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wie du? ?kük" EXCELSIOR SFRINGS. MO.

DIE DEUTSCHE DRUCKEREI
ittirtit P inel Girpcm)io tat feinem

Ii' fj rt?n unb ft ut; te dki, stopf in

tie ti? et einen Cntf-Wuf-

f.i;l(. 'ii'fniiV'lfnl eii'e tyteU woüle

!t muten, itreunb llmrffi, dck
3! rt ttMlf Jttf-H-l iR ttl ll III KiAjl gl fjMlfi.

fl Hfll ?ch (ttt ,ch,.

National Prlritlrif; Companyt- -ii ii. ith, e.tz, Mi.

C firla, hatte zwar ol.jfiuUn,
iJr, diklleicht nahm der Clftsl
roch!

t'c ginz an den veidschrank und

öfsnkte ihn:

.Aber vorsichtig. Her,jcken, orsichRr .iir ""H!

' r.
i r M I" f,i)--- ! t l'

0 ,!"'is I r;--' $1 1.10

j';.''tri 5 1 s

'.l r. r 11031.
'V ! h t iiiiniHor V f. t.

$h 70.
'' ü! ! $ti.7.V7,,a
l'ihiVr .- !- ü (xi.

a!rlir.!r $' 2.-V- tt 7'.',
üi'fj. orn!;(ii viiiiiiiifr $11.13.

ssllikNstg Marktbericht.
!idv!kh-Zi!- 'lir Mc?r!t

'rt.
o.of'rln tc $rl.10.
Tchweink .'.''hr LM,000. Mark!
stark bis tV'f'cr.

XitrdiMiiittlrci $7.55 7.r,0.
Höchster Preis $7.70.

2chnfe Anfuhr 8,000. Markt fest

li? 10 höher,
vaiimier $10.00.
ieichor. Lämmer $0.!)0.
Wll-Lämm- $11.40.
Colorado Lämmer $11.50.

Kansas Litt, Marktbericht.
Rindvieh Zufuhr 1.500. Markt
langsam, fest bis 10 niedriger.
Jährlinge $8.73.
Oklahoma $8.35.
ttühe. Markt fest.

Stockers, Markt langsam bis fest.

Feeders, Markt fest.

üq," I turnrnte er vor sich hin. nimmt

!!'?! k?:'t'0w ftl'fj U'kN ft ' i t"--

t ?nl sl'H; ::t ft t!)ff
('.:'..:"!, t'l i'i st'.'in !, tiH'it
g'Iiklkkt '!,!b'. Cuer
ten 'illn (,ittii gkluhl, rnen C'(I

ju iMtden!"

füi! der Cl'tf. .du fkech?,
stcrl. auf iiiftpetn cchttiti;):)!"

CfTioncio schlug j;.f) i! dkk

Hand tat Pen ilcif. tjfl e Ir.iiüie:

ot '''ff, ich silier yi.ut," fchtii
er, hcike ich beti C'U-l- gffutil,
tlti tfi.itn in minern Haust tjat

ich u'Nstktklirt nach meine n vkischivun
denen dreitausciid 2iuL!n, zur i'flU
zei bin ich gelausen, und dadei h:tle
ich ti bei (suer ßlnaben dktgksten!"

Die Richter sahen sich unsicher und
erstaunt an.

Annes loafer, ist da! wahr?" frag
te der Bor sitzende.

So wahr mir Gott helfe und ich

ein rechtgläubiger Russe bin," ant
wortete Pawel S. Semjonow feiet
lich rnd schlug das Kreuz.

Der Vorsitzende erhob sich.

Sie wollen der Polizei den Ver
lust gemeldet haben? Wo denn?"

In meinem Dezirk, Euer Erzel
lenz," sagte der Getreidehändtcr,
auf das Amt in der Prokußknaja

bin ich wie ein Verrückter gelaufen
und hab' den Verlust angezeigt
so wahr ich rechtgläubig bin!"

