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Werden Sie SkrepMn los. Gderleutnant Serjlbard. tn abgedämmten Graben voll Was
I f. . K C m l ZlulV-- W ettstreit mMMNt '

Padereweiki . Aonzert.

Dasselbe findet heute, den 17. Ja
nunr, im Auditorium statt.

Tas Auditorium wird am Mem

jf

Itttetössö !
-

Die Kontcsta 'ten machen sich die Zeit der Dop
pelstimmen recht zu Nutzen!

I. I. Ochsncr behauptet auch heute wieder den ersten Platz!

In den letzten Tagen ist der große 'vor, da einigge Kontestauten mit ih doch das prächtige Automobil gewin.
Automobil-Konte- st der Täglichen rcn Berichten noch zurückhalten. Wir! neu, das Ihnen, Ihrer Familie und
Omaha. Tribüne" sehr lebhaft ge können deshalb nur edcm 5wutc. Ihren Freunden soviel Verguüaeil
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An zwei borkigen ZVobre vorliber.

hin und her
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und überall lagen die Gewehre mit
den blanken Bajonetten' dor auf
der Brüstung, und die schweren
schuhe scharrten leise auf den auö
gehauenen Stute im ßMbrn. m,f'
denen man sonst in fifm sft, ' a IV" r I uvr
a-r- opse waren vorgebeugt und
die Tornister zogen den Nucken nach
hinten.

So standen sie und warteten, daß
oer erg oa gruben tn d Luf,
stiege.

Da fstannn krilW rtm büi
rinn r -

caicyinengeweyr zu ticken und den
7 e . t . .

caocn aozu ucycn, vag fit alle n
die Kniekehle gingen.

Ein Gefreiter sah seinen Nachbar
mit den weitaeiMneten Auaen n;
,Ha weniver's wüßte 1

Ha ha hockt auf , zweihun
oerr Beniner Dynamit "

Herrgott, verdamm mich, die
Mäuse müssen aus dem Schweizer.
ia,e. i.agie ein llnieronizier,

Aber dann schwieg das Maschi
ntnflcmlfir ti rfinh w,ix.
und sahen nach dem selbe Xtra
hmüber.

"

warteten -- und hatten bleiche

bereiten wird? Dann müssen Sieworden. Alle Kontestanten versu
chen in der Zeit der Toppelstirnmen,
sie am Donnerstag den '27 )l,schlicht, so viele Stiminen als niag
lich zu erlangen, da sie in dieser
Zeit m leichtesten vorankommen,
und da derjenige, welcher in dieser
'Zeit den arökten Borspruna cr
reicht, die besten (Gewinnchancen hat,
Sie arbeiten nicht nur selbst. fon

sich auch ernstlich bemühen, das Ziel
311 erreichen. Arbeit ist der Mühe
Preis," sagt ein deutsches Spriii,
wort, das auch auf den Automobil
Kontcst paßt. Also heute noch ans
Werkl Sie alle haben noch die beste

Velegenhcit, den' Vorsvrung selbst
des jetzt am höchsten stchendenZou-- .
tcstantcn einzuholen, wenn Sie eö
nur ernstlich versuchen.

Herr I- - I. Ochsner aus Clay
Couiitn behauptet auch heute noch

ocrn ne befolgen auch unseren oft,ovcrt.
gegebenen Rat und ziehen ihre Hilfs
triippcn zum Dienst heran. Diese
öilfstruppen find die notwendigen
Reserve,?, die zlim Siege verhelfen.

