
Seite 5-T- SgIiHe Omaha rJBfinc-25iciig- tafl, bcn 25. März 1910'.
' """ " "'. . I : TKm4-Ht.l,f.- .

nur gegraut. LaK mich jetzt Io3. I -- - - . I r
warmen an feine vier Kinder ver, mitgemacht, ist aber glücklicherweise Adressiert Box B. M.. Tribüne.schrie sie auf, ich will fort, hinaus unverletzt und aesund.-- aebliebcn. 0 31-1- 0Rinder ihrer Wer. Aus dem Paate Fetzt ist er in einem deutschen Heim

und die --Duartiermttttcr sorgt für

zu u)r.
Verzweifelt rang sie niit ihm.

'

In
beiden war der glühende Zorn, die

Haushälterin gesucht.
Aeltlicke Perfon anr liebsten für

kauft.
Am L7. März wird The Walruß

and the Earpcnter gegeben werden.
Hiesige Talente werden bei der Gc
lcgcuhcit von ausivartigcn 'Talenten
unterstützt werden.

Hans Holz, der niehrere Wochen

t ujn, nie Tiic u)ren
Wo E. Riedberg. smj.Aus Csluttwus, Nebr.Z

mM,g eiöenschaft ihres Volkes
aufgekocht.' Aber Plötzlich ließ sie die
Arme sinken und starrte ihn mit dro.
hendem Mißtraue an. ,

cen :e an den Bater bes mnaen T" ' ' 7"" 'r4HmmHmm,M.' Soldaten aesckkiebm fiftf. D , Kl. oer 'mmiat-a- xvow,?
--r ., Aif,tiA...vr,.ur.. iu P ohn. Telephoniert tioiiay(20. Fortsetzung und Schluß.) folgiö ihr von Akt zu 2skt iefet das Vctt hüten mußte, hat jetztEolumbus, Nebr-- , U. März.vüer Hast iniphni fcliio rcrtnrm.SrMrtnrt iKli,--,;n- inTi (. Auf Ai,f.nr,rm Itl- - ..h J'i)l; tÜCC STjlCU)I anIck Dülo&e es. DoloreS. fori. QOiu fiinacfiuna. aa., Liebe, irnn .1 T". nicht tot?

;w. Brugacr reine (je lern abend na ' " y'v'-i-'V- ' i b.i. niiii:! M., ..u Trihimu
gänge aufgenoinmen ,k,.t t: HLlnnUaet feierlich. .JhrGeheinmiS soll in j zügelloser Leidenschaft, in wah. 7 W,L7? .t.;.v. .111. VII. L j V ll&lfclJIWtj

mein Aruit i sicher wie in der sinniger Angst durch die Strafen ZxnZ Fritz und Albert Boldeiiow stich

Denver, woselbst er mit seinem
Sohne L?!elvin zusammentresfen
wird, welcher am Sanistag nacht

des Briefes, damit auch andere El .Aciues HausF,e für arme ran.
VI. .U'ffi. i.,rr... Irnfrir. .W 4 '"' ie uiwivi ip IC

ach Ottawa Kaiisas. verzogen, wofnungSIosern aufslpfrtTTp?- - tern. deren Söhne bort sind, er DeuMe. alte Frau, die durchovnn mym 4v wvi. juutiv oyisl '
C Weit bin. 3or riu rn....iMutter lieben, wie auch ich sie vcr chmerz schon über di slö zwei Meilen von der Stadt eine sahrcn, daß für ihre Jungen gut Nrn!ns,"? nr.h Mmrrm Nwn.raurn curcttc.

H. O. Poster. Rcncr- - und C8?.ehren werd- e- cl schon tue.- - aitfacftoficiw den ?rank an die Lip. wo in Ä Farm käuflich erworben haben. Das gesorgt wird. Der Brief folgt: matismus an der reckten Seite ver
Warmhaus, das ie hier haben, istsundheits.Jnfpcktor der U. P.. war

heute hier, um die Gesellschaftsae ..Obrbiebcr. 12 brur t!)Ik) kriippclt, sucht, ein kleines Häuschen
eins öe? modernsten und ist mi

