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AMERICAN STATE BANK

IS, ,d ?ri ktriik

GmaHa, Uebraska.

Cin güt Vlatz
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I Bestellungen per Kabel! I

aRfftW''Wf ?

Wir sind jetzt wieder in der Lage, folgende Üabc s.Be-stellimgci- l,

ab Hamburger Lager, nach irgend einem Vestimmungs.
plaz in Teutschlaild, Oesterreich und Czecho-Slovaki- a zu befördern:

ttifte von 1.3.1 Pfund, enthaltend:E Eine
10 Pfd. KekSnchkrter Tchinke

s 10 Pfd. Weisjer Zucker
s 14 Psd. eizenmehl

10 Psd. !eil
5 Psd. Jrül,s,üks.?pkk
b Psd. ll Kübel) Neinkl

- Schmal,

preis $,"0.00 nach allen Pltzen in Deutschland,

preis M.Ott nach allen Plätzen in Oesterreich u. Czecho-Slovaki- a.

Eine Niste von 255 Pfund, enthaltend:

,4t Mt t n i s n ?i
1.4.' V! .1.? 41 4 lnjf'1
SI B i iv,.', 1,.i W
3.91 I' 4.50t 04 ,tn?M
4 4N7N-4F??.?t- S.n'ii "41 !1

R.'JI "(li 'M44

einttljii-- firMaitt
bsiKt beii t (pojilarsii.

ti.ustiitir'00i'M

l. LmVUmjml..xwMHUSJ!lMJLli VW

z

3 Pfd. tterosietk? Xlilftc
1 Pfd. lee.
I Tose tewrz
1 Tose Pfeffer

10 Sliirfe loilettcn'Tcifk
10 Ttsicke Borax.lZeise

1 Psd. Tabak

sn

1 Pfd. ttt 3
3

h Pakete Rosinen 3
1 Quart Reine Clidtu

Pfd. Backpulver S

f. Pfd. ltriei
si Pfd. StöklkMkhl

10 Stöcke ToilettkN'Zkll
10 Stücke PgrnrTeife

1 Tos ttewnrz
1 Tosk Pseffer
2 Psd. Tabak

a
3

unzen,
25.00

tu
3

Wir ffrnfff:

cf0 Mufccbea

4 ' Kola

Frankfurt i. H
Hamburg

W
Wi b alle öiihi-rc-

Städte-ttnleihe- n

sowie 4 plMntM preußische
und nzi'r Hl'i'l'üicki'ii.
Pfandbriefe zu ton billizztcn

3,ciflo$f;'rfpn.

cni schick u n S'ina!m
m trtfi1!, Isra!i

Ich'. Art kk,II
ach tr.itii'.anh, Ct)tntm, Un.

(am, f'Si'5lptnfSa, Tel, Ig('Ria. ruavlnlrit.

fnom rtlnt nmt ttlrtl.
HEMETH STATE BANK

. '. .,,d,,
f orf City.

Jeder Jäger unb

Sportölttlttltt
fofll sofort um mtf'r ,,, ich
iHiniiiftn $hiIiIIi Utiwlen, ünitut ;,nrj Schwarz, Tierausstapfer,

41(1 Hl 11. iitfjf, Cmi, fi4f,
..",j.w-rwit;a- .-

Dr. K. S. ). lo(i(ctt
Wundarzt
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'!, ,,,,

k"IV,, '

-- ?li Pk, ftM

DlL F. A. SEDLACEK

Ciiktt wo eiid n. eiroff.
Mi Tanglaß siOsifl.

fill M Wiim! im ffnf.Mmt
ti bfmtfr;i, hu hixmt) im

ft',n,.14 Hin in t'.lrl)rf ,
it. fiuiii!(itlin inKii,

tvttmuiititnt im m r0 uiix,
fitii!iini m.tHi m um Udk ,

, Mm f ,,. tuttt.t't t IDIff 4w.

"""--- ' ' s'n'i irr- - iini im j

N. W. NAKEN
Jlft-- U7 tu JA, ClroDi

f4,iflfHltt m

Kleider für Mi! ex und Arae
?jf llrrbit.

S
.3 12 Pfd. Kernncherter Zchinkea

2 übel (Ou 5 Pfd.) leine,
Tchmalz

5 Pfd. ?irl,stücks.Tpkck
5 Pfd. (senielat.Wnrst

3', Pf. Tose ljstuffa

Bsf
K Tose vorned Beek,

Ob 1 Psd.
si Tose tlloaft Verf.

