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.'Ji'uchrr willen Ci. dii

.7.M. st kam bock rst genug i

t nd ii'it s.iii Imn'.et ftuitil.
t''tfs.i.it bai ste ja nü!?. iht Giri

yile'lfir'S i'iili trtaubl. Aber bfttiiH
war s e. tuid zweimal ketle ich, wie

sie mit Vüs'er AlnSlei! strill." Ttt
cMt SVt nMfS liest die Glimme sin

ffn: j?t Ist ein s i teilet, stets, Mi'
(et 7,f.'le. Ich gebe Ihnen mein Ueü
hat.ms."

Ciehkimnistvall nickend wandle er

sich ,ü dem meisten Von und nahm

ihm bett fix"!'!'! 0b. Tötfl
tipple dieser (im, und ein Sries siel

heran. .Wahthnslig", mutmelle

der oirei. ..Zeh,! Mit Ich beinahe

vergessen, dast ich ihn zur Post Irin

gen wollte.

Et hob daS sluMtl vom Boden

auf und trat an den Briefkasten,
doch bcücr et feine Absicht aussuchten
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Perlangt -ll isalireiie N öchin.' gn

ter Lohn und gutes Heim fiir die

,'ülilige Person. Ä'ait telephoniere
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VI Kann eine Hausarbeit, bet kleiner

Familie von ermaeliseiieit ersenen

für Madchen, welche eine (init und

dauernde Stelle wünscht, k'.ohx ist

des Nachfragen? wert. Tüchtiges
Mädchen mit mindestens einjähriger
Ersalirnng gcwünsckt, 60 1 sudl. l!i!.

Strafe. Harnet) . 1s

Bilnnt'ÄännItch.
Berlaugt: Tüchtiger, ciflstcrndncr j

Schmied, in einem kleinen Leindslcidt i
chen mit stark deutscher Bevölkerung
ni'd lluigehuug. üilc Kelegenheit

Veschüst seihst zu führen. Nähe.

rcö unter 'F., Omaha Tribüne, !

iV20.18 i

Hans zu verkaufen.

7.Zimt,ier Haus in Benson gele ,

gen, sttir billig zu verlausen. Eine

Baustelle für (Karten und ntii Obst

Bäumen bepflanzt. C32G Biimel, !
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ritifii tiM,nM!.ktTf Ibni ans. W--

tt wöe.ü k. .ch ste nein, lö.let
Jiü. I,' f! m mit i'i benfen, Ui'fll

f,!mi ir.it iiktlükti AIn!eyZ'5'!th
oi? ri'eet ek tit'ch urai 'tflrn
Tillen ftwnl wil dem UVibre-Tt- Hl

n nd InttfMt thun, waß ib

fen k,l!ebie. wlf ftii'f 'nh'
kin,1 in Hals V!e.'N Siteei fttei.T-i-

da,l!t er nicht webr an die Ck-

WV.t "nd MiKiitigle sich nur mil

feinst bewstebenden Wdle. Ii, ft
wniite ?o,w den dem Müdchen eitil
Pilse.t bess-ie- n und sich Miste Wa
che mit ibnt nach Südawetik in

schiffen.

Ans dem lisch In seinem Wohn
,!mmkt f.zg ein tles, Sosotf er

kminik er die Hands,s,risl von Allr,
P!it einem Aiiiriis M stnlicken
Mfuelf er den lim schlag, denn seit ei

nct Woche bnüe ste Ihm nicht g'stie
ttn. Toch besüirtt lieft et dg, Statt
HU ?odkn siillen. aus dem nur die

wenin Worie sianden:
ch kann Tlch nicht beiralhen,

Unsere Verlobung ilt ubikhoben,
Vergib mir und vergis, mich.

eisle, Kapitel.

Alir legt ihre Kriinde dar.

?et unctklü'rliche Brief von Atir
verschle den gewöhnlich so ruhigen
?k,,ile in eine ihm sonst so fremde
Wuth. Bot zwei Monaten hatte et
sie in der stcheren Uebetzeugnng, das;

sie ihm freu bleiben, das, nichts mäh
ten!. seiner Abwesenheit zwischen sie

treten wuroe. verlassen. Uno fegt,
noch ehe er nach Siidanierika gegaw
gen war, brach ste die Verlobung ab,
ebne einen ftnrnd anzugeben. So
eiwaZ liest sich ein stolzer Mann wie

Harold nicht gestillen, und am näch-

sten Morgen fuhr er mit dem be

stimmten Borsak. zu erfahren. waZ
Alir zu solch seltsamem Handeln be

wogen hat, nach Vlastorne. Sie
war ich, von festem Charakter, un

milojich konnte sie iht lliater beein

slusjt haben. Und da ste ihn ausrich
tig lieble, hielt Harald ihre Absage
nicht für eine blosze Laune. Der
Sache muhte et auf den PJttind kom

wen, eine AuSeinandctsctziing mußte
herbeigeführt wetzen.