Sehr acchrtcr Herr Utz! Ihr lie Niit Gatten zum Wohnen. FrauElektrizität und foiistiaen modernvanoe uaa)Zllzcyen bcr Sohn (wir ncnnen ihn der Ein verdient ihren eigencil Lcbcnsuntcr
Marvm Dodcndorf kehrte aeltern slen Einrichtungen versehen

sachheit wegen einfach Fritz) hat ymr, ur aver mazr in oer age, mcuraus Evansto. Jll.. wo cr ds uns Ihre werten Zeilen voni 2Z. als o, höchstens ?8 monatliche M.Aus Grctna. Nebr.North Western College besucht, zu Januar übcrrcicht und cö freut mickne zu zahlen, rgeno cm cmicherHerr John Stahl, ein bekanntereinem cinwoaicnluchen Eiternbcsuch
nach Hause zurück. . besonders, Ihrem Sohn das Heim wird ein gutes Werk tun, der armen

so angenehm wie möglich zu machen Frau zu einer solchen Wohnung zuBürger von Gretna, ist Freitag an
Die Umon Pacific bat c!

und ihm nach Möglichkeit, soviel cS verhelfen, Man wende fich an Fraueinein lLiaganlau plötzlich gestor
ben. Er stürzte auf der Straße nie.Coniposite Phone" in der Fracht

Office erstellen lassen, über welches in meinen Krauen liegt, hier m der Man: Mummn, 2717 'cito 15.oer und wurde totkrank 1116 Haus Ferne sein elterliches Heinr zu erse Str., Omaha.
'

tf
m iXa TirtTirt flirt tat t n Tfl J ,msft&!rZ322Z2!m?m?m'nian direkt mit den Beamten in getragen, wo er bald darauf starb

Omaha Verkehren kann. '
Verstorbene hinterläßt feine MännTVl 'cm SS futsches,, katholisches Mädchen

. ,' mW tr Tinift und Kost bei netwl.mnz Qrtlieb, der laiiniäsirinp
, krau und' mehrere Kinder. sowie

mehrere Brüder. Er war Mitglied
Gärtner von Georne Rambour.
welcher sich am 1?reitaa im St. Marv ocs 'Hlattdcutschcn Vereins. - Der

Fritz als der jüngste liegt mir be- - bolischen Leuten. Angebote un.
sonders am Herzen und ich muß ihn ter K. P. Omaha Tribune.

m

manchmal an mich drücken und cS -

K,ft vd Logis.
macht mir Freude, ih wohlzutun. , DaS drekswürdlaike Eiien'üct Xtict

Verstorbene erfreiiie fich allgemeiner

Se hob bei dm bedeutungsvoll PC icycit. Kt sie
gesprochenen Worten überrascht den Eisig rann es ihr plötzlich durch die &e fi! SÄ?

Pf- - Fragend sah sie in sein Öc Mieder sie griff an die Stirn SaV'L au? Z
sicht. , Gott. Gott, wie kann man bloße Ruhebett iiicbci?

1

Das Auge eines Künstlers sieht Vorstellungen so deutsch, so entsetz. Du imd W&fii-n- sma
,

scharf, Solo, und. das eines Lie l'ch deutlich vor fick? sehen! nicht von?
benden tief. Nmk ich weiß, dak Ihre mWs. geschlummert und geträumt , fWt l

. Mutter lebt, begreise ich eine Ach. bben oder doch krank sein, fiebern. Sjfffc Stelle ' s ae ick, T"chkeit. die mir ebenso räthselhaft Prüfend umspannte sie ihr Hand- - bis ich zurückkomme. Tick von c.wl wundervoll erschien. Ich gelenk Ter Puls schlug zuckend, ser Stunde zu bewach wie mä
' Still, s llll" unterörach sie ihn unregelmabig und dann wieder wall- - Kranke oder Wahnsinniae bewackt.

hastig .Um Votteswillen. wenn te das Blut schwer und stockend durch Denn das schwöre ch Dir bei mei.wir belauscht würden. Bitte, sein die Adern. neni
Wort weiter Wir müssen jetzt not NunMersiel sie die Angst, krank eben 2&iZb$$Mwendig zur Gesellschaft zurückkehren, zu werden r- -, gerade jetzt, wo sich über die Wände dieses 8immerZ bin.

.Morgen? Nein, da mujz ich Nuhe Tolores' Geschick entscheiden mußte, auskommen
haben, ich trete zum erstenmal als Sie stand mühsani auf und schritt Ehe es ihr aelana sieb aus der
matäwaul mzübcmotmr-- ,' einige Male im Mutier auf und Erstarrung, die sich ihr er unt tei-A- ll

ihre Sicherheit war plötzlich nieder. Im Vorubergeheir sah sie nen beinächtia e

ÜJTtft sie nachzu. die Uhr T,r Zeiger stand schon auf aufzrafftn, iTdaß er halb dfv hatte diese1 von aunen
lhre Hand mit Küssen bedeckte. - Schon so spät? Ta hatte jie ja veischlossm

.Ucbermorgm, gleich nach der wirklich geschlascir. : Frau von Tornowökn hörte es
Probe, wollen wir allch ordnen und Sie schob den Spitzenvorhang am kaum. Auf die ungeheure Anfpan-fÄ- 1'

