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rt4 bt Xoflrblsltfa: Iurrf Den Iriwr, per &!ocfe 1)(; durch die3t $1.W). wi des &adKRbraiM: Bei strikter row-dezahlua-
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e neue ostiime tn Norfolk. Blazer tutb
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IMrt CI"ir. Sufarnrnriifunft der 'Amerika.- - Tiefe ÄVrtc werden ,irjirffe:i Scii"nn5öcrau?gi-tH- dr3 Wahrheit werben, wenn imfer

Tmienü tot einigen Safiren in Tcutschtfntiii bns edle 'UhümcI der
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lt9Jtin :W - ?M are I Tamen Halb-Tchuh- e und Oxfords. - in tan , Weiße Echl,k, OzsordZ und Pump, für

litt Carl Zwanzig im Süerlmif einer

der Office der dreien Dresse ver.

Iciiwnuilo.ic ilo. I,', des Ordens
der Vriiianri . Löhne in iWbravfa
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$050 für die deutschen ir,egneth.
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am Freitag, das Paar
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e zn verschaffen, da
er die. Vüenberichte der a,iiertlani

tcpc. worin rr auf die feindselige
Haltung Englands QC3cnülH'rTfi!tftt).
latib zu sprechen kam, die folgenden
Prophetischen Worte: Wenn eins
der ttUDcrrneidlnbc ctrici.i zirischen
England und Deutschland kommt,
wild die Sülcst staunen über die
Opferwilligst der Teutschen in

Zum Verkauf ain Freitag.ttaar K ,.tiuicferm Teutschen des Allein stöbt chen treffe niclit verbauen kann. das Paar
cheni in iVebroc-f- ztt bleibender Ch Nur nicht ben Muth sinken lassen,
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.'luswahl zunl .'erkauf am Freitag.

re gleicht.
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Minden. 0" ""l ut. .,...,.t. ..r.,...,..
Herr Tewes Nohlss, der seit 10 lie besinöen sich in der oininerfri

l'dic in Colorado.yai)Tcn in der mengen
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Acnerunz.
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'lirist. Nielsen und rl. Meta
Wiese von hier haben sich in Coun
ril Bluffs in den Stand der Ehe
tearften.

Adolph Wunder von Avoca war
kier zum Besuch seines EohncS auf
feiner !arm.
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freier 'atur gemeinsam zu ainü
firen nnd mit einander näher be
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.0err W. H. Rathiack. bisher

Wndcriare Gklegeheltk
Aard breit, ungebleicht, ertra feines Gewebe under ucy eine Ick'mer.zliche Bunde zu

zog. Beim Rafenickneiben litt er Äan'irer der Security State Bank
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Madras
32'Zölligo enalifche Kemd,' M,is,riZ ; ,...,Mühlenrefter und Endstücke;

ten des genannten Geldinstituts er
nannt worden. Herr Nathiack war
früher in Schunler anmfsia. war

.zuaulal. volle stucken, keine Neuer- - I
Werthe. ?)arb zu '421
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Völlig' gebleicht, seine Oualität. frei von Tressing-i-
bei 36 Zoll (ürofep, ulI Hern, 4 i , '

18c Werthe, je .......... ..I 2 k

Schürzknlnghamö
Volle Standarb Qualität: reguläre blaue und wei

Ke CKecks. klein un MittclgrööKe: In. I

Lawns: S'atiste. Timitir'
- 0 " mnuuM,blau und Helio kreisen und Checks: i ttfche Baterland bat auch hier vier

junge deutsche Männer ergriffen.
Emil Maltzabn. (5mil Becker.' Xhea.

Jahrelang .ttassirer und Vize.Präsi. reg. 10c Qualität, die Aard .......... ...... L VJ'ZlGinghams, Cnlicos. Pcrcales
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dor Tüferson und Will Schmildt b. usw., werth bis zu j0e die Ginghams
Tren ?,evhr und sanen farM, in.isz Z

Bank und fmknrte mehrere Jahre
hindurch als Bürgermeister ienes!qaben sich nach --Um florf, um von Aard; speziell Freitag, ?)d.' 2coort nach dem a tten Vatirl.?? zu digo FärKing : Cc Sorte, zu ,
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großer Varietät. 10c in 12'c Sorte pzu per Vard ...2.........,.,..... fl)l.gelangen und ihre Lehrpflicht zu
Beginnend Montag, den

17. August, bei. ermuen.

Gemeinwesens. Herr Rathsack ist
ein geborener Hamburger und im
Bankgeschäft wohl erfahren.

Hier wurde am Dienstag Abend
ein Zweig der irländischen Jreimil.
ligen in's Leben gerufen.

Herr Karl Karrer hat ein ir I " ' '. . T-i- t.. ' - KBSG.50 7.50.nen Cement Seitenweg vor seinerHayd i'118 ,.ens siuhc und Heifers stark bis 10c . li ':.4""Innung uns. Garage legen lassen.
Mar Meyer war diese Woche in las " "if I- -t; ik wniiirjkv

höher.
Allerbeste Heiiers 87.753.90.Council Bluffs und sprach auch inkmmmmiimMmmmyUmdmiirmmSi

E'ue deutsche Frau sucht Arbeit au
ßerhalb dem Hause nachzufragen

T. F., Oinaha Tribüne.
Joseph O. Bürger.

Joseph Bnraer. Kandidat für 1a. Gute biö beste HeiferS
iM-i- .

