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Fein geweifte Zöpfe $3.50
Extr fein gewellte Zöpfe ..$3.00

Sriasipooljig Havfrlstir Manlcurlng
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macht
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pesr-s- ' Krz2CiZk,:m0 xe ? xi gaygac?Panama - Ausstellungen (3. otnlfefciinej.) I 'Zukunft hantelte, auf Hieb und

j. (ctich Siede stehen.

unsäglich leio. Am liebsten hätte er
Silbe für Silbe von dem auslöschen
mögen, wa et eben gesagt, und er
überlegte, ob ,r feinen Worten nicht
eine andere Deutung geben konnte.
So niederschmetternd, so ins Mark
treffend hatte er sich die Wirkung fei
ver ehrlichen Erklärung nicht vorge
ftel.1. Er brachte ober doch ichtl
anderes als' lediglich ein zaghafte:

Heinz Hermann, vergib!" heraus.
'

Vergeben! Was denn! Daß du
ein kreuzehrlicher Kerl bist, der redet,
wie ihm zumute ist? Oder daß du
einpfmdest, wie wahrscheinlich nicht
jeder empfinden würde? Was du
dir da zurechtdenkst. das mag ja tö
richt sein, trotzdem z?zt es gerade
daß du redlich, brav und streng geaen
dich b?st. Zu vergeben hibe ich dir
also ' nicht! Deine Auffassung
kommt mir allerdings unerwartet und

c!nj. mann sah Üe alie .
Noch wenige Sekunden, ein Nicht

an Zeit, und er mußte sich erklären
.In welchem Sinne?
'Er halte uie ü.aai, gedacht, j

Erste Klasse Haar-Waare- n
HändUr

in

wieder zu heiraten: niemals Ware ASxj von onlgtfämmKitt Haar DftfaiinI

Inil 2070 leustlal Ztr., Cmahe2kk.es ihm eingefallen, feine Wünsche au 1

Haiine zu richten, der er wvhl brü
dtrliche Zuneigung entgegenbrachte

Unmutes, die sch aus der Clirn des

Retters zeigte, und er verhehlte sich

riefet, daß et ihm weh tat. Allein et
wellte und dulfte daraus keine 'Mi'

E ficht nehmen. TsmalZ. an dem Mor

ß cn, an dem er den Better auf dem

Bahnhof abfing hatte e: versucht.

fachte und auf Umwegen zu erreichen.
D waS er sich vorgenommen, und damals
E wäre er an der Aufgab: fast geschei'

tcrt. Aehnlich dursie dusk Unterre
dunz nicht verlaufen; zii Wichtiges,

ii Eiliges hatte et otzumachen. Ä11S

...mehr nicht!
Wie aber wenn sie ihn liebte

und manches ließ ihn jetzt, ws er Ojn pl,ßö5ßI I
-
'T'l'(,lldflLJ'1f li Tf$ty.ttTAV;rfftft--.i- i

. '

vorüber nachdachte, das vermuten.
Tem Letter schuicete er überdies

trifft mich hart. Allein daran bin
nur ich selbst schuld; ich hatte mich
zu sehr in den schönen Zukunfts- -

träum hincingefponnen und werde
ureiiouch .viel:

Sie brauchen fein 2erni?flcn ciiizi(irei',cit, um (5a

lifornicn und feine SlusftcUimflcn r.'lö zu ksiiaVn.
ljcborniamt tu brschcidcncn Vl'rdältnissen fciim dcilüit

reifen und ist eine weise Ängube für rrgniizen
und Bi'ili'rtilbnna.

