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N'eil ier.
Xi'n!is:r!t1rre-- '.sin- - p.r;
Vi ili'ier Prei- $'

Fr,i!'ll!!i',!!,'ui-- r ,', -- 10 m,
i'.'iitterMM'e, gute b. f5.25
'. s;.

THFEEER Y0U IIKE!U!tV.ljb.ilte, inerde seit M
U'erleü ,!, k, en Ai'Ie '(1) iv . 2iin

I'nliiiie, gute l Z heile $i'..50 ll(p)onxt Douglas W.lV.)

LUXUS HERCANTILE CO., General-Vertrete- r

7 5".
'Widder, gute !.- be"te 55 50.-tt.- 75.

Fltiennu M'iuflbsridit.
Ninbuifl- i- iniiibr 22.0oo. Marktr .

ttH'tt, die flürluT utr strecke n briu
tl'Mi und ihre "'t'nte ?urmf UH'rinn.irit j?faf fintrtc wzclgctt?I Agenten verlangt

einige feil, nieiüeit.j 1020 niedr
Iübrlingc $10.25.
Heiser? $!.P.0.i William Lternkerg

Oeutcker .6vo!c,t
vuic ,niri!,e,len ncr I!lm!,ll'

nerden im lUlfincn. fiMin'it pj iraend Schiufiitf-.inr- iihr nc,000. Markt
i oiijU'M, von den Unters nehiMin

Zu rjrrmktsifit 1 oder 2 möblierte
Zimmer zu vermietbe. Nach',

fragen bei I. Stein. 1531 Süd 28.
3traße.

'lehalteit. und auch die 'Inaabe über
inin li

Maltese IfiAlwn
rmtSn.fitir!
in. ücu. wiidie enorme Grvsze der teilte sickerte

11m II Srj ! it e!', ,'! In'
t v. :(!i'i'N-r- , ireKlie ,ie,un iii-

- d,'!t
''efiuiii't e.ii'Cit K'tieii, b ,1, n wir
unter den achtenden iruri-ei- t niI t

:n jeiu'n l",'i!!l'ien.
l'ttt iiH'itiraert'tt der eon lmen

ge,töten .!e!t',ui.ien mi d,e andere
i,ie,' i öt ;t tut) kaum duräuul'ren.

,it) brnuel!' dieselivi! mebr für die

llnteroisiper" und Mjiiiischa'ten, alv
für die Cjii'.iere, die von anderen
bekannten reichlich Lektüre erhalten,
!!'.!enn die .'.ettuii.ien dann aber von
::nO Mann enrchgelesen sind, iit nicht
mehr viel tm ihnen übrig geblieben.

Hette:biemi haben wir hier. Alle
2 Monate darf der Toknoer evange
liche (iJcißlirfic in unserem Vager
predigen. Außerdem haben wir liier
li protestantische Missionen unter
rni3, darunter einen ordinierten

eis!lichen, die in der Zwischenzeit
iokteodienn abhalten. So konnnm
wir alle hoben Feiertage in durchaus
würdiger, christlicher Weise feiern,
Auch katholische, in Japan thätige
Missionar? haben uns zweimal be
sucht. Mit christlichen Schriften
rnerden wir sehr reichlich von ver
schiedenen Seiten versehen; zu Weih,
nachten erhielt jeder Mann ein neu

J Wirklich thätig?, ziidcrütssi.
? ge Vcrtrrtcr siir jcben Bezirk

vcrlangr, um als Ahnten für
1 den Verkauf ton künstlich und
! durch Regen bewässerten Lai:.
I dercien in Colorado und

Wyomrng thätig zu sein. Ein
l oder zwei Ernten werden das

nur durch einen jutall in die Ce
sentlichkeit dnrch.

tvtv: Ii'utde t'ci.ble'jen, in dieieni
i'eneit keine nestlnlkeit nhiiheilfeii.

Ctbrn der Hfrmniii-2iii)nP- .

oii der (im ie-niita- abgebaitenen
Beriiiinniliind der Luiabn Voge No.
-- 7 des Crdens der Hermanns Veline
'luden nur die allerneüiiln'ndig'ieii

Re,!t,negesckiä''le erledigt, um den
Mitgliedern Gelegenheit zn geben,
dem in Hibbeier's Part bei
mehnen zu können. Tasselbe ahnt,
wie ns mitgetheilt wird, einen gn-te- n

Verlauf.

