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TIib Coinpanionsliip ol a Telepliono

Wi'.h fvt'ryon? war, th hoti woa! 1 lonporni
ftsce without Dell Telephon.

Whffi the hottrs tcm hn, whft twythlnjj prwi
wronj, it takei litt! tclcphon thut to fcrighlea up
the day.

Alwayi the Bell Telephone is on duty, a falthfal mr-Tan- t,

the siknt representativ of a great Corporation th.it
is givir the American people the tnost effleient aod
dependable telephono eervice in the world,

Bell Telephone Service Leadi the World

HEBBASKA TELEPHONE COMPANY,
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NM Her'chlcg. ?eef Stiere. iWrkt stärker.
Höchster Preis $0X.Um Interesse und Tbeilnaine unser..' .vanden, aber es wird nvch

viele Arbeit unb i'Jube geben, bat so

luiiditiae tlcxt .'.ii peilenden und die Iäbrlinge, gute bis beste

e.nke eskerreicherin und ich liesse,
im i'iüineii aller Cefterreicherinnen
mit dem iinmhe seltenen, das; Ze.

Äcses!ä! der k!!iiser nran; Joseph 1.

den licniigeii Tag nech oft fetXTtt

tnoiie, denn in diesen kritischen Xa-fc- n

hatte sein Jod inr unser liebes
Vaterland umibsebbare folgen.

il?ert! dedschinann.

Pastor Schmidt von Pvillion lei
tdi den Trauergottesdieust in dein

Trauerbause. Herr PKilio Andres
hielt eine deutsche Ansprache. '

Wir sprechen hiermit der Familie
zmser innigstes Beileid ans.

Blätter zu füllen, damit wir sie Ih,
neu überienden lönncn. .

DRISCOLL TAXI CO.
Dougla 6661 i TELEPHONE ) Douglas 4227

Wagen für alle Gelegenheiten. MZKig, Preise. Torg.
saltig, und erfahrene ulschex. Dienst Zag und Nacht.

stand nd Gesch'afl-pkll- e: T. 14. Ttr., caha

wird gebeten. ?as ttemitcc.
.

,

Lrirgöschauspiel vertagt.

Infolge der eingetretenen' Rezens
mußten die 5!riegschanspiele. die
von gestern ob auf dem Gelänge der
3laalc-mi- ftJlt'indcn soltten, a;jf
einige Tal?c verschoben werden.

Lir sind i:lrz!ntt,t das) rS noch

9.50.
Ziemlich gute bi? gnte $7.7ö

8.7.".
Hei fers. M.irkt fest.

ute bis beste 7.00 8.50.
Eorn ge'ütterto. Beeve-?- ,

tute bis lehc schwere T'eeees
s.stn o..o.

Mittelmäßige $.2."" 0.00.
Üemlich gute bis giite '7.00

Beruft Euch bei Einkaufen cuif
die Tribüne".

viele Männer und graten; in a

Ciw und ttntgcwtng giebt,
die es sich (5bre rechnen, iliren
Rainen in da.-- Ebrenench der Tcut.
scheu einzuschreiben und ihr Zä'eri'
lein .nun tloltk der bedauernswert
then ü:!,ttme,l und Waisen beiuitra.
Ne Hilft iit p.j iiiif vri'iihnt tfnin

7scvM!
I

' 1 fev ! n.z.t.
Ci5rosstefiittcric Stiere, ausgewählte4 i'ifbp-'diiftcr- i frtilrit i?, fein mit frnt.r7 :p . . Ar4vfv

eikerreichisch-Ungarisch- ('.esiindt
schan. Washington. T. C.

Lena,'. Jii., 1. Aug. 1015.
Ibrer Hoch:ve!'Igeberen

JVrau Paul (etichmaun.
Vorsitzende deo rauenhilsüvereins

von Cinilia. ??eb.
en geehrte gnädige Zrau!
Mit qrößter Jronde bestätige ich

den Empfang einer neuerlichen

spende des auenhilssvere.ms von
Crnabet, in drr Höhe von tztiW, zu

krugIFFIL I THFBEERYOU ÜKE

A diflem Kerzen gegeben, und nicht er.
i bettelte Brocken, die nnl nnchselig

61 sammeln musz von Haus aus.
K Wsbl vt öS für die auf dem Lan.
F'de ebnenden bei den jeU herrschen!

