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Bedenkt, m;t jäderRasctie erhalten Sie einen Coupon

Bestellt eine iste sttr Il)r Helm!

Il.klptt0 l)0Udl.5 1639

LUXUS RIERCANTILE CO., Gcncral-Vcrirct- cr

Ut-:;r'i- ! .;lmra!ti f. !!'! t.rfi runnijii.i '.'.'..1'ün:t?.N '' lltr. f'.i'c
ob. im eine VI n

- - itc .ivtru.v.x Ih.'.i'. a
: tur-n- i Cir iv.l il'rt1

rr.:':!!, reu 21"" 'Fernern
iwi) l:re i1!.1 k icricit.

:trÄ 'Vrii'.t !,,, :ti?;iuiiHitn',Vd deölzmlrc4 i!üiüic:i. Vlcd-rnrun!'-! vcatt tuj'u'lüP täglichen Mi ch ," ,:,r (.'in.inlil tnid.tiacr efdiaTtc u rrkia-'t- .' K
5,cU;f:,c:cl';;.;:'!f ineercn Pvlizeiaericht gestellte und i'Mirerc i'lnit'rslchen trerden gelnil

ten, darunter die Hau vl rede von Tr.
Hermann l.erl'ard. Alle Mitglieder
des Vereins sowie alle Teuiiclien der

Umgegend sind zu dieser Vernimm,

iung lierzlich't eingeladen.

und als n'l'.nm Vcu! cki!,ud.'r.

iilc:tcrc Muiiiili't sind in Äiu-nl-t fle

noinincn. Via.iaiu'ine uit.inii!iin,T

ui:5 lobfenricUc Än'rkcnnüg wurr
dem i'iuhf Atomitc für jeme ntuiicr-gültia- c

ctrbcit zu Tknl.
Ta? Finanz .stemme legte odann

durck lernen VoN'.bendcn. den Tteit- -

Crl 6. Aals 8,11

f'ch wicdcr. u tcnditdc .1

i:stJd?.f. ",l" Vcrd ctr. der

Pcli-n- , das; ;tix--t Äanner, die h--

in einer 'ctra'icnixil1: cn :'!erd '21.

2trcr,c an ihn drangen, ihm die

rie'tnte mit $70 Italien.
. Sie 'eisilichen'Umon beschles:.

weitere schritte zur .erdeiführrntz

H.T !.,?, t -Hu!s3 & Riepen

rerf.-.licn- e ü'urgich.'.i:c r.i.t ancr-k.::i:-

iverden k.rnnen. Bor allem

l'at'.dclt ci sich hielte, um urgfchaf.
ten bet eingelegten Ü'erüsungen gegen
Urtheile des Polize:richters und wird
den !l'ebörden vorgeworfen, in

Fällen nicht an? Erneuerung der

'üra'chaflen zu dringen. Bei l) von

10 Fallen wird die 'Berufung nicht

etwa aus Gründen gegen das llr
tiieU selbst erhoben, sondern weil der

p Bedarf warten,
i wenn Sie Alamito- - j

Milch vor dem

t Frühstück ohne zu- -

sätzliche Kosten für 8

jj Sie erhalten
8 können? ö

S K

s ?nniZw. Nttns,. i

701 (übl. 16. traSt
Oealsctia LeictienbestaltetVerlangt.

iin tüchtiger reiskitder Agknt für
die Tägl'.chr Omaha Tribiine" in.

Tel. D. 1220 Cm?