AIs er in Hei tone an öein ?,ng
sprang, sc.h et stch bliZizlich Barnaclei
gkgeniiber. Der Karren deS Jnvali
den, ein sonderbares ssuhtwerk mit
einem Berdech wurde von einem be

fahrten Pony gezogen. Jekt stand
es still, und bet Seemann reichte ei

nein Vepäeltta'get verschiedene !Llu

menlöpse hin. Jedenfalls befand et
sich aefchästlich auf der Station und
sehle seine Waat, ab. Lei Haralds
Anblick leuchte! sein miirrischeZ,

runzliges Gesicht auf, und er berühr
te seinen Hut.

Üßiste? Foule", sagie er. da,
thut meinen allen Augen wohl. Wit
geht eZ Ihnen?"

,fianz gut. Und Ihnen, War

nacle!?"
Der Alte kraute sich in den weni

gen Haaren, die ihm noch librigge
blieben waren. .Ich bin verärgert,
Mister Foule, wegen unsere: lungert
Dame."

,W?gen Mis, ParsonS?" frag!
Harold verwundert.

Aa. So ein schiineS, liebeß

Fräulein und immer so frisch, spricht
von der Madame, die nun todt uns

begraben ist, und vetstchett mir, tch

soll mein biftchen Geld s lange et

hallen, bis ich zum Ftiedhof wände
re. Acki. Miller 7?sule, volle zwei

Mona! hindurch h?i ste mich be

cht, fiel munter und bergnuzt
bis nor einer Woche."

,WaS meinen Sie damit?"
,JeKt i,t ft traurig. Mister V"le,

und stkt In meiner Kabine und.
beult sich ih?e schönen Augen rath.
Wit baten Sie ihr Man, Listet
Voiilk?

?!ch? Nicht. Batnacieü.
Aber etwa! keflimmeet se, Mi

!?r 7)oule, nd Sie wollen s doch

heikgthen. Wenn ich mir die Fraae
ecliuben darf: Haben Sie sich g"
zanft?"

Nein, mirnaclei. Ich pit ste

it zwei Manaien nicht gesehen."
7er All klor.ste stch mit seiN't

allen Hand aus die Hiiste. tA
ii se wohl auch geweint, yuwt
7l!l. lassen S't die suste

nikse allein. Misler Maule, und er

l'iub'n dem, f)'t die vekslrbene Mi
dune gerikg!l,t M, ihr wie ihr
Lie'slek .ibffifl mchziiaehkN?

fjnmn fuhr auf. .In bin tr,i
7i'sz 'atsnl t'tlttt,
und ff in ander,? Vt Ihr l'i'bster. Ne

drt Sie fcnn 7?r. AlnU'd?'
Xer 15 U delstotbfne MjJ.NlJ"

5 , k
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ffif.tiffTi. "'n (-

-!. iifft
ftmt 'it i'-t- s'.inkq wd,

fit fr's!, "if' H ttf'Tl

tret!, dß ft d.il ist. trat tt t
rri Abk!'!"i:kf r.mm, ?,!fk!s,Zlv

si ft 'Ich SM.t'lnnf tMt llifi
f hMf f'if-tf,-- !i, f'fiin f
I ft, sslül nl.lt
injftnn!, Alks tri"ut m.m f'nft,

hMl ft dinh lifi ?ed rttlet
kann kk t nmi'zllh (ifmetdfl
tul-fn,-

.Ta Ut !b ei,,5 tr(-f- pff.ial
tiech flntifiiitt, F.-.ii- , ?kd.'