UH l Psd.

et
5

' preis $85.00

:! Der Jlfriwljfr

t? 5flt
-

na ftr.'junsi
Cl st ff ei i i VtulU

lttk. kszit ff, sitz ,.,'kk I shk

KnliiT.1,1 ftiif t tt'ivl k,

fr;nNt.
7, d n.ifj, ,n!,z'z-'- t pi

f(.ni; pur ,1 ta witifn ?zz ( p

w"n. lil 1 1 "fiiU ernn j

j d 'k. ','!, Ina (Sfi.Jtt.
l ...'. ..t't U4

i' l 4 1 '. u q i ( t w

Pfl) IM Jit.ti muß 11 hil.
l,h t: p.il Zuil Ut fwlu skM.

Vij'f it. C'!j.l" liut, d, twti"
t(r,',!.fn!

at fj ft( tifttn s,H aus Un

r:r, tri trrt Kki,fl yu:
f jif r. z fniiii C!anstr n

jchinz: nj!iJ) szg! sik. ftch

i!?!, kkai-.zkki- uns ehnt tnt h'.xtt
tt Ant? 4 lhk'.n: Ich w b cht

mtt Aliei. (i tvit; tut a

nS bkk Iftifnni, ihr trjr't mit in

ndk in :t.l gnsrhen, und du

tou so jJtmi dcs ich Mich dk dir

Zürchiklk.

ti muß ich ja wirklich in jtfrn
itii gzcn ixn orrno Bürste fiftof
Zn skin. lächelte ct.

Tal wsrft im such, kkraftigtr fii.

Ich tenntt b!ch gsr nicht wehr. im
ii ich für den Arm, bot vd

weint und die tatU rang, da fiir'l
fcr mich nrchfit imj. Du hoift d

Hnd MM ihn uf, nd da floß
Blut von stinkk Ctirn. Ich tooUtc (I
ftiCfft, ctft tl flc trnmt fort n

8 wurde in $ imroul, d? hnmet

Ijclt 1?g. dah ich und der Stinine
darin zu rtrinkkn drohten. Da tvsch
te ich or Entsetze cuf. ... ..

" "schaudert.
'" Also für den Zi'kuK bakch du?
lächell er. und doch lag in triit
flfalle ß wischen seinen Brauen. Wal
hatte r mit denn than?

Ich hab'I vergessn. Versedi ie

laji; oll ich erwach, konnt ih mich

!cht nehr daraus tesinmn.
'Amey schwieg in Zeit uachdenk

lich, dann sagt n: Du bist wirklich

krcm!, Liebe, darum ängstigt dich der

Traum so. Ich bin dös' aus den

Ltwnnt. tfi er inen solche Popan,
vuk n,ir macht; bat sollt r nicht

lnmil im Traume,
i Nosrtt blickt scheu , ihm aus. Sr

sie sreundlich an; thr ober
!chut dal Gewissen.

Wir müssen dasür sorgen, baß tm

lolcocr ruhig schläfst, sagt ,r. nd

Nosel! unterdrllt inen Seuer.
B,rsp,i.ch mir nur. dak du dem

tienn nicht u Leid chu willst,
slusttkl s önastlich. Sk ift U gut;
uub und wchkhöltiz. k tfi k.

In mey'I !ick erlosch pMNch
,di Freundlichkeit? doch nur im

Vwment, und ir sagt wid in dm
jfrühein Ton: Im Mzenthetl, schwill

,Wöse mit Guiem kgelien. und i
'wird dal auch ins he und mir ftZ
ter danken. Zch wll mit deinem B'
ter und dann mit der Vlutte, spre-

chen. S, tst die hüchsi Kit.
, Lkosttl MöotZ!ch rschrockg
zusammen.

