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'M.Missionöfest in Leigh, Neb.

fhdllOMWLeigh. Neb.. 23. August. Am
kommenden Sonntag findet daSV s beut Stlllltc Nebraska s ...auU

' Morgenrot.
' CZizze von David Koch.

diesjährige Missionsfest der evana. V TWf.TPl?, A

7UVXUJiluth. St. Pauls Gemeinde von Sher
Z0MWIMW!,I man Townshrp statt. Verbunden da.

mit ist zugleich eine Vierteljahrhiln ü2ärniäAus AebrasKa City. dertsfeicr der Reformation. Die Ab. .Wir hatten einen ganz bedeuten
den Bildhauer in unserer Kompaß

für wert, mich zu bilden, und da

hält mich aufrecht."
So sprqch sie. Ihren Jammer sah

die 'Nacht.
Er hat Ihnen von seinem Besten

geschenkt." sprach ich.

DaS hat er. Bon denen, die bei

armen Mädchen bloß ein billiges
Vergnügen suchen, war er nicht.
Wen er lieb hatte, der war ihm auch
ein Mensch wie er selbst. Urfd wenn
seine Eltern nicht so sehr dagegen ge
wescn wären, hätte er mich auch frü
her geheiratet."

Früher Sie sind ?"

Kriegsgetraut." Und nun stürz
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Haltimg deS Festes, das im Freien
Die Sitzungm der Lehrer und nie erzählte mein junger Freund,Iwttsmdet, ist auf der Farm von I.

Lehrerinnen don Otoe Coumy ha R. Jenny, zwei Meilen nordöstlich ein famoser Mensch. .Der hat xv
len Gefallenen sogar LsrabdenkmälerM'it am Vcomag ocaonnm, wenn don der Kirche angesetzt worden.

lehrer an der Lincoln Hochschule ist.
Die Damm deö Noten Kreuzes

beschäftigen sich jetzt mit Stricken
von Sweaters und anderen Klei,
dungöstücken für die Soldaten Onkel
Samö, wie der Alliierten. Es wird
vorausgesetzt, das; sie 250 Swea
terö, 250 Halstücher, 250 Paar
Pulswärmer und 250 Paar Socken
stricken werden. Die Kosten, für
Wolle usw. werden etwa 5750 be.

Die unten becmtkgrreten ffragen sind aüj
gemeiner Natur: die hmplonie unk Rm:U
betten find angeführt und di ntivorten eel
ten für jeden khnltcher SZatur.

Wer weiteren Rat tret wlinscht, fchreib, n
Dr, LewiS jvnkcr,-Colleg- e Bla., CoNege , El
Wood Etr,, Dahton Obio, unter Beifügung
eines selbstad.emcrlen, srankierten Brtesui?
schlugeS für die Mckanttoort. Nmne und
Adresse müssen doll angegeben rondeii: t mit
nen Antworten werden sedo? nur die kin
fangLbuchstnbn der fingierte Äamen gebrmicht.
Die Ret können in leder outen Wolhek
ausaelübrl wenden, oder der moOdu Im

auch da eigentliche Programm erst Vormittags predigen Herr Prof. Pa. gemacht. Das Gestein da m den Ar
gönnen, in dem wir unsere Unterni:. Dieiidtag feinen Anfang nahm. stor Klotsche von Lincoln, sowie Herr

Pastor S. D. Frcese von Verdon,Mittwoch abend .unternahmen die stände haben, besteht zum großen
Teil aus Muschelkalk, der läßt sichRed., und nachmittags Herr Prof. - Jw '

Pastor I. F. .Krüger von Atchison. leicht bearveuen. Für unseren om das Fediend beim Engrosbäkidler bestellen.
ten doch die Tränen stromweise aus
ihren Augen. Denn dies Wort sprachKas., und Herr Pastor G. Albrecht, pnanieführer als der gefallen war,

r
(5 koseS Krl!stising?mitlel imd tint Tlerlienmedider seit 25 Jahreu als Mi sionar in es ganz aus, was sie verloren hatte,hatte er ein großartiges Denkmal

ausgehauen. Ich kann es ja nicht
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tragen, und C. L. Gerard wurde
beauftragt, alles nötige Material
einzukaufen.

