anklage
doch wies der Gerichtshof diesen

Antrag ab, da die Anklage korrekt

dem öffentlichen Leben. Als Gon
vernenr versuchte cr verschiedene Re
f'irmen einzuführen., die nicht die

Zustimmnng der Leiter der repu

Lin freund von ihm brachte ihn
bis zur Thüre seiner Wohnung und
ließ ihn dort liegen.

Des Moine3. Er . Gouverneur
.'eslen M, Shaw, der Vertreter des

ItnKtKuliiii Vrompt ttllg sei. Ta nämlich sämmtliche Frauen
der . Stadt an , der Verloosung theif

blikanischen Partei fanden. InfolgeNATIONAL PRINTING COMPANY
Wir sind stets bemüht unsere Kunden yx befriedigen

Short Line Syndikats, yal vom.k.'sson wurde seine. Administration
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Nebraska Telephone Cornpan
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staaisobergericht etne weitere Frist j rine der stürmischsten in der Ge
don :;0 Tagen erhalten, um die suchte des Staates. Turch die all-v.'ll- e

Kauf,umme fiir die Atlantie. Ausnihruug des Prohibi-Norther- n

Southern Bahn zu bc tiosaesets mncMe er sick viele

809.511 südlich, 18. trahSie M einger! Stete Vuthitvttnl uni
Buchdmdnki in der ciobl. x.cuptfsn. s.uuaiat iuuo.

WWUr'V -

zahlen. Tas Obergericht hat di Feinde unter dem liberalen Ele

Verlangt Ein guter WurstmacherIksalflsizirte flctgen! Entscheidung des Nichters Arthur
in der Frage aufrecht erhalten. Herr
Shaw ist der Ueberzeugung, die

ment. Tafz seine Beivuuderer ihn
zu einent großen Staatsmann stein

peln wollen, dürfte bei allen, die
Isr5W

hkirathsgefuch. Eine gebildete jun
ge lycaii wünscht .Norrespondenz

uno lei,cher, der alle in das
Fach einschlagenden Arbeiten besor
gcn sann, fiijj nüchtern sein und
Empfehlungen ausweisen sönnen,
Witter Lohn für den rechten Mann.
Man schreibe unter lt. C. an die
Omaha Tribüne.

ftm eniem annandigen Mann m I Marines'frctär Stiinsou auf dein Wege im fj Panama.
puttleren Alter, zwecks Hei rath. ?t'ur Wir hinsfcn f?itrfi ffitcriffM bane' T - . w, -- m ,,Mmmrrrmrm AVVOXJVVV" v v j vkNänner mit ehrlichen Absichten und JÖ uz. 49t

Bauholz für Hausm;mmmmmmmwam sdie luniande sind, ein anständiges
fteim zn . führen, bralichen sich zu und Stall liefernHA, :77 -A

Matinee täglich 2:15 -- Abends 8:15
Preise: Gallerie 10c, beste Sii)e 25c
bis auf Samstag und Sonntag
Abends: 10c, 25c, 50c, 75c.

d.elden. Tiskretion Ehrensache, Schickt Eure Bill
STft, -
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Schreibt V anichtag ein.C. an Olmha Tribüne. i?tf (sltfflr :v vfif 9 sSu
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wegen Prei Prompte
coiekrrsangt tellung Junger Deutsch 'e, abgelieferth.'rJA .
nungBöhme sucht Ltellunz als Clerf auf Euren DaHichoj
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rXsMt'H E. H. Howland Lumber
im Grocerizladen oder sonstige Ar
feit. Adresse: Robert Hajaf, Platts-mouth-

Neb. N2l. , i'Kr
KRUG THEATER
VUtlnr uu k bns !

THE 6AY WID0WS CO.

Echte Buriesp
Iglich 10 ine fftStttt

Company

517 n6rll. 21 6 lt. Sük Omoh, Heb

ot jii versaufen, 3ioi südl. 15.
'
Straße, 155 bei 41. Tel. Tou

plas 18Z1, nahmen, so ist es nicht ausgeschloi'
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P. I. FORD SAL00N

Popel-Gill- er Bier a Zas
sm, dafz dieselben ebenfalls noch in
den Prozch hineingezogen werden

.Fkine Weine und alte Liköre.

Da preiSmürdigstt Tsfm bet

Peter Nump, Teutsch? Küche. 1508
Dodge Straße. 2 Stock. Mahlzet.
len 25 Cent?. -

Verlangt Ein guter Wurstmacher
und Fleischer, der alle in daZ

Wheeler & Welpton Go

ZuTerlüiug Versicherung
Her ' Art

1511 Dortge St. - Phons Doug. 188
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aQ412 O Str. Süd OmahaFach ein chlagenden wweiten oesor

pen sann. Mus? nüchtern sein unid Telephon South 1134
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Empfeblungen ausweisen können
Guter Lohn für den rechten Mann.
Man schreibe unter lt. E. an die

R. R. RESTAURANT
1107 Farnam Straße.

Omaha'S führende deutsche Ncstau
ration.

Mäßige Preise. Vortreffliche Mahl,
zeiten und gute Bedienung.

Chriö. Lauritfcn, Vrop.

Omaha Tribune,

Taschen und Wanduhren und Brit
le gut reparirt. I. M. Vrush.

ZS17 Cuming Strasze.

Deutsche Kalender
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Das Brod, welches

richtig kcnannt
ist, ist

SUNDGREN'S
"ELUE RIBS0N" Brod

emacht aus feinstem Wei
zenmebl und mit Vollkommen

c ?"
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f&fc. ALEXIS
-

CAßCtiT
'y wtgiCAN mss sstcioTiftm

jeglichen Charakters, humoristischer
und ernster Natur, deutsche Bücher
lind 'Zeitschriften, deutsche Glück

'J!' jPT!mF1i-J3- ' 'miW )iwijy "

Jiffät ',"
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wunschfarten für alle Gelegenheiten
I'ei Swarh & McKclvy, 109 süd
liche 15. Strasze, Omaya Nebr.

Patentanwälte

H. . Sturges. Patcutanwslt.
Gid Brandeis Theater Bldg
Phone. D.
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heit gebacken. .

Sein Geschmack ist köstlich.

Weil es ein Preiswinner in
jeder Hinsicht ist. ;

Holt heute ein Laib.
5e und 10c ein Laib.

Bei allen gute ttroceru.

Eingehüllt in

sani'ärin Wacbspapferurnschlägen

Tie feinste Wurste aller Art
werden in Cchnauber & Hoffmann'ö

Telphon Red 3204

O'Connor & Ern&'en

Ausschließliche Modemaaren

15. und Douglas Straße
. V Omaha

Zimmer 20-2- 1 Continental Vlk.

Nehmen Suden Fahrstuhl om

Eingang 15 Straße

Eiu Nobcl'Preisgcwinncr.

Tr. llexis 5arrel von New $otf,
der sich ans dem Gebiete der 2!edi
zin und Chirurgie besonderes vcr
dient gemacht bat. wurde der. die
bezügliche Nobelpreis, 'der einen
Wert!) von $3'J,(XK) rcpräsentirt, zu.
j;fis

III t

Lade gemacht. Selbst eingemachte,
.ariuirte Heringe und rotlie Rü

den. Alle deutschen ' Delikatessen

Jet dorräthig. Tie besten Kola
inllvaareu und lrmüfe der Sai

su. Schnauber & Huffman, 408
,2is 11!

p, .'M? HlN TAFT
4

Mariiicickretlir Ttimsoii licit sich nach Panama dosteben. um die drrtiaen .Umialart,7itcn zu inspU
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