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Omaha XriLür.f Tllttwof), dcu II. Juni 1913.

OMAHA TRIBUNE Hlf!fl 2;er;ualtuiiai'!i asncrl- - 7sasiÄchtunst, dkutschr aruikr! festlich zu begehen, du' Veranstalter
des festes ober fühlen, das, Noiser
Will,,'!,,, der Zweite niäzt allein vkklcht üh,r , B,flad d,r

rjlercliants National Bank
tonCmatia, Vltttaitä,

am Schluß utl (4iäi(i am 4. Juni 1013.

vermögt,
Ituleihen und TifContos , ..,.,,,.1 ,fl.13,720.SH
U. C. ifloiit ilt Zirkulation 'jKi.'iKiu.OO
'ankhai, , lM,oo.(X)

lt. 6. ' lsKI.000,00
ludere it'onbl 111,000.00

?all,g ooii 'anten , tI,!iI.!2,UZ
ll'oai a Haud Äi,2.k 2.ka.s7.a

TRIBÜNE PUBLISHING CO.
VAL, J. PLTLK. Praa.

1 311 Howard tr. Omaha, Nabr.

ü '. . t,r,m.rtm Mnlixr Murrh l. 1

B (Im xttt,,mr al Omiiuv A'ftro IM
I1 lui,,,, iare , Ms.

Preis des Tagkblattt:
Xurch Träger, er WoaV. ....... .10(
Xurch die Post, per 3aljr....$4.0ö I

...vrrw er zromrnoifui":
rrt 1 , , lt , ,

jiruivr vorausvezamung.
per ?ahr ............. .$l.oO

W1 onncniaa?.

K. Ywk Offi Tk. Cn. N.w.Pl
per AiUanca. 43 Wart 34th5L
' : T. z .

Pro.cß ivkgri, BersichcruiiftkN.

n erwarten war, stellen sich

virjchiedeue 't!eilicherii,z.'g.'je!llchaf
teil auf die Hinterbeine in die

für den Ciier--

nudo iiiilil ,za!,'Lil m brauchen,
Xie Pliimoiith i5ogregational
()'brch, deren .Uirdie durd, den ?or
nado '.ersiöit wurde, hat die !!e
liame niurnnre (5e,iN'an! von Piu-Iudely'-

aus verllngt. Xie
Polin, lief il'iittagc aui Ciierhig;
ab. Tie Mlage belwiiflet, dar, die

(ljicheruiig gesellidajt verf'lid tet
sei. ibre Pliihalter reut '.'lla-.isei- :

der Pelieies in Ueiintuiv ;u seinen

und dieselben y,t erneuern, sliif;er
sie fi:'d direkt abbesiellt.

Alplu'iiso ilimi. dessen Bes,n
haus '11 :'.'ord 2. Strafe gleich

V,rbindlichktit,n,
Cniflfiatitte Aktienkapital.mann, wn., oen ii. tunt i:M.t.(,ajtni in.rmM!dieu Privatablaiw
Hederich?
Itnqeiheitie Profite
National anknoten......
iZallig repoilen

"""
..........

o! auaiciymitt öcr ctaöt,, in
m ctaQcn der Twtn Giti) Iron-j- .

s.r vo.. verbrannten am Montaj
Üdcnb eine grosze Vfnjalil Pferde,
Man bat die Madawr in die Gasse
lumer oein wcomiöc geworfen, und
wi lasten w neute morgen noch.

n oictct ,anrcicu tritt die er
uqu.m ,mim min, einigen ninoen

tm, :,ud so nor die Nachbarichint
nkte Morgen mit einem uncrtröiv

vn-imii- t

anajroanacri. ir in
I l i ff V'f. ir j t? Itwr nia)i aucin oie,er crananc wc -

ficinr, dessentwegen man sich über

Nimmt ?elrägk entgegen von Banken, Bankicr. Korporationen, Firmen und
Individuen gegen günjiiq, Bedingungen. Auständiiche Werlt,paxkre

gelaust und verkauf,. Kredillnikie auSgejlcllt, denukbar in
allen Theilen der Welt. Inlerehe,, gezahlt aus

Ztilcertisicaie von Tepoftlen.
Kollektionen prompt und ökonomisch besorgt. Wir suchen

um ihirc undjchaft ach.

lüHDslHT ct.lDIf
UiMi? alMiMru'ii! hii-f- i üifid'iifi.iri'it

(Vmi '.billigt lnirh. ivht nu t.il.Tfit
Tl lll Ulili'KlNdt" lU't UOr

Cf ine Schmach üb Sdiaitbe.