?,cfcr wmig zur Seite und nung aller geistigen und körperlichenAb chicdsdruck zog ie blickte au die Straße hinab. Kräfte war eine schreckliche Rukelhre Hand zurück. Bis dahin..bitte. Jetzt mußte das Theater aus sein, folgt. '
0

um niehr davon," bat sie im Ve- - Von' weitem leuchteten bereits die Er log nicht. Sie ist wirklich
mß' '-t- ?f bu Sehen. Laternen einiger Wagen. - tot tot! 'Wie ihr Vater, wie ihr
' r l s !?d Sie trat zurück und legte sich wie- - Vater - gestürzt tot!" murmelte

t, lorgctj nicht der auf das Ruhebett. S.'ur ein sie. Aber das Wort war wie ein

& W? t pa Augenklicke, dann wollte sie der leerer Schall, ihre Seele nahm nach

?s S S jt Lungser schellen unb zu Bett gehen, dieser Raserei des Schinerzes nichts

to J?- - Tu jedem. Nero zitterte noch die mehr aus. Automatenhaft erhob sie

TTl PfT w Tlslfrt
S nicht ins Theater kom-- Nachwirkung. r.fff! . f r

ihres
i , , Traumes.. Un- - sich. Wie

,
von

e
fremder

. ,
Macht hinge.

Hospital wegen Appcndicitis ope
rierm lassen mußte, koniZtö leider
nicht mehr gerettet werden, indem
der Blinddarnl schon in Eiter über Ich babe uamlich auch em Kind um

richtung.. Seine Beerdigung fand
Sonntag nachmittag von der luthe.
rischcn Kirche aus statt. Pastor
Schmidt von Papillion leitete die

j-- ci Mädchen im gleichen Alter x.
"

?gegangen war. Der Verftorbene er. wie Fritz, welches aber schon verheireichte c,n Alter von 66 Jahren Trauerfeier und widmete dem Ver ratet ist. Ihr Mann hat auch den MuS bnngende Tranrlnge bei Brouno war unverheiratet. ftorbencn einen ehrenden Nachruf,cioerr armon kelirte aus Krieg mitgemacht und ist schwer ver. --

degaardö, 16. und Douglas Str.
mundet gewesen. Sie hilft mir jetzt 7 ; ""
hier int Haushalt, denn es nmcht mir ßn. kaufe gesucht.
hrtsfi i.'s WrTifif J;Pf PTf fn Sosort ein noch sebr gut erhalte.

Frankreich zurück. Er war ein Gliedh von öer Kompagnie K ans Colum . Aus ttansas
US. An: 23. Oktober wurde et in

gut ich kann zu versorgen. Ihrem .Plaü?r Piano. Bor.R. Omaha
Sobn? ober, ls dem iünastpn. ltnif? rioune. 32ol!)t

der Schlacht verwundet und wurde
. LchW, Kansas. ..März.-D- aurzlich m (sainp Dobge. 5Vowa. "

ich, wie gesagt, hier; soviel ich kann, ... ..k.
1;
tS ausgemu tert. Teibert crbält I N

die Mutter ersetzen. ....Prozent feiner Armee Versicherung
S; r;s 2 alle -

der v WrtUl.U UIUUNgei .

froh, daß. '5 I Ln Erkaufen. Ansa.mäbtt. 9

ich heute ganz allein sitze, und meine
Gednken bei ben zerstreut wohne,:,
den Lesern, besonders bei denen,
die ich kenne, weilen, mahnt michs,
einen kurzen Bericht von hier zu
schreiben. Ich kann den Freunden

wegen zeiner crivuiiönng. voe stnect zu linöe i t. Wir iiaven ,m :o 1.kZrau von luer wurde
sehr viel leiden und dulden müs.ourch öas Rots $lmn benachrichtiat.
en. Aber die Zeit, wenn die Sun, "daß sie önrch Erbschaft $25.000 er. mmeucn. öan ich noch acsund bin.halt von ihrem in Dcutickiland W wieder von hier, wwgew, wird r 7 I Iuns wieder traurig stimmen, wir 2Q Baldridge Gebäude, 20baben uns so sehr an sie gewohnt. Ymit cM' .i?

und michioch iimncr mit Schreiben
und Lesen begnüge. Würde auch
gerne manchmal mich draußen in Nach dem Friedensschluß ist es viel IKZSr'", YJt.Xy der gesunden Luft bewcacn. Aberl ei,cht möglich, öfter von Ihnen, ff 7"'" " '

J warn (mm ihr oas totenstarre Zogen, ging fie zu ihrem Schreib.
ch werde, o natürlich werde ich Angesicht des WrchenZ, welches Do. tisch. - ,

