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Deutschtum keinen rechten Eindruck. der begann wieder.
Er mußle lachen.
deqaard4. 16, und Douglas Str.
Sie kannte die deutsche Schwach für war die Laune schon sehr lebhaft.
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sie sind alle .so gut zu wenig nachlässig, im Stil eines engli
Ach
Er Die Sicherheit hinter dieser Ausgabe
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Meine Frau reitet doch auch! trennen. Sie setzten sich im Garte
.Na hoffentlich!'
n
in Oma
.Ja aber warum denn? Sie ken Besser als wir alle!'
auf eine Bank. Es war nun schon ha. geeignet und betrieben von der
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Ich freue, mich so auf morgen tum. Nebenbei aber werben die
Aber es machte sie froh, daß das so
zieh früh! Da gehen wir durch das ganze
erhöht durch den
.An den Rhein, an den Rhein
war. Es gab ihr auf einmal solchen
dieser Gesellschaft von
Haus und sehen alles erst recht im
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die Trauben in ihm zeigten schon die
Oh. . . wi gut, daß sie es
Besuchen Sie mich.
und fand, daß die Damen fast olle
abgeschlossen.
erste reisende Röte der Beeren, durch
fehr gut angezogen waren. Es war
S. B. Waldron,
die Lücken der Blätter funkelten hoch
.Begreifst d'u setzt, daß man Ge
eS
wi
Mann
ihr
ihr ge die
National Bank Bldg.,
1057
ganz,
Omaha
Sterne, wehte ein warmer Wind dichte machen kctnn, Edith?'
Ncd.
sagt hatte: Man war hier gar nicht
Omaha.
Edith Merker hatte den Mund
Seine Stimm
klang weich, im
in der Wildnis. Sie war sehr zufrie
offen: Ihr, die von dem ewigen: .Oh Glück verloren. Sie nickte zustimmend.
den.
Farmen z verkaufen.
des Drawing-Rookam, wa
yes!'
Ganz verstand sie daS freilich immer
Der Major Käufer erhob sich und ren diese lustigen Rheinländer ganz
noch nicht. Er fuhr auS seiner Welt
Zu verkl'nfk.
Es entstand neu. Es ging zu wie in einer fide
klopfte an sein Glas.
Ein dunkler Schat
Gctreidesarm vE, 120 Ackern in
Vergessenheit
eine erwartungsvolle Stille.
Er räu len großen Familie. Jetzt wußte sie, ten war mauf.die Ecke
getreten und Nordwest-Missouri- ,
nahe deiü,cher
fperte sich. Dann begann er mit sehr woher ihr Mann dies übermütige
unter
stand stramm.
soll billig und
Ansiedlung,
und
lauter Summe: .Meine Dame
Lachen in den 2lugen hatte, in das sie
haben Sie denn da zum günstigen Zahlungsbedingungen der- .Was
Herren!
Hier passiert für gewöhnlich sich zuerst verliebt." Er saß, den Stuhl
Teusel. Peter!'
kau t werden. Zu adres,ieren: H. W.
Das schon etwas zum Aufbruch zurückge
nischt! Und auch das selten!.
eine
hat
Leutnant
Howe. Sumbotdt. Neb.
Flülein
.Herr
Daran sind wir ge rückt, und hörte nur halb auf die ein
wissen wir!
dem Parolebuch
mit
Kasinoordonnanz
wöhnt! Wenn sich hier mal was er dringlichen Vorschläge eines Kamera-de-n
Fertige Farmen von 20. 40 Acker
geschickt!'
ist - das 'ein Ereignis.
oder mcbr: leickte Vcdinaunaen, in
eignet, so
in betreff einer Jagdpacht im
.Ach so!"
Meine Herrschaften: dieser Fall ist Odenwald.
ausblühender deutscher Kolonie, drei
So
Teuer, aber
Helmut Merker laS in der Helle
Wir können, denn
heute eingetreten.
Ernten jährlich,
Mißernten unbe.
Birkwild!
gar
des Mondscheins,
unterzeichnete mit
Was- wir heute auseinandergehen, uns sa
Na ja. . . ich werde die Jagd ja dem Bleistift, gab das Buch dem kannt, gesundes Klima, gutes
uiiö
gen: mal was Neues! Und mal waS wohl nehmen!'
ser,
Kirchen
deutsche
schulen,
fagte er herablassend Burschen, der sich damit trollte, und
Nettes!
und giftige
und gab Edith einen Wink. Es glück
und sich in den gute Wege, keine Neger
aufstehend
fagte,
.Meine Herrschaften: wie unser gu te ihnen, sich unbemerkt zu drücken. Schultern reckend, zu seiner Frau: Revtilien. Vcrlanat Monatsschriften
Der sonnige Süden" frei. Snnny
ter Merler hier dies Frühjahr zu mir Eine Minute
das gibt wenig Schlaf
später standen sie schon
Usf
kam und Urlaub nach England haben vor dem Kasino und schritten
sonth
Tevkloping V., Tept. 4,
Um
Uhr
via
längs diese erste Nacht!
wollte", da sagt ich zu ihm:
Frleo, Ala.
JUni der altertümlichen Häuser heim. Beide muß ich schou wieder auS den
Gottes, waS habe Sie denn dort der in rosiger Stimmung.
Er schwenkte
Nebraska Mrmtu 'z
lorenZ' Meine Herrschaften: Herr sein Spzierstöckchen
und trällere:
.Was?"
Kleine Neöraöka Farmen zu leichLeutnant Merker war klüger als wir Guter Mond, du gehst so stille.. .
fünf steht daS Bataillon auf ten Zahlungen
.Um
5 Acker cmjwärts.
alle! Der hat schon gewußt, was er Sie hatte, des Staubes wegen, ihr dem
Exerzierplatz. Kombinierte
Wir bearbeiten die Ihnen veickcrufte
dort finden würde!"
weißes Kleid gerasst. setzte energi
mit dem Rest deS Regi-men-ts, Farm. The Hnngerford
Potato
Er verstärkte noch den Klang sei schen Tritts die langen schmalen
auf den wir irgendwo unter
rowns Ass'n, 15. u. Howard Str..
nes Basses. An der Wand hinter thm Schuhe voreinander und sagte mit ge
tf.
Wegs in der Rheinebene stoßen! DaS Omaha. Neb. D. 9371.
röteten Wangen
in ganz klein bis
kenn' ich! Da kommen wir vor
standen stumm, still wie die Wildsau
Oregon.
chen war ihr die Psirsichbowle
zu tag nicht keim!"
len, die Kasinoordonnanzen.
Edith Merker hob bittend die Freie Landkarte, Oregon und Jdaho.
.Meine Damen und Herren! Von Kopf gestiegen: .Das ist zu nett. . in
Jordan Valley' Project. lMalheur
Seiner Majestät dem Kaiser besitzen eurer Messe. .
Hände.
ei- Co.,
Und
mrivolle
mit
das
dann
sehr
unter
Ore.) (Owyhee Co., Jdaho.)
anderem
entschieden,
folgt.)
iFortseHung
jvir
94fl 1. Nat'l
Hooker.
Harle?
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You Should Read

