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UMAHA, IXLt5.

täQfc&m&. Phon
TouglsZ 43

CruNassiZkS VandesiZe.
Tiefe Bcd)c: 'a Zrancc

& Bruce, 5antlen Morton. Al-frc-
b

WaUmnnn. Tanubs Quartette
und Orphüuin Travcl Äcckly.

BrefZe: 'Äannce (ausgeiicriMen
samstags und Sonmags): Talleri:
10c; beste Sitze 25?. tlbcnH 10t,
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1 Willkommen, ßsotsclia!
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CARLfJ. RÜMOHR
F Teutsche Wirthschaft

2D7 S. 13. Str., Pbüns Dotig. 7315
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G Äste Hcbumme.

Frau A. Szetvary, 2512 (?o. jl
traße. Tue 1923. t.

l'
! -t i

cv;- - r

irr !C ; i v !,'! V.Vb '.'.
;; ::,;"! !v.i'T!. d"!

r:r wv r::r - i 4rrJ:-R'i'";- t

t. K'T i !K! 1

:t il!:.,,,,.' :c''rn. i'U'jnn
.',iv H d

inuibi't, uuij aus i'.diT, ri'd?
jrrf-.-.t-- ' d;-- Ak-:- cv. it !::' sei.
ücr ii!.n,''imiK,ii :K,Je die :1 itrocf e

idnt nur, i'iü.'n dcttNäicn Tircrr-c- r

ttit i ii c,r!i!! ii zum idnry dr beut
'Ulm Irittftimniij unter
. entern Viall wurde dies hcfdilof
it'ü. ,vorr uiU'r imdorlid) rat
bann nodi den .h'cdsu'r, ctiioö

iiter die anderen Ziele des
?taat-verl'aiide- s Zu sprecken. wel
cher Au'frrdeninz Tr. (erkard be

rettwillig iißttfain. Sodann wurden
provisorisch die Beamten gewählt
und ein Äiltmoch den 7.
April, Nachwittags 3 ttbx, die erste
ordentliche Versammlung cinwtV
rufen und eine Vercinesahimz anzu
nehmen.

Tie Omaha Tril-üne- bringt dem
neuen Zweig am stattlichen Baume!
des taatsoerbandes die lierzl'chsten!
Glückwünsche entgegm und hofft.
daß er für baä Teutschtbum im
Staate die schonüctt Früchte tragen

iwird. Armin.

; kleines Kind verbrannt.

Sonntag Nachmittag entstand in
dem alten Humpal-Hote- l an der 2tt.
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wkuü'it. (sin 'fti-i- w!k :arr, llajj,
k, !t unS c: 'dta.!::'. und kt sZn,n
ü j!;..-ui't still ';'?;; ,'f;:(;;i trn It.
,:e,i'!ik.ii i'it fiiü.uo rdtt ki!,k!N
i f ; (I r.'i t:l (uitft Nr ,k' in
LiUn. t Zuki.mÄ L'it feil dkki

Zzze cn. l'Uf tt'oni-ct- lault rt

tuült UNS (ilC!Hintte,t8 w.:;Utttia
tw.t r,um g,:tzenl'icy eint 'Jintaett
ren ilm ttttichtn, ab kS zkig'e sich

ffit keine Etit'ncrunz an itciend
einen Votzang während 2ay.
wie nn auch Ckr-äch-

iS mit dit ')ltchZ,auKk.inft wie aus
ocltt .i.t ttlchttn. Ruch an den '"cinch
v.j. . .4 r , .. n
oed UljlC lCIUlVu,.t Wl J.4 illll
erst re:n dritten Taze seiner krank
hcst an zu rinne in, als sich die

Ctarre langsam zu lesen begann, je

doch ufern,': er Pcrs:ncn und Ga
chcn siits erste nur, wenn man seinem

Gk'ieichtniS zu Hilfe kam. Cinnc
täuschnnen waren während der gan
zcn Toucr der Erlrankng vermutlich

gar nicht vorhanden, und es blieb

auch fpä'.er keine Folgeerscheinunz zu
rück. Weder die .törperbeschasfünh?it
noch die Alflammimg des kranken
ergab eine Erklärmiz für den Eintrstt
der Tcisiesiötung.'und auch für Al
koholismus lag kein Anhalt bor,
insbesondere haite der Mann am
Abend der betreffenden Nacht nicht

getrunken. Es blieb also nur der

Schlich übrig, daß die unmittelbare
Einwirkung der großen Kälte auf
den Schädel die Ursache der Erkran
kung gewesen wäre, eine Art ?egen
stück zum Hitzschlag oder vielmehr
zum Sonnenstich.

