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Zlkiraisantrag.
Hiimkköskc uoit Paul R. aijuKirb.
An lTchuhinnchermeisitt ' KulidcZ

Woyttstubkntür halte eJ schon nielir,
mal gellot'ft. Ta sich iticutaiid utt
Ltittmer befand, konnte ttattirlich auch
kkin .Hkreitt" krfo'.gctt. Endlich ösf.
ttete sich die liir, mb hcrett, irut ei

dlottdgelodter Ilittglinz. der Üattf.

eine-- . MiiiiiiiUnis? iverP'eu

Vaiüigtan. flllgM't
Pent
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et Puffe, c.:-- er
rtri::i;Kivt ii' i,ml!ei verlief

etUHJ !V.'" 7,1'nrineu ou de:ti
Citeii k ilalifcfiiien an iltrer .i-r.- t:

reife (U'lrntPeri lurPen, in "Ce '.',,
al le-.- - nueui HDtKio.

lUiaiiinniioU n i 2itiiiifl.
(i'iiienao. vii , vinaiiit. --

Tre,ia "i'ränPci're'it itnb Weidian?
teiter P- -r 'au'i de mittlere t!c-neu;-

hielte ! ,.!, ie , n.id;miftast hier
eine 'erfauunlniia oü. tun die Vaiic

jü i'cü'redieti," j
E. P. Rivleiz" Prii'ideüt Per .

Tct'u.

in Jf ohn, isflärte: Xjo SJap..'
Lit fiJi feit ijtäetii iiidit, jieüuort,
jie ist noch sehr trt;!."

"
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i'r.'ifiPeni; ,'u-Ito- t'eif Per rect
Leitern i!a!nt aiua f,'gar noch wei-

ter, ijiPciit er t 'einnistete: Xer
2tre:f'i't bereit im ovuncr."

fr.i'iPnu Waiden von Per
t:ntm triiif; eine lomiere

uifentlidie Lfrflanma. Pos; P'e bin-
nen Pec-- iiiitiKren i:!efteit imnanPe
'ein ii'eiPen, ?v tut ,vine eiiico
rtreife-- ihren betrieb dnrdtziinil,.
reu, ltH'im jie l.inreidiendni rolijei-lir'H'- ii

itbiitj erhielten, up.leidi
fditebr er P'e 2duilP usit Streif
auf Pie '.'lime'tellten.

Trailers icu braudjen nicht ju
fdiliff;rn. ,

et. üeiüf, .iVüi., fit. Aug.
lie lnefie.en streikn Prellereien,
nu'ld'e etira I5,mu Ä'oiin bcidöf
iiij.ui, I;aiH':i genug Ä'alz, leerste

,

mannvdtenkr vimtl 'elle. ver

netgl, sich tief, blickte dann a.,f itttP

hielt, als er sich allein sah, folgen
den 3'iflnolog: .'Jfun? teinniib hier?
Um so besser! Tann haoe ich noch
'i)cit,- mich ein wenig vorzubereiten.
C, trie mein Ujiccht! üaii
ra, wa Host du ottö mir gemacht?
nriePlich verkaufte ich Heringe und
Seiifaurlen mit , Pettuleinn und

Eauerlohl, bis du, beider esen

äh Wesen meinen einsamen

Äcg kreutcsi! Etwas h.tbe ich mir
erspart, mit Lau:a bin ich einig, und
nun bitt ich hier, bei ihrem Alten, um
ihre Hand anzu!)altn. Hier in dem

.u.ästchen habe ich a'müid Papiere,
die notig sind, mich bet dem Echwte
stervatcr ordentlich auszuweisen. Er
soll wie mir Laura vertraute
ein etwas absonderlicher 5iauz sein.

r namentlich keinen Widerspruch
vertragen kann

Damit zoz sich der Jüngling zu
tue!, so das; er von dem t't äre.erlich

ui Zintmer tretenden Schuhmacher
tneisler nicht sofort bemerkt wurde.

