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Hanne zierte. Die Uiuihiiiu.
zusagen, wurde ihr schwer. '4Ui
ein Zwang, der mächtiger sein mutzte
alö ihr ehrlicher, lauterer Sinn,
schien sie zu treiben.

.Ja", antwortete sie hastig," .und
nun laß gut sein, Ollsche hörst
du?"

Die hörte. Vorläufig war nichts
weiter zu ersahrcn, da stand fest.

Vielleicht später. Mit den paar
Brocken war sie nicht zufrieden. Ach

n; d klinnte d? Döchting ihre
Ollsche schlecht. Vorerst wollte sie sich

zufriedengeben, wenigstens so tn.
und deshalb brummte sie nur vor
sich hin: .Na, ober so waö. nei, sa

'n Kerl von 'n Doktor", dann ar

länger mit ihm zusainmenblieb. f!i (11 Fortsetzung.)
Europäischer Planin Gefahr brachte, ihm lrgendwelci' Nun aalt eö. geschickt cu ihr her.

ÄnhnltLpunkte zu verraten, und ohn
chn tlnej weiteren Worte zu tvüroukzubekommen, wa si: zu verbergen

kkZbsichtlzte. TaZ june MZdche

'
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du'en. eilte sie mS Haus.konnte sich nicht verstelle, mit ei?m .
t(5ine Weile sah er ihr konsternier

Rate von kZl.W aufwärts.
Alle Zimmer nach außen

feuersicher u. modern.

Eentral gelegen.
;:1bißchen Geschick mußte B ihm fle(;n und unfähig, sich Nechenschnft über L:.rfltn, sie dahin zu bekoirmen, daß sie

öaS lÄeschehene zu ceven, nach. Aus
sich verplapperte, r blieb stehen

ihrem Verhalten muhte er entneh

50c Lee'S Nkmbarb Larntive 3 tf
50c Malvina Cremn 2Z)f
25c l'ajrirö MaZsatta Talcum

für 12?
25c Keime,,' Talcuni (1 Arte)

12?
i'tYntunlntiim .... ll-3- 1f
$1.50 Cricittct trcatn, ftourniift'e

für UHC
50c Pape's Tiavepsi Ä
25c yatn'i Tkeerfeise ....11?
r()c el'ecc Zalmvnll't'k für 2!)
25c Pl'iid'ö iiuiiljinarcslin 11?
$1 Piad'ö X'ilnc VM'tal 59?
50c Pozzl'ni's (cfichtsiniber (1

Tchiilliriingen) '31?
25c Diener & taflet ParfümirteS

!!eio Pulver 17?
Zd Hewtica. 1Z)?, 31?, 09?
50c California Simip of 5isl8

(Cfisliiisll) 31?

stellte sich auf einen iovialen 2cn
ein rein väterlich fühlte er in die wen, daß sie felbfl unter gänzlich

I1ARNEY HOTEL

14. und Harncy Strasse
OMAHA, NEB.

bcitcle sie geräuschvoll weiter. Erstklassiges Cafe und
Bullet In Verbindung

veranverien orauLievungen nie Der Schriftsteller achtele indessensvm Augenblick, daß begraben und ver
daran gedacht hatte, feine Neigunggessen war, was bisher für sie in ihm langst nicht weiter auf die Un.erhal

tung unten.zu erwioern. zuas war bitter. Im
merhin wurde er damit bald fertig,

gelebt uns getobt hatt und w

gann ganz nebenher:

Allen's fioci Cfafc ....m
Vincüi' U'orou Vlnfti-r- ..l- -
rk Uroma di!iT.......2?
50c Bourji'vis Java JTltcc VoNtrr

lceiit in griini'r 'cchiichld) S!)
3.c Guiluiiu, iM 2l
2.'c Guticura d'ifi! 17t?
W)c CsllbunU'ö Snnit ci'fiii 29
50c CTslrmrn 'K'jichls Glider (1

2dislliininsttn) 20
50c tfantörot
&0c tcrmsl hm .... li:)k
2c Cfiu't' JyrnarniiKsrrnm 1 l
$1.00 Frtloro'a i2t)rup für. .Hit
2."c Holmes IWtilla I1Y
.$1.23 iiiVö 'i'i'i'toiiiniiaslit J)S
$1 fcorli.ra iNnlltü Milk ..!)
Kind's Honig nun Vllmono

Cremn 2l) wtb 70
25c Peroride (Jrcnm 1 1"
Stritt tuirc Teruride of Htihro

nen .... 15) üb 21)
$1 Hoftcücr'c bitter
75c Clob fciiw Salz
fl Liftcrinc, i.'oiiitu'd'8 50
25c Sioitö Zaliin'ttlvcr .

