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bringt sicsttttdcn,

stärkcttdctt Echlns.

ES ist ein Valsnm

für angcgrisscttc Nerven.

Ncincö B!cr erquickt Müde

beruhigt Aufgeregte,

ttud, wir drucken es

in fetten Lettern:

NnVcrglcichlich

rein und gesund

Lest die
Thatsachen!

Ppst rikdcno.orsiynidcr.
No'. . ,üi. Ilt 3uit:fiVi .M.,h...'.. ,;..! , .,., .., f'intrf
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(tfr,-,u,- ,,,.( der Poli,,-,,- '"'"'N' ,:o ren,,, innielicc. w,r.
Ä. Kjmsung eines riedenokonarej!.-:'-

. I

jj0 sluf ,lT ..'ise von Oiraitd' '"'''",1 ,.', ti-- '.'Ibend die lU.jäbriiie?lir Mund rmor .clilo
et veilijunt eitH wiro öteiemi ,i.,n ,,a rm..h,i , cittc Kn' C !. .iciiti in drnincroert- -

! ' ! i.! :' : b.!v v,r- i .'i, .V'O" in

i', !,'!''-!- 1 '. :'crft. iir,i.
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Vr !i in i" !.'ch",!bl r,i'ifio.:
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"''!,.' ( ,!' !'., wir ,'11.1 h .'i.'e.
i'nb an. wclchei' von Fr,"'! & Pelitma
er, i l !et

Xer staMntt.i k. eine
Re.iiilieriiiivi bc? ."s.tiK'nitiK-tH'rfi'liro- .

l!:;ter oiiO-re- ni soll icber 'uxesler
i2.."n 'nr.iidui't nellen.

vmfolito .'"er RiMcintiinne in der

gngoner war bet l'erkelir
bor eleftrifihen 'iilm oo Xe?
Monte; nr.ch Fort Xeb.ie vier Inge
hutbiirch iittterlirechen.

Xivs iiieriälirige löchterckien von
Roi, Xeifinger verschluckte den grofi-re-

Theil ba Ilia!tt, einer Flasche
Möbelpolitur. Xie sofortige e

iiiibnng der Magenpurnpe erhielt die
.Kleine am Leben.

Louis indseil, welcher bisher in
der Apotheke von Sackett & Haire
angestellt war. ist in das Maler n.
Xekorationsgeschäft seines Katers
als Theilhaber eingetreten.

Vergangene Woche fand hier die
Veirkstoitveittion der Xeutfch.ev.
.Kirchengeineinben statt. Herr Pa
slor Schröbe führte den Vorsitz.

Mttt,voch Abend wurden George
Ganlor und Frieda Engelbart für
daö Leben ' miteinander verbunden.
Herr Pastor von d;r Au nahm die

Trauung vor.

tnidie mit $s5 in iHiar nnd $75 i ,"K'r '''!'U m den :incaunt li..j.iciijireüe s'r(Ziionen.
in fcr Xiinfiihcit, A e 11 1 va

feit tt:;! .',!.' ftcrii'n
Wissen 2io, das: beim Wert!) an isrfiiitcibi' iH'ftoljlni jei.lV'r '" Lvi h n-- 3 dja f r nor W.t Wettere? Wnner mir Die U'üimen

i i her Arietenoschuäver bietet ein Je wallen unb der Waaenlenker Leach
leiircninn nus Waj'jinnton vom iien

jtiflen islrte. Xnniadj ist bort i'em

Xomtentn '.'Ibeitb ivird sich

eine eirosie itjcilil hiesiger (5oakc
in ','Iiitomobiien nach Coiincil UUustö

begeben, um einer Festlichkeit öeooHn'll (elbemeeticr, der 2o!)it be.'
l

peinlichen Bernthers der ttönigw der Artigen Ordens beiznnwhnrn.
ikiebetlaiibe, ctngetrm'eit. xteier 'J!l entes V;ner der kiinltn)

Erwachen , nm H'ioracn im

l'iimde niiiU'faOr 0,)Oii,OO()

ü'stftcricit enlDiiitcn sind, twn
di'iicn jt'dc bereit in, om cm
testen schivachen Pmitte einz'.i

grrisen? Wissit ie nicht,

daiiiigesil,r 'Jri aller Hnrnf
fteiten durch den l'itind- in d.u
Siörpcrftiftcnt iibertrnacn ine-
rten? Xicfe Tiiatsacken fulite.--

?ie nnchdeiiken lassen nnd eine

t
soll kurz vorher mit deut scheu 3tonte--
inännern in Berlin :Hiicfjvroci)e ge
hallen .halien und auch mit London

jin MÜbtunn aemesen sein.
dtne Amsterbmner Xepesche md

entrissen die Leben-,nö- e dem nassen
Element.

