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Begenjcitigk Abucignüg

Novelle vun Felix Josky.

werden. Gegenwärtig wir! dcr Un,
terricht im alten Schjllgebäude iit
Barueswtt srteilt. Die Besorderuncl
ber jünder danin bntle aber bis jevt
inre außerordentlichen Sckwierigkci
ten. Wurde der. Unterricht wachen

lang schon durch die Seuche unter
brachen, so mußte er mich manchen

Tag aussallen, schlechten Wetter?
ind unpassierbarer Weg? wegen.

Nachdem die Krankheit in den letz

ien Wochen noch in verschiedenen Fa-inili-

mit verschiedener Heftigkeit
ausgetreten war, hört man gegen
wärtig nichts Havon,. S.

wenig Jabreit verwitwet und ver

meist ist. Auch P. Studier wurde in
tiefe Trauer verseht durch den Tod
seiner fast 3.jäl,rigen ältesten Toch.

kr; bei Jthaca. Nebr., ein der Fla"
nach nur kurze5 Kranksein. Sie
hinterläßt ihren Mann und drei
Kinder.

Diesen Herbst hat man Kien den

Ansang gemacht mit einer ,.Conso
lidatcd Sckool". zu welcher sich sechs

Schuldistriktc vereinigt haben. An

der Ostseite von Varnston soll durch

eine Firma von Lincoln ein Schul
gebäude für $18,000.00 errichtet

lZanssttchnng bei
öen Spartakern

Berlin. 1. März. Ter Minister
des Innern hat angeordnet, dast die

Wohnungen aller Spartaker in Ber
lin nach Waffen zu durchsuchen sind.
Es heisst, das; die Spartaker einen
neuen Aufstand am 5. iWirz, an
welchem Tage der preussische Landtag
zusammentritt, geplant haben.

Kopenhagen. 1. März. Regie
rungötruppen haben Düsseldorf de.

setzt, und die dortigen Spartakcriiih.
rcr haben ihre Flucht belvcrtstelligt.
Tic 5 todt ist ruhig.

Findet tvtgcglaubten Sohn. .

Edtvard Woodruss. 1513 nördl.
l.'i. Str., luar in FnrgaS. D.. als.
vor H Jahren, sein Haus i Taven
Port abbrannte. Als er heim kam.
tvarcn beim Leichcnbestatter die' ver.
brannten Leichen seiner Frau, und
inas für seinen ".jährigen Sohn ge
halten ivnrde. 'Neulich sagte ihm ein

ahrsagcr". luß sein Sohn noch
lebe. Das bewog ihn. an seinen

Sohn nach Moline. III.. Danenport
und Latertoivu. Ja., zik schreiben.
Wer kann seine Freude beschreiben,
als eine Antwort von Tavcnport
einlief? Der Totgeglaubte war mit
einer Taute sofort nach dein Feuer

ach Chicago gezogen. Ipäter nach
Dnvenvort zurückgekehrt und hat im

Arsenal vmt Rock Island gearbeitet,
öaodniff meint, die Tante habe
ihiil nicht zugetraut, das; er den Iun.
gen recht aufziehen werde.

Steine" Pässe für Europa.
Onkel Sam hat die Bundesbe

aniten hier benachrichtigt, daß Pässe
nach Europa nicht ausgestellt wer.
den. Er weist darauf hir., daß cZ

besonders schmierig sein würde. Pas.
sage von Europa zurück zu erlangen,
da aller Schiffsraum für die Truv
vcn nötig sei und noch lange Zeit
nötig fein werde.

Nenn tmtev zehn
& yp$$k
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Ueber 7 will. Mann
im Kriege gestorben

Washington. 1. März. Ton
xtt. Vom ttoneralstaböchef March

i r rauSgcgichenen offiziellen Zahlen
m t;cd der. ttrieg .7.354,000

.'üensckcnlebcn anfordert. Tie inci-,.,- !

Opfer kuit Rlilzlank mwramt
ilZmIich 1,700,000 Mann. Teutsch,
'and kommt in zli'citcr Linie, Frank
icich in dritter und die Per. taa
len m letzter.