Teutsches Haus.
(Gestern Nachmittag veranstaltete

der hiesige schwedische (Gesangverein
in den Anlagen des Teutschen Hau.
seö ein Bolksfeft, welches nicht nur
gut besucht war, sondern auch die
besten Elemente unserer schwedischen

Mitbürger anfznweisen hatte. Die
schwedischen Sänger trugen unter
Leitung ihres tüchtigen Tirigenten
Herrn John S. Helgren mehrere
Lieder vor; deutsche Sänger, welche
gekommen waren. 'das Fes: verHerr,
lichen zu helfen, sangen unter Lei.
tung, ihres Tirigenten Herrn ?!eese
und erzielten dielen Beifall. Der
Abend wurde auf dem Tanzboden
verbracht.

Zu vermietlicii gut möbliertes Bor
derzimmer für zwei, mit Board.

$1.50 Pro Woche. Privat.Familie.
Adresse A 100 Omaha Tägliche Tri
büne. I. 12.

r PHILIPP WEINEHL

5 15 niedriger.
Durchschnittspreis $.907. 10.
Höchster Preis $7.75.

Schafe ;5mubr Ü'.MO. Markt fest,
bis 25 5niedriger.

Höchster Preis $9.85.
Wollkämmer $11.10.
Colorado Lämmer $11.50.
Friihling.Lämnier $9.85.
Jdahg Lämmer $10.00.
Idaho Mutterschafe $5.73.

3t. Joseph Marktbericht.

Morgen pust" über Note Teutch
lands.

.c..r.f.. rrt. Berlin, 12. Juli, über London.

In einem editoriellen Artikel (siebetuiiu uDjuiutii. üjiiurunniiiI tnrrhon ivkt nnftpfipt nnfinspnf unsere Leitung vom anislag) über
die deutsche Antwortnote vom !

Juli, betreffend den Unterseeboote

i , - - n . - - . ,

I ilond liegt fein, guter Boden,

(dicht beim Markt. Eine au
v f. y .f. .i v i f "

Feine Kuctienbäckerei

Hauptgeschäft:
23. und Leavenivorth Str.

Zrveiggeschast: big S. 16. Sir.
Alle Sorten seinen Kaffee
kuchrn, Hochzeitskuchen und
hochfeinen Pumpernickel.

Hamburger Rundstücke
Spezialität.

Busch & Borghoff,
Tel. Douglas 3319.

Grundbesitz Leben, und Feuer
Versicherung.

Zimmer 1, Frenzer Block.

Sudostecke 13. und Dodge Straße,
Omaha, Nebr.

Rindvieh Zufuhr 3,000. Markt
krieg und den 5chi,& amerikanischer

I bis 10 niedriger.
Jährlinge $'i.(!0.

ßcrgcroogniiajc ieiegenyeil jur
thätige Agenten. Schreibt um

untere, lou. erklärt die !v!orgeiipost"
Folgendes:

Tie Autwort ist in jeder Weiset..,,.., Schwciiic Zufuhr 2,200. Markt
Ides Teutschen Reiches würdig. Zie I

langsam bis 10 niedriger.
$7.057.22

Höchster Preis $7.23.

Zu dermipthen Haus mit 4 Ziin
mern. 4815 Lcavcnworth Str.

Martin Fzhrs. Juli 7

EMIL J. P0PE10R j

J c. o. Wellington Fnn,
,

J v Omaha, Nebr.
j

es Testament von der Anlerican
Bible and Tract Society, Auch sonst

Schafe Zufuhr 200. Markt fest

bewelt die Ruhe .des reinen
eine Bereitwilligkeit, die

Schrecken des Krieges uach Möglich,
keit zu vermindern, und einen ans

richtigen Wmisch, mit Amerika in

Chiropractic Spinal Adjustments.
haben wir nicht (vrund, uns über die Dr. Edwards. 21. & Farnam. D.3445

bis leicht.

Lämmer, höchster Preis $9.80.

Kansas City Marktbericht.
Japaner zu beklagen, die im mit
großer Aufmerksamkeit behandeln.Frieden zu leben. Aber sie drückt Verlangt erfahrener Verkäufer, um

Kaffee und andere Produkte direkt

CharlesW.Haller
Deutscher Advokst

d Rtchtsanwalt

gimmerN. .. Pkrti EZzZ

IS. a Fma Lt '

Motorboote gegen Tauchboote.
New Nork. 12. Juli. Die GIndem ich Ihnen nochmals recht Rindvieh Zufuhr 13,000. Marktr herzlich siir Ihre treue deutsche an die Farmer zu verkaufen. I. FC. Smith Boat 8c Engine Co.. in fest.

