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tw Tanlac für n".ch eeian Iv.f.

och war lernn) so lange leiNud,
dost ich schon aü. Hes'nüna auf e

lirsiiiig ftnfkifirdra balle. 4,, ft!'..1.

gen !r,--r in selch schlechten, Zii.ind,
das; ich nah'in iii.lit? r'sen sonnte
und dal'ei !' N'n .ai (leidig'
ke;t unö V.en'o'il.l I'l(. UVenif

waren derrt!.! ren flTumets
im! ange.nifsen. das; ich s,it lauge.
!Zeit iil'erl'Mtt't nicht aenen k.'nnte
Niich weine Ellbegen waren s.' le

dend. das; ick s,e lamn biegen konnte
und wein Rüchen schinergte inich se

sehr, das) eS w'r beinabe nniegsich
wor, iitisl) zu rtiui'n. ..! N'ar iiayey.
stet anZ OaS eleslelt und '!'.
wohl ich alle mögliche anwandte,
trat keine Besserung ein.

Tie Befreiung von all diesen Lei.
den durch Tai.Zee nchlt die ganze'
Geschichte von dein, ,aZ rS fiir mich!

getan hat. Es machle auS mir tat
fiichlich eine ai'dere !ran. Ich bal'k

jebt keinerlei So,nerzen und fühle
mich sebr wohl. Rein Appetit bes

serte sich sofort und ich kann ktt
beinahe nicht genug essen und alles,
wnS ich zu mir nehme, scheint mir
gut zu tui $ch kann letzt überall
herum gehen und weine 5lraft nabm
derartig zu, daß ich wieder alle
meine Hausarbeiten verrichten kann.

ch kann mich dl'S Abends frühzei
tig zu Bett begeben und schlafe !ie
während der ganzen Nacht und
meine Nerven sind jetzt in: besten

Zustand. Ich jkabe bisher nur drei

laschen Taulac eingenommen,
aber bereits eine EiewichtSzunahmc
rvn mehreren Pfinid erreicht und
fühle, das; ich neue Leben in mir
habe. Ich will Tanlne loben, so

lange ich lebe und ich bin hocherfreut
allen zu erzählen, wie dasselbe mir

gehalten und nur wieder meine Ge
sundheit erschafft hat,"

Tanlac wird in Omaha verkauft
von der Shcrman & McConnell
Trug Company, Ecke 16. und Dodge

.lraste: Owl ?rug Company, 10.
und Harney Straße: Harvard Phar
macy, 21. und ?arnain Strasze
nordöstliche Ecke 1l. und Farnam
Straße, und West End Pharmacy.
A'X und Dodge breche. sZalls Szc
austerhalb Omalza'ö leben, dann

fragt Euren Traggistcn für Tanlac.
(Anz.)

Aendert seine Meinung.
'West Point. Ncbr-- , 27. Mai.- -

Bei der kiirzlichen Versammlung
der Verteidigungdbchörde hatte der

in der Nähe voi hier wohnhafte
Farmer Caspcr Ernesti seine

lriinde anzugeben, warum er keine

7,reiheitt.anleihen kaufe. Nachdem
man ihn über seine irrtümliche Ä

schaiiung aufgeklärt hatte, erklärte
er sich bereit, 'sM in diesen Wert- -

papieren anzulegen. .

Werden Rußland verlassen.

London, 2,1. Mai Eine heute hier

eingetroffen? Depesche aus Moskau

meldet, das; die Deutschen in ,Nicw

Anstalt getroffen haben, die Reise

der Witwe des verstorbenen Zaren
von Rußland nach Kopenhagen zu

ermöglichen. roßfürst NicholaS
wird sich nach Montenegro begeben.

Der Nirschbaum, den dem berich

tct wird, ein .Ohieer Farmer zöge
aus ihm nebeneinander '.wiebel und
Nartasseltt, gehört zu den Bäumen
der Erkenntnis offenbar nicht. Sonst
würde in fcincüi Schalten nicht so

unverschämt lzeloge.

ttlassksizierte Zlnzeigeu!
Chiropractik Spinal ÄdjnktmkNt.