Die Sterbefälle haben Bezug auf
oie Gefallenen und diejenigen, die
ihren Wunden erlegen si:id..Tie Z'f
Htn. oußer Rußland, sind:

Deutschland 1,000.000
.r.mlreich .1,385.300
c ?ster.'eich.Ungarn 800,000

700,700
; litten' 4si0,000

25o,ooo
Eliten J 02,000
'Bulgarien 100.000
Serbien, Montenegro .... 100.000
xir. Staaten 50,000

i'eneralstaschef March meldet fer.
i er, daß bis jetzt 77.152 Offiziere

r.b 1224,507 in der amerikani
Armee ausgemustert worden

nd. Bis zum 20. Februar waren

j2,922 amerikanische Truppen
Frankreich am amerikanischen

' 'c'stade gelandet. Zur Zeit als der
ÄaffensüLi'tand unterzeichnet wurde,

2,056,122 amerikanischer
.ruppen Übersee geschickt worden.

tut bckanutcstk Krank!, oitca haben ihre Unacht In dem
umkink Zustand dcS Blutes, hnvorgcrufkU durch den
geschwachtc Zustand der LcbcnSorgaue.

Forui's

Der Schweinepreis
für öen Monat AZärz

Washington. 1. März.Eiil Be
runter der NahrungSmittelverwal
tling erklärte beute, daß der Mini
malpreiZ der Tckweine für den Mo.
nat März erst spät am Montag nach

mittag bekannt gegeben werden wird.

Gronunff in Alaöriö
wieöer hergestellt

myenttrame
hat ichteiiieSgleiche m die rcbcnSorgaue u stärke daS Btut zn ver
besser und daS Svstem 5 Kftie. ist eii altes, etntackc eauter
Heilmittel, tai nur wohltuend, Bestandteil' enthalt, w!a a, nicht
de Apotheker danach, den es nur nut fnr spialagklltc geliefert.

tsSctt t&bcra ichre! aat i

Tür weisen, ber anderen, mit den

grünlich schillernden Augen, die gerö
tes sind vom Weinen, von schlaflosen,
durchweinten Stächten gerötet.

Sie ist in Witwentrnuer. Keine
wagt zu sprechen.

.Wann?" fragt stockend Hildegard.
.Wann ist er . . Sie kämpft
mit ihrer Fassung.

Acht Tage sind es der," klingt ti
durch die Tränen der andern.

Hildegard schaut auf die Hand der
anderen und
Taun driirfe du - mit deinen tteifeen

Händen
Zum leisten Echlnmmer mir die Llugen

zu.

Ich war wie gelähmt, der Arzt
schloh ihm die Augen."

Eott fei gelobt, durchzuckte es d.

Eo:t sei gedankt, wenigstens
das nicht

Da sieht die andere sein lebcnsaro-sze- s

Bild.
Gnädige Frau, ich komme mit ei- -

ner groben Bitte. Er hat mir im-- "

mer von diesem Bilde gesprochen. Ich
bitte, lassen Sie mir sein Bild. Jh
neu kann es doch nichts mehr sein.
Sie hiven sich doch wegen gegenseiti-ge- r

Abne.gung scheiden lassen."
Wieder möchte Hildes Herz

,!üitte, gnädige Frau, lassen Sie
mir sein Bild."

Hildegard hatte zustimmend genickt.
Tie andere halte innig gedankt, dann
war sie gegangen.

Nun hatte man Hildegard auch das
noch genommen: Ihr tonnte es ja
nichts mehr, fein! Dann lachte sie auf.
zum erstenmal nach drei' Jahren und
dann weinte sie so bitterlich, zum

nach drei Jahren. Nun besaß
sie nichts mehr von ihm, als das Ge-de- n

ten.
Zwei Jahre sind verstrichen, wieder

ist der Herbst gekommen, wieder steht
Hilde einsam am Erkerfenster. Der
Postbote bringt ihr einen Brief:

Gnädige Frau. Sie würden mich
zu Dank verpflichten, wenn Sie das
Porträt, das Sie mir seinerzeit
freundlichst überließen, zurücknehmen
wollten. Es weckt in mir die Erin
nerung an eine traurige Zeit meines
Lebens. Mein Bräutigam wünscht
das Bild nicht im Zimmer und ich
weiß nicht,. wo ich es unterbringen
soll . . ." ,

Hilde läßt langsam das Blatt sin-ke- n.

