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Wir sind der Stvlenlus Geschäftsladen

KöttfirWations-Geschen- k

Seht unsere Aötvahl von hochgradigen

Diamanten, vorzüglich eingefaßt,

Standard amerikanische Uhren,
HandLemachtc Lockcts, der-goldc- tc

Netten

nd ritte Auswahl anderer Qnalltäts-Tchmncksache- n

r.iRfrcucn Sie firfi eines neuen
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Anzugs zu Ostern, wenn tote sein ge-kleid-
et

sein sollen. Wir Haben eine

spezielle Auswahl von
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Itinist? .Viomint mu Snmiislii vor Csleni in linWeit Labeit

unb nehmt 'ein tveriin'olles coittienier tnm l'eionb.Teiit Int
nfsc für Malljilifeii in Ciut'wnz.
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Alle neuesten M u st e r. Sänimtliche

Moden, die korrekt sind. Sie mögen sich einen

Anzug aussuchen, der Ihnen am besten steht,

wissend, daß derselbe nur $17 kostet, uud dessen

Qualität qarantirt ist.

Dieser Anzug ist berühmt und

wird viel besprochen. , Falls Sie nicht die Vor-;üg- e

der Styleplus Qualität kennen, dann kom-me- n

Sie zu uns, auch wenn Sie keinen Qster

anzug gebranchen. Wir zeigen sie Ihnen gern.

Die große, zweiseitige Anzeige in der Sa-lurda- y

Evening Post gab Ihnen den 'Nath,
ins die Schaufenster des Styleplus Geschäfts-lokal- s

zu achten. Beschauen Sie sich die Aus-läg- e

und treten Sie ein.

Thomas Zö. Allc.

rinc5 ?ln,',ii,irS wünscht. Tic Kirma
iliMlccr Villen, bereit tt-fdi- f t rlo-l- al

sich ÜKJ 2 üb Slrar.c !n'

smbet. l).:t für ihre lwchgrabizen
Vln.3ii.ie mir 3ei ' greife, $1.Ö0
imb $'J5.ti(). onberen 5jäteu
bezahlt mau $2U.üü unb :iü für
bie'e ?ltt?iie.

Tiefe Preise sinb den Eigenthii
mern ermöglicht, weil sie seine 2;er

fäu;"er Gnv;teüt lniben, seine Stont
iniiiion ;,u zahlen brauchen nb

billige Mietlie zahlen. TiZbei sinb
ie iUeiber sirenz rnebern, elegant

ünb danerliast. Tiö !lebieinin ist

Preise für

Frühjahrs - Hüte.
Wobei Sie Geld sparen!
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UNSERE SPECIAL OFFERTE:m

rc.1 i irninTA- - ffftnhpsfi 1111h rtincriPrtdie l'öiliä-sie- . und wirb bei? Sinnö
1 den jeer erdenkliche Wunsch erfüllt.M VilClJUlllt ,'Ull, iJVl'f 1(11 iuiiuiu;t. iiuniiv n.iv

nischcr Muster, sehr kunstvoll garnirt. der preiswürdigste

Hut in Omaha, für
sobav wir unseren feiern dieie sir- -

rna'aiif'ö warrnne cmpieylcni
3 B

"6 A TVT1TVF? ? c?OS ESOSTa 4.95ÖRHOILIO Frl. Minnie Bronson und

Rabbiner Wisc.

Tan rl. Bronwn .Ziemlich schlag
i

1 1 QarneeanmewramoMM EXTRA SPECIAL gVRur für Samstag:
- nrn-n- yn "" ' n ?M'. W W.- - m usl'zubci un 2b.33xb WTry-Ti-TP-

. rf "TfflasrFr.a ?
fertig ist, st:$t ans ihrer Aeußerung
retkis'' bei Äerirage) von Rabbi
ner Wise hervor. 2ic sprach hcu

lM bM".H'rH' " ' B' . .tf' . i npwrMlrliiiMr- -
iffirj rT
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Alle neuen Ja?onö in zierli.
chen, kleinen Straßenhüten,
Band garnirt, wert $4.!)5,