I,l den. l)eiiuichi'it ;;itnnvit'U er
fdu-im- o't Artikel, vxLbe Die 2ou.

cdninheit tmö gesunde Vage
uiiaiia $ runiueu, xti w.w, umnr

. i ,,.4, c,,,!,,, ,,,,m"ui vut uuim v

Iieitobel'äide cnmlich tmö mit Eiter
slirsltl arlu-itot- , die Stadt luvzieuifch
5 rmer lafiUufiwii tu uuiieu. XL'

.
l1C 1,0,1

,,iiuunmi u luiruirii uuu tun
w Aiiliautuuaeii d.r in liuiudieu

l'!äe für Küchenabsülle s:v. hin- -

,.,rise. fo.ric die ktehreitöeii Au
fötf die (WälirlidMt der

.vaiu-rluM- zeuaeu mm der cnmli- -

djcit WiitIuiim Ciiiaüa'i, die Stadt
,sm,d!,ei:liä, reu, ud sauber zu
halten, und cudi da; Interesse und
Clt H,. ,,nT wliiu'r zu gewi.i
k,en. Wer oder beute den .5a'en
wrbronnt.t und verkohlter Pferde

, Der TwiN Üill) ctalluiiil qefelieu
l,at. auf deren adavern und (5in
nrtuciden .'ldertansende von Musetten
lini&rrfrofan, der iniin iii'er die

adjlnifiiifcit der (idbeit'el'ör
de eutrii'iet sein.

Stuf die rnac, warum man denn
die Pkerdo nicht fort'dme l'N?, e
z Bcrsicherigoa Mt war noch
nicht

.
hier, '.'llio weil der Aaent

' '
einer criicherlnlg-.ges.Äschat- t es
vrriäumt, den Schaden einer fol- -

chn wegen ihrer Ämtern gc.gcsabr
,säl,rlidx'n Brandstätte rechtzeitig
abzuschälen, wird die lebende
Menschheit alle möglichen ,!rank.
heitökeimen ausgesetzt. Wir leben

lang in den Ttrar.en liegen blieben,
wir leben in Omaha, der Perle

cbra'-fa'- s lii, 'Nüraer

Cr.S fmnfiaU0'MlII,N-
Eine von 100 Bewohnern des

I 't.nvi.UU.M

. 500,000.00
WJO.OOO.OO

J!i3,tM1.41
luk iUUl Aii

invf,vw;,uu
.. tl.'AoH, 072.11.1

I 'i,MS,UUM

?ra,ik 7. Lamilion, t. .

o. ceiie, Hiiianr. .
HitjS Kajsirer

U,tt. .'Ji , VtMM . ..L.UII..I1I

leeVIV,V
1324 A

Douglas ff
Strasia 6

Bkamttu,
kuther Drake. Präsident,
g. P. Hamilto, Kaliirer.

E. P. kugdale,Kiajc 'cachla,ngke,t ciitruiicit rnun,
sondern noch vielmehr die Rücksicht,
lesigkeit gegen die öffentliche Gesund.

- heit. edes cttub weih doch, daß
t X. i . Tl v V . V . e 1 f

lirektoren:
kulher Drake, ffrank T. Hamilton, Fred P. Hamilton, v. S. Prilchett,

G. S. Rogkk, (eo. N.Peek. eo. A. ZoSlynlumjc üLTiDtic scaoawr oie ichiirnin- -

slm Nvankheitcherde bilden, und so.
N'lt ist es nicht verständlich, dasz der
sonst so cnnge Gesundheitökommis- -

iar von ana nichr ,o?orr oie ,50rt
IchasNmg ocr 'Hseroe angeordnet nat.