Nun hat sie beidewieder. das Bild
und den Toten, nun gehören sie ihr.

Trotz des Herbstes, in ihr ist
Wie hatte doch der

Scheidungsgrunde gelautet:

Dr. Peter Fahrne? & Sons So.
vhtcago.Jll.2Z01.17 Washington Ivd.

! gUKkt !, ,ktikskki

Paris. 1- - März ??ch Unter-driickun- g

der Brotkrawallc ist die

Ruhe und Ordnung in der Stadt
wieder hergestellt worden. Kavallerie
patro lilliert die Stras'.cn ab. Tie
Tbeater werden noch eine Zeit lang
geschlossen bleuen. WffiESFPffÄMI" . L"
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mDR. CLARKFeuerwehr erhält höheres schalt.

Tie Feuermehr wird heute ilir
erstes ttehalt im Jahre 1010 erhal
ten. Tic Verzögerung wird reich,
lich durch die 25prozentige Erhö
hung. die das neue Gesetz bewilligt
hat, aufgehoben.

Der schmerzlose Zahnarzt
Erfahrung ist die Hauptsache in der zahn

ärztlichen Wissenschaft

Im Tode geehrt.
' Die Lchenseier siir den allzv'

früh und plötzlich verstorbenen Herrn
Joseph Münch fand heute morgen
in der St. Josephs jUrche. statt.
Seine drei Söhne, Rev. Vater Em
phram, y. , F. M., aus Clene-lan-

Ohio und die Studenten der
Theologie, Paul und Otto Münch
aus Teutopolis, amtieren bei dem
feierlichen Neguiem, das von Nev.
Pater Simon für bic Seelenruhe
des Verstorbenen gelesen wurde. .

Nach dem eindrucksvollen Gottes,
dienste wurden die sterblichen Ueber,
reste des braven Mannes auf dem
katholischen Kirchhof in Siid Omaha
zur lebten Ruhe bestattet. Er nu
he in Frieden!

Ter Herbstwind fährt durch die

Svciae und streut die reten Blätter
auf das Pflaster. Träumend steht

Hildegard am Erkerfenster und blickt

au' die Billenstraße hinunter und
sieht traurig zu, wie die Bäume ihr
Laub verlieren. Sie sieht starr hin
aus.

Einsam und gleichgültig lebt sie

dahin; über im Herbst pa packt eö sie

immer wieder von neuem, da schüt
telt sie das Leid, wie der Wind die

Aeste schüttelt.
Im Herbst war es, im Herbst be

gann es.
Tie Dämmerung schleicht näher.

Hildegard wendet sich vom Fenster, sie

geht langzam, müde und langsam
geyt sie ins Zimmer hinein.

Im Herbst war es. Im Herbst
ver.or auch sie ihr Alles, wie die

Ääume La drauizen; aber über, die

Bäume wird wleoer ein Frühling
kommen, für sie wird es Winter bin
den.

lüiit verschleierten Blicken schaut sie

zu dem großen Bild hinauf, das war
ihr Mann. Ihr Wann, aber er ist
von ihr gegangen, damals im Herbst.

Hiloegaro set sich aus den essel

vor dem Flügel und bückt auf das
fast sprechende Porträt.

So sitzt sie, bis die hereinbrechen'
den Abendschatten sich wie Schleier
über ihre A,ugen breiten.

Dämmerungsstimmung ergreist sie,

schüchtern uns scheu berührt sie die

Tasten des aufgeschlagenen Flügels.
.Ave Maria" klingt klagend durch den
tfaum.

Mitten im Liede hält sie ein.
Sein Lied, warum muß sie es heut

gerade spielen, das Lied, das er so

zerne hörte. Er, der Schöne, der
lÄeiltvolle, ihr Mann, um den man sie

veneidete.

Zwanzig Jahre war sie alt, als er
um sie warb. Zwei Jahre waren sie

zlücklich. Zwei Jahre übte das Ave
iNaria" seine Wirkung aus ihn. Im-m- cr

glättete es seine Stirn, wenn des
Lebens Hasten und Lasten sie ihm

.

Hilde, spiel mein Licd." Oft hatte
er sie gebeten, öfter noch hatte sie es

ihm von selbst gespielt, immer hat es

ihn beruhigt.
Bis ja bis er die andere sah.