Staate kbraska. Mun Empfrh
lungrn haben. Tauerude, gute

pröliöcntcn R. C. otreliloto, Bricht
über die biohenge Tkätigkc,t ab.

forderte die rege l";tartctt oller
da die eit kurz und

noch viel zu thun übng sei. Tiese

Mitarbeit wurde denn auch bereit-

willig zugesagt.
Ferner erftattete 2t. Gerhard Be-

richt über seine Werbesahrt nach Co

lumbus. Er fand dort reges Ver
wnnr lflT1 i?slttrti'rtl lP

Stellung.
Eig jüngerer Mann, der ei Mo

torrad eigiict, wird vorgezogen. 4 KRIEGS -- ATIASW " ' "

Verurthetlte weiß, beiß im aü. der

Berufung daS Verfahren ganz von

selbst einschlafen wird, versichert der

Justiz Ausschuß. sTaö sind ja nette

Zustände!) Toch wird gleichzeitig
in dem Bericht erklärt, daß Abhülfe
hrrritä oeidianeii ist.

dcr.ftaatLireiten'prchidlNcn zu tl'un.
Tic tzdtkommmion bat es

end,iiltig abgelehnt, aus den 'sch
der Anwolrner der We't Learenwort!-- ,

StTcfje. dafj die l'i'itstniri Paciuc

'ahn an der 5lreu;unz der A, und

eavenworth Ttrasze einen ständigen
Wachmann anstellen soll, einzulegen.

Der ?urlin,iton Bahn wurde
die nachzeslichie Erlaubnis;, in ener
Allen zwischen Howard und Jackson

strafte von 9. bis II. Straße ein

'lnschlußgeleise Ie,?en zu dürfen, von
!der Stadtkommission verweigert,

Man mrlde iich sofort.

?dlM7U Omaha Tribune, 131 1 Howard Str.
Omaha, Nebr.tUllVUl(3 Miuti vw wmiib.,

versprachen, vier Bonds zu je '1

I bestimmt äu zeimnen und vielleicht231
noch mehr. Auch werben jie eitnflc,n KjLUft

I Dau!scli3 Kri8paii!8iii3
Propaganda für die Theilnahme am

Sängerfcst machen, daß womöglich
ein Extrazug von Columbus nöthig
sein wird.

Anläßlich des Memorialtages wur
de von der Schulbehördc der 31.

Mai als Festtag erklärt. Ferner
wurde ein vom Prinzipal Necd aus.

gearbeiteter Ttudienkurs an der

Central Hochschule gutgeheißen. Tie

Kauptänderungen gegenüber dem al-

ten Plan ist die Ausdehnung des

Studiums der Wirtschafts . Oekono-mie- .

auf 4 Jahre und die Verbess-

erung des Unterrichts in amerikani
scher beschickte. Fackwerk-Anbaute- n

Marktbcrichte.

Süd Ornaba. 18. Mai 1915.
fam bis schwach.

Beef Stiere. Markt fest bis stark.
Höchster Pr?.s tz8.00.

Heisels, Markt fest.
Höchster Preis $8.40.

Gern fcd Beeves.

Guee bis beste 58.158,00.
Mittelmäliiae Z7.85 8.15.

Festsekretar Val. I. Peter
über' seine Verhandlungen mit

( fünfproBtl s )

Es ist mcht allkin eine

gnte Kapitalsanlage, auch

die! Geld ist dabei zu derdie

neu, da diese Anleihe stark

in die Höhe gehen wird. Ihr
OH ? i iäW WM.M ? .

Enthaltend in großer Skala Karten der
Tchlachtfelder des gröfzten Krieges der Welt.

Karten von Europa, Oesterreich-Ungarn- , Deutschland.

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

land, Serbien, die Balkan'Staaten und die Ver. Staaten.

Deutscher Tczt und Daten über die kämpfenden Armeen

und Flott?.

T?T 171 für ein JahreS-Abnneme- nt

V l L.1 im Betrage von 4.VU

Man iende unS den Betrag von $4 00 ein und der prächtige
AtlaS wird sofort kostenfrei versandt.

!dem Plattdeutichen verein oetresss
i

Unterstützung des Siragerfestes. Tie

'Stiminung dieses Vereins ist sehr

günstig für das sängerfest, er

Wegen Guldens von (StuZs
spielen in seinem Aillardsalon 21.

und Leavenworth Straße mußte
Jack Fihgerald im Polizeigericht tzZ

und Kosten erlegeil.
Ed. Malens hat durch die

ffrundeigentbumsfirma Glo?er &

Spain das neue Haus 350 Nord 11.