Indien wirkt. Erfrischungen und
belegte Butterbrödc find auf dem

Und die Eltern saßen nun einsam
und beraubt und hätten vielleicht

jin werden die Beidiinnn.Sf,i,,rt,onen, Assimi
lierung und i!i,iKscheidung veriiingen und ,?
derberltellen durch Etürknng IlireS Nerven
stiste,. Erstehen Cie drei Gran Eadomi'ne
Tablciten. in versiegelten Tuben verpackt. ,ii
nehmen Sie sie der deiaelcatcn Gebcauit

so beurteilen, aber ich glaube be

Festplatz erhaltlich. stimmt, das ist ein Kunstwerk, wie ein Pfand haben tonnen von ihrem
anwcisung gemak. 'man es nicht leicht zum zweiten MalAns Sarpy County. S&i' JOMi fi 'JiäuA ! H, .

, ...
frmrti s?. . irfireihi! -- flrnetih ,iin in

Einzigen, wenn sie erstehen bewie
sensehen wird.?!atioalgarde noch nicht nach

Tcming. meinen, Stiftern ist nicht in Ordnung und tch
weis, nicht, was es ist. Ich habe große .Ich hatte von den Gräbern der Ge EmS weiß ich bloß nicht." lzob

Teilnehmer eine Automobilfahrt,
und Donnerstag abend ist ein Kon-

zert im Stadtpark.
Eine Menge Militärpflichtiger,

deren Gesuche um Befreiung vom
Dienst von der
Horde abgelehnt worden waren, ha
bei. an die Distrikts.Appcllbchörde
in Lincoln gegen diese Entscheidung
Bemfung eingelegt, doch wird eS

den meisten wohl wenig nühen.
Die Polizei ist auf der Jagd

nach VootleggerS", welche' den Sol.
daten Whiskey verkaufen oder ge
wisse Drogen, welche als ein
Schuß" in harmlose Getränke ge
tan, den schönsten Rausch erzeugen.

Die Nebraska Daily Preß" der.
öffentlichte am Sonntag einen Ar
ftkel, in welchem sie die Hetzereien

Am 15. August wurden Frl Lincoln. Neb., 23. Auaust. Es filde um Tannenberz gesprochen, die Elöbeth Müller an und ihre Augen

rl. lllra M. stfirciDf . Ich bnbe eine ttn
znlll ! ohne Crsolg brovirrt
Eine ffr?d!ii fnqle ir, im!? Idr iHcv! ihr
ermbntiÄtc, m 24 Piniid ab,nchmn. 31tti (fiiiif Erni, Ptiliolstic lnl:lcls) migcsiilirlich
fiir mich, es in der gleich?,, SSetse in to

,mweuuu,,eii unier oen iligen, am Morgensind meine Augen blutunterlaufen und meine
ijnfte imii Kv,hel sind gefch,vllcik. Manchmal
bahe ich Ecküilelsralt und tükile ti!if fnif i,,,.

heißt, daß die Nationalgarde nicht ich im letzten Herbst gesehen: wenig
Alma HmtSbehn und Herr Johann
Dietze im Heim des Bruders des bUSten jchuchtern jor chend

eher nach Teiiiing. N. M., abgehen erhöhte Hügel, öneuzchen aus über mer schwach mit lüde,"
AnKvorl: stfire A,iseid,,nnnrn f

Mutter sagt, ich muhte mich jetztBräiltigams, Herrn Wilhelm Dietze wird, als bis leder Mann vollstän. einanderaelegten Birkenstämmen, wor Leber nnd Nieren, brauchen eine PehiMdluna.bei Udos Eltern melden sie woh Antwort: Wenn die eniwchen nweliimaen
befolgt dcrdc,i, lino si,t Gran Ail,l,enördlich von Gretna getraut. Der dig ausgerüstet und uniformiert ist. auf Helme und Waffen, manchmal ,'giuen ,e ,o,ori kumworkudlktten An

nelimkii, Verschaffen Sie strt dieseiüxu iitnen in Wreöden. Ich hatt's sonstBräutigain ist ein Sohn von Frau General Harries hat vor seiner Ab &aoici ,mer m ncr Reku,nera ub?rn,,is,i-ne- n

ftcllrä. Tnsede huben vicines Willcnjauch die Tornister befestigt waren tue getan, aber sie stockte. versiegelten Tuben mit vollen Gebrm,an
Weisungen Sei irgend einem gut derschene
Slpollicler.