Laundnes.
lizeirichter der Stadt Omaha aus
dem demokratischen Ticket, ist ein
junger Abvokat von 5!uf und gutem

ute bis beste Kühe $0.25 5.50

Mittelmäßige bis gute $5.50
0.25.Charakter. ,,alls erwählt, ver
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Gewöhnliche bis mittelmäßigespricht er. feinem Amte in unvar.

Es bezahlt sich, stets saubere WZ.
sche zu tragen.

ans Mode! Laundry
Omaha Zgwcl Snpply Co.

11. und Touzlas Str.. Omaha. Ncb.
Tyker 1539.

5.50.$1.1,teiiicher aber doch liberaler Weise
vorzustehen. Er wird dem Amte Stockers und Reeders lOr hnUcr

UH(y Mi?sfyJ iJ seine ganze ",eit widmen. Im süd kute bis beste $7.50 8.00.
Mittelmäßige bis gute $6.75

7.50.
Gewöhnliche bis mittelmäkias

' '' - v lichen. nördlichen und westlichen
Theil der Stadt besitzt er viell! Motorcycleö.Emmne G!l) German Double Peer Freunde, die ihn animirt haben. 1914 Jndian

m .t.. lu . t . : '.in ...$6.00 0.75.sich für das Amt zu bewerben.
uijuin iu ncurauajicu wtaa)Unen. Omaha Bicycle Co., 16. undStimmt kür

umcago.fctrafje.

Stock ctulie $5.006.75
Stock Nälber $7.0010.00.
Veal $1.0010.00
Bullen $1.7.57.25.
Schiveine Zufuhr 4100: Markt

W. R. Homan. revublikaniscker Kan.

tm 1914 Modell liier. Waradidat für Urkundenregistrar. Er
war 30 Ttohre lana Bewobne? utih rcin aebr. Malckinm Nnn

fest bts 10c hoher. Turchichnitts.eteuerzavter von Douglas Eounty coror o.. L572 .'eav.. R. 3395
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preis 8.959.05: höchster Preis
Man unterstütze die deutsche Vres, $9.15. Gcvrüfte Hcbttninie.
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Frau A. Szigetvary. 2512 So. 11.Schafe Zufuhr 13.000.- - Markt
se, indem man zu ihrer Verbrei
tung beiträgt. rrane. yier 1925. tf- B. F. Wurn. deutlmer 5vt

seit bis hoher.
Lämmer $.25?8.45.
Iährlinae. .8!,15 O.äO.fer. Augen untersucht für Brillen TaS einzige deutsche Möbel-Revar- a

4430 Bmndeis Geb . Omaha. turgsfchäft in Ooiaha. A. Karaus,Mutterschafe $5.305.55
igenl!). wiö ffarnam- - Har. 1062Widder $5.906.15. -

Marktderickt.
Advokaten !kchtsanwölteRindvieh Zufuhr 2200: Markt
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10 bis loc hoher. Mulkinger & Webb. Omaha Ratio. uiionat soanr Builotng, Tel.Alalsisizirle Änzelgell!Gute bis beste Corngefütterte. nat mit ob Zimmer 959, Oma.
ha. Telephon Douglas 3693.

. . . iti $9 5010.05 . H. . Eturge, Patentanwalt. 64S
Brandeik Theater Gebäude.' rlMittelmäkige bis aute Z8.30 3n vermiethen. Einige nwblirte
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TouglaS 3469.'jimmer. Nachzufragen 1003 Elm Feinste Prai.Möbel; Reed-Möb-

auf Bel'telluna aemaikt sSnFitraize. A17
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Gewöhnliche bis mittelmäßige
$7.50' 9.50 Verdient mehr Geld.

i.L (s$ fTsk a Need & Rattan. Co.. llü'wn-- h ik

Gsncordia Park
ladbar Rmr Park

WUt C PAULSEN
BatitMr

Gute Easen und Trinkea.
Bringt Erar Farnilis.

EoodwAufmetkamkelt
find Aulomobileillchif.

tan ge&chenkt

'
Teutscher Mann sucht Arbeit für gfrnti YI Dauat, 04s.Gute bis beste Range Stiere

.? M .! M f M JV"V 9 '"WMrffF" 11 I ,tf
Erlernt das Auto.Geschäft. Bereiten
Sie sich auf den Andrang im Früh
fahr vol. Es ist dies die etun

peim. Nachzufragen H. tzs., Omau 9 m i r .zo
Mittelmäßige bis aute $7.50

Ta preiswürdigste sie bei Pet--r
Rump. Deutsche M& irns Schule, in welcher Sie das Geschäft'..." i r m f -

8.25.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

ICi-u-g Parkl X4 -
Todge Straße. 2. Stock. Mahlz.
tetn 25 Centö.

grimouai lernen, eoraska Automo
bile Todge Straße.Der feinste Ausdues-Par- k im Westen
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Feiner Lunch den ganzen Tag
wtz ler ZapfFeme Liksre und Zigarre
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LUXUS UEflCAHTILE COMPANY, Dislsifeyferi

Telephone Dougla 1889

EsteIIen Sie eine Kist sir Ihr Heira
riaz6en'
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