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Wenn Sie nicht anzeigen, wird die Aundschaft, die

Sie verlieren, des andern Anzeigerechllung liezahletl
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10 Ccntö für mehr Auskunft. Frank
Chanchcr, 1621 Curtis Str., Den
der. (5olo. t.f.

fertig mit dieser Neigung, die nur
einem Phantom galt. Ich liebe nur
dich dich holder, süher Liebling.
Deöhalb siehst du mich in so furcht
barer Erregung. Denn wenn du
wirklich geflohen bist vor mir .dieser
Briefe wegen, wenn du darüber ge
weint hast, dann darf ich doch glau
ben, daß es nicht wahr ist, waö du
als Grund . für deine Weigerung,
meine Frau zu werden, angibst
daß du mich n i ch t liebst. Dann hast
du in stolzer Scham gelogen, um dein
wahres Fühlen scheu zu verstecken

dann liebst du mich, Pia och Pia
sprich schnell, löse meine letzten

Zweifel, ich flehe dich an sprich
jetzt die Wahrheit."

Glühende Röte war unier seinen
Worten in ihr Gesicht getreten. In
bangem Erschauern, alö könne sie dieS

alles nicht fassen und glauben, sah
sie ihn on. Und dann sagte sie leise

wie willenlos:
Ja ich floh, weil ich diese Brie

fe gelesen hatte weil ich mich

schämte, einen Mann zu lieben, dessen
Herz einer andern gehörte."

Mit einem unterdrückten Ausruf
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Möbelreparaturen.
'Möbel repariert und neu gepok

stert? Matratzen erneuert: Stühle
mit Nolirsitzen versehen: .Nosteiia.
schlage gegeben. Jnrniturc Nepair
Works, 2010 Farnam Str. ,paren
1062.

Rüg Fabrikanten
Neue Rugs hergestellt
aus allen Tcppichen.
Senden Sie ns Vrc allen Tev

Piche und wir verarbeiten sie zu
hübschen Fluff Nugs" zu folge,!
den Preisen: '

3 bei 6 . ., .$2.00
4 bei 7 . .$3.25 ;

8 bei 10 .,.;,.$0.00;
Wir reinigen und erneuern mich

Teppicke zu mäfügcn Preise.
"B. Polcar & 5ir.

1525 Süd 21. Str. Omaha. Neb.'
64-1- 6.

Medizinisches.

Hämorrhoiden, Fisteln kuriert.
Tr. E. N. Tarry kuriert Hämorr

hoiden, Fisteln 11. andere Darmlei.
den ohne Operation. Kur garantier! '

und kein Geld verlangt, ehe kuriert.
Schreibt um Buch über Darmleiden,
mit Zeugnissen. Tr. E. N. Tarrn.
210 Btt Bldg. Omaha. . 8446

Darm'svkzialist.
Tr. F. A. Edwards. 530 Bee Bldg..

kuriert Hämorrhmden und Fisteln
obne Operation und ohne anäste
tische Mittel. Erfolg garantiert.
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Iosephine Armstrong. 615 Bee Bldg.

210-1-7
Marn Andersen. 605 Bec Bldz.

Douglas 3906. 21617
Kathryn Nickolas. 3024 Bee Blda

Tonglas 1070. 21617
JÄÜÜ.

Miß Allender. 621 Bee Bldg. 0
burismale. ubcrsüssiges Haar uiO
Muttermale für immer entfernt.
Arbeit garantiert. 017
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Nhrumatismns kann
kuriert werden.

Meine Heilmethode ist sicher; gebt
direkt an die Wurzel der Krankheit
und entfernt die Ursache. Erfolgreic-

he Behandlung garantiert. Dr. W.
W Bowscr. 314 Bee Geb., Omaha.

Chiropractors.

Dr. Burborn. Graduierter der Pal
mer-schu- le, 111418 Roe Bldg.

Tel. Douglas 5317. Tamen.Bcdie
iinng. Untersuchnngen frei und ge.
wünscht. 51216.
Trs. Johnstur,? 3 Doktoren, kein

Warten, freie Untersuchung. 2107
N Str., Süd Omaha. 3404 7

Dr. E. F. tmd sepWeNne.
4521 Brandeis Theater, Doug.
las 1310. 4 24 10

(shiropodist.

