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de Bondö kinztifordern,' darunter-sin- ittasslfkzierte Anzeigen:
$18,000 für die Wasserwerke undi Im Seitenwechsel.
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j.
Aus dclll Stallte Ncliriskli $18,000 für allgemeine Zwecke.

der Städt dem auf dem Lande vorziebcn
so machte es sich gut. Allein Eecile

konnte kaum 17 Jahre sein, sie konnte
ohne Stütze, ohne Halt, allein

hier wohnen, sie würde es nicht wollen,
und wenn sie es wollte, so war es gegen
Sitte und For,n. Das Ziatürlichste iki

Verlangt Weiblich.

Verlangt:' Eine Frau als Wäsche,
rin. kleine Familie, haben eine .

Silber City. Iran Ven Su
Rom vo Josrphine Clräfiit Cchweri. wmz

IJ'"i"lt'!rftWH5fyI? ton, die vor einer Woche voni I
Byoming ka.'n. inn ihren Eltern Waschmaschine. Man spreche Lonn $

taa vor in No. 3729 Marc "Str..I
Pastor lobt die

Nanölungs oes
errn ,1,10 ratt W. Maditt einen

t4a4l4l444H$'fr4hll"l'
(4. Fortskjunz.j

yailöelssperre gegen
Weizen sott aufhören Harnen 3781. 8Besuch abz'stattcr, ist nach kurzemlicctlc erhob sich und trückte das T

re, daß er ibr fein eigenes Haus, sobald
:r erst vcrhcirathct war, anböte, ein

für eine kurze Zivifchcnzcit
ließe sich schon treffen, und lange sollte
.'S nicht dauern, bis er jetzt endlich end
lich Hertha heimführte. Das aber war
unmöglich uiimcalich! DicsÄadck'n.

Krankenlaaer an der Influenza ncZlmerlkanksleruttas- -' ,wic K't.t.i, j.u .-
- saunt mci ,v,,.u ras Msia'k.' ,ch will

starben. Dl'r Gatc und zwei kleinei rl,'"crn' vcrr Wius," sagte er. ich sin Lincoln. N.'I'r,. 25. Okt. Goif
Dachökjuiide zn verkaufen.

Echte Dachshunde zn verkaufen.'
Wochen alt. $20.00 für Männ- - iKomiteesja innen, nmsz ja sein," crwi-6t-

sie,
..

aber es ist so schiver,... 0, so
,41(4 W " i 5l

m Jirjt tc yechvcrchrtcn Bcrstorbcnen. tnder beweinen den Verlust. Derticrncur stille hat beim Gonoral-direkte- r

dcr Eisoiibahnrn ein Gesuch
iu;ii'c, vni glllg,ien, ilevevolltcn airr wctßtt. fcw Wissen schon, daß Hingst: ist ein Säugling on ctlich"n

chen und $10.00 für Weibchen.das ihm von der ersten Stunde an un ,orr,pr,cht drr Tribune", mr,t, lochen. --- .?enrn. der iwe
u w miicrcn ioj yattenie daran g

dacht. zur Auslioming der .cindelSstterrc
Kon zu ,M gelommen sind, wie ich

ti gleich fürchtete, dennrch tclegr.ip Hirte Irt, SnS CinKi-- t ii.iS k, tV: iAdresse: 2Mo South 8th. Street,
Oinaha. Neb. , 8

gegen eingereicht, da 'v v .Vollst fiuii '. Ycizen f.
vcsM sollte erst nach der

iWnfjl erfolgen., . oivar o,ß ,,cy aus die Lippen. Sie. Bolte. der nördlich von Silber Citi,folge der Sperre die Farmer der

svinpatisch war, in seinem Haustein jun
gcS heißersehnieS Glück störend. Nie
mand konnte dies von ihm verlangen ; es
wäre sogar unmöglich, es Hall' zu

ihr, die noch nicl't einmal die Seine

die fremde, war hier das geliebte jiind Getreidehändler und Comite, ist am Sonntag in Vamp NrdlichcS HcirntSgesnch.Willkür der
der Besitzer der Getreidespeicher ::'p0"c ncc rniimza erlegen, crt(l?!nge'andt-- )

PiiPillion. N?t,r.. den 25 1 11.11. r . t r r r. ir ttl- - Meinstchender
Farmer (lutherisch) sucht sofort tüch.

gk,vc,cn, u;r oaike ich das Herz des
texi geöffnet, fiir sie halte er übrig

was er ihn, entzogen hatte,
haßte er Thränen er wollte, daß

Preisgegeben find. nme vegav siaj uaei) xes coin"s,war, deren Jawort er noch i,mcr erst
bangend und znacnd erbonte. ihr sollte er c ic um die Leiche zur Beerdigimg t)cr

her zu briiüzen

SiCber Herr Prl Gestatten
mir. Ihnen lierzlich zn danken
den schneien 11 td al,fübrlicken

fiir

W zum zweiten Mal, es wäre ja
doch nnmerhii, möglich gewesen, daß die
Entscheidungsstunde sich verzögert hätte.
Ar Herr Hat wünschte so dringend.
fxt noch zu sprechen es sollte nicht mehr
ein."

