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PeriMmni il.r .urirze die .m!"0 l"crax rifi-iltrtst- iinr N'iirk'.",
ski.ist ül er die See iiwinncii. Inu-to- L.fc ,,. Jir. und l:rl krspkktiv Ansicht nach r!nrr Ps,otoqraph!k.
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dirqknlkitinkcik.
3 ub C ums?, Nkdr. 'fgknndkt 1 S95.

Teiiiii.'niiM('n in sira?? über $:i2.nnn,000 00
y;;'r!iiüc l'.,,-!!?!-

t $.;o;,7l;.l5.
Hat uniV'f.ilir 10.000 Polircniiihnlicr int Staate,
nil gnben wi? 1707 Vclicen iiber ?1.110.(K)0 ou?.
Von den JO.fioO Mitgliedern dieser Gesellschaft stehen bis

Deutschen an )n!il an zweiter Stelle.
Wir erbitten die Bersichenrng jedes Deutschen im Etaate.

Gesch., ftostrlle: Bacrk Block, 312 N. 21. Str., Süd-Omah-

Tel. Sonth 1007.
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die Errichtung einer Äriicke über den
Tes Moineö lus; an der Norlh Ctr.
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ten. ber iiib eil'soliit feine Vortheile,
jonbern mir r,rcf;c NtUlitlieile brin
den kann. Und (ofltc es dennoch zu
einer JUilamilat tüinmen, dann miin-te- n

diese lratiri,eii Helden, die fol-ch-

verschulden, gezivlingen werden,
nur selber die Waisen in die .!and

nehmen, sich m Teddy Noosevelt
jchaaren und es znsmnmon as
kämpfen, aber auch die Rechnung be
Zahlen. Achtungsvoll

John Storni.
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Sanitäre Garteneinsaffung Cyklone 1
sj

dent Hauie. 1306 Zat, Str. Der Tierarzt S. Veattl) wurde
entztand Tonnentag ein Feuer, wel- - wegen gesetzwidrigen Verkaufs von
im die fimliauriflc rb.ge en- - i)Kt und Whiskey Tienftag Nacht
rietta Calhoun zum Lpser fiel. Tas j ßslft genommen

ist dik ttftkcaksigste Einfassung ans dem Markt, schwerer, stärker und dichter irgend S
ill nHhrn ftftmnlaf mit hrlltdtn.M tllfnAiit OK. iXmt . OiinIJ.iCi 8

v - vi w U''f NV m l U.I Ulkt VtJUII II j Vl 11 , UJ VMII4B fCl 4,(11 CUlf Ust
und mehr. Wir führen ein olle Lager an Drahi und Eisen Einfassungen und
Gitter, sowie Einsaisungeu für Rasen und Weinitöcki. Blumenbeete, anten,

Pfosten aus Earbo-Stah- l für FeldW,zSununq. Kommt und seht
aai Lager und erianqt u,ere nieorigen Preise. Schreibt um Kataloz.

ic FENCE CO., 207 N. 17. Str. P20NE RED 81i

rtcuec brach au- -, als toeKlnne al: Während am ßnic des Geschäfts-ler- n

im Lause war. hre Groß. jaf,rc5 1912 nur $05.109 bei der
Zelter, lrau Walter Jackson, eüte hiesigen Postsparkasse als Sparein.m das brennende Haus, um die lagen hinterlegt tvaren. betrugen die-nkel-

zu rette:,, doch vergebirns. selben am 30. April dieses Jahres
Auch die Greisin Ware sicherliäz der. sql 55g

Ä"!' wenn sich Polizist D'Donnell Der auf dem Ausstelllmgöplatze
nicht durch die Flammen Bahn ge- - ,jt m Bau eines Hauses beschäf.
macht und sie aus dem Hause ge- - ti0te Ed. giftet wurde
iragen tianc. I unter einstürzenden Erdmassen be

aeuer brach Tonnentag m Ge graben und schwer bericht. Er wur-""",- de

der Kelly Schuh Co. aus und ; zas lutkerisckw sii .

Plan des ersten Stocks. Plan des zweiten Stocks.

Günstige Gelegenheit!
; 'etc einen Schaden von etwa $2Q,

Ziegel-Blendstein- e bis zur Höhe der Fenster des ersten Stocks, dann
rauher Bewurf und Holz bis zur Tachleiste, je zur Hälfte. Auf diese
Weise wird eine Kombination von Ziegeln, Bewurf und Holz für das
Aeustere hergestellt. Im ersten Stock ist ein Herrenzimmer und auch
ein Schlafzimmer, welch letzteres im ersten Geschoß oft als ?!othwendig.
seit empfunden wird. Tas Wohnzimmer-nim- mt die ganze Vorderseite
des ersten Stockes ein und schließen sich daran Speisezimmer und Küche.
Sluch ein voll ausgebautes Basernent ist vorgesehen ein Vortheil, der
nicht zu unterschätzen ist.

geliefert.
Ov'on.