Hamvrrhoidkn, Fistel kuriert.
Tr. E. N. Tarry kuriert HSmorr

hoidcn. Fisteln und andere Darm.
leiden ohne Operation. Kur garan
tierk Schreibt um Buch über Tarin,
leiden, mit Zeugnissen. Dr. E. R.

Tarry. 240 Vee Bldg.. Omaha.
2.1.1

Grabsteine.
(?ral,s!ne aller Nrt. Monuniente

und Marksteine. Alle Sorten Uta- -

it. Inschriften unsere Spezkaliliit,
Ut Arbeiten garantiert. 11. Braike

k Co.. 411 Cüdl. Straf:?. -- I
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warrn seine f.ftmIdut!ifN t, !is.
s? batte f'.f idsfn anten ?e.mtn. dir!
leicht fr!stf illk ffnikvit bei id,

?'f,kuche.' Vir.ölry für sich ß fifwin

ren, in es.'br Ve5fr. die

?m,'k inzen ifren kiaeren Vez.
pnuif iil-'- sich darnn, während der
nächsten in E'fduld. sin
schwere Ctii.f Arbeit sät einen Mtn.
fl'en seiner Art. D.iS genannte
Detektirsikber datte ibn erarissen.
und kl dränstik ibn. d,i Prellem zu
lesen, da ihm da! Schicksal ausze

gel'en daiie.

S war fr denn herzlich stob, eil
et am Freilag in einet raschen
Droschke nach dem Lil'erpool.Cjreet
Bahnhof fuhr. Am nämlichen ?or
gen balle st eine Depesche nach Bla
storne geschickt, durch die er den al
ten Vatnacle in eine ssalle lacken

wollte. Die Absendung schlest eine

mögliche Gefahr in sich, und er fühlte
selbst, daß es unrecht war, den Na
men eines anderen zu benutzen. Die
Dinge lagen 'eaoch so verzweifelt,
das; Joule sich nicht an Kleinigkeiten
flohen konnte.

Tony in einem funkelnagelneuen'
Anzug wartete schon ungeduldig auf
den ssreund. Während er einen
Händedruck mit Harold austauschte.
spähte dieser forschend umher, ob er
Jemand sahe, den er zu erblichen.
hoffte. Doh die gewünschte Person-lichk- eit

erschien nicht, da e wohl noch
zu früh war. Immerhin studirte
Z)oulc die LVe der Züge und rechnete,
sich au, wann der Bewußte in Pitsea
eintreffen könne. Hierauf folgte er

Tony in einen Wagen zweiter Klasse.
Sie hatten ihn ganz allein sür sich,

und er beglückte den Zungen Mann,'
indem er auf der ganzenNeise nur von
dessen LiebcSangelegenheiten fprach.

Wo ist da Häuschen?" fragte Ha
rold, al sie auf der kleinen Station'
auöstiegen.

.Die Myrthcnvilla?" lachte Tony.
Sie ist so benannt, weil im Umkreise

von fünfzig Meilen keine einzige
Myrthe wächst. Dort die Straße hin
unter geht der Weg." Er bog in eine
ScitenaUee und eilte vorwäriS.'bi er
Harold vor ein kleine, rothe Alegel
hau gebracht hatte, da i,n häßlich
sien Stil, den ein unternehmungslu.
tiger Baiispekulant ersinnen konnte

errichtet war. .Hier ist ihr Heim "

rief Tony, .und da" er deutele mit
einem Auöruf de Entzücken auf ein
schlecht drapirte Fenster .ist sie!"

trinen Moment spater wurde die
Thür aufgerissen, und ein hübfche
Mädchen in einer grellen Vliise, einem
reich verzierten Rock und einem mit,
tiefengtoßen Nosen geschmückten Hut-
ief ans die beidew zu. Sie war wirk
ich niedlich, nur verlor sie durch ihre

geschmacklose Kleidung und ihre Ma
nieren. Auch entstellte ein etwa ge
lerte Lächeln ihr schmale Gesicht.

Doch die entzückende Frische, der ganze.
Neiz der Jugend lagen auf ihr und'
entschädigten filr ihre Fehler. Stolz
stellte Tony die Geliebte vor.