' ugerissen lores Lüge trug, vor. , Mit sicherer Hand löste sie den
".ernd. Kaum Hatte sie die leichte Decke Schlüssel von der Kette an ihrem

? ' 3051 ü6cc hs wieder über die Kniee gebreitet, so Halse. leise klirrend sprang das
schwelle lnau. fuhr drunten an der Einfahrt ein Schloß der Kassette auf. VorsichtigSo lebm Sie wohl. biZ morgm!" Wagen voö. hob-si- e die Papiere und zog die

? ?olt'- - lmSll Erstaunt lauschte sie. Es war doch Schachtel hervor. Die Schriftstücke
stammelte er vergehend in Gluck und sonst nicht die Gewohnheit des Mi- - legte sie wieder zurück, die sollte er.anr. r--, e-- - . nisters, gleich nach Schluß der Bor. finden zu seiner Anait und Wut. das

als lahmer Mann muß ich mich sonders von Fritz, zu hören. Mit den Möbel'Neparatur.
mir oer ualu t. die icd an sckönen esten Grüßen verbleibe ich 1 ...lu'm'I'J.

kürzlich verstorbenen Schivager. DaS
Note Kreuz benachrichtigte Red.
e?ranz in BcUwood, welcher es der
Frau Flaxcl übermittelte.

Der Commercial Clib bat am
Dienstag nacht Veamtcnwahl. Jer.
ner wird Hcrr Wolz. State Cynsul
Lincoln Highway Auskunft crtei
lcn über die Fortfchrilte, die im
Bau von Hochstraßen gemacht wer
den. .

. ,

Walter Gas? und Albert Vbillivs!

Frau Peter Jos. Klappert." 0Qß"lJU 7 2 5'.agen ourch die Tur in mein Zim
wer lasse, beaniiaen. und warten. I .v,uv, uui-jiuiii- . zjt,. cciuymie 'V"1- -

irno wSrtTv,; e..a m.cii.um ivi,-- . üumiy sutiiyti.NlaZstfizierte ZlnzeigenZ
bis mich mal jemand besucht, oder
ein auswärtiger Bekannter mir mal
einen Brief schreibt; oder ein unbc.

stellung nach Hause zu kommen. Er Zollte ihre Rache sein. L!un öffnete
pfleate sich meistens, wenn tem? n. sie das Käitck, unh faMt hir Zu verkaufen: Wohl etablier.

Verlangt Männlich. tes Geschäft. Maschinen, und Ge.rannicr Xcser mir schreibt, um
näher mit mir bekannt tu werden. wehrwerkitätte: 38 Jahren imkehrten ain Samstag von CampiT . V . . ikj ... v - .

Srou bon TornotMy hatte tags deren Verpflichtungen vorlagen, im Pulver in ihre Hand. Zwölf an
- Y!Jmt kennendem Kopfschmerz Klub für die ausgestandene Lange- - der Zahl, mühsam, unter mancher

zu Bett .gelegen. Später gegen weile zu entschädigen. Sie überlegte lei kleinen Lügen zusammengespart.
Abend empfand sie so viel Erleickte. eben, ob der Wagen nickt vielloickt Beinahe liebevoll Iah sie iwmi.f

Der Gesundheitszustand ist für fett Gesuchtoogc, a., wo,cw,t sie vor eini. Geschäft. Grund für Verkauf.
Ich .will mich zur Ruhe fetzen.gen Tagen ausaeinustert wurden Leiter für Zweiggeschäft!ni. Kf. k! tu. t.c. i. ... I r . i . ! !... ' '

nach Haufe zurück. Beide waren au Ludwig Wetzet, 125
Norfolk. Neb. , AS-i- d

a, vu0 ic iuj eiycutn um? IN emiwt öurllugelouiiuen uno oer üvclM' nieoer.
leichtes Mrgenkleid gehüllt, auf ih. ster noch inS, Palais befohlen fei, Jetzt ist die Zeit doch wohl ge der andkrn Seite des aros'.en Etablierte Korporation.

Sie trat vor den Svie.irr iMieiongue uegeno, eine Tasse a m Ihres Gatten Schritte imlkommeni. chcs. dochxkam der Waffenstillstand
gerade, in Zeit, daß sie nicht mchr Libttt Bonds.heißen, starken Tee nehmen konnte. Größtes Geschäft seiner Art in der

Ziemlich gut. Das Wetter wechselt
fast jeden Tag, doch es trocknet jetzt,
und das Hafer säen wird bald bo
ginnen. Die Winterkalte ist wohl
vorüber in den südlichen Staaten,
und die Heizöfen könnten, wohl schon
vermißt werden, besonders wo ein
Kochofen im Daus ist.