Wenn nicht alle Anzeichen trugen,
so stehen am Schluß der Zeit der

die erste Stelle, jedoch ist ihm Herr
Fr. Dittmann aus Tiron County
bart auf .den Fersen. An dritter.
Stelle steht Gco. Rllgaier aus Otoe

I County.Toppelstimmen Ucberraichungen bewerben, nicht wahr? Sie wollen

Kesickit,?. v,t ,!k. Schreie, Getrampel und Muche. und
Die Namen der Kontestantcn und ihre Stimmcnzahl sind Ut folgt:
I. Ochsncr, Clay Co..... 131,500
Fr. Tittmann, Dixon (5o . ... .129,100
Gco. Allgaier, Otoe Co 125,500
Karl Phillipscn, Seward Co... 123,300
Julius Fcstner, Douglas Co ,.. .120,200
Fd. Staub, Platte Co 105,200
John Grohmann, 5tnox Co 102,000
V. Wraggc, Seward (5o 72,000
Hcrman Post, Ccdar Co 34,000
Heinrich Jorgens, Trip? Co., So. Tak. .2fi,000
F. W. Sodmuu, Nichardson Co. .21,000
Fred. Sauder, Plstte Co .22,000
August Wcndt, Seward Co 18,000
Christ. Chrislianscn, Sarpy Co 10,1(X)
Hans Lanabchu, Knox Co 10,000
Emil Coenen, Thcldy Co., Ja., 10,000

Clay Co 10,000....... . . . ......
Sescmann, Teller Co., Colo.. 10,000

Lee Co., Iowa ...10,000
Franklin Co. 10,000
Marshal Co., Kans...... .10,000
Douglas Co.. 10,000

Polk Co., Iowa. .... .10.000
Ccdar Co 10,000

Pulk Co., Iowa. ...... .10,000
Gage Co. 10,000

Carroll Co Ja........ 510,000
Crawford Co., Ja........ 10,000
Lancastcr Co , .10,000

Lancastcr Co. 10,000
Platte Co 10,000

Cnfter Co 10,000

schwer auf vnd nieder, w d ,
halten Glut der Srnne in der Luft
Ipieii. '

Auf einmal erhob sich der unter
mmierte Lehmhügel. Leicht fuhr er
ein Stücklein. in die Höht wie der
wecket einer Trübe Kdi rnnä frivfti'
und krackend herunter allt. üffc

Wirbelten die Staubwolken, und nun
piaztea nt Granaten der Muniti
onslager und suchten sich jede ihr
eigenes eidioch. daß ein feuerfpei
krnder, schrecklich tobender Triim
meryausen sinnlos mit Blid und
Donner um sich schlug.

pnd mitten im Toben waren die
en Hörner der deutschen Truvven

und bliesen ,um Anariks.
All die Gestalten kletterten über

die Rander der Graben, das t
kehr in der Rechten, liefen sie ae
radeaus gegen den fseind.

Ter schien erstarrt vor Schrecken,
und kein Schuß siel aus seinen Nei
den. triFinn fnhtn hniHrft

n wnem ver weweyre eine gro-fu- hr

Fliege brummen, wie er ihm

Wie? Neta Sla S.S.S,

60 Jahre Erfahrung beweist, S. S.
V. ynlt hartnäckige Falle.

- Sie haben die kleinen eiternden
P'ckel cm Gesicht und st3rpcr.be.
merkt. Anschwellung der Drüsen,
Wundgcfuhl in Arm. und BeinmuS.
kein. Dies sind Syinptome der
Skropheln. Sie haben vielleicht nur
einige Symptome, ein Zeichen von
SKopheln-Jnfizicrung- , Aber in je.
dem Falle ist eö ein gefährlicher Zu
stand. Ihr Älut ist infiziert, un.
rein, und Sie können nie hoffen,
gesund zu werden, solange die Un
rcinlichkeiten aus dem System nicht
ausgewaschen sind. Wenn Sie sich

stets schlecht fühlen, müssen Sie nach
Gesundheit streben. Wenn Sie sich
Gesundheit wünschen, klare Augen,
reine Haut, frischen Mut. können
Sie eS erlangen, wenn Sie Ihr Vlut
mit S. S. S. reinigen. Seit 50
Jahren ist es der anerkannte Blut,
reinig. Es entfernt die Krankheit,
indem es das Vlut erneut, stärkt und
seinen Umlauf richtig stellt, sodaß
dasselbe seine verlorene Kraft, das
Gift auszuscheiden. wicdercrhält.
Selbst alu. Fälle werden geheilt.
Aber Sie müssen S. S. S. gebrail
chen. Nehmen Sie es bei allen
Hautkrankheiten, zwufcn Äie es
noch heute bei JHreni Apotheker.