Lothar reichte ihm die Hand ; der Na-
me des Doktor Bergcr war irrn noch von
früh her bekannt, er glaubte, den
Mann auch ein oder daZ andire Mal ge.
sehen zu haben, dennoch konnte er sich fCU
n Persönlichkeit in keiner Weise kriw
nern.

nwf mwiq acnavt b,i,t?. h ,n Ans Colnmbus, Neb.sagen: Du mußt eineGenossin in Haus
nehmen, ein vcrwökntcs. kiänklicl'es. ner- -

. . i , , in Bc--

tige Haushälterin. Alter 80- -,1 T
Jahren, zwecks späterer Heirat.
Farmcrmädchen oder Witwe bevor
zugt. Man schreibe on 100. Omaba

eecue zu,a,nmcn zu trcncn. er süblte,
rimt. den L,e in den Spalten de 7 nnd Ckttts für Kornhuskingbösts Kind, unniöglich! Doch loarum pei-nia-

er sich selbst mit Soraen und Hk-- .
tasz es nöthig war, ihr ein freundliches
Zvort zu saacn. und dock wilt? ,a '. Lk- t,-Möglichen maba Tribune am 8 Das Staats Arbeitsbüro v.icMColifntis, Nel-r.-. 25.

Herr Lidps, Nupprecht,
- ' . J " . V V IIU Tribüne. 10.'2(V8ein beOttober über die Sitznna des A'ne- -icciocr uoer eine Vivvcn. so lauM, .3 bekannt, das: Kornpflücker gutendanken, sicher hatte sein 'atcr Bestimm

mungcn für Eccile getroffen, sie war ia
k.... .. . r .. . :l -
venn aua, nem ck mM. ,r k,. . rikanisieritngö.Komitecs im Partyn TUTJ1 rlu"st öohn Ä n7 werden Kost nd Logi.r V, ' juif.vcnen ie überzeugt, das, ich Alles tkn m Liebling, schaltete er bitter ein, und in u . . ni u.i fiuAuiiuuna nnor nuh v-- .. m..kk. ,k r..,otcl brachtin. Da Recht. anLläw Das prriöwürdigste nen vei Peteri.- -. e. . ' ben. De. Tabinaesckiedene ersre-it- e . ' " .PlirilP irhrotMn in milnrpi ct'tivfi.tn, ; Sie waren bei ihm bis zuletzt?" fraat-e-

leise.
damit war es gut.

Es war schon gegen Morgen, als
" ' ' iui 11. i'u inuii n ni i'in 'iiniTsTi'! n. : ' ' Äns- - : ir 1 1 j - l (Iklli I l Vi 1.111 MlUllMIk U

ov urunsr im fcinne und
"ach dem Wunsche meines Vaters zu " il? 'Mrh(H,rn 11t rtNrnt knR .CHnr,

Nump. Deutsche Küche. 15CIS

Dodge Straßef 2. Stock. tf
zu sprechet' ist eine ernste Sache '"1. ""U"'nr azrung. .'c . k U l ( t I l HIV l'.ltloer Zp fii'iirirtr mu w s.,.! x,.urd betritt viele Leute. Die Tat- - o'gnng ar onncrdtag vonerst fein Lager aufjuckte und übecrnüdet,

schnell einschlief. Aber der Schlaf war
j zuletzt!" antwortete der Doktor,
,,,ch habe rhm noch die Augen zudrücken fache, dafz unacsalir 800 Tcleaaten "Ujou,?,! :rche auZ 'taiesnn ythlV iV V'ttlU iUi, VUV

möglichste, imt die nötigen Arbeiternicht erquickend, er wurde ton wim-n-.i'uirnu Kost nnd Wohnung.
Frauen und Mädchen, die in La.

den.oie !iena:i,mhma des Amcrikani- - zn erlangen und dahin m senden.beunruhigenden Träumen acauält und. Hat n bl gelitten !" ftagte Lothar Die spanische Influenza ist in Ca V litt r a f ttleriings.Keüttitees in Lincoln s,e. den und Industrien arbeiten, findenwu vor y.'ianaci an Ärvcilcrn nr.tunnl'ns noch ?mmer,am .sjüneb.nc.i.suchten, zeigte, das. ein großes In
erwachte ftüb wieder, mit demfelbcn,
Druck auf Kopf und Herzen, der ihn

belastet hatte. Er ttat ans ,cn.
grosztett i't.

VVUCl.

Ich glaube, daß die Schmerzen groß
Karen." entgegnete der Doktor, doch der

gutes Heim, wenn gewünscht auch
gute, nahrhafte Kost für einzelne

trotzdem all" möglichen Schii-.i.is- ircresse m öicscr Änaelegenkcit vor

Eine helle Blutwelle ergoß sich über ibr
Gesicht. Sie beugte sich noch einmal über
den Todten und küßte seine kalte Hand,
dann wandte sie sich zum Gehen und Lo
thar folgte ihr.

Sie finden JhrLimmer eingerichtet,"
sagte sie. als die Thürsich hinter ibnen
geschlossen hatte, auch fürein Abendessen
ist gesorgt. Sie verzeihe, wenn ich auf
mein Zimmer gehe."

