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,Uuv.a!f Ctft:'";n RJl.'tari tJtt. ,"Z bin it itomiü!

iiische II! d ?ch-.!l- cm Crte. iVrodc
jetzt sind etliche sl'l'tü'il!, Ü'grgainZ
zu k!.'!'e?,. Schrei t't dn:tch oder
enal.ich a-- i Jvli, ii, elley, P C.

. MeCook. Nrdr. A- -L7

Zu '?'' k hfnSf Rta ff.fi an
3 Im i'.'f llf , HcBsral .lnmf,

A 9iDr!f) isikk Üiailums,
MOl :t ramatii Str. Cnmha, Nkb?

- n:f! fcuf.
'!.k dlk bkik,n rnk-kükk- . d

n.jf d,m tJTrj.pfiJ kkcbach.
Ist in KiS

lai t-- !. ulf- - fc in.iük Hi'Izdkiicke
!f! tü'f
,.,., !i

k:k!r!kN Ui?:k!N''!!,"Z!d.jw dn 'pinmübl, tut 3? die ßtü
f ! fnVr n:;i:t ihm ftünfit ..tftifiriti dk.n w.rfn

5'.ikZ-.:uems- zu, bei heunrlit) und
rfTtrnüi kerüdek L'ur'e. Sie kr

zäljücn cen o:;n ilii'ü. Kai sie

Kfupitn, und fchülfe'.fn die Nc.se

Z verkaufen. ssine der bnien und
biüistste, Farmen im nordiilicheu

Nedrsska. '.'lcker. 120 Acker

ckulland mit eingeschlossen. Mit
i'lettäudfn; deite5 ü'nlniieiiwasser u.

!d!ül,le. 200 '.Icker ebene?. kul
tivirtrZ und 110 Acker Leu-Land- .

127 Acker Weideland mit fliestendem
O,uellwasse.. kann auch benuvt wer. Äiilucer rern ju: ei.

X l
13- -

Zby" ji"T !,,"r'i''-- WV

!',kz,kNkal. Ut Itt kl!'.e,mk!?!',;,n
triiitw. iit tut 2k daiau int

jrf 'ti. I rtf ir riiü.
.1 , ist ffttf't-fif.aitd.K- Wrn

sch !''. 'licht. ii gilt ll lirntiich
rnfa (j.'t ni.ttl mett fu den. Bitte,
efn Qit sich gleich tVn und bejoezk

2;i mit dai. Cii sind ja otirnt.ttt.
ieterwiefetitlMl gehört zum Än.lfe

vü:t 'i'koitZU. Cireit'it Gif ti
rett icnliti. TaS Sittiitte müssen

rtir ctiücirten

.Üiuiie ti richt angebracht, eine

kürze krsone!teschreii.'urg des Herrn
iitzüeben? Gic wissen natürlich
nicht, W der Milr'isende trat?"

.itcine Ahnung! Ossenbar ein
Herr 2is gan,z erklasieen preisen, sei
ner Lektüre und dem Habitu! nach

zu urteilen, vielleicht oberschlesi
Zcher Erubenberr oder Niüergutsbe

Äber das ist ?a dorläusig allei
Nebensache. Doch halt man ver

gißt so rasend schnell Notieren Sie,
Litte, süc alle Fälle, waS ich mo-

mentan noch in Erinnerung hate.
Älso. etwa mein Al'er, sünszig biZ

sechzig, leicht grau, frisches, sonnver
dranntes Gesicht, lanzer, vornehm
aeschnittcner Bart t,twaö meliert.

Zu in der Pi iki.d gkwkken.
5n t,?n ,zz:s?n '!.'ki'?n. d,u

darauf folg:?, fand Ps,tk dat s!k

??t.

.l. solZzn kin fnar mit mir gffit.
Wir rrcslrtt noch tinmd aüti genau
c! 'i,,!':,. 5Zommt!'

ü.t n'kkreren ?)!c!nn?rn I'cf er !'
von. Tu:ch tsi Torf rannte dai
CitriiiJ:

.(?ä tat jemand unsern Lehrer er
tetimS

'tj
OBS. MACH & MACH

Zahnärzte
V.-f-t tta8j!irfte zinZr;ttich Of

Vf im imttSnm Wkstkn. Hochgradig,
fit Aideit zu müg'gkN Lrklftn. Pgr
ßeÜan'LÜung? gkradk mi' die Z'.üne.
Älle Jnftrumknte sorgfältig ßtrilit
R.t der Ijansilana dk PatNlea.

den für Alfalsa: meistens alles ein-

gezäunt; fruchtbarer, schwerer dunk
ler Boden. Ich gebe die beste und
billigste Lond'Propofition auf eine

Qit 16. ml trmtm Ztr..
2. Ztii i'artö Slii.

