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vertieren ? Du hattest mich geliebt, rch

weiß eS, denn meine Art ist die deine, Ans dem Staatemuv F. W. L0WE & SÖNS'

Shortiiorn üntJ, Pcscheron Verkauf

In bequettleitt (yuartler auf der Farnk
. V2 ZUeile südöstlich von

Ilerman, Neb., Mittwoch, den 29. JanuarV
Fiilisuiidvlttzi eiiirf eilt oiiÄl'roDIcttct BNe, 10 jitltfl D,llcn lind 58 stilOf. alle

zur Zucht reis, mchcr 2 Fttsen, die noch nicht jiihr'g sin. 1 grob'. n,i,!cr ki.Ulicr

zur Ccile. ,

?tlle mtet sid AbfömniZinge von Comkiiialion und all? Kiib eum i (Seifen,

die don ihm abstammen, sind bon iCnt Scschlnge. CombiiiaUon tt eilt schollischer al-

le bett bestem Blule, vom Marsh iaiet lule. r slammt don ffllcfoc Citllan. 0

Jmp. Mkhall ultan und seine Kuli war eine Tochter don Jmp. Ooiiattcror.

Dieser Bulle ist nicht mehr jma, ain der Kliusrr riskiert nichts, was seine

brauchsübigkeit angeht und die ,ill,sr, die zum SZerkanse kommen, können am bksteit

bezeugen, welch ein exira guter Tülle er ist. Diese KSlber siyd rot und graurdMch.

mit guten gelle, von der gedtungkütn Art. . s

Die 4 Combination Fersen sind von dun l,00S albe, Tullersli,' Sultan. Mct,
"stiiS dem Chambion iolet'S Tale, ans dem Ekampion Whiieball Nosedale. an dem

Champion dondale. m,$ dem Chamvion Jmv, WSUehall Sultan. Eeine iVIuiler war

von Victor Sultan von der ultcrllh Familie,

Ein paar Fersen, di zum Terkaus kommen, sind rck. im Terknuss-Zusland- aber

L6 von den 33 elliik. die zur Zucht reis sind, haben grosze Nalbcr, die ,at saoi" der

kaust werden, oder separat und d eShalb nicht so seit sein können.

Acht Percheron Pseröe
Vier bcgl!e, I bis Z.iährlg, und vier junge Cluten dcZsclhcn ltcr?, alle von

Juiv. Samson und alle schwarz. Außerdem 5 oder 6 Gespanne Arbeitöpserde.

Wir wollen den Verlaus pünktlich 12 Uhr Beginnen. Wer mit der Bahn kommt,

hat dollaus Zeit, pünktlich m sein, und wir bitten solche, die per Wagen kommen, uns

zur Pünktlichkeit helfen gu wollen.

Kataloge sii',d zum Versand fertig. Man schreibe, bitte, an

F. W. Löwe & Sons, Herman, Neb.
eoj. Aöwig, Camewii, Stuft ntib Matsh, ?lkt!iia!ork,t.

fröhliche Unterhaltung ivarteten ih

rer Aller und die Gäste schieden mit
dem herzlichen Wunsche, daß Herr
Teofhokz noch viele solcher Geburts

tage bei bester Gesundht erleben

niösie. ..

Um womöglich dem Umsichgreifen
der Flu ein Ende zu bereiten, ver

ordnete die , CountvGcsundheitsbe
hörde die Schließung sämtlicher

Landschulen in Voone ''Countn. Die

Schulen waren schon einmal ge
schlössen worden und dann wieder

aufgemacht, als die Krankheit ab

nah:n. Einige Distrikts bemühten
sich, die sonstigen Vorschriften der

Gesundheitsbehörde genau zu beach

ten, aber in andern Distrikten war
man gleichgültig . und verschuldete
das Wiederumsichgreifen der Krank
hcit, sodah von Frischem Anstren-gunge- n

gemacht werden müssen, das
Uebel wieder loZ zu werden. .

Polizcichcf E. E. Williams reiste
am Montag' morgen nach Lincoln,
nur Goutierneur McKelvie zu spre-che- n

inbetreff Erhöhung der Vesol

drntgcn des Polizei-Korp- s in Städ
ten ersten Ranges. Die Statuten
Ncbraskas setzen als Hochstbesol-dun- g

$100 per Monat für die Poli.
zeichefs und $75 für die Patrol-männ- er

fest. Gute Polizeileute ver

dienen aber und wollen mehr haben,
um zn den jetzigen Zeiten auslotn
iitcn zu können. Der Gouverneur
versprach, die Legislatur auf dieses

Mißverhältnis aufmerksam machen
zu wollen.

Mr den $111? Termin des Di

striktsgerichtes sind 13 Prozebfalle
gebucht? 2 Kriminalfälle ' und 13

Privatklagen. Unter den letzteren
der Aall P., F. Luchfinger gegen
den Vorsitzer des Platte Cortnty

Kriegs.Perteidigungsrateö, Herrn
MssstfizZerte Anzeigen!

