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Ht tetfiert. trenn sie frei cuf bet LZ S t c 'l t wird die Gerbsäure frei.
Omaha

CfH 7r. Bilw 1321 JtfluiTa ?tr.
'hine. Dougla! 3010.

yrn. orlfcr, .VW ?! Straf.f.
Telephone Sontli h03.rt : . r ? r . . ,,,,, i uv iv ii vi-- i . - .

uit vumuutn, trch ie;t 5et deutend einer und ron anderer . W ' der Votganz bei frf- -

fixU. ein Gras, besonders, wenn d:i
Die' Ctallslieae brütet, wie tot, '"tn ln ohtn lmml

Phone Veb.2121 Maple Straße,
fti-- r 711 i.vornehmlich in Strohschobern, und n'ssfl "5 tne große

,war lieber in Mn di in Weizen. Jn3fW tl muß aitx erst in die

stroh.
,

wril erstere! weitere Slenqel Jciuchqrubk geworfen werden, fcier et- -
- i. 14 ? t. fc.

ou..',t rrird.
"."an erinnert sich noch der fünfzehnjährigen ZuiKthauZflrs'e. die uder

k!ne N.'daktcur in Patcn'on. ??. I., verharzt ward, weil er ,ir.6jchn?:
xezcn die R.'aierunz zeige, und des Versuches nnei Richter?, einen Re

Jasti'ur in ShVic& (i ut) wegcl, 2?iifcütunj des VenchtcS einzusperren

r.'.ll er einen wahrcitZzctreuen Bericht über eine Gerichtsverhandlung

teeröjfettllicht Kar.e.

V.'r wenig mehr als einem MonJt versuchte der Tlatiot den geaitlc
eine Leitung durch Polizei Verordnung zu unterdrücken, und vorizo
JLUiche Iii'f; ei Nicht er in Missouri einen Berichterstatter in An?laJezuslcnd

derseyen, weil er einer Zeitung einen Bericht von Vorgängen vor den
' (?roszzeschworcncn gesandt hatte.

?l!Ie diese Tinge fallen utt? wieder ein bei der Nachricht, daß ein Nich

Ci.trrculadcn in i7n,aba zu verkau.
scn: an einer Eke gelegen. Ae

ien ?in,,elheik'N schreibt, sprecht vor
eieb leli'p'ltcnirt ctcitncbcj Co., Bee
Gebäude, Omaba.
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Früher Ruer Park

WM. C. PAULSEN
BiUr

Gutes Eisten und Trinken.
Bringt Eure Familie.

Besondere Aufmerksamkeit
wird Automobilgesellschaf,
ten geschenkt.

?citellta,wZttk.

NS wehr Blätter bis. Andere Brut x ,an3 uuixjirqcn, uno
Plätze sind jedoch TWjlMe, hlbver. bnnn "st darf tl auf daö Land
fiulZk Srash,,ufen. getrockneter Kuh. gebracht und untergegraben werden,
mist, Pferdemift. enftlnne etc. So 1u fin viel cn Jauche ist

wohl da Mannten wie da Weib m Uebel. So wohltätig diese
chen nähren sich vom Blut der Tiere HusTtpe Nahrung daö Wachstum der

und greifen zunächst vornehmlich den mülkPflanzen beeinflussen kann, so

unteren Teil der Yrtrernitäten an. 'Iich wirkt sie, wenn su im Ueber,
wo die Haare kürzer sind. Wo sie in lb gegeben wird. (73 tritt dabei

großer Menge vorhanden sind, lassen cint kinseiti?e Cticksteffüberdüngung
sie sich jedoch auch auf anderen Zth die viele schädliche Stoffe im

len dek KorverS nieder. Sie warten Ackerboden absetzt, die dann auf die

Willard Eddq. Patente, ltZO Cit,
National ?ank Buildinz. Tel.

Znler .5,W: Ind. .lfisi...