Der Wcgem5istcr John Vuchmillcr
hat jetzt wieder Arbeit aenua di?

l Nebenzimmer hörte. gel, wo auf der Konsole dm Karaffe
Ovt,t, r.l. V! '.I! r- - I ü n.ir... n...csruit. jiyu tu vie iiionicrc. U'iniiuu xua cc nana. Welt, vor kurzem organisiert für w.i....y?U,..

Das tat ihr gut. ihr blasses, adge-fpannt-

Gesichts belebte fich wieder.
iioa, oer ronr muMcn.

Sekretär Helms erhielt beute ciBlick in sein Gesicht und eine cntiek. Sorgsam mischte sie da? Mor. die Produktion von riesiger patrio- - Kaufe Liberty Bondsliche Analt erkakte sie. Was tnnr vlihirn itt einem (MmVi einem gewi,im Muoen ehagen ischer Arbeit, will ein Zweiggescha tempfand sie die Stille und Traulich, geschehen? Hatte Tolores sich vcr Nun schnell, bevor er Wiederkanu
nen Brief von der StaatsFngenieurs
Office, ihn wissen lassend, daß sie
morgen abend einen Vertreter an

in Omaha öffnen. Äraucht tüchtigen t Bar. Sichere und gesunde Jn
Wege Passierbar .an macken. Auck Roskttnio . 'U WASSfilliM. I , ' -

der Versammluna haben werden der Scction Boß hat jetzt mcbr Ar. SZm SÄMäT! 10Staats Council Lincoln Hiabwan bciter angenommen. Auch der Schuhuno m. M,nck von rrmont, wer.
den ebenfalls an der Vcrfanunlung

Wochen antreten; imstande sein, klei. Geo. SSroeder, 515 Nailway Er
ne Anzahl Verkäufer zu dirigieren,
von denen die meisten durch den po Hange Vlög. Dougl. 3261. tfreiineymen. '

macyer ottsrieg Schulz chat bei
dem nassen Wette? viel Arbeit. Auch
Schmiedcmeistcr Alexander Wolf
hat fast mehr Arbeit, als er tun

Letzten Frcitaa wurde in Bei,
grade Frank Anderson begraben. triotifchen. Charakter der Arbeit an Monumente nd Marksteine.kann. Auch die Zimmerleute werdenHerr Anderson , wohnte vordem gezogen werden werden,, Arbeit auch Erstklassige Monumente u. Mark
einige Monate hier in Columbüs nächst ihre Arbeit vollständig wieder:

betreiben. Auch die flcimacn Taae! für mehrere ausgemusterte Soldaten, steme. A. Bratke & Co.. 4316 Süd
Kaution von $1,000 bar nötia. ab 13 Straße. Tel. South 2670.Bor einigen Tagen mußte er wegen

eines Abszesses in der Hüfte nach
Omaha zur Operation aebrackt wer.

löhncr ficht man täglich mit dieser
oder jener Arbeit beschäftigt. Unsere friTitt fiifcr rtofnlTf M ,

v.ig .ivviv j4.vi yw""T"Tr"7T7MM
Position; nationale Anzeigekampagne GektrilcheS.neme ?iavl im auch aenua Arbei.ven, weiter er leoocy erlag. rer für die Arbeitgeber. .

teil um ,,! yer. ra:cnx . Sie hob das Glas. :
?cben ihr brannte dielhohe Steh. Du starrst mich ja an. Als wllß. Lothar, Tolores, ich grübe Euch!"

lainpe halb verschleiert, cin Tischchen test Dn es schon?- - sagte Herr von ' Sie hob es höher an die Lip.
mit Büchern stand irr erreichbarer Tornowsky, verwuiZdert ihr Zerstör, pcn da sah sie auf ihr Spiegel
Nähe 'und das Feuer im Kamin H Aussehen bemerkend. bild. Grausig, gcspensterhaft er
warf seinen zuckenden Flammcnschcin Was soll ich wissen? WaS ist blickte sie in Fleisch und Blut dag
spielend auf den Teppich. Nachdenk, geschehen?" brachte sie, kaum ihrer Traumbild, wie-- cZ ihr vorhin mit
lich sah sie darauf hin. Sprache nmchtig, heraus. ., dem Aiülitz iljrcs Kindes erschienen.