Spezial-Behandlun- g für ermüde!!
uiid schmerzende ;nsze. I. Gray.
210 Boird Bldg.

l5hiropractic Spinal AdinstmentS.

Dr. Edwards, 24 SFarnam. D 3415

Dr. W. Sf. Knollenberg. Suite 312,
Bee Bldg. Taylor 1936. 3 1 17

Herr 11. Frau Billinghmn. Creiabton
B.. 15. u. Dougl.Tt. Tel. Dgl.7508

r 2--1-17

Tanz-Akndcmie-

Turpin'S Tmiz.Akademie. 23. u.
Farnmn.

Busch & Borghoff,
Tel. DouglaS 8319.

Gnindbefid. Lebe,:?. Kranken, Un
fall und FenerVer,sicherimg. '

ebenso Geschäft Permittelimg.
, Zimmer 1, Grenze? Block.

Südoftcike 15. und Dodge Straße.
mana. Neb?.

ttrabstriiie und Monumente.

Tos neie demsche srnbsteineschäft

nennen es Diebe.

dir wie ein Wegelagerer erscheinen
muk. aber ich glaube, es steht unend
lich viel für mich aus dem Spiel. Mir
scheint, ich bin der Lojung eines al
sels auf der Spur."

Er hatte sie losgelassen nd wollte
die Tasche öffnen. Sie hielt feine

Hand fest und sah ihn flehend an.
.Tue es nicht." bat sie herzzerrei

kenv in Angst und Not.
Er hielt inne und sah ihr in die

Augen, die ihn in diesem Augenblick
unbeherrscht, m angstvoller Liebe aw
schauten. In seinem Herzen stürmte
es. Dieser angstvolle Blick machte

ihm die Hoffnung, die in ihm aufge
ltieqen war. fast zur Gewikheit.

Pia ist in dieser Tasche etwas

verborgen, was dir selbst Schaden
bringen könnte?" fragte er weich, mit
einem Blick, der sie erschauern ließ,

Sie schüttelte den Kopf.
.Nein aber .twas was dir

sehr wehe tun wird," stammelte sie

wie gelähmt. ,

Da strahlten seine Augen ra flam
mender Glut.

.Und das wolltest d mir erspa.
ren? Deshalb wolltest du lieber da

hinunterfpnngen, als mir dein Ge
heimnis zu enthüllen?" fragte er mit
versaaender Stimme.

Gib mir die Tasche wieder," fleh
te sie nur tonlos.

Er küßte ganz leise und zart ihre
Hand.

Nein, ietzt muß ,ch erst recht totf.
sen, was sie enthält."

Sie ank wie gevroqen aur oen
Sitz im Fenster zurück und barg das
Gesicht in den Händen. Er aber öff
nete schnell die Tasche und zog die

Briefe hervor. Die von seiner Hand
geschriebenen sah er nur ganz fluch

tig durch. ' Aber dann sah er noch
einen Brief mit Liane v. Brenkens

Handschrift das Begleitschreiben,
mit dem diese Pia die Briefe über

sandt hatte.
Diesen Brief las er aufmerksam

durch. Und als er zu Ende war da
mit, barg er die Briefe miedet in der
Tasche und steckte diese zu sich.

Tann nahm er sanft Pias Hände
von ihrem Antlitz herab und sah sie

mit brennenden Augen on.
Das also war es! Wann hat dir

Frau v. Brenken diese Briefe ge
schickt?"

Blaß, in rührender Verzagtheit, saß
sie vor ihm und wagte es nicht, ihn
anzusehen. An sich selbst dachte sie

jetzt gar nicht, nur daran, wie er jetzt
leiden müßte.

An demselben Tage, da du nach
Baden-Bade- n kamst und mit Frau
v. Brenken gesprochen hattest. Als
ich mich abends in mein Zimmer
zurückzog, fand ich das Paket mit
den Briefen auf meinem Schreibtisch."
sagte sie leise.

Es wetterleuchtete n feinen Au
gen. Ein tieser Seufzer, on einm
Stöhnen glich, brach aus seiner Brust,
als er bedachte, was diese Briese an
gerichtet hatten.