25c Siürofiüt1 ii'roiuo Cuininc
(S. W. Wrot'fY) ll

50c CnsiUstvlic (k'fid)l5.iibor (1
djöttiruiiHii) 30

Eine einzige Aeußerunz war ihm
llo o ooer so, oag le sur thn der im Ohr haften geblieben und umNa, kleine Hausfrau, wodurch loren war, wußte er ja! Schlimmer krallte sein ganzes Denken: der Brief Fein gewellte Zöpfe $3.50

Extra fein gewellte Zöpfe ..$5.00
war. daß sie ihm ernstlich zu zur mit der krnckligen Handschnst, den

sind wir denn so aus oer Fasson c,e

raten?"
Fräulein von Westernhagen

schrack und stotterte ver'.eaen:

nen chien. das fremde, kleine Mädchen gebrachtAllein daran wollte er nicht r:ch Shampoolng Haarfrisur Maalcurlnjhaben sollte. Der konnte von Mat'
I.Ich weiß nicht, wnS Sie meinen glauben. Der Verdacht, daß sie ab

sichtlich nach einem Borwand gefuch50c Tociety Hygienique Seife. Doktor. Finden Sie mich denn ver
ga stammen; sie schrieb stell und

groß, daß die Buchstaben ineinander
flössen.

l

Perrücken und Zopf auf Bestellung ge-
macht

Privataufträge in Hot'l oder Wohnungen
autgeführt

halte, um ihm auszuweichen, und(Tans Cbcur, arcfjc Ttücke,
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Schon ihre auffallende Nöte straf,

öak ihr seine Ungeschicklichkeit M
Diesen Wisch mußte er lesen.

gelegen kam, lag zu nahe.te sie Lügen, und sie selbst empfand Uhr!!? ud Job aus B'sttllung gkinachtselbst wenn hernach daraus SchwieIm übrigen hielt er sich auch rnch
rigkciten entstanden.oaö recht gut.

.Hat man gar kein bißchen Au,
weiter bei dem Versuch, hinter ihre ScliadeiTs fialr Dressing Parlor

in Purpur Verpackung) . .2?
50c Ceinpre OHotune 29?
50c Tmirjmir Iuine 29?
25c Tiz für zarte niiße 11?
25c 4711 White Nose cifc 12?
25c. Woodl'ury'öGesichtzseife ?

Rasch war sein Plan gesaßt. Doch
Beweggründe zu kommen, auf. hetrauen zu mir? Warum nicht?" be zögerte er noch. Händler Erste Klasse Haar-Waare- nharrte er. .Fräulein von Western
wesentlicher war für ihn, daß sie ihm
entschlüpft und er somit nicht die Da kam Hanne die Treppe heraus

und wandte sich gcradewegs zu dcn
Ställen. .

Zim av.ndüMc Trust' sind für frische und echte Waaren, in Aöpfk von anSgkkämmttm Haar versertigt
Tel.: Toula LK7 1522 Tougla Str., maha

geringste Aussicht hatte, don ihr zu
erfahren, worüber sie sich eigentlich

bagen, lassen Sie mich Ihr Freund
sein, schütten Sie mir Ihr Herz
cus."

Liessen hatte warm und herzlich

i
Jetzt war eS so weit. Nun schnellöermaszen aiterierle.