Der Richter winkte einem der Gen

darmen, der zur Tür ging und bald

er. t es sehr schön nimmt erHarney Hotel
Chas. C. Sorensen, Elgenth.
11. und liarney Str., Omaha

$1 '00 S!,IIfl C'nart 8 Jahkk alter Lilfct) Set der ell,e1 Bvttled i, Bond ZiSke,. lf2.()0 til $1.00

PostauftrLge am selben Tage ausgeführt, an dem ste einlaufen.

ALEX JET ES, 13. und Douglas Str., Omaha
I nicht, nnisz man vorsichtig sein!"

Tann zählte er auj dem Schrank
vreikm allitte neue 5mnoertrudel
jcheir.e ad und tat das Geld in ei' ...

J'Vrf.lr
"

glt- -

JaßJlBJtr"'
',"M .

nen sauberen großen weisen Ärief
Umschlag mit dem Ausdruck der FirEuropäischer Plan
ma: Pawel S.-- Semjonow, öetreioe
und Kommissionen engros". Was

,engros" war. wußte Herr Pawel
Semjonow allerdings selbst nicht,

Ratkn von 1.00 aufwärt.
Alle Zimmer nach außcn

seuersicher u. modern.

Cen.ral gelegen.
zb.r der Drucker hatte es hmzuge

lügt, und es nahm sich sehr gut aus.

Nun zoq er den Pelz an. nahm
nAR.EY HOTEL

II. and ffarney Sirasse
OMAHA. MB.

W Wf''T''tf
Ufte : itämtsM1 'W --

WK 'AlwflW ..!mMi - --"MssI-AS l'- .feS"wv SHMWMZVÄM efef:

,.Jt,..,.r.M..i, Mi I.,,,.,,,,,.,,, "jji,

ven inhaltreichen Umschlag in die

Hand und '
ging geradenwegs die

erstklassiges Cak und
teilet in Verbindung

Straften entlang zu dem großen grauV. Feeders. Markt schwach.
Schweine Zufuhr 6,000. Markten Gebäude, in dem die Jntendan,

tur des Armeekorps untergebracht 5 höher.
Durchschnittspreis $7.407.45,
Höchster Preis $7.50.

war.
Ein vaar Rubelstücke an die Posten

Schafe Zufuhr 2,800. Markt fest.siehenden Soldaten halfen nach, und

mit dem Bescheid wiederkam, der

Herr Polizeikommissar ließe sagen,
daß heute früh der Kaufmann Sem
jonom erschienen sei und das Ber
schwingen von 3000 Rubel Papier
geld in einem weißen Brief ordnungs,
mäßig zu Protokoll gegeben habe.

Die Richter steckten die Köpfe zu

bald 'land er im Zimmer oes votxn, Lammer $11.00.

St. Joseph Marktbericht.der hinter einem flachen großen Tisch

iltIHIlIlIli:ilIIllIIIIIIIllUIllIl!IIUlllliIIlIlllIIIIIIillllIIIIIlllllIlIIlllllIIIIIllllIIUIIIIIlIIII

Die Willow Spring! Brauerei hat die hochmodernste Flaschen.- abfüll-Anlag- e in den Bereinigten Staaten, in der das berühmte ü

1 "STARS & STR1PES BIER"
i abgezogen wird, dadurch die Sauberkeit deS Bieres garantierend.

Bierpreise
' Willow Springs Brewtng Co. StarS & Stnpes":

i 2 Dutzend ?H503 Dutzend ?ZS0 ITönnchen

große Fl... O l kleine Fl.
.
.. ö 1 6 Dtzd. große O -

j m mm ms e i a a m

saß und eifrig schriev. Pawel fcem
ionow brachte sein Anliegen vor. Rindvieh Zufuhr 1.300. Markt

Kann'S kaum erwarten.
Ein Leser unserer Täglichen",

Herr Aug. Schroeder in Fort Eal
houn, schreibt uns Folgendes: Ich
bin sehr zufrieden mit der Tägli
chen Tribüne" und muß sie immer
gleich lesen, wenn sie ins Haus
kommt, um all die vielen Neuigkei

sammen, dann erklärte der Vorsit ser, bis 10 höher.
Jährlinge $8.80.