Straße von Nebert Taber für den

Preis von rund $6,500 gekauft.
' An 31. und Tavmvort Straße

stieß das von dem Autoverkäufer E.
M. Neynnolds gelenkte Automobil
mit einem anderen Kraftwagen zu

lammen. Beide Fahrzeuge wurden

AlllllUg WUU U- - C

geführt, gleichviel ob Eie
fiinfiin oder fünftausend I

Ziemlich gute bis gute $7.25Dollar anzahlen. Bequeme
monatliche Abzahlungen ge
stattet,

,ev m pj -

mit je 2 Räumen wurden für die

Franklm-- , Lineeln. Masern- - und

TaundersSchule genehmigt. Ter
monatliche Finanzbericht wies eine

Ausgabe von $351,596 für die 4

ersten Monate dieses Jahres auf ge

?n '$302.793 im aleichen Zeitraum

n

stühe. Markt fest,
ute bis beste 0.807.40.Alles ?taere lonen.os .

Ziemlich giite bis gute $5.75

wünscht aber die Äöyauung fles

Volksfestes in seinem Park.
Das vom Präsidenten Leo. Hoff-man- n

ernannte Wittschafts . stomite,
bestehend aus den Herren Jul.
Treischke, Jak. Bastian. 5iarl Vogel,
Arn. Jaeger und Theo. Sinhold,
wird sich heute Abend mit dem Vor

stand des Plattdeutschen Vereins in

Verbindung setzen, um diese Frage
betreffs des Volksfestes zu besprechen
und die Grundlinien festzulegen.

Weiter oab der eitiekretär be

6.80.
des Borjahres auf. Alsdann wurdenstark beschädilft, doch keiner er iN

durch:

Ucnry L Sanders
New Jork City.
104 Wallstreet,

die Zenms Aufnehmer ernannt.

Tägliche Omaha Tribüne
1311 Howard Str. Omaha, Neb.

kannt, daß der Centralverband in

Mittelmäßige .$3.755.75.
Stockers und Feeders, Markt lang

sam bis niedriger.
Gute 57.507.75.
Ziemlich gute bis gute $5.75

7.25.
Mittelmäßige $(3.007.00.

Stock Heifcrs $5.757.25.
Stock Kühe $5.500.75.
Stock Kälber $',50 8.00.
Veal Kälber $8.0010.75. '

Vulls, Steigs usw., $5.006.73.
Stock Bulls. $5.007.00.

F'
Aus dem Staate.

l 4

'.4WAtylMWMA&t4&lJ&&4''
Albion. Frl. Valena Moorhead,

Tochter des hiesigen Tistriktsrichters.
verlobte ück mit dem allgemein be

seiner letzten Sikuna den Ankauf ' " V

s ooooooq ooooeoooeooMooooQ sSTATE EAK OF ELKHORN

fassen verletzt.- -

Bundeanwalt Howell reiste
nach Teadwood, S. D., um dort in
einer Strafsache als Zeuge auszu
treten.

Tie Erocer und Fleischer wer.
den ihre Jahresseier am 17. Juni
im Krug Park mit Musik, Spiel und

Tnnz abhalten.
Karrn Green. 210? Ohio Str.,

seit 1 Monaten bei Vurgeß Nash bc

schäftigt, wurde wegen Diebstahls
von Waaren im Werthe von über
$500 erhaftet. Er .hat bereits ge

standen.

von zwei Bonds beschlossen habe.
K mg,zohlte Kapital 50,000

4 Zinsen anfZeltdeposite
Auch der Verem Saxonia und der
DameN'Musikverein haben je einen
Bond gekauft, was mit Tank aner
kannt wird.

Nr. 3. 14712149
Nr. 4. 144io147V2ElUhorn, Nt.

kxp?! d ritt tut (in bin'! dmch

fest.

Jährlinge $9.75.
Oklahoma $8.35.
Kühe. Markt fest.