200 'ruhialzrs asiela mete Mittzz vor dem Commercial

(ilub und erllärie.' die (teuer des mbrachten bis $6, Samstag:pf irawBrjnKaz35aaniHK--"SZÄÄSE
IrauensunimrechlZ hätten nie die

ctiihc unb Heisers flau bis fest

O'.iite ci.3 beste HeiserZ 7.25

$8.00.
ute bis teitc stüsic $6.507.33

Clackerlicke eliavtun.1 aufgettellt. $1 pwie der Nobbiner aesagt hat, das?nckDßlicher Bewess
Mittelmäßige bis gute 5.75 es keine Babies mehr geben werde.

Yrklnsive Mnsierhüte don 58 bis S1r. m weitn die grauen mmmuerechtizt
Gewöhnliche bis rnittelmäfzize werden.jjrifjt, baß Alamito die beste Milch dertäuit, weit über dem städtischen Ctmtbard, unb im Turch.

schnitt der Onalität alle anberen Milchilianner übertresfenb. i IJTZI. 25 Z.U.
Es befahlt sich, in den ..Klas.mm Kiicn Miicap-ooe-

n m immmw 0BMiMStockerS unb Reeder? iet.

(te bis beste $7.i5 7.90.

Mittelmäßige bis gute $7.25
sifizirten Anzeigen" der Tribüne zu

announc'.rcn.
id.)

ewölmliche bis mittelmäWe
Verlangt GuteZ Mädchen für&C HO 7.25. 115 südliche 16. Strasse.

YStock stutje istib HetserZ !Jb.uu allgeinelne Hauöarbeu. Kleine
milie. Nachzufragen Harne :27:7.50. V

- I Entnomir.ene Butter- - Total vom Entnommene Butter- - Total m
Proben. Fett. Soliden. Proben. Fett. Soliden.

Turchschnitt der von rocers bis 16.
A( ,. s 48 3.3 12 27

Mörz entnommenen Proben

Tvrchschnitt der von Restaurants bis '
10 g0 37 3 g 12.70

16. März entnommene Proben .. ö,t

Turchschnitt der von Wägen und an
deren Quellen bis 16. SWärj entnom- -

?9 3.6 12.00 252 3 4 12.30
meuen Proben

. jk. V"V r!V'.TkJ!X'JVrkrfV?iji3i
?ietod Kälöer $6.505.00.

Kälber $7.5010.00
Bullen $4.756.50.
SdiiDciiie :iuiuur 7,000: Markt

5 1Ü höher biö fest. Turchschnitts

preis ?8,50 8.55; höchster Preis
Es giebt kein
Austragen

unserer
Knabenschuhe!

, ...... :v. m(...u m:u. s; rri Ahn frnihnrn sin ist die sauberste, die einzige
Scha'e Zufuhr 7900; Markt "You Have Tried the Rest

Now You Can Relish the Lest"stark bis höher.
Lämmer $7.858.20.
Widders $6.556.00.
Mutter'chase $6.256.60.
Mericon ämnier $3.008.50.

MkTe lienaiici. juai autui in aiuiiuiu hiu) vl- - nv,., , - '. . .

in sterilisirte Flaschen gefüllte. Mllch, d,e ein',iqe Milch, die frei von patboMNltchm '
sie Meurisirt wird, unb die einzige autemmifch mit einer Ma'chtne verkap,e!le Mtlch. (za
die .Kapseln werben nicht mit den' Fingern befestigt.) ;

Xie obigen Turchschnitte begreifen keine Proben von un?eren bescheinigten ober ein,

wodurch uniere Turchschrntte' tioch ' "höbet kommen würben.
Tirie Zahle spreche für sich selbst und mögen tn der tadtba le bruatigt werden

'
rtt sicher, ranft die beste Milch, ttrocers! Besteht darauf, sur Euer tte,chst d.e bc,.e M.lch

zu erhalten.

Ein richtiger lebhafter, amer?

kanifcher Junge boll von

LcbeuZgeist kann durch
Omaha l4ctreideMarkt.

