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fritz jaeggi, TOURIST EQITFMEM CGMPÄ!Y m vs --iA7i K'lKi- -:
innig verivachieu und eines kann
ohne das andere nicht bestehen. Tic
puritanischen ttesclze des Staates

oma verbieten, wenn auch nicht in
so vielen Worten, doch ibrem leiste
nach die '.'lbbaitung von Tängersesten
und gleichzeitig die 'Pflege des l'c

' 1 ' l!t u' diesem eiitlmlt diese er
Tel Dougl! 3824 205 S. 18. Slraiie, Omaha, Neb.

g- - ... j.. .... j iwch viel interessantes und Wissens
rminge. ! wertlies und sollte von jedem Mit

ra ames Woods. 2.,.,, -,- ,d! ,r; h:;MA, , s Lie werden die Qualität genau CUiMtN
langes, .ic Abhaltung eines an

liZes Versprochene hält.
kammelt Coupon? und erlang

freie Prämien.
Der Mangel an Geld io schätzen, wie der

Flieger, der weiß, daßt
llll UAIUIIH (HIV VIV VI"H. tr.. Delikte mmtag 9

ncjtj m,rdeu. Ter Enth...
rillmm, lnaben.imd ,.jg,,,,j , mct'en. das Leben. ?,c Mutter i,t!,llch gröszer. Jgg&EDWARD THIEL

eli'!l ein '.willinasklnd und IU Mittwoch Abend be'and sich Herr
alire alt. 2ic batte 7 üinderDas beste deutsche

gerfeskes iu einem Prohibitions.
Staat ist ein Ding der llumöglich'
keit und verbietet sich von selbst.
Xic Worte des Tichters bleiben stets
wahr- - Wo man singt, da last dich

ruhig nieder? böse Menschen haben
keine Lieder."

lCoiineil Bluff? Zreie Presse.)

Telephonirt Douglas 188
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Sniibert Cie nicht,
,'hre Augen ordert-,ic-

mit lüser
!!Ui!!a!!kN,

ii tnn Sie Kopf
chmer'.en habe,
ervös, fledachiiiiß,

chmach, chmindlich
irnd, an Hitfeeiibei!
stellen. Ost jicpftfii,
luckktioeu, Iirenne-ce-

roihtn Odrt

?li!s dem Stante.
Lincoln. Vaun,eis!er 'eruard

7obn in Cinalia hat den Keiitratt
fiir die rrichlung de? neuen Pfer Deutsches Mädchen wünscht selb.F

ständige Stellung im HaushaltTic Slmbert Theater Go. in:XK

Theodor Sleik. der s.. sehr beliebte

ngd geachtete und oieljäbrige Bim
desdirigeut vorn Sängerbund des
Nordiveslens. in der Stadt, um cm
biestgen Wi'sangi'ci'ein öU'nnauia aus
die 7'sllieder, welche ans dem Sän
gersest zu Omaha gesungen werden,
,')N prüfen, und siehe da, es klappte
alles wie am Schnürchen, welches
den gestrengen BimdesTirigenteii
sehr sreute. Nach der Probe wurde
noch ein Stündchen in geselligem
Preise verbracht, im Verlaufe des,
selben Herr Uelbe erklärte, er finde,

in Cmsba

Hat eine groß Auswahl m

importirien und ein
heimischen Stoffen

, an Hand.

New Jork hat das Boyd Theater oder bei einzelner Tanie. Box
für die kommende Saison gepachtet Bcamiing, Iowa.
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denalles ans der taatsiair zum
Preise von .i;?0,fKiO erhalten.

Weo. ,art, ein 80 Jahre alter
Einsiedler, iit hier gestorben. Ueber
feine .Herkunft ist wciii. bekannt.

y.iMUt f,1if liifri.fi". v tf3n,it; vii- -

und wird darin alle ihre erstklasti
aen Änsiührunaen aeben. verlangt Erstllasstger deutsche:

looiieriflen uzen Inbtii, dann jSijmi feie
iteijt, !dern fornnit sofort zu mir. labert
sie da Feld nick,, bereit liegen, dann zah-e- n

Cie, wie Sie köiiiien.