H. Ä. Srurge, Patentanwalt,'
646 Brandet Theater tBlbl.'
vbone. D. 8t.Eier der 2tanr.ieae mif rinrm Ztui niftt lanae mit dem ö n ubren hti ülinnjen öirelt wie Gitte wirken.

Feinste Porch-Möbeln- ? Reed-Möbel- n

auf Bestellung aemackt. Omab

Ltrohkalm. NiisselS und saugen, wenn sie nicht Und das nicht allein, die Pflanzen!
Unrat in den Sckweinekoven die 'ort werden. 2 bis 5 Minuten nehmen auch einen jauchigen Geschmack ;

Stallfliege nicht wie es bei de Alsdann fliegt s.e nach einem W"rzelfäule ohlhernie

Hausfliege der fo'l'ist anderen Gegenstand, um zu ver- - m ähnliche chak'kn. die den Er- -

Daß daZ Insekt stur Lerbreitun fcaufn- - itriu braucht sie bei war. trag der Gemüse herabmindern, das.

von Krankketten unter Un wem Wetter etwa einen halben, bei jen meist auf einseitiger Stickstoff.

WILLIAM HARSCH
11. an ftcaiai Cltg

Feiner Lunch den ganzen Tag
v?etz ler vZips

Feine Liköre und Zigarren

tcr in West Virginia drei Berichterstatter verhaften ließ, weil sie seinem

Befehl nicht nachgekommen waren. nichtZ über Gerichtsverhandlungen zu

berichten. Als er sie dann entließ, wurde da?" merkwürdigerweife al

.Triumph für die Freiheit der Presse" bezeichnet.

Leben wir eigentlich in Rußland oder San Tomingo?
o

, Die vergeben des vumpeiroazs.
Tie Femde des Humpelrockes mehren sich. Teit langem schon verab-scheue- n

alle und junge Männer ihn. weil er sie, in Folge seines wunder,
baren Auf und Niederrutschens beim Einsteigen der Trägerin in Straße
bahnwagen, zu müßigen Eckenstehern macht; Automobillenker hassen ihn

weil er ihre Geduld auf eine harte Probe stellt, wenn im unrechten Mo-

ment eine Trägerin über die Straße trippelt. Ter Farmer verflucht ihn.

Nccd & Rattan Co.. 119 Nord 15 'A - - r. - O-- T r .
iuaiiu oiigislg 'ZViS,

beiträgt, als dock lallm Wetter wohl einen ganzen uveroungung des Gemuseqartenö
ist die 3al)I der Z hz Sa Tag. Als Ruheort zur Verdauung dem nur durch Kalk, und Kalidüw
ren Seuchen nur eine gerinqe Qi ftä1 meistens die Wand eine gung abgeholfen werden kann,

gehören da,u bor M,m ,tÄ?n,. Gebäudes oder dzs Laub einet Ein großer Vorteil der verständig

Jlffe Sorten Wurst werden täglich
in unserem Geschäft gemacht.

Arische und konseroirte Jleischsortcu
sowie ausländische und heimische
Delikatessen, auch frische Gemüse
tederzeit vorräthig Schnauber Si

Fffman. 408 nördl. 16. Straß;,
Pbone Douglas 1420.

ii

tige Krankheiten, unter anderen auch aW- - Findet das Insekt keine gen Herbstdüngung ist die dadurch
die Druse bei Nkerden 9im .in. Blutnahrung, so nimmt eS auch mit erfolgende Bodenaare. Wird im...weil-e- die Sonuncrfrischlerin hindert, seinem Bullen auszuweichon, unc
Schaden richtet iedock die XVn h, rrf. P oeuazttgrezi tn xqtm Ml,: ooer yerd,t geöungt uns der Boden bleibt

H R. RESTAURANT
1107 Farnam Straße.

CmQsja's fuhrende deutsche Nestav
ration.

Iläßige Preise. Vortreffliche Mahk
zeiten und gute Bedienung.

