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D.ii tnihMl fittf GawmdiKa fin frpfo'jlnt und rtMarfiiifn rtfpffn dfli'ihwfkk

crite ""Uk im iifmfjtfrt, mtir f ins rohe Nii-'ivah-
l dkk bkw,!ztl'",

Iluch ,:,ithl' in fcftt inciftnt IäÜrn vn--l Vk.dkli. Ze,! und l frutt
irrtbrti ran it.

mir N, fern ,j?fk,n nötb'gkn ?:,.ikkdienzkN. sswik Maasik und (ktrichZk sittd
in lk!.tt t',rf!öndl,cher Wc.f angeben. soda irrn 3fr mit L'eichüafnt st.tj die Ä'e.
tuni, callr, Iliff, (i'rnj ufrn. für Janen runten Getrau eter auch zum 5Öetf,u:
fflö't l;a:4:;n finn.

Im fefinden s!. vikle praktische Anwrisungrn für die krllklliitu ron virlen
weilen Hausalkunq öüzigen Artikc!. wie 2fife, Pi.h.

Buch Vulw' Vai Wa'chblaii. Wavlilvcr. Most. Bier. Wein us.o . Aufbe.
wahren vl'tt Eiern. Autter und Fleisch. PrSsermrung eingemachter sirnciit

werben von Felle,,. Llnfertiaung von verschieoenen Cement?, Cntfern.inq von fließen
und iei::igen der ,!kider, :liepar,ren zerbrochener Waaren und viele andere Zn'or.
N!U!0N die für die zusrau von großem Ruhen ist.

Was das anbetrifft, so ist dieleS nicht allein für den Farmer oer Wiebzüchier von
cZritts großem Werthe, fondern für Jeden, der ein Stück Vtkh oder Land fein

Luch tn nfnnt' cnn " "bkt nicht allein die besten Arzneien darin für
daZ Biek,. sondern noch viele andere RakHsclilZze. Tabellen und Beschrei.

bungen von großer äujchtiqskik, die Hier nicht angeführt rocrden können und acfeben
werden müssen, um den Werth zu erkennen.

Das rnthölt chönl-ettspfleg- Zoiettenart kel und die Zubereituniien wie sie

vierte meis-fn-
i gebraucht werden wie Köllner-Wasser- . Parfüms. Haaröl, Po.

Luch mcn' unb Rosenwasser, GeiMöpuloer usw. Mittel zur Vertrelbung
ron Mittessern, brauner Haut, übersiüstigem Haar, Gesichtöfalten und

Aop'grind. Wie man eine ftöne Jigur und weiße Haut erhalten, und wie man viele
andere Schönheilömitkel für Tamen und Herren selber herstellen kann.

Im haben wir eine wertbvolle Zusammenstellung von Jnformaifonen, Ta.
fünften llen, Beschreibungen. Rath'chlügen. Maaßen und Gewichten, die

Euch f'!C iftlcn Geschäftsmann. Farmer, Taglöhner oder Handwerker von gro
ßcm Interesse sind. Tie neue Postanordnung, einschließlich der Post.

Sparbanken. sowie der Packetpost.Bestimmungen und Gebühren sind darin zu finden,
die Jeder, der die Post gebraucht, wissen sollte, wenn er Mühe, Zeit und Geld sparen
will.

Das Buch ist unbestritten das beste uud praktischste feiner Art. da? allen mögli
chen Bedürfnissen des täglichen Lebens entspricht und in keinem Hause fehlen sollte.
Wer es kauft und nicht damit zufrieden ist, soll eS zurücksenden wie die Garantie in
jedem Buche vorschreibt, und das Geld wird zurückbezahlt. Das Buch ist nur in
englischer Sprache zu haben, ist bi bei 8 Zoll, hat 557 Seiten, ist gut gebunden, hat
seines Papier und kostet $'2.50, portofrei.

Agenten für dieses wertvolle Buch werden überall gesucht und angestellt. Man
wende sich sofort an
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BEXTEN'S
PHARMACY

TcutsSe Arsttzcke

12.unb Todge Ttraß;
Ü7maha. Nebr.