Scrknil
Verlangt: Ein guter Metzger

und Wurstmacher's Helfer. HmN
niond Packing Companl). Cheyemic,
23iw.
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Bernhard Freh.

verzeihen mir die Herren, wenn ich eln

wenig nach meinem Kleinen seht und ito-thari-

mit mir nehme.
Damit fabtt sie die Hand der lejtcrn

und zog sie mit sich fort.
Im Kindcrzimmer angekommen, nißte

sie daö Kind, das unter Aufsicht herWär
terin spielte, und sagte dann ohne Um
schweife: v

Weiht du, Zkathi, ich glaube, Marcel
hat in tiefer Hcrzenzieiguiig für ir
gend jemand I

Sie beobachtete sie scharf, aber kein

Zug in dem Gesicht, das sie so gut kann

te, veränderte sich, der durchsichtige Teint
blieb mattweisj, wi ein Kamelienblatt,
und ruhig, wenn auch mit osfenbarcrUe
bcrraschung, begegneten die Augen il!em
Blick. F.. -

Ich kann es mir nicht denken ! " Die
er Schmetterling und eine tiefere Hcr
zenSncigung! Aber freilich hast du
einen ganz besonders richtigen Blick

für dergleichen! Woher yastdu diese

Idee, und wer nicinst du, daß eS fein
könnte? .

Ach, eS ist ja nichts Kathchen, gar
nichts, es war nur eine Falle für dich,

ja, schilt mich nur auS ! Ich dachte,
du konntest dich für ihn intcrcssirv'N, siehst

du, und da stellt ich dich auf die Probe,
--?Gcttlob, daß du sie gut bestanden hast,
ich war förmlich besorgt um dich, denn
sieh, der Mann,

' den du einmal heira
thest, der muß ganz anders sein, den deiu
kc ich mir wie

Du böse intriguanle Fraa An der
liebsten Freundin so kaltblütig zn

warte, das will ich dir ge
denken l Und mich mit Marcel im Ber-dac- ht

zu haben, den ich im Geist immer
vor mir sehe, wi der Ziegcnbock ein
mal auf ihn losging und r Fersengeld
gab ! , ,

Und Kathi umarmte die Freundin und
plauderte und lachte, aber Adelens ersah- -

rcnes Auge sah doch die öicjye der Bet
legenheit und deS Bemühens, an einer
fernern Schilderung des zukünftigen Gat-te-n

zu hindern..
Spät am Abend trennte man sich.

Beaulieu hatte ine Verabredung mit
einigen gekannten getroffen und sich frü
her schon verabschiedet, und Gerhard Pal-me- r

begleitete Katharine nach ihrem Gast-,ho- f.

'
Sie gingen sehr langsam in der lau- -

en, milden Friihlingslust ; der Himmel
war sat wolkenlos, -- nur hier und da
schwamm es weiß, wie Schwanengcfie
der, im dunkeln Blau, und wie aus lich?
tem Golde geprägt stand die Mondes- -

scheibe im Aether. Still wars auf den

Strasjcn München ist eine ruhige
ctadt, abgesehen von dem vieuachen
Fremdenverkehr , selten nur begegnete
ein vereinzelter Wanderer dem Paar, das
in eifrigem Gespräch daherkam. Auf
dem Marienplatz funkelte das Mutter- -

gottcsbild im Mondschein, der Mich?
Allere über oas.golden Gebitde goß,
an der Hauptrrent deS tm schon ten aothll
schen Stil erbauten neuen AathhauseS
traten cie prächtiges Aerzierungen wie
daö Muster eines klaren Epitzengewebes
hervor und der Schatten warf diesel-de- n

Arabesken aus dunklem Grunde
auf das Straßenpflastcr zurück.

scholl der Fußtritt und weckte

ein schwaches Echo, mit tiefem Droh-ne- n

schlug die Nakhhausuhr die elfte
Stunde. -

Ich werde in dieser Woche ein paar
fern von Mönche zubringen

tind einen passenden Sommeraufenthalt
für mich und meine Mutter im Gebirge
suchen, sagte Herr Gerhard. Man hat
mir ein Logis am Walchensee sehr ge
rühmt, ich will eS mir einmal ansehen.
Sie verlassen di Stadt so bald noch

nicht?
Ich weiß es nicht, es hängt von meiner

Mutter ab.
Er sah auf seine Begleiterin nieder,

di im blassen Mondlicht fast ätherisch
zart aussah. Undine, sagte er unwillkür-lic-h

zu sich, fs nannte man sie bei jenem
Fest, und wahrhaftig, die Bezeichnung
p,f,te auf sie. ;

Ln den Vier Jahreszeiten" war noch
alles Leben und Bewegung. Der letzte

Bahnzug hatte viele vornehme Reisende
gebracht, Wagen sichren-- ab und zu,
Glocken ertönten aus alle Etage des

riesigen Gebäudes, geschäftig, Diener
liefen die Treppen empor ti war ein
Helles, buntes, bewegtes Bild, ein seltsa-me- r

Contrast zu dem eiten, stillen Ma
ric,chlüiZ,,mondbcglänzt, stamm und fei-

erlich. '

