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OMAHA. NEB..h,t,!;t ist

',',chr nur die dt,i!l,!,'siuech,!ihi,ii 'l'er
's iw der ZM.t und deJ Ztii.ii j t'ii

fi t 1 1 H"H 1 imnifi hui t

Tu'chschn-Mprei- W-- C.a0.

.0.'ä!''!er TfeH $7.tf.
tifrnff ;;ufi;!jr C.700. Markt 2

helier.
TiirchMiniftJrreiS 8. l 08.75.
Höchster lrris .'.

li'erliin, i;ch "'iTi'it'e ui;d tiilel
ret frneu d, ö Zi,n en Vj:uV' find

't'iiiilel.iiVit, l ,I nu dem vU'C'f;ett Hin-',na-

n iV'Kn'iirjieii. Xw i er Mutterschafe, gute bis best? $6.00

fl Ie,tn Ix um Hf'f
?'!,., ant l'r'oli in ti Uctt in: Herr

.trui.f.'ii im ''in iH'reiti dn,!! Xr.
i'VrlMrd all rnnt der ,eatt Ir.ttiu.
faseren in .'liuint-t- . n der ,',wi
' ? die 'i'v'inrnviter dos

..t iiii'iiro" in aller Stille weiter ge
orlH'ilet und niie ri'f.e National

ersammlüni in Ebicaga anbe
räumt. Ä,.',itai wurde Xr, l'er
bard telegraphisch twch Elncago be

rufen, um den neuen Posten anju
treten.

'
Wenn die neue Bewegung der

American Embargo Leugne" vor
allen Tingen unter die AngloAme

M Uni Aiuiu'ldiilrien ,;'!' diiriinf . in.

Dr. Friedrich A, Ssdlacek

Teutscher Arzt
CffWct 1270 ta 13. Ctrttk

Wie 13. und William Ciragt
Wohnung: 2.")09 6. 11. tr.

Eprechsiunbe von 1 bi 5 Uhr Naiiin,
SonniagI von 9 bis 12 Uhr Borm.

7il,rlin.ir. gute biZ beste 06.00fchlieiien, das; ju!) rtu.i 2,,u) Per
feite an der P.irae brilieilheii
werden. Letztere wird vor dem In

7).
Widder, giite bis beste $,',.75 .50

Chicago Marktbericht.
Office, Ned 4812

melenthurm der Au!".cllug aufe
wo ei'ie der .'l( ,vi:';t oitgc-lHij;t-

Jveier stattfinden wird."
Phone:Rindvic'i Zufuhr 15.000. Markt Wohnung, TyIer2lZg

ni dtnu 't'ii H'iU'it, l,c; i nie tn!
fft'riü'iT t'iui ul'rr I"! M IcnirtiTi.
ti'iiliktt'd d:f ifrf.se im .t'N !''!
2', ttiloinet.'r samt i'i. ,j:ttfil.r
dem oufji'i'iti'ti ,"!.' der Hin

(?i.'u::i"iV'i riüio und WiirM.iiu lie,N'!i

jedoch nn.h ri'.jcre Uma l,!t lmle.
sie (ich iH'iM'iilrnd ciiiirr im den

.Virn? toit äiniriiniu iniiitiin'.
Isert. VI u f diesen riMfrr'ii .M reife ist

du linlferiimut jiniiilH'ii der deulidict
Jiorö- - iiiti) cufcorimv natürlich nicht

io groß. Tie in'niistitL' tintsennma
ist die Dom Dttirmi ins zu einem
Punkte südlich von Lnbiin. Zie ist

l,) ziilometer lang. Tiese Linie
wird durch die russischen Rückziuzs.
ünieii, die (itjcnbichuen mich C fron,

durchschnitten. Ter besitz der Ei-

senbahnen ist wie immer das Ziel
der Angreiser. Talier die furchtbaren
KämvZe der Mackensen.Arniee bei

Dublin, der südlichen Nückigslinie
der Russen, und die 5iciinpse der
Gallwitz Armee zwischen Narew und
Weichsel, mit der Unterbrechung der
Warschau Pselostok-Bah- n der nördli
chen Rückzugdlinie als Ziel. Von
der Schnelligkeit, mit der die beiden
bezeichneten Armeen dorrücken, hasgt
das Schicksal der Zarenarmee ab.

vnt llebrigen ist das Programin fest.