Aber du versprachst mir boriea,

stammelt ft, l't bil
tti I zu spöt i rgZozk n

düster.
Die Vukter wich nl ihr ?iwtt

ligung ,txn. bebt sie. Nxihread i

takter BttMchweltz ihn Ciira te
deckt.
' Wir haben sittlich--

txtgcfnnl ge

wartit, ntgkgnet Bnxy, daß sk mir

reuMiche, viird, und wenn I
us tt illutslellung oulwetsm sollt,

däs) ich u meinem flach richt mchr
kelftkn vermag, all tausend tn

Int, U würden wir n all Swtglelt
vergkHnil warten. Dsin, tuin I ja

Mtt, HSttst In den Wkdnftand der

Matter füi lurMWitot, daß teil
ßZeich jetzt nril ttiktenden Hnzen in

vt neigte. Dn gibt I sein

tM.it f41r miß id.
jf vkosett, fei) ft rnel tinr starre

Nick es. h shr. f tsk ei kch

jitnd, sott:
I VLUt ich halte den Widerstand der

.Muttn nicht siir bchegbar. ?r
w!N deß ttaieiß. dei und mein

Lieb kden sie bezwingen. WI
kan si denn dopen thun, denn
toi Ander all tnoflenf Du filrch

esi dich vor den OuLlereien. die du

wzkvisch' von der Mtter ußM
stehen haw, tkilirst: doch. sSdeß

'Herz, hu hs! schon jetjt tein
Liel willen zu viel von iyr rM'
ttn.
i VIaskItk sing n z s weinen.
' Umey sucht si, liebkosend. (II be

schwichtigen.
Xu reibst dich dabei aus. arme

Eeele, s,igt k, .ind daß muß in

tinot nehmen. ," jetern Yak! wird'ß
ntschieden. Wir brauch' dann !

weder da Au der !V1u!tkk Mi
mehr zu scheuen, wir sind allliklich.

der itxt ein, nein, lies r kb
bisin, I sst ja kein vernUnstigei
eirund dentöak, warum fl unst
ökürf ntgege sein sgkltk.

Vlosel! ftini ästiger . SI wa

,en ZhkL, der athlostgkeit. Der
Auzenblick wr da, wo si sich sllk

!tnn oder klmes entscheiden muß
te. und die ölkzenwart d' Lesjiern
laiti schon nicht wehr di Pacht, den

CiUrUn an den jungen VomM

ißm tu tfiMlaji. Cx sinck.k!

5 Pfd. Veste Tle'?tttr
6 Tose (n) 14 Unze flon

desiertk Milch
6 Tose (kvaporierte Milch

3 Tose lsarned Bees

3 Pfd. icvklat.Wrst
3 Pfd. Kakao

15 Pfd. Reis
10 Pfd. Weißer flinkst

St', Pfd. Weizenmehl s
5 Pfd. Beste Sal,nen.?tter
5 Pfd. Kanskrviertkk Käs .

IS Tokr, 14 Ilnze, Kon

densierte Milch
3 Psd. Kakaa
3 Pfd. Echokolade

5 Psd. tiieröfteter affee
'

5 Psd. ledSr?t Pflanmen

Tissu, ffoob", 4 Kannen, iij u
frische Milch

lit fii'eilet f ä!H ich 6 nicht e

M't, Wü ich etj- -l Veit heim

hit MK,.
tKMnt'fl CW U ist.

yt?f,t!, sa!e Uiet) fnnt, d"ß
NU VrnUl die . f kit. C e ,!,
sin, tVB, Uim',jst,n ) wo!',!

C b.le Ü4 ?!. Iichi, ?!"
der KmUu iMt, ?

J'jjI su4t mich h'im,
,!1N tch t'.t P4:ll!ich US

brt.
Tek Ü3chf.i fl.ilt JM'i, weit.

sich JI ,iN,M,schin ;I Tir.,-;- such.
te. nd fliifttüit jt.i.i!i er sie: Wi,
frrnrnt lenn der Umzcher hek
ke-- s

k leise t strize auch a,Niistl
Irorden wsk. A?g s.hakftl llhl
i,i! s dkch dernommen. und der
l'tzt durch den rtrauliä, ?o
Süen. der ihm all Anmaßung
erichit, trat k int schritt näher.
Dophie kam jedoch d,r Antwort, di,
aus stinen Lippe schabt. z,k. in
dem sie ihr Hand mit Nachdruck ans

seinen Arm legt d sagte: Wir gin
zen u. um snsche Lust ,u schspsen,
und kehre mir zwei Vast heim.
Der Vater wird sich ber de Zusa?
kreien.