Eine rein geistige Erkrankung nach
lediglich örtlicher Kältewirkung auf
den Schädel ist bis dahin von .den

Aerzten noch nicht beobachtet worden,
sondern nur geistige Störungen als
Nebenerscheinungen neben anderen
krankhaften Folgen. Leuie, die in
halberfrorenem Zustand im Freien
gefunden werden, zeigen häufig gei
stige Störungen, aber gerade bei sol
chen spielen die Sinnestäuschungen
meist Vt wichtigste Rolle, so daß man
diese Falle zum halluzinatorischen
Wahnsinn gerechnet hat. Tie Erkla
rung der von Tr. Vogt besckzriebenen

Erkrankung läßt sich nur auf Grund
der Feststellung finden, die bei den
am Sonnenstich Verstorbenen gemacht
worden sind. Die unmittelbare Ein
Wirkung einer übermäßigen Tempe

rotursteigerung scheint sich danach in
wirklichen Veränderungen der Gehirn
wasse zu äußern und man darf wohl

folgern, daß die längere Einwirkung
einer ungewöhnlich großen Kälte den

gleichen Einfluß besitzt. ;

Das LebensglUck.
- Wer

war der Herr, der dir eben so herz-lic- h

gratulierte?"
.Es war der Gerichtsvollzieher

Mühsam. Der verdankt mir fein
Lebcnsqlück.""

.Wie?" ,

Er ist zu mir so oft pfänden
bis sich die Tochter meiner

vermögenden Wirtin in ihn verliebte
und ihn heitatete.'"

N a ch d e r P r e m i e r e. Sie:
Ach, das Stück war himmlisch fri
voll .......

Er: Ja, aber schlage anstandg
halber die Augen verschämt nieder,
damit man glaubt, es habe dir miß
fallen. . , ,

Vorsicht., Ehemann (im

Begriff, seinen Stammtisch aufzusu
chen): Obs wohl wahr ist, daß die

Frau mehr Schlaf braucht wie der

Mann?
Frau: Gewiß! Die meisten Aerzte

behaupten es. ,

Mann: Dann , rate ich dir, heute
abend lieber mcht auf mich zu war
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Der Mangel an Gcli
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ld;i'f.eti baden.
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U'ientiii zu U ttn, taun zögern .,
:jcht, iminmt kom.-n- t sofort , nur. Hoden
ii ras ich, Cneit lugen, bann ja1,
!e if : fenüen.

Dr. J. T. McCARTHY
üll f. T. f.. il'ilo. Vkont foiidM 4125
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CharlesWHafler
Teutscher Advokat

ua LtechtsauwaU

5Zme?N,. 504 .. PziL!sz
lö. Snuua Stisft

f. E, lioiovtcliiner

Cffice 309 Namge Gebäude, 15.
und Harnet, Etratze

Gegenüber dem Orpheu.:, Theater
Telephou Togka 113.

Residenz 1 Süd 13. SttaZe,
Telephon Tougla 3985.

Sprechstunden
10 bis 12 Uhr VonnittagS. bis

6 Uhr NachwittagS..
Omaha. .Nebraöka.

ZklajstMle
Aeltcrer Man sticht Arbeit.

Loknansprüchc. Tcle.
Phon Douglas 5. M 18.

Zu verkaufen eine Farm von 100
Acker mit gutem Haus und ande

reu Gebäuden, alle in gutem Zu
stände, alles eingezäunt und gut ein
gerichtet. Tie Farm grenzt an die
ötädt mit zwei Hochschulen, einer
katholischen und einer Freifckmle.
Näheres unter U. 100, Omaha Tri
büne. , A. 15.

Feines Land billig zu verkaufen, 200
Acker, 14 Meilen von Eming,

Nebr., keine Verbesserungen, aber
ausgezeichnetes Land, bestes Pflüg
land. Ungefähr 40 Acker in gutem
Heu. Tiefes Land ist mindestens
$50 dm Acker werth, ich werde es
aber fiir $20 den Acker verkaufen,
weil der Besitzer alt 'ist und sich zu
rückziehen will. Joseph Tilcher,
Ewing,' Nebr. A. 15.

Git gehende deutsche Gastwirth,
wirthschaft, verbunden mit Tanz

Halle und Ausspann, ca. 15 Meilen
von Omaha unter günstigen

verkaufen. . Selbst- -

R'eslettant, wollen ihre Adresse

niederlegen unter Chiffre C 200
in der Omahcj Tribüne". t. f.

Gesucht, junger, deutscher Mann
sucht Arbeit auf Farm, mit allen

Farmarbeiten vertraut. Zuschrif.
ten zu richten an Omaha Tribüne"
unter G200. ; M.15

)
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.s.. ewa .cro.'d
ur iii'cr Renntag (;icr und besuchte
cervre jei.ier kiesigen Freunde.

Agenten.
eiien.