Er verneigte sich stumm nfe

regeln in 9,'alt sind.ster, noch lag Dämmerung über dem Harl fanden ist und ein ernstes Bcrlanacn Studkntcn gehen zur Offizicreschnle Tage und bet der Woche, bei ftremwaj yaue einen energischen Willen,
fein Schmcrzenslaur, keine Klage ist über
IM ftlVtfc A.fAn.M.H

vcn liten der Interessenten, dieses Namnann, 2715 Süd 15. Str. tfurivcrutat von 5owa wird
Joseph Zimnirrer flkstorbkn.schnneflge Problem in echt anierika yj ninge Banner xur Offiuersschule

und den alten hohen Bäumen, an denen
nur noch einzelne gelbe Blätter traurig
hingen, aber er erkannte doch die Umrisse
der Wege, den Nascnvlak hier, ivr fc,.r

(
liAvoca, Ncbr.. 25. Glück bringende Trauringe bei Vre.Okt. Josephnischcm Geiste, ohne Unterdrückung

ir,iMtVfilt HVlWIUmill.

s7Lothar7d'erunterdcsscn in das Zimmer
getreten war, warf sich in den Stubl

senoen, wo dieselben im MaschinenC. Zimmerer, Kassierer der Farnier . degaardö, 16. und Douglas Str.nnrnnhi-- . ,,? Ynii,.. xSuno Ungerechtigkeit, zu losen.c,- r i- . ' . ' ' -
m , 0s. nt . . . ""-v- " "iiiiuiiitmir, 1 neu

oer streckte sie ibm die .(Wh Ich bin überzeugt, dafz das Komiun narrte tumm vor sich bin. Ein un ZT'r.. i " ,4 wn Unterricht erhalten. Dieder berührte er dieselbe flüchtia und
Detektivs.

Jamcs Allen. 312 Nevikle
.UU uraiu Hl IflllUll 4'fiIII, Hu i'.'ffe TnnMo tr.M. Sn, f,..f A.-- V-..kZgkÄH pcmvolles, schmerzliches Gefühl x einen vcsr eoigenoen Bericht an
trn- - h. Ai f, rt s... u" 'Jutaavn" tuiiitii. iL uuiu un uj n;m uutiin ui. -- rirsi.en Gouverneur des Staates e'nzog sie rasch zurück, als er füblte, daß sich

. .I!, 0:: f. r . uiuji ituiy i n?cr Vldg. .Beweise erlangt in Kriminal.
orrivaiiigie lyn tast; er war m der Hei-nat- h

und doch ein Fremder unter Frem- - folgen der Influenza. oen. Hoch glaubt man, dafz diefezyo'a im um o,e semen iwtosscn,
Der Doktor fühtte ihn in das Speise- -

reichen wira, eiiun Bericht in
Uebereinft!m!i!U!ig mit unserem cinie

und Zivilfällcn. Alles streng oer.tn.

reoiingz,pielplatz des .Hirnbcn gewesen
war, den großen Teich dort, auf dem er
gern umhergerudett war und sich die
Waffcrroscn geholt hatte, die aus ihm
auftauchten. Wie war ibin das Alles
fremd geworden, beinnl'e ein Jabnebnt
hatte er es nick't gesehen, und nun war es
Plötzlich sein Eigenthum. Etwas von Be
sitzesfreudigkeit kam über ibn, und wie in
diesem Auaenblick das Gewölk am .c...!.

irt nrn .sit O- -, c .f.r
si-- .l ffs itr.... "' " :",lt" . "ü w traulich. Tel. Tyler 11 361 Wob.Zimmer--

, er genop nur wenige Biffen und rikanischen Vliraerrccht und gesim .."Uv.ps. menen wird. lL w e iiinao ÜI!SmWr
Möchtm Sir nicht Ihren Herrn Vater

ehen, der Anblick izt ein sehr fuundliä'er. Krnta --l nhr 9 .0A ...I i ' ......... ...,..uulume ra cy emlae u a er Wtin b,n,n wiuv, iu'i,, i--j. xu. tnmmmi uns nli Tnifn.. ss ri.... t- dem Meiiichinperftand. Am Schlüsse
r c rt) ...! x . - , ' u' i M &U1.Tsrff- - r,i m 1...ter. Ter Doktor hatte ihm auf seine Fra" yak Nl? garnicht verändert," sagte fc&x vuuuit yui uiiv diii .viouu'n oer tes owauu"j i;nc!uc5 teoauern ie oieurn new eru!'! uvcr oen llnrall beWa Uidenten C.i Mann, die sich hmrzögeruna der Veröffentlichlina

nung. Douglas 802. ff,

Mkkttii'chcS.

Gebrauchte elektrische Mokoren.
Tel. Douglas 2010. Le öron &
Gray. 116 Süd 13. Str.

ters und die durch denselben bcrbciae ttidenten-UebungScorp- s angeschlos.des Berittes li? nach der Walil.führten Verletzungen erstattet, und sagte Wasser'Kommissare appellieren.
Die Wasserkommissäre, welcke in

sen haben. Die Einführuna deriel
wnt sich roth umsäumte und dann plötz-lic-

der ganze östliche Himmel in golde
neu Glanz getaucht war. schien es ihm
eine Glücksverbeiizuna und er fei.it l.''

iwin ; Zuerst war nuch ich der Anficht,
dafz die Veröffentlichung des Kaipi

ben wird am CO. d. M- - stattfinden.Ich habe mir erlaubt, schon die An ihrer Klage beziehentlich ihrer Be.
ordnungcn für das Begräbniß naä, den teeberichtes sosort czeschchen sollte Advokaten.Brndcr nd Schwester sterben.lcmwilllgen Beitimmunaen bfH .Vi-- vu3ä) renlicher Ueverlegung jedoch

vor sich hin: Hertha l 'Kadern et sich
rasch angcllcidci batte. schellte er nach
dem Diener. Er wollte aus seinem Zim

Seward. Nebr.. 25. Okt Ha,'.el

recisilgung eine Steuer von 5 Misss
zu verlangen, im Distrikt abgewie-
sen wurden, haben eine Berufung
an das Staatsobergcricht eingelegt.

