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Kclne anderen als die erst klassk gen Anzüge deS regulären Lagers in diesem Verkauf
Alle zum Berkaus stchenden Anzüge wurden auf unserem Hauptgeschosz gesammelt

Alle nötl,igen Aenderuttgen werden kostenfrei gemachtnee Per v'ootc nu ain-- r gallen!'''" virin- -t zu rru-ötni-
, aooe o:c

tMrcn." (Yi'itlH'lii!rtc n't ollen VlniovfieriinöL'it

Das billifjste

Feuerwerk toK (.n; t (ieimid!K':i

Adriatic" soll vrrsriift vrr
dc. ro Hvsfiiuittii rrliilt taatcamt.

Herr .'eo Honiiiniui, der linier' VTM&JfflSFW Mimmm MMJIMXirfff Tnwpscr führt nicht nur, ebuiernV eeulicke Veidienbeitiilter,
Waffen ud Munition, sondcr nt zu, Mitglied der siaailickeil Prii

Kommt morgen zieht

persönlichen Vortheil
aus diesen ganz nnge
wohnlichen Werthen.
Seht die Schaufenster.

JcdcS Zilkidul'.gsstiick

trät den Original-er-kaufsprri-

Verkaufs'

preise sind durch Plakate
kenntlich gemacht.

auch .lanada's Prkinicr. tuiigs ioin,iils'ivn der Leichenbeikat-te- r

inid (rinbalsamicrcr crnniint wor- - 8Ti6 tb at HOWARD m
New ;')ork. 2. Juni. In l,ie. den.' ierr Vniimann tiat diese Äus isigen Kreisen wurde beute voraüsge.'zeickmuna luolilverdient. denn er ist

r 'IWÄMIFWZ&Sx,L2a&

für den glorreichen

4. JULI
-- bei

'JOS. F, BILZ SONS

1411 HarneySfr., Tel. Dong.5729

fugt, das; auch der Toittvfer der bri-- j nicht unreiner der anerkannt tüchtig,
tischen 2:'!u'e Star.Linie 2IdnQtic",jüeii und sorlschrittlichsien Vertreter
der am Mittwoch von liier nach Li- - seines Berufes, sondern auch in jeder
rerpool abfr.hr. von einer:, den!scken anderer Beziehung ein fnttschritllicher
II.Boot versenkt werden wird, Tie! Bürger. Te.jz er Vcirsiuer der Oma-se- r

Tanipfer l,at eine riesige, für die!ha Säiisierfejt-Gesellschaf- t ist. ist ja
Alliirten bestimmte Ladung van jauch allgemein bekannt. Seine me
Waffen. Munition und Automobilen !len freunde freuen sich über die ihm
an Bord und besitzt außerdem noch 'widerfahrene Aufzeichnung und auch

Brrlnngkn Hnrrta'S Auslikferung.
l! Iirvri7T OnVAI mit feuersicheres
' i iJ 1 LuLa LJ l Anbau Uns

Corn fed Beeves.
(ute bis beste $9.00 0.50.
Mittelmäj.ige $$8.509.00.
Ziemlich gute bis gute $7.25

P.50.
Mühe. Markt fest.

Billa'ö Gouverneur in Cl,iljual,ua
bezichtigt diesen verschiedener

Verbrechen.
die .zieiiungstrast. dap, der re die Tribune gratulirt I 1.0 Sirnrni rtmittv-Vir- t ttttmiermmnter ir Robert Borden w im w mM Mluna

Aufeuthaltsraum im Winter. ZM.von Canada sich auf ihin befindet,
um mit' dem britischen Kabinett
über den Transport kanadischer

Gute bis beste $6.507.50.
Ziemlich gute bis gute $5,75

o.75.
Mittelmäßige $.005.75.