Katharine war allein, ihre Mutter
war bei Frau v. Hcinödorff und würd

vorausjilhtlich so bald noch nicht heim
kommen. Noch inmal überdachte fi

den heutigen Ab,nd, ihr war so wohl
und heimathlich gewesen, wi nie ! Hei
math l Sie wuszte nicht, wa das Wort
bedeutete, sie Halle nie ein Heim beses

fti, ! Unstät war sie von Ort zu Ort
und selbst München, w sie ihrer

musicalischcn Studien halber am längsten
geweilt, schien ihr ei S.'att wi jede

andere, fremd und gleich,iiltig.
Heut mpfaud sie nicht so! Lieb und ver-

traut ha, fi bei ihrem nächtlichen Gan
ge alles angesehen, eS lag in, so ige

poetisch Stimmung über dem Ganzen,
oder lag dieselbe in ihr? Cie fühlte,
sie wukl s plötzlich, der Abschied von
München würd in großer Schmerz für
sie sein !

AuS mein Geheimfach ihre?
entnahm sie in kleines

Buch und i Bild; ein vornehmer Man-nerkcp- s,

düst und schwermüthig im
Ausdruck, die Tochter sah lange, lang
darauf nieder, biö sich ihr Blick verdun
UlK.

Warum UU ich dich nie gekannt ?

Canirn mußte. ich dich früh, ach, so früh

T

AufdevB
Noman von

t
r-- (lt Fortsebung).

Da klingt rälhselhaft. ES bliebe Jh.
mm da nur eins übrig: Sie verständigen
sich mit dem Eigenlhümer, der vielleicht
human genug ist, Ihnen den ö!auh zu

iuberlasscn.
eben das wollte ,ch thun, tetc haben

!mi aus der Cecl gesprochen. Urtbci
. . .ll lt. I"i m l till

icn st icici; ein Alaicr meinet oc
kannt chaft st mit einem groben, bistort
schen Gemälde beschäftigt : Zusammen
Üunft verfolgter Christen zur Zeit Doini
itianS ! Ks ist. wie Sie lick wolil ver
den sagen könne, nicht viel Heileres und
lFreudigeZ uaf diesem Bilde zu sehen: ein
!dustn gähnende? cllergewolbe, feuchte,
lschwarze Steinquadern, eine unheimliche
jroche Fackelbeleuchtung. verhärmte, blnsse

Gesichter, ascctische &crjMung, dunkle,
ifarblose Gewänder. Ii3 handelte sich

jiun darum, ine lichte Stelle in so viel
Eintönigkeit zu bringen, gleichsam das
versöhnende Element, das die Seele des
Beschauers erldst von dem Druck dcZ

Elends, ihmkie Art Harmonie vermit
!elt inmitten tjei traurigen Gesammtein
Drucks. Da 'lernte mein Freund eine
junge Tame kennen, deren Äcuszercs ihm
grade das gab, wa? er brauchte : zarte
Karhe, ein uberau! schönes Blondhaar,
den Ausdruck der höchsten Lieblichkeit
und Unschuld, gepaart mit ellrer gewissen
Thatkraft, die Slandhaftigkeit im Lei-de-

Geduld im Schmerz voraussetzen
läßt, können Sie, wollen Sie eS je

'nein- Maler nun verargen, wenn sein

Pinsel die Gestalt, da Antlitz, denAuL.
druck, der ihm unablässig vorschwebte,

us der Leinwand vcrewigie.um auch srem
den Augen da? zu gönnen, was er für
die Verkörperung dieser seiner Jdealge
stall hielt? rEr hatte leise und eindringlich gespro
chen, das andere Paar im Hintergrund
des Zimmers war in lebhafter Unterhal-tun- g

begriffen' ihn hörte nur die eine, die
ihn hören sollte.

Sie war enöthet und hatte die Augen
niederaeschlaaeii: nun fab sie enwor und
erwidert lächelnd:

Sagen Eie!Zhrem Freunde, man wolle
ihm den Diebstahl verzeihen, wenn man
sich überzeugen darf, ob er in jeder Hin-fic- ht

gelungen ist.

Ein freudiger Schreck durchzuckte den
Maler, sie wollte sein Atelier bcsu-che- n,

seine Bilder sehen; er neigte sich lies,
berab, sodakz der seine, fast unmerkliche
Duft ihres seidenen Blondhaares ihn
iiNhauchle, und entzegnete mit stockender
Stimme :

s iyn steigen Tagen ist bin ich ist
KaS Bild zum grössten Theil fertig, man
l'at dann schon eine Uebersicht. Jnzwi
schen bin ich mit einem Bildnis beschäf-tig- t,

das mir keine leichte Ausübe stellt;
ich soll das Gemälde einer. Verstorbenen

fertigen, die ich nie gesehen, mit dlleini- -'

ger Hilf mehrerer Photographien und
riner Haarlocke?

