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Beim Baden war es gewesen. Da. Hochdeutsch durcheinander, lachte oon mien om Joch (tn iftit s.ick.varney 11. jf

mit Getose. Kern Manael an (crss Verlangt: Junges christliches
dem Haus vorübergegangen, worin er wo der mächtige, rostige Anker eines

einst gewohnt. Dasselbe Haus noch. stU unvordenklichen Zeiten verrotte

t'uliiuiMtm'ciifl.no iUanift von Lchaij,
oiltlii, i'frfait'n, fun."itnien, täuddifii un
iildiirrciifii tiurut einbulien. welch ebne
'ran kNoki'N i'ciliiU tinocn roctOfn. Mn.sprächsstosf! Natürlich nicht, d'i Ncbraoka Auto Radiator Üirpair.

Eiite Arbeit, müßige Preise,
pronil'te Vedienuug. p.iifriedenlieit

nur nickt so vornekm. wie in der Er. !en Schis es auf dem Sande lag. im
Mädchen für Hauönrbcitm in ?anii.
lie von drei Personen: gutes Heim.

inen gif iitftl mtl bn Belleüun tiefn r.tufFURNACES
?cht Ist bi beste firil mt Slufflel.

kannten sich doch wie ihre eigene We.

slentasche, waren mehr oder wenigerinnerung. Kreise umgeben von Marschzras ur.c icn yinfß.ilie,
Diefcs ih!i lt 12c vorwn va et

OHM.Harney 3121. 7

rerwandt miteinander, bildeten eine
j

garantiert. 311 Süd ll, Ctraße.
Tel. Tyler 3133. F. W. Houser.

Die Stadt hatie ja nun Gasglüh rosa Skabiosen. Tort vor dem Au.
licht und einen Baknbof. Zwischen ßendeich hatten jene beiden neben- - Veilangt: Mädchen für Hans. i

Tägliche Omaha Tribune,ijmrnm, ifclr. tfden niedrigen Häusern, die er noch einander auf der wie geschorene: arbeiten.
olide Masse ohne Zwischenräume sür
Hii Fremde und Ungewöhnliche.

Nun waren sie heran. Er beirach
Zii melden 331 Todge 311 Howard Str. Omaha, Nebr.Straße. 10 29.17 Elektrisches.eins wie das andere kannte, erhoben Samt dichten Grasdecke gestanden,
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korzugt. Zuschristc'n an 2110 Brown
Straße. 1030-1- 7

fimfer me mehr als der andere. Der erst!hier noch am Ort befindest. Robert Ihm. dem nbeachtet abseits Sie-- .

Frank?" hatie sein Herz hinausge henden, wär bisher die Schönheit
oernamicq. el. Tyler 113
Äohm'ng. Douglaö HOL tsar noch etwas größer uno korvu'

Lnszig nleltunfl? ,ur Wechnachtöaesa
, vuieiuco,l, 'Man sind Oman Ochenk
iut itöee liiitlfliicD bei uiiiilie, mit euuen.

abgeliefert XirMttt'taiian' J kragt. des MenschenkorperS kaum ein Ge leistet als der im grauen Zylinder, yunuiuiutri. U(.f lllllfn, tllllilMUen (itouie).Kodak Finifhing". titubUMtn. KAmnrf.(S. H. Howlaud, uiitjeriiuttei. fcouliitcn..er Weoanie n v,e kleine L:tadt gcnZtand des achdentens geweftn. mit grauem Backenbart. Eine Gold eiiangl: ein Mann zum
Tifhcö Waschen und Porter.Arl'citen.

Lumber Company
24. Straße

uno an sioverr, vas war ihm immer hne zu wi,zen, was es sei, spurte 2Cite lag dem ersten protzig auf dem
eins gewesen. Tiese Erinnerung cr zum erstenmal das innere Arbei- - loeitqerundeten Bauch. Die steife

. , , . . 't ii w r f a tt r t a .r- - -

fiilirn. fcufieroeiHfi, wie ein Mnge oiuret aunliftei wrtifei, tit üimwi tei&i peri'lhllen Unö. un den 6mviwgeni viel
Ofrencn Ei, jineen um 6 rrptten

i'ieirnhl intift ns 'i!.u)ci!öe lüt stjt er
Guter Lohn. 423 Süd 11. Strafte.