Falls Sie besonderen Rat wün
scheu, schreiben Sie an Swift Spcci
ftc Co.. Atlanta. Ga.

Vtlm er(H knvüdnk man die Cmnfio TkldSnt

2e neuesten Tuchstoffe

für elegante

ftrtst- - und Wlnter- -

AnzCge'und UabsrzlgJisr

jetzt auf Lager bei

EDWARD THIEL

Mödetnstes deutsches
Schneidergeschäft

719südl. 16. Strasse

WWWMW
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. nd Rechtsanwalt.
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H. HSCHER V

Deutscher
Rechts Anwalt nd Notar.

Grundakte geprüft.,
Zimmer 4010203 I

sj Mty National Bank Bldg. i
j
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Deutscher Arzt
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Personal Liberty

Dieselben sind gebraut von
bester westlicher Geräte und den 1
feinsten böhmischen Hopsen. Ei
ne Probe wir den Beweis
bringen.

Hatings
Brewing Co.
Hattins, Nebraska
r Telephon 66

1. cr zog iuij gegen Bit 5iei
luna der Engländer und war von

"ergeffen.

T, zZ Tdn kn
, Hauen n

vf (tvvw wv VUIIVUU( Ufc

Seite und ließen das Wasser ftrö
wen, dai ihnen noch bis zu den
s,"kl.v"!"" Mg,.I k

önt fr-- noe des ÄrabenZ waren
noch zwanzig Schritte bis zur eng.

TO"1 Linie. .P"1 TZJ'b"ff M" Jrtt?n'"r"' 0ll"n 0inf"
?.nnlen, die Handgranaten in d

7inblichfn Kraben werfen und die

Englander langsam vor sich ber
treiben und ihre Stellung säubern.

Geradcaus sahen sie keinen zeind.
Schräg linkS gewahrle man den
Kopf eines eng'.ischen Soldaten auf
dreißig Schritte. Er sah nach den
Teutschen hinüber. Zuweilen blin.

I iTlat sein Ofif.-- t nkn am fJl F.," j. 11 , " lture
I rnfm ni 5'iHhfn nh"'

eine Soldat sollie auf den

np ?"lc5re1 unb tm tUn' toenn

" hcrubcrsah oder andere sich zeig.
ten. Der Zweite sollte mit Bern
hard m Drahtverhau entlang krik'
chen und ihm ,

die Handgranaten
reichen.

Noch zehn Schritte war der Ober
lcutnant vom Feind, da krachte hin-t- er

I , r
ihnen

. .
das

--
Gewehr, und er warf

oie rite Wranaie,
Wie ein Ball im leichten Schwun

ge flog sie und dlatztc krachend über
dem Stacheldrt. Man börte

ter ihm repetierte der Kamerad- -

vreimal.
Da krochen sie rasch auf allen Wie'

ren bis an die Stacheldrahte, und
der Oberleutnant konnte noch drei
Granaten werfen, während sie sich

. . .I AM A (AIM m 9ti k.ni' "i wiuu t an oie
....i riv.fc ..irx.tlu 1 vi iuujUücn.

Dicht bei sind sie, dicht bei!'
brüllte bei den Englischen eine Stim
me.

Fünf Gewehre schoben sich weit
über den Grabenrand.

Zwei Granaten warf Bernhard.
und als er, ohne sich umzuschauen,
die Hand nach der nächsten ous

MLr.ta,e l0a5ö sie nicht mehr gefüllt.
ieweyre warm verschwunden.

er auch, sein Begleiter lag still.
Da dllhie sich der Oberleutnant

langsam m.
Sein Kamerad war, den Kopf tief

ins aufegwiihlte Erdreich ver enkt.
tot.

