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TEI-pho- nirt jetzt und lasst Euch
eine Kiste schicken

Consumrs Distributors

Luxus Mercantile Co.
109-1- 1 n. 16. Str. Doug. 1889
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A.HospeCo, ß9iii!f's IIst y 1 1 IJ H M B t l
Miiitjiit1513 Cctilas Str. ö
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CEcsrpöoii Douosa 292 (ffstösirt 1877

Ed. STOourcrö flieftarant
13004308 rsarnam Straße

(tnsc für Damm tu Ucrsiinstunn

JMrtirtc u. einheimische Biere u. Weine

ttroszcö

Lpätsommer-Fes- t

des

Omaha Landwetir-verei- ns

;,inn 2'rstco der Neisc zum
.Siriegrrfcil nach West Point
am l!0. und 31. Anglist und

1. September 1!13.

Sonntag ösn 17. August
in der ühiiiischcit Turnhalle.
Mitritt 2.V. Binder unter 14

Jahren frei.

Zu zahlreichem Besuch ladet
rin Das iloniitf.
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Friedensrichter
Cchrisllichk! Zengnih gnommen. Zimmer

14, üb B. & M. Ticket Cfii, 1504
ffarncim Siraiie. Omaba. Neb.
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Albert S. Ritchie 8
8

TczttZchcr Advokat

803-8- 05 rcnbelftg.
Omaha, Nkb.
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Martin & Co.
Deutsches Arbcltsbureau
I324t5apitalAvt. Toug.SZZ?
Slellungen allerArt.für Männer und Frau
tn erden belorgt.

Krug
P'ark

grossartigster Aus-

flugsort in Nebraska
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Und st rrtrnin s, 5 sf!r dznk'ar

für freundlich '."ctielntii. ja selbst
f Jr tief. Glonun.-!- . und streichen,
trenn sie kfintti firr.i'.ttamfn 2cb
erleiden, ein recht k 0 h e S Älter.
Eine Fzrrr.erin (rülti von einer
Kröte, 'solche schon da wi-- r. als die'
se Veliderin vor zwzn.ztg Jahren den

Platz erire.rb. und schon damals sehr

alt ussah, cter noch Iieute mit ihren
Nachkommen sich kochst verdient um
die Unqentfcr - Vertilun macht,
Auch ist sie sehr zahm acwerden. was
indeß nicht von allen ihren Nachkam-me- n

i!t. Tie röten verrichten
alle ibr Arbeit bei Nacht, suen die

Hitze der Sonne und halten sich bei

Tag meistens utticn Steinen oder in
Fundamenien donGebäuden eut Sie
überwintern in entlegenen Winkeln
tief in Vlälterbeiten.

Will man aber ihren Aufenthalt
besonders ermutigen, so halte man
sich einen künstlichen Teich, der nur
Oberfläche - Wasser zu enthalten
braucht. Wenn kein selcher. oder
wenigstens ein stockendes Gewässer in
der Nähe ist. so ist es nicht wahr
scheinlich, daß die Kröten sehr zahl-reic- h

auftreten. Im Frübling. wenn
die Paarttngs-Sais.- beginnt, wan-der- n

die Kröten na Teichen; dort
lagern die Weib che ihre Eier ab.
und die Jungen fühl erst im Was'
scr eine Kaulqttavpe.l - Existenz, bis
bt Schwänze sich verlieren, und die

süße sich zeigen; dann kommen sie

an's Land, was gewöhnlich im Jnni
der Fall ist: so lange sie im Wasser
blkiben, vertilgen sie bereits riesige

Mengen von Larven der Moskitos.
Es macht nichts aus, wenn der Teich
im Lause des Sommers austrocknet,
vorausgesetzt, daß nächstes Frühsahr
wieder Wasser da ist, das durch

von Reaenwasser erlangt
werden kann.