.Nbfnseg'kNlz IrA ft Uns 7od
fif'tninf.tt ndft jw.md l'iiisiwe.f.
ihr d.il rrfr tu rif'm'N. (Tt tnift
tf. das) sie ihk Hnd'fn

wurde, tun'l er frn sriiur ''eriusuim
wanlk nicht ftfliffi. tf bat ft bat
Mif s,is,k!'kn wb ilt ft'ift fiinz
drt ntilllstf. iVfl liks'f Ihn stcrui

send, um Um ßü f;fir(t(tfn, und da
ich hni iMflh dsytt 115 Nicht ft,
treibe Ich ihn f i'ii nch iiikinkm

ÜiZillfN In imsetkt Cse triff n. tr
hüt tl nicht mit einst kninllichkn. il-U- n

Fttiit uu fbi'n", füaie fftau
!kien ntimmiii Ii n in. Viicht tun

senfl bin ich jabtc!aii Lküktin eine

incaitr! qr?re ff n und hart nflfriü
mit brn schlfchlfslrn Wantirrn ftrfig
Hit imdttt. Noch Hit flut Vktwlmni
zwischen urtS nicht flfltlgtfunden, tufl S

euch brt diinune ?oiiy reden man,
dltllkicht ftcltotkrt ich IHit vltHtlttt
euch nlchl , Ich tin noch nicht mit
mit flnirj."

.NcHmkN it wkiiikn ?!IH n
iind .thun Sic'S nicht", bat ??enle voll
warmcn mPsind'iiZ. Ich glubt
nicht an AmslcyS ö'cfftrung. Was
tviirdk oi,S Ihrkt Zukunft Ivkkdkn,
wenn tr eine 2agkS zu dem Gift
ziiriickkhklc?'

.Da ist meine Sache", saqit sie

hcttisch. Halten Sie wich nicht siir
so schwach, Nonle. Ich weiß, wie

dltstr Mensch bchandclt wctdüi mns;
und ich ich nun, ich hbe ihn
gern."

Litben Sie ihn? Denn ohne LIc
be gibt d kein am."

Die Schcmfpiclkrln iv...f ihre halb

gftauchtk Zigarette bkis'ite und schlug
die Hunde verdrießlich ufammen.
Nun fei, ich liebe ihn. Ich weist, er

ist schlecht, aber ich liebe ihn. Sind
Sie nun zufrieden?

Ja", enlgkgnete ?)oule, der auf
stand und nach seinem Hut griff,
..und tch bin 'hnen o auirichlig u

gethan, daß eö mir leid um Sie
ist."

Wurden Sie das Äilbert in! 0le

ficht sagen?
.Gewiß! DaS und noch weit mehr!

Zweifeln Sie daran?"
.Nein", ga! sie zur Antwort und

blickte ihn mit einer gewissen Bewun
deruna' an. .Sie sind ein ?!ann.
Tloule ein witklicher, wahrhafter
Mann. 5o entlich werden Sie awei
lich mit Mist Varson. Noch habe
Ich wich nicht gebunden, vielleicht ge
schieht e niemals, wenn ich tl auch
kaum glaube. Sprechen wir nicht
mehr über die Angelegenheit. Ueber

lassen Sie Gilbert mir ich bin
ihm gewachsen. WaS Tony anbe

trifft, nun mit meinem Willen

heirathet er M Mädchen auS Pitsea
nicht. Et ist ein Narr. 5iinnen
Sie khn dazu bringen, sie aufzuge
bot?"

.Welchen Einfllifz könnte ich auf
ihn hben?" erwiderte Harald nach

denklich. Ich kann versuchen, ihn
zu tiberren. nächste Woche mit mir
nach Siiliamerika zu fahren. Er
will mich fa aber nicht begleiftn."

.Fr wird ei", sagte Fron Vtadq
Mit Entschiedenheit. .Ich bringe die

Sache in Ordnung. Besuchen Sie
mich in einigen Zagen, damit Sie
Über Tony Bescheid erhalten. Auch
Möchte ich, daft Sie stch mit Gilbert
bei mir treffen."

.Mut, nur werde Ich "

.Uhöslich sein? Da, erlaube ich

nicht."
.Alss gut. feien wir höflich", sagt

flaule trafen. .Wenn er aber wirk

lich die Absicht hat. sich mit Ihnen
zu verloben, sollte er wenigsten! nnch
einsäe Monate Watten. Tie verslotbe
ne Frau Ainkley '

.Ich hisse sie", unterbrach ihn
fsrau BradN mit festem 5'esicht,

Sprechen Sie mir nicht don der
Frau."

Sie rieben Gilbert wirklich", er

widerte J)outt achselzuckend,, .da
bleibt mit nichtl zu sgen libtig.
Wer wr.llie mit einet Fn,, techten,
die in ikM Lie5e blind ist. .Ich be.
baue Sie. bti ist ellei, Wal Ich sa-

gen kann Und mit diesen Motten
verbsch!'!e kk sich.