.
Er sah ihn

.
nicht

w.
an.. hörte

.
nin

um unogranaikii vom eioe neiiet
te.

Nachdem das getan, blickte er sich

um und sah'nmh den deutschen

chusengraben hinüber.
Kommen sie noch nicht?" dachte er.

Da raschelie es hinter ihm. und
eine Hand grisf nach einer Granate.

aA bins. Herr Oberleutnant
wrte er den zweiten Soldaten sore
chen. Ich meine, die anderen kom

mich sehen, dachte
sich auf die Knie

'

neuem rasch hinter--

nach links in die
ien zwei hart ezplo

dierende Ladungen.
Und als er stch im Larm umsah,

mt Dn3 cionce voll kleiiier, brau
ner Hügel, die sich langsam fort
bewegten.

rtsif-jci.r'- -.

tacqie ein yerz. er war? nq
"f den Rücken, um die Seinen des

Vn 'm Auge behalten zu können

I...r,e.?.'... vorwärts den
Graben entlang noch einmal und
noch einmal seine Granaten werfend.

Nun ruhig," schrte er den Deut
wtn U- - un meyk zu yoq ge
cho en.

Er sah schon deutliche ihre Gesuch
ler unter 'den Helmen, und wie sie
die Gewehre mit den blinkenden Ba
ienetten vorschoben. Und plötzlich

oroyme lyr ö?urra uvers Feld, und
R. t I CJ. ?i !, n ttir waicn ,1, mir lyren reioern
dem Feind ent,ugen. Da fühlte
"nen Augenblick in einer tiefen
Freude sein Herz rascher klopfen,

nd dann lagen sie neben ihm. und
die Drahlscheren knackten durch das

rn es lacreiorsytes.
Der Oberleutnant erhob sich aiz

"ster und sprang Mit einem gewab
ugen Satz über den,. Graben, und
rannte quer hinüber, vm die in vrn
Laufgraben rückwärts zagenden Eng

noer arzuwngcn.
Da standen sie auch schon mit

bleichen Gesichtern, unruhig gehenden

""gen. und hoven v,e Arme yoaz.

Hundertundzwanzig fingen sie

noch, und hatten ihr' Stück Schützen'

graben, wie weiter rechts und linkS
die anderen deutschen Truppen.

Ter Angriff war geglückt.
Oberlcntiinnt meldete keine Ein

zelhzilen. alle? kam zu natürlich
aus seinem Leben, als dan. e ibm
als etwS VefeudereS erfchieneu wä-r- e;

so bekam er nickt einmal das
Eiserne dafür.

Er schrieb nur nach H.usc und
erzählte es: .Mir war's, wie da
mals. wie Ihr mir mit dem Segel-bo- ot

davon fuhrt, und ich ins Was
scr sprang und mich am Tauende
nachschleifen ließ, bis Ihr saht, dafz
ich da hinten hing. Ich hatte mei
nen Willen gehabt. Die Kleider sind
freilich auch diesmal futstf) gewesen.

Hnrgott,,hatte ich Hände!"

.

Mch ; Clli

siantcn anraten, von jetzt ob bis zum
chlus; der Zeit der Toppelstimmen

mit doppeltein Eifer ,und unabläs!
, lich an feiner Aufgabe weiter zu ar

bciteii

I. I, Ochöner aus Cla County
ist einer der Äontesta'iten. die versu
chen, stets an der Spitze zu bleibnl.
Auch heute hat er wieder den, ersten
Platz unter den 5iontestanten er- -

Alle Kontestantcn, die noch zurück
sind, sollten jeht einen encrgichen
Borftos; Uiachcii, um sofort in die

100,00()4i lasse zu kommen. Auf.
gewacht und gearbeitet, inorne Her
ren! Sie wollen doch der Sieger

