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fr! i 'T t:t. '.l ix;: 't! tf
i rr.ttn Hfl if! vn j i;-tt- ist. ?

sfcnn tft ?t:ffsrt l'Uir. CU'OH

Cr:vct. fff rn:i fjft.'tn Insfkl,
'friu ,v'Mfid n"!V und d?? ciiht

)!'' '7!',?'k Zt. mit

;"frt fv.n s ? t.iü uf. sif'ritr. V'tul

rf tj aüfrctifr k.nn.

cf.t iftl. ?fefe?sr .f'f .kd.

rrt, rtfr.tft lemffft. 3ftfftir l't
.".r-rr- in iT.v i.U-r- s. k t!,f 5S

i:,:n frf.trt rf 3;n:f tt, rrtft
Ä!!l'k:k? c!,

jr.uf n.ifcrr-- c!,!,df!k sink dki: ,3n-frCf- i

Vurf-u- " r:r, und et ti in

fifffn lanin Izhrkn den Ttx. Cfr::

ttp tfrft'4 ilini-w- n ven T e3.it I af
uttrf, t ;t kkke'.zikik Kteu,,üzk rr.-- t

f inert Mannen zur Aitetiuna bk

'ordkt akftäßis.er !iskktkn (Agskt.
Aiuren usw.) uniernomnien.

Line neue Ckr,ndol
--v.axt, in teren UJitlte Ipunkr bet

2 ohn d:S Tizwani'nkön'zs Julius
früher, der feiner frsrren?un
kuckt weaen bekannte Terrick Wernver
k:ed.t. bksck.äniat geaenwLrtig die Pa
rifer (UffeÜfchafi. Tet jurje SSern.-fcer- ,

derrt das riesige väterliche Erbteil
tei weitem nicht eenuzt uud keffen

Schldin in die Millionen laufen, ist

don der Pariser Polizei auf die An

zeiqe eines Geldmonnes hin unter der

Beschuldigung des Betruges rerbaftet
worden. Er soll Juwelen auf Kredit

gesaust und sofort wieder zu Geld ge

mccht bsbei .

K aZum Sü.jiUjriiicu i3

fljVmrriiiinS - 3n6i(iiiiiii
Staat Nebraoka.

r.'ntitil. Der 55 I.'.'r? clti
im Nittfiu-- f reit hier iüurdc ven

etm-i- ',!!, der I'.nien Paci'ic alr.i

" ftcldtet. (i r linker.

Li;;t eme Familie roit 5 iiiiiwcni.
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MijjlUMe ilnzcilzcn!

l5r!tflaf!,ic Vlu'irekberarbeit und Ta
pejiren. '.In.zemejZeiie' Preise. Nr

beit gisantirt. Spiegel. 207
siidl. i:i. Strafe. Touglas 7.11.
Lir !pre.l,etl deutsch. Il17

cliiizfs t,n. t,k , ' ''"'s '!'-''- ''

df tf!''' '.!f'.,'1 'i 't
k k ? belNkü'r.ss -- !, u . ''. 'fn
k'I'-se- kamen l't, ?!t,k et

dedafdel!, sie tei, ,!-- ? jTzr.'t". tn
0 tu? tv.tt nuf.ftvTVr:!' t) tTtfft. ff
b,.izn tutnit, i!.t Ut: I u ttfi.u?n
i:!,x d.-.- 2;Vt!fr, ,i V'tl ni tte

ft.inenrufMn i:- - f,rt T!"i- -

einem f;fdir!n. ! 1 l't
2U.i!fteor!tf2un-?"- . itr ilüüfr.
k!kn Vlnsi.V.ffi f';'::: l'.ufifnt.
fl'ä f.;?i? sie in eine ":'.:n! unt) teLinf

tnonalüij hundei!
Sputet am B.'üf.!': tzmen an

dert Heeren. ojrt":rr. eiligst, tret

siet, Witze. t:t nicht immer ae

känzen. und 'dien riifzulich eder

festen ackl'o cn die Hutkrempe.