Franz Dietze, und die Braut, welche Lillgcil vaoon gennoi,Inschriften mit dem Taschenmesser Weil sie srllher nichts von Ihnen 5. M, E, erfiirfit; .Bitt?, btfrritn Cin ,,erst vor vier Jahren von Deutsch
reise erklärt, daß die Leute in Uni.
form sein und wie Soldaten aus.
sehen sollen, wenn sie nach Neu.

in die Rinde geritzt. Zehn Käme m m m

Kuli,: Viele Tdtfire fnntiitr sin
wis en wollten!lanS kam, eine SchNiester von Fra raden vom ...tm Regiment", Lier

Eben. Und wenn nun Udo nicht 'reicit Rat erteilt und Strebte on SRirfinriMexiko 'die Fahrt antreten. Jnfol.Wilhelm Diebe. Da die Letztere auch

i)0rt einet belebten ifirngc, janlfin Sticiit. ,,,'weh, Berstopsnng und llgnieittem U,n,,ol)l
sei, '

Änlworl: S?ei fiäufipen Nerflrvs,mgen soll
ten Sie drei , Siilplierl, Tublcttcn icht
Eivl?r neb,t'i und die Or,ine, oie

Kameraden , ,lZö Kameraden
mehr ist. was helfen mir die anihren Geburtstag feierte, so hatt Ruhestätten von Russen, die nurgcdesscn dürfte noch einige Zeit der

gehen, ehe die ?icbraskacr Brigade

Leute gegeben, und zwar durch die Cpaiiender Presse, und er hat ohne Lweifel mehr bet
der Heilung von ronkbeiten und Leiden ae
holten, als irgend eine Einzelverson in der
Gefch chfe der Mett. Tmtlerte k,ü ir,,

bernk Es i t nursich eine große Gesellschaft eiiiaefun uueri ui nae Winletlol Sütcs .orher niiSMiel.ein dunner Ast bezeichnet' ein wahrer
Ich verstand: öffnete die Arme. Daden, um das Doppelfest zu feiern, den, neu belclieii, iee Tnvletien reinigendas g'lnt und besser die ieiundlieit, indemJriedhof im Part des Gutes Müh schriftlich ihr Dankbarkeit und tbr Berttaue

ausgedruckt,sank sie mir an die Brust und in ihr ic anr tm evcr, ,ercn imb (leiinime h.nt
lett. Verscliafscn Sie sich eine derkieaelie 7uhe

Herr Heinrich Dietze, ein Bruder
des Bräutigams, und Frl. Minnie

zur Avsahtt bereit ,st,

Todesstnrz.
Navenna, Neb.. 23 Auaust.

len, wo Freund und Feind friedlich
nebeneinander in blumeugeschmückten

glück und trotzdurchbebtes Weinen .Entzündeter frnH" - tns nninmit doller Gcbran,!mvcisl,iig.
Brockmnn fungierten als Trauzeu ?!0NN C. sraat: Wollen ?i?, Ile. rlnemGrabern schlummert.

leide ich sehr n Bronchilis und chronischen
Halsfchmsrzen. Wollen Eie viir ein Kezevl
geben?"

Antwort: Gebrauchen (Sie

hinein sprach ich mahnende Worte,
daß Udos Sein angeknüpft habe bei

den Einsamen in Dresden, und daß
gen. Herr Pastor H. F. Schmid Ueber den jungen Leutnant schienHerbert Bayes. der zwanzigjährige

Sohn von Herrn und Frau John
Innacn innne sagen, wie er sein Gewicht
bergrökern kann. Ich bin so mager, daß es
mich beschämt,"

Antivort: Wenn Sie keine ernsten organi
scheu Leiden bahrn, aionbe id. dok ds

vollzog den Trauakt. eine trauervolle Erinnerung ge!om es ihre Pflicht sei, den gerissenenÄayes. iturzte gestern nachmittag.Am 22. August wurden durch den

zurückweist, daß die DeutschAmert
kaner von Nebraska und Otoe Coun
ty im Durchschnitt unloyal sind und
ihre Unterstiijzung allen Männern
und Frauen deutscher Wkunft in
Otoe Couuty anbietet, die loyal sind.

Leider haben die Hehartikel der
Prcfj" von den Vigilanten usw.

mehr als Anderes dazu beigetragen,
obige hetzerische Verleumdungen ge
gen die Tcutsch.Ainerikaner zu er

'zeugen.
Der 87jährige George Bürgert,

einer der bekanntesten Bewohner der
Stadt, stürzte am Samstag in sei

nem Heim so unglücklich, dast er er.
heblich verletzt wurde. Hoffentlich

men.