Wegen der Haferlieferung?" sagte
der Oberst gleichmütig. Da mußt zende den Angeklagten für freige

Schweine Zufuhr 4,000. Markt

Canadian Semritics, 422 Ml
Knight Vldg., Minneapoliö, Min.

June 8.

Zu vermiethen An einen Herrn ein
modernes Zimmer mit Board.

1417 S. .16. Str.' Telchhon Red
4932. M 21.

Zu vermiethen Schöne möblierte
Zimmer bei Paul Zimmermann,

2462 So. 16. Str., Omaha. M.24.

sprachen.
5 10 höher.
, Durchschnittspreis 7.35 7.42i2

Höchster Preis $7.45.

Zu dem Oberst gewendet sagte er:

Darf ich um das Geld bitten.
Xonnchcn

-

!?QVo baller (uuartec on ?o w
10 Dutzend kleine V nett), Rabatt $1.00 .... ö i ten schnell gewahr zu werden."

Schafe Zufuhr 3,000. MarktHerr Oberst, damit ich es dem Kauf
mann Semjonow hier aushändigen Verlangt erfahrener Verkäufer, um

Kaffee und andere Produkte direktkann.?"- -
sterk.
Lämmer $11.50.
Jrühling'Lämmer $11.00. an die Farmer zu verkaufen. I. F.Der Oberst überreichte den Um

Du eben Dein Angebot einreichen,
wie alle andern auch!"

Zu dienen. Euer Hochwohlgedo

ten," sagte Semjonow; 'das habe ich

natürlich schon getan, wenn Euer
Gnaden noch nicht gesehen!"

Na ja, und was soll's?" fragte
der Oberst ungeduldig.

Wenn Euer Hochwohlgeboren die

Güte hätten, sich zu überzeugen."

sagte der dicke Getreidehändler und

vrehte den weißen Briefumschlag
'
in

öen Händen, .'mein Hafer ist ..."
Das gibt's nicht, Dummkopf."

unterbrach ihn der Oberst. 'der beste

Hafer wird gewählt, und damit

M. Schlüter Co.. 302 11. Ave.,
Council Bluffs. Iowa.

schlag dem Borsitzenden, der ein Pro
tokoll diktierte und Pawel Semjonow Omaha Getreidemarkt.

Rabatt von $1.20 pro Kiste leerer Bierflaschen, wenn kostenfrei
zurückgesandt. Rabatt von $2.20 für jedes Tönnchen leerer Bier -

z - flaschm, wenn kostenfrei zurückgesandt. ' D

x Ei Versnchs'Anftrag wird Sie überzeugen, daß Stars & Stripes" -
Stets das Beste ist". . -

E Geld muß allen Bierbestellungen mit Rücksicht 'auf die aufzer .

5 g?wöhnlich niedrigen Preise beigefügt werden. Kein Bier kostenfrei
zugesandt. -

1 HENRY POLLACK
5 Alleiniger Vertreter von Willow Spring Stars Stripes" -
i 122--124 North 15. Str. Omaha, Nebr. D

Wohnhaus billig zu verkaufen: Ein
Wohnhaus, 3013

Süd 28. Ave., die Hälfte baar. die
andere Hälfte auf Zinsen. Näheres
bei Henry Schmitz. Office der Oma
ha Tribüne. ' t.f.

zum Unterschreiben an den Tisch rief.
Dann gab er ihm den Umschlag mit
dem Geld und sagte freundlich:

ekUulittizirl? wze'qen!
Herr Kaufmann Semionow, S Verlangt Ein Mädchen für allge

können gehen!" mcrne Hausarbcu m nur zwei

Turkey Weizen
Nr. 2. 1471471s
Nr. 3. 14613147

Weizen
'

Nr. 2. 146146V3
Nr. 3. 14514 145.
Nr. 4. 14414412

Und Pawel S. Semtonow ging köpfigcr Familie. Guter Lohn. 6
Gebrauchte elektr. Motoren, Doug.

las 2019. Le Bron L Gray, 116
S. 13. Str. t.f... Referenz State Bank of, Omaha, . ... unter tiefen Berbeugungen zur Tür,

die krachend hinter ihm ins Schloß
fiel.