VJVllUl.

', . Lothar erhob,fich sehr rasch.'' Jawohl, zu ihm." rief er. Wie kam
8 nur, daß er nicht gleich daran gedacht

hatte.
FrSukm don Gersheim ist sehr

fuhr der Doktor fort, sonst tofc
ren Sie natürlich von ibr empfangen
worden. Herr Graf. Sie war am Schar-lac- h

erkrankt, der im Dorf grassirte, 'lag
schwer darnieder, und eine böse Lungen-
entzündung, die großer Schonung bedarf,
!t als Nest zurückgeblieben. Die letzten

schweren Tage und die große Gemütbser-Ichutterun- g

haben zudem ibre schwache
Kraft ganz erschövft. 5ch'babin iL

lam ich zur Einsicht, dasz es ein
arosier Ftt?!er fin würde, solche

unqen zu kreisen. (Lr war völlig klar. bi
Zum letzten Augenblick, und hatte Ällcs,
bis auf jede Einzelheit, selbst acordnet

Barker, eine zchlzelmzahrige junge
H- - Fischer, deutscher Rechtsanwalt

und Notar. Gnmdakt? geprüft
Zimmer U18 First National Bank
Building.

mer frubstücken und dann biiiunterge.
hcn, mit dem Toktor 5iiiäsvracke nehmen

Lanie, ttarv ganz vlotzlich am Herz- -''rechte i;no .oitcrcnen mit Politi miwan W. p. Killpack erhielt ameinem Villen gnnäß soll hie Beerdigung ichlag. hr Bruder, der in der Gn"it
amskag oie Notiz, das; das Oberu.vi, uvrrmvraen natl inoen, 0 war es Lates Naval Station sich befindet.

und ihm sofort zeigen, daß er jcüt die
Leitung aller Ängelegenbeilen überil',ncii
werde.

zu verineiigen. wc? geschehen iviirde,
wenn der Bericht noch vor der Wahl
Leroisenlicht !i"",rde. Das Necht der

nötbig, sofort die Einrichtungen daui n. 'tarn vor einer Woche on der ?n
treffen, wie der verstorbene selbst es auch

gerickt die Klage in, der Dezember.
Sitzung zum Berhör bringen wird,
da dadurch ein Notfall zur Erledi.

Auf dcm silbernen Kan,-il!r,t- t ri slucnza. Lvilt 'vreenwood von bier
UUl,U)lt. 33rief, der, wie der Diener ia,'t.' in, starb gestern in Aurora an nLothar fübltr sich die Keble z'iaesiirt gung gebracht wird.eben für den Herrn Grasen anqetvmmen slnenza und Pnenmonia.aue er venn lem Recht mcbr hier ?rtm Namen um Entschuldigung zu bitten,

daß sie S vor morgen nicht empfangen

iiÄffi'SrSS'iäiSssä3Sfö'cSi
William SteenÄerg
Sentscher llbvofiüt

Bünrnet 950054. Omaha National
Bcmk.lZebäude.

kel. Douglas 2. Omaha. Nebr.

:icbt, das Vertrauen seines Mater K,
et. vrt':ar crf.nrnft sozort die Har.d-chrif- t

der Baronin und 1:11 mhh , Schnap?;nf:hr verfehlt- - Zur ilssiziersschnle beordert.
Leo. m Unaer. Sofiii des s

anderen gehört. Andere batte er mit ser
nem letzten Willen betraut. Andere sora

Religionsfteiiieii. das Recht, anz,
ländische Sprüchen zu gebrauchen,
in kein politisches Recht und sollte
nicht zum F,tr;!M in der Politik
gemacht werden. Es ist sehr leich!
möglich, das;. u,?nn dieser Beriet
jetzt eingereicht iirde, ein Versuch
;N'inacht würde, diese Frage mit der
Staatspolitik von Nebraska zu ver-

quicken. Das ivare ein schwerer 7crit

Plattomouth. Nebr., 25. ü.Briefe an daö fcnflcr. Wie sein m-- i;

klopfte.. no'$ar' der, wie fo viele Männer, eine
Csiilinc Ungcr von der Eontinenlluerifi (5. T. Qninton und Pol:ttt Herr Tester lät auch fran

ten, uns er stand wie ein Gast, wie ein
Fremder dabei. Er meinte der auf iön
einstürmenden Empfindungen nicht län- -

wann er zum .venn Graten aui da
Zist Harveti Manners nahmen John 6nrniture Company, 'hat die Tmin.
Rogcrs in Haft, der kurz vor der ing Schule durchgemacht WWAiWSWiWM.'ZWiMIWSM