Ja fuhr er fort, .unser Kom ifaöen aufzunehmen und seinem Veralö eine Planke, auf der er stand.gleichen Geistlichen Frl- - Minnie

gegen HnfteN und Ettiittung: und bei solchen
hartnäckigen fZaNen reiben Sie Ha! und
Brust mit der bemerfensivert eindringendenEaibe PineV'Satun," ein. Erlcichierung er
sol, sofort. Es ist gut be, irgendwelchenlokalen Cchincren oder nngeflion.

Dr. Lcwis Baker. Werter Herr Dostet!
Mir den beiaetuaten nnn ,, rntt.

nnchgav. vom Tach eines Speichers machtnis den des Hauses nichtBrockmann und Herr Heinrich Tictz pagiiiefuhrer war sehr beliebt; als

regelmäszig? Einnehmen don drei Kran Hklo
Nuclane Taiilelle,, eine Vermehrung JI,rcs
oder irgend eines anderen Körpergewichts der
Ursachen wird, wenn abnorrnnl mager. Er
warten Sie die Znnaliiiie nicht in einer oder
Zwei Woche. Es nimmt Zieit. aber die Hilse

zu entziehen, das ihn als so feinen0 Fuß in die Tiefe und war aufehelich verbunden. Die Hochzeit fand daS Denkmal eingeweiht wurde, hatocr Lieiu: tot.im elterlichen Hause der Braut, ten wir eine wunderschöne Feier,
und guten 2)cenZchen m die Welt ent
lassen hatte.

l'ki. cn wiv i't vseioi'a loeri,
Und am nächsten Morgen ganz früh,nordwestlich von Gretna, statt. Eine

große Gesellschaft hatte sich dazu
Job C. C. schreibt: Ich finde, das, meine

natürlichen KrSIle und die SderstaiuKkiaJubiläumsfeier der Reformation. Sie nickte, sie versprach. Er hat

mke senden teie uns bitte Ihr Great Euiii
Book to Health and Beautli . Ich bin kein?
regulär ausgebildete Silärterin, habe aber feit
mehr als 40 Jahren ranke gepflegt und
wurde mich freuen ,aus ?chrem Buch diele
Lachen m deren Nutzen tu erfahren, . Ich
habe mich selbst und nahezu fi0 andere mit
Ihrem wundervollen Rezept für Rbeumati
mus kuriert nd mm inii hi i.;n),i,t

da mußten 'Leitgeb, der Bildhauer,
ia auch immer oe agt. Wir lebenciiigefunden. Den beiden jungen und ich auf die Patrouille. Es war

gerade ein herrliches Morgenrot, und
mt, Neb.-- . 23. Aug. Am

Sonntag, den 26. August, wird von
den Missouri'Sunode lutherischen

Ehepaaren unseren herzt. Gluck nicht jur uns allein. Wir sind

seit rneincs Nerdenshslem bersgen, ?ch er
lwle mich nicht so leicht wie früher, Weine
S!ahriiiiz und Ruhe scheinen nicht den wol,I
tätigen .Zweck m eriüllen, den sie erliitten soll
ten, Ich bin schwach, vcrzaat und außerstande,
meine Pflichten, die ich früher im Lebm über
Iialiin. m ersiillcn, wahrend mein Phrnfii nnrfi

wünsch. Tropsen im Strom. Was heuteals wir an dem Denkmal vorbeikam Zablets für Leber und Siieren ein. ' Jlinen imvoraus dankend, zeichnetAm 16. August verstarb im Heim men, sagte er zu mir: Wer weiiz, bergeht, tommt einmal wieder m an
derer Gestalt." Arbeit und Vergnügen Icmgtnm verschwindet,"ihrer Tochter, der Frau Juli

ll)iungsvou,
Frcm m. T. HudginS, j

Orange. Texas.

wird der alte Herr bald wieder vol

'ig hergestellt sein.

6 Am Montag wurde Frau H. D.
Thiele zur letzten Ruhe bestattet.
r:.. ni.a-iT:- -.. n:jr.

für wen ich das nächste machen wer

Mineinoen von Aork, Hamilton und
Volk Counties das 400jährige Jubi.
lämn der Reformation gefeiert wer.
den, und zwar im Chautauqua Park

ümiwori: za. oeme, ein arres und izarm
'Eishncr, bei Gretna, Frau Johann Es war, als ob ein fernes Lichtde." Und am Abend Hans'