E freut mich, Sie kennen zu ier
nen, Mr. ?)oi,le.' sagte Mary Jane
und versuchte die Wirkung zweier sehr
lebhafter Augen auf den schonen
Fremden. .Jeder Freund meine lie
ben Tony ist mir willkommen. Wol,
len Sie nicht eintreten? Vater wird
bedauern, daß er nicht zu Hause ist.
Er besucht Frau Vendeavour."

Harold slukte. Hieß nicht so die

Dame, bei der Tuckles Zukünftige in
Diensten stand? Vielleicht war k nur

n eigenthümliche nsammentteffen
und hntle nichl zu bedeuten. Er
chalt sich selbst, daß er überall Ge.
penster sah. Dennoch ging ihm die

Gleichartigkeit der Namen nicht au
dem Gedächtniß.

Kap,!c,n Nug erschien auch mcht
zum Frühstück.

Papa ist so sonveil'sr," erklärte
Mary Jane. .Er treibt sich herum
und vergiß! Essen und Trinken. Ich
glaube, es drückt Ihn etwa."

kFortseizufg folgt.)

In die Fallt aeaanakn.
"iudkn!: .Wie, Sie drinnen mir jetzt
ät das gestern gelieferte Veinkleid
chon die ülechming, Sie sagten doch,
ch kannte bezahlen, wenn e n,ik

pißt!" Schneidet: ,Nu also, miiss'n
-ie kaut Vereinbarung be'.,hle,i' da

Beinkleid paßt Ihnen dcchl"

'SilfUMf' - X.kth
j

i.- - .'f ! '

mv. de.l l.'.-vi- . ' y.x ?'
T- ! ': K !' V, ". "
j.-.i-

s
, c r ff

f" , ... z r st f. r.-- i

..'V ".1 s t ; ',:, Vi 5,
u-t i'-'-

'

; i. in 'i.'Vu. u
r;e, ,t v.-- ' t.',M f'A

fl.v; vu! t f.?.;,. fr Kiv
Cvr.l-.'f- r, VI.-- ' r.. !''."u'e ;'

c 1 1 $

5l",' s'
z.r rr d i c, 'r i f

i..: ' IW.rA. ' .. j, ; ;.,. in e

"",v;;.lSr.
Vav ;''.'! ...

ITü.'.nr.-.r.- e .,".!','!, h tmct
..r-.- i e r.-t- ur.v.i'.-itci- t 1'nw

kt !.-,.- weiche? r.ite "d

e ',' - .;: '.!. Ve'-i- i :

M ?!,.' fr.'.u--n iivi t. kii.!li,Kl
j;ch..-i- j j;ut i'ndcfzc,' rintädris.er
Ei'.'.l'vuna ,:.it'ü''cht. Mi judl. !''.
c!vo!;!. arneu 4 :.'". lf

Xan n verk.uiirn.

7..'lunmer H.tu in L'eus.'tt ae!c

en. sedr biNi., m laufen, l'ine
Vau'iel'.e si:r Saiten und mit Cl'u

beianzt. iimr
Slr.-.fc- p f.1s..lS

Feine Telilatesikn.
l.'-r- und Nale. sein,

sie Delikatesse, bei Henry oeeft.
und 2,:,:-".-t;r- i Are.. Omada. Ned.
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Kost i'd Logis.

Llüsländige Arbeiter sindcn ant
inedlierte und saubere Schlafstellen
mit einfacher, aber auter üot bei

C. Nmmwnn. sudl. St raste

Das prciswürdigste ffen bei Veter
Niüuz. Teutsche 5lüchc. 15N3

Dodge Straf)?. L. Stack. 2'eah!zeiten
25 Eent?. ' -- tf.

Glück bringende Tranringe bei Bro.
degaards, 1 ö. undTauglaSSchr.

Porträts dergrösiert.

Kreide, Wassersarbe und Oclgc
mälde. unsere Spezialität. Tat
oder ohne Rabmen. Alle Original,
bilder in gutem Zustand zuriielcr
stattet. Unsere Arbeit ist a,arantiert.
Postaufträge proinptest erledigt, ff.