Än der rifienJ-id- f flcinb fcaJhal
e Torf. Ter ÖJrcaüer Sczer vom

'.'leidendes, m Pate bricht trat an
k'en Wz?en.

Im Manien unsre! TorfeZ beißen
wir dich trauernd willkommen, mein
lieber Erich. Wir baten den besten
?ltünn der Gemeinde verloren und du
deinen treuesien ff?eund. Was soll
da ein schwaches Trostwort? Sei in
dir selber stark, denn dort in deinem
Hause sitzen zwei, die auf dich a'.S
ibre einige S'ühe werten. Wo wir
nur können, werden wir dir tragen
helfen. Faß dir ein L)z. mein ar
im Junze!"

der produktivsten, gewinnbringend
sten Farmen, um sich mit geringen
Mitteln sein eigenes Heiin zu grün,
den. Auf Wunsch verkaufe dem

fthrt auf inen

DARLEY- - DAVIDSON
Kommt unk lafet Sch Cbetjcugt.

' Ctiw!lt)'n ttPnmanf
Kraft, Schnllsit,B.lichktitdJufrttdtnftkllua
t jeder W.ts.

VIMl! ll. ROOS

,,t M!orrdr!a" .
2703 ftaDinmot-t!- ) ti.

Cmatja, N,lnk,

IMIMii:illl.llIII!lll!!IllltlllllllllllllllllllinilIliriiilll!llllllll!l!III!llllIllllllll!ll!llllI!ll

E Tie Willow Spring! Brauerei hat die hochmodernste F!aZch?n. D
adfull-Anlaq- ? in den Vereinigten Staaten, in der das berühmte E

"STARS & STRIPES BIER"
5 obzzogen wird, dadurch die Sauberkeit des Vieres garantierend.

Z. Kapitel.
üTnt dem Azhnhof von Oberwie

sn:hzl. der lreit draußen vor dem

Torf am Walde ag. sianden bei dem

Akri:eker der Schulze Neuscher und
i'm Torfälteste von NieberwieZen

Käufer Pferde und Maschinerie, so

wie 2000 Bu. (üorn. Ich muß we

gen Alter und Krankheit, da keine

Hilfe, verkaufen. Haus mit etlichenB l e r p r e t l e

Ackern Land als Theilzahlung an.Willow Springs Brewing h'a. tars & Ctripes":
ti t;al und .erwarteten den Breslauer

ug. der den jungen Wölflin bringen
75 ii , . .. genommen. Kommt, überzeugt Euch2 Tutzend ?ODD 3 Tutzenö Toimchen

- roizs Fl,.. I kleine ?l. .. ö l ö Ttzd. große ü ,.'j(ir; oangi oie unge mt iet
n(m',t k.,:,' (m4 l...

selbit, oder schreibt an Conrad Wett
laufer, R. 1, O'Neill. Neb. A 21

ölopf hochgebaut, schmal, sangliches
ficht, Cchcitcl an !er Seite, we'che,

weiß ich wirklich , nicht, dunkelblauer

Anzug, gleiche Krawatte mit großer
Brillantnadel. Wie gesogt, feudale
Erscheinung. So, legen Sie die No

iuf ICIII Cl?Q73, Jösser (Cuatte Ton. ?040 5 VT' ZTönnchen
B 10 Dutzend kleine . ... J tten). Rabatt $1.00 .... C' LV;. wr.r. ....

) 7 IMf WV MIV
Geschäfts'Gelegenheite.

Bnsch & Borghoff,
Tel. Douglas 3319.

JOHN C BAR RETT
echtawatt

fllmmit 1Z. auigo tlti
Vhn euttz LööZ

LkidOmsh . . . Htli

SZabatt von $1.20 pro Kiste leerer Bierflaschen, wenn kostenfrei B schwieg, die Äugen in der Einfahrt
gurückgesandt. Rabatt don $2.20 für jed lönrchcn leerer Sie. ricrtung. Durch die sonnige Luft

Erich Wölflin nickte ihm voll Bit
ter?cit zu. Stumm ging er mit den
freunden feines VaierS dem Schul
hause entgegen. Immer schwerer
wurden seine Schritte. alZ lahmte
ihm etwas die Füste. Es überkam
ihn fast eine Furcht, die Schwelle zu
betreten, hinter der er geborn war
und wo ihn daS Grausamste erwar
tete.