Während er ihr des nähern seine Be
kanntschast mit dem-- seltsamen alten
Manne schilderte, flüsterte Marcel Bcau-lie- u

seiner Nachbarin zu ;
DiebcidenHerrschasten am Pianoforte

scheinen sich auSgyeichnet gut Wer Musik
fu verständigen. ÄaS meinen Sie, Frau
Adele, wollen wir auS den beide in
hZsar machen i

.i.m t ti t t t i r i rr
Aver eaurieu, ,ty nie ,:e, was am

Ihnen ei?
EtlvaS sehr Verständige und Hübsches,

was Ihnen als kluqer ?Zrau entschieden
selbst schon ingesal!en ist; junge Frauen
stifte immer gern Ehen. Sie schweigen

7das ist Zustimmung!
Oder auch Erstaunen ! Ehrlich gesagt,

ich glaubte, Sie hätten selbst ein Interesse
Zur mein Freundin.

(Bescheid! Leute können auch einmal
irren; ich habe Kalhi von Herzen
gern, aber schön Mädchen sind für mich
nur zum Bewundern, zum Hcirathen
nie
; Nie! Das klingt ja ganz bedenklich!

Marcel antwortet nicht; fein froheZ
Gesicht war plötzlich rnst geworden.

Schöner und verführerischer als Ger-

hard ist er, sagte sie m sich, und doch,
lvennch Kathi wäre, ick zöge jenen

vor. Sieht Marcel Bcaulieu
aus wie jemand, welcher der ganze Hort
und Halt ineS weiblichen Wesens wer
den soll, ihre Stütze, der starke Arm, der
sie sanft und fest durch das Leben führt ?

Freilich, wenn ein Mädchen liebt, so

sinnt es nicht nach über dergleichen Tin
ge, und grade Kathi hat trotz ihrer lieb

n Außenseite in stark und hxijj
schlagendes Herz ; ich weih ft lange
schon,und hatte ich ti noch nicht gewußt, so
würde es mir ihr heutiges Spiel verrathen
haben. Wer so spielt, ist Kidenschastli-chc-r

Empfindungen sähig. und die fragt
nicht nach einet gediegenen Grundlage
ehelichen Glücks. Ich sollte über den.
ten, solche Männer wie Marcel, hübsch,

legant. bestechend, müßt Katbarine ,11

ihrem bewegten Neisclcben vielfach ken-

nen gelernt haben, Menschen wie Pal
wer kommen sicher diel seltener vor ; er
ist eine so tüchtige Natur, in wahrer,
edler Charakter, und dabei diese war
, Herz,' dieser reine. UlUtt Sinn!
Und wenn sie erst seine Bilder "sucht, die

. ...ttil.J. r:v :i -- -. t.tV;iu iuo, uno jaji, rag citjcr
Mann in groß Zukunft hat, daß s

ihr Glück us inen Felsen gründet
Kenn d sseiden inPaar würden, e wär,
u Ichön: Uno In meinem tiaui baben

sie sieb kennen gelernt, hei mir muhten
ie v such verloben, in. das ist alles

recht gut aber wenn athi nun Marcel
liebt?

Frau Adelens Gedanken batten den
u.idzang gemacht und waren bti ihrem

gangi "iz wieder angeiommen. t-- i

W a greundn, sofort suf Ite
Nelken.

ie sagen e aue, geling uno lorxerncy ,ei
,ch dem Ebenbild I Wärest du jetzt bei

mir. was würdest du lagen l Wir
hätten un fest aneinander geschlossen,

rch hätte Liebe, und Bersländniß gcjun-de-

wonach ich geschmachtet, gedürstet
hab mein Lebenlang. ' Will jetzt ein

gütiges Schicksal mir daS lang te

spenden? Soll die Herz, daS

der Staub der Welt trüb und verschlos- -

scn gemacht hat vor der Zeit, tUck, voi-l- c,

wirkliche Glück kennen , lernen?
Soll die Siegerin, di Königin, der alles
sich beugt, einziehen in sein Tiefen,
die

Hastig innehaltend und verwirrt die

Augen senkend, als schäm sie sich vor
dem stummen Bilde, neigte sie einn

daS Haupt, wi überwältigt von

einer fremden Macht, dann schlug sie

rasch, wie um ihre Gedanken in ine
der Bahn zu lenken, das klein Buch

auf, s war ine englikclie Ausgabe
von ByronS ausgewählten Gedichten und

auf da Titelblatt hatte eilte Männer-Han- d

di ergreifenden Worte geschrieben,
mit denen der große Dichter am Eingang
seines (hübe liarwld" sein fernes
Kind begrüßt :

Hass du der Mutter Antlitz, süßes Kind.
Tu inz'ge Tochter all mein Glück und

Hoffen?
Als ich zuletzt in deine Augen sah.
Wie lachten sie so kindlich froh und of

senk
Tann schiede wir, doch scheid ich jetzt

von dir,
So ist ei hoffnungslos, so ist' für im-(m-tt

1

Für immer!" Die Lippen der
Tochter sprachen eS tonlos nach

und von den langen schwarzen Wimpern
fiel Thräne auf Thräne nieder.

Coa araore.
Ein warmer Lenzrcgen war gefallen,

nlin war der Himmel blau lind klar,
die Luft mild und doch nicht schwül und
drückend.

