
""H $M r-- f sM'WBU MSVMWW MMMVMWW-
K x W- V j. 1 &QmiOe!3Jfr mm&3fl V irT- 'Tz 545 J pr

ssillj.kjMl lioiüjfiiüi (Uüfifül hJ? I iHltiÄ VJrtifirliiilrn.,
'

' t

t

r

' tt I (

.11.U Vergleiche(fit.WJniirrr'tf iHrflniirniil
l.:ilül.ilH.iitni!iil Hlmlir

iiDiiiirfe
i -

i i

i !

' t F?

I I

ß
i i

, i f. Clziti Rfaiii '

t f m mt
Isdfr (ili Dmiirii m lnfimftmiii

trlirlc u. r I n c I t:i I f tfj r HHcrr ii. Stfchit
' ,

t. i ! !; k' ,3PKS! HtWUULM
' r

, 1' i, ,!
' ! ,

! !

:t
i ,

fr 1 1 . ,
! M t

r '. 1 f

t f i.

', f. t 1

::i f d

i'i
l p i.t i i ;

i tt, t , . ,

' t

't ,

' I ' V h !'

! r t I

ti" I " '

" r M ti !,-- '

'. .!'( "?Z '

; r

( i.t C

J f r

! ,

i:i ,

r t.t
Iit V 1 5'." ' ,'

' ,

(

:t V

,' ' r

t I ' ! I

k i ?

(.: , r

t i:'. !

Das Haussietränlc r.--t f f "l'
r , : '. i)

,, I ?! "
i 1 ' u i I '";,r ,, t

' 't

1 '

I ! 1':'! ! f I ! -- d t

1 ,:t

.;! !

, I l :i.t V

I

t'!
r.!

! I

t IV I

:i v ;

;i

I ' - I

i ,.' . .

- i;'T
v ! ? !,

;).
i .!k,

' t1 ')!' 1

y.y.'j :,..,v.--- P

i ''j,'.'. j

f !!,!.. , N o .1 '..ii. I" :i :t:
2 ff i'l;r'
tiMlMJe ,"t;t -!

Xif Ciidlitns bfd inh) r.v.d I"? V "':;'!
I " , r.tsvVn.nt. ' Iie f;r.d :;,! t I.t

f k'
ich

i

I
W?M

psSSJS'
z

ii ' :$ i."5 ir.o i:j.;i c

!.::: -

;a i N 1;
n ;!s:r;::-:.:-

a F 2:..3.t Tci-- r,
JHE BHRYOU.UKE

o'üt'ch? Kirche ttt E:'.in,ie!-ller- !

,:ro:::! .''k :ckc IS. uii,f;j.;
ifimtrpfiuikr.;v. i Ztraße.

' '' I ! I t 'il 1 . .1. , .......... I - I

'."',?"., ijit;. I. '.7,7?'
liVi'Ml'n, Tenii I !. -.

.'.'.i'viile. 1,'iin. 1 in:vt
Ncitv.rf. I ;il7,t,
i'.'no Crlenn?. ti ....."..'.''.75
Poteksen. N. I. 1

T,i. ......... J. rt.ons
Pilt.bur.,?'. X-3-.

Seattle, W.v'h. :s 17.11 I

Sporne, VSh ......... ...10, I"2

Tiefe Liste beweist r.ictt. daß $1.00 Pro tausend
Fuß für G.iö in Oinaha ju 5 och oder ,i, niedrig ist.
loine andere Liste mag aufgestellt werden, die andere
Städte mit mehr al3 100,000 Einwohnern zeigt, in
welchen die Ga: raten geringer sind als $1.

Niemznd, der ül'er den Ggenstaiid ernstlich
v denkt, kann daraus bestehen, daß Giraten in
anderen Städten die (aöraten in dieser Stadt fest
setzen und bestimmen sollten. Kein Gericht, verant
wortliche Betriebskomniission oder andere össentliche
Körperschaft würde solche Sache alz Beweis zulassen.

V ,

' Tes Moines.

Ein beliebtes Thema der Freibriesbeanstander ist
die 90 EentZ Gabrate in Tes Äaines. welch? noch

fcn inüti.ri onmtn. um 10
Kor. TrcttTtorttfidinrt in, ' 1 Z

l"'k ' ;v.wnWcm
i:m 7 l!or 15 Miniii.m ArenM
Pr?digtgott?5die::'t j::h 8

Gebraut und uf FUachen (exogen durch Fred Krug Brewing Co.