Xie Herren der städtischen Ber- - Hugo F. BiV Bar
lltiui-.- g wum-noe- zu dici eii aur nicht in Tlutari, wo die v?n (ra-politisch- e

Intriguen und Zankerne. ü.in wrMMm VhiirfbM,or Alleiniger Bertkttkr in tkmaha vo ?
w irirpTrinin r--v a yi r rri ins ri nvnv.

falls durch den Teruado ,'erubrt
wurde, hat die Wireird ' iirc and
i'üiriiu' u'iiinuee Ceuipauu von
Pbiladelplna auf S I :.(), verfla.U.
(5r iH'iliingt die '2u:uuie au'grinld
der neneri'ersid'eruug.

Äbralmm :!eed bat die lmeri
can 'ondina lomvaun ant
L!nl'N,ck,Mr'siki'.crmia verkl-.t- , (5

nnirdi'N ihm 7. chnni.f i.irfni in .(SSfir

dieser uiuuie gestoblen.

Xr. H. P. Iriiskn qcstorben.
Xr. .C P. 7eu''en, der seit I"

fahren in Oina?'a vrakti'.irt bat, v:
am Xieuskag nad, jahrelangem Vei-ou- t

gestorben. Xr. Pensen war ei-

ner der Pioniere der Ztadt. Sein
Sohn diente als ,Ar,zt während deo
sfanisch-ainerikani'che- n Krieges.

Vom Hrr'.schla gltrassen.
Xer anitor der Cai; Schule,

rcd efevie, ist plöhlidi vom Herz
sd'lag getroffen. Xr. Hplovtchiner
sagte ibm .vor einigen ITagen, dasz

er krank sei, aber er lachte darüber.

Ein driitschrr ?arniknhäiidlrr.
Xie Ailfmerksamkeit unserer Le

ser. besonders der Mariner, ist aus
die an anderer Stelle erscheinende

Anzeige des deutschen Laudbäudlers
vohil L. Ä'? aurer. 1201 arnam

eine Anzahl vorzüglicher Karinen
zum Verkauf anbietet. Vir kön.
nen Herrn Maurer den deutsdm
Farmern aufs Wärmste cnlvfeblen.
als einen Mann von sirenger Ehr
lichkeit und Rechtlichkeit, der seine
Stunden surrest behandelt. Man
kann auch Xeut'ch au Herrn Maurer
ichrciben.

Xanksaguiig.
Wir wünschen für die schönen Blu

meiigaben und die Ausdrücke der
Sympathie anläszlich des Todes un
serer geliebten Mutter Xorotbea
Amalic Rau unseren herzlichsten
Xank auszusprechen.

rau Strehlow.
Julius Ran,

Nohlosf,
rau Mcntire,

Frau Preil.

Bestellt die Omaha Tribüne.

rfi JtLl JL,U AUL UUUÜLL ÜHtK g
und GOLD TOP FLASCHENBIERE f

4. ffeinste Liköre, Weine und igarren ö
. Telexhoniren Sie Tougla 1642 oder TouglaS LOtO. Wir roerden Ihre

f. Bestellung xünkllich abliefern. Ä

t A

axxxxxxxxxxxazi2x
uugman und Brown Park Xi'.Strasze. Oruaha. Neb., gerichtet, d'r

Zal,rktvkrsmil,,a ,id 'll drr
enrnfeitiqrn armcr ,currvkr

s,chrrujl,.scllschn!t ' vo Xou
stlii dnt,.
Nächsten Zaiunai, den 11. Juni

iit ein Tag. der seit fahren von
den deutichen garniern von Xo
glas vountu als tl'e,Ieiser ,e!t
tag beobachtet ivurde, ?ie Wahres
reriauiiiiluug der leut'dieii .'.ar
mer gegenseitigen euerversid,e
runggeseü'chg't vc. Xouqlav
Iseuntu hält au dicuiu Tage ihre
jährliche versau,,!, luug ab und zwar
die'es ,al,r in Alberl'eu ö Halle in
ielkboru. Xie :.i:ntiii werden sich