. Omaha, 3. April.

Harter Wei,',en Schuhleder gehen wie ein hun

griger Tramp durch Piekruflc.Nr. 2. 8 1 8sic.

Nr. 3 83 85c. .
'

Nr. 4. 7812 82Uc.1
mUJIMmr - . l JMUti J iJffll' mgTrMV

Friihjahrsweizeil''

Teshalb widnien wir 5inaben

schuhen besondere Aufmerksam

seit, lrs erfordert einen

Schuh für den

.Knaben. Unsere

'Nr. 3. 85 y 86c.
9ir.' 4. 83-81- V2C

Turam Wei',en. - , ". 'Marktbericht.

Siib.Omalm, 3. April. Nr, 2. 86 86V--C
' 'Nr, 3. 85-- 8Zc. ". Echtes Bockbier

für 1914
Ninbvieh Zufuhr. 2: Markt TEEL

flau bis niedriaer. , Weines lern , :

'.. iGute bis beste ahrlmge $. Nr. 2. f,5ir 65c. H0D

'" "... ,",77?'??wT? iiiflß
:f,ii, '

,iäJjSJ a'Iu-tM- 4 i

0 m 4 vJ s
I DJ r4Mj .

1

r ' .ri .rjicV- - -
' , K. , rtm--imf0' , iiv. '

1,1, I, llllll
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Gute biö beste .t5 8.75.
Mittelmäßige bis gute K7.75

1 5. H0ES
Gewölmliche' bis . mittelmäßige

?ln Zapf und in' Flaschen an und nach deut 10 April. Wir

arantiren, das; ,uuser Bockbier fünf. Monate lt ist .

Es ist nur eine Bestimmte Quantität dieses berühmten Vteres

gebraut worden. Bersaumt nicht, eine Mste zu bestellen und nach

Eurer Woh'iung schicken zu lassen. -

VML-.J- SW0B0DA, Kleinhändler
PH0NE DOUGLAS 222

METZ BROS. BREWING COMPANY
"THE OLD RELIABLE" Omaha, Neb.

tz7.5 i.io. - find außergewöhnliche Knaben
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Nr., 3. 65-6- 52c.

Nr. 1. 632 61vc.
(selbes Norn

Nr. 2. 65 65V2C
Nr. 3. 61 in 65c.

Nr 4. 6212 6M2C

jiorn
Nr. 2. Cl-- 65.
Nr. 3. 6:Vh 65c. '

Nr. 4. 50 63 '.-c-.
' '

störn keines (.rades 50630.
Haier

Nr. 2. 38 slSVuC

Standard Hafer 37 Mi 37-Yi-

Nr. 3. !i7 37',c.
Nr. 4. !)'!'

Malzgerste 5 60c.
Nr. I. Ziittergerite 50 55c.

Noggen

.schuhe sie werden sich wie

Eisen tragen. Der ideale Schuh

für die Schule.

Knabengrößen 15',, 2.-5-

Lileine Herrengröben.
10 bis 15' ........ $2.00

v .'.,?

siH BslleS Quart 8 Jahre alter k Whiokei, bei der Gallone

1 Vottlcd in Bond" mm. j 2.60 bis $4.00

7l's:cu:irägl am selben Tage 'ausgeführt, an dem sie einlaufen.

ALEX JETES, 13. un4 Douglas Str., Omaha
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den städtischen Parks und entlang
den Boulevards beginnen. An 5CX!

Vliunie werden ausgegrabm unZ

umpcpflanzt werden .

Baumpflanznng Z den Parks.
Parkkommissä!? Hummel wird

konuneiide ZSoche mit dem Pflanzen
von Bäumen und Sträuchern in

1419 Farnam Str.yit :(fi&t Ivibütte sollte in saunn deutsche
'
Hause fehlen.' Si

gcdik.i5k!e Lkscsiofss uns vcrdicut die Unterstützung allkl

?..'k.H-- e i etadt d Lssd,
'
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Nr. 2. 5656 Vi
Nr. 3. bolz iüc "T
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