vneigung gegen lranle grauen batte, fand
durch diese Mittheilung seine Mißstim-mun- g

gegen Geeilt nur erhöht. Also auch
nervöse ! dachte währender, er schweigend

. .k AuC x rv i w

mer kommen dürfe", sagte Lud:vig, wäh-cen-

er das Kasiecaeickirr ordnete.
tadt mit seinem Auto nicderbrach. wurde m: Offiziersschule in !?oniger Herr bleiben zu können, und

wollte allein sein, nur allein. - f. t v '1 . v - . 0- - ' . , y ... rvui jvui) neigte, n oemskwen icoment cn5 a iner nur cvnavs ve aoen - xn veierc-vura- . Wa.. hcnrhfrf,,'ald, in einer balbcn Stunde." ent- -danke Ihnen für Ihre Bemühungen 5xrrTttr .t '..r.i 3 zegnete Lothar, wäbrend er die Aua- -
roucce cte --icur geöffnet und eine zarte,
kleine Gestalt, in tiefes Schwarz geklei--

war. Da dies sin drittes Pergchcn Er war einer der 25 jungen Man.
dieser Art ist, so darf der gnte "rr von den 400 Student" des WDU!

ler. vch bin überzeugt, daß d"r
Gonvernenr unseres Staates, und
das omitee, welches er nominiert
hat. gerecht und vernünftig den Ve!

über das Älatt fliegen ließ. Die Baw-ni- n

schrieb, eben von dein Souper zurück- -

" ücprepk, morgen er-

sah ich wohl das Weitere, für beute bin
,ch faktisch zu ermüdet." er fubr sick

Nann aus eine hohe Strafe rech- - i.'rrmoMti fliege, die zur Schulev, hui ein.
Fräulein Cecile, ich hatte Sie doch neu.cicm, noa,. in derAachkilunde. Es wa-:- n

herzliche, tbeilnebmerdz Wstte. unh
rros?enen gegenul, yanoeln wer.s

m 'Hlattsonrz zugelassen und das
Studium dutck'geinackt baben. (v

geoeren, yeute nicht mehr aufzustcben,"
rief der Doktor.

.Sie machte eine abwehrende
lauetc, als er sie las. ibre wohllautend wird im letzteren Platz seine l?sd!.örklürt fch schuldig.

mit der yand über die Stirn , die
Reise, die Macht der Eindrücke mor-gen.- "

Der Doktor verneigte sich.
Natürlich, Herr Graf, ich lmi&?

münze ;u bore.

oen. .cr ycn3;t imra eingereicht,
ivenn keine politisch Wahl vorliegt
llnd wir eine rnkiige. sachliche Er-
wägung und ein gerechtes Urteil

Lremont, Nebr.. 25. Okt. Ear aiö ss,?ier beenden. Leo. Unger ist
Jy.ttka arüf,t?ikund dankt fv&itcn ?," los Moreheufe, tin wohlbekannter erst 20 Jahre, alt.Ich wußte," sagte sie leise. .Ich börte.

uaunnann dieser tadt. stand nnt.rnur nur jetzt schon für morgen früh umap angekommen waren und es bielt vcrrttchen lmnen. fchlon ibr rief.
Unkn Leide voll Tbeilnabkne undeine Unterredung in Ihrem Zimmer zu Anklage, geistige Getränke in den Kanfkraft des Tollars nm die Hälftmicy nicht oben," wandte sie sich zu Lo- -

orge an ie: Kören 'Sie bald zurück. ciaai eingcsll.'muggctr zu yaven: er gesnntkn.

von Miseren Staatsdewohnern er-

langen können.
Sie wissen. d,l, der Mobgeist in

der Luft liegt, das; es viele o.ibt.
welche die l',)rundreck,te der Neli.

yur, mayreno oer Doktor rasch einen
Schirm über die Lanive Untr.

Plornbioe- - .ööd

Heizungs - Konfrakfor

Vapot Vacuum
Yeizungs-Ingine- ur

Ueparatnren eine

Spezialität

o.nn sollen .;e bei uns Beweisen fcGewiß, Alles, was Sie wünickn. criiane na, chu'ötg uno wurde von Das Bundes . yrhnHzh0,nrtn,,uct'merzen und Aufrcauitacil i,nd'cn. un. cc:xi. j.' H I, . . " v..VvVwlmv4ich mußte Ihnen ein Wort sagen, wir erwiderte Loihar und schellte nach dem
Diener, der ihn auf sein Zimmer aclci- -

tcr denen Zi.' jcU leiden." juujici uiiuiucra zur anuing IM einen Äcricht veröffentlicht wo.
,n4 i( ,1 s 's Ti. Ä i l , . 3 4 Art V - I - ' rwt . .'' ',rgen ,a gteiwen schmerz, einen solchen

tcte. Ware die Lotte mlkMwtfMwn 1 mal wu'iuu!.' wii 9juu uno vi'i rin ein vergleich öer jetz an Leben.cr, , .,:a t.i..::.i..L u.I. ...in vrrueien ;
wLudwig entiündetc die Lick't in nthielten sie nicht die suii':'!,'.? .nimm juuuuu. xic nt'XLi.'!t;ni)v muictpmse Mit öencn vor fünf ah