Den ganzen Tag hatte sie gegrü- - Vin recht bedauerliches Ereignis Sie starrte und starrte, die Augeiz
bclt, immer über ihre eigenen oder vielmehr ein hochtragischcZ, weiteten sich in Entsetzen, ein rasen
Worte: Zu Deinem Gatten muß ich denn zu .

einem solchen stempeln es der Schmerz zuckte in ihrem Hirn
sprechen." Und immer gewisser diese guten Leute, m ihrer Spitze auf, mit beiden Händen grisf sie nach
schien es ihr, daß sie die Furcht über- - Seine Hoheit. Allerdings, die heu dem glühenden 5kopf r-- das Glas
winden, ihrem Kind ftine Siechte ge tige Leistung übertraf selbst hohe Er lag zersplittert an: Boden. Im Nu
den müsse. . , Wartungen sagte cr mit zynischer hatte der dicke Teppich die Flüssigkeit

Was lag denn auch daran, wenn Nuhe, ' , '. aufgesogen. .

ihr Gatte sie verstieß, mit Schimps .Sprich doch, sprich endlich! Als nach einiger Zeit der Minister
und Schande die Lügnerin aus dem Nun, das Märchen, also die un- - die Tür wieder ffnte, um sein
Hause jagte sie ging eben, und vergleichliche Tolores Frcihart, ist Wächtcramt anzutreten, fand er eine
mit welcher Erleichterung wohl. gestürzt. Im Schlußakt, wo sie dem Irrsinnige am Boden kauern, die

Wenn sie in ihren Borstellungen Egmout imraum erscheint, ist an gierig, mit grauenerregender Eilfer
bis hierher gekommen war, malte sie der Schwcbevorrichtung etwas gc tigkeit etwas Feuchtes zwischen
sich in wundervollen Farben das Zu brachen oder gerissen, man weiß daS Glasscherben vom Teppich auftupfte,
samrnenleben mit Tolores aus, noch nicht genau --, kurz, sie stürzte Wenige Tags spater, zur selben
schwelgte in einem wonnigen Borge und fiel mit dem Kopf auf die Kanie Stuiide, als man Tolores' blumen
sühl von Freiheit und Entlastung der offenen Versenkung. Sas Genick überdeckten Sarg in die Erde senkte,
von, aller Heimlichkeit.' Tann aber ist gebrochen, sie ist tot,"

' schlössen sich hinter PriZka von Tor
kamen wieder Zwcisel, ob sie der Ganz langsam, nach u,ü nach hat die Pforten der Jrrcnan.
Tochter, die ohnehin bald einen an i üiT m ki?sm, im nw,,-,;'- , talt.

in Vorbereittmg, die 30 AnzeigenAus viotit) Plane erhielt die Fa.
milie Siudat dis Nachricht vom Auch alle Sorten Handwerker für

Gebrauchte elektrische Mokre.
Tel. Douglas 8019. Le Bron &
Gray. 116 Süd 13. Str.

auf Doppelseiten in lokalen Zeituw
Tode ihrer Schwägerin. Frau Al-
bert Haspel, frühere ftnrn Scnrv

gen einschließt und größte Publizi,
cme kleine Stadt sind hier vertreten:
außer ein' guter 'Uhrmacher fehlt.
Lchigh hat ein gutes Hotel, wie tätskampagne, die jemals in OmahaNudat, deren Leiche nach Columbus

überführt wird. Tgs Begräbnis M Szene gesetzt wurde.alicy in gutes Restaurant, in Ver
bindung mit einer Barbierstube.

Auch der Sckläckter. irnkhem ictit

Advokaten.
H. Fischer, deutscher Rechtsemtvalt

und Notar. Grundakt geprüft.
Zimmer. Hl 8 First National Bank
Building.

indct am Dienstag nachinittaa .Kolossale günstige ' Gelegcnhei
das Fleisch fo teuer ist. macht aute Anerbieten erbeten von solchen, deren

Geschäft, nicht genug einträgt oder

um Mb Zwei Uhr vom Bahnhof
weg nach der deutschen protestanti.
fchen Kirche an der 11. Straße Hilft eicyane. somit braucht hier nie.
von dort aii3 in zwei Uhr nach

manö klagen denn zedcr findet Ar
bcit und Lcbensverdicnst.

mit. den .Kriegsverhältnisfm nich!

harmoniert. Kommifsioiisbasis nü
Bemft Euch be! Euren Einkäufen

oem irauw!- - uatt. lieber die Todes auf diese Zeitung. .Der Farmer wie der Tagelöhner Verdienst bis zu $5,000 jährlichUrsache waren noch keine näheren
encyie emactrotten. Stellung permanent.iqori icp in oer Zioischenzelt feine

Hofarbeit' erneuern oder, bessern
Verkaufsmanager wird helfen, da.5, deren Namen tragen würde, eine gesprochenen Bericht aufgerichtet. .' war kein Wort von allem, was

'.Wodllat mit diesem Bekenntnis, das Als er ms frfcfe 9nrt i.srh7n w Mund verraten, über die Wände lim BloomfielH, Nebr. l Jaucs autailige aus.
Georg Dich! hat seinen Wohn

Platz, den er neben der Adventiven.
Verkaufspersonal zu organisieren und
wird die Eröffnung des ßweighau.