?!!el schien 7)ouH kes Ixm Gesuch
nicht anminen jii kb'N, Aller

dlni wiif.ie er nun. d?sz die ?cha
spl,l,r!n Killers liebte nnd ihn

heltath'N wünsch!?. Won ein?
Thalse 'er wir er slsenfesf

iiftfrifif: froh der Imp'fin!n
Schönheit ?ttak,y ekwld'kf

5,!s,,st iH WMU ficht. TM
Geld leinet kklttn sZtzu mt 16m int I
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Umt ?fe!i,M;a l iU'!-..bi;- it ,.',.
n.nIZ iü'. firri luNv. ;'.

ainit i n l.iiile.e, lhutnl Hl

f VHowit, iVr ist d..i iel?e
.' ' chrnt Vet. : , r dei

V';: t , n.'t !, rnh s.ioi' i'
t:i(ei!!-iii'- t't ,,'d in Vniuchi, 4 M

suMiche 1:, Cii.if.e, (innidni t't,
5'.''.,i',en5 feine fufziufT '.liif.-tjh.- il.

Ui in Cnuiii.i s; tach Hi,t Vtenm
N einen der Clunnoit ,v M.,'.
tiell tüMenIudeit ,r und nnnltt
iivi.l'fteher.N'ii tf,teie!)aiifnt WauU
bezüglich feiner ftjiilMiuig iiut der
iVteiiteutirdizi:

VUU' weine Vetdril beg.iHiteu tini
lUlletbigfeil. A) eikrankle fer

.Vi'rnen und wutde. trotz aller ineiner
L'emiiliuiigen. slel.' schwacher. Ä'ein
Appetit ferlief; wich felZiinudiit und
wen immer ich c!'as ah. bolle
ich schrill iche Ctliiiierzen im plagen,
Ä'eine '.','etfe,, waren ennüell. ich

halte cchiniiidelaiiiulle und linu'ia
Iwtte ich ritt so schreckliches efnl.il
im Mögen, Nifj ich mich eibeechen
mufilo. um 8 wir etwa? Ieie!,terii,ig
ferschasfte. TiC ganzes Sloipetch)
jtei Inar s,i'eilar feraiitet lind
wein tewicht verringerte sich van
l0 Vsund aus 1U0, licieo Ta
l!inicheu sott einem kralligen '.IVami
sn einem iieifeeit mid pluisische,

Urüppel niachtc inir gresie 3argc.
a, tarn o weit, ?a! mir weine

Arbeit eine Lass wurde und schlief;
Itch nicht wehr Wichte, wo ich Lin
derun.i suche,, sollte.

..Vor etwa einen Ialir kanste ich
ans ,e vnip chliina eine eeini
des Tanlac und siililte uiich hald
besser. Mein Appetit verbesserte sich
zusehend und wurde so gut. das; ich

kaum genug esen sonnte, um e

fnediguug zu erlange. Tie Ver- -

dauung ivurde allinalilich besser, bis
ich sililies'chch alleö essen konnte: wci
ne .vtagenschuierzen verschwanden

vvilitanoig und meine Nerven wur
cien ruhig und stark. Ich nahn,
oaher weiter Taulac ein. biö ich vier
Flaschen leerte l,nd fand, das; ich
nicht nur weinen: (Gewichtsverlust
wieder einholte, sondern noch wel.
kere iu nnö zunahm, inodnrch die
tatsächliche Zunahme an vier Flaschen

',unk, vetragt. Mein Schlaf
war l,e und er r, chend. wein Ar
Petit vorznglich und ich erstellte mich
ms kürzlich hin vorzüglicher e .
fundheit. Ich fühlte wieder etlvaö
geschwächt. Daher kaiu ich jeljt, um
eine Flasche Tanlac zu kaufen, da ich

weil;, inaö es für mich vorher tat
und jetzt überzeugt bin. das, es mich
rasch kurieren wird. In dieser In
ooierung freche ich auy eigener
Erfahrung und eZ macht mir wirklich
ein Bergungen, öein Publikum einer
solch wertvollen Medizin zu erzäh-
len."

Tanlac wird in Omnba verkauft
von öer Sherwan & MeConuell
Trug Company. Ecke 1. und Dodge

raze: Oivl l?rna Comvann. in.
und Harnet) ,?frcchf; Harvard Phar
macy. ii, tiiio arnatn Strafze:
nordöstliche Ecke lö. und Farnam
Straf;?, und West Cnd Vliarmacn.

' und Dodge .lrasie. Falls Sie
außerhalb Omaha's leben, dann
ragt Euren Truggistcn sür Tanlac.

' (Anz.)

Brücke ist wieder repariert.
Veatrice, Nebr.. L0. Mai. Tie

Rock ISIand ahnbrüe über den
Bear Bach, östlich von hier gelegen,
welche letzten Tonnerdtag teilweise
durch Feuer zerstört wurde, ist nun
wieder repariirt und dem Verkehr
wergeven worden.