schnaps luar in ein Fas; KronZ- - rcn gemocht inirh sfa eroil?t niWar so viel Gluck, wari.11 all Ki,

gionösrcihcit nd den Gebrauch au?,
ländischer Sprachen beiseite schieben
möchten. Dieses würde unter dem
Deckmantel bei Patriotismus ne
schebni. würden diese raaen mit

tmn und sagte mit der redseligen Ikx ' . u
Sie hatte ihm die band entgegenge

. sireckt, er berührte fluchtig ibre Fingerspit
zen, ihre ersten Worte riefen alle Bitter

beeren verpackt und anf diese Weif daraus, dak die Kauskratt hnn Pni.rraulichlelt alter Diener : cr .V,
in den .taat gebracht wordenGras werden hoffentlich nichts vermi Im wie folgt zusammengeschrumpfttat in seinem Herzen wach. Ihr war der len, das anädiae .vräulcin bat bc,it AI Der beichlagnabmte Schnaps würd!Volitik vermengt, so würden sie nicht

die ernste tmd gcrcditc Erwäattn.iies leioit angeordnet und km all?,er,ioivene ein liebender Bater gewesen.Lu ( r den Hospitälern überwiesen. Kostenanschläge für groüe tm
aus öi licnts ,n Washington

und Baltimore: auf 75 Cents in
Philadelphia: auf 69 Cents in New

torn nta)k. 0ch bedauere, daß Sie sich Kummer und aller Elendigkeit hier ae erlangen, zu der sie berechtigt ü'nd.um luciiiEiiDiuen sifipr vinn??n, i es '?sorgt, das; an nichts seble.und Ällcs
kleine Aufträge bereitwilligst

geliefert.
r"rvr""!

lenden Geanten und Lmpfmdtingen. die
um feit gestern gcpeiniat battverweKtZer fühlte sich pllich so nidu, so wol,l
und beschwingt, er vergaß, das; er im
Hau,e des odes war, daß nur durch

Zimmer von ibm geschieden dic rei-ch- e

seines Baters lag. freundliche Zu
tunst-bild- er beschäftigten seine Pbantasik
und er war entfä'lofkn. die Angelegen-Heite- n

hier schnell so weit zu ordnendas,
er bald zurückkebren konnte ; war er erst
seines Glückes sich. Hertba seinrt

Als guter amerikanischer Büraer ttleichgil.'igkr Mörder.
Grand Island, Nebr.. 25. Okt.ist, w,e cs der Herr Gras mlckt bier aehahterzogen haben, ich wollte soeben zu dem

Todten
,

gehen," sagte er ernst, beinahe
rr rsW

, u - unterstütze ich meine Regierung in
Dort und Chicago und auf 63 Cents
in San Francisco. Lcbcnsmittcl, die
un Jahre 1913 für $1.00 gekauft

.varry Ran. ein ' Zeitunaöhändlcr.ledmoglicher Weiie in diesem Krie..Mein Gott, ist denn die BphVmm 1110 Farnnm Str., Omalja. Neb.
ViiUtUV.
Sie sah schüchtern und erschrocken zu ge- - weswegen bin ich dagegen, das.hier so kapp, dak Fräulein von s'ersk','!ii!

oer oen um-reg- alloaly, einen
Oinnibliffkutschr am Burlington

weroen tonnten, kosten jetzt in Wa
shington $1.85; in Baltimore $1.84:,' irgend eine rage mit unsererv" tvmmen ie, Gviderte eingreite INUN r sraa e ot 'ar &t. Phone Douglas 1911.rsx " " in Philadelphia $1.77; in New Aorkgeriily. , Bahnhof spat abends durch einen

Revolverschuh tötete, wird noch imdann konnte er ja nach Zentenbe. w..V, bewahre," antivortete Ludwi m Chicago $1.09; in San
i icti:.
Er Ware lieber allein geganzen, den-noc- h

konnte er nicht zurückiveisen, was
sie für fo selbstverständlich zu halten

i!

ii

iif
fi
lW
( ,

Pvlizeihauptquartier festgehaltenwir haben Leute genug im Hause', nur

taatopoliti! vermengt wird, welche
die Aufinerkjamk'.it von den grofzen
Tagesfragen ablenkt, nämlich un.
fern Präsideicn zn unterstübcn
und den sirii'g. Zu gewinnen. Als

Francisco $1.58. Vom 5Mi 1917
es nöthig sein Zollte. Freilich, nächst
nuistle jetjt dieBcrlobung noch geheim

werden ein essentliK,' ,!;..
Allerlei Mö-- u. Garten- -.m ntii'ine ArauKin wollte es Alles In ms Juli 1918 stiegen die Lcbensmib

.cr v.ounti,.Anwalt hat bis jetzt
noch keine Anklage gegen den Mann tct um 22 Prozent in San !?rancis.

haben, wie der Herr Graf es von früber
her gewohnt find, und darum sah sie erhoben. Nay scheint vollständig un W)Isnis, schaltete er lächelnd ein' eine öf-

fentliche Verlobung wäre aczcn die 2ie
gewesen, unmittelbar na K-- m t. bekümmert zu fein und i't dabeictv,izu.

lutycri scher 'ottor bin ich interes-
siert, daß die Aechte und Jntcresien
meiner Äeme!t.dcn und Amtöbruder

co, um 20 Prozent in Washington
und Philadelphia, 20 Prozent in
Baltimore, 20 Prozent in New Jork

Lothar hätte gern crwidert.da Fräulein leine Biographie zu schreiben. Er
von Gerskeim das schwerlich wissen tön- - seines Baters, aber Hertha würde darin gewährleistet werden. Ich bin felsen- - oat anch bis jetzt von dem-Rech-

sich einen Anwalt auszusuchen keinen
uno il Prozent m Chicago.ne, aver lym wlederstrebten die n

mit dem Diener, und fo m Mn
n'iulgcn, wenn er ibr sagte, wie sein Hm
gerade jetzt danach verlangte, sich im
Vollbewußtfein feines Glückes zu fichlen
cc war er durch die friiiH;ff,'si.!