Chris. Lauritfeu, Prop.

er deshalb in steter Gefahr schwebt, eine Schadenersatzklage aufgehalst z. ' ' " II "c. ...t.. v..i.ihre schmerzhaften Stiche an. mit de ucn v.incr uvci jn rauycr
bekommen. Und jetzt verurteilen ihn auch die Eifenbahngesellschastcn. une liegen, so kann der Dung sich richtig

zersetzen, er wird durch die Boden
nen sie die Haustiere unausgesetzt 6e vTM,s
lästigt und quält. Durch den fort. 'h-- '
V., (. t m, r . . I ' '

mit dem Humpelrock auch die hohen Stiefelabsätze. Also gleich zwei Ge
bakterien aufgeschlossen, also aufnahmgenstände der Mode, auf die die Tamcnwelt so stolz ist. Die Pensylvania

03 preiöwürdigste Mn bei Peler
Nnmp. Teutsche Küche. 1503

Todge Straße. 2. Stock. Mahlzei-
ten 25 CentS.Bahn macht in einem Bulletin bekannt, daß ein großer Teil der Unfälle

f ounrna säte gebleicht Ttrihhüte

ivllcrnocn ampr, oen die Hittt ge
gen dos Insekt zu sühren haben,
wenn es in größeren Massen auftritt,
werden sie mit der Zeit ermattet und
es kommt nicht selten vor. daß sie
schließlich aus Manael an Kraft und

s-.- -; v.Hi tiA

IfCdie Tarnen in Bahnhöfen und beim Besteigen oder Verlassen der Passa

gierzüge zustoßen, auf den Humpelrock und hohe Stiefelabsätze zurückzu

mefähig für die Pflanzenwurzeln ge.
macht, und dabei erhält der Boden
jene Gare, jene Reife, die ihn nach
der Winterruhezeit befähigt, aus sei
nem Schoß neuen Pflanzenwuchs
stehen zu lassen.

gereivigl
und alle Arien Hüle

führen ist. Am 11. und 12. August ereigneten sich sechL Unfälle in de renoviert

Zu verkaufen. Zwei Grundstücke,
Haus mit l) Zimmern: Verkauf

oder Tausch: $2700. I. Noßbach.
8833 Mason Straße. Omaha. (Te.
kephon Harncy 6105.)

rAusdauer den K.imnk s,k,nBahnhöfen der betreffenden Bahn in New Fork. Philadelphia, Wilming Sch.Tarse Hut Fabrikdann von aaMIcsrn Seitenansicht deS Weibchens der Etall
ton. AUoona und Pittsburg, die alle durch den engen Kleiderrock und höh, 1. . ClifrnU

6schwärmt und überfallen werden, tfr.
Absätze verursacht wurden; und meistens kamen die Trägerinnen dein halten sie dann nicht bald Hilfe, so verfaultem Stroh fürlieb. Der Spät TaS Aufblähen der Wiederkäuer.

. . ,ß. a s.'..c. r - If - .rri c. - ä, I

Treppenabstieg zum Sturz und zogen sich mehr oder weniger ernstlich
Mädchen für allgemeine Haus-

arbeit; guter Lohn; 553 Süd
35. Avenue. Tel. Hamoy 2003.autschürfunaen und Fußgelcnkverrenkungen zu.

o
Martin & Co.
Teutsches Arbeitsbureau

Kleiner Schuhladen billig zu ver
kaufen; gutes Geschäft und gute

Lage. Krankheit ist der Grund deS
Verkmtfcs. C. Lang, 718 südl. 16.
Straße, Omaha, Nebr.