$S.2." 8.7.".
Wiite bis teste $7.S.V-8.- 25.

Mittelmäßige bis gute $7A0
7.85.

Mittelmässtge $6.407.40.
.ftiine, Markt seit.

Gute bü loste $0.50-7.- 25:

Ziemli chgute bis gute $5.75
6.25. - ,.

r ''aBK t'J"
den Äittcrungwerhältnissen ot sehr
erschwert, die Ztadt zu besuchen, und

gleichen Theilen für Mähren und
Ungarn zu verwenden.

Deutsches Haus

Offizielle Ankündigung 51! io wäre es anzezeiat, wenn uns die- - Es gereicht "nir zur besonderen
nugthliung, Linien, sowohl als allenselben ilire ?camen' 'sowie Beiträge

perPost zuschicken möchten. Tas;
Mitelmäszige $4.005.75.'

ras.gckiitt?rte Stube "6.25 C.75.
ttras-gefütter- te Heifers $6.507.00

denen, die ,',u diesem glänzenden
Erfolge der saminlungen beigetraj VUse oringeno 110:0 tnnt, ja, nr.bo

? i dingt geleistet ircröeu iiinfj, brauchen

Die Süß? deZ rrk?senen GerstenMalzeS in Verbindung
mit dem feinsten Aroma iinportirteu Hopfens macht seinen Ge
schmack am köstlichsten.

Sammelt Coupons und erlangt Prämien.

Telephonirt Douglas 188!)

LUXUS MERCANTILE CO., General-Vertret- sr

gen haben, und all den Spendern für
diese (Habe meinen wärmsten und

.!

1

i

RitDir wohl inchr niehr ,ui erwähnen,

l aufrichtigsten Tank auözusprechen.
uns es in v:v!'zensp!!lcht eines e

den. der noch einen Tropfen deutschen
Blutes in seinen Adern rollen fühlt.

ctockers und Feeders, Markt fett.
Gute bis beste Feeders $7.35

8.00. '
Ziemlich iJute bis gute Feeders

$0.70 7.35.
Mittelmäßige '. Stockers $5.75

0.75.

Tie Beträge werden ehestens ih

d. Zum Schlüsse Hätten wir nach die
d Bitte, nachwlaendeö altes Wiener

Samstag, den Lt. August 1915
Ball der Pestoffica Olsrks

Sonntag, den 22. August ISIS
PIcnfc und Ball des Oniaha Lsndwefir-Yarei- ns

Samstag, 28. August 1915
PIcnfc ontf Ball der Omaha Dairy Association

Sonntag, den 2. August 1915
PIcnfc und Ball dss "Loyal Order of Moose".

Sonntag, den 5. September 1915
Pienfe und Ball des Schwadfschen Gesangvereins

. 4i,'ied zu verö'feutliche:,, weil es gar
sebr zu Herren spricht und vielleicht

Stock Heifers 5.73 .75. !

Stock ttübe $5O-r.5-0, i langsam, beste schwach, andere fest
"Yilii-liiK- i iO 'inViele beraiila'sen löniite, ihre mild'

ren esr?mnniii,zen zugeiiihrt werden.

Was die estellimg eines k. und k.

Vertreters der Monarchie in Oniaha

anbelangt, wird der Angelegenheit
von der k, und k Botschaft Aufmerk
sainkeit geschenlt werden. -

Mit nechnieligem Tanke und dem
Ausdrucke meiner vorzüglichsten

Hochachtung
Ter k, und l. Botschafter

E. Tuniba.

.1 ijn- - p..',A übe und Geifers Markt fest.
Steckers, Mark:, beste fest, andere
fchmach.

Kälber, Markt fest. ' '

-c- hweinc Zufuhr 5,000. Markt

Nr. 5. 71 V- - 7ö
Nr. 0. 71 ',574,

Korn
Nr. 2. 74-- 75
Nr. 3. 74', 7y V

Nr. 1. 711474
Nr. 5. 74-- 74'.