Da soll man nicht wiiiend wer
den!" brummte Papa Kulicke, vor sich

hin. ,Um neun Uhr wollte mir der
barbier den neuen Gehilfen ins Haas
schiden, und nun i)W' schon zchne
tHirA' LT bn fiifl tinrh. . I"

d.m tr n'.'t , 'icrichtebcwn tiheern
Cv:bfr .'öaufrr itiic Unterredung ,y
hubt t:i:P die- 'rartfiiu-ui-lu- ' fro"ig
flA1mmiir.ni:. ,Ich lroUtc "nur 'Viicu,

Pic Sinne iiortiiuvheit. und ju
normt, ich glaub mir mn'I'kit

...n'.'.;;kniiie ichl itte."
i

e'o 'i'em.rt fing enivcst in liie

flcjicruiisu-lroifri- i wieder Pi.

mmg, lorft Per Srre;s in
Ip0 dockt .'li'ib abgNiettPet OKI

.'mag. Irr Präsident lustr.? Put
tvci de M ergreife erfliirt, M;

,)U seinem Streit fouuneit witr-- ,

weitn sie. fasert Po- - Äch'''.'.,:,Pi':i'
iWi'Ki; dnedibnnge' wiitPei, rniP

'nz v.i fu', Pie Pafftertüig d'
eit zu fc.Mrfilciinii'teit.

."SiT.ucchrt'CÜw cr'-.ic- des. Prä
.'.'l?:?, itc TsüM'cc Per vv:r 'Vvii

chbrnrn ju rtroiil.it'!.'!!, P.n
reif .(iv.iatuv.iicbtt'Di'!;.. schlug je-d-

beute nrdinntkia. nu'-- j neue
! Xic'olbe't find fcijrr als ie

tfctUP'V. öc streif am
,t'ir,te:i ,)U foij;'!!,- fi'IIJ PiTj.VuU

'

'ci; 'da? obia'.1 'k!'.'v t'.iä'k todttjei
i nnnittiint. Xie 'A'.iclTidueii ans?
en Steilen , Pe icmiibe;-- . Pos; itu
iliiien sich niij den Streif verbe
if c n , "lieben sie in ihrem treu nur
'd' bestärkt.

vtinc vo-k"e- vorrätig, um trov
ithnnreifi wcitiiitcns acht

Monate lio zu einem Jahr Vivr
brauen zu kennen, hr ioh!ei!ver
rat langt in Pen mevteit .illen
ebeinall uod selb;. .Ä'eiiate.

' Xie' Fitürer des ,mise- -

,:eute luidiiuiüec; r.odj'iw :'
oiitenlicno die 'o'aenPen
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3!Pildie;r":acTin1ie:! VerfYlr in'jclHÜr

Ich wünsche guten Wcrgcn", ver

neigte sich Per blond Liebhaber, und
teollie "

Jlulide bemerke das Käfichen in

Pclles Hand. ,Äh. Per neue Bar-bicr- !"

dachle er. .Na. endlich!" ,agte
cr dann, machen Sie fd;r,efl, ich

habe nicht viel Zeit!" Damit schic

er sich zum Rasigen zurecht.
Pelle, der die sur eine Aufforde

rung zum Gi ijcn hielt, nahm gleich?

talls Platz.
Jluni" wunderte sich Kulide,

, wollen Cik mich etwa st end raste--kn?- "

?!asieren? Ah, einer seiner Ein
fülle!" dachte Pelle und um schnell

ins richtige Geleise zu kommen, hielt

' tni olmoitac'tsllteu. incldier ..t J.
'.'tti'cn, über London, :). Vlng. -- -

berf-.t- . das; !tinig .onnantiit beu
i'ieiiMilHT c.b in Si'trijüHtfeit treter.