Weißer Frühjahrsweizenqiri.
Nr. 2. 111148

Turam Weizen' Keine Lizens Verlegungen.
'5.um drittenmale sind die Vemü

fJWJJ'WfWIfJ

liebten Milton Krause, einem jungen
Eisenwaarenhändler unserer Stadt.

Hastings. Ueber 700 Aerzte sind

hier zur Theilnahme an der Diens.
tag, Mittwoch iiiid Tonnerftag n

Jahressitzung der State
Medical Societn eingetroffen.

Fremont. Au unbekannter e

brach in der Sattlerwertstatt
von E. H. Ehristensen Feuer auö,
das einen nur thcilweisc durch Äer- -

"41 rstirmi&yM

Tchiveine Zufuhr 20,000. Markt
geboten niedriger.

Turchschnittspreis $7.257.30.
Höchster Preis $7.40.,,

Schafe Zufuhr 2"0. Markt 15
bis 25 niedriger.

Turchschnittc-vrei- ö 10.6011.10.
Höchster Preis $11.10.

Hungen, eine weitere SchankwirtH

schafts.Li.Ms für Nord 21 Strafte
zu erlangen, fehlgeschlagen, denn die

" -tft r Jährliches Volksfest der Hermanns-Söhne- .

Ter NordostVerband
' der Her

mannsSübne von ?!cbraska beste
tadtkomml non leimte das Wc na

WMiMWWlK des Walter Lundauii't. seine Lins

Steckers, Markt fest bis stark.
Feeders, Markt fest.

.älber. Markt fest.

Schweine Zufuhr 2,400. Markt
1015 niedriger.

Durchschnittspreis $7.307.40.
Höchster Preis $7.50.

Schafe Zufuhr 8,700. Markt fest

bis 5 niedriger.
Lämmer $11.1.
Frühlings.Lämmcr $11.00.

' St. Joseph Marktbericht.

von 1823 Leovenroorth Straße nach" W

;tf,!t;;.Y;j;ri-- f s
iiim4 ,'''.' - 2 t 18 Nord 24. trotze zu über

Nr. 2. 148149
Nr. 3. 14714712

Weißes Korn
Nr. 2. 7172 :

Nr. 3. 70 71 '

Nr. 4. 7014701,2
Nr. 5. 707014
Nr. 6. 69 70

Gelbes Korn
Nr. 2. 71-47- 1

Nr. 3. 71 72
Nr. 4.-7- 71'
Nr. 5. 7114 7112
Nr. 6. 7171 .

Korn

tragen, ab. Gleichzeitig wurde auch
sicherung gedeckten Schaden von

$3,000 anrichtete.
Minden. ' In den Mauern unserer

Stadt findet wxt ?M die General- -
Kporas Reis die teriautmm, seinerr9XJt AJ J.ß-.A-j

Mertcan $10.50.
Colorado Mex. Lämmer $10.35.
(eschor. Lämmer $.09.60.
Well Lämmer $11.10. , .

Mutterschafe $8.008.99.
Widder $8.509.00.
Jährlinge $9.2.59.755.

hend ans der Oldenburg Log ?!.

32, sjiethenlogc ?Io. W und ctaiscr
Friedrich Loge No. 2!, wird am

Tonnernag den 15, Juli sein jähr-

liches großer Volksfest in Takota

Eitn abkalten, Herr Val. I. Peter,
Präsident des StaatsverbaiideS, hat
die Einladung erhalten, die Festrede
zu halten, und dieselbe angenom

Schankwirthschaft von 602 Süd 10.

Straße nach 2315 Eurnmg strotzeWilliam Sternberg
Deutscher Advokat Nindviel-Zufu- hr 2.000. Marktzu verlegen, venveigert.

fest bis 10 höher.
Jäbrlinae 88.80.

Versammlung der Nebraskacr
statt.