Nr. st. 73'a 74
Hafer ;

Nr. 2. 4 1 44 li."Nr. 3. 40Z5--41
Nr. .4. 4040'.
Standard Hafer "39

Vä 1)nninn. si &tYtrmUer Ri,nt nS Wnff sentrf t 10 15 niedriger.
Durchschnittspreis $0.757.25.
Höchster Preis $7.35.Achtung!

thätigen Hände anszuthun.
ä'i it treu.dl'utscheni Grusze

Hochachtend
Anna Jerbs und Tb. Tasler,

Nebr. Ciw, South 13. 3tr. Cor. 6.

NefcrvisteN'Abschicd.

Wir stehen trar.rtg hier, das Ware
wir früher nie.

Wie sie uns eingereiht zum Ncgi.
ment. .

Tas war in frühern fahren, wie wir
nach jünger waren.

Und froh uns freudig war's, wie

Stock .halber $0.508.00.
Peal Kälber $7.0010.00.
Bulls, Stags usw. $5.507.00.
Schweine Zufuhr 1 1 ,500. Markt
leichte 25 niedriger, Packers 15 nie
driger.

Turchfchnittkchreis $0.056.25.
Höchster Preiö $7.00.

Schafe Zufuhr 2.1,500.' Markt
langsam, fest-- .

Turchschnittöpreis $8.208.25.
Höchster Preis $8.2?.

Lämmer, Markt fest.

Mutterschafe, gute bis beste $5.00
5.25.
Jährlinge, gute bis beste $5.50

'jM " f v V V ry IV I V V VUM W Vtl4U
5 Union. p
g Sonntag, 12. September Picnic und Vall der Teutschen Waffen ei
A genossenschaft. d
r4 AKc

-c- hose Zufuhr 5,000. Markt fest
Trntscher Lerein von Berlin und

Alioca! Lämmer, höchster Preis $8.25.
St.' Joseph Marktbericht. 59 74

Nr. 1. Jutlergerste (alt) 7072Rindbieh Zufuhr 1,700. MarktTie nächste MitgliederVersamm.
lung wird nicht wie statutengemäß Noggen

fest, 10 niedriger.
Jährlinge, '$0.70.teder kennt am 2H. August, sondern am 21.

A'u g u st, Nachmittags 3 Uhr in IV-c- hiveine Zufuhr 4.500. MarktSo leicht geht's jetzt nicht mehr,"ö

OMAWk STOVE REPAIR WORKS
1206-- 8 DOUGLAS STR. PHONE TYLER 20

Sleparaturen oder Ersatztheile für Ocfen und Heiz
Apparate jeder Art sind stets aus Lager

Gut Arbeit! Billige Prife! NeLe Bd!knung'

Avoea, Nebr., abgehalten werden

Nr. 2. sncu) 5350
Nr. 3. 95', 96
Nr. 4. 94'ä95

Kansaö City Kktreidebcricht.
(beliefert von der Firma Lvaan

Einrücken fällt uns schwer.
Es wird den Mitgliedern warm ans

6.25.
Widder, gute s beste $5.25 .00.
Gefütterte Lämmer $7.508.25.

i

Chicago Marktbericht.

langsam, 10 niedriger.
Durchschn ittöpreis $0.207. 1 0.
Höchster Preis $7.15.

Schafe Zufuhr 500. Markt stark
Lämmer. Markt stark.

Höchster Preis $9.15.

uns oclz wir muiscn fort vom tgtv
mathsort.

Tenn wir hcib'n Weib und Kind,
verlassen müssen wir' geschwind,
llns ruft des 1eise Äund!

& Bryan, Mitglieder aller Haiwt.

Herz gelegt, in dieser Versammlung
zu erscheinen, da etwas sehr Wichtiges
zu erledigen ist, welches nicht mehr
aufgeschoben werden kann. Unter
Anderem Besprechung und Betheili- -

börsen, 315 Süd 16. Str., Omaha.
ztanws tlly, i. Aug. 1815.

Lebt's wohl, bleibt's all 'weil gesund, Harter Weizen1
Lebt welch bleibt'S gesund

".fl. )t , maynu.... ,. ,T,

iiT'iät--
' " 1

.

r Ji"A,Xl
I K. ,

glmg an .dem deutschen Volksfeste in
Zyracuse. ?cebr. Erscheint Alle!

Ter Vorstand.

Rknddtkh Zufuhr 18,000. Markt
fest, 10 niedriger.
Trillers $0.50 .