.'.' ,.,',!,,,,,.,.,. .,. ,......le' ehlrnig für er-r- t zu sinn
z eni

r t'l.'.ulHUlBll lll ''.HMU'UII

JUtü tn:P EnsiianPo in Hidievr,. rala :fote, aber, nicht I P
i':-:- u:ro. trennt rtcZünPenieini!'.

ent
i i .. ". ,S

l- rncnnuna e,er aus drei :c1 da'; Per ileni.i
einmal eine

itenoitt iiMnii!'';;on,- - um oie ryr : 'itiC.)k'N?,!,' inmg oe:

reit und
tetlnng

11 ',mare-
- Pavueer

uacken. -.mVAVmti'e'irtiutna 'iler Beamten P.r

Ein A:ncnöcmcnt
zur Zollvsrlagc!

Äaieingten. VA. '.'lug. Xer re
af !ia;ir.i beute nadüü'ttag ein
inenPeu-en- t zur Zell!.'"r!ane . an,

taut welchem J dem PrauPenien
eenatket ii:, die Einüibr von .'Irti
tein anderer Nationen u vereieten.

Von den Zweigen
des Staatsvcrbandes!

m i ,

"l i liklcl e 1 in 3 l a i P ' i

uicttbritfeit i!!ntu"teilte lanaer e.l:--t

dit 2.1 ' Pe i b ' ci i'il..! it
( u fl Per ' 'ui i ' t r pvi

be

nlienti'.tc tu der Äi!i; füllen

Ll ; ; . 51 in-- .,
t ite t,i tt'i K ti 1

1 t ! I

1 . e . t Ich n.u y '
1 t ' i i r i ö i j r t ' u c

lU i ut t 1 In ikp e t a '

Ad,tnnq, Xeitti'che von Znlmagc
und Umnra?nd!

Pcrn dicken .chusier sein Kaiichen
enteirzen. .Gestatten Sie doch erst"

Nein, nein, mehrte Kulide ab,
kommen Eie mir nicht mit Ihren

Sachen! Ich habe eizenes Besteck.

Tort liegen ja schon Vesser, Lcden
und Pinsel!"

Um es nicht mit ihm zu verderben,
ging Pelle auf alles ein und rotierte
kühn draus los. Notitrlidi hatte er

nach wettieen Augettbliden schon sei

neu Schnitt" gemacht!
-- ..Au. Donner-oet-cr!-

, brüllte das
Opfer, wollen Sie mich morden?"

Ich tat es ja nicht mit Absicht!"
l'jeitt, mit dem Rastermesser!"

.Ich ich kann ja gar nicht

Das habe ich gemerkt!"
ildi, wenn Sie wükken. wo mich

idu geüatten. nmerilmi!'
JonPern '1b- -

Pie

niie

nü
ei;roP',ite in deren

finden. 2lelitung, Eefev der SaSlZeh
Gmaha vihiim"l'.tiflhc-- j nrsitiiürrt ofntion,

C;;tC5 Park, (selo., :il. Aa.1 1 tt nnt t vreit3oa'm! tun, in

I! tt I Xer revttdllkatiifdie Prä'tdetttfcha'ts
dlfandidnt Httgbes bat liii'eriteur

Pen Xifint aci'rer.t merPen.
.zitntcheit 1.1

Talmage. 2. Attgu:;, 1 0 1 f

Xer Xent'che Bitrgerveretn rott
Talmage wird' am Zamstag, den 2.

September, nachmittags 2 Uhr in

der ,a!iL' v,in? :i. Äeentz eine

abgalten, wozu alle U'iif
e, lieber de 1 Vereins mit ihren

reni!Pe! uni bekannten berzlid'
eingeladen fizkd. da widitige "lng
legeubetken zu erledigen find. "?l I f o

Xentiche. berckio. lammt alle!
',Wi,i,g4;i!;, ,

Ä n gl 2 dt nt i d i , Sefr.

Girant xaZ!"vit zti leine. t: Woititna
IIOI tr Pas Amt Pe? mnPeo!e!,a der Schuh drückt!"