Agenten für ein sehr werthvolleZ
und leidst rerkäuflidzes englische'- -

Ij.'uch werden überall geZucht und an
geuellt. cvuter eroienn und ften-ß- e

Arbeit für Jeden, der etmaS thun
will. Um weitere Auskunft adref
jire: P. . Bo? 33ö Omaha, Neb.

Marktbericht.

(Geliefert von der Grcat Western
Commission Co.)

Süd Omaha; 15. ffiar,; 1015.
Rindvieh Znfuhx 10,400: Markt
$1015 mehr, i

Feeders seit. ;

Ziemlich gute ibiö gute tz7.50

Mittelmäßige $1.00 7.50.
Gewöhnliche $0.507.00.

Ttock Rinder $0.507.00.
Kübe Gute bis beste 86.00 6.50,

Ziemlich gute bis gute $5.00
5.75.
CutterS $1.503.00.
Canners $1.004.50.
2 t f.lers und FcederL beste, $7.00

7.50.
Mittelmäßige bis gute $6.50-7.00- .

Ttock-Küh- e $5.25 6.u0.
Ttock Hei fers $5.750.50.
Tchweiiie-'inf- uhr 15,000; Markt
$5 10 mehr. Durchschnittspreis
Pk: r,.i:,; höchster Preis $0.80.
-c- hnse Zufubr 10,000;" Markt
langsam, aber fest.'
Beste Lämmer 15c nieder.
Lämmer Gute bis beste $0.00 bis
$!.).25.
Miittedchase $0.257.00.
Jährlinge $7.508.25.
Widder $7.0070.

Omaha Getreidemarkt.
Omaha, 15. März 1915.

Nr.-2- . 151115012
Nr. 3. 15:li,-il5- 0
Nr. 4. 11815

Weißer Frübjahröwcizen
Nr. 3. 151150

Turnm Weizen
Nr. 2. 150 150iz
Nr. 3. MOI1912

Weißes Korn -

Nr. 1. 71714
Nr. 2. 70 ',4 71
Nr. 3. 70 70
Nr. 4. 09' 701z

'

Nr. 5. 09 1. 70 Mj
1

Nr. (. 09091.
Gelbes Korn .",

Nr. 1; 701, 71 -

Nr. 2. 70 '4 701,
Nr. 3. 707014
Nr. 4. 09 C9io
Nr. 5. 08i 914. ' '

Nr. 0. 0809 '

Korn - : -

Nr. 1. ß!)-- 704 '.:Nr. '2. 0900
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Xie Prebk drs 7 rftifutr

Ä!t vn::stt;i:;::-r- t i:;:;f; u der
der .i:fereiv ,t dr k.',!'m
T anwerfest luit. cr'üfieit. iV.;; du-- ,

InU'on der wieder ur dc;? Oi:t

pfitniiofot'VTt ff reae te'iidit werten.)
Zu der -- o!,n!f.g i'indurttti.ifi e;:i'e
räumten t'k'scwz?üdimff de? leirre
ckwrs hatten sich nahezu 2emae-- '
nnnen cutslemtiöc, ocIjc fuli ;;!
tust und Liebe der guten Fcich?

gcwen. Stuai'ten tmiuey y.iwvt et
ne Probe des qnnischzcn 'lwrs statt.!
Tie hiesigen fckMd'schen und diiüi--

icven annetmcre naoen rj'a.io'U'it,
sich an den Proben de? rutot
ebenfalls zu bcthl'iliaen. Tas ist er
ireulick, denn Zckuneden und
Tönen verfügen iiber ante Gesangs
kröne, deren Mitwirkung herzlich
willkommen ist.

Wiiffcngrngssenschast.

(E i n g e s a n d t)
Am Tonnerstag Abend, den 11.

März, fand im Teutschen Haufe die
regelmäßige Versammlung der Teut
scheu äsaffenaenossenschast von Oma.
ha statt. Unter anderen war auch
ein oberelwssischer Kamerad anwe
send, der die Familie k'aver Kröpft
aus u!z persönlich kennt. Wie in
der Omaha Tribüne vom Mittwoch,
den 10. März mitgetheilt wurde,
wurde Kröpfte vor dein Erfurter
Kriegsgericht als Hochvcrrather zum

ode verurtbeüt, und der Ober
elfüfzer sprach sein tiefstes Bedauern
und Mitleid darüber aus, da der
Verurtbeilte ivch drei Brüder hat.
die mit dem deutschen Heere an der
Front stehen, das; er so an seinen
eigenen Bpudern und an der ganzen
elsaßifcheu Bevölkerung zum elenden
Verratber wurde, ferner wurde
nod) die interessante Mittheilung in
der Omaha Tribüne bon den fchive

ren Kämpfen im Urwalde der Ar.
gönnen besprochen und mit großem
Interesse und Bewunderung haben
die '

Kameraden diesen Artikel über
die eigenartige Kriegführung gelesen.
Ein Festungekrieg im Walde, bei
dem der Pionier mit allen Waffen
der modernen Technik und Erfin
irti kämpft und al unbestreitbarer
Sieger hervorgehen wird.