Uter.i-j- . VM.Trümrnhnu jeden.
icnncria.1 Xi-en- um H Uhr. Zum
'Vch'.h dieser Gottesdienste ist Je
tcnm:::i freundlichst eingeladen.

o- - Cstertag, Pastor.
Consumers' Distributors

Luxus Mercantile Co.
109-1- 1 n. 16. Str. Doug. 1889

Nebraska Farmers (sxkiirfion ach

Km ?1ork.

Eine spezielle (ii'fnrsien ton fj

oanitcrn nach den ",arml.in.
dereien des wesllichen New :vt,
den preiwertoeiien jet aus dem
Markte onerirtrn Karinen, wird ven

s t;t , I Ct.;Mwt.

!o ( Hs.!;t,;;'r:i;',! in C it!.i!:.l w id ni.lt
' d::r.Ii inn:N ::UT ßndori-- ct.iM in
V :'!:! c l.wt.-it-

. Tie d,:r.k, di Funkhomer
5 !.""-.m- ,

fe'iz-'tt,-:- l CiMl,t.:i.-'"i.i:uVr- g'urni z,t
r i .;r';iv'it, die in.ut Nur die Itmoii Ä'.,.
t r;.:!:ei und Aussicht können hu zef'rocrten CJ)

r.i:::r r:it ':l:eserunz erjett cn.

I:j ztcl.t 1Kchz':l s!ntrrtfanifif;rr Städte !

l r. fiiiic .?!'!and.irdrerschri'len. 2 ein $lexk
für cuniardä vrA'x mir

i :rv::t von 22S 3i.dleit in, l'ande mit n:ehr eil 3

Einwohnern terM'lärkevorichriften. 120 la
I :: .iyvenhoond n;Km, und 2J Truckregulatiene.

Lmzhz i't eine der wenigen Städte, wo all
rvv Vorschriften oh die l.'f.-.I- e (co Eempann ge
):;::t werden, und wahrscheinlich sind all diese Stau
dards nirgendwo anderes so hoch als in dieser Stadt.

'ws höchsten GradeS, welches in Omaha seit
z'srcn geliefert worden ist, kostet mehr herzusteUen

c! ,'Nöerwerthige Alle Mtennergleiche soll
ten nicht allein einen vergleich der städtischen Vor.
schrieen einschließen, sondern wirkliche unter ähnlichen
Bedingungen angestellte Garproben.

Ein gerechter Borgleich der GaZraien in der
Städten set,t die Erwägung einer großen

Aiuahl von Vorbedingungen Lrauö, wozu folgende
si.'l'örcn:

kosten des NebmaterialS und der Arbeit.

Tichtig?eit der Bevölkerung und Bertheilung?-koste- n.

Qualität des GaseZ und Betriebes.

Betraz der Steuern und anderer RcgieruugS
abgaben.

Relative Entwicklimz deZ GaZmarttcZ.
Klimatische Verhältnisse.
Gesetzliche Umstände und Einschränkungen.
Tic Uosicn des Erlangens und Benutzens von

Capital.
Nicht bis alle Faktoren, die bei der Gasindustrie

mitsprechen, auf eine gemeinsame Grundlage rcduzirt
worden sind, kann ein intelligenter Ratenvcrglcich
angestellt werden.

Viele irrthümliche Ideen herrschen, was die
GaZratm in den ganzen Bereinigten Staaten angeht.

1 . . v . m i rr. r t l. & . ri i i

Cma!;a am xicnüa, 29. Juli bein-ncn- .

Ter !i.i geht ab über die
Nonliwes'.ern um 0 Ul,r Nachm

Pf H

Ii ui jpjsij1
A. Hospe Co.

1513 Cculas Str.
!i iisst Ties ist eine Lrkursion nur für

armer. Keine Toktoren. Recht
amoiilte, Kaufleute, Prediger oder
Littioen sind erwünscht. Es ist eine
Aufllärunge-reise- , um den Nebraeka
Farmern die wundervollen Gelegen
lieilen im westlichen New ?Jorf zu

cic kommt am Tchlusz der

in sini crnrici, imweoi uno ouraz oas unoe?ooer
gericht zu niedrig befunden werden mag. Im TeZ
MoineZ Falle fand das Gericht, daß die wirklichen
Kosten der Herstellung und Lieferung von (aö sich

auf C0.65 Cents Per tausend Fuß stelle. In
Omaha stellte der Expert der Stadt, 23. D. MarlZ,

ic gleichen Kosten auf 79.57 fest, was einen Unter,
schied von thatsächlich 10 Cents zugunsten von Tes
Moines ausmacht.