Die andere, die lange nicht so schön
kvar wie Hilde. Ader ihre grünlich
schillernden Nizenaugen hatten ihn
fasziniert, hatten ihn nicht mehr

;
Wenn er heimkam, war er zerstreut,

verstimmt, und wenn Hilde sich ihm
zärtlich näherte, schob er sie von sich,
und wenn sie dann traurig sein Lied
spielte:

Hilde, bitte, höre auf!'
Sie hatte es gesehen, gefühlt, wie

er sich von ihr abwandte, sich der an-der-

zuwandte.
Noch ein Jahr hatten sie sich er

gequält, dann hatte er die

Scheidung vorgeschlagen.
Sie erschrak nicht, sie hatte es

Nur als er ihr so beredt,
mit so viel BernunftZgründen, so kalt

R. M. Scllcck van 2'oodbine, Iowa, liefz

Amerikanische
Verlustliste

Washington. 1. Wrz. Nach
'

.'hende Verlmrlifte wurde heute fcc

lznnt gegeben: Vormittagsl'ericht
Wallen 1-- ihren Wunden er

??gcit 7; infolge von Unfällen oder
- t!3 anderen Ursachen gestorben 4;

rankheiten erlegen HG; schwer ver
.undet 11; zusammen 102.

?czchmittagsbericht Gefallen
Ihren ?bjitflprr prfprtPtt 7 in.
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seine Jäbne ausziehen unter Amnendung von

Vapor Mist. Er sagte, cr hätte nie geglaubt,
das; ma.n Zähne obue Schinerzen oder Scha.
den ausziehen konnte. Jetzt ven er, das; es

uahr ist. Man schreibe an ihn., denn er,will
Ihnen von der Anwendung der schmerzlo-
sen Mctliode erzählen.

Wenn Tie ein neues (ebisz gebrancheit. dann versuchen Tie ein
mal nreine .Komfort VIattcn". Tieielbm stlid so dünn wie Fliest.

A.C t Krankheiten gestorben 58:
! i.wcc verwundet 08; zusammen

BliMrd nicht ss schlimm.

Ter Blizzard, der so vielverwre
chcnd begann.' hat glücklicherweise
ausgetobt. Tie niedrigste Tempera,
wr'in Omaha war 3 Grad unter
Null gestern morben 8 Uhr. In
Valentine, Nebr.., waren es 1-- im.
ter", in North Platte 10, aber der
westliche Teil des Staates kam. eben-s- o

wie Wnoming, diel besser weg.
Ter, Eisenbahnverkehr erlitt wenig
Störung, Zweigbahnen selbst waren
nicht gesperrt. Wenig Schnee in
?!cbraska.

"
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gäbe keine Drückeberger bei

Chatcan Thierdn. Wer würde wobl

Wegen eines nenen aazes

wende man sich an die

K
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Z Papier und doch so stark wie Elfenbein.
Goldplatten, Kronen und Bruckenarbeit, die wie natürliche We- -

A bisse'aussehen.
1 Ich habe einen Fachinnnn im Gebrauch 'der .Nöntgenstrahlen.
D die in allen zweifelhaft.',! Fällen ohne crtra Bezahlung ngewendtt
s werden.

Meine nene Lage am 5. Flur, wo ich eiuc der feinsten Offices

ja Omaha habe.

1 Office, 5. Flnr, Par.ton Block, 1. und Farnam Str. Tel. Red 1201

Omaha wird Aeroplanfabrik haben.
Tie Asbmusen Co.. mit 520).000

Kapital, wird binnen 30 Tagen die
Fabrikation von Zleroplanen hier in
Omaha beginnen. Herr Ashmusen,
der von Providenee. R. J wo er
im selben Fache tätig war. hierher
gekommen ist. bat 4 Acker an der
i0. und Center Str. gekaust. Das

ist gegenüber dem zum Landungs.
plake der erkorenen
Felde. ,

.üortlzwest Neady Noofing Company
.?2 Süd ZI. .Straße Harney 2574

Arbeit garant. Leichte Bedingungen

Jeder , verwundete Soldat sollte
'He daran erinnern, dasz die Ein

rArc. ;

I vjeiner sein wollen,
'

Wenn's heißt: CWWÄÄSÄÄÄÄÄIÄÄÄÄIÄÄLIlWÄÄÄ
..Bezahlt Eure Einkommensteuer!"iijimutiijiiut-i-

. iuuiu uu

3la opfere nichk feine Ctsicrlij Mnk)5
Heilte ihren Gatten. Frau I. C.