Farmer rrlmngte sich.

Hebron, Nebr., 20. MaiHe,,.
ry Binkenlmrg. U Meilen südlich
van Hebron wohnlia t, hat sich lebte

.loche erhängt. Man glaubt, das:
er die Tat int Irrsinn begangen
hat, denn er wurde bereits früher
mal auf seinen, eistekzuslaiid un
ersucht.

Wind nd Hagel,'trni.
Norfolk. ;chr.. 20. Ma!.

Samstag flacht fegte ein heftiger
Wind und Hagelsturui über Ltnor
und Antelop? (5oui!lieZ. der be.
trächtlichen Schabn an Fluren und
(Wi,mlichfif?,t anrichtete, jiiiti
Glück wurde niemand verlehk.

Will Sfitflbf'nnftfr hifrbfn,
Ldgar, m., 20. Mai.-H- err

A. D. Scott, Sekretär ti?t Swntl
resz Association und Eigentüwer

von süns La!:djtungen, machte
kürzlich bekan':!. dafz er als Nandi

at s,?r die d,'n,"kratisch' Nomina.
tiou fiir hiil Aint sliicS Staat's, na.
torz nuflretetf wird, 15t VrM na 3

Amt deZ 1'i't.eriiie .Senator S'.'al.
er C. Hager von HustingZ an, wel
,er sich wnhr'cheinlich iwl d'e desn.

frrt!IMie Ni!,!'!..at l f.ir Leutnant,
Gouverneur demühm durste.

UVcicn Zlttloyalltat

v i r , Na' ?'un.
'.:!';.( k ,1

T.'vr VrtHt.n
rett ,''!:,.'! ji'sfi A, J.Y. lti(!;:tic
,v:t ''!:!!' f,' d r l!,i'!tfZv"

"pieo VillM Uil!N,l lv- -

wittlVt'. ri t t , , ',!',' .'i?,Ucn
Vl teimt.Kf. VViN" ,',!!.!, il'lflt
VMi f! S'und ?,Mt,luM,t

ili't n1 t sli'jvl'iiett WUtd,',, 1"J
ic VM'i!oi'Mtnu tntei' je ?l,IMt)

!) !it- -

!it,tfer r l.'.f iVt Vu-ceT- .

tut iVstmwteur Cntet V " 'tiZ I

,u i'ui.-- r li'nlsi,,',?? t ix Viv.ven

''0,I!, t'Cfut ft tif , weil er bei hr
tk'kk.'ilt.iut'g Nt .'id.tt.'ii den Of.iat
lim :''! h'tievil t!le,
da! I et 1 . i ubiT eutnt ,'Jeriunt
t'i'i 'ebren im .Vbra.k.i Cf.i.tt.
.V.iitlhsttijl (il'iifi j.'tif zznar wegeit
VMnws itt :i'.'e0,,ok. iYir. tUuilt
beteuerte feinest Piiiriotioiun uu!)
tjftb mt, riiuM S'rnder als "Flieget
im bntistbeu Fünirrbienst zu haben,

Tie j)nlrto!i;ifirn Üntltrrn nr r.
Lincoln. ?M-r.- . 20. sie,!. Die

fcrnciithi'fliiicr der deulich ltithe.
nfcfjcii IrcH'ii,ifi'iU- - u du, deren
fniljcrcr ceelioeoer Herr VI Heu Ixus)
war. hielleit Gemitag abends im
Teilt ple ülimlrc eine fcljr gut be

suchte S'i'fjrtiitnilittui oh, welche mit
den, S?icb Cfer liiere" vom U'.'an-erquarte- lt

des ctircheiichereS er
Miict hmrdc. Icc S'orsilier, Herr 2ü.

. Stamm, stellte hierauf den ersten
Jliednrr, Herrn Pros. Ünuroncc
fvcfilcr her, welcher iit cimlijcs)i'f
sprach? eine 9'Cdc hielt, die sehr bei
lalltet miigcniwimfii wurde. Hierauf
wurde ini bet VE intH'tctibt'tt die
mitcnfmiifche iW.fioiinlimiiinc