Polgar, Südwestern Portrait
Framc Co.. 518 siidl. 32. Ctniste.
Omaha. Nebr. Tel Harnet, 132:?.

8

Achtung! Achtung!
Wir reparieren und polieren alle

Sorten Möbel und siechten Sucht

stuhle. Adolph Knrauö. 2010 gor.
nam Straße. Tel. Haruey 10G2.

Gebrauchte Automobile.

Mccks Ant Company.
Gebrauchte AutoBnrgainS.

2M8 Farnam Str. ,TongiaS (290
.l.i

Automobile'Ncifrn.

Tatsächliche BargmuS in wohlbe
kannten TircS. Erhielten soeben ei

ne Waggonladung von neuen TireS
und Innenschläuchen, 18 Standard
Marken. Gros? und Kleinhandel.
Telephoniert, schreibt, telegraphiert,
oder sprecht vor bei der

Omaha Cnt Rate Tire Company
NcbraSkaS Tire Vargnin Center.

Douglas 2916 31 südl. 19 Str.

Autoreifen repariert.

Die Binton Tire Co. iibcrzicht
Ihre Autoreifen mit erstslassigein
Gummi zu billisistem Preise. Ar.
belt kiaranticrt. Joseph CuSkirchcn,
1811 Winton Str. Telephon Tyler
Ls!2t.W. sZ.llZ.l

Kopfkissen nnd Matrahcn.

Omaha Pillow lo. Federn ge.
reinigt und umgearbeitet in neue
fedcrdichie Ziechen. 1007 Cuming
Ctr Tel. Dmigla 21G7. ts

Tetcktius.

James Allen. 313 Neville

Vldg. Beweise erlangt in Kriminal,
und Zivilfallen. Alles streng vcr
traulich. Tel. Tyler 112. Woh.
nimfi. Dmmla? W2. -t-s.

Elcktrijchrv.

Eiebranchte elektrische Motoren.
Tel Doiigla 2010. iie Vron &

Gran. 11 Süd 13. Str.
Advokaten.

Paul F. Ttrinwendrr, deutscher
Advokat. Alle Ne.kl?geschnfte erle.
digt. sjiee, Sla.k Court Haus,
Telephon Tonglns V,m. 21.18

H. Fischer, deutscher R?ch??anwäli
und Notar. k!;r,!nde,kle aevrLst.
Zimmer 1115 Fii-s- t National Äank
Vuildina.

PateiitAnivulte.

Tturge? & Sturges. U. V. vnt ant
ländisch'' Patent? und i?chknar.
ken. 030 Jrc tfllia. 7.18-- 1
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da ft tisch irn-.f- - in der '- -d l '
I cbfeliil ich den Cinhuj

det C?fÜbst ,'i,)f tit."

.IlrfptSraüch fcü fr se.iax ein seb

starker virakter fwelen fein, b.ik

Mit '.,ny ?,1 einmal ktb'.k: de.h

ft fk'itt eint Kennen stich, det sei

nein Verstand Ladete, und die Nar
kf an der regten (ZtVMt stammt von
einer tiefen Wunde, die sein Cu wtn
verletü -

er itnutflt"
.N.'in. nein, nur manchmal f!:;

schwachsinnig. Wenn ft zu viel ae

trunken bat. wird er wild. ?!dcr

Mary Jane versteht ibn zu behan
dein , wiederbollk Dcny noch ein
mal und lächelte in der Einnerung
an aie Tapferkeit eer ?ene!'ten.

.Hat Kapitän J!a Vermögen ?'

.Ach. du lieber Himmel, da sieht
el schlecht au! Mary Jane ist keine

im',. Gie und. ihr Erzeuger be

ffen keinen Penny; da beißt', der.
befferle sich Tonn, er erhält eine Le

tenZrente von einem oder einer Ler
wandten."

.Kennen Sie den Namen dieser
erwanmenik

.Nng hat ihn mir nie genannt,
nft ich yace nicht oanach aefragt.