Pcrsonal-Notlzr-

Tic Herren Wm. I. Bosz, Schatz
meisker de? Westlichen Uriegeöbun
deö. und A:g. F. Braun, Redakteur
der ,.!!nndschau", sind heute aus
Norfolk hier eingetroffen, m Bor

Truppen nach dem Kriegsschauplatz

Washington, 2. Juni. ttouver
neur Ferguson von Teras meldete,
daß der von (General Billa ernannte
merikanische Gouverneur in Chihu
ahua ihn formell um Auflieferung
des zur Zeit von den Bundesbehör

zu verhandeln.

Wenn Sie nach einem Semester des Vergnügens oder bcc
Arbeit des Ausruhens bedürfen, kommt nack Excelsior Springss,ang
Mo., versucht das dortige Mineralwasser und steigt im Hotcltwort-Roy- al

ab. ? auf
iratur

So gnt wie daS Bef:e" kXttlLM 8PRING8, g.pgend
.jSfifzs&Zg!Z;SL bereitn iny.'ii fiir das nächste Bundes

rS
Rechnen können diese deutschen

Generale aber nicht: der Mackensen
wollte erst oui 1. Juli Lcmberg ein
nehmen hat sich um 7 Tage ver.
rechnet.

Uriegerfest z treffen, das dort am'den festgehaltenen jrnheren Pra,i-4.- ,

f. un b (i. Septeinder stattfin! denten von Mexiko, Bictoriauo Hu
det. Die verren erklären, das; alle crta. ersucht habe. Zur Unterstütz-Vorbereitunge- n

wobl im angei ung dieses Ersuchens Hat der rneri-sin- d

und Norsolk ein schönes fall tonisch ttouverneur Huerta ver
schiedener kriniineller Borkommnissebieteü wird.

"l;4r""tSrAB iMäwW'' flsnft'v
imLM

.

SfejlfW1f

Stockers und Feeders, Markt fest.
'Gute bis beste 7.008.20.
Ziemlich gute, bis gute $7.00

7.50.
Mittelmäßige $0.007.00.

Stock Heifers $5.757.00.
Stock ftiihe. $5.506.50.
Stock Kälber $6.007.50.
Beeil Kälber $8.009.75.
Bulls, Ttaqt usw. $5.257.25.
Schweine Zufuhr 12.000. Markt
gute verladene Schweine 5 10 hö
her.

Durchschnittspreis $7.457.55.
Gepackte Schweine 10155 niedr.
Schafe Z.mfrh 10,500. Markt
fest.

Tnrchschn-itsprei- s $9.5010.00.
Höchster Preis $10.00.

Frühling.Lännncr $9.5010.00.
Mutterschaf'.', gute bis beste $5.25

Aahrt auf einem

UARIEY-DAVIDSO- N

ckikick,, in BkZt,, ans
rast,SchNk,gk,i,,B,anm.

lichktit und ,1frtcdensttllung
ijtdrW,,se.

Kommt und laht uch üdkrugkn,

VICTOR II. ROOS
Molorrad'Maun"

2703 i,'kavknwrth ett.
Omaha. NkdraSka

Flüchtlinge ans Japan.
New Jork. 2. Juli. Auf dem

Dampfer Irederick der Achte von der
Skandinavischen Linie sind heute
Nachmittag 77 deutsche Flüchtlinge

beschuldigt. Diese neue Abwechse

lung in dem Berfahren gegen Hu
erta hat die Bundesbehörden in nrcht

geringe Au'regung und Verlegenheit
gesetzt, denn eine Auslieferung Hu
erta's wäre gleichbedeutend mit sei

nem Tod. Gouverneur Ferguson
t

von Teras hat dem Staatdeparte
ment alle auf das AuslieferunIs
Ersuchen Be',ng habenden Papiere
übersandt, und Staatssekretär Lan

sing hat diese zunächst dem Nechts

1" t' m?7r3l:Tf:?lrtfhr?.V&!M i
aus ttiautschau. das von den apa
nern besetzt wurde, nach Kopenhagen
abgefahren. Letzten Sanistag trafen

1

Gellt mit

federnd rm

Schritt des

barfüßigen

Knalien"

' ' 'V - "l50 V
i kv 'ii ji"ir& '...V. tv 3 , ,!, .