Herrliches Reisewetter, sagte Gerhard
Palmer und schnallte den letzten Riemen

seiner Wandertasche von weichem Leder

zu, da gibt ein schönes Wandern durch

da Gebirge, ich lechze förmlich jiach

freier Luft, nach Bewegung! !

Du sagst, du tbillst nur ein paar Tage
fortbleiben, bemerkte seine Mutter,

eines reichlichen Frühstücks forträu- -

mend, aber euch Künstlern ist darin nicht!

zu trauen. Ich werde es nicht vergeffcn,
)vie du im vergangenen Frühjahr mit An

gelus eine Partie machtest nur auf ein

paar Tag ins Gebirge, wie es ausdrücke
lich hieß, jeder .in Hemd und ein paar!

Socken iner SIeiselasche und schließ-- !

lich gingt ihr von Tirol aus Nach Ober

itaticn undfaßet vierzehn Tage in
und ich. hatte das Geld nachm-- ,

schicken! z
'

Palmer lachte hell auf. ,

Ja, ja, das war in lustiger Genie-streic- h!

Aber Angelus war in solch side-lc- r,

unternebruender Kumpan auf dem

Wegweiser lockte die Inschrift so uwi-derstchli-

: nach Mittenwald ! DaS

schöne Tirol, da lag es uns auf dem We

ge, wie mit Händen zu greifen, und wir

hätten nicht hinein sollen ? Ist man aber
erst einmal so weit, dann ist es nur ein

Sprung ins Italienische, es wäre Sünde
gewesen, ihn nicht zu thun ! Angelus
und ich stellten unS unterwegs dein halb

belustigtes, halb ärgerliches Gesicht Vor

bei Kenntnismahme dieses Impromptus!
Diesmal aber ist eS etwas anderes, der

Versucher fehlt, ich bin allein, und fand
ich auch Gesellschaft, ich wäre doch in

Tagen wieder hier. Freilich, die

Stunde kann ich dir nicht bestimmen, ich

will recht coa amors reisen !

Gerhard, was heißt con araore auf
deutsch ?

Wörtlich beisetzt heißt es : mit Liebe!

Er hielt einen Augenblick inne,imZtillen
betroffen, wie gut das stimmte! Für ge-

wöhnlich versteht man darunter ein

Sichgchenlassen, ohne Haß und

Unruhe.
Nun, das ist dir zu gönnen nach der

angestrengten Arbeit der letzten Zeit, du

bist sehr fleißig geicksen, mein Sohn I

Daß du mir das Bild deS todten jungen
Mädchens, daS du begonnen hast, nicht

zeigen willst, thut mir seh leid, aber sei

eS! Ich will geduldig warten, bis es

fertig, st!
Diese Entsagung ist zu loben, liebe

Mubkr! Und nun vergiß nicht, die

neuen Eichenholzmöbel für daS Speise-zimm-

genau so aufstellen zu lassen, wie

ich. eS dir angab, die Teppich werden
ebenfalls morgen ankommen.

Die alte Frau schüttelt, den Kopf.
Wenn ich wicht, waS in dich gefahren

ist! Scichts bei uns ist dir mehr gut
die alten Möbel waren ooch noch so

hübsch, du lobtest sie vor ein paar Mona-te- n

selbst noch I Lieber Gott, du kannst

es'ja haben, wer so viel Geld verdient,
wie du, und ein solides Birmögen besitzt,
brauck't sich nicht zweimal zu besinnen,
und lzesser ist es immer, sich seine Häus-lichke- it

schön auszustatten und sein Gcld
in Möbeln anzulegen, als in diesen schau

derhaftcn Spielhöhlen zu vergeuden, von

anderen Lastern ganz zu schweigen ! 51!ich

dünkt aber, für uns beide war da? bis

herige fein genug, du' bist mehr im

Atelier als daheim, und ich alte Frau,
wage es gar nicht, mich im Salon auf,
die Polster von gepreßte. Sammt zu
setzen .

Bicllcicht kommt mit der Zeit eine jun-

ge Frau daraus zu sitzen, meinte Geri.uid
philosophisch.

(Forisetzunz folgt.)

Zeugen .Mehrheit. Rich-te- r:

.Leugnen Sie nicht weiter. son

dein gestehen Cie Ihren Diebstahl
ruhig ein, haben doch drei Zeugen
gesehen, dak Cie gestohlen haben!"
Angeklagter: Wa sind drei Pers,
nen, d',e es gesehen haben moikenk!

kann "ibnen Millionen von Men

schen anführen, di e nicht gesehen

baöen!"

Aus 5cdar Coullty
.' y??br.. 22. St'sltt

Charles Dcan. ein rciscudcr Vcrtrc.
tcc der NlZn.ÄZarlisan Lcacule. krntte

eine abends letzter , Woche das

'.vmtycur. oasz sein Amo aus oem
kckliibfriacn Landweae rntscktc' und
ein Rad abbrach. Er begab sich zu
e " v ft rsf rj sp" ev. -
cci nacMeit Farmer. vZ. i. 'yviie,
und telephonierte von dort auS nach

Sartinaton iu. einer Warane, um
die Revaratur vornehmen zu lassen.