-- Ii'djter? eine nerjinn gehaltene
'unniidiPe'A'fdte übermittelt.

Warum tragen Sie zu enge
brummte Jlulide, ich werde

Per wv, ki''che.it .siauc outredi: :: f
halten. Xtes all jedoch nir
nalle dringendste Nottvend'gtett ae

leihen Hut r dji Ji ,

u t lc i 1 Kl U' ih i r i

K n 3 u i i ) P rt um P r u u
neu P.'rartnen viU m etreart tot
men.

jUitU . Ci I it t n d üt in t o

ihn ein wenig auf den Leisten fchla- -

Vtflsan ii tu.-- lhot ri(afgen! jllitll ü.u Viitjtl
au

'ltoaievclt in Maine.
Ä,. ::l. I,!g. .Meu-

te abend wird TbeePre Reoievett
hier ,zn anite,! Pec-- ret'itbltrani'cheu
PrafiPentsdtaftcfaPiPaten Hugiic'Z

sich Pelle, ttttd

Die Preisl?rhölittng auf Sa.OO das Jahr tritt am 1. Okt.
in ttraft. Die Erhöhung lnust, wogen der enorm gestiege-
nen Papierpreise eingefnhrt werben. Ans Rücksicht ans un-
sere jevigen Leser haben wir den Preis nicht sofort erhöht,
fondern den Lesern Gelegenheit bis znm 1. Oktober IlM!
gegebeii, ihr Abonnement znni bisherigen Preis von
das Jahr anf dem Lande zn ernenern.

Wir raten deshalb allen Lesern, die sich diese Spanne
Zeit znnnyen machen wollen, Ihr Jahresabonnement ohne
jeglichen Verzug einzusenden.

Achtungsvoll

Tägliche Omaha Tribüne

.Ader...". s!7ub!e
aber, ich danke!"

Achtung, Xetlt'chc von (''fiie
Utngegeild!

l IS otir i.er In ! u st tt i vi ittvO
n:it Latratiwulvbtien iiuqel listet n ne :n eoe witen. U'ea

' tnuertet.
o ir im .erwmmJuitg turn Manien
Pen besticht werben tairP. .

Unsinn, da ist gar nichts zu dan
ken!" ereiferte sich der biedere 'M
stcr, padte dann den ung!iid!ichn
'ungen Mann beim Fuß und zog ihn!
mit kräftigem Ruck den einen Stiiiel
au.' Dabei derlor der dicke Sdtuh

tPi t u a ; r lrvPutj i at
1 'ut so P e , t am l ' t n

zitztitiihreit. Xie ..vlmoniebtle me

Xie ir'ammliing Pe-:- Bürger
Vereine-- rmPrt am 2. Seid, '"mit

.und find alle Xeut'dien dazu eii

geladen, bettn- die Teutschen wollen
einen Teutschen Tag feiern in
linsn und darum sollte eder er.
t'd'einett und '.seine :!i'einung aus
Prucken. E? zeichnet

H c ii i' ii Leiter, Präsident.

macher aber das Gleichgewicht ttttd

-- - Unter den '.Wcürefen, Pie mit
P'in fttiterisatiüchen itreitöer U'iem
uliii-"-. untergegangen find. be'inPet
tni) anal ,v,. .Xfitutf von Omaha.
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f!' ziemlich unsanft auf den Rüden.

. Schockwetier". fluchte er, der
kann Ihnen doch nicht zu eng sein?
Was wollen Sie denn?"

Eigentlich, nur Ihre Tochter
kam es zaghaft über Pelles

Lippen. .. ,'

Ja, junger Mann, das tut mir
leid!" sagte Papa Nulicke bedauernd.
Solch ungeschickten Äarbikr diirf sie

nie heiraten! Uebrigens liebt sie auch
sckon einen andern Pelle soll er

heißen."' ; '

.Pelle? Hurra, der bin ich selber!"
Maä, kein Barbier f" ,

e :iL

Xer Luirgervereiu von Neniaba
(iommi wird am Sonntag, den

September, pachmittags
--
1:V,( eine

eriammlnng in Rohr's Store
.l!e sind ersucht, zu er.

ickeinen. t
Hector Pröfidert.