Films entwickelt. i()c fiir Rolle, in
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Tie Augen blinzelten verschwommenstärksten Tnebmittel geworden. ser Minute quälend in ihm erwacht; ,Warmc saubere Zimmer und ein
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321 Dmaka National Bank Kcbäude
Office Tel. D. 715. R:f. D. 580.
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Zuschriften an Box M. H. R.. Oma-b- n
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Tel. Toug. 3411. 610 südl. 13. Ctr.

wcyrenö einer längeren, herrlichen stach emer winzigen Meinunas Gepräge trostloser Gewöhnlichkeit
stärkn auf die Rerven. Er empfand,
dieser Mann könne auch nicht das

öiziniich und chirurgi ch. 212Zeit, an dem er nicht Robert auf der rerfchiedenheit zwischen Robert unv
Lake Str., O,naha. Neb.xudt oe uchle. Kie takelten em ym war dann von icder Seite ein leiseste Verständnis mehr für Wal- -

Brigg auf. Robert tat das Beste verletzendes Wort wie ein Tröpflein Sanatorien.
lungcn aus der Jugenozeit hegen.oaran uns chintle ihm nachher ü W herausge priit. (t waren .1:6

Gibt boUslZndlge un not Illulkiert Km
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jfnt.iiiMi önifiiiinfien. me awhl
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'i'diicliiu.ie. ntimcn. 'Juictitieibet. uns
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Ohne werter Notiz von ihm zu Massage. 212.214 Baird Vldg.,Brigg, fe wollten beide Seeleute boe geworüen

160 Acker Second"
Talland. Schwarzer,
sandiger Lchm-Vode- n,

150 Acker vollkommen
flach gelegen. Keine
Verbesserungen. Jeder
Acker ist bestes Weizen- -

nehmen, schritten die Herren dann
weiden, wie die meisten Jungen. Wenn er selbst jetzt a!Z alter Mann u. u. Toug.. Toug. 315,. Bäder,

Äassaae. Chiropodu. Frl. Smitl, avorüber. Oder doch! Als fie ebenBn keinem sasz die blaue blassen nicht über diese Erinnerung zu lä vorbei
, waren, wendete der im welt Frau Hevd, Wärtcri.incn. 1.34k,mütze so verwegen, wie bei Robert, cteln vermochte, wie muszte sie sein

Melchior cis & 5cn
Z?nndkigentmS.Höndler nd

)l Wersichernngs-Agente- n.

' 6ri 1883 im Geschäft.
Tel. TonglaS 3555.

mannischen Zylindcrhut nnmal das
Wie oas zu ver kühnen Rase Pakte! nabengemut ergriffen gehabt, in
im - c? - . f l l f.. . . Patentanwälte.Gesicht nach ihm zurück, und daraufu;enn ie zuammen ourq cie tra- - weisen uneriraZiicyen u land ti

'cnbtturges & Stnrges. II. S. und au.iland. Preis 830 verßen gingen, er von unten nach oben versegt haben!
erdröhnte eine Lachfalve. Zireifellos
war er der Gegenstand eines guten
WitzeS.

Z215 sudl. 16. Str., Omaha, Nebr. ländliche Patente nnö Echutzmavbei Robert eingehakt, war er immer I der Klasse nachbarlich sidend. Tagliche Omaha Tribüne,
Pattern Tept.,

13! l Howard Str., Omaha, Neb.
ken. ZMBeeBldg. 74S48von einem iätuu frohen Stolzes bei einer Unmöglichkeit des Ausweg Er

Acker. Wir haben auch andere Län.
dercien, sowohl Vcricsclungs. als
auch Nonchland. Seybolt, Bridge
Port, Nebr.

erfüllt worden. . chens. war kein Wort mehr zwischen .XJu,r auf feinem Schleusen
i'i
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Tel Douglas 862
Sünil tzi Offlss: Paztsa Kote!
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schm, Roberts"i;

Eltern, wohlhabende worden war!
-
Daß Robert
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t.4 itetnb X t ffti i S?

Weinhändlersleute, wären aukeror- - auswiä. wenn sie gelegentlich nabe ljJMi ranit. A. !k'ratke & i5o:. 4316 S,
13. Str.. Tel. South 2C.70. tfßliche Einsamkeituiitiiiic lag.
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?U- -Ein Kind war er stets gewesen. I ,

deutlich kurzsichtig, solchen Sohn dem aneinander vorbeigehen mußten, son-einz- ig

für ihn mögliche Beruf ent. bern ihn wohl zu stoßen versuchte,
ziehen zu wollen, was ihnen nicht ge- - ihn. der fast zitterte, wenn sie sich

ein Kind geblieben!.... Wieder hatte S,

Das westliche Nebraska
und östliche Wyoming
Tas Land der Gelegenheiten.
Kiinball County. Nebr., und Lara,

inic Eouuty, Wyo.. unverbcsscrtes
und verbessertes Land $25 bis $10.
A. E. Earter verkaufte Weizen für
$13,0(70 von einer halben Sektion
neugep, lüften Landes. Unser Land
ist dem östl. tzlv Nebraska Land an
Fruchtbarkeit ebenbürtig. Fiir nä
hcre Auskünfte schreibe man an S.

fein heißes Herz ihm den Verlust eiTou?enLn!omobIIt und Auto nngen wurde. zusallig streiften das tztte er nie jf;$r.2rSF.l.
WMMMMÄ

ner hartnäckig festgehaltenen Illusion
eingetragen!