Dr. J. T. McCARTHY
1111 W. O. M. B,dc, Wont '0110.106 4125

Hier wird Teutsch gesprochen !

VIMU1.'V11..U f.iui iviiiPassen g. gute Arbeit wird garantirt 1 den im Monat Juni Steuern für
2.!l Motm-ivage- befahlt.Elegante Sangerfest-AnzOg- e

Tie demofrati,chon Patrioten! .
Chort Order-Koc- h, der $100 in

vom J'acksonian Club versuchen, die mm fl gut rentierenden Geschäft
nächste demokratische National-Äon-Anlege- n kann. Miethe, Beleuchtung
vention nach, Omah: zu bringen. l"nd Einrichtung frei geliefert. Muß
So schön das auch wäre, so aussichts- - nüchtern und fleißig sein. Adres-lo- s

ist es auch. . Ehicago dürfte, w'rt: Wm. Otto. Hastings, $lcb.- -

hiiiSs. Ci nntti-i- i H n nrm nvliiisttMi nrnt " " - " -

3Ogallala. Edward 1, Haruson,
7 Meilen von hier wohnhaft, wurde719 südl. 16. Strasse j

das; sich überall großer EnthnstaS'
ums siir dac1' ftest geitcnd mache mid
das mit Reckt, denn Omaha sei so.

William Sternberg
Deutscher Advokat

vom lih erschlagen.
rfnT iTiJliituliit .In..I,.fiii.,l.)1Lyrf. U..I..AVtTTtTTTTTTttttTTTTt r "'Pp Seottsblusf. at Bewilligunas - t ( ij H1- li'UVt iHVIlWfHUIUH Hl lllllH. Willi,

niogim ni oir 11 vnii .i'uiiit c m',Wil glkinwt sid bereits seit eilst. Berlangt-erfahr- ener Verkäufer, um muioin Cmoiu
anonalBni euäuot

Drnat), U(5ra!tt
oua. jtll

Kaffee und andere Produkte direktnu 'T m 3cit am Werk.
,1 II.' 11 .m. .151A liinti. rt.ilin

i if ltnutlll inil' fi'iiii. i'iii)u iiuuj
nicht ein einstges Mitglied dem jveft

an die Farmer zu verkaufen. I. F.
M. Schliiter Co.. 302 11. Ave..
Eouncil Bluffs, Iowa.fern bleiben, iiese ernst gemeinten

JOHN C. BARRETT
N,chtSawlt

Zinimer Oilatgorn Block

Phon, o)M) Wö
SüdOmah . . . N,dr.

.Zllulllslrli? ilnzcllzen!

Schreib -- Maschinen
zu vermietyen

JedeS gewüiifchie Fabrikat

N.W und mehr per Monat

CEiMRAl

TYPEWRITER EXCHANGE
INC.

1905 Farnam Str. Tel. Doug. 112

RÜGWorte machten einen tiefen Eindruck
Beliebter
Park

noiiiilec oco ttougres'es. sowie die
.'i'ationase Neklainatioü'Coinmisfioii
haben dieser Zage die Bewässerung'
anläge dieser liegend besucht. ,go!i
aeesmiaiiii iinknid svielte den jyiir
ri'r.

lair. Patrick Cuiiilan, ein
Bürger dieiee Stadt, ist

vloklich ges'oiben. bc war der Pa-

ter bo Thomas Oiiinlan von
Omaha.

auf die Beriammlung. Bon hier be

gab sich Herr 5elbe nach Mndison,
Geprüfte Hebummr.

Frau T. Szigotvary. 2512 So. 11.
Straße. Tnler 1925. tf

Deutsches junges Ehepaar sucht Ar
reit auf der 7vann, rau kann

gut kochen und Hansarbeit verrich.
teil. Naäi'gnragen bei ,H. Holden,
lil l N. 21 Str.

Tan; zur Musik von Lamp's O'.chester.
Wunderland, grolle voaster, Karussel.

Rolllchlmschiik-Babn- .