'eiin '.'lnstreiche'n eine-- Hanseo
Nür.te am Freitag Wm, Wilion von
einer Leiter und zog. siaj einen cchä-deldruc- h

n..
F ran Wm. .Kurt; gab am Sonii

tag im Meren-Hosvit- einem Mäd
chen daö Leben. Mütter und Tiich

terchen befinden sich wohl. Wir
gratulieren.

Xer Germania Männerchor hielt
ant Sonntag seine regelinäszigc Mo

ab, in welcher
hauptsächlich Routine , Geschäfte er
ledigt wurden. Ein neues Mitglied

uist chlitzbet, bosj Xeutschland und Oesterreich
z! Ungarn binnen ,.Kurzem ihre Frie.

denobedingukigcn bekannt geben wer
den.

'..
i!nndutersnchnng sollte min- -
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aufgetretenen 3charlcn1ili'niöeinie ist

geilern daS 8, jährige ohnchen von

Y Jl. Pearjüu, 12!) Center ctr.,
gestorben.

10 Medizinstudenten an der
Unit'ersüät von 'ebrasla haben ihre
1 jiihrigc Ausbildntig abgeschlossen
und graditirten deshaib. Es sind:
'.'l. (5. errti Abe lreenberg,). X.

Johnson, I. I. Ueegan, R. .Uerr,
Bessie Mason, C. A. Mener, R. A.

Maser, Harriet Orvis und A. I.
i'Jottng.

Xie bei der letzten Atstimmnng
als Watitcamte finigirenden Her.
ren werden morgen ihre (5ntschä
dignngen ausbezahlt erhalten.

sticht nur kälteres Wetter, fon-de-

auch bedeckter Himmel und sogar
etwas Negen steht uns für morgen
in Äusstcht.

r.
0!

f:
liniere MeHunnslriüns--H.Viciii-

und Brücke möcht unsere Pa-

tienten zu festen Frennden.

Fran als Leiche gesunde.
GIcmvood, Ja., 8. Juni. Xie

Leiche der seit 25. Mai verschivunde.
nett Frau Tora Walling Nilen, Mai
tin von o. 3t. Stilen n ' Omaha,
ivurde gestern im Keg tsreef auUv'-funden- .

Xie anscheinend durch einen
Uiiglitckssall uins Leben Gekommene
war erst 27 Jahre alt.

Stockers, Markt fest.
Feeders, Markt fest.
Kälber,. Markt fest.

Schweine Zufuhr 11.000. Marktiiey ücnie,

f
li 706 City National Bank B!n. Mt.

Durchschnittspreis $7.007.70.
Höchster Preis $7.755.mw,1u! """' ij,'ii.j iti,mMim -c- hasc Zufuhr 4,000. Markt 10

t"Wjfriwvn'',

Höchster Preis $8.10.
'

,
Cern fed VeeveZ.
-

Gute, bis beste $8.358.75.
Mittelmästige $8.10 8.35. ,

Ziemlich gute bis gute $7.50
8.00. '

Mhe. Markt fest bis wenig niedriger
Gute bis beste $k'..80 7.50.
Ziemlich gute bis gute $5.73

0.80.
Mittelmästige $1.005.75.

Stocken Und Feeders. Markt stark.
Gute bis beste $s!.50 7.80.
Ziemlich gute bis gnte $7.00

7.50.
Miitelmästige, $0.007.00.

Stock HeiserS $0.007.00.
Stock Kühe $5.750.75.
Stock .Kälber $0.50-8.- 50.

25 höher.
Lämmer $10.50.

St. Joseph Marktbericht.li IfWMWm: I

Leichte Biere nicht verpönt.

Phoenix, Ariz.. 8., Iui. Im
Ttaatssenat ist eine Prohibitions
vorläge eingereicht werden, die alle
mehr als drei Prozent Alkohol ent
haltenden Getränke, für berauschende
erklärt.

Rliiduieh Zufuhr 2.200. Markt

I

in branncn Maschen!

Die Wissenschaft kennt

nichts besseres

um Bier darein zu füllen
als diy braune Flasche.

Sie allein hält
die schädigende Einwirkung
des Lichtes ab.