Jährlinge $10.00.
'Hülfe danke, bitte ich w, mich die M. Schlüter Co., 302 11. Ave..

dortigen Teutsche, die Ihnen viel Council Bluffs, Iowa.Kühe und Heifers, Markt fest bis 10
leicht behilflich sind, von uns allen

Canada, gegenüber von Detroit,
machte bekannt, daß Vertreter der
alliirten Regierungen die Gesellschaft
beauftragten, Pläne zum Bau von
mächtigen Motor.Schnellbooten zu
5lriegszvecken von 150 Pferdekräften
aufwärts einzureichen. Dieselben

zu grüßen und ihnen zu danken.
Ich bin mit vielen herzlichen beut

Gcschäfts'Gclegenheitcn.
Busch & Borgljoff,

Tel. Douglas 3319.

niedriger.
Stockers Markt fest.
Kal'ber. Markt fest.
Schweine Zufuhr 6.000. Markt

Nordef eatscha

Versicherungsgesellsötiaft

in Hamburg, Deutschland

Ct feefit deutsche Fr', lornad
und VutomobtKBerstcherung

OTTO SIEMSSEN, V.rtr.t.r
OMAHA, NEB.

639 SS et Bldg. Tel. iLougtal 8219

schen Grüßen Ihr dankbar ergebeiier
Wollen Sie ein Geschäft kaufen,Uhlo, Oberstleutnant. Shippcrs 510 höher, Packers g oder verkaufen? Sprechen Sie beiTiefer Brief ist keine Antwort auf

ft. ILCftLk.
Deutscher

?!HtS, Anwalt und Nota,,
Gruudartk rjn-kf-

t.

fßmrntt 40i-0- 3-3 Eil?
Mtional BNk PldG.

müssen ein auch zwei Geschütze zu uns bor.unseren Aufruf für Beitrage zur tragen fähig sein, und sollen den Zimmer 1, Frenzer Block.
Versendung der Tribüne an die (ve

Südostecke 15. und Douglas Straße.deutschen Tauchbooten das Gegenge.
wicht bieten. Die Boote müssen auchfangenen. Unser Aufruf, datiert

auch zu gleicher Zeit den festen Wil
len aus, nicht ein Iota von Teutsch,
landö Rechten abzuweichen. Tie Ant
wort zeigt klar und deutlich, dnsz die

Verantwortung für die Art des

Tauchbootkrieges einzig und allein
auf seinteil Großbritanniens ruht."

Tie Morgenpost" weist dann ans
die amerikanische Note hin, in der
es heißt, das; die Negiermig der
Ver .Staaten nicht zugeben könne,
daß eine Kriegszone, vor der nnitra.
Ic Schiffe gewarnt werden, pro
klamiert werde und dadurch in ge
wisser Hinsicht die Rechte entweder
amerikanischer Kapitäne beeinträch

togt werden könnten, oder anierila
nischer Bürger, die auf neutralen
Schiffen, oder auf Schiffen kriegfub.
render Nationen fahren", und sie

sagt darüber in ihrem Artikel, das;
sich über du'seit Punkt die amerika
nischen und deutschen Ansichten ge
theilt hätten. Es müsse darauf hin.
gewiesen werden, das; diese Äej.I
ttungöverschiedenhcit allerdings durch!

Omaha, Nebr.
eine Geschwindigkeit von 50 Meilenvorn 7. Juni, hat schöne Erfolge ge,

habt. Im Ganzen sind $37 eilige' die tunde entwickeln können.
gangen. Um nun die Sache gut zu Geprüfte Hebnmme.

Frau A. Szigetvary, 2312 So. it.machen, sollten doch mindestens fünf Straße. Tnler 1925. tf.Kearneii' Toimerstaa SZachmittaaTribunen nach jedem Lager gehen
Das find 50 Exemplare täglich. We, kurz nach 5 Uhr wurde südlich von

Tr S. Staads, Teutscher Frauku

Wmmmmmmmvmmmmmmp

1

i il!i$!sw
iiig genug für !M) Mann oder für

Schreib -- Maschinen
zu vermiethen

Jedes gewünschte Fabrikat

$1.00 nd mehr per Monat

CEN7Al
TYPEWRITER EXCHANGE

boten 10 niedriger. '

Durchschnittspreis $7.107.10.
Höchster Preis $7.50.