Stimme wollte brechen - legtenArp, geb. Lcvcrmann, im Alter von mim grünte. Udo Mengen hatte seii xit jinuiyunu um ut'iuji:iiut.'vuiig zu Aork. Im Vormittaasaoües.: :: . ... . : . . - k , ... . .f.f .' r v.D nen letzten Atemzug verhauchtwir ihn selbst danebenil Jahren. Sie wurde am 15
März 1839 zu Salzau, Kreis Ploen,

oicul wird Herr Direktor M. E Mepakatuxen unb lCorrätt ffx
Wir schwiegen eine Weile. IchKohn, vom Schullehrerseminar m

und jchon leimte ein neues Wesen,
das Geist sein würde von seinem
Geist. Was auch der ' mörderischste

Lchleswig.Holstein. geboren. Am
17. Februar 1875 trat sie mit empfind, wie die beiden jungen Leute

durch den Anblick des flammenden
Chicago, in deutscher Sprache pre.
digen. Am kNaclimittaa wird Wr

xuiiu, wac eine lnjc zaijirnaji', oas
beste Zeugnis für die Achtung und
Freundschaft, welcher sich die Ver
storbene im Leben erfreute. Herr
und Frau Wilhelm Thiele und Frl.
Thiele aus Avoca, Ja., wohnten der
Beerdigung bei.

Oefen, Heizer, Furnaces und Darnplkessel
Prompter Tlenst MSsjige Preise.

Waffersronis nd !!SafieryeizgS.rrichtge.
mska 8tve epair isrks 1206-- 8 0og!a8 ?hone Tjler 20

Johann' Arp in den Ehestand und cn.n r,. " " . I
Morgenhimmels an das alte Lied gfc

mahnt wurden.wanderte 1901 nach Amerika aus PIwr u. fechuehlcr von Chicago
in englischer Svracke vrediaen i,n?Sie hatte im letzten Jahre viel zu .Leuchtest mir zum frühen Tod?

leiden, (sie hinterlaßt ihren Gatten,
Herr Präfes C. F. Brommer wird
die Feier mit einer deutschen Rede

aller Kriege an Werten vernichtet,
wieviel mühsam Errichtetes er ein

reißt, unter den Trümmern blik
ken goldene Schätze auf, die verbor
gen harrten, daß sie ausgemünzt
würden, und deren Tag jetzt heran
naht.

Ein Dichter hatte das vor einem
2 Sohne, 4 Tochter, 3 Brüder, Jahrhundert gefühlt und ausgesproAus Columbus. Nebr. Schwestern lmd 37 Enkel. Die Be oeiaznenen. Em Kinderchor und

der gemischte Singchor von Seward chen. So grüßen sich über Tod und
Reucrstehen, über Zeit und Raumerdigung fand von der Luth. Kirche ??iwerden die Feier verschönern helfen.

Morgenrot! Morgenrot! Beflügeltin Gretna aus statt. Pastor H. F.
. ..f. i ' r c Es erweist sich als großer Schlager!hinweg die Menschenherzen.F. Ebers, P.uMior yieu oie xeiajenrcoe. chritt ich heim. :r " " '

Hatte er Angehörige!, fragte rch.

Eltern. Geschwister nicht, erFesselnde Unterljaltnna.
Die eben erschienene Scvtember. war der einzige Sohn. Ja, soviel

Kind dom Anto getötet.
Cambridge. Neb., 23. August.

Triftiger Grund.

Wie aus Omaha gemeldet wird,
ist das zweijährige Töchterchen von
Herrn und Frau Joseph Tagwerker,
Herausgeber des. früheren Staats.
Demokrat", nach neunmonatlichem
Leiden am Sonntag gestorben. Die
Beerdigung fand am Montag statt.

Die hiesigen Elektrischen Werke
find mit der Installierung des neu

Nummer der Deutschen Hausfrau. Talent und Liebenswürdigkeit ist
Das zweijährige Söhnchen des auf Milwaukec. Wis.. ist vmiPns,- - nun. für immer ausgelöscht. Was

uit.rj. n., r .
' . I r:: ...i.rrmyllirigem nnau- - untere laut? 'vui ui uu yuut jvueiner Autoluilsahrt befindlichen Ehe,

Paares O. G. Poe von Fort Mor, Artikel wechseln in bunter Reiben. Mein Mitgefühl machte Hans ver
r . . ... r , . .. . . J i y: x rn . . 1 . , : .. .
vige mir seiiemoen Erzählungen ab "uunu,. .c tvut ivcmg, vann
Xn der Serie von Reisebriefen m holte er eine kleine Photographie ausen Beleuchhingssystems beschäftigt,

gern, Colo., wurde östlich von hier,
kurz nachdem die Gesellschaft ihr
Frühstück eingenommen hatte, von
dem Automobil von Herrn Rankin

. ' rn ii , . iund die Arbeit ist bereits im vollen oer Moer des bettebten Verfassers Dtl rupiaicjje.
Wilhelm C. Laube, werden wir wei. Die andern Sachen wurden na.Gange. Verschiedene der neuen La

ternenpfosten sind bereits errichtet. ter in das Weltreich Texas geführt türlich vom Regiment aus nach Hause
. . .......A Jl'.' .V. - I fX! Jl ff t.