Beatrice. Bei einem Auto-Unfa- ll

wenige Meilen südlich von Smanton
wiirde der Säugling von Herrn und

Frau John Jellinck aus' Schwanton
getödtet und die Eltern verletzt. Auch

fnoU, Mul'i
tu, tiev

91 vw" PHUMDmt
titiUa AiM(iittK Personalien.

CCtn lfn'ififrfijvr 'Rnstfdrfcnnriifc iif Schweine Zufuhr 12.500. MarktChicago Marktbericht.

Rindvieh Zufuhr 3.000. Markt
meii, u'ies Botis?e,l m ,iers ein
Ereigniß für das Teutschthurn int
nordwestlichen Nebraska.

Vll
der Omaha Tribüne" von .Herrn ;

Chas. Eggers aus San Francisco
zugegangen. Er schreibt, seine erste'

fest bis stark
Herr und Frau W. E. Jiskra und,hriige $9.00

1520 niedriger.
Turchschiiittöpreis $7.307.40.
Höchster Preis $7.40.

Schnfe Zufuhr 2,500. Markt 12
bis 25 niedriger.

tr zwei ihrer jlindcr erlitten Verletzun
r .

vVi?;vga Schweine Zufuhr 19.000. Markttägliche Aufgabe fn, die Omaha
Tribüne" zu lesen.

AuS seinem LÄhnerhaufe wur
Lämmer $l l.50.
Frühling'Lämmer Z1 1.00.iitfM dl"1

Nr. 2. 70 70
Nr. 3. 70 70
Nr. 4. 70 70
Nr. 5. 707014
Nr. 6. 6970 .

Gemischtes Korn 64 8
Hafer

Nr. 2. 5050
Nr. 3. 49 50 .

'

Nr. 4. 4949
Standard Hafer 49-- 19
Nr. 1. Futtcrgcrste 6668

Roggen .

Nr. 2. 58 2
Nr. .3. 107 10
?cr. 4. 107 107

Werkhans-Geset- z nichts werth..

Frank McDonald, Tuperinten
fecri dcs Werkhauses in Minneapo
liß. verurtbeilte ' gestern vor der

Counii?Vehörde und dem Haubols
klub das Nebraskacr Gesetz, das
Douglas County das Recht zur Er.
ricktung einer solchen Strafanstalt
bietet, in eingehender Weise. Vor
sittem wendet er kick dagegen, daß

jm&zi

gen.
Lindsay. In Abwesenheit der El

tern geriethen die Kleider der zwei,

jährigen Tochter von Herrn und

Frau David Nobcrtö. die 8 Meilen
südöstlich von hier wohnen, in Brand
und erlitt die Kleine derartig schwere

Brandwunden, daß sie starb.
Wausa. D. F. Norrnan's Billiard

.Balle wurde, du rä, Feuer theilweise

s " i

12 '2 niedriger als Montagspreis.
Durchschnittspreis $7.557.70.
Höchster Preis $7.70.

Schafe Zufuhr 19,000. . Markt
flau.
Lämmer $11.65.
Gcschor. Lämmer $9.90.
Wollkämmer $11.40.
Colorado Lämmer $11.50.

.Vvansas'Citu Marktbericht.

RindviehZusuhr 9,000. Markt

!' I

den O. Vaumcr. 5333 Nord 29.!
Straße, 8 Dutzend Hühnchm gestoh.
len.

Zum drittenmale haben die
Stadtkommissäre die Beschlußfassung
über Erneuerung des Alontraktes mit
der Omaha Feedimz and 5!enderinq

j,,. iww. S. .,,.., i

Omaha Getnidemarkt.
Omaha.' 18. Mai 1915.

Türken Weizen
Nr. 2. 150150
Nr. 8. 119149i2

' 'Weizen-- -

3er. 2. 148V3-- -1 1915

i v
das Werkbans dem Sheriff unter,
stellen seil, und dann gegen die Be ji rt . i li i i. t' lir nimLi im i ',

.zerstört.- Ter schaden ii't zum Theil
öurch Persicherung gedeckt.stimmung, daß Frauen von Mal.I gleich aus liG tage. j

i.wtaijtS,

X