'. . .. .

Blooinfield, Nebr., 21. März. es beaufstchtlgen. Antworten müs.

i den Bater brandmarken mußte, er stand sie vor ihm "3 Zimmers h musgekommen.
X weise. Vor einem Für erhob sich .Was ist Wr?' Wie siehst Tu 2ec Minister konnte aufatmen.

schon in nächster Minute ein Wider, aus?"
' denn von dem einsamen Mann im

i bis sie, zerquält von allem Grübeln, $( wich vor ihr bis an daS Fen Pkarrhaus zu Lcnkendorf wußte er

ie Automobtttirma Buck und
Kirche kaufte, aufs schönste hcrgerich
tet. Die Obstbäume stehen in grader
Linie und die mit Lebenssaft
strotzenden' Fruchtbäume verwrecken

'en vollständige sein, um InterviewGrohmann bat sich aufgelöst. John
Grohman ist nunmehr einziger In zu erzielen. Bewerber müssen rnr

2 Tage nach Chicago kommen, instw
, mu . wm euie ßoo) nislu ster gurütf. Aber zie folgte ihm
1 mehr, bewältigen zu können, sich i Sckritt hüt Sckritt. furrfitfinr. - Ende. eine gute Ernte.vaoer oes Gcscizastes. Seine Popuf .:l''L .. ...'s. ' . . l sr( .s r ' v Unsere Schulen sind auch noch ininiiui vrrvurgr ieiasiser,0lg. icrt und ausgebildet zu werden. WerHeinrich Wowv . lieat ait der
S ncm halb gedankenlosen , Sinyäm Blässe des Todes auf der Stirn.

incrn uberllcö. y , .Du sagtest, Tolores sei tot?"
i -- Bon braunen tönte tas Nollen s? iw,t

'
, , '

Natürliche Frage. vollem Gang und die Kinder machen
unter der Lcituna der berülmrten

das nicht sofort tun kann, sollte fichLungenentzündung darnieder. Er
hat jedoch das Schwerste überstan. nicht bewerben. WcrdaS bare GeldLehrer sehr gute Fortschritte. Mir

für die Kaution nicht hat, oder wcfiqeinr, als Herr che seit dem Krieaewn vno v,i au oem cge oer

12. März nahm sich Lewis
ein Wiziensourt unter Alten und fen Reputation nicht die genauste

I mehrere Equipagen Hexauf. .Ja!" rief er ärgerlich und er Wobby war eBeit'mit der Mutter
I .Sie blickte auf die Uhr. es wtt schreckt zugleich. Die Schauspiele- - bei einer Festlichkeit angekoinmen,

die Zeit zum Theater. Wie sehr be rin Freihart ist tot." die zum Besten der Verwundeten
dauerte sie, durch ihren leidenden Da hob sie die Storni empor und veranstaltet war.

i Zustand heute nicht Zeuge dieses mit einem einzigen langhalleuden
eim mM M ersten Soldaten,

' Wien Triumphes ihres. KindeZ sein Schrei stürzte jie nach der Tür. '

.

sen er anpchtlg wurde, rief er
t t v rtl!

Jungen, wie noch nie zuvor. Es ist Untersuchung vertragen kann, sollteRose das Leben. Ter Verstorbene
war ein angesehener Mann, der die

ivoni auch ein Zeichen der Zeit, und
tut. Daniel 12. erfüllen.

die Briefmarken fparm. DicS ist ei.

Q&tfl&ttgtt '

nzesgen !
EM sollten stets geschickt
werden zur Beröffsntlichung
in der

'
Deutschen Zeitung
Nachgerde weiß jedermamr,
daß diese Zeitung nicht nur
auf der Straße gekauft und
gleich wieder weggelegt oder
weggeworfen 'wird, denn sie
ist in der- -