NechtZ und linkS geführt, trat er
ein. Mit einem schmerzvollen Auf

tlz für alle Falle v'ifelte. ' Man wird
Wollen Sie ein Geschäft kaufenliaiajea, ivwn iüii-nit:- i jutucuuianui. gellte ein Pfiff. Hinter der Wald

oder verkaufen? Sprechen Sie beiEin Vkksnchs'Anftrag wird Sie überzeugen, daß Stars & Slrifles
Stets das Best: ist". - ecke ging Rauch hoch. In den Schie

nen finz es an zu leben. uns bor.

mich ja woh. ve,,nchmen. Also besor

gen Sie das sofort!'
ch

Die Bekundungen des Kzmmer
zienrats Döderlein riefen, als sie in
Niederwiesenihal bekannt wurden, die

Zimmer 1, Frenze? Block.Geld muß ollen Bierbeftelluilgen mit Rücksicht uf die außr Also weil tS sein muß!" hü
üdostecke 15. und Douglas Strotze.E gewöhnlich uiedngen Preise beigefügt werden. Kein Vier kostenfrei sielte Reuscher und preßte die Lip

si Omaha, Nebr.pen hart aufeinander. William SternbergDa? xreiswürdigste Esse bei PeterDröhnend und zisend fuhr der

Zug ein. Aus enem .Wagenfenstei

schrei umklammerten chn die Schwe
lier und Tante Malchen, und wie von
einem vernichtenden Schlage getrof
fen, sanken die drei vor der Bahre

HENRY POLLACK
Alleiniger Vertreter von Willow Spring Stars & Stripes"

Deutscher AdvokatRump. Dttüsche Küche. 1508 imm rt f)niikwi.rve ?chon von weitem ein gru ( aiM, ll,rMt
Wlf..tultrtiiiiisiluMDodge Straße. 2. Stock. Mahlzei,122121 North 15. Str. Omaha, Nebr. nes Hütchen mit einem Strauß dar

. . . .f.. 7.: ..fXu..li K r,
Friedrich Wölflins zusammen, auf en 23 CenU.

Ne erenz State Bank of Omaha. "g vwmmi. a yteu
Willard EödY, Patente. 153DM,zL scher faßte seinen Stock fester und

dessen lächelndem Äestcht die Ktrah
le der Mittagssonne zitternd spiel
ten.'::!Ntt!III!llI!IlIIIIIIIIIIIIIiiIlIIII!IIIIIIIII!i:iIl!l!!IIIIIIIIIIII,!IIII,lIIIIIIIIIIIIIIIIIIli7 MMlDwWtrat vor, National Bank Gebaud Tel

phon Tyler 1350.

irip.i-rp?mv- .

Cigarren. vmmmmRauche Navigator 15c, zwei für
--mmi)-m,25c, Black Bear 10c, W. o. W. 5c,

Hand Fabrikat. R. A. Schneider,
Teutsche CigarreN'Fabrik.

HOTEL ROYAL ra" uZl'
150 Zimmer. Sommer-Dachgarte- n. Sonniger

Aufenthaltsraum im Winter.
Wenn Sie nach einem Semester des Vergnügens oder der

Slrbeit des Ausruhens bedürfen, kommt nack Ercelfior Springs.
Mo., versucht das dortige Mineralwasser und steigt im Hotel
Royal aö.

Hurra Heimat! Grub' Gott, Wie
fenthal!"

Mit wem leichten Satz sprang
hich Wölflin aus dem Wagen. h?lle
Heimatfreude in dem frischen Gesicht.
Aus den blauen Augen sprühte eS

don bewußtem Glück und stillem
S'.olz. Lachend, dan die weißen Zähne
blitzten, in den Handen da leichte
Gepäck, eilte er auf die alten Besann
ten zu.

.Grüß' Gott! Und Vater?'
Er schüttelte den Männern seineS

Dörfchens fröhlich die Hand.