bereit) u,n Il ll!r Borgens nir
Abrechnung eiusiudeu und dinil sin
det die .ahrevri,iulung am
'.'.'achniittaa um '2 Hur statt. Nad,
tsrledi.utug der C'eui'äite beginnt
dann der grosze ueikiU", ,', dem
!ich ailiiilirlid) die ganze deutid,e
.'audbei'olt'eruug de:-- oeuuttiö mit

tl reui blubendeii Naäü'udis einst
det und wobei sich alle '.Inireseiiden
fti'ti IrcÜIid) auiil'iren, '.'llil am

1 wird sicherlich eine Völkerwail

dcrung nach Elkhoin sialtfiuden.

ncfilichkeit in Pnpillio.
Xer Sarpl, Couinn Plattdeutsche

Verein, einer n'erer tiichtigsten
deutschen Vereine in der Nachbar
schazt. verauualtet am -- aninag
Abend, den 21. rnit. im Xeiitichen
Haus des Hrn. kalter Vo,z in
Pavillicn einen greizcn Vall zur

,ier seines 'Stiftungsfestes, wozu
alle Xeutfchen jener liegend freund,
lichst eingeladen sind. Xas seit
keniite erwartet eiüe recht grofze
Betheiligung der Xent'chen. Xsz
sich jcdennann gut ainiiüreii wird,
braucht nicht besonders hervorgeho
lin zu werden.

Bcniiington aiidwchrvrrrl.
Ain Sonntag, den 1,',. uni.

feiert der Vermin eten Landwehr-verei-

sein 21. Stistungssest. Xie
Vereinsniitglieder versammeln sich

um 1 Uhr Nachinitl.igs. Abmarsch
nach dem Park Punft 2 ilnr, am
Äbend groszcr Ba'l, ,"ür Velustj.
isliugen versdiicdeiister '.'lt't ist be
stens geborgt. anztiaets: :hact)-mittag- s

23c, Abends 75c.

ES ist zu ho'k.n. bau sich die
früheren deutschen Soldaten redü
zahlreich an dem tinnngsseite be
theiligen werden. Bei solchen Gele
genheiten erinnert ''ich jeder wieder
gerne an feine Soldatenzeit.

l!aiscrb!länmsfkikr in Columbus
Eolmnbus, Nebr., 11. v.unl.

Unter den Aufrizien des Eolumbu
Männerchor v.'ivi) bai e

Negierungsjubiläum des deutschen
Kaisers am Montag Abend, den
10. Aunk. in der Männerchorhalle
m kiitiprechcnder Weise gefeiert
werden. In unserer ölepublik mag
es sonderbar erscheinen, das Regie
rungsjubiläiun eines Monarchen

fr!c:
' t

aiwtkMM -
-- iäJ, I,

Feinste Schneiderarbeit Ezpert

Harry, Allgemeiner ModescHneidar
to:ROU(Bli( 1 8. ftnttt

HARRY HOFNER, Besitzer

Funktionen ihres Amtes,
für die sie vom Volke schwer bklt
iveroen, uno immer nur voeniaaie.
ern r:. r.x. v:- - ..vU.. "r.- - .1

ie iai uic utuiiuiigsniUBigj,.ir. in.i..ri.. - v . v.' itmjUlCUC VClIVUUUilll IUX UCUII
fdftt t4rthfo im nnf,mnJ

V C II )JIIIH I

niirJwm tvin mürhe r3 Wä ,.S.VMä-- vya aMVW V UltVVV UUV

U BegröbnWötze
I, ebft dauernder Jstandhaktung '

ff. Familienplätze, $25 aufwärts Ä VI

j insacye Plage, u u. iu
Bedingungen, 13

'L monatllch. Yi' Fragt heute nach , vV I
,WTCLtPH0M(nniini Ina "V 3

IUUINCV .3.3-- 0 1

L.riKt UTO KILL,CUl Irp v? J 5
- ' kWt WMa ujaM

DeUllMMNo -- NetseJ ,

SchMarten via ollen Linien
I

w. L. DUCK. Agent
1317 ?kram Str. timnh

l4SI7IIaIa?fil

'6 .Qrnaha ; Baumschule,' 8
6 FRANK R.&MARTIN, Eigent j$

)Vr

Xeutschland. sondern der ganzen
Welt angehört, da rr in seiner Ei
ginschaft als Oberhaupt de Teuts-