Alle vier ginge nach dem Haus
bei ZtZicher. osett schweigend.
währei. Einn minter piaudernd
neben ihr t ainz. Cophlen Wort
Ilihmte ihr, Si?L. Ei schalt in
ihrem Herze dk Echwester. bn ft
Zim um VZttaehe ussorrt.

isii' ftie ,sunk,n HrnfU,w.. ' 's - '
vo s,ir Absicht zurllckzubringen.
Ml ln uaipraajk zu ntqmtn,
und kW rmartert ihren armen Kops!

w s ei anstelle sollt, daß di
beiden jung Lmt nicht zusammen

roilgmgrn. ,

Frau Prichard lieg di zussut,
en,,,, mit tn f!ttitminA fl(f)v"o'"""w ""I "-j- ""

iJrnflj'I Besuch gestell! wurde, gelten
tmeo um ihr. w tmmr. wenn

Stien zuaeg war. seh, geleen
um diese Letzter auf Kosten Jene,
schlau ZOkis tn violett' Vnge ,u
rhebe. Au, war zu grrad und

aralo. um die Nal! zu ahnen.
di ihm daß diplomatisch Gent dr
nun Prichard stellte. Heut waren
ih unftfkück indessen siir lllos.t!

vnlonn. Dies strebt vergeben.
sonstig, Unbesangenheit in

3r et GKeenwart ,r Schau ,u
tl?,. Auch traf ih keiner jener

vlick. durch dk st ihn sonst heim

stch tschädtgt hak, verms
KI tlui; ade sk hatte daß Ge

M daß da K selbe naMsstg auf
Ihr ruhte, i ward immer ausae

ra4, wiederholt wnZjselte si die,

ard, nd draH weilen otfn

nanlasfung In nervSseß Lachen

au, ergebe Ihr Hoffnung, dafc

ih m,u früher all sein HebenbubV

er ,ts,rnk werd. Srft al Stienn,
fortzugehen viien macht griff uq
Zliney ach srimm Hai.

Vch. itts laset! hastig.
eh nur. wi tvundnvokl hell dir

vksnd scheint. Wi wär'I. wen wir
, Stuck'ben klüegß mitginge, o

kchi, ad Papa komm auch mit: wir
aehkn II.

t fll Wv ran 9 rur iriwni
Tdett keimn Geschmait an vio etti'I
liorschiaa: r muß mvrge srus
auß dem Lektk . kr lallt nvtm
nichiß dagegen, da 6 dl Yraue gln

lf. . . .
vat der Thu fließ osetl tn,n

klein, Schrei auß. al ad sie aul
glitte tuitt, und rasch schob t

ih vrm unter den Stieg'. Den
ander Arm tot Stienn der Mutter.
AmeH folgt mit Kophi. Vn der

(tät, wo di, Gass von der Haupt
rape noch der yml! abbog, wollt
ch Stien, mpsehleil. Mofett aber

rief scherzend: Nein. ni. oir beglel
te Ci bil vor die Hmtltchlirt,
könnt Ihnen sonst doch nach i Un

gkiick begkstnkn.
Zlmes artikte nd aina ralch da

o, während Slienn ernstlich, doch

deraeben ine ite Deglettung ab,
lehai.

1

DU Nenster der llerliche Wohn
stube ging, ans di Dorsacss hin

au, ud liosekt war sv aerauschvolk
In ihrer Munterkeit, UnKhaZich und
kk,mlauk fllat r d dem gQrfirn de,

Wädchflt; k wagt nur noch zu slii

V' i . 'dlm

mMm'loW ipa
i. mm .m

7-- chkkßska,. Wal ? Vit

ünttrschitt) wtjy dem a u,
dem Haukknecht? vntwartk Der Cos
ledrt in, der Haußrnecht kehrt au.

-- ),r Ni,tschkk. .Dek
Unierofsiiikk Mver libnkogt sein

aneaden dock in sedkk Hinsicht,'

Ja. brr wahr Uebkniekvssi
Us.

Sinschklnkuv. liicht,r:

Find Cl mit dem ngtklagten der

wandt aber besreundeis' -- 7li,
verwandt; ich big sein Echwleger.
mutier." -- '

Da kamml daan. Vial
lisch z .Nijkjlich War mein eiker sechi

ILun biek." ttUNdin! .Du hsl
auch in,n ganz spitzm Viund betörn.

pien:
"ffl . I 0 ,in GM M

fjmbeaßr ist. zum Sitten, de U
in isersÜchliser Weis kdchtl,f)l
.0. rni, aht

.