Ein solcher Teich läßt sich mit
sehr geringen Kosten herstellen und
lohnt sich wahrlich reichlich durch

Sicherheit vor allen kleinen

Schädlingen. Einige Farmen, wo
solches unternommen winde, sind z.
A. nie wieder von Eutworms" heim-gesuc- ht

worden, was schon allein von
sekr großem Werte ist. Noch in
einer anderer Hinsicht ist ein derar
tioer Teich sehr schätzenswert: Er
zieht nämlich auch viele Arten V ö-- g

e l heran, die, ohne den Kröten zu
schaden, ebenfalls f!.,rk zur Vertil-gun- g

des Ungeziefers beitragen.

I n Heidelberg hat sich
die aus vier Personen bestehende Fa-mil- ie

des Kaufmanns und Tabak-lländle- rs

Gernsheimer mit Leuchtgas
vergiftet. Es sind der 70jährige
Mayer Gerncheimer. seine 02jährige
Frau, seine 42jähniA Tochter und
daS 5jährige Fräulein Jakob, eine
Schwester der Frau Gernsheimer.
Mayer Gernsheimer war ein sehr an- -

gesehener Mann; er gehörte mehrere
jIahre dem Burgerausschuß an. Man
!nimmt an, daß die Familie wegen
ieineS unheilbaren LeiinS des Fami- -

lenvorstandes gemeinsam in den Tod
gegangen ist.

Bei einem Patrouil
lengonge stieß der Förster des Frei
Herrn v. Waldhausen bei Dalherda
in der Nhön im Walde auf zwei
Wilddiebe. Der eine flüchtete, der
andere aber stellte sich zum Kampfe.
Es kam zu einer gegenseitigen
Schießerei, wobei der Förster nur
leicht gestreift wurde, während der
Wilddieb von mehreren Schüssen ge
troffen wurde und lebensgefährlickze
slierletzungen im Unterleib und in den
löeinen davontrug, so daß er bewußt
to zusommenbrach. ES ist ein schon
r ü ?... o.n v.. srr,:,

Feinste Schneiderarbett Eipert-Reparatar- Bestss Reinig

Harry, AHprnsiner Fodeschneidsr
,tOIftltlei4 Tlpy!16. mfliltr. Cmh, !

HARRY HOFHER, Besitzer

n ' i i f 1 1 ,f e aui einer ll1.' n r.
m v r m a f ch ! i j ch r I a 1 1 1 tr.Uu
r::.n durch Anwenduna ten Z'enzin
und e! ranntet M.ig"ffia. Man tf'
t i!tt lich n:ii diese,, Miieriilifn et
n.m "tri, tr.it dem man die F'Üfl'de
kleinfingekdick überstreicht, worauf
man n.'.ch ein a ein bis zioei Gtimdfn
d't nu.'trzZnete Mngnesiakrukie ent-fkrn- t.

I! der Fetttlkd bei eimnaiir
Anwendiinz noch ncht vollkommen be
skiii.it, f? ist das Verfahren 11

Aus diele W'eise cteüni!
sä, Fküflede aller Art radikal und
sicher aus Marmor zu entkernen, ohne
daß dieser Schaden erleidet.

Gute Antwort. Qki
loon oben herab): JUh. sehe ha-

ben in Ihren Lokalitäten nicht mal
einen Flügel."

Wirt: .Brauch' i net. bei mir
können S' auch ohne Flügel 'naus-fliegen- !"

Zkralsifljirke ÄMigen!
Mlidäicu für allgemeine Haus-

arbeit; guter Lohn; 558 Süd
35. Aoenue. Tel. Harnen 2008.

Mvblittks Zimmer sicsucht. Ein-zelne- r

Herr sucht möblirtes Zim-

mer bei deutscher Familie. Adres-
sen mit Preisangabe erbeten unter
Na. 101 an die Expedition der

Omaha Tribüne".

Möblirte Zimmer zu verrniethen bei
deutscher oarnuie. Studenten be.

vorzugt. 'No. 2111 Chicago Str.

Zöpfe gemacht auS ausgekämmten
Haaren $1.50; rin Set Locken

frei. Frau S. M. Eck. 13011305
W. O. W. Blbg., Omaha.

Zu verlausen: Xtc neuste Ausgabe
von Webster's New International
Tietionary", das anerkannt Stan
dard Wörterbuch der englischen
Sprache. Ganz neu und unbenicht.