chen Reiche mehr zur Erhaltung
des Weltfrieden beigetragen, als
irgend ein anderer Mann der Neu-

zeit. Nicht allein das, sondern rr
hat dem deutschen Namen Achtung
und Ehrerbietung in der ganzen
'Welt versdiafjt. ,Ein gediegenes
Programm ist zu dieser Jeier auf-
gestellt worden.

Marktbkriat.
SiidOinaha 11". Juni.

Rindvieh .Zufuhr 2012; Markt
fest bis 10c hoher.

Gute bis tcjip .$92.") $S.r0.
Mittrlmäszige bis gute $8.00

s -.

Gewöhnliche bis mittelniäszige.
ss7.no ss.lM,

Miilje und Geifers, fest tiS 10r
hoher.

Gute biZ beste Geisers 57.2
8.00.

Gute bis beste Kühe $(3,00 7.H0
Mittelniäszige bis gute Kühe

5:.2,'i 80.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßig?,

$4.00 C.OO.

StsckerS und Feeders, fest bis
stark.

nte b!S bezte $7.60 8.00.
Mittelmäßige bis gute $723

.7..-.-
0.

ewohnlid',e bis miUelmablge.
5,'j..". $7.2.',.

Stock Hei fers $0.2.1 $7.23.
Vullen. $0.2. $7.2.1.
Kälber. $) $10,50.
Tchweine-Zufu- lir V,W; Markt

10c höher: Xurchschnittspreis
$S.4.V-$8.- n0; höchster Preis $S.n.j.

Schafe Zufuhr 1105; Markt 25
iZ 35c höher.

Lämmer, $S.OO $8,10.
Mutterschafe, $3.505.75.
Widder, $5.50 $5.75.
Jährlinge. $0.25 $0.50.

Omaha letrridk.Marlt.
Omaha, Neb., 11. Junk.

Harter Weizen
Nr. 2, S014 86 c.

Nr. 854 8514C.

Nr. 4, 8212 84c.

Fiühjahrs.Weizen
Nr. 3, 8.5 85M--

Nr. 4, 831A 841.C. .

Xuram heizen
Nr. 2, 88 88I0C.
Nr. 3, 87 87y2c

Weifzes Korn
Nr. 541oc.
Nr. 3, 54c.
Nr. 4, 52 53c.

Gelbes Korn
Nr. 2, SiUc
Nr. 3, 531.C.
Nr. 4, 53 531,4c.

Korn
Nr. 2, 52-1- c.

Nr. 3, h?y 53ic.
Nr. 4, 52 52ioC.

Weifzer Harer
Nr. 2, 33 31c.

Standard .öaser- - 33i2c.
Dir. 3, 3334c.
Nr. 4, 32 33c.

ZklaMzirke Anzeigen!

Vorzügliche Farmen zu verkaufen.
Gute instaudgesehte arm, 120

Acker, nahe der ladt, Südost Ne
braska, 5 Acker Alfalfa. 00 Acker

unter ,it'iltur, Nest Weide, fließen
des Wasser, kleines Haus, neue

cheune, andere Gebäude, Zaun,
Brunnen us:v. Preis $8400.00,
gute Bedingungen.

100 Acker 5xarm, nahe der Stadt
in Jolmsgn (5o., Neb.. 100 Acker
unter Kitltur, 5 Acker Obstbau, Nest
in Wieien und Weide, guter Boden,
leicht wellig, 11 Zimmer Haus,
arosze Scheune, Getreidespeicher,
Maiskornschuppen, - Wagen remiie.
Waage. andere Gebäude, Brunnen,
Windmühle :,sw., umzäunt. Preis
$14.500.00; gute Bedingungen.