Blocks vom Postamt; muß gute Em
pfchlungen haben. 414 N. 19. Str.
Vormittags vorzusprechen. T. C.IIII,IIIIIII!IIIIIIIIlIIIIIIII'I!IlIIIIIIIIIIIlIIIIIIIII!IIIlIII!,III,I,I,IIIIIIIII,I,II, DeslS, TeskS, Tesks. TeskS, TeSkS

I. C. Reed. 1207 Farnam Str.Weißer FrühjahrsweizenAuf der Straße blieb der Getrei Brunncr. M 22Nr. 2. 135145
Chiropractie Spinal Admstments.Duram Weizenbehandle? stehen, nahm die Pe!z

mühe ab und kratzte sich den Kopf. Verlangt Erstklassiger deutscher Dr. Edwards, 24. & Farnam. 33.3445
fjni isitiir.iiiif iiiiiiii liiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniisiitiai

s Ueberzeugen Sie sich selbst! Short Order.Koch. der $100 inNr. 2. 143144 :

'Nr. 3. 142 143Da habe ich mich gut aus der

Weißes KornSchlange gezogen." dachte er zufri
den, und sogar mein schönes Geld

Geprüfte Hebnmme.
Frau A. Szigetvary. 2'öii So. 1s.
?traße. Tnler 1925. tf.

einem sich gut rentierenden Geschäft

anlegen kann. Miethe, Beleuchtung
und Einrichtung frei geliefert. Muß
nüchtern und fleißig sein. Adres-
siert: Wm. Otto. Sastings, Neb.

habe ich gerettet!"

Schluß!"
Ergebensten Dank. Euer Gna

den," dienerte Semjonow; dann bin
ich schon beruhigt, denn mein Hafer
ist bestimmt-

- der beste'.' -
'Er legte den Brief auf daS Pult,

nahm seine Pelzmütze, während der

Oberst schon längst weiterschrieb, und

stolperte zur Tür hinaus. Dann lief

er die Treppe hinunter auf die Straße
und rannte aus Leibeskräften weiter,
bis er im nächsten Polizeibüro

Als die Uhr zwölf schlug, hörte
der Oberst mit seiner Arbeit auf und
erhob sich. Da fiel fein Blick auf

großen Brief, der einsam, wie

vergessen, auf der Tischkante lag. Er

ob das Fremoni -

u. tt05ökv S
1

' m
I I

Nr. 2. 71 72
Nr. 3. 707012
Nr. 4. 69 70V4
Nr. 5. 6970
Nr. 6. 6970

Mit stillem Schmunzeln suchte n
Zn verlausen. Der Saloon in

in den Taschen des Pelzrocks, bis er
in der Innentasche den Brief fand.
Er zog ihn heraus und ließ, bald

unbewußt zählend, die Hundertrubel

Gelbes Korn Chalco, Nebraska, tst unter gun
stigen Bedingungen zu übernehmen.

icht das Beste Bier ist an

einheit, Gute . Geschma Näheres bet Otto Borchert, 17. undcheine durch die Finger gleiten. Plon

Laßt Eure Kissen und Matratzen
aufarbeiten durch die altbewährte

Firma Omaha Pillow Co., 1907
(ümlings Str. Tel. Douglas 2467.

Das preiswürdigste Essen bei Peter
Rump. Deutsche Küche. 150'

Dodge Straße, ,2. Stock. Mahlzei
ten 25 Cents.

Willard Eody, Patente, 1530 City
National Bank Gebäude. Tele

phon Tvler 1350.

Nr. 2. 727214
Nr. 3. 71147112
Nr. 4. 7014 70 '

Tit. 5. 707012
Nr. 6. 69 70V4

Caf; Str., Omaha. Musik Halle, tflich blieb er stehen, riß die Augen auf,
stierte auf den Weg, den er gekom

Korn

5 ..ss

i ml' jc

I
l f rr t ...

men war und dann auf die Jens!
des Gerichtsgebäudes, hinter denen
er eben noch gestanden hatte. Wieder
und wieder zählte er -- das Geld in

seinen Händen, schüttelte den Kopf
und sah sich um. Dann durchwühlte

Laßt Eure Kissen und Matratzen
aufarbeiten durch die altbewährte

Firma . Omaha Pillow Co., 1907

Cumings Str. Tel. Douglas 2467.
June Q.