Xie Neu flotter Polizeistunden'
Verordnung wird so auözele.tt. daß
man nach ? .!br noch so viel trinken
darf, wie incui will, wenn inan die
Getränke nur vor Übt bestellt l?a'

?ir. I, 71'i--71'- Hc

J??if;cr at?r
?i'r. 2, J0ir-jo- jr.

Standard Ha 'er 10' tc.
Nr. 3 !'.!,' Ine.
Nr. I. ::!,!',--:!iyt- c.

!l'al.',eriie ',i - i'sc.
Futtcrgeriie Nr. 1, . r,."c.

Stolzen
Nr. 2. sZZiiPnC.
Nr. :!, (i.,i'2 w;c.

Ein famoser n:ncr 3??tnci für die

Tkiuner's Elbow Macaroni bei olHeuchelei in dein Erlaß und der An

Wendung der Gesetze.
in Grccers. Gemacht in Nebraka'WW Ein Mitglied der vornehmsten

in PfiiIaocl;il)ia wird de?

Xicbstahls beschuldigt. Tie baben
dort offenbar noch nichts von .S lcp
tenianie gehört.

Morktbericht.
Cüd walm, 31. August.

Crnofja ctrcidk-Mark- t.

Cnia.'ia, 2. September,
harter Wei'en

Jlt. 2. S()i. R2c.

f,t. :,, 80-- 81 iv c.

Rindvieh-Zns- tihr Markt:!
beste (sernü'd fest, andere flau bi?!

niedriger, .üaierz flau bis 10c

niedriger.
Tas Jabr 1013 ist ein schlechte?

7'hr für Leeschlangen.

Händler in Omaha find:
Leo A. HoffmJN, 2i. und Doge.
Cs L. Todd?r, 23. und Cuminz.
N. P. Cwanfon, 17. und Cumwg.
Z. H. Braver, 50,? Nord 21. etc.,

Süd-Omah- a.

Ihr könnt Tkircophagi von den

frlzmden Jrieddöfcn bestellen:
sisrest Lawn. Tel. Florence !34.
Prospt Hill, Tel. Webster 2404.
West Lawn. Telephon Douglas 829
Mouüt Hepe. Tel. Vcnson 141W.

N nna um
DililbMIi ib 2233 südl. IC. Strafe

Omaha, NebraskaTHE VOGEL BOOK 00.
ute bis Ht? $3.30 $0 00.

i Mittcliwißize bis gute $.00
8.30.

CittDolwliSx bis mittelmäßig!.
$7.008.00.

0wte. bis beste Range Stier,--

$7.2r 7.7.1

Concordia Park
in unserem

Frühherbst
Draperie--

Mitteliinis'ige bis gute ,..101 t
" ctr a.

WraccllNld Park, Tel. Toug. 1064
Heln Scvulcher, 312 Varker 2315g.

Cdet bestellt direkt von

America Tnrcopliagus Company,
TouglaS 2112.

Office: 301 First Nat. sJanf Sj.

1,.,.
cwöhiiliche bis mittelmäßige

$5.7.1 c.r,o.

iiiihc und Heiserö, fest bis leich.

iter.

Früher Ruier Park
WM. C. PAULSEN

Betilzer

Gute Eisn und Trinken.
Bringt fure Familie.

Besondere Aufmerksamkeit
wird Automobilgeseilschaf-te- n

geachenkt

VHFrTiri 7 "771Verkauf m

Tt t?TT VHw W
jj i ta
Bull t jfo

--fl CdJvL Lä&AachstelMd etliche davon:
ttardinc:

'

Jr1Madras Sordinen (waschbar),.v . r .JL Ueber 200 verschiedeneSorten
whfJf

wert!, fci-- zu $r,!).1( ertanfz.
preis das Paar VSf

$.'.. Swiß ardinen, Ver.

Gut!.' bis beste Heisers $0.20
7.50.

Gute biZ beste .sliiho 50.000,50
Mtttelmäßigc US gute tiüty

.$.1.00 $".0ü.
Gewöhnliche bis niiltelinüß!'