Jährlinge p.C0.
Hei fers $9.30.

ntiiif tu itiiiitiiiiiiif t iiiiitrit iiiiiiiiiiiit iiiiiiituiiiiiiiiiiiinitiiif iiiiiitiiiiiriiiiiiiintiiit
5 Ze Willow CprinstS Brauerei hat die hochmodernste Flaschm. E

abfull-Anliig- e in den Vereinigten Staaten, in der dn8 beruhint?

1 "STARS & STRIPES BIER"
abgezogen wird, dadurch die Sauberkeit deö Bieres garantierend. .

Bierpreise
5 Willoto SpringS Vrewing Co. CtarS & Ctripes:

rikaner getragen und dafür gesorgt
wird, daß die Skimmgeber in derfeLiende-j- :

Trrrzzrvfzyrr? "Pf ' 1
Schweine Zufuhr 20,000. MarktAnt 1. ?sna!t findet feierlicher

Eniptaiig der Telegaten statt. Am DR. KARL H. BREUER 1

Abend desselben Tage reraiistnltet
fest bis höher, Packer? starker.

Durchschnittspreis $0.357.00.
Höchster Preis $7.70.

der Orden der Hrnuannssöhne seine

Deutichxr Operateur u. Frauenarzt
Lincoln, Neb.

Office: 1115 0 ir., Tel. 7487

Wohnung: 1112 S. 11. Str.,
lel. tim

Malirzabl der Kongreß und Senats
distrikte des Landes ein Embargo"
durch Petition fordert, dürfte diesel.
be iniiner noch auf Erfolg hoffen
können. Xics zu erreichen, ist je
doch eine Riefenarlx'it, die nicht leicht

,',u leisten fein wird. Dr. Gerhard
ist als gründlicher Kenner der so

2 Tuhend ?Q50 3 Dutzend ?Q50 jZönnijcit ?Q75 E
Z große Fl... ö kleine Fl. . . ö 1 6 Ttzd. große O Schafe Zufuhr 11,000. Markt 25i.?iährige Jubiläumsfeier, z wel

cher die Telegaten als Ehrengäste ge
laden sind. L Alle Anfragen werben prompt besorgt

lL- -

5 Tönnchen ?Q73 I Fässer (Cuortcr Ton- - ?Q405 10 Dutzend kleine .... U I
nc-n)-, Rabatt $1.00 .... ö

5 Nabatt bon 1.20 pro Kiste leerer Bierflasck,en, wenn kostenfrei
B zurückgesandt. Rabatt von $2.20 für jedes Tönnchen leerer Bier

flaschen, wenn kostenfrei zurückgesandt.

Ant Montag den 2. August findet
ein Bankett zu Ehren der Telegaten schwerwiegenden rage der rechte
im Teutschen Hause sialt.

bölier.
Höchster Preis $!115.

WollLämmer $11.40.
Colorado Lämmer $11.50.
Frühling.Lämmer $9.85.
Jdahg Lämmer $10.60.
Jdaho Mutterschafe $3.75.

Kansas City Marktbericht.

Der Mangel an GeldAnt Dienstag den !!. August feiertEin BersnchS'Auftrag wird Sie überzeugen, dah Ttarö & Ttripr"'4 I der Orden der Nothmänner sein 50- -
'ttm das Beste ist".

Mann für die Partei.
Xr. Gerhard wird, soweit cS ihm

seine Zeit erlaubt, auch künftighin
Beiträge für die Tribüne" liefern,
und werden unsere Leser selbstver
stündlich über die neue Embargo
Bewegung stets auf dem Laufenden
gehalten werden.

Rindvieh Zufuhr 1.500. Markt

jäbriges Stiftungsfest mit den Tele
gaten als Gäste.

Der Musik, als einer der Haupt
sächlichen tmd liebsten Errungenschaft
teil des Teutschthmns, wird am Mitt
woch den 1. August durch ein Kon

Js.jm'W

mhj
Msk

bindert Sie nicht,
Ihre Augen ordent
lich mit Glaser
aulzustatten.

Wenn Sie Kops
schmerze haben,
nervös, gedöchtnch
schwach, schwindlich
sind, a fließenden
Stellen, verstopften,
juckenden, brenne
den, rothen der

Geld muß allen Bierbestellungen mit Rückficht auf die außer
gewöhnlich niedrigen Preise beigefügt werden. Kein Bier kostenfrei
zugesandt.