Eilt Decker,
Mrö. M.
Rcv. M. Engel.
H. H. Rciber,
Fred. Weber,
Carl Made,
bieg. Hnebenthal,
Frank Sudbcck,
(corgo Herzer,
John Hvlzenberg
T. W. Stuhr,
Christ. Otto,
l'ijns. Mcnnc,

. B. Bcschorncr,
Otto T. Olk,
Otto Ouitmeyer,

Achtung, Deutsche!
'Kommt zu I. F. C. ?inmohr für

besten Limburger Käse, geräucherten
Catfisch. Hasenvfesfer. Vier und
Sckwaps haben wir auch zu ver
kaufen. 207 Mliche 13. Straße,
Omaha, Nebr.

kllMliMle Inze:qen'
Zchmiedewerkstötte mit Werkzeu'

gm und Lager billig zu verkau
ien: alles in bester Ordnung.. Man
adressiere M. 400 Omaha Tribüne.

.. ' I. 17.

Farmnrbeiter verlangt. Wir kön
nen zwei jungen Männern Stel

len auf Farmeii besorgen. Anzu
'ragen Onmha Tribüne.

Stellung gesucht als Geschästsfüh.
. rer im Club. ,?otel oder Restau.

rant. Habe 20säbr. Erfahrung
und erster Lilasse Referenzen. Adr.
1? ffrihürti

Mädchen für allgemeine Haü?ai
beit verlangt, muß kochen könne,,

3303 Woolworth Ave. Tel. Har
ncy G342.

Verlangt ein Mädchen für zweit
Hausarbeit. 3303 Woolwort!

Ave. Tel. Harnen 6342.

Gebrauchte elcktr. Äotoren, Doua
las 2019. Vron & Eray. 11s

3. 13. Str. ,
Stellung gesucht als Bartender.

Erster Klasse Referenzen.' Adr
I. Tribüne.

)eim. Anständige nüchterne Arbe,
'ter finden ein gutes warme

)eim. Bord, Logis und Wäsche fii'
155.00 die Woche, bei einzelner, ech

deutschen, sauberen Frau. Nur ste

!ige Zahler finden Aufnahme. Wit
ve Naumann. Itll Briaas Str.
verlangt gmcs Mädchen für allg

meine Hausarbei: und Kochen i
Familie von drei. Guter Lohn. Äle!

arney 7480.

'Äut eingerichtete Firmen zu ver
kaufen, zu $50. $t'.5 und $75-- per

cker, ,n Antelope County, -- Neb.
Diese Farmen können' direkt vom

Eigenthümer gekauft werden. Jbr
draucht leine Ztomimision zu bezab.
len. wodurch Ihr $1000 bis $2009
sparen könnt. Das Land ist lauter
schwarzer sandiger Lehmboden, gut
Korn und AlfalfaLand. Für einen
?pottprcis, 240 Acker für $35 IV,
Meilen, und 320 für Ssi5 den Äcker,
5 Meilen von der Stadt. Wegen
Informationen wende man sich oder
schreibe an Frank Schauerhammer.
1 1 (TTurirsnAW. W"f

Sn verkaufen 10 Acker Florida
land, kein Sumpiland, alles eben;

verkaiifm es gegen bar oder auf Ab.
selir billig. Adresse: H.

llwater, c. 0. Otto Schöning,' Glen.
wood. !nxr.
3'i() ' Acker Homeftand LandT

rste ielegeiideit für einen ar
inen Mann, zn einer guten Farm
zu komme. Feinster Boden, wo
alles wächst. Bon 36 Meilen von

tag abend der Treffpunkt der Musik.
freunde Omaha s sein, denn an je,
ncm Abend gi'bt der große Pianist
'Haderewskl daselbst ein Konzert.
Ein Konzert von Padcretvöki ist
überall, wo, dieser Klaviervirtuose
auftritt, das Ereignis der Saison.