.t'i'f chinnu fnlirle !)H'r-un- s

Prof. IcZs.' ein, den Presidenten
des del,lsil).llh?i'!sche,l ,io!tenmZ
in Scward. I'v'.ct erklärte, dnsz dns
deutsch? !1'elk ehrlich und aufrichtig
sei und auch den Wunsch de,ic, frei
zu sein. Amerika k'ekmiU'ic onch
nicht das deutsche Volk, sondern die
deutsche Negiern, Seiner Ansicht
nach wird die Legalität der lutheri'
scheu Kirche oftuials deshalb sie.
zineifelt, da sie als deutsche Staats
relisiioii cirui Hl;ctt ' wird, Tie er.
liebend fteiec shlus; mit dem

des ?inr Cs'aiijiled Van
ner-- "

5. Jiiiii ,','t !!rgistr!crgbtag.
Lincoln, 9u-Sr.- , 20. Mai. tton-bcriic- jr

S.'efille bat bereits zM.
reiche Hiifokräste cinqestellt, welche
die Vorarbeiten für die am 5. Juni
stattfindende Res.is!ration aller jener
junczett Männer besoraen, tnelche
seit dem 5. Juli, 1917, bereits 21

Jahre alt wnrd.'n, oder cS noch big
um 5. Juni, dieses Jahres werden,

liefe Neaistraticm ivurde soeben,
nachd"l der 50iares, den betreffen
den Verschlag passierte, zum Gesetz
erheben. Man vereiess nicht, ba

:s&f --WM
sifari i 3&

fti wM
TZ,. l M
s MMrULlaii'yfil :

!ilS ''Äs'wri';--.1iiVk.
T. F. BALFE

Plumbkng Se Heatkng
II I(f ,,!'kliffq, filtma.

GIi SS anrm Im rfifirtf I, Cm.Iwl tiiaiat klrahe,
TelrxkM Tongla 743.
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ginnnn 050 951, OlZwha National
Rank-Gebäud- e.
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llnö wttnöarzt
1110 irsi Nnfisl dank k?k p
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irr t ti i'r!N-rt- . '.d m dem l--

ün','!'rt-- '.'ae ,!,n rr'l
ti'.tijtt'm- li'Mea wn'.'ctt.

rtii wl.mh d,'!,r l'tri.
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.enr.M ..ff nii'ail' fui
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Alte AnfrMrtm nrfiutlirn.
ItiHlYistti) !'('. '.'.'.! ,,. 0. Na
Cv.it Her tv:i v.Tt Mr

tu au ulit c imett ! .vanle !;, e

'icchJcr, der nian St. u:, He,,e
ins i'nHiia ofMeasliHKit
a ic iii.il' ! i nner tut
Helc 'xVeie in Ttitniiec Geuuli) cn
J i,,-.-

trift nnS Hrmmirrbnnb nii?

TrntiHffft. ?uhr SO. 'Kni,
Wiiliiant ,MNiie Werrisen, Setin
dei Herrn lind Iran Vcwrence

HWrrit), der bi 'her im Camp Cody
)teil!nu;ert rar, bat s,ien ebreiwel
leu Abschied uvs den, Arineeverhand
erhalten und hesmdet sich jel,t a
dein .veimn'eae.

NcplI,san!jchk Äanscrrnz.
Korfoir, fWtbr.. V.O, Mai.-- T!e

republikanischen iihier im dritten
Kenjircs'.dn'irikt hielten ,imilaa.
eine h'iditiiie 'iierfuinlunn ab. in
wehliec die nniae besprechen wurde
wer in diesem listrikt als Nandidal
für Kongres'iiiann neminiert wer
den fällte, Bekanntlich vertritt sei

Jahren Trm . Cte
i'hen. diesen T, strikt, In der Ken
serenz hielten Herr S. R, Metel
sie fön iucoln. rcluiM. Kandidat
für die enverneurt-Nminati- en

und Ltaatö-rorsilze- r Beach die

Hanptreden.

Iiik'ö 9?otc ctrtnj.
Brcnioiir, Nebr., 20- - Mai, Tie

aesienwärtige Sammelkampajnie siir
oaA Rote Kreuz tvurde in Tade
Cauuty bereits am lehten nn'itag
durch entsprechende Massenliersnnun
lunaen in ahezil allen Landschulen
offiziell eröffnet und wenn' nicht alle
Anzeichen trnacn, dann wird e$ fite
dieses Coiintt) ein Leichtes sein,
fei Cuotimt a;t verkuppeln. Ein
Land-Tistrik- t allein brachte bis jett
?!117 auf. Heute wurde die am

paane auch liier eröffnet. Das
(5aunty Quotuin beträgt $2.1,000

Neberschrcitrn iljr Not Ärruz
Quotuin.