1 HENRY POLLACK
. Alleiniger Vertreter dou Wi?ow Spring Ttarö & Stripes"
122124 North 15. Str. Omaha, Nebr.

Z Referenz State Bank of Omaha.

langsam, fest.

Jährlinge $S.L0.
Gemischte Jährlinge $9.90.
Kühe' und Heifers, Markt langsam,
Stockcrs, Markt fest.

Kälber, Markt fest.

zert des Pacific Sängerbundes ihr
Ehrenplatz eingeräumt

Am 5. August wird die großartige
Schweine Zufuhr 2,500. Marktslll, II, I, II, II, III, IIIII,!,,,, ,,,,I,I,I, , teier des deutschen Tages abgehal

ten, deren Glanznummer ein Ilm.zug
ist, an welchem sich nicht nur alle
deutschen Vereine, sondern auch die

wässerigen Äug! leiden, bann zögern Sie
nicht, sondern kommt sofort zu mir. Habe
Sie das eld nicht bereit liegen, dann zah
lm Sie, wie Sie können.

Dr. J. T. MeCARTHY
1111 W. O. W. Bldg. Pbone Douglas 412Z

Hier wird Teutsch gesprochen!
o C iüfms ww ' 7 ur 9 ar

Italiener schwer geschlagen.
London, 29. Juli, Wiener Mel.

düngen gen:ätz haben die Italiener
in den seit mehreren Tagen währen-
den Kämpfen um Uörz eine schwere

Niederlage erlitten. Die Oesterrei
cher haben auf der ganzen Linie die

Angriffe der Italiener abgeschlagen
und ihnen furchtbare Verluste an
Todten und Verwundeten beige
bracht.

Achtung, Sänger und Sängerinnen.
Die Sänger und Sängennnen. so

wie andere Mitglieder des Omaha
Mufikvereins, welche Saisontickets
für das Sängerfest verkauft haben,
sind hiermit freundlichst ersucht, so

rasch als möglich in der Office des
Sekretärs abzurechnen. Wenn mög.
lich, ' sollten alle Gelder für er-

kaufte Tickets bis zum 1. Aug. in
Händen der Sängerfest-Gescllscha-

sein, sodaß die Gesammt.Abrechnung
nicht ungebührlich verzögert werden
muß. ;

R. (5. Strehlvlu, Fch.Präsidcnt.

njsrra nfe?n

stark, 25 höber.
Durchschnittspreis $6.257.15.
Höchster Preis $7.30.

Schafe Zufuhr 3,900. Markt 10
höher.
Lämmer, höchster Preis $3.65.

St. Joseph Marktbericht.

Rindvieh Zufuhr 200. Markt no
minal.
Jährlinge $10.15.

K II in?. B .i ' - MOfn i'7i;Ti 4jJiu . 1- - 7!" . mltlf

außerhalb der Genosienschaften ste

henden Deutschen voraussichtlich stark
betheiligcn werden. Chöre des Pa
cificbundeö, sowie deutscher Binder,
bilden eine prächtige Zugabe zum

Programm.
Als ernstere Beiträge zur Tages

..1 ' OI.V- - V- -o lll.-f...- AJ

E' " .VT''...-- . .M.'- - .. . . TtSMa W

MSMWMS'iM!
.MZ!ZNi!.M!!A!WiM?ZUJz'
' SiW'k.!', Xl ?M MNZM iM!

JOHN C BARRETT
kchtSanwalt

Z Immer 1-- Clakgoa Vlock

Phon South SöSS

Sltb'Omaha . . . vtibr.

ii'iix hui h tun: jkuk ves ervlinov) Schweine Zufuhr 3,500. MarktPräsidenten Tr. C. I. Hexamer, so

l.;!1, ' w j - ' fi - ?l " u wy'rfv f"' rI vi'Jti wie eine englische Rede betrachtetI ,,. ? .. .i. AKJv VSv i
fr" i ?k?i??Ä i' I Gt..O ifmLiLu. ..... ii'' ftw- : werden.

Für den 6. August ist die Enthülm : mtnmvmwdjtß Jm'h r n j
toil f ' 1 .....,., .,.,. , ,. .. ... ,f I j i,

5 10 höher.
Durchschnittspreis $6.357.25.
Höchster Preis $7.25.

Schafe Zufuhr 400. Markt 1015
höher.
Lämmer, Markt 1015 höher.

luiig einer Beeihoven.Vüste im Gol

DIE DEUTSCHE DRUCKEREI
Zed DckardIt i Deutsch U bn mäßig? Preist.