Corbin von Noöeoe, Tex., schreibt:
Wir sind vollständig zufrieden mit

Forui's Alpenkräuter. Es hat mei
neu Mann von einem 14.jährigen
Mageilleiden geheilt. Ich dachteost,
er würde sterben, so . schrecklich musste
er leiden. Er versuchte fast alles

Mgenicttig Abneigung!

Geduld ist der 'Schlüssel dcS

Erfolges.
Aus der ärztlichen

Prazis. Ein Herr ist draußen,
der Sie spreckzen will, Herr Tokkor."

Ein Patient?"
'

Zo was ähnliches."
Was soll das heißen?"
Auf meine diesbezügliche Frage

hat er geineint, er leide sehr darun-
ter, boS Tie ihm seine Nechnung
schon zwei Monate lang nicht bezahlt
haben!"

Cheyenna Counfy,
Wenn Sie dieselben verkaufen müssen, so bringen Sie die.

selben zu uns oder senden Sie sie uns mittels registrierter Post und
kbir bezahlen den vollen Marktmert und sättige Zinsen unter Be.

rechnung einer kleinen Kommission.

Edwin T. Swobe &. Company
Angelegte Sicherheiten na Wertpapiere

1l07 Woodmr-- vf the World Bldg.
'

Omaha. Rcdraoka

s''!,Mn
dozierend die Richtigkeit ihres Schutt-te- s

klarlegte, wie er als Scheidungs-grün- d

gegenseitige Abneigung nannte,
da hatte sie sich ans Herz gefaßt, als
wollte sie hindern, de.ß es schrie:

,Jch. das Herz, das Herz, das nur K
!!
tl

unter der Sonne, von dem er dachte,
es würde ihm Erleichterung verschal
fen. Er konsultierte einen Arzt nach
dem anderen: etliche sagten ihm, daß
er nicht geheilt werden könne, andere
rieiest ibm, sich einer Cpration zu
unterziehen, andere sagte wieder s

anderes. Wir waren verzwei
felt und hoffnungslos, als ein
Freund uns über Forni's Alpen,
kräuter erzählte. Er versuchte es,
ohne großes Vertrauen darin zu ha-

ben, aber er hatte noch nicht die erste

Flasche ausgebraucht, als er. bemerk,
te, das; es ihm gut tue. Ties ist
drei Jahre her; er ist heute se ge.
sund, als irgend ein airderer Mensch:
er hat einen gesunden "Magen und
kann alles essen, was auf den Tifch
konimt.", Tausende haben ähnliche
Erfahrungen mit diesem , alten, be-

wahrtet Kräuterheilmittel gemacht-E- s

wird nicht durch Apotheken ver
kauft. Cvezialagenten liefern es.
Man schreibe an Dr. Peter Fahr,
uey & Sons Co.. 2501 Baihington
Blod., Chicago. I.

D i e K u n st st e ck t wahrhastiz
in der Natur: meö sie heraus kann
reißen, hat sie.

Die Kokette spielt n Spiel,
bei dem immer mir der Mitspieler
verlieren kann.

Und wenn du dir das Bei
Zerschellst, die Welt, sie lächelt
wenn du fällst.

'Die Klugheit Mancher be
steht darin, daß man aus ihnen nicht
klug werden kann.

Die badische Negierung
ließ srul'er jährlich 2000 Dukaten
aus Rheingolo schlagen.

hi
ill

sur mcy nopsi uno vcvi, icmagi uno
zittert, soll unüberwindliche Abnei-gun- g

für dich empsinden?"
- Aber Herzen sind stumm. Auch ihr
Herz schrie nicht. Sie nickte zu allem

1

li was er wollte ein müdes .Ja"".

Eine außergewöhnlich günstige Gele-

genheit bietet sich jedem, der auf der Suche
nach einer Heimstätte ist und sein Geld

anlegen will, in Cheyenne
County. Tas Land ist rein, gut und ig.

Der Negenfall ist genügend,
nnl stets eine gute Ernte zu sichern. Die
Preise für das Land sind billiger, viel bil-lig- er

als in den nördlich gelegenen Coun-tie- s.