las Seltersn i'fii verglich, ihr
kleines UatVt ;r.titt inmitten

cfi der ohlensZu:?. itte Wzncikn

trutdtn wo.tm ur? f irt ten such hebet,
trenn ft ihn und et de

ir.n. auch nachrr,.::: zu kommen,
lüt-e-

t nicht einmal rr, fcänderrui
wurde cewechselt edrt ein Ifcfattttil
It c'frertet, et fcrterti ff auch, nicht

zu einen Ausflug aus, trenn sie einen
fieien Sonntag h

Ta et eines Borgens (in an
detes Fräulein in dem Sel!it!iosk.
ls war nicht ikr: oemebnte Ablo-fungSze- it.

aber es tonnte fa ein Au-ft- ll

fein, und et am: norubet. Äls
sie aber auch am r:1 '':en Tage nicht
da war, sfenvierte et wie gewöhnlich

fünf Oete für ein Glas Selters und

fragte die Neue", was aus dem

.vorigen Fräulein" oeworden sei.

Tie Neue, die ron ihrem Schöpfer

flüchtiger behandel! morden war und
die diese ffrace nun schon hundertmal
gkbcrt hatte, warf den Koff hoch und

Südmaha.
Ir. f. Ti. Schind.'l M wieder

die a.'l.iemeine urUÜcke Praris in

Südinabz Er i'l
ebenfalls Smialm siir i'litgnt, Ob.

int, Nase und Hai. Der Kontrakt
iir den Verkaus seiner Praxis in

üd Omaba i'l rü.kgängii aein i.l j

werden mit der aegeitseiligen und

kr;Iickcn '.ustimmung der intercssir
ten Parteien, itmeiliie f?icc in
seiner äjobnirn.7 No. !)2S N. 22.
Strasse. Telephon Soutl, 2393
Anzeige.

Zu verkaufen: Die neuste AuSzabe
rett 'elfter'!.' New Intentational
Ticticuarn". das anerkannt Stan
dard Wörterbuch der englischen
Sprache. Ownz neu und unbenutzt.
Ladenpreis ?l2, mein Preis 58.00.
I'.an schreibe an Dictionary",
S"iaha Tribüne. ts.

Verlangt Eine deutsche aushalle
rin für einen alt.'ren Mann auf

der pjarm. u erfragen bei M.
Staudacher, 2 t 20 jüdl. 20. Straff
5ma!!a. 'J-!- 8

' .' :!' ' !' !?'" s e s' r-- U

rstfinV, K: jt f t!? trtt 7 ,!n,
Ne'k df?s.!e. r! et in ikk'n n Itfef
fflf'ii.ilf, und .' ,'' sie f n et.'fi
C !.!:!. Ist if;n bekffi ffHei, jtl

i .eii .Vifer, wein 0'. tt. det
i' fi Q!f;.f!i:i:'

CI 1r.1t ei.. s.l-- tttlinaNaz.
Cfi! f;i"f f. "ifi l'iVÜe ' t !te
rifnvmd d d,Z f'rretiutiffhf
sck 0e efl'ffpft. ut'd seit drei T'n
fcaüe er ei r'it affin. Die iVl
tror . uns, 't Hrrfn fpranaen
cuf. ?ine V'ftfjvfftin ist ji cur)
nur ein Menst; ihr Hk'Z wer auch
ausaesptunzfn.

Da vernahm man l'il'n und kaute
Stimmen drausen aus dem ''üt?.et'
sikig. und die 2iir effnefe fch trr
der in diesem 2r?.:I seltenen (

nung einer jttnsien Dame. eineZ Mid
eben, aus deen '.?nt!itz. ing und
Lacken auch der rülilini leuckte!e.

In der 2ür wandte s.e sich um und
rief:

.Ja du, ich muß, denn ich will rlch
n'cht wkbr in diefen NeacrreruMif?
sokmen seben. in denen du herumzn
czeben pslezii."

Di Vertäuferin küchiete. daft ihre
Knie sie N'it länger traaen würden,
aern hätte sie fünf Oere für ein (Mlas
ihres früheren l?!e!ränkes gegeben,
denn hinter der Zungen Tarne kam ibr
alter, treuer Kunde, fröhlich wie ein
Kind und siol wie ein Kaiser, und
ein breitet Goldreif flänzte an seiner
linken Hand, als er die Handschuhe
auf den Tilch warf und sagte:

Ihre sckönsten Scklipse. Fräulein,
wenn ich bitten darf.' Einige schwarze
und einige lane r'arbige."