tl rti l tf.l.i..jl kl.11'1! TVL Zkn . l.Ä H I V W W V i 'K HliT.rVf, ;
'I i z PriTa ikMXKKS V--f MMli ti I ' ,i 'sie aus San Francisco hier ein. ' . irn.Mn jiAi.tWWiiwroili( .'N mt t', 9, tjljUnter ihnen befinden sich Frau Hed illiiif- -'

!,v,g Meher-Waldec- lvattul des fru.
beistand Johnson zur Prüfung undheren General (Gouverneurs von

iViiautschau, und kZrau Maria von zuin Bericht übergeben.
CtU s. Hülse, Harnky W7!Pappenhei,n, Gattin des Militär

Hatte Wilson beleidigt.

5.85.
Jährlinge, gute bis beste $0.50,
7.50.
Widder, gute bis beste $5.500.50.!

Chicago Marktbericht.

Hulso & Riepen ' H. T. Riepen, T?ler1l02lattaches an der deutschen Botschaft
New ?1ork. 2. Juli. Unterin Peking, ferner iO Militär und

Marine Aerzte und 52 Mitglieder r.iL( i i f

Deutsche Leichenbestatter

Beste Sommer -- Höte

in modernen Farben . Qtfy
und Faons. Preis....

Zu habm bei

Sctimarss Hat Factory
16. und Soltfotnia Str.

Wi$ Hüt gtr,kigt und ,
aufgearbeitet.

Rindvieh Zufuhr 2,000. Marktdes deutscheit sauitatskorps.
San Francisco, 2. ,uli. Auf

dein Tainpfrr Orienet sind weitere
fest.

Jährlinge $'!.75.
Heifers $9.?.0.
Schweine Zufuhr 22.000.
5 niedriger.

Durchschnittspreis $7.50

102 deutsche Flüchtlinge aus Kiair
tschau eingetroffen, darunter die letz Markt

der Beschuldigung. beleidigendcTroh-bries- e

an den Präsidenten Wilson ge-

sandt zu haben, wurde hier der pol
nische Redakteur AlphonsoChrastoivs
ky verhaftet.

Des Hochvrrraths verdächtig.
London, 2. Juli. Die parla

meiitanschen Führer der Tschechen-Parte- i

in Oesterreich. Tr. tramary
und Dr. Schreiner, sotten am 22.
Mai bereits in Prag unter der Be
schnldigung des Hochverraths verhaf-
tet sein. (?)

-- (.10.
iten Aerzte und Pflegerinnen aus
Tfiilgtau mit Generalarzt Dr. L.
Förster an der Spitzee. .Mehrere

bis stark.
Lämmer $9.75.

St. Joseph Marktbericht.
Rindvieh Zufuhr 300. Markt fest,

Jährlinge $8.75.

Sie können und werden sich

jünger fühlen, jünger sein und
mehr Vergnügen an Ihrem
Dasein genießen, wenn Sie

Lrexel's siishion
Insole Schuhe
tragen. Die Schuhe, die dem
Gehen alles Mißvergnügen
raubeil. Mit einer Innensohle
ausgerüstet, die ans feinstem
Pianofilz gemacht ist (rollt sich

nicht auf und verliert nicht die

Elastizität), bedeckt mit dem
feinsten Leder, ein Nichtleik'r

Aerzte sind von ihren ,,anunen be

gleitet. Tie Flüchtlinge kehren über
Schweine Zufuhr 6,000. MarktNeiv Jork nach Deutschland zurückJOHfi C BARRETT

Nkchtanwalt
Zimmer 13, Elalm Block

Phgne South ms
Lud'Omah, N,dr.

Schncestiirm wüthet in ÄansaS.

5 10 niedriger.
Durchschnittspreis $7.507.05.
Höchster Preis $7,70.

Schafe Zufuhr 400. Markt stark.

Lämmer, höchster Preis $9.80.