Ehe avcr ein Mnn an $ün uno
Stelle saut, um den Scfiadeit nii6u.
bessern, kam ein Kerl des Weges,
siil, daö verlassene Auto, machte die

Gclegcilhcit sich zil nutze und stahl
das Nad nebst dem Gummireifen
daran. Der Besitzer bat somit einen

uctr?cktl,cbcn Sckaocn cmttcn, aber
von dem Dieb bat man bis jebt
necli keine Spur.

Die Aktionäre der orc, Baiuen
SartinatonS kielten lebte Wochc.ibrc

JahreLbersammlwig ab und erwähl
ten ;ic bisherigen Beamten wicoer
iiir cincn weiteren Termin. Scrr
H. D. Svork wurde zum Präsident
der Pccvlcs Savings Bank, Iilicile
der karrst National Bank, erwählt
an Stelle bon W. S. Weston, welcher

ciit'ir der VizePräsidenten der Pe
tcrs Trust Uo. :x Oniaha ist.

Die Ncvraska Electric ,0. nnt
die- - Tiahtlcitu,' von 23IoomricId
aii3 bis Sartingtoil. fertiggestellt
,d wi? diL'IIie nun mit der

skrastanstnlt hier verbinden uid
din einen 2-- funhn Dicitst ein

fiiSrai sowie cuüli die Straken
HatincionZ beleuchten. Die Sd-wir- d

deshalb die (eckbeleuckztu'li ab

schassen, weil daö Gasölin soimese

dafür zu teuer it. Ve?chastslaoen
ii'- - N 9.rtTmsmuf('r f;ic Fiisifr ?!?

mf-r- j v w
Gasbeleuchtung netten, müssen int
elektrische BelemMa anlchaiien.
oder mv alten Methode (üxho tu- -

Iairjien) gurüctfichrcn, wenn ; sie

abnids Lickt hab'n wollen.
rau Clara 'xsM. eine olle

ÜZiomerin des Uounttj, ist nach

i0.'ähngcr Ans,ifjiakeit in ihren
$nm ist Wynot im Alter too.i 7'I

Jahren aus dein fc'hcit gesch'eden.
sie wurde ml1 17 tm s.w:
Ohio oeboren ud war zi-eiin-

il'7l'oirtc't. Auk ibrem Gatten
(S. !?rnkZ. einem alten Kricasbcte
ran, hinterläßt si: noch zwei Söhne
un zwei Tochter mii crncr ü.i;c.

.Cut (. Mc'riS. einer der

ältesten armMschinnchändlcr dcö

Ca-int- hat lcht- - Äoche seinen
teil st dem Eeschur hier an )w.m
Tc,ihake? Martin Saison (Bü'.g,'c.
!i,?,!tcc der ttao'.) rerkantk.

Der 5Xunae Gi'-.vc- e Wicreiuan,
welhc? voriacn Lcimtaa bei einem

Jcilidvcrqniigcn rr.it andern Al:erZ.
genossen von Lqt r Stevens ncsclios.

fni und icDcnSasiiiErlicfi verwundet
wm'de befindet sich auf dem Wege
der 'es?cruna w$ mt oer 11 cc

handelnde Arzt. Ar. Dorsey. .ihn

mit 9eb'N balten Zu können, wenn
die Kug,'!, die nicht gefunden und

entfern: weroen lounre, le.ii
Brand verursacht und den Tod deö

Lcruttgli'cktcn kcrbiifübrt.
i? Mlare mm die Stahl n ut

det kat"7l lischcn Kirche werde: ge

genZoarNj.- - von cuem crsayri'iett
il'.'.-.l- cr w'.? Omal vtn anaesti-ich- ,

Iwnit il? ein schün'reZ StitSMien

kial'.",!. 3Ad)C Sldeit schon sehr not- -

wlüdig geworden ist.

Lerr . A. arber ut zum Bor
silier der Countrikommissäre er

wählt worden, die bei der Wahl im
November sämtlich erwablt worden
sind. Der neue CountySchatzmeister
X O. , Nobinson bat den nimien
Will Vurbach zn seinem Gehilfen
erkoren. Sonst ut teilte Nenoermig
in den Eountybeaniten eingetreten.

Aus Lslumous, Aebr.!

ColumvuZ, tffetnv aa. Jan,
Eiie Anzahl Verwandte mis der

Umgehend versammelten sich letzten

Tienswg rm Hause der Familie
Tchaecher in Lindsati, um an der

Hochzeit von Willie Korth und Frl.
Christine Schaccher beizuwohnen.