4. Kapitel.'
Kommernenrat Döderlein faß in

feinem Bureau vor den Morgenblat
tern. Da blieben leine Blicke im
Provi.izteil an der Spitzmarke Nie

derwiesenthal" hängen. Er hatte
Aktien der Wiesenthaler Papier
mühle,

Niederwiesenihal, SL März. Ee
heimnisvoller UngückSfall. Sonritag
früh bqld nach 8 Uhr fanden Arbei
ter am Bahndamm vor der Bober.

gstf1." .'! , lnDeökS, Tesk, Teil, TeSk, Tiök, R'WiPWJSJ'TyW'I. C. Reed. 1207 Farnam St? i t. 1

M
Ärbrouchte elektr. Motoren. Doug. 5 ilas 2019. Le Bron & Gran, 116 fmj&fj'ZAe. 13. Str. t .j So gnt wie m mt" IXCEKIOR SPRIXCS. MO.

brücke den Lehrer und Kantor Wölf
lin lebloZ auk. Tmtfh hie HntliAdenn? Wo ist Vater?

Ter alte Reuscher trat an ihn ber Umersucknna s.staeliellr. dk
Busch & Borghoff,

Tel. Douglas 3319.
Emndbesitz Leben und Jeuer.

größte Aufregung hervor. Daniel
Petchke, der an dem Unglückstage den
Bahndamm ergebnislos abgesucht hat
te, sammelte sofort ine Schar Kin
der und machte sich noch einmal auf
d.n Weg. Jeder Grasbüschel an der
Böschung, jedes Distellraut, jeder
Ginsterstrauch wurde durchgesehen.
Eifrige Hände durchwühlten das
Grabenwasser. Da zog ein .Knabe
aus dem Schlamm eine braune
Flasche hervor;, der Siegellack am
Flaschenkopf deutete den einstigen In
halt an. Peschke .utchstöberte den
Graben weiter talwärts. Etwa hun
dert Meter zgeschwemmt fand er im
Ufcrgras ein Weinetikett mit fchwar
zen und raten Zeilen.

Die Vermutung des Kommerzien
ratS bestätigte sich in oi.üem Um
fange. Ein unseliger Wurf auS dem

Schnellzuge hatte einen stillen Sonn
tagswanderer das Leben gekostet.

Auf Erich Wölflin. der sich die

Tage hindurch mübsam hochgehalten
hatte, wirkte die Nachricht nieder
schmetternd. Die furchtbare Affäre.
die er mit dem Sarge jemes Vaterö
schon begraben batte, lebte von'
n"uem auf. Mit aüi Energie suchte
er die namenlose Aufregung, die ihn

hatte. or den Semen zu
verbergen. Er war jetzt ihr einziger
Halt. Seine Zukunft lag zertrüm
mert vor ihm, seine Lieben der Not
preisgeg-be-

n. So sehr er sich dage
gen wehrte: ein unnennbarer Haß
gegen die unselige Hand, die ihm
das Liebste zerschmettert, stieg in
ihm auf und nahm von seinem z,an'
zen Sinnen Be?h. Wie in einem
schwarzen Taumel eilte er zur Bahn,
um dein Kommerzienrat Döderlein
persönlich für seinen Schritt zu dan
st- -

(Fo,tsetzunz folgt.)

ffiu.m. i... ri.j r ' Z mm' 's X. paa " Dtn om Uolslln nicht nte natürlichen To
DMU,',MZAMTflSpiW.'WWW(r,l'WlWW und faßte den jungen Mann an bei Versicherung.:e$ gestorben sein kann. Durch einen

.
-- SMGW'tt1 Zimmer 1, Frenzer Block.!.: ""

ii, 'ri
C, .vi-r-i.'-

'x

4Südostecke 15. und Dodge Straße,
i

' m J .

.c,yiii.ji.MnCJljiiOmaha, Nebr. , iui,.
mtm' tffti jffifii ' - Tk. S. Staadö, Teutscher Fraueo

1 -- 4S.i s arzt und Operator.
Meine mehr alZ 20jährige Er? - 4

'
l
m-- f

ahrung hat bemiesen, daß viel

''.M e" sä'

n'i- - rr

--J3;, ms.mmn "V .
l ' ' 'j. i. f ...r

Frauenleiden ohne Operation geheilt
Elfl q werden können, wenn rechtzeitig und

richtig
' behandelt. . 022 4. Straße.'..

JOHN SORENSEN
BENSON, NEE.

Fsfnsti mn, Vüi mi CtrirrtB

TM U ,tnqrich', Wittbich,, in
Ptnla. ff(,Bf Ö)t4ube. Hüllt ,u ,,,,
M ,IH'N ksg,n und k,N,. ,,

Vomil!, iit epjialii4. E4ui vt uti,i$ugt (iuo.

Massachusetts Geb.) Siouz i5U, Ja..
5 vt ri y "

'i-i.-
y. " .;;' . ; .A A y Geprüfte Hebamme.Si' .,, ,

k

):Frau A. Szigetvary, 5720 N. 16.