Mich aeht ö jz nicht an. EZ ist
nur wenig? unlängst versuchte et,
mehr herauZzuschlagen, aber e ge.

lang ihm nicht."
.Wann war da?".! Vor ungefähr zwei Mona.

ten. Ja. im Mai muß e gewesen
sein. Aber sagen Sie einmal.
?1oule" und dabei schwang sich

Tony auf dem Zlbsatj herum und
blickte den anderen argwöhnisch an

- .weshalb fragen Sie mich denn
0 au?"

.Mein lieber Junge", beruhigte
Im Harold mit Schlangenlist. .Ich
muß doch genau wissen, wie e mit

Nug steht, wenn ich Ihre Mama be

inslussen soll.'
Arglo nahm Tony die Entschul

digung hin.
Ja. natutlich. Mutter weift c

doch, dast Rüg arm ist und Mary
Jane nicht geben kann. Ich habe
es ihr selbst gesagt. Aber s,e ist
ein Engel Mach Jane meine ich",

.hwärmte der begeistette Jüngling.
.Und selbst in einer Hiitle wctden
mit glücklich sein. Ich Heiratheste ohne
einen Pfennig."

.Das werben Sie auch thun miis
en. wenn Frau Brady ihre Ein

willigung votenlhält", erwiderte

floiile und sianb auf. Doch lassen
Sie mich vor allen Dingen da 2Jlii

bet kennen lernen, dann wollen wir
weitet sehen. Wann fahren wir al

r
.In einigen Tagen."
.Heute ist Dienstag. Wie wäre e

bermorgen?"
.Lieber am ffreitaa. damit Mary

Jane mehr ?,eit zum Schreiben hat."
Abgemacht! Und welchen Lug be

nutzen wir?"
Den Zwolfuyrzug von Liverpool

Street. Er trisft gerade rechtzeitig
um Frühstück ein.".

.Nein".' entgegnete 7Wule, cei
!l!ug zu überraschen wünschte, mit
Bestimmtheit. .Wir essen in Pitsea
im Nefiaurant. EZ gibt doch dort

n solches?"
Kewib. ein kleine. Aber we!

halb?"
Weil ich Mary ?!ane kennen Ist

nett will, ehe sie ihten Valer auf
meinen Desuch votbetenel. reizen
Tie. Tony", suchte ihn Harold zu
überreden und legte ihm vertraulich
die Hände auf die Schullern, .sowie
ber Kapitän erfährt, das, ich als hr

Freund komme, beeinflußt er viel
leicht seine Tochker, mich nicht zu

empfangen.
Aul welchem Grunde? Mary

Jane folgt ihrem eigenen 5lopf.
selbst wenn er tvollle. wäre k ihm

unmöglich, die Heirath zu verhin
been. Aber er ist stolz daraus,
mich zum Schwiegersohn zu bekom

nien."

vielleicht seht e der avitän
nl,ht gern, daß sich ein Dritter hin

nmischt," brachte Harold all schiva
che lnifchiilbsgiiiig hervor, da er

wirklich nicht mehr wlisztf, Wal et
noch fflstert sollte. .Schreiben

te det junqen Dame überhaupt
nicht; iit sie hin unnotbereit't,
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rt!rf hrWT.tlna. l?'k.!l 1v.ü.
c onnZi-- z nt.fpd. im st. r;,.s.
Tlrfttt inklkS W7sn.

r!"ti .?-- ' zls)k Tth t W

rtltr ffdf.t Nt SVtsif, ''!!'
fonr.lf such ft well t dft Cchisl

l'Xt f.rrt! sr.fr.fl fr f.ft r.!cr i:ti

s.Zuldig wpe. mciv.ld t sich

ri.tl in Nt Crc-- f f!n, e! TVnu
Hin!f!-- I Zcd ln drn t ft
ffftfljn.f,! Winds? Zg w,!.!.fm Vrt-

wandtschzs!?arsd ff vi ht VtrK
bfrfn szand. Zenn'f H.ir?!d N'.l.t sa

ölst fftsifderfti üst'ftSrn
die s--k bü)!e f.tüen t.fn, schloZ; fr
dak diffft Ctland sin tnifctnlfi
Mtaüfd idrfi stümilit sein miifT