Mar Gottberg erhielt einen Brief
aus Frankreich von seinem Sohne
Milton, welcher ,m Fcldhospital
!?auvauarttcr.Ticnst steht, worm
derselbe die große Veränderung im

Leben an der ffront schildert am

Tage di.'r Einstclluiin der Zeindielig
keilen, gegen den Tact ztwor. Jene
Gegend von stmukreich ser sehr ac

birgig und alisnczcichnet für Hirstt,
und Uvilo chweinmaoeil uno er

hosfe, bald ci,,c solche mitmachen zn

lvilncn.
Voriacn Ciu,isiag wurde in Plat

te' Center die modern eingerichtete
Farmers State Bank eröffnet. Je
der Besucher erhielt ein Freiticket
für da? Ä'aildclbildcr Theater. Jede
Dante erhielt zudein eine öeelke und

jeder Herr eine gute Zigarre.
Vorigen Tonnerdtaa dersammel

ti'n iik rine rirosie Anzabl Gäste im

ciuse der Familie Herrn unZ Frau
Fred Trosholz bet Nichland, um

..Grandva ' lro lwlz tu iielTcn, ici

tcn 85ftcu Ecb.irtSiaa.in würdiarr
ÜLk'ifc zu feiern, liin Quicä Ljzen und

Fensterpapter zu ent-

fernet,. Man kauft eine Büchse

Powdcrcd Lyc, löst etwas davon in
heißem Wasser auf und tragt es mit
tclö eines wollenen Läppchens auf
U beklebten Scheiben auf. Man
kann cö auch direkt aufgießen, mb
aber darauf achten, dasz daZ Holz

werk nicht berührt wird. Es ist zu
empfehlen, zu dieser Prozedur Hand
chuhc anzuziehen, weil die auge
ehr fcharf ist. Nachdem daö Pa-?i- cr

entfernt ist, reibt man das Fcn-te- r

mit Aon Amt ab, und cö wird

piegclblank sein,
?

Kochkäse, Man bringt die ab- -

erahmte saure Milch bei sehr gelin-e- r

Sitze auf Un Ösen zum Öerin

nen, ohne daran zu rühren oder zu

stoßen je schwächer das Feuer, je

i rter der Käse und wenn sich die

Molle voni der Käsemasse getrennt
hat, was einige Stunden erfordert,

gießt man sie recht sorgfältig in ein

! uch oder ein seines Sieb zum Ab

tropfen. Mau nmsz den 5läse zum

Kochkäse trockener auspressen, alö
wenn nian ihn zur Herstellung von

Schmierkäse gebrauchen will. Ist der

Käse vollkommen trocken, o kommt

er zerbröckelt in eine Schussel, wird
mit. einem Tuch zugedeckt und in die

Nahe deZ OfenZ gestellt, wo man ihn
alle Tage einige Mal umrühren muß.

In kurzer Geit fängt die Käsemasse

an schmierig und weich zu werden, je
weicher je besstt. Äc'an bringt den

Käse dann mit Butter auf jede
Tasse Käse 1 Eßlössel Butter

Salz und Kümmel auf das Feuer
und kocht ihn unter beständigeem Um.

führen klar und eben. Der Käse wird
in eine Porzellanschüssel gegossen,

und wenn er kalt ist, M er zum Ge

brauch fertig. Dieser Käse hält siel

lange frisch und ist nian besorgt, da
,

dies nicht der Fall ist, kann man iö

wieder aufkochen.
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Osfenf Furnacss u. Dampfkessel

OMAHA STOVE REPAIR WORKS

1206-- 8 DongUl Str. Phon Tyler 20
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Prospekt HM Cemetery ist der Lilelie

Friedhof tn der Stadt. Leicht zu errei
chen don allen Teilen der Stadt. ssami

lienbegräbnispIZtze und einzelne Plätze.

Dauernde Beaufsichtigung. Ve

dingungen, die passen.

Sprecht den Superintendenten.
Webster 2104.
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C. I. Garlow, und gegen Sheriff
Burke, vom vorigen Gerichtstermin
überliegend, infolge Erkrankung
von Anwalt Albert. Herr Luchsin.

ger führt Kläge gegen die Beiden
wegen brutalen Angriffes.

Heute morgen um 10 Uhr, als
Frau Ernst Jaeggi eben mit ihrer
Wäsche fertig geworden und noch

mit einem Bücket, heißer Lauge die

Wzugsleitung ausspülen wollte,
kam der kaum zweijährige, sehr auf.
geweckte und lebhafte kleine Sohn
Ernst jr. angerannt und fiel gerade
in den Vucket hinern, sich die linke

Seite seines Körpers schlimm ver

brennend. Die Mutter trug das
Kind sofort in das nahe IjegFide
Rose Cottage Hospital, wo mairdas
unglückliche Kind sogleich mit Sweet
Oü einwickelte, bis die eben. Frau
Garbers born Lindell Hotel ode.

rierenden Aerzte Zeit fanden, sich

des kleinen Patienten anzunehmen.
Wie fchwcr der arme Kleine per
brannt ist, kann man zur Zeit noch

nicht fagen. Die Eltern von Frau.

Jaegai, Herr und Frau Heirnutj
aus Grand Island waren eben ans

Besuch angekommen, als das Un.
glück passierte und dieser Umstand

verursachte leider, daß die geschäftige
Mutter den Kleinen fi einen An

genblick außer Acht gclanen, wah
rend sie denselben sonst nie aus
den Augen läßt. Möge der kleine

Dulder bald wieder wohlauf sein

und ohne bleibmden Schaden da
von kommen.

