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-b ein f an b,i Teutsch
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W. O. V. Gebäude

Bürgschaften aUer Art
Ti,b?aKI, Unfall und

rukytlö.!Persichkruag
äil;wbfür CiaaiB' und ftüdii!:

Werihv ipter. f'jmt erste Hypssheken auf

lultige!httn.

Der Mangel an Geld
hindert Sie uicht,

hre AugkN ortkiil' va X

au:u!iaükn.
Iich nut Iäsrn i: i

Weu Eik Ropi-- . ;nischmerze haben,
nervös, gkdächkn,'!: v, w ;
schwach, 'chwindiich
sind, an tt.ekendt AvLtellkn, velstopsikn, . .
jickcndk. breunkn- - f , VN
den, roihe der 'Cm nfc ml
aisserigkn Auz.'u loie.-- , baun zögern Sie
nicht, sondern fornrnt sofort zu mir. Huben
Sie das ield nicht bereit liege, dann zah-le- n

Sie, wie Sle'röniien.

0r. J.. T. MeCARTHY
1111 W. O. W. BIda. Vbone Tong?z 4125

Hier wird Teutsch 'gesprochen !
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anzig und so weiter. Se. Majestät Metiier Wilhelm der
it'Citc an der Svite der Fahneu tt!)mtgi!ie. Cestenei.
i icke Artillerie iiderschreitet die ruksitcke 'reuze r.ud oebt in ö f
c seZechtsstellung. Türkische Artillerie in Aktion. 5 i 'A j

d)'
di

Tnrckschnstt.preiZ $0. 0 CO. d
Höchster Pieis ?0,07.. d

-- chasr I.istilr 0,500. Markt tft.lf
Stimmer 0.77). , Y4

Jianffl Pitt). j

'lunduicfi Murichr 1500. Markt
est bis stark. S

teefers, wenig Zi,st,sr; fest. 4
sVoU-er- , Maikt fest. 's
-c- hwkine 8u'ubr 7500. Markt
eröffnete Tt) niedriger; zum
Schluß fa höher. JJ

Truchschnittsvreis K6.50 G.55. t
Höchster Preis $G.70. K

Sceich Highlanders im (Gefecht. 0rer,e Truppeii Nevue i;t
Frankreich und England. Zum Schlich: d Polizei
wachrstube.

.Siein germanisch gefiiniter Teuticher. kein Teutschamerika
ncr sollte es vrneblen. diese herrlichen Bilder sich anzuschauen
und ein kleines Scherflein zur Linderung der Noth dadurch bei
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rü;r::v; cn Nt ii.rr; nut r " ;!
j u.'t;.':5 cii.'n. d.x si:uMi:I iü'ül.'e
ih'J narli'ii !'.n-,- : :r ic in ..
iuv.Tiii!,? .u'notl?. Xic ,'iai!'ncn
'türmm i?u i'u'iT i:na uitr.K'n tiun
nttl'r (U'rttM ax'ricit.

Xrr 3d)8 im InliuMiirm.
.vuHH'iihsl.H'n, iihT London,

:Wi:r.v Iftno luübanitliche Crf!o-rnii- a

an? '."irl:a fcen

londoner i'ridit, bofj die olti'n
Geldstücke, die im 2rondancr
Ifmrm Tentschlauds i'tiv.uc
fiten cinrcroiilirt wurden, nach
Sfonbtnaricu gesckickt worden feieri
alj nroctir. Ter lonic 2pcn
daiier (tund-- ist nach dieser (frflj
nina in deutscher Siün.e noch vor
Handen.

Hiilfc-fand- .

Mona, ?'eb März 1!15. --

Vertbe Cntaha Tribüne!
Ich habe noch etwas leld in

lammen bekommen für die deutschen

üriegonothleidenden und sende es
Idnen hiermit: im ?n',en die
Tumme von Ktt. Tie (Leber sind:
Christ. Holtz .$1.00
Christ. SiTämcr 1.00
Heinrich jwlanus 4.00

Achtungsvoll Johann Neinhart.

Wegen Nichtunterhalts und
grausamer Behandlung klagt Iran
K'artba Mau'on auf Scheidimg von
ihrem Gatten John I.

Pacific Limited naeü Chicago
(?ai!.',!!ahlcriier Zug mit Aussichts.

wagen über. Chicago, Milivaukce &
Tt. Paul Nailway verlädt die Union
Station in maha 7.J0 Abends und
kommt in Chicalio 0.15 Morgens an.
Heine Ertragebühren. Fahrkarten,
bureau 1317 arnam Str., Omaha.
Telephoniert Douglas 233. 23. (5.

Bock, Ttadt.Passagierazent. Tampf
schiffkarten für alle Linien.

Schielende Augen
schädige die Gesundheit in inanchek
We,se. Ei machen itutt verdriißlich.
mürrisch, mild und stören ein sonst ver
gnüsliche i eben. Schielend Leuie sid
kwxsinvllch.