,1 schon, daß tch in
' .1. Ml .ifta 'Jtflijrt

Mang an nuinrm
fiiatl: .N duf. Dich., feMjy, M
Pü7

It1ii:ff.

!'!, ?liil!nfiltiil!f eil K l
wöhnü h lt kch'vZ.be: U

elwjff. yt j'rs, i d'M

Ui Ul SiN'N iNi Nl KnHin

tit?4 ßh IfJtjf! In lttn turnn.
k tatf kkiu! i stech s fN
itUn zu !.!ls. 3.Jt 11 zur ttt

riiunz auf tt ich

t er tt Kiiun: dcl darrt er ihk .i

kkks.",och,. I'i'.t
JUtiochkeit ßkü!, kie I) pr. dzs I

ch an u U.e:.i ff!, it.il ?'n
Lchtnt jkht et'utij!? t:tf. und et

erhielte iann spaiel Ritflich Itn tu
wsklete Pk.'i.

slie Äizft. ifr Cchi';ii. iw
5ä,t!,ch?t!t itsantia ii ml Viil- -

in st, Rüiinj, urrs s, war io

schn. w s,e it seuch! Auzeg km
ins Gtücht blick:', wshrnkd ihr
m um seinen packen schiungen a
ren. Un sköh st auflache !t. all er

endlich nachd! Zo glühend ihr

Lippe da d! seinizen rstezelien!

Nun wohl, sagte er,' wir wollen
noch warte; dn ich ertrug'! den

ss wenig wie tu. dich rlieren.

Aber du rußt indeZs' von Enten
der r!uttr uh haben. , t!r schwieg

nachdenklich, und Aoset! fa ihn c

spannt iu VkSttsteh mich nicht,
liebe erz, kenn r endlich mit i

Niger Lerlegenhei!. ich weiß, du
kanirst nicht da,; ober die WkH

würd g,wth ishökkn. dich H ouä

le. wen der jim Po.'nval ich:
so HZusig ch iam. Er seM
m,d i i'.sha. daß sein Drsuche

I nicht! fahren können. Er lindd
wohl mn andern Zeitrtil sik
sei Langeweile, Ich will mU ichm

sprechen.
Nssette schnellt ,ßs aus. um

Gsttelwiae. Vmerj sie, aß willst
du tchim? O mk! Traum! mn
Traum!

E, deruchia! k chelnd. n
Haar soll! dem Chltnn gekrllmmt
werdrn. Ich will thm sage, fuhr
r sori, welch Necht du selbst mir

aus dein Herz und deine Hand Ia
räumt hast, und wenn r so gut tfi,
w du d,r1icherte1t. so wird r m

sehen, daß n wegbkkb mu.
Noiett and. keine Worieß ach

olle Mut war auß thnata, jwichen, und die ai
drohte unter ihr z vreche.

Ich Nxrd thm sagen, daß , un
Hr alle LskÄide ' wegoktb
muß, und du wirst torian Mh ha
den. ..........

O. mal wird nur von miß den
kenl jammer! Zlwset! in fc grübt
V'w. .... . . .

ton dir, fragt, mq rftaunt.
KosetI ober suk i ihre, Aus.

gustg fort: Und wen r nicht ach

gibts
Unmögiichl lk Dmeu. naat mnn

du ins Doch snittch. dies jungen
reichen rr haben mitunter fettn

dttliche Mnke, wen I in r

meß Mädchen nier ihrem etand
gilt. Alk dann tst r nicht gt.
wi du sagst. Dann tfl k Mecht
und hrloß. Daß werd, ich ihm

age und towA ihn ttißustch tf)M
mtu i,.m;A- -'S--b,

. i ,

VlohlU sAr! ' wf.' nt s t4t
schlecht, ies sik mit fliegendem them,
und du wirst ihm ,ia fUWt kbun

und und
ei rang derzweisekt dl HäM.
Amey 'richtete inen durSMingen

den Klick aus die lstsrzweisekt. und
dkse, Blick wurde trüber und ur.
Zum zuxitea Mal durchzuSI ihn
ein nZssintlichei tLlih.