Die junge Dame sah lachend zu der
Verkäuferin auf und fügte hinzu:

Abet in diskteten. matten Farben,
in gtau vielleicht."

Und wieder streiften stch die Finger
zweier Hände, uno Wangen clühten,
und unsichtbare elektrisch: ssunken
sprühten. Die Verkäuferin aber stand
unbeweglich daneben und sah zu.
'iBcs sollte sie auch tun. als die junge
Dame lachend erklärte:

.Sie müssen dämlich wissen, ssräu
kein, mein Bräutigam hat in diesen

Dingen so gar keinen Eeschmaek. daß
eS fast scheint, als wäre er färben
blind, und deshalb bin ich mit herein

gekommen. Sie könen sich gar nicht

vorstellen, was sür cvscheuliche

Schlipse er immer trägt."
Der nette, manierliche junge Mann

dachte daran, wer ihm bisher bei de?

Wahl feiner Schlipfe geholfen hatte,
er hüstelte und meinte, der Geschmack

sei ja verschieden.

Und dann gingen die beiden glück-

lichen Menschen hinaus, die nicht zu
vornehm waren, um vor Freuden aus
Kleinigkeiten viel Aufhebens zu

V. I. Wum. deutscher Opti.
kcr. Äugen untersucht für Vril.
len. 4 1:5 5 Vrandeis t?ebäude.

... t)c ...

Deutschen Kaisers
1888 191

Ta toirb-c- 3 unsern, Lcrn gcuig willkommen fein, durch
unsere Vermittelung cm Pwchtnzcrk zu crwcrö.'n, ds cizTNZ zu
dieser Jeicr terfatt worden ist.

Kaiser Wilhelm II. und seine Zeit in Wort
und Bild

nennt der Verfasser 'Hans.:chöninzen, daS Werk, da' xxii daZ
Leben des Kaisers und der U;n uingebcuden Persönlichkeiten in
anschmilicher, für jung und alt passender crm schildert. 25(1

Onginal.Pmchtdildcr, die den Tert begleiten, erhöhen ncch das
Interesse cn, dem vielseitigen und reichen lieben des Herrschers.
Dem Inhalt ist die AueslattuNjZ in jeder Weise anzepaßt: Kunst
druchapier, eleganter Einband, klarer Truck erheben das Buch
zu einem Prachtwerk allerersten Ranges, so daß es sowohl die
eigene Bibliothek ziert, als auch sich besonders zum ttc schenk eignet.

Mit beherzigtem Ttolzelann das deutsche Volk zurückblicken

auf die gewaltigen Erfolge, die es auf allen kulturqebieten errun
gen hat. TaZ war aber nur möglich unter der Führunz eines
friedliebenden Herrschers. Ten (bedanken, den der iiai'er nach
Uebernahme der öregiening bei Eröffnung deö NeichZ. und Land
tages in die Warte kleidete: Die Wol,lfahrt des LandcS fördern,
den Armen und Bedrängten ein Hclfcr, dem Rechte ein treuer
Wächter sein", ist er stets tret, abblieben. Er wollte, wie sein

Natcr, ein Friedcnsfiirst sein, daraus richtete er sein ganzes Lebens
werk, ,nnd fein entscheidender Einslnsz trat in der inneren und
äußeren Politik scharf herbor. Niä?t eine politische (esclnchte,
sondern eine Chronik der legten 25 Jahren in hochinteressanter
Weise dargestellt, bietet das Werk, zum bleibenden Gedächtnis.
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erklärte halb mürrisch: ,Tie. die ,st

HauS zu verkaufen Ein WohnhauS
mit 9 Lirnrnern, HeifzwasferheiH

zung, Gas und elektrisches Licht,
moderne Einrichtung, billig zu ver
kaufen beim Eigenthümer, ILItZ
Martha Strafze, Omaha. . .

in einem Hetre.iatttkelgelSaZt.
W? - y
Das wufjie die Neue nicht.

er nette iunoe Mann war so

A. M. Blurna W. F. Croi

CORONA
Interior ' Dekorating Co.
1818 91. TOrn' . til. nu 1&U4

immii 116 XctorattcntBalic

ttferotlmtii für t'ttraticotnunifi, und
jtiin..-fi(tbnunrt- i und .g'irnanichi

u Wunsch uili'lril.

furchtbar raomrnich. daß er es sich

nickt einmal cestattete. bewufzt ein
kleines Seliersraitlein gern zu haben;

52000 kaufen 100 Acker seines
Farmland in Lincoln Eounty.