Seitdem er in da? Mädel der

W jeder 3Hiit'l)iuid für wenig laar von dein Fabrikanten oder Im
portcur sekanft.
50c fldiiifl Hnmbnrner Tropfen für .....34?
2.5c Königs Hamburger Ürusttl,re .....17 t
$1.00 Bnter önias Nervenmittel ..81c

kie prochen, in seiner Stimme lag
und unbemerkt in ihr Zimmer hinaus
und dort gesucht! Wurde er dabeinarrt war, wurde er wahrhafttz

mit den Wciberir nicht mehr fertig:
ein Innigkeit, die sie an ihm nicht
kannte, und die sie sich um so wnii

- j ',,,,, . namiii nni im l

i t nr ,mmmmneulich die Ungeschicklichkeit, Marga A U V
gegenüber eine völlig verfehlte Tak

ertappt, dann würde '
sich zur No.t

eine AuSrede finden lassen, und wenn
nicht wenn er erst Marias Bcies
in den Händen hatte, war alles ge
Wonnen. Ob sein Abgang hier in
solgedessen mehr oder minder hrcn

ger erklären konnte, cns sie deren
Ursache nicht ahnte. Gerade feine

Herzlichkeit bedrückte sie.
'
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Testament frei ans Verlangen.
f v, ibet Hanne! r.MZlMMM?MM5und flehend sich sie zu ihm auf; in

Auf alle Fälle mußte er aber her,ihrem Blick stand deutlich zu lesen
ausbekommen wag die Kleine ihm voll war, blieb sich gleich. ;

.Wenn du cS wirklich qut mit mir
vervarg! Vorsichtig drückte er sich um daSmeinst, laß mich in Frieden, dring Denn darüber hatte sie ihn nickinicht in mich, ich kann und weide

fniiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiittiin

V Ueberzeugen Sie sich selbst!zu täuschen vermocht, daß schwere
Haus herum, stahl sich leise die Trep
pe hinauf und atmete erleichtert auß
als er in Hannes Zimmer stand.

?ragt uns nach dem Artikel, den cie in anderen Trognengrschäften
nicht finden dorauösichtich haben wir ihn.

Staan & ,lcCcnn3ll Dnig Co.
Vier Ziveigliiden in hervorragenden Lagen.

mich dir nie anvertrauen .
sorgen, an denen sie thn durchausDer Schriftsteller ließ sie nun erst

Einem frechen Einbrecher gleichrecht nicht ausweichen. Dringlicher
nicyr uneymen iqicn wollte, sie ve
drückten. -

,

lud? er sott: ging er anS Werk. Zunächst war
er darauf bedacht, jeden GegenstandAutomatisch ging er den gleichen.Wir brauchen doch einen Freund,
möglichst an seinem Platz zu lassen!Aieg wie sie zurück.mit dem wir uns aussprechen kön

nen. Kleines, warum also nicht zu Plötzlich nsz ihn ihre Stimme, die
aus der Küche, in der sie mit denmir Wer wird denn so eigensinnig

um nicht allzusehr zu verraten, daß
fremde Hände die Heiligkeit des

Mädchengemaches entweiht hatten.
Je ergebnisloser sein Suchen ccher

war, je schneller die Minuten enteil

und verstockt sein!"
Sein Werben um ihr Vertrauen

Mägden herumhantierte, zu ihm
drang, aus feinem Grübeln. Von
einem Impuls getrieben, schlich kr

vorsichtig näher und sehte sich auf die

OMAHA STOVE REPAIR WORKS
1206-- 8 DOUGLAS STR.

, PHONE TYLER 20

totpttatuttn der Exstkk, ftir ttUn und Hi,.ppart jederrt sind stets as Lager.
Gute Slrbkttk Billige Preise! Reelle Vedienun,

erschütterte sie bis ins Innerste. Sie
m, desto rücksichtsloser wurde er.

verhehlte sich nicht, lange konnte sie

ob das Fremont D

PIIiENER u. HOFBRAU (
nicht daS beste Bier ist an --

Reinheit, Güte n. Geschma -

Es ist nach echt altdeutscher Methode grbraut --

und deshalb

Klar, Perlend, Erfrischend!

Fragt immer danach. Haltet eine Kiste daheim

immn mmm nn" I

Ein Gemisch von Wut und AngstBank, die seitlich vom Eingana staub
Er wollte nicht lauschen, erwarte!
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Angst nicht vor den Konsequen
zen seiner Handlung, sondern um

Hannes Schicksal packte ihn und

ihm nicht standhalten, und war dabei
doch entschlossen, ihm auf keinen Fall
ihren Kummer zu offenbaren. In
ihrer Angst fiel ihr nur ein Mittel
em, seinem Drängen zu begegnen,
sie wollte ihn ducch eine schroffe Ab
lehnuna verlehen! Deshalb raffte sie

mm j. ... wnwj 9mäjLrMmmiwißwwm i.m.ji ,, ., '?' ipw imwiwii

nicht einmal, irgendeine Aufklärung
von Belang zu hören, und war sich

nichtsdestoweniger bewußt, daß er

ganz klar überleg!:: Hier sieht
dich keiner, und dabei kannst du

verstehen, was ' unten . gesprochen

t --M . ' ' ' Il f
chnurte ihm die Brust ein.