Aud) ein humoristisches Russisches
Vater Unser" wurde verlesen und
sonstige patriotische Gedichte und Lie-

der verherrlichten das Zusammen
sein dieser kameradschaftlichen Ver
famnilung. Tie. nächste regelmöstigc
Versammlung findet am Tonnerstag,
den 2,". März, Abends 8 Uhr, im
Teutschen .Yauie statt.

Uutcrlmktung der Unglirn.
Tie hiesigen Ungarn hielten ge

steril in der National Halle eine pa
i triotische Feier ab, die sehr gut be

siecht war. Patriotische Teklamatio
en und Liedervortrage kamen zur

Auöführung und '
Ansprachen wur

den gehalten.' Unter den Mikwir
lenden befanden sich auä) die drei
Kinder de? Lernt Pollock, die in Na
jionaltracht madjarifche Liedchen san-

gen. Es herrschte gros'.o Begeiste-
rung,- und c.lle Anwesenden haben
einen schönen Ncutmiittag verlebt.
Tie Ungarn haben eine schöne Tum
me .für die KriegLnothleidenden der
alten Heimath gesammelt.

TkiitschcÄniibcn verlangt, j ,
Nützliche öschastigung an sed?'.,

.Meichkints Lunch" zu mäßigen
Preisen Un ganzen Taq.

j ' immer , schon Wenn hüt" bi'm
jjjl plakldülschkn orl!

krrsi

Aifcliisoncookcorncer
UNJON FUEL COMPANY

209 SSd 18. Str.
KOMM) itl Douflla 'J6i

eshi,,ch,. $.ttn!nä.ürtrn fsitctat 'lltiilitbft;Diing bansen.
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. S '64 ea. t
MS?GjKHtbMte.v.B1td.

William Sternberg
Deutscher Advokat

im,
Sinnen an! 'i'Ouet rt'.r";;:

wurden. Es sind dies die Eltern
ides verbrannten Knaben, Tony Gu
Ziza und Frau, soivio die in Nachbar
rciumen wohnenden Frank Polise und
Frau, sowie Taaosta. In dem
alten (Gebäude wohnten außerdem
noch 75 andere Leute, die. jedoch un
behelligt ins Freie entkommen könn
ton. ÄerfwürdigenveiZe wurde der
FeuerAlann erst abgegeben, als die
Verletzten schon in Sicherheit waren.

Bekannte Persönlichkeit todt. .

Washington, 1 Mär? . Ter ?luö
ahlnngöbeamte deö Weiszen Hau.

ses, 'Oberst W. T. Crook. der die
sen Posten seit 160 irtne hatte, ist
hier an Lungenentzündung gestor
Den..

Gesucht Kraftiger, junger Teutsch'
Ungar sucht Arbeit irgend welcher

Art. .Zuschriften an Lmalw Tri.
büne unter A. 300. . M 18.

--5'4ihiv Ktä f Ä

fZK?mju lZJZi?JlH

y'.nmtA.ny ?,irfi;i.'frs1i1CI1 ' t
Stebler, 205 ', M. 6.' Ajf I7."j,t
Harney Strafe Samstae? mvr.iez.

zwischcen 9 und 12 Uhr. ) mi

Erfahrener Baiender wünscht 2iti
lung bei beschideuen Ansprüchen.

Telephon Red 05.-

Tesls, Tesks, Zisks. Teöks, Tesi
er (n v ciAr ...v Cri

0. vi. viecQ, y 0unm.ii

Gesucht Mädchen um Röcke zu wa
chen; müssen Klopflocher' machen!

können. Luttia & TrahaZ, 21"

Baird Bldg., 17. ind Douglas Sir
Laßt Eure .Äisfen t.nd Matratzen

aufarbeiten durch die altbewahrte
Firma' Omaha Piliow Co., 190?

CumingS Str. Tel. Douglas 27.
Daö prriöwürdigste Esse bei Pf '.

Nump. Teutsche Küche. 3

Dodge Straße, 2. Sto C .'1
ten 25 Cents.

Nr.iicn
Willard Edd, Patente, 15'5 nd

National Bank Gebäude.'',
phon Tvler 1350. V

Verlangt Eine tüchtige Haushält
rin im mittleren Alter. . O'e'a

Gimpel, 2128 südl. 17. Str. Man
spreche zwischen 12 und 3 Uhr Nach,
mittags vor.

m
Tr. S. Ttnads, Teutscher Jranm

arzt und Operatvr.
Meine mehr als

hat bewiesen, dah biele
Frauenleiden ohne Operation geheilt
werden können, wenn reät.;eit'.,, und
richtig behandelt. .022 i. Stie
(M'assachusettZ. Geb.). Sion City I,
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