Laßt un Such ftel, oftmanschläg machen.

National PHntlrig Companyo- -it a is. ttfe, ci, n.

Die Duma wird einberufen und
soll sich mit der militärischen Lage
Rußlands befassen. Sollte das nicht

richtiger heißen: nnt der militärischen
Niederlage? "

Beste Sommer - Hüte

in modernen Farben Qi)und Faoons. Preis . . . . U
Zu haben bei

Schmarse Hat Factory
16. unb otiforriia Str.

Alte Hüt, gereinigt und en

aufgearbeitet.

den kvate Park in Aussicht genom
men und am Abend ein Konzert, in
welchem ausschließlich Werke der He.
roen der deutschen Tondichtung zum
Vortrag gelangen.

Sonntag den 8. August ist ledig
lich den sinnlichen (Genüssen lgewid
inet, die sich auf Schritt und Tritt,
zu Wasser und zii Lande, umstrahlt
von dauerndem Sonnenschein und
unterbrochen vorn Wüthen des Re
gengottes darbieten. Als Glanz
puittte des Festprogrammes dürften
angeführt werden:' Eine Wasserfahrt
auf der unvergleichliche schönen Bucht,
sowie d.ie Besichtigung der Prunk
Paläste und Abends au demselben

Tag ein Bngner.Uou.',ert des Pa
cific- - und Gros',.PaeisicSängerblm
des im städtischen. Auditorium.

te das Unkraut aicf seinem Eigen
tbunt oder vor seinem Hause mög
lichst schnell selbst mähen.

24 Müllkästen wurden von ei

ner östlichen Firma an den städti
schcn Ingenieur Spetmann gesandt,
der dieselben in den Geschäftsstraßen
der Stadt an den eisernen Pfählen
der Straßenbahngesellschaft anbrin
gen läßt zur Aufnahme von Papier
uud ähnlichen Abfällen. Dieselben
werden roth angestrichen uud mit
der nöthigen Aufschrift versehen.

Frau Kate Dcvaney, 56 Jahre alt,
1402 Süd 7. Str., wurde am Mon
tag Abeitd in ihrem Schlafzimmer
todt aufgefunden. Xa Thüren und
Fenster fest geschlossen waren und
der Gashahn offen stand, so war
kein Zweifel über die Todesursache
vorhanden. Ob jedoch Selbstmord
oder Zufall den Erstickungstod her.
beiführte, konnte nicht festgestellt
werden. Ter Gasgeruch war im
ganzen Hanse vernehmbar. D. D.
Smith von Neola, der int Hause
wohnte, entdeckte die Todte uud mel
dete es der Polizei. Herr Devaney,
der 'Gatte der Iran, war auf einer

ischjagd und seit Samstag vom

Hause fort: kr wurde am Ticnstag
südlich von Manawa aufgefunden
und von dem Tode seiner Gattin be

nachrichtigt.

Verordnung der Wasscrkommiffäre.
Nach einer alteit Regel mußten

Familien, die in Miethe wohnten
lind städtisches Wasser gebrauchten,
die Summe von $5 als Sicherheit!
für die prompte Bezahlung des mo

atlichen Wasserverbrauchs hinter!
legen. Für die armen Familien,
welche in kleinen Miethswohnungen
wohnen, war diese Summe zu hoch,
und liefen deshalb viele Beschwerden
bei den Beamten ein. Die Wasser
kommissäre haben daher beschlossen,
eine Ermäßigung eintreten zu lassen
und von seht ab niir $;! als Sicher
heit z verlangen und glauben, der
ärmeren Masse der Bürger gerecht
zu werden.

rnnklin Avknne grpflastkrt.
Franklin Avenue ist zur Freude

der Bewohner jenes Straße mit ei

nem schönen Koukretpflaster verseilen,
das am Samstag fertigstellt wurde.
Auch die Vooihis Straße ist jebt mit
einem Straßenpflaster versehen, so

daß jenes Stadtviertel ein hochfeines
städtisches. Aussehen erhalten hat.