Meine schmerzlos? Methode
ersordert nur 5 Miuuirn. ei VHI,rg
form, kein Undeqnemlichkeit. 5!ch bin
17 Zahl ia, in Shicsgo. Wenn Si
Ichiklende gen oder Augkstörung,n
hade oer eine solchen ,aH kennen,
schreiben Sie mr und verlaiigeu Sie olle

li;Ihene,l. Vatiiger Preil. Si, kg,
nen mich frei foti'ulnrm,

F. O. CARTER, M. D.
iza c.cui et. z.
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hinausgezogenen Krieger.
Alle Leute mit deutschem Sinn. Owniianeisthum und alle Amen

kauer sind freundlich eingeladen.
Ter Antheil zum Besten für die deutschen .striegerwaiscn cniS

den 4 Aufführungen wird dem hiesigen Uomiie zur Adsendung
an die Sammelstelle übergeben und führt das .stomiie auch die
Einnahmen ftonrroste aus. Taö Nomiie besteht aus: Frau Bcrta
Getzsckmann, Herrn Ernst König, Präsident des Westlichen Teut
fchcn jZriegerbundeö, uiid Herrn Aug. F. Specht,

Eintrittekarte im Borderkauf bei der Tribüne b im
Musikheim z habe. -

nett n l v i'i'jiuter h'nt'si'ti;,! tintden
Ai'ch t! die UrfcJv dez jrtz'.ten
iirie:i- - ine'nrera." '.IK-iuu- erf Uir-t- e

Xiok-v- f das jImcrCrocnW?
ietz. ti''; derjrlv'it starf ein

fdjränst, nur au IVciiael an ;kit
nicht im iMuidct-rat:) berathen wer-

den konnte. Z

Kleine Ttadtmitl'liril?.
Im 03ra:;d otel tratf)

gestern ein Arbeit Gerüst zusammen
und die darauf arbeitenden Za
mucl Norrib, il'i Capitol Avc.,
und B. Lund. '20 Chicago
3tr., erlitten dadurch Verletz im gen.

Im Verlauf eines Ltreiteö
?og der Vaiiunjernehmer H. Ander
son. 'erd 23. Str., einen Nc
volver und wurde dafür prompt
verhastt.

Tiebe erbrachen einen Möbel
wagen der Vuriington.Bahn an der
Ecke der C. und aPcinc' Str. und
stahlen daraus Kleider, Geschmeide
und 'JQ.

üb Crnan. .

Alle Vorbereitungen für bie
.Vooster Tour" für Süd Omaka
worden nunmehr getrhffen. Ä!an
erwartet, das; sich 25 AI Jnter
essenten des hiesiger, Bichhandels
an dieser Keife, die .vom 11. bis
23. April dauern tiiid durch den

ganzen Besten führen' wird. bei!),
ligen werden, ?

Ter Leiter der hiesigen Vieh.
Höfe, Buckützham, erhielt vom

Ztaatstbiorarzt Tr. I. Gibson
die Nachricht, daß Iowa jetzt ganz
frei van 2?c,ul und . iilaucnseiitjze
ist.

Im Alter von ' 73 Jahren
starb in seinem hiesigen Hei in, 710
Nord 32. Str., John :W. Schmidt,
der sich in hiesigen deutschen reisen
allgemeiner Beliebtheit erfreute.
Betrauert wird er von. der Wittwe,
3 Töchtern und 4 Söhnen.

Thomas Wtt 'aus Wisner
weilte gestern zum. Besuch hier.

Freitag Abend hält der St.
.'lznes Court des kathuischen Zrau.
nordenz, der oMierL eine Ver

ßammluiiii ab, zu des jedes Mit
Iied erscheinen sollte.
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stir die Trierer in den Schüren,
graben an. ist eine sehr flute
Tsdee. (i'ejtcrn wurde wieder ein

neuer Plan angeregt. Zo teile
Familien brsbtii in der Rumvelkgm
iner alte l'iajfistnc und Leitungen
berurnliegen. die feinen Sxrth
mehr haven. Tiefe sollen nun ge
sammelt werden. Herr ?!red Busch
bat sich bereit erklärt, alle diese al
ten Papiere durch seinen Vagen
abholen zu leisten. Allee, was nö

tbig ist, ist, nur mit einer Postkarte
die Vorsitzende rau Bertha Getsch

mann zu benachrichtigen . und die

Adresse anzugeben, wo die Papiere
abgeholt werden sollen.