Da der Andrang zu dem Konzert
heute abend ein solch riesiger- - ist.
hat sich die Verwaltung des Audito
rium entschlafen, in der Arena bin- -

ter den regulären Sitzen noch 500
Stühle aufzustellen, welche zu $1.00
pra Sitz verkauft werden.

'
' Programm.

Wir lassen hiermit das vonüaNcko
Programm folgen:

Fantaste. Op. 15 Schubert
Allefro con fuoco

Adagio
Presto
Allegro

2. a) La Vandoliye. .F. Coichcrin
b) Lc Carillon dc Cythere ....

F. Couperin
c) Le roueou C. Daquin

3. Ctudes Symphoniques
Schumann

4. a) Nocturne in E major, Op 62
Chopin

b. Etuidcs No. 10, 7 und 11,
Op. 23 Chopin

c) Mazurka in A minor, Op. 17
, Chopin

d) Scherzo in Vflat minor ......
Chopin

5. Ungarische Rhapsodie .... Liszt

Musterbuch für alle Arten von Häkel.
orvkitc.

Buch Nr. 2. wie unten azeiat. ent
hält Aiiweisungen und neueste Mu
ster für gehäkelte Einsätze und Spi.
Yen. Abbildungen klar und deutlich,
und jeder Faden ist zu sehen. Sie
können nicht fehlgehen in Auferti
gung dieser geschmackvollen Spitzen
und Einsätze, wie man sie gebraucht!
für Taschentücher, Vorhänge, Deck ,
cken und Jochs. Jedes Buch ist für
sich ein Ganzes, und kein Muster
Zweimal eutbaltcn. Keine Frau
sollte ohne diese 'Bücher sein.

Zu bestellen zu 11 Cts. pro V,uch
ourch Omaha Tribüne, 1311 Howard
Str., Omaha. ,

ACROCrlCT lJHtT Ä
BOOK 'V5.': jW "1, mtmummi Trrw

m aw CMwim utiai 1019 ?y ir
CÖGINÖSUKSERTIONS fcXlru4pkiio To n
MAMMCaCMiCM fl5TPmiO vi- A- 4rowcif cummft.
"MiiitWI MD '' i' - 1 '
HNISHED Il '

VYXP, 1 i V 3 ß
'i n ,'' "

Zu bestellen
durch r'. ) j('f'

Omaha Tribüne.
131 1 Howard Str., Omsk. Nebr

'
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HENRY FRAHM
Malermeister

PAPILHON . NEB.

4 tlone 19 unb M XH

topfjlfm uu4 ti (fofOHnt. 9li!liiitl unk
Pu;nlMotnn eine S:';)inliiat.

Vtri miigig, Srütti garantint
BBBBKBiiHßBBBBRfllDBIiSÄiJSÄBBBffllKr'BP

MM. wj
Vorgeschrittenes ?adeville. ;

Dw' : torort 3irtni iXlnj 4 t.
itl tfsfluno; '4.ijtt .xmi ,tsr iumnn o Itt

fuoa; tttl S'ttUtA ßo.i Ijiilt äilw. 4 Ctnot
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KRUG THEATER
Vi.rw

4ciff rii,l!aI ,,.
k Zvoche: '

"rttOL"
l kam tn S)ii"

Ziod ?ro, ZlurTn,pi
s d, ettrftiu fIUC &antUtUl!ri(cti " WC

RttnDimoitjtüi lllidSlttt

0r, E. Holovlciiiner
Cffice. 309 Ramge Gehäude, 15. ad

Harney Straße. '
Gegenüber dem Orvkzeum Theater,

Telephon Tongla 1433.
Residenz 2401 Süd Ifi. Straße.

Telephon Tvuglas 3!)8ö. .

Sprechstunden
lliiF 12 Uhr Vorinittags. 2 biZ

5 Uhr Nachmittags.
Omaha. Nebraska.

JOHN C BARRETT. de

,chtl
, Almm I S, Ei,g,m '

. ?!hsn euch WS
esd'Omsz . , . . mtH.