Sl. E. Kepford, welcher im Auf. Fort Todgr.
Carl Ouist, Kapellmeister dertrage des Staates allerorten Vor

Gerrnan-Arnerlc- an Life Insurance Company

OMAHA, NEBRASKA

Stellungen offen für erstklassige Agenten.
Bee Gebäude, Omaha.

träge iiber Tuberkulose hielt, hat Stadtkapelle, zieht diese Woche mit
sein Amt niedergelegt, um als Evan. Gattin nach Eagle Grobe, wo er
gelist Billy Sunday Konkurrenz zu eine neue Kapelle organisiren wird,
machen. Henry Hoyer verletzte sich am

AI. Goodwin wurde eingelocht, Freitag auf seiner Farm bei einem
weil er auf der Straße einen Sack Fall das rechte Knie und liegt mit

MOiiMF I ÜÄBN

Gebraucht HY-XE- X Ziegelsteine
IIYDRAUUC PRESS BRICK CO., 1302 W. O. W. Building, OMAHA

Beveutenvste Fabrikanten und Btrkäufer glänzender Ziegel in der Welt

mit 8 Flaschen Vier mit sich schlepp, einem (.vipsberband darnieder.
tc. Lh, heilige Prohibition! ölen Hatfield hat mit seinem Mo.

Die Polizei stattete Donnerstag 'torrad Pech. Während er am Don
Wend Brady's Apotheke, 1102 Penn nerstag einen 5iinderwagen umrann
Ave., einen unerwarteten Besuch ab te, fuhr er am Samstag gegen ein tsmasBmmimmiimäxxsi ISBSSESSSXdUSMl Sj

ssallS Sie Ihre Haushaltungs-Gegenftänd- e tranSportire oder

anjsPelchern lassen olle, da telephonire Sie Donglas 394

Gordon Fireproof Warehouse & Van Co.
219 nördliche 11. Strasse

Automobil, wobei sein Rad zertrüm.und beschlagnahmte elf Gallonen
Gasolinbehalter zu nahe kam, der in Für den moramen Sonntaa B, F. 23 um, deutscher Ovt,

ker. Augen untersucht für Brillenfolgedessen cxplodirte. Kennedy hatte ist uus schönes, klares und wärmeres
den Behälter mit dem Wasserbehäl Wetter vorausgesagt. Also raus iwf Bivndels Geh . Omaha.

Whiskey und eine Anzahl Bierfla
schen. Brady wurde verhaftet.

Noy Pardel muß wegen gesehwi.
origen Verkaufs von Whiskey, und
weil er vor Gericht falsche Angaben
zu seiner Vertheidigung gemacht, 6
Monate im Gefängniß brummen.

wert wurde und er selbt Verletzim.
gen davontrug.

H. T. Kennedy, ein Bremser der
M. & S. L. Bahn, trug am Samstag
Brandwunden an Kopf Armen und
Händen davon, als er in Goivrie
mit seiner brennenden Laterne einem

in s Fre,el Abonnirt auf die Tägliche Tribüne
eUMm tmt. If lf .M. blftff

Twin.C ity Express Ga
ter verwechselt.

Ter 24'jährige August Cachmaster
wurde Freitag in der U. S. Gips
Mine unter dem einstürzenden Dach
eines Schachtes, in welchem er ar
beitete, begraben und so schwer ver

letzt, das! er am Samstag verschied.
Die Tochter des Farmers

ane I Balnliifta ckBefttbitl all Sott, ffch nk
Uc ClaMilnltn. 9ttkRuiit 0 Käuia

Ubungm 6tonbert ,,ch.

Verlangt.
Ei tüchtiger reifender Agent für
die Tägliche Omaha Tribüne" im
Staate Nebradka. Muß Empfeh.
lungen haben. Dauernde, gute
Stellung.

Ein jnngerer Mann, der ei Mo
torrad eignet, wird vorgezogen.

0lcc"-t31- Howard Str. Ottiah! Neb.pl
IM Gin DarlGlicii zu sichoni F. Lundgreen wurde Beim Melken

von einer ausschlagenden Kuh so hef.

Rutherford & üensen

Maler und Tapezierer

Kontrakt. Arbeit utv
sere Spezialität

Telephon Douglas 1774

CHAS. F. KRELLE4 A tig getroffen, dafz sie einen Llrmbruch
ö von der Omaha Loan and Building Association muß eine Slppll. 2 '

davontrug.
d kation auf von uns gelieferten Formularen gemacht werden, die Frau Eriicstine Kessel ist bedenklich

Klempner und Händler inMa melde sich sofort.