Unterschreiben und feilten 2ie einsaß nuiensleln'N'
den Coupon ab oder, wenn cic lci-- i luirjiiiun, bitten
3ic per Posikarte um ä'iiitj Nummer N und 2lc
werden frei eine (lemeintcrfliinMid) iüuftrirto, 01 ffitige
Broschüre erhalten, die werttwettc Vtnt-- unft iiiVr .SVU'I-un- d

Resiauraiit-Nathen- , Auottclliings Eintrittspreise,
und Pullman.,Uosien e:!ält. Tie entel) oiö-fuhr- t,

wie Sie Ihre Reife verschieden märten kennen,
indem Sie über eine Rente reisen und fiter eine Andere
zurückkehren und so einen umfassenderen ü'crif f iVi
weiten Bestens erholten; die auch fiele freie i'lhftcchcr

auf der Route sowohl iniu Fahrtunterbrechungen ron
besonderem Interes'e beschreibt: die erzählt, wie beide

Auöikelliingeil zu besichtigen sind und thatsächlich der
ganze Staat Californien für einen einziaei, Viue-itc-l

lungsprei?,' thatsächlich ist es ein Führer, der aernde
die von Ihnen benölbiate Auskimst gibt, um lvllsiän.
diae Pläne für Ihren Ausilng nach dem Weiten und
zinar zu einer ungeheuren Uoiten Cf ifimnnf; zusammen
zustellen. Alsdann wissen Tie vor eintritt der Reise,
was sie losten wird. Legt fetzt Isure Pläne au 5.

Erlangt dieses Buch heute d'ist frei.

Sendet diesen Eonvon heute zurück.

Wenn tvirklich feine Tage gezähltticjcn Erwägungen heraus viikg er

feinem Entschluß treu, Ijaite schnür
f.rackö feinen urä i;,i!i:n. Lft

mich an die Einsicht qewohnen niufwaren, war es dann nicht leine
fen, auf meine alten Tage LuftfchlöfPflicht, des Schiverlranken Willen zu

retpelttcren? n gebaut zu haben.Irgte die Hand leziitirnd auf des

hungeren Arm und erliste entschie

den:
.Es wird ein Besserer kommen!"Ter Better wollte feine Hcmne ge

borgen wissen, glaubte, daö Mädchen tröstete Rolf.
,'.l?icht unwirsch werden. Nolf. nicht Der Vetter musterte ihn zunächstund das Äut, von dessen Ertragnisniuschen, weil ich fait o'igkjiene Ge

DflS, MACH l MACH

Zahnärzte
Lest ausgestattete zahnärztliche vf

f er im mittleren Westen. Hochgradig
sie Arbeit ,u müßigen Preisen. Por
zellan'tillungen gerade wie die ZZhn.
Mt Instrumente sorgsältig sterilchrt
nach der Behandlung de Patienten.

sen sie leben mußte, für alle Ewig
schichken aufrühre. Äerr. tue ich das

erstaunt... .Und bis dahin? Es
wird ein schlimmer Abschied werden

für mich!"
keit vor Ungemach bewahren zu kön

nen, wenn er beide dem lungeren Bet
ter anvertraute. War er, der er dem Ta kam den Freiherrn ein erlösen

der Gedanke. cr sah einen Weg, den
?ök 16 und Zvariram Ttr.
s. Stock Piirton ms.Weflernhagener den eigenen Frieden

verdankte, überhaupt noch berechtigt, väterlichen Freund wenigstens eini-

germaßen zu beruhigen und ihm dic

Sorgen um Hannes Zukunft abzu
nehmen:

.Heinz Hermann, 'ragte er leb

haft, .Hanne weiß selbstverständlich
nichts von dem, was' wir verhandelt
haben?"

tterrit Fort, Passenger Traffic Manager,
Union Pacific Jiaileoad Company,

Omaha, Nebra?ka.

Ich würde wich freuen, Ihr illustnrtes California
Wort" No. 108 und andere Äu?kunft für Beistand

beim Planen einer California Reife frei zu erhalten.