T- -
k,r! VJ. .'l n.:j. MkN imnn "

Qln
unermüdlicher Folge und heftete die Bernhard heb

oesenden weider an den Boden. ""0 ni, vri,
.Die Verwundilen' zuerst, iunfn einander weiter

auch die anderen tc'ähkn sich lana- - feindlichen L,n

Wie in früheren Jahren ..Sticke
.ei", so ist ganz besonders jetzt

Häkeln" zum Losungswort unserer
Frauenwelt geworden in der freien

jcit, die sie ihren Pflichten abge-.oinn- t.

Und darin hat sie auch Recht,

Ja man ja ohne große Mühe und
.losten etivas Schönes und doch zu
gleich Nützliches für seine Freunde
'der sich selbst herstellen kann. Da

.i kommt ihr als guter Ratgeber
unser Buch No. 3 zur Hilfe. Aufzer
20 verschiedenen neuesten Mustern
von Passen oder Jochs sind sehr
iiedliche leichter zu fertigende Muster

oon Schals, Pantoffeln, Deckchen,

Handtaschen, Häubchen und Filet
arbeiten darin, enthalten,' welche ohne

Irage groben Beifall finden werden
Säiimen Sie nicht mit der Bestellung
'ii'icr nettesten Ausgabe.

. htm-- Buch No. 3
k -V

fr-K--,, 12c
r-.- V v

pro Buch per

'm Post.

t ,

-- KKtr: Zu ' bestellen
inliiiawrtV'--- ' )urch die j.

Omahä Tribune,
1311 Howard Str. Omaha, Nebr.

Beruft Euch,.bei Einkäiifen auj
die Tribüne"
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der EisenbahwStation, Postofsice,
Store, Solzhandlung uild Schule.
Bestes Wasser von 15 bis 30 Fuß.
und genug freies Holz für Fence
Pfosten und Heizung in der Nähe.
Mit $185 ist alles bezahlt. Kon,.
Sie gleich oder senden Sie uns $25
Anzahlung, und ein gutes Stück
Land wird da fein, wenn Sie kom
me.' Zugleich sichern Sie sich den

niedrigen Preis. In Februar wird
hef Preis viel höher. Deutsche,
benutzt diese letzte Gelegenheit, denn
dieses Land ist wirklich sehr gut.
10 Cents für mehr Auskunft. Frank
Chancher, 1621 Curtis .Str.. Den
ver, Colo. F. 14.

Farm zu verpachte. Wegen Krank- -'

heit will ich meine Farm in Süd
Dakota verpachten. Billige Pacht.
Nähere Information bei Aug. Wulfs.
Hotel BoqAct, 15. und Howard Str.

3.'17.
320 Acker Homestead in Colorad-o-

Deutsche! Cs ist die letzte Gele
,enheit, bestes Regierungsland, nahe
ur Eisenbahn, Postofsice, Schule,
ahe großen Städten, wo alles

oächst, zu bekommen. Bestes Wasser
nd genug freies Holz. ?tlle ln- -

. osten für dieses Land sind $185.
mv 320 Acker. Kommen Sie gleich
!der senden Sie Marke. Fr. Chau.
her. 1624 Curtis Str., Denver,

Colo. ' if.

las prciswürdigste Esse bei Peter
Riimp. Teutsche Küche. 1503

Dodge Straße, 2. Stock. Mahlzei.
cn 25 Cents. -

,'asjt Eure Kiffen und Matratzen
. aufarbeiten durch die altbewährte
irma Omaha Piöow Co., 1907
'uminas Str. Tel. Douglas 217

tf.

Busch Borghoff,
Tel. Douglas 3319.

Grundbesitz.. Lebens, Kranken.. Un
fall und FeuerVerstcherung,

ebenso Geschäfts . Vermittelung.
Zimmer 1, Frcnzer Block,

-ü- dostecke 13. und Dodge Straße,
Omaha. Nebr.