Kalter Schweiß perlte ihm auf det
r-V-Vfn

- Tv-;- -. Stirn, jede Besonnenheit. iede mo

ihr bißchen Mut zusammen und er ralische Abschätzung ging 'ihm verlo

ren, die zitternden Hände rissen undwirv.klarte brüsk:
Die Mägde kamen mit schweren

.Ich wüßte nicht, Herr Doktor, Bottichen beladen herauf und gingen
IIILI.1U11I UIILlllliU UUl 3

FREMONT, NEB. Inach öcn Wirtschaftsgebäuden hin

zerrten in den Fächern und Schur
laden herum, achtlos warf er durch
einander, was ihm in die Finger
kam, zerbrach er, was ihm hinderlich
war und ihm ohne Gewalt nicht

wodurch ich Ihre, mich ehrende,
Freundschaft verdient habe!" ifl ;ji ..' iiber, um das Bieh zu besorgen.
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.Hanne!
Nur das eine Wort war ihm ent

Nur die Mamsell und Hanne blie
ben unten. Deutlich hörte er sie

schlupft, aber daS Weib in ihr hatte
Einsicht gewähren wollte.- - Dabei
hatte er, wie ein Irrsinniger, diereden.

Wo brennt'S denn, Kindchen?
den zitternden Klang,' in dem

Zwangsvorstellung: .Du mußt ihnSchmerz 'und Besorgnis sich miscb
CVSM
Stars Sc Stripes $

fragte die Alte. .Bist ja rein aus inden, ehe es zu spat ist .ten, herausgehört. Was ihr bisher oem zauschcn . Wäre er statt dessen lieber Hannm: ,n den Sinn gekommen war.
gefolgt, er hätte die überraschendewurde ihr mit einem Schlag zur Ge Flaschenbier SNichts, Ollsche. gar nichts !' g?b

Hanne unsicher zurück. Selbst ihrer
alten mütterlichen Pflegerin, die

wißheit: .Der liebt dich, der ist Wahrnehmung gemacht, daß Hanne
gar nicht nach den Ställen ging,MsM

Und Sie werde ks

ebenso wie Schlitten-fahre- n

genießen.

deinetwegen hier, der hat still gelit-
ten und bescheiden gehofft." Das köstliche, unübertroffene Prodnkt derandern seitwärts abbog und mit'S ist

latternoen Rocken in den altenUno ihm sollte sie ihr Geheimnis
igr-yrn- : Park, dem Weiher zu, lief, nachdem i Willow Springs Brewing Co. iTHE BEER YOU LIKE ik sich umgeblickt und sich vergewis

preisgeben, ihn einweihen! Hatte er

nicht einen natürlichen Grund, Ncls,
dem Glücklicheren, zu grollen, mußte ert hatte, daß sie Nicht beobachtet

wurde. jer nicht bestrebt sein, ihrem Verlob Feinste Weine und LiköreVielleicht hätte Vressen dann ertcn zu schaden, ihm aus ihrem Le

Telephon irf Douglas 1889 und lasst eine Kiste heimsenden.
LUXUS MERCANTILE CO., Verkauf

FRED KRUG BREWING CO., Brauerei und Adluüerei
bensweg zu entfernen?! Welche Vor raten, daß dies Rätsel an einer an

deren Stelle zu lösen war als in Wholesale und Retail

schon die Vertraute ihrer Mutter ge
Wesen, wollte sie also, genau wie ihm,
nicht Farbe bekennen. Allein die
Mamsell war zäher und ließ sich

nicht mir nichts dir nichts abspeisen.
Die alte Frau wußte, daß sie sich

manches herausnehmen durfte.
'