Iunct'on City, ttanf.. 2. Jinii.
Mehrere Farmer ftlich van hier

Nr. 2. 721. 72
Nr. 3. 7272
Nr. 4. 71 72 Vi
Nr. 5. 7iy272
Nr. 6. 711472

Gelbes Korn
Nr. 2. 711271
Nr. 3. 713472
Nr. 4. 71711-N- r.

5. 70 71
Nr. 6. 701271

Korn
Nr. 2. 71 71i "Nr. 3. 71711,
Nr. 4. 70 71
Nr. 5. 70 70
Nr. 6. 7q-7- 0y3

Hafer
Nr. 2. 484813
Nr. 3. 47 48
Nr. 4. 4747i2
Standard Hafeer 46U

klagten heute über Schneefall, Tie
erklärten, daß ein' Windstnrm sich

Bank Gnranticfonds über 1 Million'.
Lincoln. 2. Juli. -- - Nach dem

Bericht der Staatsbankbehörde be

trug die Totalfuinme des Bank-G- a

rantiefoiids des Staates Nebraska
gestern am 1. Juli genau $l,020.
ÜGSSA

für die Tauer iebrerer Minuten in
einen Schiiecsturm verwandelt habe.

Höchster Preis $7.90.
Schafe Zufubr 7,000. Markt fest.
Lämmer $10.00.
Wollkämmer $11.40. '

Colorado Lämmer $11.50.
FrühlingLämmcr $10.50.
Idaho Lämmer $10.00.
Idaho Mutterschafe $5.75.

Kansas (iitij Marktbericht.

Rindvieh Zufuhr 1,000. Markt
fest.

Jährlinge $9.95.
Oklahoma $8.35.
Kühe. Markt fest.
Teras Kühe $8.30.
Stockers, Markt fest.
Feeders. Markt sest.

Kälber. Markt stark. . .

Schweine Zufuhr 4.000. Markt
öffnete fest, 5 niedriger, Schluß 5
10 niedriger.

Durchschnittspreis $7.557.65.
Höchster Preis $7.75.

Schafe Zufuhr 1,000. Markt fest

fiir Hitze oder Kälte. Das ge
brauchte Oberleder ist rrsiklas
siges Ziegenleder. Ueber einen
Leisten gebaut.

Herren $;.00.
Tarnen $1.50.

Känguruh'Leder 50c extra.

(Nepäckpost bezahlt.

DREXEL
1419 Farnam Street

Spanien verbietet 5trirgocrörterunff.
Madrid. 2. Juli. In Spa-nie- n

hat man die Erfahrnng ge
macht, daß eine Erörterung des Knc
ges nur verderblich wirkt und hat
man dort deshalb solche Gespräche in
der Oeffcntlichkcit verboten.

Omaha (etreideimirkt.
Omaha. 2. Juli 1915.

Türkei? Weizen
Nr. 2. 13012133
Nr. 3. 12912132

Weizen
Nr. 2. 12g 130
Nr. 3. 120128
Nr. 4. 120120

Weißer Frühjahrsweizen
Nr. 2. 11612

Durum Weizen
Nr. 2. 116117
Nr. 3. 115116

Weißes Korn

mmmm
Varslclierungsgesellsühaft

ia Hamburg, Dculscbländ

Du bt','t dkut!chk ffkkk-- , Tornado,
und AulomodU,!Üistchkrng

OTTO SIEMSSEN, Verir.Ur
OMAHA, NEB.

638 B Bld,. ttl. CsuflUI 3C19

47

Marktberichte.

Süd Omaha. 2 Juli 19 15.
Rindvieh Zufuhr 00.
Beef Stier-- ., Markt stark.

Jährlinge, gute bis beste $8.75-9.5- 0.

Hei ser S. Markt fest.
Gute bis beste ?7..0 8.23.

Nr. 1. Futtergerste 0265
Roggen

Nr. 2. 6162 '
.

Nr. 3. 10710
'Nr. I. 106107

Hungcrsnoth in Nuszkand: Wa
genschmiere und Talglichter sind un
erschwingliche Leckerbissen.