LadenpreiZ $12, mein Preis $3.00.
Man schreibe an Tictionary".
Omaha Tribüne. tf

Lernt das Automobilgcschäft
in der best eingerichteten Schule im
Westen, Kataloge frei zugesandt,

Nkbraökci Automobile School,
1117 Todge Straße, Omaha.

Automobile zu verkaufen.

Grofier Autv'Bargain.
StevenZ-Durye- a 1000, 0 Zylin.

der. 50 Pferdekräfte, L Passagiere.
Brauchen das Geld. $300,00,
Adresse: A 207 Omaha Tribüne.

Fordö, Hupmobileö, Oberlands.
Alle Sorten gebrauchte Autos bil

ig zu verkaufen. Schreibt wegen
Liste und Preise. Wir machen beste

Reparaturen in der bestauLgestatteten
Werkstatt westlich von Chicago. Ga
rantiren unsere Casting Weldinz.
Fragt nach Kosten. Scatcs Motor
0'ar Co., 1415 Dodg Straße.
Omaha. Nebr.

Patentanwä!.

ZlZillard dby, Patente, 1530 Cit,
National Äank Building. Tel.

Tnler 153?: Ind. A-l- 4.

0. A. eturae, IpQtciitslnrocrt,
16 WrandeiS Theater Bldg..

Phone. X. 8469.

Feinste Porch-Möbel- Need.Möbeln
auf Bestellung gemacht. Omaha

Need & Rattern Co., 119 Nord 15.

Straße Tel. TouglaZ 2013.

Alle Sorte Wurst werden täglich
in unserem Geschäft gemacht.

Frische und konservirtt. Fleifchsorte
sowie eiuslandische und heimische

Deliktessen, auch frische Gemüse

jederzeit vorräthig Schnauber h
Hoffman, 408 nördl. 16. Straße.
Pbone DouglaS 1420.

Tag prciöwürdigste Ess. bei Peter
Rump. Teutsche Küche, 150

Todge Straße, 2. Stock. Mahlzei.
ten 25 Cents
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Tlit r'iüi-'id-- t an chit nr'i-i.crt- c

1!n!;ü::' U'-'-t- sich das tnu;-th,:i:- i

r.'n Lincoln t'trrfltd'.ti't lind
iviT ic:;t?d-- 3t.trrrt'slnb ,:a'',n
rc:rr dik 5:.T.?iJttpcrtitit,t siif"

v.d;. r::if:t 'cl'racfa Xi'utfijcn
na;a!;rl;di in Vi::crlu rcr- -

cit'u.ti'it. z'l'.t id'tDrrcti tuuan'.irl-- s

kn CfÜTit tütd dtirdt uncrinublidic
'::lr':e:t feite;-.- ber cri'inviittthc-r- r

tiuirictt in t V 1 1 :nib 1 1 2 rr-- ;

i'rjv'ntat'.rc Tcut'cho Tagscirm rrr
an'i.iltr. und der Stadtrcrband
sd'i-i-

t iich an, das'i'lbc' in grös'rom
iUT)hal'c aui) in diesem ahre iu
n'iebcrf'elen. ier VorZiand des ?!e

Tt.iatrerbandeo im X. A.
N, I'ot, v. ie er':;. i t, die dieosäh
ri.ie Convention des Statdvrrban
des a:,s den lt. und 15. Oktober

.K'ett, damit o.llen Telegaten Hc
Itrienhcit geboten tvird, die Teutsche

jsl.v'eier iiiitnmtach.cn,. imd wird
d.tr.r ctm 15. und 10. Cfto
tut die B?Mirtifa Teutsche Tag

ifcicr" in Lincoln slattfindeit; an
denselben Tagen, an denen vor ae
rade einmtitdert fahren das rrtvach
ke detit'che Volk in der furchtbaren
Völkerschlacht bei eit",i,1 nach inäckz.

tigern Ninicn daö zerrüttete Teutich-lan-

von dem tibermiitliien Napo
leen niriickereberte lind ne ziin

inerte. Seenen die'er mäditigen Cr
einniste werden in der historischen

Parade der deutschen Tagseier bild,
lich ltetreti vor Anteil fjenibrt wer-den- .