Madel. nun, las ist nicht reSt,"
Ernst die Mutter spricht,

Daß du liä) umarmen läßt,
Kind, das darf man nicht

.Mutter, ach, ich bin nicht schuld,
Mir war selbst so dang,
Als der Hans mit tecker Hand
Mich so fest umschlangt" ..

Konntest tu dich wehre nicht?,
Hast zwei Hände doch
Und zum Rufen überdies
Auch ein Zünglem nocht"''

Hab' nach Kräften rnch gemehrt," :

Klug das Dirndlein spricht,
Rufen aber, wenn man liißt,

Ach, das lernn man nichtl"

don McCook überfahren und getötet.
Der Meine war gerade vom Tritt,
brett des väterlichen Kraftwagens

Ed Osborn und Ed Hagemann, um Mnyinren oes anoes uns geicyilli. oaier, ais mm oer uw
welche am Freitag wegen Einbruchs aus das anschaulichste vorgeführt, terstand geräumt wurde, fand sich

htirrlfi JKia .n;fr;,,,. js.:rv I ki2 MN, dr Zabgesprungen, als daS Raukinschem einen Stall verhaftet worden wa SiIV. ui tiuicii va uuerunnrn i juvwhi. uv uiuuuimuiAuto ankam. Die Leiche wurde nachren, wurden zu je fünfzehn Tagen
Gesangms verurteilt.

und eine Fülle von Illustrationen, vor sich stehen gehabt und angeguckt,
An anderen Artikeln sind zu nen ehe er einschlief. Das Mädel muß
ncn: Die Illustrierte tTbrnni? hpr ihm sehr lieb gewesen sein."

Mcmpyis, )Dio., zur Bestattung ge
bracht.Das Exekutivkomitee des Noten rKreuzes von Platte County hielt Das ee nd delikate Getränk!H

Zwei finden Wellentod.
Zeit", ..Bilder aus der Geschichte Er blickte eine Weile bewegt auf
Amerikas", von Dr. G. A. Zimmer, das Porträt, dann reichte er es mir.am Montag tm Gebäude der A. M.

C. A. eine Versammlung ab und ' Vasfett, Neb., 23. August. Auf rnuu, ajk grome totrafce der Em junges, weiches Gesicht mitder do Meilen südöstlich von hiernahm die Berichte der verschiedenen Weit . von Hans Mühlhausen. Jin treuen, Augen. .Meinem heingelieb - Großstadtkind. .Ist eS
gelegenen Myerjchen Ranch ertraw
fett Dienstag abend der 13 Jahre indlingsHeim" und ..IWinke'für ten Udo" stand auf der Rückseite in

die Krankenpflege" von Dr. W. kindlicher ' Schrift. Darunter die
noch weit bis zum Forsthaus, Tan'
uralte ew:s und der lOiahnge Cole

U'ciaiael. Adresse: Elsbetb Müller. Linienman, welche daselbir im Dienst stau cv 1... m . - I .. ' ' .Wir sind bald-da- , Kmd."
(Der Kuckuck ruft im Walde.) .Da

Erquickend, erfrischend und nahrhaft.

Das Beste ans dem Markt! 1

Kann ohne U. S. Regiemngs.Lizense und ohne mit den Pro.
hibitionsgesetzen in Konflikt zu kommen in irgend einem Staate
verkauft werden.

Wir garantiere eö. Verkauft in Faß nd Flasche

wo immer gesunde und erfrischende Getränke serviert werden.

810? BEVERAGE & ICE C0. Ornaiia, Nebraska

0 vie,er cummer veaiiiut auch rane.