.Nichts? Schnack! Meinst, ich

merke das Gehabe den ganzen Vcr
mittag über nicht? Js wohl auf den

Kopf . gefallen, die alte Mamsell?
Nee, mein Döchtmg, da bist auf 'ne
falsche Seitenlinie geraten. Dein
Mutterchen hat mir ihre Sorgen und
Kümmernisse hergebeichtet, - wie die
Katholiken in der Kirche dem Pfar
rer, und du hast man ooch immer
gewußt, wo'n guter Rat zu allen
Sachen- - zu holen iö. Und nun

Hannes Stübchen.
'

,
,.-

So brachte ihn erst eine nute
Stunde konnte verstrichen sein ein

iiiiiirtü 'uA "illA fciiTitti i 'r tfr iWi Henry Follock:
120 Nord 15. Strasse

DOICIAS 7162 TELEPHONE )D01GIAS 2108

Hasten und Rennen auf dem Hcf,
das Gewirr aufgeregter Menschen
und das Schluchzen der Mägde und
die kurzen, abgerissenen Anordnunentsche Apotheke ügen, die die Ollsche mit rauh klingen
der Stimme in den Tumult hinein 8 Alle Postaufträge prompt ausgeführt. Pünktliche Ablieferung i

W x t... Ol...r v. .oi.vi tfchne, zur Besinnung. ; ,.Wir spreche uZ korrespndiren deutsch! iiuai uuen yeuen ver icioi. .8Mit zwei Sätzen war er am
iPI

Fenster, ohne an die peinliche Situn

sehung, daß sie standhaft geblieben,
daß sie im allerledten Moment das
herannahende Verhängnis , entdeckt

hatte! ... ;

Fiebernd' " arbeitete ihr Köpfchen.
Ohne abzuwägen und zu prüfen, ob

sie wirklich die geringste Berechtig
gung hatte, Liessen häßliche Motive

zuzutrauen, hielt sie ihn schon für
ihren und Rolfs ärgsten Feind, von
dem sie VcseS zu erwarten hatten.
Alle die wechselnden Eindrücke, die

seit Tau und Tag. auf sie einsturm
ten, schrumpften dagegen in ein

Nichts zusammen und verwisch!.'
sich. Dabei fühlte sie sich nebenher
noch in ihrer bräutlichen Eitelkeit

verletzt, weil er sich mit ihrem Rolf
zu messen wagte und, um sie 'warb,
trotzdem sie schon an den anderen,
ritterlichen, stolzen Mann ihr Herz
verschenkt- hatte. Das alles reizte
sie, und während sie sich anfangs ge

zwungen hatte, abweisend zu tun,
um ihn abzuschütteln, bereitete eS ihr
nunmehr eine Genugtuung, ihn we

BWSS1 Ion zu denken, n die er sich brach.

heißt's auf einen Plutz:, Nischt, rein
gar nischt. Mit 'm roten Kopp, wie
ein Vorstopper Appel bist aus dem

Obstgarten gekommen, und der Dok
tor is hinterhergetappert wie 'n
begossener Pudel. Meinst, das seh'
ich mit meinen ollen Augen nicht?
War's was mit dem?"

e, wenn man ihn hier oben fand;
Er wußte: Ein Unglück ist gesche

hen, das Fürchterliche, vor dem erez'ten's Apotheke 1 00 Volles Quart 8 Jahre alter j Whiskey bei der Gaöone
Bottled in Bond" Wiökey. ! tz2.w bis i.Oögebangt hatte, ist eingetreten. j

12. und Dodge .lrasze Omaha, Nebr. Im Hof stand die alte Mamsell,Nun ja, Ollsche. aber nichts von Postaufträge am selben Tage ausgeführt, an dem .sie einlaufen.

ALEX JETES, 13. und . Douglas Str., Omahaumringt von den verstört dreinschaut
enden Knechten. Hochaufgerichtet
das alte, faltige Gesicht starr, wie

aus Stein gemeißelt.

Belang". Als ob eö eine Erlösung
wäre, so hörte sich daS an, und der

Horcker sah ordentlich, wie sich das
Gesicht des Mädchens erhellte bei dem
rettenden Gedanken, den ihr die lä'
stige Fragerin selber wies.