Klassifizierte Anzeigen.

try

.Ja!'

I.

.'

s

:

'

,

Bank Bldg., Omalia, Neb.
Kopfkissen und Matratzen.
Alte Federn werden gereinigt und
so gut wie neu gemacht.
Alle Sorten neuer Federn zu verkaufen.
Omaha Pillow Po., 1907 Cuming
Str.. Toiig. 2167.
10-1-1- 7

Automobiles.
$100 für Automobil, oder Tractor-Magnetodie wir nicht reparieren
können. Prompte Bedienung, mäßige
Preise. Otto Bahsdorfer, 21fl N. 18.

s,

Straße.
The Elcar. $845. Fabriziert von
Firma, die seit 43 Jahren Ouali
tätöprodukte hergestellt hat. Vorzug!.
um
Schreibt
Agenturenauösiuiten.
Bedingungen. Wir smd Agenten für
Nebraska u. West.Jowa. Nebraöka
Elcar Co., 135 N. 11. Str.. Lin
coln. Neb. Wir sprechen Deutsch.
m
Nclirabka Auto Radiator Repair.
Gute Arbeit, mäßige Preise,
Zufriedenheit
pronrpte .Bedienung.
garantiert. 220 So. 19. Str., Tele
Phon: Douglas 7300. F. W. Houser.
tf.
Omaba. Nebr.
Wir verkaufen Clevcland
die zuverlässigsten Motor,
cyclcs auf dem Markte, "zu leichten

Light-weights- ",

6

.Ihr

,,a

garantiert

.In

Avartmen-Gebäulickikeite-

re

6.