Name

Und nachdem der Vetter ihm vaS

bestätigt hatte, fuhr er erleichtert
fort:

wahrhaftig nicht. Äber. n:.'ui Lie

der, ich muß über eine Vlngelezenhcit
rcn Dichtigkeit mit dir ins klare

toinmen und da hilft el nicht Z,

ta muß eben euch von der Bergan
cenhcit gesorcchcn werde.-'.- . Ich habe
damit gcwartet, bis eZ nicht mehr

langer möglich ist; nun w'rd's höchste

Zeit, denn mit mir g.ht's rapide
bergab, und ich weiß nicht, ob meine

rilt nicht allzuschnell n?'.laufen sein
wird". . . und bevor Ltolf etwas
Abwehrendes, TrösiendeZ einwei.deu

rann, schneidef er ihm 5?lassen und
tesiimmt den EinWurf ab: Slafj

nur, ich weiß, waZ ich weiß! TaZ
it bei uns großen, slarkzebanten
L.li'nschen meist nicht orderZ; ta 3

gonje liebe iitfcen lcnnen wir iltanf
heil lediglich vom Hörensagen, xaclt
ste uns indessen erst, dann iii'ä gleich
am Ende mit uns. Gebrechen, mit
denen sich kleine, schmächtige Leute

jahrzehntelang rumqualen, und mit
denen sie all und grciu irerden, die

reißen uns um, wie der Sturmwind
den Baum. Tagcgen ist nicht viel zu

Tann will ich dir, wenn kS dir

ibm d,e Erfüllung des Herzenswun
fches zu versagen, ihm das Scheiden
noch schwerer zu machen?

Andererseits, durste er sich an
H'nne binden, ohne sie zu lieben?

Was war das Nichtige, das Ehrli
che, was in diesem Falle die wahre
Dankbarkeit?

Der Freiherr starrte zu Boden, er
fnchte den Blick krampfhaft auf eine
bestimmte Stelle zu konzentrieren, um
den sich jagenden Gedanken einen

Halt und Nuhepunkt zu geben.
Und plötzlich fällt ihm ein, daß

Hannls Erbe gleichbedeutend mit der

Sch::unz fehler eigenen Existenz
wäre!

Wücde nicht ae Welt überzeugt
sc.n, daß er sie leoizlich der Mitgift
tr::en geheiratet haii? Nönnte
nicht Hanne selbst in einer bösen
Stunde ihn für einen Mitzifijäger
halten, wie Marga eZ getan?

recht ist, eines versprechen. Ich wer
de, komme, was da wolle, ihr alsAdresse
guter Gefährte weher zur Seile fte

hm; ich will dein Gut und sie ichüt
zen, soweit ich kann bis der eine

kommt, in dessen Hände sie ihr und

-, '
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des Anwesens Geschick legen will.
Dazu verpflichte ich mich, unk das
werde ich behalten!"

l.lllllllllllllll!llllllliilllIllinill!lllll!l!llllllllllllllllllllllt:illlll!!l!l!!!Tj
& danke dir und nehme dem

Anerbieten an!"
Sie reichten sich schweigend die

Hond, dann sank der Gutsherr wie
der in seinen Stuhl zurück, gebrechHarney Hotel

Chas. C. Sorcnsen, Eigcnih.
II. end Harney Sir., Omaha

lich r, hinfälliger n!3 selbst in den

machen; es heißt einfach nach dem

Rechien feh?n, ehe es z.r spät wird
und dann immer los!

Was ich noch zu besorgen habe,
ist viel und wenig,' wie man'S
nimmt: das Kind und die 5Uii,'ch?

chwttsien Tacen feines Leiten. El-- .
ne Weile blieb auch Nolf regnnzslos
il'en, W er ras Weh. oaS er dem

r v:.,-"- ' 1
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versorgen, in gute, brave Hände brm-ce- n

am liebsten glei. beide zuEuropäischer Plan
verursachte, der ihm nur Gutes er

wiesen, richt länger mit ansehen
konnte.lammen

Er unterbrach sich! Nu, da er dem
Wie ein Verbrecher kam er sich vor,

:ials er hinausschlich.

Er sieht die schlanke, von weichen

Seidengewändern umslossene Gestalt
wieder vor sich; sieht im Geist die

Schar der sie umdrängenden Lereh-rer- .

sieht, wie einer von den vielen,
ein besonders Kluger, der seine Ehan-ce- n

geschickt zu nutzen weiß, zu ihr
tritt und ihr lässig zuträgt wie

m'n eben den neuesicn klaisch zuu-trage- n

pflegt daß Rolf, Freiherr
vom Thal, sich Westernbagen zu si

schern verstanden habe. Oh. jener der
spricht sich eine große Wirlung von
seiner Neuigkeit ... sie aber zuclt
nur mit den schönen Schultern, wart
los und trotzdem mehr als beredt:
haben Sie von denr überhaupt clwaö
anderes erwartet?