Und am anderen Morgen flohst
du von Baden-Bade- n. Diese Briefe
hatten dich bestimmt abzureisen?"

Sie krampste die Hände zusam
men und ein Zittern lief über sie

hin. Aber sie biß die Zähne zusam
men und richtete sich auf. Was lag
jetzt an ihr, was daran, daß er auf
seltsame. Schlüsse kommen mußte!
Wenn sie ihm nur hätte das Leid er
sparen können.

Das tut za nichts zur Sache,
sagte sie tonlos.

Da faßte er ihre Hände und preßte
sie an feine Brust.

'

.Pia! Pia!" '
Wie ein jauchzender Schrei brach

das hervor.
Sie sah erichrocken auf, in ferne

strahlenden, leuchtenden Augen hinein.
Laß mich fort, bat sie tonloZ,

von ihrem Sitz herabg leitend...
Er hielt sie bei den Handen fest.
Nein ich lasse dich nicht fort,

Pia. Tu mußt mir sagen, ob du vor
mir geflohen bist, weil dir jenes ehr
lose Weib die Briese eines Mannes
lieferte, der einst im törichten Wahn
geglaubt hatte, sie zu lieben. Sage
mir. ob es das war, daS dich be
stimmte, dich von mir zu lösen. Ach
Pia Pia ich hatte mir zuge
schworen, deine Ruhe nicht zu stören.
so schwer es mir auch wurde, abzu
märten, ob sich dein Herz mir nicht
eines Tages zuwenden würde. Aber
letzt kann ich mich nicht mehr be

zwingen. Tauseno fuße HoZsnungen
sind IN Mir erwacht, seit dieser Brief
zu meinen Füßen flog, als hätte ibm
ein gütiges Geschick "selbst den Weg
gezeigt. Mir ist. als müsse ich nun
mit emem Male klar sehen. Ich flehe
dich on, sage mir. ob dich diese Brie
fe besiiiiimikn, dich von mir loszu
sagen sage ,mir, warum du über
diesen Briefen geweint hast."

Sie sah ibn an. zitternd und be
bevd, und ihre Lippen zuckten, als sie
leise fragte:

.Liebst du sie denn nicht mehr, die
schöne Frau?" .

I

Er preßte ihre Hände cm seine Au
zen. an seinen Mund.

Jtv.n, P,a ich mußte es ler
ncn, jic ja encifn uno cn langn

(39. Ftfttzung).
So hielt er den Brief vor die Au

ßen. Aber schon, als er die Anrede
laöerfchrak ts bil ins tiefste Herz.

.Angebetete, teure Liane!"
WaS war dS? Aeffte ihn ein

Sput? Das war doch einer jener Iei

denschaftuchen Ergüsse. ine er damals
in St. Moritz an Liane geschrieben
hatte an Liane v. Lankom, wie sie

sich damals mt ihrem Mädchenna-
men nannte. Wie gelähmt starrte er

darauf nieder. Wie kam Pia zu die
sem Briefe? Und Gott m Him
mel arum weinte sie darüber?

Plötzlich durchzuckte es ihn wie ein

Schlag. Ohne sich weitn zu besin

nen, stürmte er auf die Ruine zu
und die Treppe hinauf, zu Pia.

Sie schrak zusammen, als sie

seine Schritte hörte, und alö sie sich

umblickte und ihn erkannte, raffte sie

hastig die Briefe in ihrem Schoß zu
sammen und barg sie mit bebenden

Händen in der kleinen Ledertasche.
Noch ehe sie es fertiggebracht hatte,
stand er vor ihr. mit bleichem Gesicht
und unruhig funkelnden Augen. Und

Schrecken in seiner Hand
hielt einen dieser unseligen Briefe.
Sie begriff nicht, wie er m seine

Hand gekommen war.
,Pia wie kommst du zu diesem

Brief?-
-

fragte er außer sich, in maß
loser Erregung.

Sie erzitterte. So hatte sie ihn
noch nicht gesehen, so unbeherrscht und
erregt. ;

,Wo wo hast du ihn her?" frag
te sie statt einer Antwort angstvoll.

Er deutete hinunter, sich mühsam
beherrschend.