100 Acker
'

gut inst and gefetzte
,yarm nahe Stadt 111 Sarpn Coun.
ta, Neb.. 130 Acker unter Kultur,
Nest Waldung, 'Weide, 12 Acker
neuer Alfalfa, fließendes Wasser,
Brunnen, grosze neue Sdeune, Xop.

und Getreidespei
cher mit Ausfahrt, guter Brunnen.
Zaun, guter Boden, einiger rollend,
Preis $17,000.00: gute Bedingun-gen- .

100 Acker gut instandgesehte
arin, 0 Meilen von Bloamfield.

Unor Countn. Nebr., nahe Schule,
deutsche Nachbarschaft, 140 Acker
unter Kultur,, 10 Acker Weideland,
Nest Wiesen, guter Boden, einiger
rollend, eingezäunt, 0 Zimmer
Haus, grosze Scheune, Kornschup
pen usw. Brunnen, Windmühle,
Tanks. Preis $80.00 per Acker;
gute Bedingungen.

Xiesc ZZanuen . müssen während
der nächsten Wochen verkauft wcr
den. Haben viele andere Bar
gains hier in Nebraska, Westliches

ig
Iowa, Ost Süd'Xakota. Minnesota
und Ost .an'as. Ich spreche, lese
und schreibe Deutsch und ersuche um
Eure Kundschaft. Beste Referenzen
auf Verlangen. -

John L. Maurer,
1201 Faruam trage, Omaha, Nkb.

iMMMu iy:jwiiyBiMWMaiw'i n w.imwn yms- 'M
vUnffimP :

I UJS!4it''0--öf qV0MSMMWWKiWKW..

striktö unterzeichnete Petition wegen
ehrenö der böbmischen Spradze i.i

cen -c- hnicn un vmklang mit dem
vcn der lebten Legislatur angenom
nicnen Gesetz ist der Schulbehörde
unterbreitet worden. Wie sich die
Mitglieder der Behörde cuszern,
wird das Gesuch bewilligt werden.

Xr. . M. Schindel hat wieder
die allgemeine ärztliche Praxis in
LUd'Omaba ausgenommen. Er ist
ebenfalls Spezialist für Augen, Oh.
ren, Nase und Hals. Xer Kontrakt
fiir den Verkauf seiner Praris in
SüdOmaba ist rückgängig gemacht
worden mit der gegenseitigen und
herzlichen Zustimmung der intcrefsir
tm vancicit. Zeitweilige znice IN

kw'or Wohnung 928 N. 22.
'kr(V. . TnspVTrinn inntri 000- v j r, v Y v w V S rfj.
Anzeige.

Ckiilkkrr's Elöow Mararooi bei al.
kn rocers. Gemacht in Nebraska

Freiübungen
r- -'
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tivn 10,000 New Vrk Schülern nnsgeführt.

ffrikchtt
rt.rVM!

läume, groß Wnch3 füt $1 V
An.. lfif2 12 ' IA. U

ej . uUj.j.vih "D Jtft
Ö .6ot.4fl2ibi8 2 oll .... 75e &
i'i,f wmtu,jtauu vc
--.'AHorn2tll ,1 K

' fV - t L.t A(V n Iu vynirrr,, r., per iuug. vc v
(ctnlti,r,n 11 r nr Tnb L I

i " r" t' i fi
lofV"iifrriiim 1t1i UnmtrA Ctr.n. AI
iGiaiuidiauuii .iwii nunaiv duaMü I

vjrKautspiatz, 1. & üaeKson Str. yl
.

I
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- Reparaturen Bestss Reinigen

Tlplia! 3049ttt. Cmaba, Rb.

kel. ,?, es. Ipugla?
HARRY II, CLAIB0HNE

Friedensrichter
Schriftliches Zeugniß g'iiommen. Zimmer

14, Über 23. & M. Ticket Office. 150
Farnam Strabe, Omaha, Neb.