Brawiiöpille. Nebk., SO. Mai.
Obwohl d,e Note Kreuz Kainpaane
offiziell erst heute beginnt, so hat
die hiesige Befölkeruiig ihr Ouoliim
doch bereits gestern ohne aller
Mühe nnläsilich der Eininechnng der
Tieustslagge aufgebracht, doch will
man nicht eher rasten, als bis das
Otiotum, welche? !sMl) betragt, der
doppelt ist. BiS jeht wurden .$007

gesammelt. Xte enthüllte Tienst
flagge weist 17 Sterne aus, welche
die Zahl ber im Militärdienst be

findlichen jungen Leute von hier
darstellen.

Caöomene, die
wuttbermebizkn

Viele Leute schriclien über skln
bare Wndrr"Leisfungen dcr

tadomene Tabletten.

Ticselbkn werden nur für alge
arbeitete, geschwächte, nervöse

Leite tmpohlen, abe- r-

Leräs haben bestätigt, bah diesel.
ben von NheumatismuS, Kopfschmer
zen, Magenlciden, neuralgischen
Schmerzen, usto., geheilt wurden
durch Gebrauch dieser großartigen
medizinische Tonic, (Tadomene Ta
tieften. TicZ bedeutet nur. bah La
domene beim Aufbau der Kraft aller
Organe half, wodurch der Natur Ge

legenlieit zur Heilung geboten wnr
de. Wenn Sie daher müde nd ab

gespannt sind. ?flzre Hlinde und Fiis'.e
seuchtkalt sind, wenn Sie nervös und
schläfrig find, leicht erregbar, grosse

Herztätigkeit mit zeitweiligem Zit
titn und Schwindel, dann kchmen

Sie vielleicht solgenschivere Leiden

alwenden, und wieder volle Kraft,
reteZ Alut und Gesundheit siir tcdes

Körperorgnn erlangen. Herr I. W.
BiggZ vn N. n. Wo. ?,, Forth
SWcül), Ter schreibt: Ich gebrauch?
Cadomen Tabletten und sinde die

selben in jl'der Lieziehung gut siir
einen Mann von m." sZ. IS. einr.

Iran, i'527 Attest irnf;c Tenver,
(solo,, schreibt: .Ich verwendete ein

Z'uket 5adoen,' t brachte mich

wirdrr aus meine Tiv;' wb ich suhle
frirr."

(sahornfne l ' ,t TifTbetf und PH
Verkraft aus. All Lpotheken.-A- nz..

Kost, und Logis.

Das preiswürdigste Esten bei Peter
Nump. Deutsche 5Mche. 1508

Dodge Straße, 2. Stock. Mahlzeiten
25 Cents. -t-s.

Glück bringende Trauringe bet Bro

degaardS. 1. und Douglas
.

Str.
erest- : .tt-..sl-.- - r tagsaas

ttcbrauchie Automobile.
"- -

Mf7ssi'tto"sö,,,panI
irsirouchtc Auto BargainS.
Farnam Str. Douglas Wl)

Slutorrisen repariert.

t
i.

Die Binton Tire 15j. überzieht i

Ihre Autoreifen mit erstklassigem f'
tiiun.mt u billiastent Preise. Ar '

kennte, fahle ihn Harolo beim yano
gelenk.

.Für wen Ist der Brief?" fragte
et scharf.

Für jemand, den ich kenne", et

widerte VarnacleS mürrisch und

schob das 5luvert mit einer plöblichen

Bewegung In den Spalt.
.Dann wissen Sie also, wer die

ser Kapitän Orlando ist?" rief

'joule voller Erregung, den Borna
iknibabe ich aus öer Aoren geik,kn

wie heistt er sonst noch?"
Das werde ich Ihnen nicht sagen,

Mister Foule."
Sie inu en, L'arnactes. strau

AinSlcn hinlerliefz in einem undoller,
beten Brief, dast ihr dieser Orlando

gedroht habe. Uvwin meint, er sei

der Seemann, d sie besuchte. Sie
selbst gestanden mir. ihn gc ehen zu

haben und behaupteten, ihn nicht zu

kennen. Und nun schreiben Sie an

ihn."
Tlch erhielt nur oen Au trag, ven

Brief abzuschicken, Mister Foule."
.Von wem?'
Von mir werden Sie eS nicht et

fahren." enlgegnele der Alte und klet

terte auf feinen Karten. .Sie haben
nicht das Recht, mir Fragen zu fiel

len."
.Das habe ich. Ich suche nach

Frau AinsleyS Mörder, und Sie wis
scn. wer eS ist."

.Nein nein i'
.Doch. Ist Orlando nicht selbst

der Schuldige, so kennt r ihn we

nigstens. Geben Sie mir seine

Adtesse."