Herrn Marks' Vorschlag von 93 EentZ als
einem angemessenen Preis für Gas in Omaha war
auf feiner eigenen Vewerthung des Eigenthums und
einem 6 Prozent Profit begründet. In dem Tes
Moines Falle wurde Herrn Marks' Vewerthung nicht
angenommen und durch das Gericht eine bedeutend
höhere Vewerthung gefunden. Wir nehmen den Be
richt des Herrn MarkZ über die Omaha Gaslage
nicht an noch heißen wir ihn gut, sondern heben
lediglich hervor, daß nach seinen Zahlen ein Unter
schied von 10 Cents in den wirklichen Kosten der
Gaslieferung zwischen Omaha und Tes Moines
besteht, wobei die Zinsen oder der Profit der Anlage
nicht in Betracht gezogen sind.

filnsti Scfine!ii8rarteIt-.Exp8rt-Reparatiiria-B8st-

Belaig

Hariy, ÄHgemainer MotlescImalKfar

fiiioeu ,.k,h,., .,,,,rar Cir. CntM, .
HARRT HOFNER, Besitzer

Erntezeit, wenn der Farmer selbst

leyen kann, wie fruchtbar und pro
ouktiv dieses 'and izt.

ilommt und seht Farmen, au
denen eine grone Barietät von r?cI5-

fruchten gebaut werden können, und
die )a nahe bei dem groken .auvt
markte des Landes gelegen sind, daß
iule armprodukte viel höhere Preise
bringen ati in Nebraska. Die
Hälfte der rechtmäßigen Profite des
Germers erhalten die Bahnen für
Fracht. Wegen dieser Nähe beim
größten Markte und dein größeren
Ertrage zeigt der Negierunaserme OMAHA GAS COMPANYbericht, daß im Jahre 1910 der
äerth des Weizens per Acker imsttisi T s- fiiJt"1 VtJili9j Lvj$(3 'Kx

ffg Ttuin7!iVi
1Staate New Jork $0.79. größer per

Acker war als die Turchfchniitsernte
in Nebraska.

Kommt und seht, wie der New
?)orker Iarmer für seine Ernten
$10 mehr per Acker erzielt als&erzriazi Z?oztbte33eer

,BJl 3rfIhr thut.
Kommt und laßt unS Euch eine

form ganz nahe bei ?inem 50 Acker
Psiruch Orchard zeigen, von dein die
Ernte eines Jahres für tzZ2.000

Ein altes Grundstück
im Herzen des besten Wohnungs
theiles von Omaha ist in Stadtlots
eingetheilt worden. Ten Verkauf
haben H. H. Harper und Geo. E,
Flack übernommen. (5s ist von der
42, und Straße und der Spen

und die von vier Jahren für $35,Krug
Park

000 verkauft wurde, und wir
nur $75, per Acker für diese

J. F. C. Rumohr
207 üdL 13. Str., Omaha

Da berühmt

Old Tavern Bier
an Zapf. AUn mein Freunde und
Bekannten sind herzlich eingeladen
mich in meiner neuen Wirtschaft
su besuchen.

207 südl. 13. Strasse

Feinste Porch - bellt
sind zu finden bei der

OMAHA REED & RATTAN CO.
.S Stsrd . trabt.-Teltp- hon TouglaS 2042

Need Möbeln auf Bestellung gemacht

rcr Straße und Bedford Avenue.
Um instand . gesetzte ffarm. Xai-Lan-

jst großartig für den Bau aller
Alten von Früchte. Keine sputen Man nehme eine Teaf Institute

Lar und steige ab an Ecke 4ö. undroite zu befürchten.
Kommt und seht Weizen, der bei

nah manneshoch ist, die besten ?Zel

Bedford Ave,, und gehe zwei Blocks
ost. Oder man' nehme Todge
Straßencar, steige ab an Ecke 30.der Alfalfa und Klee, die Ihr je

nials saht, Farmen, gut imstand Straße und Bedford Ave. und gehe

Vine Wocht lang
Vkgi. Sonntag, Tl. Jnli
FRANCESCO CREATORE

Xtt beröhmttft kentrischt
Muftkdtrigtnt und seine

Grosse Konzert Kapella
Mitwirkung bg Tfrl. Bikgiia

f?fli)orr, Zomn
J,drn !! un bcn

inntlt jurn Part ftrl 10 ccutl

vier Blocks weit.gehalten und mit feinen Gebäuden
Schöne Wohnhäuser sind gebautgut gelegen nahe bei Städten, ideale 'KKKKKKKKK
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Mittelmäßige bis gute $7.90
8.25).

Gewöhnliche iiö mittelmäßige.
$7.2, $7.90.

Kühe und Heifers, fest heute. Für
Woche gute fest andere leichter.

Gute bis beste Heifers $7.00
$8.00.

Guts bis beste Kühe $0.00
$7.40.