Wir kontrollieren den Verkauf von Tausenden von Ackern

des Landes. Am Montag jeder Woche finden

Führten dahin statt. Wir laden Sie ein, mit uns zu fahren, um
das Land zu besichtigen.'

Tie beste und billigste Land Offerte in Colorado.

Man schreibe um eine illustrierte Beschreibung des Landes
r.'it iliittü.

Agenton werden verlangt iin westlichen Iowa und dem oft.

lichen Nebraska. sowie in allen noch unbesehten Gegenden. Un-

sere Offerte ist eine besonders vorteilhafte, und es stehen uns die

Mittel zur Verfügung, jedem Agemten die Mitwirkung zu sickern

zu? Förderung des Landverkaufes. Unsere Preise find niedrig,
niedriger als andere, welche dieselbe Art Land verkaufen.

Man schreibe um Bedingungen für Agenten.
'

Wegen Einzelheiten schreibe man an irgend einen unserer

7lz?r.tcn oder direkt an uns.

Hustet 55 liatalo0
' Senden Sie 10c in Silber oder Brief-marke- n

für unseren neue steil Früh-jahrs- -

und Sommer 19i9 Sataloq, der
550 Muster enthält von Damen' Fräu
lein- - und Kinderkleidern, treffende
und ausführlich Beschreilnulgeil über
Tamenschneiderei und ebenfalls Winke
über Nadelarbeit, wovon über 30 ver
schiedene Muster von einfachen Stichen
illustriert sind. Alles sind wertvolle
Winke für die Kleidermacherin. Tiefer
Musterkatalog kann , durch die Träger
der Täglichen Omaha Tribüne oder
durch die Post direkt von uns bezogen
werden.. Kein Haushalt sollte ohne
einen solchen Musterkatalog sein. Nur
10 Cents. '

,.('Tägliche Gmaha Tribttne.

Zttrchliche Nachrichten

Dann war er gegangen. Mit der
anderen gegangen. Im Herbst vr
drei Jahren '

Wohl hatte mancher ' die schöne

Hildegard zur Frau begehrt, aber sie

war allein geblieben. Warum mußte
sie gerade heut wieder fein Lied spie-len- ..

Das Lied, bei dessen Tönen er
ihr einst die Strophen zugeflüstert:

ES eilt die cit, eS wird der Mann zum
lörciic,

Äuch du, mein icdlinz bleibst nicht
immer jung,

Tann träumen tok nach alter Leute

Teutsche Evangelische St. PanlZ
Uirche, Ecke 25. und Evaus Str.,
E- - T. tio, Pastor. Gottesdienst in
deutscher Sprache um 10:30 Uhr.
Tonntagsschule um 0:30 Uhr. Kein
Abendgottesdienst.

Ans Barnestoil, Ncbr.
Varneiton, Nebr.. 2H. Febr. Ain

25. Februar bat sich im preise der
luth. St. Johannes (micrnde et.

j, IE,
?? fitrlTiT tnif In ar ( .'in i.... was ereignet, was in so einer klei

nen Gemeinde nicht ost vorkoinmt.
Es trat nämlich , indem Ehestand

j vit..öm ... vib .ii.i.iiurg.
Und kommt der Tag. das Leben mir zu

eiiöcn,
lind ruft man mich zur träumelose

!.
tit Jslrtrt hrlirfi hu mit fc,"rn(tt tnifrt
t Händen

Erste Ev. Luth. ttirche. 1005 So.
20 Straße. Gottesdienst in deut
scher Sprache um 10:00. in eng
bischer Sprache um 11:00 Uhr vor.
mittags. Prof. B Ilse dom Sew
ard Seminar wird predigen. Mo
redliche Gemeinde Versammlung
gleich nach dem Gottesdienst. Am
Mittwoch um 2 Uhr ist rauenverein
Versammlung. Der Inicndverein
versammelt sich um 8 Uhr abends
am Mittwcch.

um itytcn 5ch!;,mmcr mir die Äugen
'!'

il Ber wird ihn, wohl einst die Au i

Meen zudrücken? Sie nicht, die an- -

dere.