Ganz plastisch steht ihm di: Szene

Vetter mit nüchternen dorten die

Tochter antragen wollte, ohne recht UMJUbil't --utH.'
Ratm von 81.00 slufroärts

Alle Zimmer nach außen

feuersicher u. modern.

Central gelegen.

Vtl ...
fj ' : imiWMwv ijMit heulendem Hiniim fuhr der

ind über die Felder und Halden, .
' ' 1

s o.n 1 r:-- , .vt 114 2Ü ."tiv.:-f'ir- i 'stieß sich am Giushaus, an Scheu-ne- n

und Ställen, daß die Lalkei, und
Sparren ächtend knarrten und die

p i 1m kya yffivi rjj r Vzji&J'mmmmt
u wizzeii, ob die beid?n Neigung zu

einander empfanden. wn:d: er doch

rnjicher. Tcr Wcstecnh.icücr haüe
sich die Sache in den schlaflosen
Nächten, in deuin er sie sich zurechtge
legt halte, viel weniger beschwerlich
gedacht. In jenen enö'osen Stan-d,'- N

des Wagens nd (ünidelns halte

HAR.NEY HOTEL

14. vück Harney Strasse
OMAHA, Mß.

UV 1 jQ&tZZ'ü'1 1 ie Nw Lrf -- ls
Erstklassiges Cafe and

Bullet in Verbindung
Fensterläden gegen die Mauern W!W,M' lMI - k.

EiMiSlugcn. Ter zxrublinz ze?g ein, uns
ein Herold, der Sturmwind, jaate '. '. --

. ,',jtI KViciu. t,i,i Y&i?i . . .
I I Lli ia-.ir- i ,

"A S rm'' '.'V"' ,v&mmtlLih .,.,Mrumi.ti, r mmm

mit tosendem Geblase den Winter '" iriiiiiiimini- - ni j I 1
TWI --y. .w "! V IU il A

iVll..!-- : ULmiammJjLmM mvon dannen.vor Augen.
In diesem Jahr stand der Herr

in Westernhagen nicht wie sonst am
Fenster, hoffend das Kommende über- -

LUXUS MERCANTILE COMPANY, M-M- ii

Telephone Douglaa 1889
Bestellen Sie eine Kiste für Ihr Heim

denkend uns des Segens hariend, den
er nun dem angestammten Slü.1 Er-d- e'

abbringen wollte.
t i Man hatte ihn schon feit Wochen

Da bäumt sich sein schon emmal
niedergetretener Stolz kranlhas auf
und drängt ihn zur vorschnellen g:

,

ein!! '

Mochte man' ihn immerhin für
undankbar halten, mochten Heinz
Hermann und die Cousine noch so

darunter leiden, das ging vorüber,
mußte vorübergehen!

Marga soll ihn nicht zum zweiten
mal verachten dürfen . . . feist nicht
zu Unrecht. '

m ein Land gebracht, in dem die

t'GiX'NTCSonne beständig vom Himmelkblau

Deutsche Apotheke
Wir spreche und kurrespondiren deutsch!

. C??.
Wexten's Apotheke

12. und Dodge Stratze Omaha, Nebr.

Z
6 ' S. A 9 G.

niederlachte, als wollte sie den Glau-be- n

erwecken, daß tä kein Menschen
leid, keine Enttäuschungen gibt, le

big! ich eitel Luft und Freude. . .
nn vnnn's trSt .V fl i M Aiv

' 1311 ISU u mmUnd sie beschien doch gerade dort dieStrnff ritfM flrfi 3MF mtF I7r

weiß, was er dem Vetter zu sagen k ile gekommen waren, um sie noch

er für g::iz se!bsi.'jiandlich geaallcn,
daß zwei gute AröcitSg'sahrken gt

auch prächtige Weggenossm
cbgeben müßten, denn das Leben
rannte er nur mit feiner Schafscns-freud- e

und Arbeitslast. . . und wenn
zwei beides gut miteinander Zu teüen

wissen, wie er und feine verstorbene
Frau es verstanden h.itten, dann
mußte das ja einen festen Lebensbund

eben.