1324 VapitalAve. Dug. 2337

rv aqttjnjtn, oag jie ven pemi' v'""'" uno zvi nno oie Jayres.
genden Angriffen vollständig erliegen. Z'iten. in denen die Stallflieae in J?" Ursache des AufblahenS der

Es spielt dabei auch der Blutverlust den größten Massen auftreten. W derkauer ist m dem zu gierigen
keine unbedeutende Rolle, da jede Man hat verschiedene Mizturen von solcher uttcrrntttel zu fu- -

Fliege, wenn sie sich sattsaugen kann, öligen Substanzen versucht, um damit mel 0a't Zeugen. Hierzu
mehrere Tropfen Blut in sich auf. die fliegen von den Tieren fetnzu. man namentlich die Stick
nimmt. In Gegenden, wo daS halten, doch hat man damit meistens Msawmler. wie Klee und Alfalfa.
Tezas-Fieb- er unter dem Bieh vor nur einen temporären Erfolg erzielt xt unangenehme Eigenschaft dieser
kommt, wird die verderbliche Wir. Arbeitspferde schützt man am besten wachse ist im jugendlichen Sta
kung der Krankheit durch die Belästi. gegen die Fliegenpest durch Auflegen

bmm Qm stärksten! aber auch Pflan

Welches ist der Unterschied zwischen dem Finanzmagnaten Morse
tmd der Suffraaettenfllhrerin Emeline Nankbur? Kr in m r.. Ttclluiigm aller Art. für Männer und Frau,

en werden besorgt.
... . ' il" - m UIUIIIW

trr TOufi 1tnS S; !r.Sr:jt.:i , t . 11
' v" "..uyicu jiuiiaycn vkioen? IM Gefängnis sind

sie beide totkrank, und fetzt man sie in Freiheit, so sind sie auf einmal frisch?X& k. m.ir.. I
Verlangt Ein Junge im Alter von

16 Jahren für Ablieferung.
Einer mit Erfahrung wird sorge

uz iv vii. ir'uyt ui. uujci. &x)nrcvgung der erkrankten Tiere durch von Decken aus Sackleinwand. Le. en' 01f gkmayt uno yalv well ge--
dtallfliegen bedeutend erhöht. Aus benutze und Streifen aus Leder am worden sind, wirken sehr schädlich. Whtint täglich 2:15; Abends 8:15. zogut. Mertens & Schradcr, 632

North 21. Straße. Süd-Ontah- a.
. Marktbericht. N.00 8.00. Modernes Baudeoille.

anderen Farmen, besonders Milche. Kopfgeschirr tragen dazu bei. die Man darf auL den angeführten
reien. hat sich der schädigende in. lieaen von den Ködsen der ?irr, . Gründen dak Bieb nickt auk im iun.Rindvieh Zufuhr 4500; Markt Gute bis beste Range Stier, Möblirte Zimmer zu vermicthcn beiXtcic Woche: 'ctatsirnn Kidder:sluß der Insekten durch eine erheb verjagen. Auch sind verschiedene Ar. gen Futterschlägen weiden und be$7.25 7.75.

oeutlcher ffamilie. Studenten bePro,e,!vr vtan(jt: Mar yall MontMittelmäßige bis gute $0.50
vorzugt. No. 2111 Chicago Str.gomery: Willard und Bond: Virm-

10c niedriger.
Gute bis b'ste Z8.30ZJ.00.
Mittelmäßige bis gute $8.00

8.30. '

' (Gewöhnliche bis mittelmäßige

nia Rankin: Nomaoö; La Valera &Gewöhnliche bis mittelmäßige - Zöpfe gemacht aus ausgekämmtenMelmm etokes.

naje inDuße ,m Milchertrag der ten von Fliegensollen erfunden wor. sonders dann nicht, wenn der Pflan
Kühe geäußert, und in dem fchlim. den, die an den Stallfenstern anqe- - zenbestand bei günstiger Witterung
men Fliegenpest-Jah- r 1912 war bei bracht werden. DaS wirksamste Mit. zu geil in die Höhe geschossen ist.
manchem zu Schlachtzwecken geoge- - tel gegen die Fliegenpest ist und bleibt Am gefährlichsten ist der Klee vor
nen Vieh die durch die Fliegen verur. jedech. ihnen so viel wie möglich die der Blüte und namentlich, wenn die
sachte Abmagerung eine so große, daß Brutstätten zu entziehen, indem man Wurzelstöcke nach dem ersten Abmä
" Tiere nicht mehr a?s Schlachtvieh alles überflüssige Stroh verbrennt hen von neuem kräftig zu treiben