Walter Thrun. welcher in Camp
Meade stationiert war, wurde am

Samstag in Camp Dodge, Ja.,
ausgemustert. Er besucht gegentvar
tig seine Mutter in Johnson, Nebr.,
wa sich auch feine Gattin aufhält- -

Sie werden Ende der Woche hier
in Columbns erwartet, um die

Mutter von Frau Thrun, Frau
Nather, dahicr zn besuchen.

Tr. F. H. Morrow kam am

Sonntag von Louisiana nach Hause

zurück, tvoselbst er ausgemustert
wurde.

Qko. Wender, County Clerk,

kehrte gestern Abend von Omaha
zurück, wo er in Geschäften geweilt.

Nukn föftmiiiM reifte Gestern

abend nach Norfolk zum Besuche.

Mi?M ffip's Mm.

Eichel Kaffee. EichebKaf.

fee hat wegen feines stärkereichcn

Gehaltes einen gewissen medizini
schen Wert. Er wird bereitet, in
dein man die reifen, frischen Eicheln
in erbsengroße Stücke schneidet, sie

leicht röstet, mahlt und dann durch

turzeö Auskochen brüht. Man
nimmt ein bis zwei Teelöffel auf
eine Tasse Wasser.

Gehäkelte Körbchen la
clicrt und bronziert man auf sol

gende Art: Man verwendet slarkcs

Leintwasscr und überstreicht damit

die Häkelarbeit mehrmals oder

drückt sie darin ouö. Während dcö

allmählichen Steiswcrdcns kann

man noch, wenn nötig, der Forin
nachhelfen. Sollten die Körbchen

gesarbt werdcnfo mischt man Far
be, Gold, Cilberstaub oder Bronze

der Lösung bei Man kann auch die

Farbe daraus ziemlich trocknen las.
sen und dann die Bronze anstraycn.

Abnormale Augen überreizen

Ihre Nerven, dadurch mancherlei

andere Störungen verursachend.

Tr. Alland, Frcmont, Nebr., wird

Ihnen helfen.

Heiratsgesuch. .

Deutscher Farmer, 20. Jahre alt,
wünscht Briefwechsel mit jungem
deutschen Mädchen, welches Lust ans
der Farm hat, zwecks baldiger Hei
rat. Bild erwünscht. Adresse: Box
B, Tägliche Omaha Tribüne, Oma.
ha, Neb. 1.22.19

Apartment oder Flat gewünscht.
Apartment oder Flat gewünscht,

möbliert oder unmöbliert? für wei-

tere Auskunft telephoniert Touglas
831.?. tf

Sehr billig z berkanfcn.
Haus mit 6 Zimmern, ganz mo-

dern, billig zu verkaufen. Pre?S
$1,800. Ebenso eine Ecklot, 5 bei
150, nahe der St. Joseph Kirche,
für $700. Näheres zu erfahren bei
Melchior Lcis & Son,'. 2215 Süd
16. Str.,' Tel. Toual. 3555. 1s

Zu bansen gevünsckzt.

Liberty Bonds für Bar. Kein
Warten. Ebenso Quittungen oder
Kontrakte für Liberty Bonds, auf
die Anzahlungen gemacht worden
sind. V

Zimmer 319 McCague Bldg.
Südseite vom Elevator.

1 225-- 1 9 '

Carl , Schmidt, Paxton Hotel
Pharmaey, 14. und Harnet) Str.
Schnelle Ablieferung 'prompt be-

sorgt- Dauernde Kundschaft bedeu-

tet für Sie Ersparnis.

Sicherheiten gekauft und Herlauft.
Liberty Wonds und andere erst-

klassige Sicherheiten gekauft und der.
kaust. Wack'ö Bond Housc. 1421
First National Bank Bldg., Omaha,
Neb. 1.27-1- 9

' Liberi Bonds. .

Privatmann bezahlt bar für Li-

berty Bonds; kauft auch Quittungen
für Bonds, die teilweise bezahlt sind;
alles Geschäft vertraulich. George
Schröder, 515 Nailway Exchange
Bldg- - ' tf

Wir bezahlen blankes bares Geld
für Liberty Bonds und teilweise
bezahlte Bonds.

411 McCague Bldg.

LandNzcnten verlangt.
Agenten verlangt für Land Ver-

kauf. Gute Kommission. 721 ffirft
Natl. Bank Bidct, Omaha, Neb. tf.

Kost und LogiS.
Ta3 vreiswurdigste Esie vc! Peier

Rnmp. Deutsche Küche. 150
Dodge Strafe. 2. Stock. tf

Geprüfte Hebamme
Frau A. Sziaetvary. 1822 Clark

Stros'.e. Tel. Web. 1579.

Glück bringende Traniinge bei Bro--

degaardö, IG. und Douglas Ctr.

Elektrisches.
Gebrauchte elektrische Mokores.

Tel. Douglas 2019. Le Bron &

Gray. 113 Süd 13. Ctr.

Advokat.
H. Mischer, deutscher Nechlksnwalt

und Notar, ttrundakte geprüft.
Limmer 1418 First National Bank
Buildjna.

Das Lickt der Vernunft ist tut
seltsame? Licht, in Kopsen, so.)
Stroh ist, da brennt es eben t.

Dcthalb haben wir Prohibitioinsie:,