Sogar in reinem Bier

erregt das Licht

Zersetzung.

Dabei kostet Schlitz

nicht mehr als Bier
in hellen Flaschen. ,

fest bis leichter.

Jährlinge $8.05.'
:

Personalien.'

Herr ftritj Brandes, Sohn von

Herrn nnd Iran Ired. Prandes,
2125 S. 21. Str., ist heute nach
Hause zurückgekehrt. Wegen 5trank
heit niustte er vor einigen Jahren

ach Colorado und' Arizona gehen.
Er hat zur Freude seiner Eltern und

W'Jv&k-X- i
', rl't jkr'i -l ylifI ' 4

1
I : ." i

chweine jusuhr 8,000. Markt
h r . . lii i j

fest bis stark.
' Xurchschnittspreis $7.007.65

Höchster Preis $7.70.i
---,:f-

! ' ia . i ; vieler freunde seine Gesundheit voll

ständig wieder erlangt..
cchnrc 2,200. Markt fest.

Tie Unsicherheit wachst. -

Int Laufe des gestrigen Tages
gingen der Polizei- drei Berichte über
Einbrüche ztt. Äus dem Lager der
Rosenblatt . (5oal . llo. .122:! . glich,
las Str., wurden 11 Säcke mit
Getreide nnd .PM. leere . Säcke, ent

? 1
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&fit'nitois iu mmHmV t
wendet, ans der Omaha Trituk Co.
stahlen Räuber vier Reisetaschen mit

T---T- f --??? j $!)Q. Ans der Wröeerie von (5lm.?r

Veol .Kälber $8.0010.50.
Vnlls, Stags irfin., $5.507.25.
Stock. Bulls. $5.007.00.
Schweine Zufuhr 11,000. Markt
SlupperS 5 hoher, Packers fest.
Schluß schwach.

Xnrchschniitsvreis $7.357.50.
Höchster Preis $7.00.

Schafe Zufuhr 1,500. Markt fest.

Durchschnittspreis 10.GCJ 1 1.10.
Höchster Preis. Lämmer $9.80.
Mexican $10.50.
Colorado Mer. Lämmer $10.35.

Lämmer, Markt stark, 1015 höher

Anderson, 3021 Leavenworth Str..
wurden Groceries 'im Werthe von
$13 gestohlen.

STATE BANK 0F ELKRÖRN j

iiigkzahlte apital (50,000 j

Zinsen ausZeitdepositen j
Elkhom, Neb.

Lammer, .höchster Preis $11.40.

Omaha Getreidrmarkt.
Omaha, 8. Juni 1915.

Türkei) Weizen
Nr. 2. 120121
Nr. 3. 120120'.

Weizen
Nr. 2. 119120
Nr. 3. 117. 1191- -

Nr. 4. 115118
Weißer Frühjahrsweizen

Nr. 2. 110119
Türmn Weizen

'

Nr. 2. 119120
Nr. 3. 118119

Weifzes Korn
Nr. 2. 08ii 6Si

"
Nr. 3. 08 68 it .

i ltpettifn in 0i()tr vanr nnv Direri dui9 cn 11

-
( laatlariHUätii jsfiri.

... -

Durch zu langes 'Stehen
und durch zu langsames Backen kann

Brotteig sauer werden, und hat man
sich davor zu hüten. Ist man durch
andere Arbeit abgehalten, den festen

Ärotteig in Laibe zu formen, wenn
her Teig hochgestiegen ist, so mutz

man ihn wieder nicderkneten, dann
säuert er nicht so rasch, da der

auf eine kurze Frist
durch dies Kneten unterbrochen wird.

Lrot, das .im Backofen noch sauer ge,
worden ist, hat ein bleiches Aussehen
und ist an den Seiten der Brotlaibe
aufgesprungen oder ' gerissen. Der

Gärungsprozeß des Teigs muß
wenn derselbe in den Backofen

kommt, beendet sein, wenn man gutes
und süfzcs Brot haben will. DieS

erfordert allerdings ziemliche Hitze,

uo es wird in diesem Stück oft der

sehen.'
,

' ":

di

Ccnrralverband.

Xie regelmäßige Sitzung des
Central Verbandes findet Freitag
Abend, den 11. Jupi, im Teutschen
Haus statt und werden Sie hiermit
freundlichst ersucht, zu erscheinen.

Mit Grub
Aug. F. Specht, Sekretär.

rrmrm"m.mß mummm C-- itz" muß auf der Kapsel stehen.