Droschken für jede Gelegenheit .ch darf! Sonst wurde ich durch, begnfsen!
brennen!" hatte er mannbait lt Wm-- mnn pmnnhfT fc'rir tnnr '',mM m m WKmmmvmwc Aber indem er so in das Symboluf:ttt' hatte er in seinem Herzen gemeint. r,r rnb,n !, &.,hr,u,t '.fK i f-- j- - .

. , " ',( ,
,jf..Recht so, mien Lütten,' lautete meide man sich schweigeno. jede Krän r.inausträumte. empsand er stärke

Roberts Antwort. .Nelson war auch kung unterdrückend, ja sogar doppelt und starker,' daß eben dieses Sehnen

tf :: "
: '. vfW---

im AcliulM
WlÄoMhWpnrm

ftmJtJküitA.H. Whaley. Pine Bluffs, Wyo.so einer, wie du, sonst wär er bloß bereit, sich in Not und Gefahr beizu das Hauptglück des Irdischen sei.Dr-- E. Koloviclisr Uet tzakelbuch
on Au !.

114747
Zu derkaufcn: 320"äctct Land.

Sine Erinnerungsfahrt in die

Stadt seiner Jugend war keine der

ipairor geworben! springen, as yatte seiner Aussas,
Wie dies Lob ihm zu Kopf ge sung von solchem zerstörten Freund

stiegen war! schaftsbund entsprochen.
Office 209 Ramge Gcbändk, 15. ml gebliche gewesen!

11. UFortan hatte er nur geträumt, wie Und dennoch war sein Idealbild Tie Kraft seiner Seele, das SchL,
80 Acker Viehweide, 1C0 Acker in
Com mit einem Durchschnittöertrag
von üO Bushel per Äcker. Guter

lief Scikklbiikd cr. 1, wt hier ae,gt.tet worden! Weit von sks,,ks', s mirim ihkr im nachtlichen Raum sich Seite an nicht vernich nuiulf n. ?ei!m,,ki un uiifietusan Jllu. t
t?r i . rrt , , . . . - iti , , . , , i i ' v t ? - f . - - ittunoüen iut aüt nen von iVueftaletiaiiei

mß-p-m-
?

M'-'-
te-rr-'-

l

bi'Sj?! : lk''VlW4':' :

f.; fi,v-- , ' Jti
p i's f. '!' ü" ' u. , I '.' v 1

V .', i ! ' V .'

y : . j, s.j
tevviMSSvÄPfVif

en uno Fteu inten. ee rou mti.rteei.e mn Liooerr über die Rahe b:e crejex toiaci ernjerni, eane er es in C(1g Bild des jungen Robert damal!
mi fifueitt in iKufietn au oeivmm,
ben Sie battimtoui cenfen Site eiteti tut
Mflc Buch. rMt)t oas teittbulfiolie um, bu

Hsruey Strafe.
?ez?,'llber dem Orprzeum Theater.

TeleShst Tsvglss 1433.
Residenz 2Kil Cüd !?. Srrce.

TelkAhsa Tonglaö 3985,

S p r e S st unden
10 li 12 Uhr Vormittags. 2 btZ

S Uhr Nachmittags.
Omabz. NebaSka.

istn wukvk. vat er fe:e an eeite i"iirr eeie rnii jiai gerragen uno aug dem unschönen Wruch der
mit ihm die trauliche Koje teile, wenn behütet. TaZ Gedenken an den Kna Freundschaft gerettet, erzwäng die
die anderen in die heulende Nach, bcn. den er geliebt, wie nie einen vor abermals, selbst über dn heutigen

nw i. erreich! eder eea
t.wtd. ali cher von 25 bi 60 Lerntctrt 2uu ffiuifer ot)uebilfet.ymaus gemui. Wie sie Seite cm roer nacy lym, war in lym geoneven Zag hinaus. Nicht als ein Stuck liclcä US llll 12c borloirel ber Alt imndt. '

14!lie CmsQ IribSne
-- eile gegen chinezische Piraten lamp. durch w.e Jung'mgs. und Mannes. Wirklichkeit, aber als ein zerstör

sen und selbander als gebräunte See l"hre. Und nun hatte es ihn hierher 'oaxti Glück aus jener rätselvollen
Helden von der ganzen Stadt emp getührt und war,- - als er so vom Welt, die jenseits der Grenze del

schwarzer Boden und gut bewässert.
Preis $1C0 per Acker. Tiese Farm
liegt im Gage Eounty. 2'2 Meilen
von der Stadt. 2'z Meilen von Jo-w- a

Synode .Üi.che und 4y? Meilen
Von Missouri Synode 5iirche. Für
eine angrenzende Farm wurden
$170 geboten. Habe auch kleinere
und cröfzere Farmen im Gage und
Jcffcrson County zu verkaufen. Für
nähere Auskunft wende man sich an
Frank Schmale, Halved. Ncbr.