Idealer Pienievlatz. FreitWan
dtivilder jeskn 'Aveuv.

mii den dortige Männerchor z

prüfen.
Herald",' Ean Elaire, Wis.)

k Das prciswürdigste Effen bei Peter
Rump. Deutsche Küche. 1508

Dodge Straße, 2. Stock. Mahlzei-te- n

25 Cents.
verlangt --Ein deutsche. Mann, uiust

Faniiarbeit versiei,en. Guter
Lohn, dauernde Belästigung. Nach-z- u

fragen unter E. IG) Omaha Tri- -

Nordcf eutsclia

Versicfierüiipgeseüsßfiafl

in Hamburg, Deutschland
beste deutsche Trtvtv-- , Tornado,
und Butomobil'Vechcherung

OTTO SIEMSSEN, V.riri.r
OMAHA, NEB.

Willard Eddy, Patente, 3530 Cit
National Bank Gebäude. Tele.

Phon Tnler 1350.

odl bin nur Anihos." sagt Neon,
vriu; üiiijircch!. Wieder 'ne deutsche

Ersindiing: ein Anibos, der häm
inert.

Ein ruhiger Tag absolut nicht?
Neues vom .Mriegsschauplav . . die
Bussen 'gehen sich andauernd zurck.

jMmmm
IWiilI i il Wiwmi.miimJhi-- -

Düne". N.

Ter drittfchk biesang in Iowa.
Wenn imgio au'enkanische eituii

gen leine allzugroizen Kenntnisse von

Deutschland und dem ditschen Volle
an den Tag legen, so ist man kaum

mehr darüber erstaunt und setzt dies

auf Rechnung des mangelhaften
Schulunterrichts. .Wenn jedoch eine

derartige Zeitung, die seit Jahren in
der deutschesten Stadt" des Staa
tes erscheint und unter den Teutschen

PHILIPP WEIN EH L

Feine Kuciieockerei
Hauptgeschüft:

23. und Lcovenworth Ttr.
.ijmeiggeschäi,: tilg S, ly. Sir.

Alle Sorten seinen Kaffe?'
kiichrn, Hochzeitckiichen und
hochfeinen Pinnpernickcl.

Hamburger Rundstücke
- Spezialität.

! Tie Pariser Berichte über die Cr
ßjeberiing dZ Labizriuths lesen sich

ZS Btt BIdg. Tel. Douglak 3519

Busch & Borgkjoff,
Tel. Douglas 331.

Grundbesitz Leben und Feuer
Versicherung.

Zimmer 1, Frenzer Block,
-i- id stecke 15. und Dodge Straße,

Omaha, Ncbr.

Tr. S. Staads, Teutscher
arzt und Operatär.

'Meine mehr als LO.jährige Er
fahrung hat bewiesen, das) viele
Francnleiden ohne Operation geheilt
werden köiinen, wenn rechtzeitig und
richtig behandelt. G22 4. Strafte

man, als ob e aus oem Irrgarten,
sondern o i dem Irrenhause stam
men.

Wohnhaus billig zu verkaufen: Ein
5zimmer!ges Wohnhaus, 3018

Süd 28. Ave., die Hälfte baar. die
andere Halste auf Zinsen. ?!ähcrc5
bei Henry' Schmitz, Office der Oma.
ha Tribüne. tf.

alt geworden ist, 7ragen stellt, die
der Editor", wenn er nur ein wenig
Begrifssvei mögen besitzt, sich leicht --Hans mit 4 Zim

Leavenlvorth 'strj Geb.) Sioux 6ttj Ja.
Z bermiethen- -

mern,
Martin ,'ebrö.

selbst beantworten .könnte, so ,nu
Uli 1 Z OfnÄ tirnn 0 1

Wtft&f&WJHtfl'IWt"
CharlesWHallcr

Deutscher Advokat
chstt

gtmmn,. k4 .. Psxttt MsS
lg. Far,am Vtraß.

Cigarren. i.,
Rauche Navigator 15c, zwei für

25c, Palmeo Leo 10c, W. 0. W. 5c,
Hand Fabrikat. R. A. Schneider,
Deutsche Cigarren-Fabrik- . tf.