Nnterkomitees entgegen- - Der Be
richt deS Schatzmeisters weist auf,
daß im Ganzen Z2.800.1S einge.
nommen wurden, während die Aus
gaben $2,048.18 betragen, sodafz
der Kassenbestand ,$752.01 aus
macht. Die Mitglicderzahl belauft
sich auf 2,100. .

den, als sie mit einem Boot über
chlägt schon eine Schwarzwälder.ein neuer Noman: Frau Henivels Ich dachte schon da ich einmal
hrl"vcyier , von Älice ehrend, der in Berlin bin: ich wollte sie aufsu.

sehr interessant m werden verbricht &tn." snmA sian. JFXW sönnen
Baugrund. Erster SchuUNd sich durch besonders seine Khn. ia nickt alle oebildet sein nickt

einen See fahren wollten. Ihre Ka
meraden standen am Ufer, ohne ih.

en zu Hilfe kommen zu können.

Kanzler Aberh hinter deutschen
Büchern her.

Lincoln, m., 23. Auaust.

steriunge: .Wer hat Dir denn DeineIn Bcrlm fano am Dienstag die rakterzcichnung empfiehlt. Sodann wahr? Und wer wein, ob Leitaeb
von Otto W. Hackman,L.raumig luiiu. eine rocuere ortfetzung des mich nicht darum gebeten hatte, wenn

Romans: Die Kriegsbraut", vou er noch hätte sprechen können."
.vevmig ourlys-Mahle- r. und eine Es wird ihr wohltun." bestätigte

Haare verschnitten?
Zweiter: .Meine Frau Meestern
Erster: .Na, die hat sich's aber

leicht gemacht."
Zweiter: .Wieso denn?"
Erster: ,Na, die hat Dir ja lauter

Treppen geschnitten, daß sie Dir
leichter auf die Bude steigen kann."

tch warm. Doch Hans kam nicht da y.ll!Iinil!IIIIIIIIIlllll!!ll!l!lllll!llllilII!l!IIIIIIIllini!IlliniIlIIIIIIIIIIIIlllMMI!ll!I!!lsli;
kürzere Erzählung: Die Rache bet
Künstlerin", von Käthe Lubowski.

Kanzler Avery von der Universität
von Nebraska hat dem staatlichen
Verteidigungsrat vorgeschlagen, olle
Bücher der deutschen Wanderbiblio.

Ein schönes Lied bon U. SV5e.

zu. Ein eben zum Leutnant beför
derter Urlauber wird ja von Wer
wandten und Bekannten fast in An MmsMahn -- Passagiere:niann, cctiicu: Heute scheid' ich",theken im Staat don wirklich echten

Sohn von Herrn Pastor H. H.
Hackman. und dessen Gattin, von
liier, mit Frl. Viola Ganze! von
dort. Dies ist die zweite Heirat zwi
scheu diesen beiden Familien, denn
am 13. Juni ließ sich ein Bruder
der Braut, Ehester A, Ganze!, mit
einer Schwester des Bräutigams,
Frl. Clara L. Hackman, für das Le
den verbinden- - Das neue Paar wird
seinen Wohnsitz in Lincoln cmsschla

gen, wo der junge Gatte Handels

und das bunte Allerlei bieten ange Stücke gerissen.Aincrirancrii. welche fließend deutsckj
iiuMe umeroa mng im Familien. Ich aber mußte oft an das gutelesen können, auf ihren Inhalt hin

Prüfen zu lassen. Bücher, die den

--- S i e ! e n n t d a s. Die jüngere
Schwester: .Ich soll Dir einen schö

nen Gruß vom Orator bestellen, Ger
da: aber laß ihn nur noch zappeln:

Gesicht denken, an die sanften iilurreiie. rmd auch die Kleinen sin
den in dem Heft eine hübsche Erzäh,
lung und Spiele.

in.Beifall der Zentren nicht finden. gen. die ihr Liebstes beweinten. Kurz
war das Glück dauernd nun dersollen von der Büdrlache verscbwin. wenn ihr erst verlobt seid, schenkt er 5Aiis dem Bereich der Saussrm,. Schmerz. Oder nichts? Berweht Der Umsteigepuntt zwischen zwei Strecken ist gewöljnliF, Zden. Als Zensoren schlägt Avery

C. I. Ernst von Omaha und Profes.
für das die Zeitschrift stets in ans- - der Nachhall von Udo Leitgebs tv. , .

gicoiger Wei,e sorgt, heben wir nur ner Persönlichkeit im Gedächtnis sei.
hervor: Eine

(X.J- -
grche

V,.
Aiismahl von er Liebsten,

. -
wie sein Körper imLincoln.

or Lawrence Foßler vor.

Drei Brüder als Drückeberger
verhaftet.

omwvu- - unu LUIUWUVII mr fipn IMrnh YrnirniUTI iestcn Wahlzellen und Ikaseteria
?erdici zu den billtgllea Dreilen bllUen
Sie tm

Pal, a'k, 1130 91 strafte,
ßttabt nördlich don Herpolshetmers.

ffritz Jikll, Eigentümer.
Wir sind deullch.