10 2047

3t ' tamnrb PtroMf , Cmala. Rrt

langen werden wurden. Wie sie kein Schieusenvatken in die Bergangenheit Menschenverstandes liegt, in die ein
ezeimms gegeneinander kannten, wie m leoenoigne Gegenwart hm z,g der ewige Drang zum Ideale
.ei jitui Utt jicg ice iieven vti miiuuie, ui ytiMiuiiig in lym S INN und Xiel rrinat,

W M W W I I J
UU1 kiuuWu- Und so fritt r in innrnt Sf.

Praktisch!,. Hakc'-Buc-

m. 1.
(Si6l doUfiandige uueiiunflta d verlchie

oenen fcu!tiüie, mii fren euiliajufn sleich
nunycn, in giv?m uxmw.ubt ge,el, ii
out4 ei vem Lrrnin gcuiudii ,il,
leocn uno ta lofieren. Enliiat, ldnunaen
un lUiifr.i-etluiiae- mi jertifUiin uov

feimufen, ft'wtioen, Hanoinch,
(ütilirn, rabv Kappen, ffrnaen, iuctunaiieii uiro

ai tuiem tfl fiwtooü ouf ea oüet
oelif ttU'irt gedruckt.

ie mnn dikl Buch , Ichhxn n,l,nwnm ti ;6nfn wiliffli. ffi.on beri oie m4I
lich bneielbe m ttn fluninaen !ökdiw,st, tm
uldiotien, um tofliien wir es öntietrn.5titä Buch sür tu fcotiofrH p Po, vkk,
arwl

Dann ober war die erste Wolke Wie heiß, wie junz fein altes Herz gcglichenheit zum Bahnbof. Er
zwischen ihnen heraufgezogen, oder doch noch schlug! trug das Bild der kleinen Stadt.

köm. fr- - Wavv'.ch. Zldvokat.
Spricht deutsch unö ist öffentlicher
tioiat. Sl Omaha National Ban!
C'cKübe, Omaha, NedraZka. .

-- ktiziert in allen Genckten des
taat nxib der Wer. Staaten.

SchreiU Testamente aus. besorgt Be,

Z'.l und sieht Wstrakte durch!
d.7r Testamente im Nachlassen.

ite aeordn-- t werden. Be
Uz? Volltnachten unb zieht Crb-"o- e

in irgend einem Teil der
$1, . sücktiert SlusMör.

Eine Klassifizierte
Anzeige

in der

.Säglichen Gmaha
Cribune

kostet nur wmiz,.'
Die Erfolge sind Lrofzartig

Tel. Cyler 540
- Anzeigenabteilung.

Tt.1 a on agewe,en. .Jetzt. ieht gleich besuche ich ihn.' des geheimnisvollen Meeres, des ro
ohne daß eö ihm so recht zum e-- sagte er zu sich, .ihn. dem du alles stigen Ankers zwischen Sand. Grai
wry ii n tfat n cn t. i , I . t . j . . ...

ju . ooerr yalie rcroan,::-- und schon Ztemm er und Skabiosen und das der blühen
riamiiq ,a)on e:nen freund gehabt, die Hand, um sich mit einem den Cektalt des bett um fufi tlicken.

Bnsch & Bvrghoff.
Telephon Dougw 3319.

(önlndbefiy.. Lebens.. Kranken,. Un.
fall, und FeusÄersickerunk. ebenso

eschafts.Lermirtelung.
Zimmer 7!.0 Worlderala i'Idg..

15. und Farnam Straße,
. Lmaha. siebt.--

ri.,Mtrta mitxt Aneinge. Schwung in der nicht ungesährlichen den Jugendfreundes wieder unoer

' - , Z 7,. Jmunt den Hoye aus die Fuze zu bringen. O, sehn zurück in den schafseNslrohe!: Tägliche Cmafla Tribune,
Patter DepartementLies alez gur entjbas ipgr.lt et svKZ . In KMGkZ LebenKabend.

J3U Howard Stt. Omaha, Neir.