. Wadrschfinlich Inffe Pirnaclf, dft
den tidft Rua schirebfndfn verdacht
farnüf, dfN Brief ioM:.ncl7iT, dcft

iVjrolb a'srhkN. nb den 5lapi!än
" datin a'ki'N. au? stinrt Hui ?; snn,

liefet 8?tiff ward woesskn fr st zire
Monate s;'Klkt l'gkschiikl. Wenn kt

nicht schon vrrlzkt flewatni worden

wäre, löste sich Ctlonbo in det

Orange blitfen lassen, ola'ich !ot

respondirlk er mit SatnacleS. Ji
welchem ZweZ?

Qi war unmöglich, daraiif zu ant
warten. fDouTe cM6it dem allen
Seebären nicht, daß er deZ LesenZ
und Schreiben iiii!unM(i. sei. denn

er hatte verschiedene nbehelsen be

schriebene Tastlchen n den Pflanzen
befestigt aesehen. die sicher von Bar
nacle-Z- ' Hand berruurlen. ynrnaU,
0.18 er mit ihm sprach, ljnüe st vet
aessen, daS zu erwähnen. Det
Mann lott. also, wenn et sazte. daß
er nickt schreiben könne, und er log.

wenn er behauptete, Kapitän Nng sei

ibm sremd. Er sianb mit,,hm in

Verbindung, und Harold fragte sich,

waruniZ EZ gab nur eine Lösung
des Räthsels: Nng halle etwa mit
dem Mord zu thnn er fürchtete die

Entdeckung, und AarnacleS, der zur
Stelle war. hielt ihn über die &t
schelznisse aus dem laufenden.

.Wenn ich die beiden mit mir in

daeselbeZimmer btingen könnte, wollte

ich eö schon herauLbringen , oaane

Foule, ol er sich zu diesem Punkte
seiner Betrachtungen durchgearbeitet
hatte. Frau Btady hatte Kriinde

genug, da Betbrechen zu vegeyen,
und sie hielt sich m der nächsten Um

gebung auf. Orlando Nng bedrohte

fsrau Ainsley, kehrte aber offenbar
an dem verbängnißvollen Sonntag
nicht nach Vlastorne znnlck. Dem

wäre die Schauivielerin die

Schuldige. Ihre Liebe zu Kilbert,
da Gewand in ihrem Besitz und

ihre Anwesenheit M Orte in der

Nacht de Morde belasten sie. Vii
Sache sieht schlecht für sie au, und
doch hat Nug etwas damit zu tyun.
Soll ich nun der Vrady'schen Spur
folgen oder von dem. wa! ich zu

letzt gehört habe, Gebtauch ma

chen?'
Nach lanaerem Ueberleaen beschloß

Foule, erst einmal Nug In Pitsea
aufzusuchen, und entwarf einen

Plan, dutch den er Vatnacle zwin

gen wollte, seine Bekanntschaft mit
dem Kavitän einzuneslehen. Um ihn

jedoch auZführen zu können, mußte
er sich Tony bedienen e war ihm

widerwärtig, auf Schleichwegen ge.
den ,n müssen, aber unter den ob

walkenden Umständen blieb Ihm sei-

ne Wahl. Entweder gab er Alix auf
und sah sie ass einen Schurken der

heiratbet. oder er griff zu den Mit
teln. die sich ihm baten.

.Tony", sagte er listig. Ich glaube
ein wenig Einfluß auf Ihre Mut
ter Zu haben."

.Da weiß ich. Mama hau viel
von Ihnen. Wollen ,:e uoet
reden, mit Ihre Erlaubniß zu einer
Heirath mit Mary Jane zu ge.
den?" ,

N

Datan dachte ich soeben, mein

Junge. Nehmen Sie mich mit nach

Pitsea. damit ich Ihren sf.ngei an

W.l.i. 1nniriIlll,',,, Trn, . , ,
" fr linier

dtückte ein Lachen bei dem G'danken
an öa geiittose uppetigeiiiliajen
und fuht fort: .Ich meide dann
beurtheilen können, ob sie von der

Art ist. die Ihre 71?uller liebt. In
diesem fall will Ich mein mißlich
stez thun, um Ihnen die Pfade zu
ebnen."