Z verkaufen Wohnhaus von fünf
Zimmern, zum BargainvreiS.

Tel. Florenee 238.

Krfer. ,

V. Motüiiotz, 218 Lecrvcnworth.
S. 2703. ' M.3.

Chiroprartik Spinal Adfustments.

Dr FiWr-n?-. fl rtwm D 1 .

Tx Knollenberg. 312 Bec Geb T.tS3tt

Geprüfte Hebamme.
Frau A. Szigetoarq, 5720 Nord 16.
Straße. Coltar 8003.

TanzAkademie.
Turpins Taitz-Akademi- 23. u.

farnam.

Das beste nd PrÄtvördigste deut
sche Essen in der Stadt bart

Sie im College Jn, 216.18 Süd
13. Str. P. Johnk. Prov. Lunck,
25 Cents. Dinner 25 Cents. Kuts
Musik jede,: Tag &

nin
auf englische Mützen hernieder. a

zwischen die deutschen Solda- -
ten brüllendes Feuer aus der Erde.
den Unteroffizier und Gefreiten uv
riß eS mit vielen anderen in Stücke
und zerstreute die Körper' in die
Luft; Steine und Erdbrockcn praf-selte- n

ringsum, und jcht spieen rn'ch
die englischen Gewehre ihr Feuer
aus und mähten deutsche Leiber.

Nieder!' schrie einer, ind was
och stand, warf sich zur Erde.

T:7,t llfi hl P,"j,-.S-

,,v4l ww.. vtv .ILU(liUtfl llll

sam zurück in .die verlassenen Schüt
zengräben.

Dort drehten sie sich wieder aeaen
den ?Zeind. das Kewkk? ns

.Brustwehr,
.

und sahen
.

finster auf
lyrzWaNen.
"Da svrana Oberleutnant Bi-n- .

hard als letzter in den Graben zu- -
rück.

Zum Donnerwetier. waö ist das.
oa Ihr zurückgeht!"

Er batke bis !ulekt vor d?m Mnh
chen Drahtverhau gelegen und drei

bandaranaien binüberaeworlen. dn
hal'e er er bemerkt, dak die Mnn,
schcst es nicht mehr ausgehalten. Er
Kar den anderen voraus a?w,s,n
haüe durch die Flatterminen niefet I

gelitten... .. f..
und war vom Erfolg frisch

UNS sieesgewig.
.Sollen die anderen ihre Schüt.

zengräben bekommen und unsere
Kompanie nicht ibren Teil?"

Aber sie schwiegen alle und senk
ten finster den Vttck zu Beden, und
gerade 13 der Oberleutnant Wetter
reden wollte, streckte sich ein blut
ubersirömter Kopf neben ihm iiber
den Schützcngraben. und sie mußten
den Verwundeten hereinziehen und
verbinden.

Daraus kamen w noch über.
lebende Leutnants von der Kompa
nie. Der Hauptmann war gefallen,
und ,e stellten sich stumm neben" ibren
Vorgesetzten, der jetzt die Kompanie
fubrie. '

Bernhard war das unerträalich.
und er wandte sich an. die Mann

'schuft. -

.Ver geht freiwillig mit' mir?
Ich brauche zrei. die mir die Hand
granaten reiche."

Jeder gcht mit." murrte der
nächste Soldat., und de? Oberlent-nan- t

kennte vcu allen die zwei ee'
rade vordersicn wählen.

Das Gewehr vber den Rücken, die

Brust voll Wurffiabe, die 6reHit?n
Zigarre zum Anstecken der Lim

ten im Wunde, sprangen sie die
Schützengräben entlang.

Bernhard war ein Ingenieur und
junger Hochschullehrer, groß, breit
schulterig und beweglich.

Er führte die zwei, zu inem al

A
X

4.

i