Colorado. Werth $2700. Vedin
gungen: Die Hälfte baar, und den
sieft zu 6 Prozent Zinsen auf lang.
Zeit. H. S. c. 0. Omaha Tribüne.

'

Omaha. Neb. tf.

aber er fuhüe ch in setner Eitelkeit
vetletzt. Er t?erlange, daß stc wenig,
kiens so weit cn ikm bina. dak sie ihm
t?on der gros.en Veränderung ihrer

9r?trt ?ilonii(iimmt

Omaha Violin Shop
Alle ätlm 001t inu sikvlisch'n ?I,iiim'nn saiirl,

Z,iiin,n, ipogi und (Ifttot ins L ofla(iliil.
3ioom 17 catteron Block

17. und ttuniom i ir.

Lesfer V. Warra, Elgenth, Omaha, Neb.

Marktbericht.
2ü5'Ciiniha, 10. Juni.

Rindvieh .Zusubr 2500; Marlt
10 biö 15c niedrijier.

ttute bis be'ie .25 .50.
Mittelmäßige bis gute ??.10

8.25.
lewöhi'.liche bis mittelmäßige.

$7.4ü 8.n.
5!ühe und .cisiTs, 10 bis 15e

niedriger.
lute bis beste Hei'ers .?7,00

Witte bis beste Kübe K0.50
7.25.

Mittelmäßige
' bis gute Kühe

!f5.75 k.5(i.
Gewöhnliche bis mittelmäszigz,

5.75.
Ttockers und Reeders, 10 bis 15c

niedriger.
Oiiite biö beste $7,50 8.00.
Miltclmubige bis gute 7.00

7.50.
Gewöhnliche bis mittclmäkige.

5:.1' 7,00.
'

Stock ?eiiers-N,- 2,5 !7.25.
2'ullim, $0.25 $7.25.
halber. $8.00 $10.50.
Schweine '.usuhr M,00: Marlt

5 bis 10c hölicr; Turchsitinitts-pn'i-- j

$S.:)5 H.iÖ; hücl'sler Preis
$S.5().

Tchafe uiiihr JOoO; Markt
schwach bis 15 25c niedriger.

Lämmer $0.507.50. '

Mt,tterschafe $1.75 5. .".5.

Widder, $5.W-5.- 50.

Jährlinge, $0.25 $!.75.
Jrühjahrvläinmer, $,00 HAO.

Lebensstellung unietrich.eie. waqtt
ft sich nicht einmal so viel aus ihm,
daß sie ein Vergnügen daran fand,
ihm ihre Erhöhung von einer Saison'

Das preiswiirdigste Essen bei Peter
Nump. Teutsche iüch, 150'

Todge Ctrake. 2. Stock. Mahlzeit
ten 25 Eitö.kerkäusertn im Meten xu ctner lur

hdB aanze jfafir anaestellten Verkäu

ferin in einem sv!elleicht eleganten)fxmft&ljeiiim0ßb CTniy..V im wwH.vwitfl - ' 't f . t
k . ... 'S, . , . Geschäft mitzuteilen? Hatte u sittl-

ich nicht das Lediitfnis, ihn miedet- -s v " . t , rwW
zuseben? Das wate fast frech, und

WILLIAM HARSCH
11. UN H,k 9trt

Feiner Lunch den ganzen Tag
Metz Bier anZaPs

Feine Liköre und Zigarren

iAISER IVILHELMD.

Nlle Sorten Wurst werden täglich
in unserem Geschäft gemacht.

Frische und konservirt! Fleischsorteiz
sowie ausländische und heimische'
Delikatessen, auch frische Gemüse,
jederzeit vorräthig. Schnaub Si'
Aofsman. 408 nördl. 16. Straße. '

Phone Dougkas 1420. . ;

):. er beschloß, fch zu riicfcen, indem er

UND SÜINEZEIT

V
.

5!i
;s:

j

ficht mehr an sie dachte.