Gebrauch gemacht. rA"!TV3,3EiEin junger Held.sagte er nur : ..Schon gut." und süate ij

liyrcii.
Nicht ohne Brille, Fräulein sseeile.

das Zimmer ist erhellt," sagte der Doktor
besorgt.

.rQW ln bie lasche ""d zog eine
blaue Brille hervor, die sie dann vor die
Augen schob.

Wie schwer, in solchen Augenblicken
auch noch n sich selbst denken zu müssen."
sagte sie leise.

Die lage aller nervösen Frauen,"
ergänzte Lothar in Gedanken, und als sein
Blick dabei das bleiche, schmale csicH
streifte, verglich er sie unwillkürlich m:t
Hertha: wie frisch und blübend, wie roi'ig
irar sie, das Bilo des Lebens und der

5ea:
t,C."vDie Taacsvrcsse brinat im,cann, sicy umwendend, sreundlicker hin- -

fett nbcrzengt. dah die Vermeiigune;
des Komiteeberichtcs mit Politik

Schaden denjenigen Leu.
ten in Nebroka bringen würde,
welche ausländische Sprachen im
Gottesdienst? oder nunerbalb der

Feterita, Milo Mais.
Sorghum. Alfaifa Sa.
men. Teutscher. Sibi.
rischer, Manitoba und
Japanischer Millet.

Schreibt sofort vm
nnseren Katalog!

VV
i!2;jricht von öer Schlachtfront in ftmiiF.zu: iöuteAacht, verlasse mich letzt, ich bin

müde."

Nohez 6000 Influenza Fälle.
Lincoln) Nebr.. 25- - Okt.

aus dein Slaat. die hier ein

TÄCi MARK

danken tn eine gehobene Stimmung der-set-

als ein Klopfen ibn an die liegen-wa- rt

mabnte, und der eintretende Diener
Toktor Berger meldete. ttin.-Mnii- - f,.

Er war es, dennoch fand er keinen
reiot von einer Heldentat aincrika-nische- r

Soldaten, in der piihimif!
Vltn ichrkltk

schlaf, suchte ihn auch nicht einmal : er Im II 4 der
lilch.

liefen, melden, das; 5,081 Jnfluczna
'4rf ... .:.. tt, luiseu kchmidt eine hervorragendenn s:st v m.rj .nuf sich auf das Sopha und stutzte den yuiiK iU ULljlslUjJ.l'n IlliO. 'st

über seine Stirn; der Mann, der bicr die
Rolle eines Vertrauten gespielt zu baben

Kirchen gebrauchen. Das Amcrikani.
fierungskomitec bat meiner Ansicht
nach mit der Verschiebung seiner
Verichter'ie.tttmg bis nach der Wahl

.!ops in die Hand. Vielleicht batte er es iv-t- . ier viaaji vom o.
Oktober sollte seine Komvaanie. od' 011118 GRAIN COMPANYselbst verschuldet, das; er so fremd im i'z chien, war thut unangenehm. '

ccrhame war, dennoch war iekt nict'! ,.eor Iv,l?kommcn,",sa,ne er meimm we, e aelianftelt. Hoipngton, Kansaö.kie traten in den großen Karten .1!. .'i,e, sondern ein deiner roll, eine tiw
vietmcyr eine Abteilung derselben,
einm Draht oder Kabel über den
Fluß Mcuse legen, um die Tpfrnrn.l

icne, der mit dem Wort ircnia ül'er,in. '.'IchZNügZi'oll. ?5r

Dies oie öoppclt? Anzahl . neuer
Fälle, die je nier an einem Tage
gemeldet wurden. 61 Todesfall.'
wurden berichtet. Die Regierung
sandte acht Aerzte nach Crofton, um
die Jiiflueia bekämpfen. Hier
find an 1000 Petionen an der Ev!
dcmie erkrankt und viele Todesfälle

ilninite. Zie temucn h'jhrtcheinü.ch ' 'L.r....r-- , .Schmidt,
in vsm sie tciiK scron ausgebadrt sisno,
tmje hohe Topfgewächs umher grup-px- t,

große silberne ArnileucbU'r mit brcn
- n- -um mir Berickt über ?.kr, -.- iz,..-:. pyriilcnunff aus öem Bereich der

Bitterkeit in seinem Herzen. Es tzlt:
li'U unsberei!ct betroffen, und so hat:en
WH die rhältnine überwältigt; morgen
zber sollte das werden, dann wollte er
Die Zügel ergreifen und wollte isen.da

Anordnungen wegen desBe.iräk.niii"b. oeulimen lVcschntze zu bringen. Leut--
' oitcr.