Willkomni80, Deutsche!! HOTEL ROYAL mi,,a,mm i
bei,

150 Zimmer. Sommer-Dackaarte,- ,. Sonniaer CARL J. RUM0UR
?Wtfi WihtAU

i Aufenthaltsraum im Winter j
n vruiyi iviufu)uiI ' Wenn Sie nach einem Semester, des Vergnügens oder der

! Arbeit des Ausruhens bedürfen, koirnnt nach (Ijcclfioc Springs.
I Ma.. blrsuckt dn8 hiirtiar WUicrnlncr ,,X rtni i... Wi.l

8cdre!bk8ckmen
zu vermiethen

Jede gewünscht Fabrikat

$1.00 und mehr per Monat

CENTRAL

. ' ' " - - o Miiv utiu. i .( L lyviltMonas, ab.
. j

j 0 gnt wie da Befke" EXCELSIOR SPRLGS, MO. j

Oniaha Getreidemarkt.
Omaha, 30. Juli 1915.

Turkcy Weizen
Nr. 2. 12213712
Nr. 3. 1201361a

Weizen
Nr. 2. 11913513
Nr. 3. 11412135
Nr. 4. 112133

Weißer Frühjahrsweizcn
Nr. 2. 134136

Durum Weizen
Nr. 2. 108109
Nr. 3. 107108

Weißes Korn
Nr. 2. 75147512
Nr. 3. 743475
Nr. 4. 747412
Nr. 5. 73 74Vi
Nr. 6. 731274

Gelbcö Korn
Nr. 2. 76 7612
Nr. 3. 767612
Nr. 1. 75 iz 76
Nr. L. 751475
Nr. 6. 74 7514

Korn
Nr. 2. 741274
Nr. 3. 747412
Nr. 4. V4

Nr. 5. 731274
Nr. 6. 731274

Hafer '

Nr. 2. 48144812
Nr. 3. 47 48 '
Nr. 4. 4.7471,
Standard Hafer 45 46
Nr. 1. Futtcrgerftc 6760

Roggeit
Nr. 2. 6463

207 S. 13.Str.,PiioneDoug. 7315

2

Jmxortirt!se trotz bn Prei,
i1e,gkkng ist bei mir nicht theurer g

- worden. Marinirte Häringe und

ordGKxlvn, ein

Spezialität, tat rzügliche Olb
looern" Bier an Zaps u. in stlaichen.

Import, rle und einheimische Wein
und Liköre sowie igarren.

..Merchanls 'Lunch" zu mäßigen
Preisen be ganzen Tag.

' immer . schön Wetier hüt" di'm
plattbütschen orlt

TYPEWRITER EXCHANGE ji
! INO. i

1905 Farnam tr. . Tel. Dug. 4112 ICf i e. Hülse, Harae, 625?
. H. T. Rtept, Tyler 1102iiiso & Riepen

Deutsche Leichenbestatter i.TouXixKa Nord!i6Qtscti8

Neuigkeiten aus Jotsa!
Ctuuicil Bluffs.

Albert Alberts, der von der
Polizei am Sonntag Abend in einem
Groeery Laden an der Süd Main
Straße elitbeckt und als Einbrecher
in Hast genommen wurde, fitzt im

Eountiiefäininis!, um ein Verhör
vor der (tfcmidjnn, ,m bestehen. Tie
Polizei glaubt, daß der Mann ein
varolierter Sträfling' sei, und wird
den. Fall näher untersuchen.

Straszenkouunissär Sliroher
hat diese Woche damit begonnen, das
llnlraut in den Straßen und leeren

Baustellen zu mähen. ??ach den Ve

stimimmgeu deS Gesetzes werden die
Unkosten den Grundetgenthiimern
autt'rlegt. Wer alü' nicht in die
Schuld der Stadt gerathen will, soll

Varsfcii eryoppseüsöiiaftJOHN SORENSEN
'

EENSON, NEE.

fefRSfa Wslsis, UUit ornl Cirarren$1 .00 Velle, Quart 8 Iah alte Whiskey U der Gakkone

I Bottled Z Bond" Wiökeh. j S2.00 bi H4.00

Postauftrage am 'selbm Tage ausgeführt, m dem sie einlaufen.

ALEX JETES, 13. und Douglas Str Omaha

La Hamburg, Deutschland
D beste deutsch, ffeuer, Tornado,

und AtmbilBerstcherng
OTTO SIEM55EN, Vertreter

OMAHA. NEB.

833 B Idg. Tel. DoUglsI 3519

D . dü lingerichlit irthschas i

BenfsNut, ,bäud. Hall zu r
mielhe an Loge und Bereine. Lieferung
an Foinilien eine Toeslalitit. Vr,cht

or unb überzeugt Luch,

.. , j