ändere Paraden werden
Zdta:i!!ellnn,t.en bilden lind

deutsche i ebner werden mit '
s

laicht ihren Theil zur Wie-derkeh- r

bieier nationalen befrei
misilaae beitragen, und das Teutsch
tlnim ,'ebracsa's wird seinen dies-jlütrie-

Teutschen Taz gebührend
eiern.

Nus dem Staute.
renionl. Mitglieder des Vier-

ten Negiinents. 9icbracfa National
garde. sind und) dem Osten ali

inarschirt, um die rollte" Sinne
cch.5nfa11a.e1t. Unter den Renten war
wenig oder keine Krankheit.

Braken 'ow. Cin Biehzng sties;
liier mit einem lokalen Fracht )uw
zusammen. Ter okomotivfubrer
imb der Heizer des Viehzustez sahen
die lefalir zeitig genug, und spran
iU'ii von der Lokomotive. Ter ßei
5er wurde schwer berletzt. Viel Vieh
ivurbe nerleizt und von den Bearn
ten erscho en, den Nest liesz man
in's TZeld lausen.

7Zremont. Ter Soldat John Tin.
deck von der Nationalqarbc wurde
vom Poli.'.eirichtrr nt und den

.Uoslen bestraft, weil er sich einen
nnansiändigen ttrisf einem Mädchen
aeiienüber erlaubt hatte. Er wollto
sich iiliinliäi überzeugen, ob sie wirk
lich cin sogenanntes Split Ekirt"
trasic.

Tvringview. Hier fleht daö Korn
besser, denn in irgend einem Jahre
.nwor. Ter andauernde Regelt sidert
,Uea Paha (Somito die beste störn-ernte- ,

die es je gehabt hat.

Marktbericht.

Süd. Omaha, IC,. Angnst.
Rindvieh Anfuhr seine; Markt

fest, sjiir Woche 10 !,'c höher.
ute bis beste tz.::0-'p.0- 0.

Mittrlmlibige bis gute 8,00
8.30.

ttewöhnlichz bis mittelmäßige
7.50 .00.

Ohne bis beste Nange Stiere
$7.40 8.00.

Mittelmäßige bis gute

lW?W"zMMMSirzJ0' T'v1. ''ff?'

,,.M..z., Ilülll 'II v.l. II i:i 1.11

'.'ienennistionvartett ne! t. wird den

T'crttaz halten um 7:15 Nbcnds.

Crnc deut'che X-- :! i teriri c e

meinbe. L'O. ,mb crr::c tra;e.
'.'Im iennta,!, den 17. Vlinnst. fm
den feLienbc (Hrtt.-dtetiM- ftntt:
So!t,ttaaschu!e 0:15 Äenen?.

js:ir cnnittaaZ.
l'aftcr H. 23. Hott'd, rett Clisabtth.

,! H

.i. .)., tt II u iTtui. :;.
imiijornmcit.

I. 3. rollet, Pastor.

Erste Teutsche MelliodiftenftrSe.
Eche der lt. Stra'-.- und Lincoln
'.Ire., vormals Center Stras'.o.

Tonntag'chule 10 Uhr 'NloraenZ.
Prcdigt.zottosdicn!l 11 Nur. Mor.

gens und H Ubr Äbendö.
grauen Missioitöverem jeden 1.

Tontierstag im Monat.
Krankenbesuchen und Amts-bandlimge- n

in deutscher nnc in eng.
lii'cher Sprache slrtö bereit tt. I.

-- nr.-- i.i.( sin;- -
saniT, 4.H11UH. .H'iiinuig: z--

Süd 11. Straße. Telephone Tou
glas 71SG.

Freie Eoattgcliiche Kirche. Ecke

12. und Toreaö Straße. Rev. N

Oilkerbäumer. Pastor; Wohnung
1115 TorcaÄ Straße.