.'

Plott Bros.,

.

Zahlungt-bedingungen-

3250 Farnam. Omaha, Neb.
Harne 5713.

Ihre alten
Auto-Gummi-Neif-

Alle abgelegten Automobil Gum
rni.Reifen werden von uns zu ckäßi
Sie können
gem Preis repariert.
taufende von Meilen fahren mit
den Reifen, die von unseren gcschul
ten .straften neu.hergestellt werden.
Man sende uns alle solche Reifen.
Wir zahlen die Kosten der Vervon allen Plätzen in den
schickung
Ler. Staaten. The Tire Shvp, 2518
8.2047 Farnain Str., Omaha.
Kodak

12441

Elektrische.
Gebrauchte elektrische Motore.--,
Tel. Douglaö 201. Le Beon &
Kray. 11 Süd 13. Str.
Advokaten.
H. Fischer, deutscher Rechtsanmalt
Notar. Grundakte geprüft.
Zimmer 1418 First National Bank
Bnilding.
lind

Patkiit-Anwält-

& Eturgcs, U. S. und aus
ländische Patente und Schutzmar
ken. 330 Bee Bldg.
74848

Lturges

TtcktiH.
James Allen.

Blo.

Beweise

n

m

312 Neville
erlangt n. Krimi

Alles streng
und Zivilfällen.
Tel. Tyler 1136.
vertraulich.
tf.
Wohm'ng. Douglas 80fe.

nal- -

Medizinisches.

Spinal Adjustment.

Chiropractic

21. &

Dr.Edwards,

Tr. John

r.

ta-te-

Finishing".

Films entwickelt. 10c siir Rolle, ii
einem Tage. Kase 5todak Studio
?ceville Block, 16. u.Harney, Omaha

Drako Holding Co.

.'

Tel.

Wir ersuchen um

,

ilonajea 02. diese
e.,kmMHk Leere

,

t

6-T-

gen-- ,

Ohren--

Farnam. D.3445

Spezialist in Au.
und Kehlkops
Vrandeis Bldg.,
Tel. Douglas 1531.

Holst,

, Nasen

leiden.
Omaha, Nebr.
600-92.9-

4

Hämonhoiden, Fisteln kuriert.
Tr. (f.i. Darin kuriert Hämorr
hoiden, Fisteln und andere Dann
leiden ohne Operation Kur garan-

tiert. Schreibt um Buch über Darm
leiden, mit Zeugnissen. Dr. E. N.
Tarry, 240 Bce Bldg.. Omaha.

24.18

;

")

Sanatorien.
Massage. 212.214 Vaird Bldg..
17. u. Toug., Toug. 3158. Bäder,
Massage. Chiropody. Frl. Smith u.
Fra Head, Wärterinnen.

tip-to- p.

Hospitäler.

St. Lnke'S deutsches luth. Hospi
tal. Medizinische und chirurgische Be.
Handlung. Keine Patienten mit an
Krankheiten
aufgenom
men. 2121 Lake Str., Omaha.
stechenden

84847

Fe-der- n!'

vnksn.

.'

lü

I.

Bnsch
--

Borghoff.

;. Telephon Touglo.5 3319.

Grundbesitz., Lebens, Kranken, Un
fall, und ?j?uei .Versicherung, ebenso
GeschäftS-Vermittelun-

Work, Herald Wg.,

Zimmer 78

15. und Farncrm Straße,
Omaha. Nebr.

Man unterstütze die deutsche
Presse, indem nlan zu ihrer Verbrei
hing beiträgt.

gorst',

die

fttitn Rnnigsr.