Adams ?ros.,
Wivgo nd Colfax, Iowa

W. C. Mangels,
. Fnllerton, Neb.

W. H. Kennedh, .

b'astana, Iowa

Merchant & Zones,
Bsone, Iowa

P. L. & (sn m
Stanton, Mich.

S. 23. l'Zzn'or,
Fontenelle, Neb.

TI RflYALI mExc:Islo:Sp:Ings

Herr Juergen HinrichS mit Frl.
Tricntje Nickers- - Pastor Sttidier
bosszog nach einer Traurcde iiber
Pf. 110. 10? die hl. Handlung im
Hause der Braut. Tarauf verbrach,
ten die geladenen Prmandten und
einige Nachbarn eine Zeit in ange
nchiner Geselligkeit, wobei sich die

älteren Leute über die in Kirche und
ZLelt brencnden Tageösragen unter
hielten und die Jugend sich bei an.
genehmen Spiel ergötzte. Ein cinge
ncbmcs Ereignis in so trüber Zeit.
Mögen bald mehr junge Leute dem

guten Beispiel folgen.
Es bot in den legten Monaten

auch ficht an traurigen Vorkomm
r issen in unserer Gemeinde gcjehlt.
yiück) vor- Iabresschlust betteten wir
eine altere PÜgerin, Fra,l Iah.
Hlddin.i zu ibrcr legten 'Hubt. Tvr.
liQcki Herrn H., Hcstncr, don ein

Tu'chiunt i bestem Manuec-oltc- r

h'.nrrt'Tte. znleyt Herrn H. Hroenter
noch zuriick.ieli'giein nur II. Le

ritj jnhr, hoffen Frau in t ihre dre:
siinbern schon zmn zweiten Mal in

Ättderson & Mcttkkw,
Tekamah, Neb.

j Es klopft, leise tritt das Mädchen
ein. Gnädige ffrau, eine Dame

' wünscht Sie zu sprechen."
.Der Name?'

I Sie hat keinen ?!amen genannt,
eine Dame in tiefer Trauer."

Hildegard entzündet die Säulen-- ,
leuchter. - tzine schlanke Frau, den

j Witwenschleier üb?r dem Gesicht,
schreitet ous sie zu.

Verzeil)en Sie. wenn ich zu so
l später Stunde störe, aber ich tominc

soeben vom Bahnhof und wollte zu-er- st

zu Ihnen."
! .Trf ich bitten.'

Tie Dame schlägt den Schleier zu,
lüll. "Zlt ist es, feit ßnbttf. Sie
tßrr.mt zu ihr. Hilde möchte iit die

Fkvckfeft Amerikanischer Plan.
Ts führende VrholungßHotrl in Excrliior SpringS.
tUmnrt tl tfr ftn 9isf)tbmbtn 1s ss tntf. IftW(i

ii(Mjf. Ikwilchk J!iHU Xail)tlM8i, Unnt k,iik n k,Iu ol'k.

Das Haus der Zuvorkommenheit
und Zufriedenheit

Mäßige Rate
XU m tritt ?,kfi,tlkt JJ;trrtlMlifi n jfflrit e,it,.

Vir laden freundlich ein zu den
Versan nilungen der Ersten Deut
scheu Methodisten Üirchc, Ecke von
S. 11. und'Centcr Str. Sonntag,
schule 10:00 Uhr morgens: det'
scke Pdis.t 11:00 Uhr mvrgcvs:
Iugendbiüld ' Versammlung ':15
nachm.: englische predigt 7:30
abend?, verstunden jeden Mstt.
wach u.n 8:0f Mr abend?. Kings-Kero- l

eriamnili'rck ersten Senn-ta.- i

inl Monat um :()() Uhr ,mch.

iittaa. Mmiomnersammlimg jeden
ert'a tnmcr-Aa- m Monat iiiu
2 N!'r .'acl'mittag. A. . Bvecker.

Pnd. Bchnunz ZU S. 11. St.

Darnard r.lonniGh und E. G. liGok

Tinrikt ttrfanh Agknlc

Aare (f für Äaiionai Oank ttkbande,

.r o 0 s t r; ")l t b- -

Kt.r lummiita ui.l. u tiifiiifcni m utsrtt. .HiiMlJeT.rMitiHf t!t wtfn jjaö.
&t. F. Morrow, Eizcntümer.E. Ersdall, lSeschästSjührer.