Straße. Webster 3008. tf.

" ' -- 'u r
i md

f a'".:Mj'iM -- Mfie:-i T .. " rJ6' .''

JffllZ;: ' -- 'tlmfiamJ'J;"J,-,'-- .'
fy ,.oh4 neö

cen Handen. ,

.Mein lieber Jung wir kom
mcn mit einer schweren Nachricht,
weiß Gott. Sei stark, mein Jung
chen. Dein lieber Vater dein
Vater "

Ein Schluchzen drohte seine Stim
m zu ersticken.

Da bäumte sich Erich Wölflin hef
tig auf. Er las in den Augen der
Männer und zitterte.

.Vater Aater ist -

.Tsin lieber Vater ist nicht mehr.
Erich. Heute früh ein Herzschlag.

Komm, J'ingchen, faß mich fest
er so ganz fest. U.iser Kantor
ist hin. Ja. ihr seid Waisen ge
worden, das Lottch'A und du. Sei
stark, mein Sohn. Wie der Himmel
will.'

Er streichelte ihn mit der harten
Rechten sanft über das dichte
Haar.

Erichs entsetzter Blick bohrte sich in
das düstere Auge des Schulzen und
irrte wie eine Bestätigung oder Wer

neinung suchend zu den andern. Die
Brust hob sich schwer und sein Atem
Pfiff. Mit eiserner Gewalt hielt er
di, Tränen zurück, die ihm vor dem
Eehirn fc eine feurige Elut dtann

.lüag, offenbar von einem harten
(,,'knstand herrührend, war das rech
te .chläfenbun gebrochen Die Ar
berter. die in der ?!ähe beschäftigt
waren und den Verunglückten stürzen
führn, b .zeugen nb;c, daß kein ande
re? Mensch zu sehen war. Sie waren
durch einen Schrei in dem Augenblick,
als der Berliner Schnellzug vorüber
fuhr, auf den Verunglückten aufmerk
I.am geworden'

Hier 'hielt Döderlein inne und
fuhr sich mit der Hand durch daS
Haar. Mit zusammengezogenen Au
genbrauen klingelte er nach dem Die
ner.

.Bringen Sie mir daö Kurs
buch!'

Er blätterte.
.Nach acht Uhr? Sagen, acht

Uhr Zeifel! Ich lasse Herrn
Berget bitten.' "

Ter Prokurist Beiger trat ein.
.Ich lese hier eben eine merkwür

dige Notiz.' Er ichte ihm das
Blatt. Berger las und sah Döder
lein fragend an.

'.Doch ein höchst sonderbare: Fall?
Dos war dSkgesterii. Genau mit dem
Tchnellzuq kam ich von Berlin.
Bald jwdj U)r passierte wir

Verlangt erfahrener" Verkäufer, um
Kaffee und andere Produkte direkt

an die Farmer zu verkaufen. I. F,
M. Cchlüter Co., 302 11.. Ave..
Council Bluffs, Iowa.

Die modernste nd sanitärste Brauerei im Westen.

nuilienbedarf kann bezogen werden durch Wm. Jetter. 2202 Straße-- ,

Omalia, Nebr. Telephon Touth 603. .

Chiropractie Spinal Adjustment?.
Dr. Edwards. 21. & Farnam. 2.3445

Schreib -- Maschinen
zu vermiethen

Zedel gewünscht, gabrikat

5l.A)nd mehr per Monat
CEMRAl

TYPE WR HER EXCHANGE

Beruft Euch bei Einkäufen auf1 00 Wolle OArt 8 Jahre alt
Wettlev i Vond Wkey.

Whiökey Sri der Gsüsne
$2.l bi, $1.00 die Tribüne".

Auf raUen ezportiert jährlich
gefrorenes Lamm und Schöpsen
fleisch im Werte von mehr als $14.
000,000.

'
, ,

' ',
Die größte Menge Oliven

öl wird im Monat April hergestellt,
in weichem der größte Deil der ttn
t reif iro.

- B. F. urn, deutscher Opti??sftJUftrSze am selben Tage ausgeführt, an bem sie einlaufen.

Al.EX JETES, 13. und Douglas Str Omaha ker, Ä!,ge uiitersücht für Brillen. f.
1!!05 axmm t. tI. zzzl i 'Bn: yiivis keb.ii de. Lmolm.

Slioiinui auf die Tägliche Tribüne.