Major (fjcrin verzichtet auf Jlinni.
enoen erzen zu .'..auptcn. Der Graf u'tattkn. Herr Doktor. beeirü?," ih nantiussell Schmidt, als Offizier

des Signal Corvs. aina am fal.kühl und etwas hochfabrend? z'' Lincoln. 5'"er , 25. Okt. iVlcict
n- -. ein zcyvner x'iant g:ween und d:
edlen Züge erschienen in der. Är.l--e d zu berichten. cr bent'.ge Bericht

Oberin, k.t't dem Rang eines Ober aus öem cslaot '.cU erkennen, 1

ßüTII FLYNfj
UlavZer- - und

Gesangslehrerin

oen .age mit snns Mann daran, fein
begonnenes Werk m vollenden, tfi.

es Iiev, davon zu hören, da ich dieselben
nick-- gerade,:' duichkrcu-.c- mochte, wenn
Ä die Feierlichkeit arrai'ic:."'

Todes nur um so schonet Lriöar schaute
sie crnft und betvcgt an: er hatte tä .!.,, nu- lOiCrr rrimtiurr. ?! 'perwnen an der dpidenue

er ra Herr tes Hauie. Was war dem,
sucd am lZ'üdk g,'chhen? 'ci rubiqer
Uiberlegr.ng ntck'ib.' was ihn wirklich
s?r!.-tz?i-i konnte, es batte wcbr in feiner
eigenen Äuiregung imö Ucberm;ug
lkgcn. ÄSiS mußte sich ja leicht nach sei- -

in den ci ' : Dienst tut der im wat erkrankt find.
ncr der Männer schwamm über den
Fluß, mit einem Seil um die Hüften,ortschunz folg..) schlacht'rviit cint:cten, zu können

Er ist zert ein Offizier der regu
biren Armee uvb befehligt fzr
fcige Trnpj cn.

uui ane oato oie nötige Verbindung
hergestellt, die anderen folgten mit
Hilfe des Seils und schleppten das!

nein eigenen Wille ordnen laffe ; nur
eine Sorge blieb Eecile. Hoffentlich

SEIf !"

If
I
1 f
? k,
'S I
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'

1

Aus Couneil Bluffs.
1

Bericht bei Auditors.
Der städtische Rechenmeister Herr

Mc?lneney hat seinen monatlichen

Absolvierte im a)rt 1911
taS Chicago' Musical Col.
lege mit höchsten Chren und

hielt goldene Snerkeu-nung- S

Medaille.

V. Hl. rtxiöcti gestorbk.
aoet hinter sich her. Sie wurden

von den Teutschen entdeckt und ge

batte sein ater tcstirt und für ibre Zu-iun- tt

Sorge getragen, und wäre es noch
,'0 überreich, tbm sollte es recht sein: wes

earun gegeben, wenn dicscr strenge,
Mmtd noch, ein freuneiichez

i!it zu ihm sprechen es datte ni'd t
sein sollen. Cccile stand stumm mven
ihm, zitternd und weinend, dann t::kick,, wie von der Äacht ihres EckmerZes

iebergeworfen. beugte sie sich über den
Tonen und bedeckte ihm Ttirn, Mund
lind Hjndk mit ibre Küssen und Thrä-ttk-

FrZulein Cecile", sagte der Dck-Ir- r,

sanft ihre Schulter berühren?,
Sie nicht, ti ist Gift für ixt'JLw

.

iTslirluiri), 5 cl' Okt. Her--i.
man VI. Atidni hnrthalb dann aber fein drinaendes Verlan starb Bericht fertig gestellt. Er sagt dar.

Erklärlich. ,zrt Wc.t,
träumte mir, ich wäre in einer
Schlacht. .Da bist du g?wiß mit
einem Kanonenrausch zu Bette g?z.,r.
g?n.'

Kennzeichen. .DcZ nat
Siüi soll "von einem weidlickn Au
tor n." mtii sann ich nicht
glauben ; (3 wurde in tunia iabd

liuiijlil
gen, um ihretwillen mit ihm zu sprechen.' ! in, das; die Regierung der Stadt

mngen genommen. s wahrte je.
doch nicht lange, bis eine Wteilung
amerikanischer Soldaten sich aufmach,
ten. und es gelang dieser Abteilung.

cie tonnte in entcnbera bleiben, natür bestrebt ist,' die Ausgaben mit den

ern ül'.'ittnwch m: der Influenza und
Pnenmonia. $m Friesen war einer
innerer beitbeionnten Händler in
Farmgerö.tcn. Er wird von seiner

lich würde er dann im Dienst bleiben uno
Zimmer 1'4

ValdridgeVlock
20. und Farnam

Einnahmen im Einklang zu halten
und jede unnötigen Ausgaben zu

einen Verwalt bicr einsetzen, Hertba map ouein oie esangenen zu befrei,
en, fondern auch die Teutschen ge.
fangen zu nehmen, welche SchmiM

wurde ia ohnedus Kohl das Leben in Gattin, drei Bridern und einerJXtt.aÜit'.' vermeiden. . Die Stadt ist deshalb
Schwester überlebt. auch im Stande $88,000 ausstehen. und seine Gehilsen abfaUen.
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