Mit einiget Anstrengung gelang
ibm das. und innerhalb eines MonatS

machen. ?detgaß rr sie so vollständig, wie ein

Vureauchef di; ?ychter seiner Wirtin
aus der Studentenzeit vergiß.

'sA!.wV
!' z " CJ l; M
v v v n, r ilv- -

f K ::rvi' 4 Jt.. ? ys ,ti: ' t r ;

Automobile zu verkaufen. '
i,, i
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Was gibls? I' mich der Teu

ffl, wenn ich nicht Tränen in Ihren
Auezen sehe, ffräulein'." rief der Prin
zipal aus. als er gleich daraus nus
seinem Kontor neben dem Laden her

Martin & Co.
Tentsckies Arbeitsbureau
!2Vavtta.Ave. T-u- g.

Sielluiig'n aller Art, sür Männer und Frau
kn werden besorgt.

Da ethtelt et eines 2oges eine

Offerte von einer ffirma, die nicht

nur Reiseeffelten und Regenröcke an-bo- t.

sondern auch Kragen, Manschet
N

eintrat. '

: - -- , ? a i'4tA1 7f ..U-A-f- " i)L .t
i r;v-,-v

,? 51 ' v3 '
' Xyri .H

Fords, Hup mobiles, Oberland. '

'.'lllc Sorten gebrauchte Autos bil H
ig zu verkatifen. Schreibt wegen '
Liste und Preise. Wir machen beste

Neparatitren in der bestausgestatteten
Werkstatt westlich voil Chicago. Ga :
rantiren unsere Casting Welding.
Fragt nach Kosten. Tcatcö Motor
Ear Co., 1115 Todge Strafe,
Omaha, Nebr. ' ' '

ten und Schlipse.
Sie spazierte in den Papierkoro.

als er aber in kurzer Zeit wiederum

irhr Karten aui demselben Geschäft
vv

V Pauama Htite gebleicht Strohhkte

erhielt und gleichzeitig fand, dafj feine gereiuigk

?zn und olle Aren Hüte
rl r rfttnnir.Spezicll fiir lmscrc Z5cscr! Jahnburste abgenutzt war, ging er

hin. n.ff SchirarseKut Fabrik

V.in VJ ,..,'. Vaientawä!te.VY jT . 3Ufl. 60Infolg? einer Berelnbarung tit den Verlegern sind wir in
CtÄiü geseht, das ä3ci'E unseren Lesern zu dein äußerst billigen

von
den
Preise H. A. Sturgeö. Patentanwalt,

4 Brandet Theater Vlda
Phone.. D. 8403.

Das ist d,e Macht der weiiarne.

In dem Geschäft empfing ihn dos

ehemalige Sklterfräulein mit einem

Erröten, das ihm schmeichelte, und
in einem so schicken Kleide, daß eö

seinen Augen wohltat. Er senkte
Ihr einen langen, bewundernden Blick,
etwas deutlicher alS die die er früher
anzuwenden pflegt, und sagte in ei

GV m$30K

K

R. R. RESTAURANT
1107 Farnam Straße.

Omaha'ö führende deutsche Nestau
ration.

5äsjige Preise. Bortresfliche Mahl
zeiten und gute Bedienung,

Lhriö. Lauritsco, Krop. ,

Willard Eddy, Patente, 1530 Cittz
National Vank Building. Tel.

Tvler 1539: Ind.nem Tone, det ?ine halbe Oktave drei

zu liefern, ein Preis, der nur durch die Herstellung von 'Massen
auflagen erniöglicht ist. Tiefer Preis daher nur, wenn das Buch
in ziliserer Offiee abgeholt wird.

Bei llebrrsendung nach ausserhalb müssen 30c extra für Porto
und Verpackung bezahlt werde.

O. die sagten eben nur. unfere
Schlipse seien abscheulich ..."

Sie sollten sich schämen! Aber
sehen Sie. so ist es nun mal. kleines

Fräulein, was die Leute eine Weile

lang aesehen haben, dafür verlieren sie

den Geschmack, wenn es auch noch so

sclwn ist. Suchen Sie ein Paar von

den ältesten heraus, heften Sie Et:
kettes daran: 75 Oere". bangen Sie
sie ins Schaufensterund Sie werden

sehen.".
'

r, m m

?,rütist Hausherr.