1 ZxQüit' ' P0HK ' "i

juntn.
Xes Mames, A. Attg. Xie

American ?,:retn Coiuuann hat in
einem '.'Ifpeliationiall die rage
ausgeworfen und dem Ztaatoober.
gericht zur Entscheidung Unterbrei
tti, Pa wenn eine 'i'itnt. einen
tihcif eitslof. auf dem. der Name ei-

nes, kbechtueifters einer 'Orgaitifa-tto-

getältckt ist, so ist die Pauk
tur den Perl utt herantwortlidt, nicht
die Ztcherheitsgesellfdia't. welche
?ur den betrenenPen 2chncinctitcr
Pt'trgschast leüiete. .
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Warum reisierlcn S'e mich denn?" !hälr ?.nrve!si'ie,i und wunderschöne
Um, 'mich bei . Angenehm zu tlunrattones - sün olle Arten von0!I

T f '.'1 ganz t'iebrc:-f- a ist heute

tger biegen niedergegatt.. machen!" . .i.l.i , aselacbeilen und- - tfreii. ,i

5fP' ratt wetteifert, dasIttcheu.
Noofeuelt null im Xe-Mtb- eine

wette agdreife nadt Ätrtla emtre-kett- ,

Unferetwegen ioitnt' er utor.
flen 'geneit!

-

Da habett Sie, aber 'ne sonder,
bare Ärt und eile!" wunöerte sich

jtultcke. dann berubigte er sich, ptuzte
al,'kZ sorzialtig .uno sgte schließltdz

aer.ihrt: Taiindetn.- - 5tonfirmattonZ- -

Neueste in Ämtern zu bekommen.
Aachen Si? ,?äselarb?it? S.-nde-

Sie drekt nt diesezi i?ucfi, w
das reicht i'i'te und btlliz'tz
sfrbuch ist. Es erreicht eher den
i'.ive.-f- . al? 7A',er fcnn 25 ,0 CtS.
Ueber 20sl 'i'l.istcr abzcrudpt .

T'e uctr'n und og'rek'stenMu'
ste? m v Sfcl t,fj uchc i, Cr.-s..tz"- n

und derzle ch'ti w.tden ülle tt
d e'em Buche ge'.ctgt

Alle HakelztiM welch? egekivhn.
Iid) gedroudu werden, .ttnd bann
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iiFür öZe Stttscben in'!'. m. ..
A.A.itzrem $tza ncrL;l.n!"fc V
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Der Reinertrag wird dem Roten Kreuz züfliessen. Man
sende seine Bestellungen heute noch ein, und erfreue seine
Freunde mit einer dieser prächtigen Karten und helfe dem
edlen Zweck. v . ,

'

.

(

Auswärtigen Bestellungen sollten lc für Postporto hei--

gefügt werden,
' :

Alle Karten werden prompt geliefert.
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ctihclicti und erklärt. Xie
sind groß und die, Anweisungen klar
u-- d Ctn zeder kann, urd'
b' in a. d) ent en Äufaier.
V r ii n rden i,e:nt (x
dr ' e l'e

i s "er rt abgebildet und,
rr n i ft.r ir dl i .'u-j- U- -

h n j,s,r oane al ms schone ,

f ' t ter o'"er-,- g, i ta'ii Sbetint

I n der Nähe v en Ea st on,
Md., treibt sich zurzeit ein, Rndel

'l'-r- . rxe l'!"t'i, C:t n """k 5

Schat,.ec-!- t reifn itrd auch
schon proben' Schaden .rinsierichtet ha
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