Geschorene, leichte 10.0010.50.
Schwere $0.5010.35.

Geschor. Mutterschafe $1.505.75.
Frnhling'Lämmer $12.25.

Chicngo MarMerickt.

Mn - (
' ti v Mt.. m m m , -

. Z '
Kl . ., ... . l . -

?rw 'wtAMiut.... ..jl.ZI. - i1 .a, t Nr. 4. 6714 7Rindvieh Zufuhr 3.000. Markt

Phon Doug. 1597
Schlitz Bottled Beer Depot
723 S. 9th St., Omaha, Neb.

Phone 424

Hf Gerber
101 3. Maria St., CouncM tilxO

VW;; fK.h;M;ij Nr. 5. 07- - 67 1.
Pj W M, ' fest.

Jährlinge M.OO.
stl..

'

Cüd'Omalja.
In der gestrigen Sitzung des

Stabtrathes wurde der National
67;(i, v. wA---i w.iii'h.Ii'ii

Schweine !!i,fhr 15,000. Markt
Constructing Co. die Pflasterung irc

Str. von 21. tis 33. Str. über i'ihz BeP ,WM,M 1IHI 'II ItBil't !"
!''4 v''"'iK" '"i,"i'V '?

. !lu''w' k 1sv'.. iK 'ü''i 'Ä', 1
R- -T ...7 7. , ,i' ' " W'l! ' 1 , J 1

That Müde MilwauUec fasnons.
trage. Xer Auftrag ist einer der
grössten der Saison und wird er

ungefähr $30,000 kosten.

John Swanzy verlangt
- $700

Schadenersatz, weil der städtische Ge

v
- vii'' , 'hi 'V X ,

' t ,

Gelbes Korn
Nr. 2. 6868
Nr. 3. 6712-- 68

Nr.' 4. 67671,
Nr. 5. 60 67i
Nr. 6. 661. 67

JJorn
Nr. 2. 6714671.
Nr. 3. 67671.
Nr. 4. 66167
Nr. 5. 66 Vi 60
Nr. 6. 66 66 12

Hafer
Nr. 2. 45451,5
Nr. 3. 4113413,4
Nr. 4. 4414 41V.

I' . f. r f! - (('i V)t . "y" r ff ffiRiMHAMidMHlNiMWAlühHHuUita Crl Z. Huls Harn? 6337bände Inspektor ein Gebirude nieder.

H.Ti,pe X9USIIO2

5 hoher als gestern.
Durchschnittspreis $7.507.70.
Hüchster Preis $7.77.

Schafe nfnhr 9,000. Markt
stark bis 25 höher.
Lämmer $11.50.
Geschor. Lämmer $10.65. ' '

Woll --Lämmer $11.40.
Colorado Lämmer $11.50.
FriihIingS'Löniiiier $11.75.

Äansas Cith Marktbericht.
Rindvieh ;tiftihr 8,000. Markt
fest.

Jährlinge $(t!).-J5-
.

Oklahoma $8.35.
Kühe, Markt langsam.

Kiepen
-reisten lies;, das Swanzy gehörte.

Tie erste Sendung von Lämmern
ans Jdaho in diesem Jahr kam ge

Alte Tarne als Haushälterin für et

nen alten Mann, Nicht viel Lohn,
aber 'gutes Heim, Adresse Wut.
Flocke, Hebron, Nebr. Jun!5

Markthcrichte.

Süd Omaha, 8. Mai 13153.
Rindvieh Iusubr 4,100.
5Vef Stiere, stark bis 10 höher.
Jährlinge, gute bis beste $8.10
!00.
Hetfers Markt fest.

stern hier auf den Markt. Sie er Deutsche Leicbenbestatter 701 füM. 16. Straßk
Tel. Z. 122S 0mZa

Feuer im Tachstuhl.
Steuer brach teilte Morgen im

Xachstuhl des Wohnhause 2137
siidl. 20. Str. ans. das aber gelöscht

mirde, bevor sich das Getier weiter

zielten $11.75 für 100 Pfnnd c

bendgewicht.

I. L. nbat reiste gestern auf ei-

nige Zeit nach Cedar Rapids, Ja.,ausbreitete. Xie euermehr war Roggen'taudard Hafer 43 41
Nr. 1. Futtergerste 6770

Nr. 3. 10612107
Nr. 4. 106 106 iajzmn Besuch. Nr. 2. 6566lieicy zur-

- ziai(

ö.
A