Dort unten stand ich er flog
mir vor die Füße aus deinen
Handen. Jetzt sprich wie kommst
du zu dttsem Briefe?

Sie wußte vor Angst nicht, was sie

antworten sollte. Ach, wie er bose
war, daß sie diesen Brief besaß! Wie
ihn der Gedanke aufregte, daß andre
Auge als die seinen und die der g
liebten Frau darauf geruht hatten.
Es erschien ihr jetzt selbst wie ein
Frevel, daß sie diese Briefe gelesen
hatte.

Ich ach ich das kann
ich dir nicht sagen," stammelte sie, vor
Schreck bleich.

Sie meinte, es müsse ihm furchtbar
wehe tun, wenn sie ihm sagte, daß
ihr die Frau, die er so sehr liebte,
diese Briefe ausgeliefert hatte, statt
sie wie rat Heiligtum zu Huten.

Er riß sich gewaltsam zusammen,
als er ihre Angst sah.

Du mußt es mir sagen, Pia. ich

muh eS wissen sagte er ruhig, so

ruhig er konnte. Aber feine Augen
und seine Stimme verrieten, wie es
in ihm tobte. '

Sie preßte das Ledertäfchchen, daS
die anderen Briefe enthielt, unwill
kürlich fest an sich.

Nein ich kann nicht bitte
frage mich nicht bat sie außer

sich.

Seine Augen blickten mit heißer,
forschender Unruhe in ihr blasses Ge
ficht. Er sah noch die Tränenspuren
o ihren Augen.

Doch ich frage dich," stieß er
heiser hervor. Ich muß es wissen

und ich habe ein Recht dazu. Bit
te sage es mir, Pia."

Sie sah an ihm vorbei, als suche
sie einen Ausweg zur Flucht. Sinn
loö vor Angst, daß er die 'andern
Briefe noch entdecken könnte, wollte sie

an ihm vorbei.
Er vertrat ihr den Weg.
Du kommst nicht von hier fort,

bis ich alles weiß!" rief er rauh und
biß die Zähne zusammen.

Da lehnte sie sich zurück in das
Fenster.

So springe ich da hinunter!" stieß
sie hervor und beugte sich aus dem
Zensier.

Seine Augen glühten auf. Ehe sie

fich's versah, hatte er beide Arme
m sie geschlungen und hielt sie fest.

Das war die kleine wilde Pia
von einst. Sie wäre imstande, da
binunterzuspringen, um ein Geheim
nii zu hüten. Aber ich muß es dir
mtreißen ich muß wissen; wie du
u diesem Briefe kamst und
rarmn du darüber geweint hast."

Sie erzitterte am ganzen Körper
nd suchte sich zu befreien. '

Tu irrst ich habe nicht geweint
und der Brief der Brief "

Sie suchte eine Ausrede und fand
tech keine.

Nun?" fragte er, i ihr zuckendes
Besicht herabsehend.

Plötzlich schössen ihr die Tränen
ricder in die Augen.

.Quäl' mich doch nicht frage
mit nicht laß mich gehen ich

werde es dir nicht sagen lieber
jjetfce ich," sagte' sie in höchst Not
uud dabei versuchte sie, sich unbemerkt
btt Tasche zu entledigen. Sie wollte
sie, zum Fenster hinauswerfen. Ader
fit fiel zu kurz, auf de breiten, ein
gemauerten Sitz.

11 H einem raschen Griff faßte er
danach. .

'

,".h w2(t finde ich darin die

&Kr,.Yiiri. ch werde diese Tasche
durchsuch. Lerzeih mir, deß ih

nmn Str., Cinafrn. Mai5 16

Frei 1 Psmid von l!0c G'.inpoiv-de- r
oder Japan Tee mit jeden

10 Psmid des besten

W Packet; für $2.75. Dave'S
Coffce 2'cnilct. 1011 Lcavcnwortt,
Str.. Omalia. Nebr. 2.5,17

Omaha Trcs, k'lub.
Dameii.,üleider gereinigt ..,..$1.50
.'deireli'Aiiüge gereinigt $1.50
Wir zMen Packetvorto für Nück

seiidiiiig. Schreiben Sie wegen
vollstäiidigei-

- Preisliste oder tc
liNilwuiere Sie :i!0, Unsere
Waicu liefern überall in Oinaha
ab. 2225 CliiNiiig tr.