Co hatte der dorforgende Waier

überlegt, solange er mit sich allein
war. 'ilug' in Aug' mit dem ande-i- m

fühlte er, dag er besser getim
hätte, zunächst vorsichtig herauszusin'
den, ob im Herzen der jungen Leute
etwas schlummerte, was ftinen Wün
fchen den Weg ebnete. Heute war's
dazu zu spät geworden. Doch selbst
wenn Zeit gewesen wär?, was hätte
ihm das gefrommt! Er war nicht da
zu geschaffen, die Menschen wie das
Waldwild beim Wechsel zu beschlei

;cn, er konnte und woll'? nicht heim
lich --hm und sich hintenrum in Ge
tzeimnisse drängen. Gerade war fein
Pfad, und gerade mußte er gegangen
werden.

Dabei bemühte sich der alte Herr
ganz unnütz, eine passende Form zu
finden. Rolf ahnte bere'ts nach der

Einleitung, worauf der Kranke hin

' l:--A

I4 IK-A- i

recht zu genießen ehe es zu spätHot, noch bevor jener auf eine Ant
würd:! Bourbon

Bottled in BondTie Aerzte man halte einen). f:i Mt. Wl
--H-

lProfessor hinzugezogen hatten mu 4
- fr . - ir i r x . f. i V f i T A
auer niiajicacneit oie ineii,e noen

Zlegypten angeraten, und Hanne hatte.
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Ueberzeugen Sie sich selbst! I

R Am5 lOofii 7W. r.m Xitzt'i- et
i VP'- -

5 Vv;4
durchgesetzt, daß der Vater nach mani
chem Hin und Her eingewilligt hatte.! ;os

wort dringen kann.
Heinz Hermann,' stößt er erregt,

die Sätze überstürzend, herooc. ich

glaube, auch ohne daß du es au5'.
sprichst, zu wissen, was du willst. Ein
großes Vertrauen willst du mir fchen-ke- n

ich darf das nicht annehmen!
Versteh mich recht! Ich weiß Han
nes 'Liebreiz zu schätzen, und ich wür
de, wenn ich aueh bisher an die Mög
lichkeit einer Ehe mit ihr nicht gedacht
habe, sicher bald lernen, sie, aufrich
tig zu lieben, sobald ich erst alles,
was ich durchgemacht, gänzlich über
wunden haben würde.

Aber Hanne ist reich, im Verhält

Es wird kein besserer lisrpsteütf KÄMDMÄ
i SMit mmü yOt mmmmfd '..-'- . MJi'tt IIm4iiK&x . ife

2 ''

Hergestellt aus Getreide, welche?

in NebraSka wächst, von Nebraöka A

Farmern gezogen wird; weg halb S
f i CY rv Ki

4
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Tie Taheimgebliebenen, die in den

abgelegenen Katen mehr noch als die
im Herrenhaus, fühlten sich ordentlich
verwaist. Die Leute hingen an ih-re- m

alten Brotherrn mit eine: Art
Hörigenliebe und sorgten sich um ihn,
und außerdem fehlte ihnen feine derb

aufmunternde Führung und HanneS
freundlicher, hilfsbereiter Frohsinn.
Tem einen hatte der Sturm das
Dach demoliert, ein anderer brauchte
Milch für fein krankes Kind, ein
dritter hatte Geldsorgen und kei

ner traute sich dem freiherrlichen
Verwalter seine Not zu klagen. Mit
dem waren sie nicht verwachsen und
wußten nicht, ob er ihre Wünsche

gnädig aufnehmen würde. '

(Fortsetzung folgt.)

rns zu mir wenigstens!
zollte er ntcyl von Vewoynern vitDas steht unüberbrückbar zwischen

uns. Der eigene Zweifel, ol mich

ob das Fremont ?