Hett Jones hatte ein kleines Häuö
chen gemietet, das er auf eigene Kosten

herrichten lieh, da der Hausherr sich

weigerte, irgend welche Reparaturen
vorzunehmen. Am Ersten des Mo
nats kam der Hausherr, um die Miete
einzukassieren, und sah sich daS Häus
chen an.

Herr Jones. vom nächsten Monat
ab müssen Sie fünf Dollars mehr

' :
bezahlen."

Warum denn? Sind die Steuern
in die Höhe gegangen?"

Nein, aber da HauS ist jetzt

frisch angestrichen und hat ein moder.t

eingffichtete Badezimmer; serner ha
den Sie auch den Parlor frisch tape
gieren lassen und da ist eS nun
sicherlich fünf Dollars monatlich mehr

ier war als suchet:
rr 3 . . . . ' ( 1 ..11 l. . . f C

Omaha wctreide.Martt.
Cmofjo, 1'.Juni.

Harter Weizen
Nr.' 2.' Wr-S- tyit. . . .'
Nr. 'S, 85-85- 'c. '

Nr. 4, ft2-81-

tiihjahrs.Weizcn
Nr. .Z, 8t-8i- y.c.

Nr. 4, 82 M; 8:tc.
Titram Weizen ' ' ,

Nr,' 2, 88 88I.C.
Nr. 87 87c.

Weif'.es Korn
Nr. 2, 58i2-58- a',c.

Nr. !! n8)4r-58-i.c.

Nr. 4, 5712 58c."
Gelbes Korn

Nr.' 2, 58-5- 8',c.

Nr. :i, 57Vt-5- 8c.

Nr. 1. 57 57i.c.
Rom '

Nr. 2, 57i2 57-1- r.
Nr. :Z. 5714 57:. '

Nr. 4, 55', 5ftitC.
flont keines Grades 50 53c.
Weißer Hafer

Nr. 2, lOii-IO- Vic.

Standard .Hafer lllic
Nr. , .",'. W,c.
Nr, 4, I8',c.

Mal.-,gerst- e 5' 00',c.
uttergerste Nr. 1, 42z 15c.

Noggen ,
-

ES war intin r.cil nun I)ilc, uj
Sie mich von Ihrer Betwattdiur.g

Teutsche Kalender frei bei Veranek
& Son, Druggisten. 1402 südliche

16. Straße. Tel. Dougla 3350.

L

1
I
y0

I
H

ffl". S

'NMWl'tt-- .
Zahnärzte.

Dr. A. P. Johnion. flaknmim
VifJ

OMAHA TRIBUNE, Omaha, Nebr.
Anbei übersende ich hnen $2.00, sowie 30c für Porto

und Verpackung, und ersuche Sie, mir siir den Betrag ein
Creniplar der großen Inbiläumö-Nusgab- e Kaiser Wilhelm
der 'Zweite --und feiiu Zei", mit 250 LriginalPrachtbildern,
zukommen zu lassen.

ötllkNö ,, ,, ,., , l.'nt.,',t.-f,-,,-0,- , k, ,.,

Postosfice Staat ...-.,.-.,.-..- -

vran'oei Gebäude Zimmer iQO.
Emaltirte Füllungen gen wie Zäh.
ne. Feine künstliche Zähne. Wir
sprechen deutsch.

aus ver Puppe in ven airnettetting
tzar nichts wissen ließen und mir lei
nen Wink gaben, um anzudeuten, wo
Sie f?eblieben waren."

Vielleicht war yt nichi ganz so In

telligent, wie eine alleinige Verkäufe

rin in einem besseren Herrenartikelge
fchäft ,s sein miikie. Vielleicht klopfte

jhr Herz aber auch zu acwsltig. denn
sie gestand mit kindlicher Naivität:

Ich ... ich glaubte nicht, daß Sie
das interessiert und traute mich
nicht . . . Aber dann schickte ich Ihnen
je ..."

O, 0, das wollte fit ja eigentlich
nickt verraten: al.r sie war so über

s
,?

f

Bcrlangt: Tüchtiger, gewandter
Fleischer: berheiratheter Mann

vorgezogen: inufj nüchtern und flei
s,i sein, .arnmond Packing Co.,
Hammond, Wua.

rr,' ?.'j . . !

p
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