Statt Gmatza
st schönsten und im wahrsten
Sinn des Wortes

Das Famttkenblstt
Sie wird ins HauS genom
men, nach Hause gebracht und
von ollen Familienmitzlic
dem gelesen im

ne wirklich günstige Gelegenheit, wieKirche hochhielt. Aus gänzlich u, Uebrigens geht hier noch alles sei8 """. i :ccotli ccoot 112 cie cioe erreiaiie. " .
vekannten Gründen hat cr den nian jie in seinem Leben nur einmal'' Sis lehnte sich bequem zurück. In hatte. der Minister sie am Arm ae. . Butter, der ist verwun. nen gewohnten Gang; und wohl je

der versucht, wenn eö nicht zu vielschritt unternsmntcn. hat. Man schreibe oder tclegraphie.i- iLcoamm veMtete sie die Borgange packt. Mit eiserner Kraft hielt ctD.Die' Mutter macht ein Zeichen,un ocaker. i tu Frau John Grohnnnm und Nichte re: President, 008 National' Lifeurvcir to,tcr, es oem andern dorzu
tun. Wohl wird Fleiß und Arbeit.I Sie fall olle Reib? hM MoM I on' u.;nn .. t. u I UlH zu sein. gingen sm letzten Freitag nach

lög.. Chicago. Illinois. 3.2743' ' ' , WiUll A.U4 IIUU1C Kl.i hu-- Znaen ncfi Üt Nökl. .tfU '
VIU' I -- Us t." faaffi sie leise. Du muH iour Eit uur Vcwch ban Kr,i gelobt. Georg Hcrnze..v.k willllljMnjjm. , I. " "

5 lichen Paar den Freiherr von Len. n, m will? ffl6 's,'. ,. dai nicht so laut sagen. Der Mann Heinrich Grohmann. die sich in ei HT w.-.t-
ä t. Teutscher, verheiratet, km? .ff.t.: . . . i . . ' T ' I x k Xncm toiour üüo Sospital von denmaiana lungm mw, m oer chcud gegen ihn wehrend, hervor. "' der, sucht Stelle, um auf einerocs Mtenoamen Len Mann tnn oi h,irT mama, ,ragie oer ine folgen einer Operation für Gal. Teutsche Ortiermtter schreibt an larm zu arbeiten, bei Monat d?r

lenzteine erholt. lie Mttra eines amer. Soldaten.Unit dem mächtigen blonden Haupt, z,. meinem Kinde, das ich verstoßen bs??".ndert, weiß er es denn noch
.1rflr 9fllrtirt in lrnrtmnffi. ,! I . . r..t. ... (v..-- .i

iayr. Man adressiere: S. I. VlaS.x einem hier am Mittwack
v stir-r- . t'iuno vecirugiici Mve ous uru, VVII 7 uvn, iynmr. n.v.r.iqabend abgehaltenen Bürge? Caums Ter Milwaukee Herold" schreibt:T)ttL ckl i k k hinT fs,,rU., Vfrus. ." s !! A"'-'- "iv.w- -

Etcllkngrsuch-Weibl- ich.'?ielding Alfred Utz steht in der 32.f h , ri ll m V . -
-- " i ii.ii wii, iivuj um u; vi t jtiiuu.

wurocn der alte , Btirgernicister H.
F. Eunninaham als Büraermeister

ler ist in der Tat ost nur Stücki Pta? ocn auen ioir, pmujch. alles und wisse: DolorcS Freihart ist Do Division und ist jetzt in Oberpieber Mädchen für allgemeinst 'fortiitnr.und Ewrg Soll sr. als Glied des n Neuwied a. Mein in Quartier.porachtens. was um ihn vorging, lores von TornowLky. mein Kind
I aber doch keine Vorstellung, in wel und das Deines BruderS, Deines
? .hnl 'V'rtlrtVnl II, Kmt't.. I r t . i

ötabtrakes für mn zivciten Bezirk
seit. Keine Wäschcarbeit. Guter
Lohn. Harne L118. Mrs. Non T. Trauten deutschen fitlvjaufgestellt. Beide Herren find dcS

weck.

Im V ? a ni e n. Herr Kan
didat, was wissen Sie von denSiet
tmig!bootcn?"

..NcttungÄoten? TsZ find di?
Geldbriesträger, Herr Profchsrl" -

Er ist beinahe zwei Jahre von sei
nen Eltern. Herrn und Frau Chas.
S. Utz. 210 22. Str., fort. Er bat

, ..uv S ;u.4;, 4)ci.a.ifnni)cit Aruoers, cen oucln tet) coai Byone. 10 No. 39. Str.Amte würdig und sollten gewähltti-n- er Pnrz oas ,a. aelic5t Wt. bis auf Im heutigen
, . . . .M ? t U riAt.u I A. wc.-c-n. .ic uj tas oi.u.ujwi LUt nuj ne 7(19 TCm Tu Y,r T-t-f frtf tntri mit seiner ganzen Kompagnie den iWifma f?"i il ::ij-.- i fff " stHans Pctersen

. juyi.c un, niLxiumiW seine vier ganze K'.ea und chwcren Dienst aute Stkl7un r .s'..,' - "f. HMy4UUhU