$5.70 Ü.5U. Haaren $1.50: ein Set Locken
Kühe nnd Heiefrs, 10c niedriger Preise: Matinee (ausgenommen frei. Frau H. M. Eck. 13011302
Guts bis beste Helfers amitags und Sonntags) Gallerie. W. O. W. Bldg.. Omaha.

j mi10 Cents: beste Sitze 25e. Abendsvcn tonnten. ontr uver die Felder streut und un. besinnen. Will man das Grünkut,Gute biZ beste Kühe $S,00 0.5k Zu verkaufen: T,e neuste Ausaabe10c, 25c COc und 75c.
Mittelmäßige bis gute Küh terpflugt. Solche Stroh jedoch, das ter im Stalle verwenden, so braucht

im Winter als Futter oder Streu man nicht so änastlick ,u sein: im.PS.vv $tt.00.

KRUG VauÄYe
Matinee heute 2:15 Abends

. 7:30 und 9:00.
Zeb Zarro Truppe; Grimm

und Elliot; Allegro; Burnifon &

Tanlor; Fielding und Carlos;
Pathe Woche; Biograph Komödie.

Preise 5 bis 2.e.

Gewöhnliche bis mittelmäßig?

von Webster's New International
Dictionary, daS . anerkannt Stan
darb Wörterbuch der englischen
Sprache. Ganz neu und unbenutzt.
Ladenpreis $12, mein Preis $8.00.

1 M:ii.rgebraucht wird, sollte in Ballen der merhin soll man das Futter mög,
packt oder unter Dach verstaut wer- - lichst trocken mähen, kühl aufbewsh.
den. ren und nickt auf bobe Mauken tckiI

$6M) P.Z.UU.
Stockers und Feeders, fest.

1
' W

Gute bis beste $6.757.75. Man schreibe cit Dictionaru"., , ten. Am besten ist es. zu jeder

utuM.m .. hüteMittelmäßige bis gute $6.25 Omaha Tribüne. ts

b tI p0 0ji.75.
Lernt das AutomobilaeschäftHäufig klagen diele Gartenfreunde Häcksel zu schneiden. DaS Moraen.Gewöhnliche bis mittclmäßigc ihr Leid, daß im Gemüfeaarten der futter wird am Abend vorder oeboltP.7d li.ZÖ.

in der best eingerichteten Schule im
Westen. Kataloge frei zugesandt.uämmwim iHI'iStock Cows und Heifers $175ü2 Rom mcyr meizr gedeihen will, daß uno ,n dunner Schicht in trockenen

Kartoffeln wohl tüchtig ins Kraut Räumen aufbewahrt. Nebrabka Automobile Sch-?- !. '
1417 Dodge Straße. Omaha.Händler i Omaha sind:

icyieizen, aver keine Knollen ansetzen, DaS Aufblähen äußert sich darin,
daß d,e Wurzeln des Sellerie, der daß binnen sehr kurzer eit der
Yl ivi(l IaiV iTTYl Ä '..- ' ft.tr

.i .... .

i i Automobile zu verkaufen.

Ü.75.
Kälber $6.509.50.
Bullen $1.757.00.
Schweine Iufuhr 8000; Mark!

5 bis 10c niedriger. Durchschnitts-
preis $7.507.00; höchster Preis
$8.35.

Schafe Zufuhr 20,000; Markt
fest bis 10 15c niedriegr.. Läm- -

(Vrofzer Auto.Bargain.
StevenZ.Duryea IstO. L faUn.

vniw uno loyrrlloen ro,!,g et ganze veiö oei Ttere und nament
en, und vieles andere mehr. Und da lich die linke Flanke stark aufgetrie
bet wttd aufgezählt, welche Wohlta ben ist und beim Beklopfen einen
ten man dem Gatten erweise, dak trommrti-kmr- ?n r

Larve und Puppe der Etallfliege. bst, 50 Pferdckräfte. 5 Passagiere,
brauchen das Geld. 8800 00Wie alle anderen Fliegen, hat auch man ihn alljährlich im Nrübiabr k,tiask,n,n 5i,i--, jr,.