3.27.1

Zement undPflasteMontraktor.

Sachverständiger sucht Austrage für
Zement, und Pflaster . Arbeit,

bwte Arbeit garantiert. Preise ma
szig. Ludwig Schneider, 1213 Chi
Str., Omaha. Nebr. '2 & 17

Hliick bringende Trauringe bei Bro
dcaaardS. 16. und Douglas Str.
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AuRemrS
Jos. Murpkm. Automobil, u. Reifen

Reparaturen. '112 Süd 17. Str.
Pbone Tnler 207. Nacht Tclephon
Red 6791. Mäßige Preise Arbsit
garantiert. 3 6 17

$100 Belohnung für jeden Auto.
Magneto, den wir nicht reparic

reu können. Erfinder der neuen
Baysdorfer Afsinity Sparkplugö,
Q. Baysdorscr, 210 Nord 18. tr.

31 17

Nebrncka Hluto Radiator Repair
Ornte Arbeit, liiähige Preise,
prompte Bedienung. Zufrieden
lieft garantiert. 220 So. 10. Str.
Telephon Doug. 7300. 3 20-1- 7

Auto Klempner.
F. F. Fink, der Nutoilenipner. Spe.

zialist in Herstellung don FenderS.
alolin-TankS- . 316 Süd 20. St?

Tel. Touglos 3570. ö 3 16

Äutg Radiator Reparatur Werke

I. E. Grecnough, 2026 Farnam St.
Tel. Tgl.2A)l. Auto Radiators.

Lampen, Tenders rcparirt. Prompte
Bedienung, alle Arbeit garantiert.

3117
Autos z verkaufe. I?,n Verkauk

gebrauchte Fords imn an Hand.
Wir kaufe dieselben günstig und
verkaufen sie billig. Auto Shop,
1501.3 Jackson Str. Tel. Tylcr 035.

Z 13 17

Automobile uud Wagen.
Lackirerei. Ford Carö $15 u. $20,,

Abbrennen der alten ,,arbe $25
und auswärts. . 'este Arbeit garan
tiert. Tomasek 8z (5o 1003 Süd
13. Str. Pbone Red 6158. Apr. 18

Tekratkr nd Tapezierer.
Joseph F. Uiski, Teutscher Tekora

tcur und Tapezierer. FrcLcoTe.
korztion und Tapezieren. Anstrei
chen. Skizze und KostcnanZch!ä

ge gerne geliefert. Echklassige Ar.
' beit. Preise mäbig. 3011 siidl.

20. Str. Phone Tovisias 7601.
Omaha. 12.51

ß3'l,Ban Arnam Plissee Falten und
Ruops 15. '

Eröjwung am 15. März, auge.
statet mit allen Maschinen zurHer.
itellung von Plissec.Faltcn. .aum
slich.Arbeit u. Knöpfen usw. Unser
Geschäft ist das modernst ailsgestat.
tctsle in Omalia. 336.7 Parton l.
Nordost-Eck- c 16. u. Farnam Str.
Phone Tougl. 3100. I 13 17

Zu verkaufe

320 Acker Homcstesd Land.
Vefte Gelegenheit für einen er.

men Mann, zu einer guten Farm
zu. kommm. Feinster Lodeu. wo
alles wächst. Von 36 Mciletl von
der Eisenbahn . Station, Postoffice.
Store. Holzhandlung und Schule,
Bestes Wasser von 15 bis 30 Fuß,
und genug freies Holz für Fence
Pfosten und Heizung in der Nähe.
Mit $155 ist alles bezalilt. jiommen
Sie gleich oder senden Sie und$25
Anzablung. und ein gutes Stück
Land wird da fein, wenn Sie koui.
men. Zugleich sichern Sie sich den

niedrigen Preis. Später ivird der
Preis viel höher. Xcutfefjr, be

nutzt diese letzte Wftcflnihrii, denn
dieses iiani ist wirklich lehr gut.

MMzmlc 'slnjriQcn
Verlangt Tüchtiges Mädchen für

allgeiiiriiie Haucarbrit. Ü!rzUro
chi'il bei Xa oder abends. Hl 02
Xctnei) Ave. .