Jährlinge $10.25. '

Heifers $0.30.
Stiere $0.00.

Höchster Ptei, Corngefüttertc
Beeves $10.25.

Nr. 2. 129135- -

Nr. 3. 113116
Nr. 4. 110122

Wir ziehn jefct initeinand' hinein ins
'Feindesland,

Rother Weizen 'Wer weis;, wer von nn allen einst" i. - ,, S r , .
wieder lehrt!' ' 1 . . 1 Ms-- - '

" "; i : j"'5
Nr. 2. 113119
Nr. 3. 113
Nr. 4. 104-- 108

chtuetne Hnfichr 17,000, MarktLeb' wohl, geliebtes Weib, denk' an' I fl f
si

: '. '
...

; - i i ' '
uns tedcr.zeit

Trr Blitz schlug ki.
Herr Sin. Homieke. bei Erescent,

Ja., wohnhaft, sprach bei uns bor,
bezahlte sein Abonnement auf die
Tribüne und nnichte uns die Mitther
lung, das; der Plitz in seinen Weizen-stoc-

fuhr und zündete. Etwa 400

Gemischtes KornUnd bet', das; der dort oben unS be
...:

-
. .

? .Jz ft' ' schift erhört, Nr. 2. 75', 76
Nr. 3. 75&ttwirimsm

Ans; wir iiii j wiederseh'n, ist unser
Gelbes ttarneur, (U'5 leh n, 'i'l z '

' 4iH ff
4 ' '

maha Gctreidemarkt.

Omaha, 17. Aug. 1915.
Türken Weizen:

Nr. 2. 112 132
Nr. 3. 110131

Weizen
' Nr. 2. 110-- 131

Nr. 'I. 107 130
Nr. 4. 1012 127

Weiszer riihjahröweizen
Nr. 2. 97 101
Nr. 3. 9296 '

Weißes slofit
Nr. 2. 74 75
Nr. 3. 74'. 75
Nr. '4. 74' U
Nr. 5. 74 74
Nr. st. 73 74'4 '.

GelbeS steru
'

Nr. 2. 75,475' ' .
Nr. 3." 7575 V"

Nr, 4. 74 75i

Muschel Weizen wurden vernichtet.Hub dafj mir .'lali'ii das Cttück und Nr. 2. 79
Nr. 3. 73

leichte itnrf, av.bcre flau.
Turchschnittöpreis $0.15 T..70. .

.Höchster Preis $7.80. .
Schafe Zufuhr 12,000. Markt fest,
10 höher.

Höchster PreU' 58.00. "
Natives $9.25
Western Lämmer $0.50.
Wollkämmer $11.40.
l?ol?radl, Lämmer S11.50. ' .

riihling'Läinnier $0.85. - i
?,dahg Lämmer $IO.'iO.
ödaho Mutterschafe $Z.75,

'.w- -
, t B. Wru, deutscher CpiifA Weißes 5t on,''' '... ; ter. Augen tersucht für Brillen.

410 Brandeis Gebäude, inalm.
Nr. 2. 75
Nr. 3. 74

4 ff .
-
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HaserW- W r c.

kekr'it gesund ztirüV.
Lelit wuül. ihr !i,ider all,
vielleicht ,u:ut lepeuinal
iiut dch des Unters iHnnb,

Lebt'o woich bleibt'S all 'weil Üesn'id:
Lebt's ivayk. bleibt'S gesund!

Hub liegen wir dennoch drunt'. vor
kiir'.'.'ut noch so gesnud,

Teckt sremoe Lrdc unsern Körper

W)vMYtAi Nr. 2. 4043
Nr. 3. 378914nrniiin ujivi

Weiher Haser .

2if mvdkrnste nd fnnitorftc Priikrri ik Westen.

ganülieübedarf sann vez"zen werden durch W,n. fetter, i:(Yl N Streike,
: Qnah, ö'cbr. Telephon South öoU

' Knsas (situ Marktbericht.
Mudtmh-Z'.if- utzr

, 6,000.. Markt
Siid Qn,n!,i, 18. Anguu 101.".

Niiidvirh-ZuiiU- hr 2,8UÜ..
Nr. 2. 45 46
Nr. L. 43--44