Du in Ult d, oral vm diesen
L eschen, sngU r. aufstelln d. ffn
fuhr r mit einem on Neierlichteit
ireiienoe ?rnfl fort: Stolen, liu mich?
Si kkoa ouk ihn tu. O. ich M

üchl 44 lieb dich, Xmt
i mMana tbn n dr, ,l rkk

Geflcht an sein Brust, i schluchzt

und ilkkte.
Ich glot dir, sagl t Wf, Dn

würdest I mir sgen, wenn du mich

nicht nrehk liebtest, nicht wahr?
In diesem TuaenUicks ahm sich

Goplfo bastig dem va ,d flU

steete: fl kommt Jemand.
Dte L,edende ruf W iiwnw,

nd Amey lauschte. ;
öl bllb Alle, still. t '

Ä.rthi.i ßAn,f ff !;!( flfiVy (111. (1 IfUltV ! l1
nicht ktitusch,. st düik, pseisea HS

ren. und st, wie nach den Verge.
Da krach von dorther, doch ganz

l der Nähe. In Echu. Di Mbcke
schrieen rschnckt auf.

Hurrsy. rief ein Vtlmme, sa hm
Ich doch nicht vergeben gesagt!

S war Stlknne, der l'k! lachend

zwischen den Büschen die N'ks'n her

abzesti kam, di abgeschossen
tLlmt In der Linken.

Elien wsk seit dem ttm
isklaer Mpt geworden, alle! da

inzi Uiid. welche r iüdtet, war
di ?'.. Die Jagd bot thm '

ösrtkksslichen iliorwand, der Sie

schitstßstU de tmKllick Hust s

manche hilbin Tag den iniiiken z

kehren,
violett, war noch blasser and,,

al sie Etien 'wahrt, ii wars

Tuy in, ilngsiiich bStiendm Blick

zu und drillst dc Taschentuch rasch

Mi . tl Mm, m JM ,. EüUMß

nach allen Plötzen in Deutschland. .

Preis 590.00 nach allen Plätzen in westerrekch . Czecho-Slsvakk- a.

1 Kiste Mizenmehl. Meld Mrbnl Wmh', 40 Pfund Netta ..,,13.00
1 ffnsz !.'zcninrhl, lk, Mrdal Vrmid', 0 Psimd Netto , 24.00
1 ssasj Kelzl'nii,.'hl, Volk Mchal illrand". 190 Pfund Netto $38.00
1 Niste Bogota assee, beste OiialiM. 0 Pfund Netto 20.50
1 Kiste fonkr nflert Milch, U. V. Standard Brand,

Oualitär garantiert, 4S ttannrii, 14 Unzen 0.00
1 Kiste Milch Tlchokolnde, aiiögezeichiirte Qualität, beste reine Schokolade, Milch

Pulver und Zucker, sertig siir sofortigen Mirmich ,..,.,.,..30.00
1 Kiste Mcaroni oder Spaghetti, 22 Psmid Netto , !,J2'2 Kisten Mawronl oder Tpaghetti, 22 Pfund Nctto................ .................. I?.k,0
k Kisten Macaroni ob Spaghetti, 110 Pfiikid Netto ,,35.00
1 Kiste Campbell' Goiip. 4 Kannen sortiert (12 einiis., 12 Hühner., 12 Toinaieii.,

12 ,Ok Dslil"), 48 Psund Netto 10.00
1 Kiste kirkmai,' Seise, 100 tlU, 77 Psund Netto 20.W
1 Kiste Mntt Schmalz. 5 Kannen, (D 10 Psund. 50 Pfund Netto 537.00
I Kiste Corued Vees, 4 Dosen, 12 Nnzen, 0 Pfund Netto ., ......27.00
1 ist, Noas! Bees. 4 Dosen, GH 12 Unze, 36 Pfund Netto .20.00
1 Kiste tkornrd Slers Hash. 24 Dosen, G 2 Psund, 48 Pfund Netto ,22.00
1 Kiste Speck. 24 Psund Netto 552'IS
1 Kiste giicker, IlX) Psund Netto ...,,,,,.....,.,......,,.,,...,,...,,
2 Kiste Kartoffeln. 100 Psund Wello , $10.50

s
X

c
s
3s
3
;3

S

I 1 Kiste lt. Sana? Lactnted

gleich 200 Oiiartl beste,
1 Kiste Ülflß, 50 Psund Netto 20.00

Crrl 0. fculf S. H. T. mm
HÜLSE & RIEPEN
bktsch L,tchedestatt,,

Tekchhank Dougka 122(1
fOl sudl, R eix. Omaia. ,bk.