Mittelmäßige bis gute Kühe
5.2,) $0.00.

Stock Heifers $Z.00 0.00.
Kälber $7.009.25.

$3.50 $5.25.
Ctockers und Feeders, fest heute.

Für Woche stark.
Gute bis beste $7.257.75.
Mittelmäßige bis gute $0.75

7.25.
(Gewöhnliche bis mittelmäßige.

$0.250.75.
Schweine Zufuhr 7410;. Markt

5 bis 10c niedriger heute. Für
Woche 25c niedriger. Durchschnitts,
preis $8.008.70; höchster Preis
$9.05.

Schafe Zufuhr 1305: Markt
fest heute.. Für Woche fest bis
stark. Läunner 25c niedriger.

Lämmer, gute bis beste $0.85
$7.35.

Lämmer, 15c niedriger.
tVll'l !i j iA s. i

meilenweit über dieses Grundstück
hinaus. Tie Lots werden verkauft

Landstraßen und Transportgelegcn
heiten. 0

Dr; A. C. Stokes
Prosts? der 0h!rurgi der UaiversilSt

von 5kedraSka

Lsss L0 Brandti edäud,
Telephon: Cjfire D. 201. es.: H. 1740

Sprecht Deutsch.

Ossice: Douglas !!M
Phvnel 'Benuht die Gelegenheit, mit an für $1.00 Au Zahlung und $1.00

Martin & Co.
2eitä)eä Slrbeltsbureau
.24 Capital. Doug. 2Z57

Stellungen aller Art, für Männer und Frau
en erde besorstl.

Ref.: Dougla520ZPer Woche ohne Zinsen auf den

ttauspreiö, raiiinrend von $00.00
bis zu $3,',0,00. Tie meisten Grund.

dcren Nebraska Farmern zu gehen,
lim diese Farmen zu beschauen.

Kommt mit der Nebraska Far
mers Exkursion am 2!). Juli.

Payne Investment Company
15. und Farnam Ttrafie. Omaha.

Albert S. Ritchie
Deutscher Advokat

stücke haben städtisches Wasser.

Enttäuschungen sind dazu berusen,
Bausteine an dem Gebäude unseres 8l,3-- 85 Brandeis Mg. ß

Omaha, Neb. &ML
Jl m & Ii JWm. 9.

Charakters zu werden. Zu ihrer
Verwerthung bedürfen sie allerdings
immer des Baumeisters. Und nicht

jeder hat das Bauhandwcrk erlernt.

DR. R. S. LÜCKE
Deutgeher Arzt

Zimmer 5 Creighton Block

Telephone:
Office: Douglas 1369.

Residenz: Harney 474.

--r
Junge Fron sucht Beschäftigung im

Waschen und Plätten außerhalb
den, Hause. Frai: Tora Meyer,
1933 südliche 17. Straße. 3-2- 0

rco:ccccc:or

Wenn Ihr nach Krug's Park

geht, besucht

CHRIS, LYCK'S Wirthschaft
im rüg Park.

Nein Auswahl der besten Flaschen,
biere, solche wie das berühmte Luxus
Vier u. s. w. Krug Bier am Zapf,
ffeine Weine, Liköre und Eigarren.

arten dabei, wo Ihr ssurcn Lunch
ssen könnt. Alles erstklassig.

Tkinner'ö Elbonl Macaroni bei a!
lcn GrocerS. Gemacht in Nebratta.

r si imim, F T l USKt
s. Itl TtSttl, 7401

Zahnärzte.
,,vj' 4?T4"'' ifi1:i

t
Marklicricht.

Süd, Omaha, 20. Juli. '

Nindviel) Zufuhr 17; Markt
äUMOOCr, $4.UU yl.,).
Lämmer, mittelmäßige bis gute,

$7.508.00.
Lämmer Feeder, $5.75 0.35.

fest ncute. Für Woche gute fest.

Tr. A. P. Joynj, Zahnarzt
Lrandei Gebäude Zimmer 40&
Emallirte Füllnngeu gena wie Zäh.

e. Feine künstliche Zähne. Wir
spreche deutsch. - "

.

HARRY H. CLAIB0RI1E

Friedensrichter
Schriftliche! eniß g'nommen. immer

K,ber iö. & VI. idtt D t, 1504
garnarn etrafit, Cinalio, yieö,'

i
i
t
I

L
andere leichter.

Jährlinge Feeder, $4.2.55.00.
Widder Feeder $3.253.73.
Mutterschafe. $4.1Ct $4.30.

,a1tkÄit.Jiitihi,"A Gute bis beste $8.23 $3.90, I Jährlinge K5.00 55.65.