Aelterer Herr u. Sohn sucht Haus.
hältcrin, um über Haus zu ver

fügen. Muß katholisch sein. Nach

zufragen unter X 300 Tribüne, tf.

nkWV";ja

Nr. 2. 69 70
Nr. 3. 696912 '

Nr. 4. 681069
Nr. 5. 68 68 14
Nr. 6. 681468
Gemischtes Kom 6468

ES ist nach echt altdeutscher Methode gebraut
.

'
, und deshalb

; Klar, Perlend, Erfrischend! -

Fragt immer danach. Haltet eine Kiste daheim ?

rmm BREWING G0. I

FREM0NT, NEB. 1

Z piiälNßn
!' Hafer

er die Taschen aber alles Zählen
und Suchen half nichts. Denn sta.'t
der dreitausend Rubel, die er heute
früh aus dem Geldschrank genommen
hatte, hielt er nur noch zehn Hun
dertrubelscheine in der Hand!

Dr. S. Stands, Deutscher Frauen
arzt und Ovcratör.

Meine mehr als 20.jährige Er
fahrung hat bewiesen, das; viele
Frauenleiden ohne Operation geheilt
werden können, wenn rechtzeitig und
richtig behandelt. 622 4. Straße
lMassachuf.'tts Geb.) SLrnr, ffiltj 3

CS

griff danach, riß ihn auf und fand
barin 3000 Rubel in Papiergeld. Er
staunt drehte er das Bündel Schei.
ne in seinen Händen, da sah er den

Firmenaufdruck: Pawel S. Sem

jonpw. Getreide und Kommissionen

kngro?".

D:r Oberst warf - daS Geld auf
den T'sch:

"-
-

.

Ni wartet Du verdammter Kerl,"
knurrte er, daS also verschaffte mir
die Ehre diese Frechheit werde ich

Dir eintrönlen!" -

Er ging an daS Telephon und rief
den Vorsitzenden deS Kriegsgerichts
an. Und da seit Kriegsbeginn daS

Standrecht in der. Stadt erklärt
war. ging das Verhängnis seinen
schnellen Weg. Eine Stunde spate:
saß der Kaufmann Semjanow schon
jn der Zelle des Militärgefängnisse

Nr. 2. 494912
Nr. 3. 49 50
Nr. 4. 46iz-- 48
Standard Hafer 4914 49y3
Nr. 1. Futtergerste 68 70

Achtung, deutsche Farmer! Wir
haben hier in Wyoming freie 320

Acker Heimstätten. Gutes frucht
bares Land. Wasser und Holz undK:ti!i;ilt:illlllllIUI!llll!i:illlllllll!!lll!I!IIII!llllltlll!ll!llllll!illlllllllllII(lIItIliI

Koggen
CtU . Hls Hm,, 6M7 gesundes Klima vorhanden. Um

Näheres schreibe man an E. W. Pe
tersen, Gillette. Wo. Juni 12Tipr,l tioaIiu!s8 & Riepen

'j.m jmujif ,i M, AM.Hv?

SjW,,, i,Bi, . I

. i, ' , I

Nr. 2. 65 67
Nr. 3. 106107
Nr. 4. 106 10714

B. F. Wur, deutsch Ovti

2)a 8 HerzenSband. Hier
hat sich, wie ich lese, in Herr Fe
derkiel mit einem Fraulein Rosen
stiel verheiratet." .
'

Ach der, Dichterling! WaS die
fe Leute doch alles des lieben Reimet
wegen kiökieregl''

Deutsciis LeichcobsstattEs 701fukL 15. Ctrag'
Tel. D. 1226 Ctn?

Wechselt Eueren kanadische Besitz
in Geld um". Schreibt, und er

klärt, ob Ihr Vieh. Stodtgrund.
stücke oder Farmland besitzt. The

ker. Augen untersucht für Brillen.
43 6 BrandeiS .Gebäude Omaha,