.Ist mir unbekannt. Ich kann we

der lesen noch schreiben, Mieter
Noule."

.Wer auch immer Ihnen den Brief

zum Besorgen
. . .

gegeben
-

hat, muh
.
Ih

:
nen oen ,j?amincnnamen oircs pi
IcinS Orlando genannt haben. Ebenso
seine Wohnung."

,Netn, mir hat Ntemano etwas

genannt, wirklich nicht. Weben Sie
den Brief auf die Post, das war mein

Auftrag, und den habe ich auZge

ilhrt. Eulen Tag. Mister Z)oule!'
BarnacleS zog die Zügel an, und

der alt Pony trottelte davon. Ha
rold versuchte nicht, den Mann aus

zuhalten, sein ganzes Denken war
ekt darauf gerichtet, d,e Adresse iu'

dem Brief kennen zu lernen. War eS

miialich, den Kapitän auszufinden, fo

erklärte dieser vielleicht, auS welchem

Grunde er damals In der unheilvol
en Woche Frau AlnSley besuch! hall.

Karolv bemüht stch vergeblich, den

Briefkasten zu Lssnen. und begab lich

dann raschen SritleS zu dem S!a
tionkvorsteher. Dieser, ein brumm!

ger Geselle, erklärte, kein Recht zu

biben. ihm daS Schreiben suszuhlin
digen.

.Nichts was hineinaeworfen wir,
kommt brauS". erwiderte er, .wenn
Ihnen das Postkräulein Im Torfe
Nlastoroe erlaubt, den lrief anzn
sehen, s ist da ihre Sache und nicht

die weine.

JoriseZung lolgt.)

- Nach und nach. .nZ hat

Tlch bgen, gerade jener Wit ei

nen Hkirufsantraz zu machen?"

.Wir ginaett zusammen sgatieten.
uno da h.,t die 7icht!zakl so bewkend

schön grunzen.""
.Jii das der ganz Ktund?"
KH'iU, zu der Nachtigall geböt!

.iui) in großer Wald, und der llliald

'il einem prachtvollen Stitierzut, und

vbM meiner Tkaut.'"
Fkin hkkaut! .7Zirum

li't Tu denn so l.isti?'
..I. wißt Tu, wezen meiner

schlechten Noten frier Ich mittiz rir
;,a fs, und f4t a.'lt'S fjfriH Ziind
fleisch mit af'lt Zielen, die ich gr
Mt m,js!""

beit garantiert. Joseph Eu5k!rchen.
.r a a (Vt i tr. ,;ln inion ir. .eiepyoit yier

2i!2t W. MMHl
Kopskisscn nnd Matratzen.

Omaha Pillow Ca. Federn ge r

reinigt und umgearbeitet in neue

fedcrdichte Ziechen. 1007 Cuming :

Str.. Tel. TouglaZ 2107. tf

Detektivs.

Jörne Allen. 312 Neville :
Bldg. Beweise erlangt in Kriminal

, .v 1 1 rt tf ft - ti iuno iiDiiaiicn. iiiicj lireng err z

traulich. Tel. Thlcr 11?. Woh 1

Nima, DmiglaZ H()2. 1s. '

Elcklkljchkö.

Gebrauchte rlcktrische Motoren t
Tel. DoualaZ 2010. Le Vron &

Wrail, II Süd 13. Str.

Advokaten.

H. Fischer, deutscher NcchtZanwalt -

und Siotar. Grundaktg ezeprüst.
?;!mmce 1118 First National Bank ,

Building. i

Chiropractie Spinal Adinslments.

Dr.Cdwarbö, 21. & Farnen,:.
k

"f - - - - -.: riHömrrhgiden, Fisteln kuriert, j
Tr. E. N. Tarry kuriert HcZmsrr'

Heiden, Fisteln und ondere Darm.
leiden ohne Operation, tvat
tiert. Schreibt um uch üe Dorm.Z
kiden. mit Zeuznipen. Dr. E. .h'

Türry. 210 Bee Äidz.. Lu-nha- .

2 l.j?.
Zl'ste! Anwälte.

Stnrge & Skurge, U. F. und au.Z
IuNöiI:?,s lw5 Z&.tivar-f-'N- .

V". TV.x. T4''

reibsttine. f

dMfc'.m cil'er Ars, (tnnvrU
ii.d Marflleirc, Alle er.rfn föra-- !

n f. ..'nfchnsfen ,:k:st-r- Zm'i'ÜU ''

ff? Arbeitr'ii QßTfiX'''. 't, 'ff.!'
& a 43i c S.idl. n, zwj't -

Telchsn South MIO.