Sie sind drch ein viachtiflft
stetl!" rief jnnft so dniikersullt. daß
Harold ewissensbifsk über die Noll',
die er Ibn spielen ließ, empfand.
.Aber Ihre siidamerikanis.he '.leise?"

.Habe ich vsgfgebfn'. keeikle sh
7)vule zu erwidern. ,7sra"en Slf
nicht weilet. ?"elne rünbe sind prs

rater NIur, Also wann fuhren wir

17, WM - rr f ,

l !!' r?-.-
. hex i ,'lvif S'ü'r.'fi-li':'!f!nrrT:ti(-

d'N r,,; f.i iir.d
UVc,t n.Nikl.iit h(t rfi,'.r,l
Ct ! ,!! r t. ( m n.ind,?i'.tt,s ' t

ht irrn! !'f.n;i,lv ."üT.Mi.'Ji tx

VMe!smUr m?üyt. f.i-l'f- f

Ank.!,-,d!,i!,''- :!I .ffir H.N'I.
U!,','d an. M t. sich i rf.Mn d,

!.'!! um frt ?i'i!ttt;.ttt.
weil rr ftine g.'--

'e Hi,1 r ie- -

w!!'Ntt!'Z bei Nnr.l.-- l'flttiMf'1
will. Ct '.',it. er t,i!-- de Cchb.l

l'dnrft imd s'.s, drn
''i (!!.!:, di-- s,!,',i-- z

i,!','iz,",,at,
nndem tv bereit? di'kl'rr den "'e
iis,!Mi ftliiSl 0fwr!cn, r?
die Nusaal-- der ?ereii'iacn !.',?.
len s.'in würde, den fteiüiH der
freie ?!. :r,-- r c,,r die i,'!,ilesr,ijen
Tentfch.IatidS z,n liearciche Ende

sul'ren. ?k Ul'erz'.'ugung kal
such tief in leine 'ceric euiei'iait,
das; mit diesem i.vidcnscheil feinde
kein .(lOirtToitrf; einaeaanen wer-
den dürfe. Er. ,amm,'üd. wiirde
nieü'.iIS für eine,: Vertra, slininien.
der die unaul'srcchüet'e! verbrechen
der Holngallern ratifizieren wiir
de." Inm Tchilisse fa,it Herr
.ainmand. dast er von .Hunderten
von Nei'udlikaneril aufgefordert
i'.urde, sich um die ??ouiination zu
bewerben und gesiebt oin, das; e?
stetS sein Ebrgeiz gewesen, da er
babene ?lmt des 'Lundefenatoren
zu erringen. ..'eiiere Erklärungen
verspricht er in naher Lukmift.

Pastor Zlttenbach
wieder berufen

Liiiln, Nebr., 27. Mai. Einein
ui einer Ut0rgezntung ericheiiien
den Bericht zufolge wurde in einer
gestern abgekalte,ien Versammlung
der Glieder der deutsch-lutherische-

TreieinigkeitSgeiiimde die Wieder,
berufimg des früheren Seelsorgers
derselben, des Pastor Allenbach. be
schlössen. Bei ei, 'er vorgenommenen
Abstimmung erklärten sich 59 Glie
der für und ZI andere gegen die
Niiclberufung dekselben. Herr Pa
fror Allenbach wurde dar einiger
sleit, wegen cnc3 von ihm ausgo
fetten Schreiben?, in welchem er sich

weigerte, einer patriotischen Ver
sainmlimg auZ religiösen Rücksichten

beizuwohnen, zur Resignation anf
gefordert. Er verlies, die Stadt
kurze Zeit darnach, doch soll er
seither guri'ick.kehrt sein und sich

jeht wieder hier aufhalten.

Patriotische Aerzte.
Tecumseh, Mr., 27. Mai.