?3.50 Z.1.00.

StockerS nd Feeders, fest.
teilte bi? bes $i.75 7.7o.
Mittelmäßige bis gute $0.25

0.75,
(Gewöhnlich? biS liiittelincißiae

kauf-prei-
s bat Paar.. ..08

Gemacht von den Pionier - Fabrikanten der Facaden - Ziegel

Hydraulic-Pres- s ßrick Co. 1302ÄGeb
!!'. 1 5 -p- itzeil Äadros ii, 2crini

(ardiuni, Paar . ; .
v "sztäü

DR. R. S. LÜCKE
Deutscher Arzt

Zimmer 5 Grcifjfjlon Block

Telephone:
Office: Douglas 13G9.

Residenz: Harney 474.

"'':i--,,M'i(;1'fi- y.uiTtMgjy v im iiwwwf n
icrirn.

17 l2 5ordirle Tcriin. Jard
Madras.

gen Einzelheiten schreibt, sprecht vor
oded telephonjrt ennebeck Co., Bee
ttehäude, Omaha.

Zu verkaufen. Zwei Grundstücke,
Haus mit 9 Zimmern- - Verkauf

oder Tausch? $2700. I. Roszbach,

z,1, 10 U.j.
Stock Eows und Heifers 54,7,'

0.75.
.Uälber Z0.10-',.- 5O.

Bulln, $1,7.1 7.00.
Pteuts,ivSktr. ::.;,! Mason Straf',?. Oniaha. (Te

lephon Harney 5105.)-c- hweine-.Zi.fi.hr 5)200; Markt
15c niedriger,. Tiirchschitt-prei- S

r ÄoMÄHÄ HEATING & SOPPLY. CO,
r' . ' 1 10- - ' 2r. jolcr 10

Dictionary. das anerkannt Stan.
dard Wörterbuch der englischen
Sprache. Ganz neu und unbenuht.
Ladenpreis $18, mein Preis $3.00.
Man schreibe an Dictionary".!
Omaha Tribüne. tf

Lernt das Automobilgcfchaft
in der best eingerichteten Schule im
Westen. Kataloge frei zugesandt.

'

Nebraöka Automobile Cchgol,
1417 Dodge Straße, Qnaha.

WiLard Uddy. Patcle, 1530 lt,
National 2anf Auilding. Zel

Tnler )C39: stnb.-'9M8ß- 4.

V.s.O 7,0,1- - höchster Preis .Stt.
J v' J'J ,leat,n8 Upt. or UMAHA o 1 UVe. WK3

Ts.'.K v ,
Schafe 28(K); Markt

fest bis leichter. Lämmer 10 bisL- - !
i

Mädchen für allgemeine Hau?.
arbeit: guter Lohn: 558' Süd

35. Avenue. Tel. Harney 2003.

kleiner Schuhladen ttllig zu der
kaufen: gutes Geschäft und gute

Lage. Krankheit ist der Grund des
Verkaufes. C. Lang, 713 südl. 10.

ih.ii Bpoiin, jprf nijnnt pntinie mr varm
l'ull, larnpl. unk JotutMung. Ui jin uc ich, ,,,

"' Wkenhu ,'I.acha,ä,ch, uns, tittt tlt OHjCigt HAirtiinft H

)iinrn lut ibaontaulcr. irch, a, ielch ,dju

r?- i

I 20c niedriger. Reeder Lämmer fest

bis stark.
Q. 31. Iturge, Palentanwclt,
646 Vrandn Theater fßlb
H3tone. T. 40.

l
wii ,r, grrne uno urint triacin Lämmer, gut? bis beste, $7,40' VS'iJjf 'II, ,d,l r, liir ll 0,1, sl, 'k H,i

, Ji nn nun ii ug. 5iioitio!iit ituu nitniii
4 yy k""?' rttln.- 3 e,bajikre,r,ch,u, ,ür Lchnd!ft nler, ex,ziI-,-

. Automobile zu verkaufen.Ltras-e- ,
Omaha, Nebr.