Schafe Zufuhr 1.000. Markt fest.

Lämmer, Markt 2533 niedriger.
Höchster Preis, Lämmer $9.60.

Omaha ttetrcidcmarkt.
Omaha, 12. Juli 1913.

Turkcy Weizen
Nr. 2. 130137
Nr. 3. 133136

Weizen
Nr. 2. 132133
Nr. 3. 130132
Nr. 1. 127130

Weißer Jrühjahrsweizcn
Nr. 2. 129131

Türmn Weizen
Nr. 2. 118119
Nr. 3. 117118

hier ein unbekannter Mann von ei
nein Zuge der Burlington Bahn
überfahren und sofort aetödtet.

arzt und Operatör.
Meine mehr als 20jähriae Er.

die 8j0, welche sich in Fiiknota befin
den. Wer hat noch einen Beitrag kakiruna bat bewiesen, das', vieleChaleo. Zum Vize.Präsidentenübrig? Wenn cs auch nur 50 (5ts y 1Frauenleiden ohne Operation geheilt

werden können, wenn rechtzeitig und IF
der hiesige
Staatsbank wurde F. Shanahan,
Präsident der Bank in Papillion, er

siird. Vielleicht geht genug ein, um
1(10 Eremplare zu senden, also 11)

nach jedem Lager. Laßt uns die mmArichtig behandelt. 622 4. Straße
Geb.', Siour (Stl fla.1905 Farnam Str. wählt.

Tel. Toug. 4112J ache, wie. Teutsche w ja immerdie letzte deutsche Note noch nicht aus WMMM
-'- n-t:!.'

., X .'j ' . '
Das prciswürdigste Essen fiei Pcter

Rumd. Deutsche Küche. 1508uuui, gninonch machen !

Frau Jakob Saß, die Gattin des r ',"$ - ?iDodge Straße, 2. Stock. Mahlzci. ' ..'.'.'i...,'.it.?.. 1....T ten 25 Cents.
M ,,m,,W,,, III.JIIil

G WmmtWt- - ttoM'&W&'"'' t Ktt'MMUjtL
bekannten Repräsentanten von Sar
py Eounth, bei Ehalso, besucht gegen,

wärtig mit ihrem Sohn Fred Bor!lWW&si7V'Wli wandte in Seattle. Wash. Sie
Willard Eddy, Patente. 1530 City

National Bank Gebäude. Tele
phon Tvler 133.

Marktberichte.

Süd, Omalm. i2. Juli 1015.
Rindvieh Zufuhr 1,000.
Bces Stiere, Markt, beste Sorte 10,

niedriger, andere 10 20 niedriger.
10 höher, andere schwach.

Jährlinge, gute biö beste
'

$9.23
!).!).-

-

Ziemlich gute bis gute $8.00

wird auch die WeltauLitellnng in St.
Francisco besuchen. Fabcr. KRUG lebler

der Welt geschasst sei, sondern tu ih.
ihren Hauptpnntten iiinuer noch bc
stehe."

Fortfahrend schreibt die Morgen.
Post" dann:

Die Stimmung in den Bereinig,
teil Staaten ist heilte nicht mehr die-fclb-

wie zur Zeit, als die Lnsita-n,a- "

unterging, und Präsident Wil
son wird der Stimmung, wie sie

jetzt herrscht. Rechnung tragen iniis.
sen, wenn er die gegenwärtige Note
in, Berathung zieht und vcantwortet.
Taß die Note die völlige Aner
kennung eines großen Theiles des

Weißes Korn
Nr. 2. 73io74
Nr. 3. 7373'.
Nr. 4. 72 73 '4
Nr. 5. 72i272
Nr. 6. 7272

Geldes Korn
Nr. 2. 73 71
Nr. 8. 73io73
Nr. 4. 737312
Nr. 5. 721.73
Nr. 6. 72721

Ui n.
Tanz zur Musik von Lamp' Orchester.
Wunderland, rolic Coaster. Karusser.csm:

Cigarren.
Rauche Navigator 13c, zwei für

23c, Palmco Leo 10c, W. 0. W. 5c.
Hand Fabrikat. R. A. Schneider.
Deutsche Cigarren-Fabrik- . tf.