Eisen- - und Blechwaaren4 den zu borgen gewünschten Betrag angibt und das Grundeiaen. erkrankt,
Omaha Trlbune, 1311 Howard Str.

Omaha, Nebr.

M

Melchior Leis & Son

Grnndeigenthnms - Ländler und
Bersichernngs-Agenle- u

Seit 1883 im Geschäft.
Tel. Douglas 3555.

221S sudl. 16. Str., Omaha, Ertr.

4 thinn beschreibt, auf das hin Sie das Darlehen wünschen.

E Ihr Gesuch wird von unserer Prüfungsbehorde geprüft und
K billigt. Ist der Besitztitel gut, werden die nöthigen Papiere aus- -

F gefertigt und das Geld ist das Jliriae. Stein Venöaeruna. K

Zinn, Eisenblech, Furnace-Ar- -

beit u. s. w,

Achtung, habe
eine gute Fam!

In Wyoming ist eine gute Farm
zu verkaufen. 240 Acker Flachland,
8 Meilen von der Bahn, 100 Acker

zum Bebauen mit Korn und Hafer

Tel. D ug. 3411 610 .üdl 13. Str
jfSffijywwffiy

Um. F. Wappich, ddo?t.
Vrakttzirt in allen Gerichten del

Staate und den Ver. Staaten.
Schreibt Testamente aus, besorgt Be
itztitel und sieht Abstrake durch:
ieht daß Testamente im Nachlassen
chaftögerichte geordnet werden. Be
orgt Vollmachten und zieht Eeb
chaften in irgend einem Theil der

2 Das Grundeigcnthum bleibt das Ihrige und Sie zahlen das
4 Darlehen in festgesetzten monatlichen Raten ab. Sie bezahlen ein- - 4
f such nur Miete an sich selbst. .

4.
'

Hunderte Anderer haben in dieser Weise für ihr Eigenthum 4.

K gezahlt. Warum nicht Sie. ES ist erfolgreich. t
"ftft'M"f'M.HH ffQir maUei, seu,r y,,,,.JX hol für Has n. S'all

X tiefer. Sch,,listn sfttf (?iii8 rnif 5t Qimrnnr
'jrit X ff 11. mn .;., wi ...i w .ii.tii. 1 11

und 1 groher Stall, 2 Getreide. 'V - v ("!r. X KoflenanZchlaqOmaha Loan & Building Association t

BOWMAN-KRAN- Z LUMBER CO.

40. und Ücanxnrooith Straße.

MISSOURI RIVER LUMBER CO.

30. uud Bond Straße.

Banholz, Dachdecknng,

Latten,

D.A. GUSTAV BERK

Deutscher Architekt
506 BROWN BLOCK

OMAHA

Fertigt Pläiit nnb Zkichnung,
Sx'kiftkt,onen, Detail tc. für ottt
Vrttn ton Gkläul,n. Ukbernehme

Baulellungk. Prompte Dnrchfllh,
rung eihrleistet.

ein.
Mt ein. Kollektitt Aukstande.

Spricht Deutsch und ist öffentlicher
Notar. 843 Omaha National Bank
Vebäude. Omaba, NebraSka. .

ireibtV T X "'"'""
g Nordivcst Ecke 15. itnb Todge Ttrasie. jZk . m . .. fi W"ir, u V

flflieferr aus X "jffti.i r.k.k wä

Scheunen. Ackergeräthe; Wasser und
Holz. Alle 240 Acker eingezäunt
mit I.sach. Draht.' Kostet per
Acker '$22 25, die Hälfte baar,
Nest in 31 Jahren. Post. Schnle
und Kirche in nächster Nähe. ' Die
Reise wird bezahlt, aber nur, wenn
der Kauf abgeschlossen w'rd. Adr.
A-2- Tribüne. fltt.27

f um "V AsMBaumaterial und Kohlen, f
g w. W. roomlS, Präsident. W. !1k. Adair, Sekr. u. Schatzm. J
J I. T. Helgren, Hilfs-Sekretä- A. A. Allwkne, Hilfs-Sekretä- r.

manbe ß7mS08A(i Reserve tz17t!.2w.57. jA!UALM?KV

F.H.HnwIaniiliirriliflrX
V .,,

P. MELCHIOR'S
MASCHINENWERKSTATT

tMH Kr ! Itwt ,,,,tz,t111 ! tl ,.,

tadtofflee Jimnttr g $
(Siit National Gebäude I Hnim, JHtV,

tvift'tvftt'H.