Linste Porch-Möbeln- ? Need-Möbel- n

aus Bestellung gemacht. Omaha
Need & Rattan Co., 110 Nord 15.
Straße Tel. Toualas 2013.

In waschbaren eckten TZarben,

wertl, bis .zu $1.00, Berkmifb.
preis per flaxt). 40t4

Aufgrpvlstkrte innren.
Velour Werthe $3.03 die ?)ard.

für .............. ?1.S0
Zxtin Tainask, $1 Werthe, per

i'jarö Y 49
Seide Moires und ?linur?s,

$2.r0 und S5.0I) Werthe, die

Öarft ,511.. 05 und ?1.5
Taprstty quarkö,

Alle in eineni Posten, um sie

auszuverkaufen, je........
Acsicr.

Scrims, Nehr, sivisfcs. Madras
usw., i!älen bis 3 und 4

)d., in 2 Posten uud 1
Auszirlistötkc.

Werth bis 2.) und ü., für
gewöhnliche und '

große. YV.
ster, für j?. ........ .: 10$

ORGIIARD &

WILHELRil CO.

5 ? i

? 1 "V Omaha Stove Repair Works

7.05.
Lämmer Feeder, 50.00 dM,
Jährling? $,1,405.85.
Jährlinge Leders .$5.005.50,
Mutterschafe $1.351.50.
Widder. $1.504.05.

'
"M. 1 r Mu Uh!, ttl. mitt(. O. JMtlt.r, iia9.

miier; . St. (u, 6ltelir.

Verlangt Cin Junge im Alter von
10 Jahren für Ablieseumg.

Ciner mit Erfahrung wird vorge.
zogen. Viertens 6c ?chrader. 632
North 24. Ttrake. Süd-Omah- a.

Erosjer Autv'Bargain.
Stevens.Duryea 190S, 6 Zyli.

dor, 50 Pferdekräfte, 6 Passagiere,
brauchen daö Geld. tz.'W0 00
ttdrefse: A 207 Omaha Tribüne'.

Feeder Mutterschafe $3.403,80

- .tA r o Zklulsisizirle nzellzekl!

tllle Lortea Wurst werden tiiglia)
in unserem Geschäft gemacht.

Arische und loufervirte Fleischsorle
scwie euöländischs und heimische

Delikotessen, auch frische Gemüse
derzeit vorriithig Schnanber (t

Osfman, 408 nördl. 1. Straß'.
Phone TonglaS 1480.

Möblirte Zimmer zu vermteihen bei
deutscher Familie. Studenten be

dsvzugt. No. 2114, Chicago Str.. - '
.....vw-.ttWa- WW.jiWi.

V.; J Ml kSL
W IIC UltM. " jtf

Zu derknufcii Eine viersiyig? flut.
fchc, in guten, Zjustande. sehr bil

lig. Nachzufragen bei I. Maag.
2121 Maple Straf-?- . Phon? Web.
ster 7111.

firerman JPou&leSeeri

Fordö HupmobileS, OverlaobS.
Alle Sorten gebrauchte Autos bil.

tg ,u verkaufen. Schreibt wegen
Liste und Preise,. Wir mache beste

in der bestauögestattich'
Werkstatt westlich von Chicago. .

rantiren unsere Casting Welding
Fragt nach Kosten. Scatc Motor
Car Co., 1415 Dodge Straße,
Omaha, Ncbr. -

Jöpfe gemacht aus ausgekämmten
Haaren $1,5: ein Set Locken

frei. Frau H. M. (5ck, 18011205
W. O. W. Bldg,, Omaha,

ainillenvcdarf gellkfcrt vsa
SiibCiiinfi Cmafia

os xreiswiirdigste Esscn bei Peler
Rump. Teutschs Küche, 150

T,odge Straße, 2. Stock. Mahlzei.Um, rkr, 2:m N Tttafze.
Tclcphone Tonth SG3. $u vrrknufkn: T w neuste Auegabe5g Bilz, 1324 6onlnl ?tr.

Phe, Douglas 301.
Cigarrenladen in Omaha p,u versau

fen; au einer Ecke gelegen. We tcn 23 Cent? ron Websler'K New International