Rsllschlitlschnh.Vahn.
idealer Pienicplak. reieWa,0.0.
elbtld ride Abend.

Blumen auf Holt's ttrab.
Tallaö. Texas. 12. Juli. In

aller Stille wurden hier die sterbli
chen Uebcrrcste von Frank Holt, der
sich nach einem Angriffe auf I. P.
Morgan selbst umö Leben brachte,
zur letzten Ruhe gebettet. Auf deut
Friedhofe schmückten alsdann Freun
de der Familie das Grab mit Blu
rnen.

xaDesls, Tesks, Tesks, Tksks, Desks

I. C. Recd, 1207 Farnam Str.Korn
Nr. 2. 73 73 1, Gebrauchte elektr. Motoren, Doug.
Nr. 3. 7212- - "("'i las 2019. Le Bron &Gran, 116

Heifers. Markt, beste Sorte fest, an
de,re 10 20 niedriger.

Gute bis beste $7.509.00.
Eorn feed Beeves.

Gute bis beste $8.859.50.
Mittelmäßige $7.508,85.
Ziemlich gute bis gute $7.2.'

8.50.
Viiihe, Markt, beste Sorte fest, an
dere 10 - 2 niedriger.

Gute bis beste $0.75 7.50.
Ziemlich gute bis gute $l(0

JOHN C BARRETT
tchtanwalt

Zimmer 1-- Clksgom Block

Vho,utl) 3X3
Süd-Oma- . . . Nebr.

Nr. 4. 72721 S. 13. Str. tf.

amerikanischen Volkes finden wird,
ist sicher."

Hülfsfond.

Eingegangen in der Office der
Tribüne fiu' die Nothleidenden in

Ostpreußen und dem Ostpreußen.
Verein in New ?)ork zir übersenden,
von Hermann Tiers, Eroluell, Nebr.,

Willkommen, Deolsciiel

... bei ...

CARL J. RUMOHR

Deutsche Wirthschast
207 S. 13. Str., Pbon Doug. 7315

ooo
Jmportirt Jt4f trotz da Preil

fiiiBtraiig ist bei mir ich! theurer ge
worden. Marinirte Höring nd

tör, eintrüuchrtr ,Old
Z ,ver' er o Zapf u. in laiche.

Jmportirl nd rinheimisch Wein,
und Liköre soi tganen.

,.Mrchat Lunch" zu mäßige
Preisen de ganzen Tag.

', Immer .schön Weti hüt" ti'm

Laßt Eure Kissen und Matratzen
aufarbeiten durch die altbewährte

Firma Omaha Pillow Co., 1907
Cumings Str. Tel. Douglas 2467.

Nr. 5. 7I 72',
Nr. C. 7lio 72 it

Haser
Nr. 2. 49 50
Nr. 3. 49'o 49
Nr. 4. 48 49
Standard Hafer 48 49
Nr. 1. Futtergerste 6870

0,75.

E. E. Loh von der Plezfirina
Lutz Bro, ist nach Omaha gezogen
und Imt d'.iö Vagerhans l:2U Ioues
Straße gemiethet. Wie wir hören,
wird die Firma ganz nach hier ver
legt werden.

Ti? infolge einer Verwechse.
lung von Gift und Medizin verstor
bene Fraii Enra Ware von hier wr
de heute in Rondolph, Neb., beige,
fetzt.

1 ,,, s?,, xmf.iyymi

"Vi'i, i'i--. '

1', ' ' tu , ,
Mittelmäßige $1.006.00.

tockers und Feeders. Markt fest.
Gute bis beste Feeders $7.t!0 Roggen l'Ml'j'"'' t J J 1.1. l 5(1 " t'.'!- - X 4

'
' '

Am Magenkrebs starb hier der
seit 18M hier ansässige Josef To
liertn. Gestern wurde er unter riesi.
ger Betheiligung nr legten Rnhc

Man unterstütze die deutsche

Presse, indem man zu ihrer g

beiträgt.
B. F. Wurn, dnüscher Opti

ker. Augen untersucht für Brillen.
443 5 BrandeiS Gebäude. Omaha,

8.20.
platiduische orl l

Nr. 2. 6167
Nr. 3. 9196
Nr. 4. 0395

Ziemlich ante bis gute Feeders '

smESKmesm $7.007.20.tezr.