PIILMW u. ttOMu!
nicht das .beste Bier ist an f
Kkikheit, (Bitt Geschmack!

Es ist nach echt altdeutsches Methode gebraut
und deshalb

'
:

Klar, Perlend, Erfrischend!

Fragt immer danach. Haltet eine Kiste daheim

mm BREWIN8 co. I

FREMONT, NEB. !

braska's gebraucht werden.wmva rnPtsunuium.nicht dielleicht doch daö Wohlleben,

zielte. Ihm war plötzlich das rich

kige Verständnis für unzäh'.'ge kleine

Vorkommnisse der letzten Monate ge
kommen, wie wir eben manchmal,
völlig unvermittelt und ohne eigent
lichen äußern Anlaß, uns selbst ganz
fernliegende Gedanken anderer erra
teil.

Er fühlte, Heinz Sermcmn bot

P,i.j cvCfcOOdie Ausiicht auf die gesicherte Er
ftenz bei meinem Entschluß beeinfluß! ?,VViSi ' ' ' v." pAlM haben, ob ich nicht abermals zum

Mitgiftjäger eeworden, den würde ich

nicht los!
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Der Vkk. Staaten Binnen stempel über
dem Halse der Flasche ist d,e Garantie der
Negierung, daß der Inhalt volle Stärke,
volles Maß, mehr wie vier Jahre alt uns
unverfälscht ist.

i!
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i HER & COMPANY w M!,,,
''''"''"'''''''''''''''''''',,,,z,tt,kl,lI,,,!k,,,,I,I!tt,lIlI,IIttIIItt!, züge derselben gegeneinander geltenv f4 JLisuners, umaa, u. S. A

ihm blind vertrauend sein Liebstes
auf Erden,' fein einziges Kind und
den angestammten Grund und Boden
an.

Mehr noch als die Ueberrafchung
verwirrte ihn, daß er dieser Wen.
d'xg vollständig unvorbereitet gegen
überstand, und daß er keine Möglich,
keit sah, in Nuhe mit sich zu Note
gehen zu können. Früher war er
leichtblütiger an die schwerflwicgen
den Entschlüsse herangetreten; ein

Ja" oder Nein" war rasch bei der
Hand. Seit er auf dem Gute lebte,
hatte er sich indes'gewöhnt, sogar Ne
benfächliches auf jede denkbare Kon

Darum kann ich mchj, denn diese

Selbftquälereien müßten mich und
deine Tochter auf die Dauer Unglück
lich machen."

Nclf hatte fn seiner Aufregung
ganz vergessen, daß er zu einem
Kranken spricht, dem jede Gemüts
erregung, alls Schwere und Schmerz
liche. ferngehalten werden sollte. Als
er geendet und aufblickt, erkennt, er,
was er angerichtet hat. Der Guts
Herr war in sich zusammengesunken,
das Gesicht aschfahl, der Atem ging
schwer, und über feinen müden All

gen lag unendliche Trauer und Ent
jagung.

CrU i. Hülse Ha.-i,-e, S2I7

.H.T Riepk l,lr $1 .00 Volles Quart 8 Jahre alter
1 Bottled in Bond Wiökey.

Whiskey bei der Gallone
$2.flO liö $100tiuiad & .Kiepen

0:iilsc!i3 leiclisfiliaslaücr

Schließlich meint der eine: Tragv
euer Bürgermeister auch eine goldene!
Kette?"

.Nein." meinte verächtlich der an
dere. wir lassen ihn frei herumlauj
sen!" '

Grob. Geck: Sagen Si
mal, Hm Doktor, Gehirnschwunds
ist das eine langwierige Krankheit? ?

Arzt: Je naebdem, bei Ihnen zum.

Nsspiel wür.he sie nicht lane dauerLL

Poftauftröge am selben Tage ausgeführt, an dem sie einlaufm.

ALEX JETES, 13. und Douglas Str., Omaha
701 sä. 16. Straße

Tel. D. 122ö Oma?

i .fequenz hin zu untersuchen, und' nun
jfoflte ert wo eS sieh um HanneS amti , Tem Freiherr tat ter, alte, Mann