Unwillkürlich fragte e: sich:US, MACH & MAC III 111111!! ,,
Warum barmt sie nicht, warum rot3i5.MH5f Ä,Wir,?s!,Skreischt sie nicht gleich den anderen?

Denn sie hat doch Hanne lieb."
Was hat 's gegeben?"

Ich fürchte, er mag mich gern, BlKsMMWM!?!,,:!?.l l wisD'VÄ40
. Danir verstand er ihre Worte:und das geniert mich!" kuDer Christian auf des Herrn Fuchs

Zahnärzte
Best ausgestattete zahnärztliche 'Of

fice im mittleren Westen. Hochgradig
sie Arbeit zu mäßigen Preisen. Por
zellansüllungen gerade wie die Zähne.
Alle Instrumente sorgfältig fieriliftrt
nach der Bchandlung det Patienten.

M'W iAMM.ZGil- -.Hat er'S gesagt?"

.Nein, wo denkst du hin! DaS zur Post, der PostHalter soll an den

Landrat telegrapyieten der Mimerkt man. Nicht, Ollsche?"l?ckk 16. und ?karmlm Str.
'3. Stock Paiton Wock. .Freilich, merlen schon. Wenn chel mit dem Schimmel zum Schult

Heiß und zum Doktor, wenn 'der
auch nichts mehr helfen kann der

man ein junges Ding ist, wäre da

, Ist wit 18 Jahren du altbewährte Hau, und Bureau-OI-, das 01, daslieh d grössten Absaue erfreut Ea ist leicht genug, um eine Taschenuhr xu ölen,und schwer genug, um einen Rasenmäher au schmieren. In Verbindung mit einem
weichen Tuch bildet es einen idealen Möbtl-Foliert- Es macht aus einem Meter ieine
Kesseituck den besten und billigsten utaubfreitn Wischlappen. Und verhin-
dert positiv das Rosten und Anlaufen jeder Mctallfläche, innei baik und ausserhalb desHauses und in jedem Klima. Cralis-j-in-O- Man schreibe sofort um eine grosseund das Uxikon der Verwendungsarten beide werden gratis geliefert. z i

gen des Ausrufes .Hanne!" etV
trumpfen zu können.

.Bitte. Herr Doktor. , Fraulein
don Westernhagen, denke ich!" wies
sie ihn zurecht.

.Fräulein von Westernhagen", wie

'erholte er schuldbewußt. Daß er
ich auch sc weit vergessen konnte, sie

n seiner Bestürzung beim Aornaj
men zu nennen.

Im Grunds hatte sie nun wieder
Mitleid mit ihm, da er vollständig
ratlos war und gar nicht begrisi,
woher dieser unvermittelte Um

schwung bei ihr gekommen. Doch

daS blieb vorüberhuschend. Dann
erwachte bei ihr aufs neue die

auch der rote Kopp erklärlich!"
Großinecht mit rei anderen neben.Warum quälst du mich dann?

Die Mamsell war offenbar nichtCtlt S. Hulse Ha.--k, 623?

!pe UUi iWi

w " urci v. rossen verkamt: 10 Cents u Unze),
55 - '3 V""n). 50 e. (8 Unzen, J4 Pinte für Dollar). Auch Wm "'w
In patentierter handlicher Ölkanne, je. (3.54 Unten), t. -

011. coairANv42DA Droadway fitn York

voll überzeugt. S machte eine
kleine Pause und forschte weiter:mm m Kiepen

dem Fräulein aufgestellt keine

ran lassen, ' keinen und nicht,
nicht (nun wurde der Alten das
Sprechen doch fchrv?r) und nich'i

anrühren. DaS arme Fräulein' mul
liegen bleibn, bis die Herren kom

men. .So, sieht'S im Gesetz.':

Na, und der Brief mit der krack

,
Deotsche LeicWestatter ligen Schrist, die kein Chrijienmensch

lesen kann, na, weißt wohl, den dir
701 m. 16. S.rsz

Tel. D. 1228 0rni
Die Tagliche Tribüne sollte in keinem deutschen Hause schien. Sie

bietet erne Fülle gediegenen Lesestoff ß und verdient die Unterstützung
aller Deutschen in Stadt und Land, ,

-
,

das fremde Marjellchcn gebracht hat

'MrMmg folsm$tcM. SätJsSS