GeschäftsGelegenheiten.
Busch & Bvrglioff.

Tel. Douglas 3319.
Wollen Sie ein Geschäft kaufen

odkr verkaufen? Sprechen Sie bei

r;-".- ir X9;-- '
i j,i. .;u 4 ; y !1f ' VffAfW.W'S'lf t ( i' " 'U . ;.,'Vr- -

: , 1

man über dessen Naivität lächeln.
Ter Tavenpoi't Temoerat" ivirft

die fragen auf: Was ist aus den

deutschen Sängersesten geworden?
Wo sind die deutschen Männerchöre
iu Iowa? Wie kommt es, das; diese
vereine nicht mehr den (besang pfle.
gen, wie hr früheren Jahren?

Wenn der betreffende Editor"

Leiter Nachlassind 12.000 Acker
bewässertes Land nahe Elearmo,,t in
Whonung in Theilen von 10 Ackern
auswärts zu verkaufen,, Preis
$150 pro Acker. $25 davon war.
;l!cst ans Zeit ,z 7 Praz. Gut für
1'mckerrübenbau. ?lnfraiU'n zn rirfi.

Willkommen, Deutsche!

.. , tti ...

CARL J. RUMOHR

Teutsche Wirthschast
207 S, 13. Str., Phors Ooug. 1315

xx
Imxortikikk Köse trotz dei Prei,

f!tigng ist bet mit nicht H:urer ge-

worden. Marinirie Harmge und

qxöuch,er Stör, eine

Epkz,aliliil. tai vorzugliche Clo
tavun" !er an Aaxf u. in laschen.

Iwxcrtirte und einheimijch Wein
und l'iköre sowie Cigsrren.

..Vtrchantk Lunch" j mäßigen
Prei?n den ganieu Tag.

' in:m,r ,'chön Weiler hüt" ii'm
xlatldüljchen orl!

uns vor.
. si, j . ,j $.y t i

' fMytr
Deöls, Tesks, Tesks, Dcöks, Tesks

I. C. Recd. 1207 Farnam Str.fin nt e OSnsin (WnnrmAnl
Zimmer I, Grenzer Block.

Südostecke 15. und Douglas Straße.
Omaha, Ncbr.

IW.l III. w. i(.'ll.l, Wlllll 11.11111.. vii.i y i r fJ ' i$
frs ' rt'r'T;r.--

sskjiropractic Spinal Adjnstments.
Dr. Edwards, 21. & Farnam. D.3145

fl. FISCHER,
. Dkutfcher

MchttBnalt unV Notar.
r,dttk eprist.

V w--Z Cit,
M?al.Ba?k,Pld

i - - Äfz
L ' i ' f. y & 4z , - ; w 1

f '

'fi; rf

richtige llmichan gehalten, so würde
er sofort erkannt haben, daß der
Niedergang der Sängerseste von dem

Tage an datirt, als man die Zwangs,
gesetze dem Volk von Iowa rnisbür
dete, um dasselbe von dem unmoral-
ischen" Einslus; der ..dösen" Tenk
scheu ju befreien. Der Staat ist

Gebrauchte elcktr. Motoren, Toug.
las 2019. Le Bron &, Gray, 116

S. 13. Str. t f.

Laßt Eure Kissen und Matratzen
aufarbeiten durch die altbewährte

Firma Omaha Pillom (., 1907
Cumings tr, Tel. Douglas 2167,

Zu derkaufen 3 Aaichlätze mit
Hans von 1 Zimmern u. Sommer,

küche. einen Block von der Straßen
bahn in Papillion, Nebr. Preis
$1750. Bei Baarzablung billiger.
Nachzufragt,il bei Carl Winglcin,
Papillion, Ncbr.

M ... . ;.
Verlangt Mädchen für allgemeine

Hausarbeit. 120 Süd 30. Str.
Tel. H. 2828.iJiinAjäiUAil" i U&ä&r&mZGmL

,ii mmmm
i