Gottesdienste jeden Sonntag wie

folgt:
Sonntagöschulc 9:-l- Uhr Porm.
Gotkeddieune um 11 Uhr Vorm.

und 7:15 Abends.
Iugendverein versammelt sich um

7 Uhr Abends.
Am nächsten Tonttentag gedenkt

die Sonntag ''schule ihr jährlichem
Pienic abzuhalten im Hanöcom
Park. Alle die mit zu geben geden.
ten, sind freundlichst ersucht, sich

um 9 Illtr Vormittags bei der ctir-ch- e

zu versammeln. Von dort wer
den wir geineinschastlidi zuin ge
nannten Park gehen. Alle llieder
und Freunde der Sonntagoschule
sind herzliä) eingeladen.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
0.257.00.

Kühe und Heiferö, fest heute.
Für Woche 10 15c höher.

Gute bis beste Helfers $G.50
7.50.

Gute bis beste .iiühe $0.000.50
Mittelmäßige bis gute Kühe

$5.00 $0.00.
Gewöhnliche, bis mittelmäßige

$3.50 $5.00.
Stockers und Feeders, fest heutet

Für Woche 50 75c höher.
Gute bis beste $7.008.00.
Mittelmäßige bis gute $0.50

7.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

$0.000.50.
Kälber $6.000.00.
Bullen $1.500.75.
Schweine ljufubr 3,800; Markt

fest heute. Für 29oche 40- - 15c

niedriger. Turchschititt5vreis $7.05
7.75; höchster Preis $.25.
Schafe Zufuhr 900; Markt

fest heute. Für Woche 15 25c

höher.
Lämmer, gute biZ beste, $7.09
7.35.
Lämmer Feeder $0.000.50.
Wibber $1,755.00.
Jährlinge $5.255,50.
Jährlinge Feeder. $5.005.10.
Muterschafe, $1.251.50.
Mutterschafe Fecber, $3.003.50
Widder Feeder, $3.504.25.
Jährlinge Lämmer 25 10c hö.

her.
Feeder Lämmer 30 10c höher.
Feeder Schafe 15 35c höher.

Genuine
l rerzu&n . J?ou&leJ8eey

Jamilicnbcdarf ßthrfert Don

3iib.Crnnf)a: Omaha
Wm. Jrttcr, 2302 Straf?. ('uga X Bilz, 1324 TouqlnS ctr.

Telephone South 8G3. Phvne, TouglnS 30 W.

Geräumige und Eintritt zum
chattige Park

Picnic-Matz- e immer 10c
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i IXO A. KOFFMANN'S neue

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

Da berühmt

Old Tavern Bier
an Zipf. AU mein Freunde und
Bekannten lind herzlich eingeladen
mich in meiner neuen Wirtschaft
xu besuchen.

207 üdl. 13. Strasie

y
"Das moderne

Begräbnis - Heim"
ist offen für Eure

Besichtigung

Schöne patriotische Kaien
der an Besucher gegeben

Dienst
Qualität

Ersparnis s

Leo A. Hoffmann (

(rprt femballamitet und Be
giädniß rit i

ltI.teng.3U01 24. u.robßt g
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Freie Bewegliche Bilder

DR. R. 5. LÜCKE
Deutscher Arzt

Zimmer 5 CreigHton Block

Telephone:
Office DouglaS 1309.

Residenz: Harney 474.

Wenn Ihr nach Krug's Park

geht, besucht

CHRIS. LYCK'S Wirthschaft

im Krug Park.

sseine Auswahl der besten Flaschen

biere, solche wie das berühmte Luxus
Bier u. f. w. Krug Bier am Zapf.
Feine Weine. Liköre und Cigarren.
Karten dabei, wo Ihr Euren Lunch
ffen könnt. Alles erstklassig.

moderne,
Begrabnil Heim

Vierandzwanzigita und Datig SlrtM

OMAHA, NEB.

w
C!
5?

8

Habe Sie ein HauS zu dcnüicthen? Grundeigenthum zum Ver

fijaf ? Eie erreichen die besten Resultate durch die Massifizittte Anzei

eea der Tnbüue. " '

lungern cu uii uuuuicutici
Tlinncr's Elbom Macaroni bei aL, dringend verdächtiger Mann namenZ
llN Crocers. Gemacht in Nchra?ka.jrmutb auZ Talberda