Es inner's Elbow Macaronl bot al
lm wrocerö. Gemacht in Nebrabka

Adresse: A 207 Omaha Tribüne.bte Stallfliege vier Entwickkungssta ausgiebig dünge, daß man im Som Angstgesühl, sie hören auf zu fressen
dien: Das Ei, die Larve, die Puppe mer alles Gras, das auf den Rasen und atmen beschleunigt. Die Augenund daS ausgewachsene Insekt. Die Plätzen wachse und abgemäht würde, treten stark hervor und unter it,Eier sind länglich, von milchweißer sofort auf den leetaemotdenen Are. ter latftn hi ?i,r, bratir;

mer schwach bis 10c ntednaer.

Leo A. . Hofsman, 21. und Doge.
Es L. Todder, 23. und Cuminz.
Ti. P. Swanson, 17. und Cuming.
G. H. Bremer, 50Z Nord 21. Str.,

Süd'Omaha.
Ihr könnt Sarcophagi von den

folgenden Friedhöfen bestellen:
Korest Lamn,. Tel. Florcnce 134.
Vrowect Hill. Tel. Webster 2101.
!'.',"! Lawn, Telephon Douglas S23
Ronnt Hope. Tel, Benson 14!--

streiceland Park, Tel. Doug. 1064
Holn Si'pulcher. 312 Barker Bldg.

hcr, bestellt direkt von

Ameri' Snrcoxhgqns Compan?,
Douglas 2112.

cttue: .204 First Nat. ankBl

Ford. Hupmobileö, Overlands.
Alle Sorten gebrauchte Autoö bil.ZksajflslMe ilnzeigen!

g zu verkaufen. Schreibt menm

Zeeders fest. ;

Lämmer, gute bis beste, $7.25
Lämmer Feeder, $6.006.85.
Jährlinge $5.405.85.
Jährlinge Feeders $5.008.50.

Farbe und zeigen unter dem Bergrö. ten untergrabe, daß man akes Laub stcrben. Wenn nicht Hilfe geleistet
ßerungsglaS auf der einen Seite eine aus dem Park und Ziergarten im wird, so erfolgt der baldige Tod in
deutliche Furche. Unsere Abbildung Herbst sofort nach dem Gemüsegarten koke Etstickuna. &Ainäiin

Junger Mann sucht reines Zimmer
bei deuticher anitlie. John 5kan.

4.1.1 .!.-- it.:.. ..t -- ii:itj..tt. . ...i . ....... - i - - ' I
--'oi u '

den, 1110 Harne Straße. Laden.jc.yi wet ei uus tmtm luci ill,,e uriv vorr unieronnge, uno vag i!vetstung ver Magenwand

Liste und Preise. Wir machen beste
Reparaturen in der bestausgöstattuten
Werkstatt westlich von Chicago. Ga
rantiren unsere Casting Weldinz.
Fragt nach Kosten. ScateS Motor
Cax Co., 1415 Dodge Straße.
Omaha, Nebr.

2iivü. mjiz lioroe ineai in eiroa z man oucn nicni einen itepten nau
Zu verkaufen Eine diersitzige flutbis Z Tagen aus und ist anfangs che und Gülle habe umkommen lassen.

7 55
Mutterschafe $4.004.25.
Widder. $4.504.65.
Feeder Mutterschafe $3.403.80

sche, in gutem Zustande, sehr bildutchsichtig.
. . ,

mmmt jedoch
.

später eine sondern stets alles zwischen die Kohl. In Deutschland gibt eS na4,1. Ist je f. r fi w j Ä ä - lig. Nachzufragen bei I. Maag,flcieiiistiue öatec ßn; ie tu juitgiiuno otziravenptianzcn, lWHW Fotstbeamte.