A. M. Blume . W. F. Grot

CORONA
Interior Dekorating Co.

l . Marq', ve. Xtl. Stwu 1581
.Vmmtts ui;b 'ittutaiioiumald

tir.rollontn ür ftloalcobnunitn. 1 broter ,
, ir4in. (Iiiinunotn und oiienonjchläze

ouf Äuii) alittt.

w fisi w-- ,
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PatcvtenwSltt,

H. 8l. Sturzes, Pateutanwaltl,
646 VrandeiS Theater jvlda
Phone. L. UQ9.

Willard Cdbi), Patente, 1530 City
National Bank Vuilding. Tel,

Tvler 1520: Lnd. A.18L4.

Teutsche Kalender frei let Berane!
& San, Xruggisten, 1402 südliche

16. Strasze. Tel. XouglaS 2ZL0.

Ersucht Ein oder zwei Arbeiter in
Petersen'S Griinhaus, Z'.OO? So.

15. St.. Omaha. Neb.

Bürgervapiere. Naturalisation.
Papiere vorbereitet, einaereickt.

und spezielle Anfmerlsamkeit Fällen
int ertll): gegeven.

Office offen Nacht und Tag. im
Zimmer. 14 im Patterson Blcck,

strafte.
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Zu verkaufen: Xie neuste Ausgabe
von Webster's New International
Xictionary", das anerkannt Stan
dard Wörterbuch der englischen
Sprache. Ganz neu und unbenutzt.
Ladenpreis $12, mein Preis $8.00.
Man schreibe an Xictionary",
Omaha Tribüne. tf

Teutsche Iran sucht Beschäftigung bei
Hausarbeit. Nachzufragen bei

Frau Kihberger, 1715 Ontario Str.

Haus zu verkaufen Ein Wohnhaus
mit 9 Zimmern, Seikwasserheii

zung. Gas und elektrisches Licht.
moderne Einrichtung, billig zu der
kaufen beim Eigenthümer, 1516
Iartha Straße, Omaha.

2000 kaufen 100 Acker feincö
Farmland in Lincoln Gönnst,.

Colorado. Werth $2700. Vedin
gunaen: Xie Hälfte baar. und den
Nest zu 6 Prozent Zinsen auf lang.

eit. H. (b. c. 0. jmaya Tribune.
Omaha. Neb. tf.

Xas prkiöwiirdigste Essen bei Peter
Niimp. Teutiche Küche. 1503

Xodge Straße, 2. Stock. Mahlzei
ten 25 Cents.

Verlangt (5in deutsches Kinder.
madchen, das Englisch sprechen

kann. Nack)Zusragen 2210 Webster
Ctrasze. J.5
Alle Corteu Wurst werden taglich

in unserem Geschäft gemacht.
Frische und konservirtt Fleischsorten
sowie ausländische und heimische
Delikatessen, auch frische Gemüte
jederzeit vorräthig. Schnauber &

oosfnian. 408 nordl. 10. Straße.
Pbone Douglas 1420.

Automobile zu verkaufen.

ftarH Hupmobiles, Overlands.
Alle Sorten gebrauchte Atitos bil.

zu verkaufen. Schreibt weaen
Liste und Preise. Wir mackien beste
Neparaturen in der bestausgestatteten
Werkstatt westlich von Chicago. 'Ga
raiitiren unsere Casting Welding.
Fragt nach Kosten. Teatrö Motor

'
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Zu Hause

oder

ist let .eine beste Trunk
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Erfrischend,'' stärkend. " nähr
haft, rein ' wie Quellen
Wasser.

Skbraut-u- . abgezogen durch

FrJ ICrcg Brewlng Co.

Tklkphonirt Douglas 1889
und bestellt heute eine

Kiste von

c:":.'!' Distributers ä
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die ttebunaen arrangirte. bestand
Sloosevelt, GnstavuS T. jtirbn, S.

Im Central Park von New ?)ork veranstaltete der Haupturnlehrer der ossentlkckml Scknlen rei
übmikien, an, welchen 10,Mk Knaben theilnahmen. Xas Komite das
aus den Herrn (von links nach rechts) General Ges. W. Wingate, Col. l5ar Co.. .'1415 Xodge Strake,lEckc von 17. und Faruam
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