s Preiie für Oesterreich und Czecho Slovakia 10 Prozent höher
Kabelkoiten $3.00 pro Adret taten

Preis eiiischlies,lich aller Tranlpart-Koste- , d Lersicheruna gege, tht lksahr, freie Nblieser

ja's Hau, deß lfmpsöngerl i Teiitschlond mit ahme von Asllgebiihre,
fall solche erhöbe werde, sollte. !', f. '". i,i Ain,

1 Wir garant!en sichere Mlieserung und dnh alle Waren don selnster Oiialitiit slnd.

I Kl-N-
-P MERCANTILE COMPANY I

1 früh 5
i Omaha Mercantile Co.

.

1 9. und Douglas Str. Telephon: Douglas 4649. Omaha, ttebr.
I Albert Krug, Priisihent; H. F. Rohrs, Sekretär und Manager.' al. I. Prker, Vlze.PlSsideick.
S .Täglich, Omaha lribun . iNiserinzent u, e. National ank, Omaha. Z

M,,I,,,II,,,,,,,,,,I,II,,I,,I!!,Ii,I,,,,,,,,,!,!!I,I,,,l,,i,,,!,III,,,I,I,I,,,,,,,,,,,I,,,,,,,!,I,I,,I,,,II,,!I,II,,I,,,,,IIII,IlI,II,,!I,IIIIIIIIII!
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0tpgß!M

nifit.fi. . k nirn
in Im Cmti
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nssss:

RUTH FLYIIII
Alavler und

Gesattgzlehrerln

WAMnU Im ttbr, 1911
da Chimga'tt Dfuflml ffof.

m ,it HSchsln, Khren und

,rh!rlt galN! nrtkm

ungtimballlk. .

'D,.
' Zimmer 14

Valbrldge Block
20. und ßornorn

Siii'iiit tüslit lil ttügsmid tiflil (lri).

".T'tJirT1!'." iw ....j.,1
tag ahe deß Bahnhoses doit' einem
Personrnzug ersasst, und sämtlich
vier Jnsassi'N faden den Tod.

Parsonß, Kas. Die Druckerei de,
hlesiaen Togeszriiuna Daily Sun"
Nwrde Sonntag nacht insolg, Kurz,
schlusse in der elektrischen Leitung
von einen, Brand heimgesucht, der
einen Schaden von eiiza $25,(K)0
anrichiete.

Neodosha. Kas.-- Ot!o I. Vöyrlna.
der sß Frankreich unvei-schr- t zu
klickgekehrt war. ist an Dienstag
von elneiit Lastfuhrwerk iilicrsahrr

nd getötet warben. '

"!"SS1!

Nachrichten ans
dem Staate ttanfas

Lawrence Nas, Der sriiher hier
ansiisstae, doch seit viele Jahren in
Kalisornien wohttende Ookar Ouß
vahl. kelirti.' lonnerktaa aled nach
Lanireiire zurück und erschuft sich in
her Nacht in einem Hotel, Krank
liest wurde van i!n auf einer hinter,
sassenen Nntiz all minb deß
Selbstmardeö angegeben. . Line
ZäweUet ton Ontdal,l wohnt tn
Lainreiire.

Pratt, ctjf XI Leiche,, von
lllMlan t. Crewi und dellin Gab.

tin wurden Freitag ans der Brad,
sey Nanch nah Greensburg, Kas
etwa 0 Meilen don hier, in einer
Krippe mit Schrotnninden bedeckt,
aiisaesiinven. Iß deß Mardeß der
diichtig wurde John W. Witte, der
behanptet, die garm von Urewß ge
pachtet zu haben, in Hast genom

im. CrewS. und ffrau waren lilefct

ant dergangenen Conultitl lebend ge.
sehen warben, all sie ffreuiike be

snchlen. ör hatte biß vor MonatS-trift- ,

alt er auf die Farm zog, hier
in Pratt eine ttarage.

Ciidara. Nas. öin Auio, in wel-che-

sich vier Narbige, darunter zwei

Stauen desai.dkn, wurde am tomi- -

Iit ltiiiH'riJi.'liii!(H'i sl'ticht.

Hui N!,al die Haiti,,!,, uusnrs

"f inickrn Vttm in
iciiini

Beruft Cuch bct Liiikäusen auf
diese Leitu'