Ter Aergtcverband bain Johnson
Countn. der ersucht wurde, vier sei.

ner Mitglieder für den Militär
dienst zu stellen, hat eine Resolution
angenommen, in welcher sich samt
liche Mitgliede: verpflichten, sich um
eine Stelle in der medizinischen Ab

teilung der Armee oder Kriegs.
marine zu bewerben. Jene ober, die
wegen zu hohen Alter oder körpcr
licher Untauglichkeit abgewiesen
werden, sollen sich in da5 freiwillige
medizinische Nesrvckorp3 aufnehmen
lassen.

Barbier in Nöten.
Iireinont. Nebr., 27. Mai.-- Max

Topalöky, ein hiesiger Barbier, der
sich erst kurzlich wegen unlonaler
Aeunerungen vor- dein Verteio,
gungsrat zu verantworten hatte,
ist wiederum in Schwulitäten gera
ten und, hat eine Vorladung erhal
ten sich morgen vor dein Ssuiidesge
riclit -- in Omaha ei'ngufindei To
palekn soll üiä) jedoch kttomcntan in
TeraS befinden und Vorbereitungen
treffen, sich in Mcziko anzusiedeln.

Tchwerbeirosscne Familie.
Teeunisch. ebr., 27. Mai.

Aus Lacledc. Mo,, ist von Herrn
und ?;ran E.-H- . Mitchell. die

früher in der hiesigen Nachbarschaft

ans,is!g waren, die traurige Nach
richt kinnclaufen. das; sie inner
halb 2l Tagen Ihre acht Kinder im
Alter von 2 m 17 Ssilirni an
Lmigencntzündukig verloren haben.
Obwohl fünf Aerzte und verschiedene
a.evriHte Pflegerinnen sich um die
Leidenden bemühten, war k5 doch

unmöglich, sie m. Leben zu er
halten.

siiroke lradiiiernngtfkii'r,
Ebadroi,, Ncbr.. 2j. Äai.-- An.

lä,hd) der momrrimgtzfeier in
der hiesigen Hoch'chule hielt der

Nongriiiann EharkeS O. Sloan
über fen? Thema Ehre Vater und
Miiter" ewm tn'it großem Beifall
nusgeim,r,iiie,!''N Vortrat. Herr !l?a

flor TitH Lt'we von On'aha hielt
nach der Neifc'prlisimg in d,'r hiesi

$rn vinrwaV't ine nie ,,e,ipreo!gr,
Mos.fi 2() U'iutchni dti Anrydice
lillil fange!:. ii

Vnun Euch tcl Einkäufen aus
diele ÜclUna.

Ein woHIöckannicr Schnststrllcr
filier Körperkultur sagt: Sie kirn.

ren eine Hachkcastinaschine nicht oh
ne VetriebZinniericil bctrcificn. Sie
können keine Schnelligkeit ohne reich-

lichen Dampf erzielen. Sie können

i nicht diel Dampf ohne reichlich Kohle
und perfekt arbeitender Feuerung
(Körper) erzielen. (VleichsallZ in
Ihrein eigenen Fcill müssen die in
nerlichcn Organe" gesund sein und

i richtig arbeiten.
TciS Gefühl der Müdigkeit wis.

sen Sie, was es bedeutet?. ES le
deutet, bcife die Verdauung und Nah.
nlngsaufnahme mangelhaft ist. ES

bedeutet, das; Ihr Blut und die Ner.
den geschwächt sind. CS bedeutet,
daß sich Ihre Lebenskraft langsam,
ober sicher verringert und Sie wirk
lichec Krankheit verfallen werden,
auszer Sie raffen sich auf und beseiti.

gen die Schwäche der betreffenden
Organe. TieZ wurde nicht geschrie
den, um Sie u änftigen. Es er
klärt nur logische Tatsachen. Eado.
mene Tabletten, die LieblingSmedi
g!n eine berühmten LlrzteS, werden
hergestellt und von Apothekern der
kauft, für Leute, die Hilfe für die

Naturgewalten bedürfen, wegen
Nichtbeachtung oder Vernachlässigung
der einen oder anderen. Zufrieden,
heit mit jedem Paket garantiert oder
Geld zurück. Anz.
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