So ist es recht. Viele Wenige
machen ein Viel. Aus Kleinem
schafft man ttroszeZ. Ties ist das
Motto dieses FräueN'Hilsvvereins.
Tamit hat er schon manche Noth ge
lindert. Wir Teutsche Oinahas
cider sollten mehr Aufmerksamkeit
und mehr tbatkräftigc Hilw diesem
schönen Werke der Barmherzigkeit
widmen. Armin

Aus Carroll, Ja.
Ter neunjährige Sohn Arche von

John ttoppelman und Frau in ac

(sountn, die bis vor vier Jahren auf
einer 8 Meilen nördlich von Carroll
gelegenen Zarnt wohnten und hier
gut bekannt find, gerieth am Mitt
woch Nachmittag voriger Woche un
glücklicherweise mit dem liopf in
line Gasolinemaschine und wurde so

schwer verlebt, dasj er am darauf
folgenden Freitag starb. Ausser
den Eltern trauern vier Brüder und
Schwestern ti,,t ben Knaben. Jtn
Alter von 70 Jahren starb nach brri
monatiger Krankheit am Freitag vo.

riger Woche in Carroll einer ber
ältesten Ansiebler von Sheridan
Township, Jacov Sievers. Ter
Verstorbene roar in Schleswig.Hv!'
stein geboren, i kam im Jahre 18G5

mit seiner Frau nach Tavenport.,
lief sich spättr im Sheridan Town
ship und dann in Carroll nieder,
wo er seither gelebt hat. S!ach dem

Tode seiner ersten Frau vcrhcira
lbete er sich im Jahre 187! mit
Frau Fred. Kroger, die in Ok'inein
schaft mit vier Kindern und zwei
Stiefkinbern ben Heimgegangenen
betrauert. Rcv." L. . .Uelln,
der .eine Zeitlang in Carroll eine
Gemeinde btdiente und im Jahre
1013 wegen Verletzung ber Postgc
fetze in Winner, S. D.. verhaftet,
bann vcrurtheilt und fchließlich auf
Betreiben feiner Familie unt Freun
de zur Beobachtung .feines Geistes
Zustandes' ins Bundeshospital in
Washington geschickt wurde, ist am
Freitag voriger Woche wiederum in
Siour City verhaftet worden, ba er
die Post zur Beförderung unsittlicher
Zwecke mischrauclit haben soll. Wahr
scheinlich handelt es sich hier um ei

nen aus dem Jahre 1913 stammen
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Schafe Zufuhr 6000; Markt fest;
bis schwach

Beste Lämmer $0,75.

Omaha ttetreidetnarkt.

Turkey Weizen
Nr. 2 1521, i5i
Nr. 151. 153

Weizen
Nr. 2. 152152
Nr. 3. 150'- - 1511,
Nr. 1. 149-1- 51

Weifjcr Jriibjahrsweizeii
Nr. 3. 145-- 147

Turam Weizen
Nr. 2. 141145
Nr. 3. 11414

BeistcS storn
' Nr. 1. 70 71

Nr. 2. 7070
Nr. 3. 693470
Nr. 4. C8-J- C9

Nr. 5. 08 C8i, ,
Nr. 6. 68 68Ä
clbes Korn
Nr. 1. 70701s
Nr. 2. 69 70
Nr. 3. 69601,
Nr. 4. 68 69 14
Nr. 5. 661, 60 14
Nr. 6. CG 14 69

ttorn
Nr. 1. 691, 70
Nr. 2. 6969'
Nr. 3. 68 (Jh
Nr. 4: 68-6- 81,

Nr. 5. 67 68 1 '

Nr. 6. 671468
Muster gemischt 6568

Hafer
Nr. 2. 87145712
Nr. 3. 5G 57
Nr. 4. 661. 56
Standard Hafer 56 5si2
Nr. 1. Futtergerste 6871

Roggen
Nr. 2. 6063
Nr. 3. 113114
Nr. 4. 112-- 113
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Enthaltend in grofzer Skala Karten der
Tchlachtfelder des größten Krieges der Welt.

Karten von Europa, Desterreich-Unszarn- , Deutschland,

Italien, Frankreich. Rußland. England, Belgien, Griechen,

land, Serbien, die Balkan-Staate- n und die Ver. Staaten.

Deutscher Text und Daten über die kämpfenden Arvleen
und Flotten.

O 17 I für ein Jahres Abonnement
x lvil im Betrage von 4.00

Man sende unö den Betrag von 00 ein und der prächtige
Atlaö wird sofort kostenfrei versandt.

TEERYQU UKE
1

: 7'! 1 Arbeiter solltso versichert sein
inct)t Werth att diee g: feIiff bKa. ftfl jllfl(r9K 6o,
'.'wohnlich der Fall ist; tWffötäS&SS. e,"t"

' orgfälliz ausgewählte Sir- - b LEO J. CROSBY, Gen. Ayent
nkel von Qualität undNiU - m4.o..vH.
lichkeit können dafür erlangt - .- -.,

T---"!

Tägliche Omaha Tribüne
1311 Howard Str. Omaha, Neb.

r-- m

! werden. - . I

II
Fred Krug BrewingCe.
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