Bafsett. Neb.. 23. August. Die

. der erste KreuzunizSpunkt. Da es jedoch einige. Ausnahmen zu i
dieser Regel gibt, wird daö Publikum ersucht, in allm Zweifel s

E haften Fällen den Kondukteur zu fragen.

I OMAHA & COUNCIL BLUFFS 1

STREET RAILWAY COMPANY
tTiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiomiuiiiiiiiiiiiimiiiuiiä

&6Lf5ffi 211111 5 Eines Sonntags klingelte ich in

mcnS' SSJniZ 5f?rh" Linienstrabe. Elsbeth MüllerlStJZ warBerkäuserin und wohnt, bei ih- -

imq ncyer nicyi meyr 0 viel teures
Konfekt

Backfische. ..Hattest Du
einen netten Tischherrn, Elfe?"

.O, einen reizenden! Er trug
zwar einen Verlobungsring; aber den

steckte er schon nach einer halben
Stunde in die Westentasche!"

Erster Gedanke. Hotel
Wirt: .In diesem Zimmer hat auch
Goethe mal übernachtet."

Reifender: .Wieviel hat denn der

bezahlt?"

Scharfblick. Vater: .Nun.

drei Bruder Joseph, Walter und
Fred Patton von Kcya Paha County
wurden verhaftet und hierher ge
bracht, weil sie sich alle drei nicht

Garten zur Herbstzeit, Schaukästlein , n. .
,.r,U Jua "'W1- - VilC lUllCil jvm UUIfSI Küche

fltf0!' ?c' Kummer verwüstet. Herb und tief
,m September s ,;k:

fcnilEliS hatten registrieren lassen. Sie wur
den dann gegen Stellung von je

unfi noch anderes mehr. Den Schluß äes7 wirve d
bildet auch m diesem .gest der Brief SffiL Ä"'de Sv5 n höuu ZvurgZchast bis zum Verhör

Martin Bros & Co.
KommissionS-Vikhhändl- er

M F M M X , M M

kästen der Redaktion und die Rublretgeiassen. Männer, denen seine Verehruna qe
hört, in Stein festzuhalten gesucht hat der Lehrer nicht erkannt, daß ichP sann ernte. m nttstige Gelegenheitl B hatte. den Aufsatz gemacht habe?"

rir: Wer sucht Nerwaiidte und Be-
kannte", durch welche die Leser der
Zeitschrift unentgeltlich Nachricht um
ucrrnisjte Freunde oder Verwandte
im Leserkreise nachsuchen können.

t . j! 11.11. t,,UMUM''""'"? Frlkl: ,O sofort, er meinte gleich,Vergessen war er nicht. .Was hilft

Prohibitionsverlebcr bestraft.
Wymore. Neb.. 23. Slugust.

Richter Woolscy verurteilte hier den
farbigen Bahnportier O. H. Martin,
weil er Whiskey bon St. ?oscvli.

ich könne unmöglich einen solchen
Stiesel zusammenschreiben."

eS, wenn ich jammern und klagen
wollte. Er hat mich gelehrt, dafz al

Selbsterkenntnis. Jung.Es bezahlt sich, in den ..Klos. ' Ies einen höheren Zweck hat in der
Welt, unser Leiden und Streben

Mo., nach Denver, Colo., transpor.
tiert hat. zu hundert Dollars Geld,
strafe und Kosten. Die gleiche Strafe

sifizierten Anzeigen" der Tribüne zu

Mi American Life Insurance Oo,

Omaha, Nebraska
Stellungen offen für erstklassige Agenten

BeeGebäuöe, Omaha

und Sehnen. Man lebt mit solchem
ling (der wegen feiner Ungeschicklich,
keit berüchtigt ist, galant zu feiner
Tänzerin): .Was Sie für einen Hei.

n.MMiiirfirnn

"A A"
Transportiert Zllles
UuiUt M3. 1606 ,wch S.

CrTft. . ... I n --j- Man unterstütze die deuticl.e Y W urnjonn m Freund.
nen Fuß haben, gnädiges Fräulei.- -.Presse, indem man zu ihrer Berbrei. ' mlq ", vumm

mußte Fred Schlecht weqen acset).
widrigen Besitzes von berauschenden
Getränken berappen. ALseg sein M Mt miS doAinan tritt immez danAtung heiträgt,