Arbeiter ffir Ziickerriil'cnFrldkr.
Wutcr Lohn (jenen jloiitrafr. Cntolm
Einplormicnt Bureau, 121. N. 15.
5tr.. Xd. Xoug. 1112. tf

verlangt Tüchtiges deutsches

Mädchen für allgemeine Haear
t

ooit; einfache Milche, guter Labn.

jkau ($io. H. TInmimel. 401
giid 3S. Ane. 1110
stell egrsuch Ersrklassiaer Bäcker

sncht Stelle. Stadt oder iand. Nach,
zuiragoil unter IS 500, Oma ha Tri
dune. ,

- !: it
Stcllrgesuch Teutsches Mädchen

wünscht Stellung jin Haushalt
wunderlich. R. 2, Maiining. ?ova.

!.:!-- ! 6

Suche für mein Eisenwareu nd

Möbelgeschäft einen zuverlässicii,
nicht zu jungen Mann, der Cr
fahrimg in Klempner'Arbeit hat.
?. F. Bost. Bnron, Nebr. ' ti

Stellengesuch. Norddeutsche emzel.
stehende Frau jm mittleren Alter,

ite erfahrene Nöchin und sauber in
ibrer Küchenarbeit. wünscht Beschäf

tigung als Köchin in der Stadt per
Tag oder per, Woche. ,Mu vlara
Naumann, Nr. 9 tielby vourt, an
22. und Lcavenwortk Str. tf.

suche in der Stadt oder aufwärts
Stellung als Leiter eines kleinen

Hotels. liü'Ä. Ncstaurants oder
Saloons. Habe langiäbrige Ersah
Hing

' und erstklassige Referenzen.
Abt. S. . Omasta Tribune. ts

ilernt das 2'arbierandwerk. er
dient mebr als Lehrgeld in Lehr

-- eit. Haiidwerkozeiig einbegriffen.
Stellung garantiert, slainmt oder
schreibt um Katalog. 1102 Todge.
Try-Cit- y Varber College,

lautes einziges schlachtergeschäft
, in der Ttadt. iwentar fait neu.

iuit 170 Tonnei, Ei-:'- , billig zu vcr
Unkn. Adresse M. (5. R.. Omaba
Tribüne. .. , Mz. 18

Kleider werde gntpassend zu ma-hiqc- n

Preisen angefertigt von

5rai! M. Pietsch. 1135 S. 11. Str.
ti.

lcruchkrte Catfische.

Hochdclikate geräucherte Catsischc.

nach meinem eigenen Präparat znbe

reitet, große Telikatesse: bei gxnrx)
itzeeit, 20. und Missouri Ave. Lud.
feite. Tel. south 161. Avr. 10

Schnell, schnell, nicht sän men!

spczial.Winterofsertc spart Ihnen
25. Unser Lager wurde durch

große Caterpillar Tractor vechärkt,
die Sorte, die im Weltkrieg in Ge
brauch ist. Nebracka Aiitoiitobil

Schooi. 2106 Leavenworth Str.
Red 3110. Mm 1516.

Family Tupply Etore.
1 Quart Portwein. $0.75
1 Quart sütnunel. l.(X)
1 Quart Plackverry Brandy . . 1.00
1 Quart Whiskey 1.25

Regulärer Preis. . . ..1.00
Wir versenden obigen Auftrag.

Erprcb von uns bezahlt, zum Spe.
ziolpreis von $2.75.

-- mitl, & W$tt,
420 Süd 13. -t- rotze, Omaha, Neb.

Wir sind mit geringem Profit
zufrieden. 6 17 16.

lk'tin,iZ k JiU.
Tärm!tMrrac?o.. 7 Patter.

stm Bldg. ' 31817
T. M. sad.'er & 'Son 216

Keeline Bldg. 31817
Advokaten

Wm. Simeral. 202203 Aich :eat'l
BankVldg. 2117

'Urchtsnnwalt
L. H. .ran, 1530 Cito Not'l Bk.
Bldg. Tel : Tnler 1530. ti
Gebrauchte elektr. Motoren. Doug.

laS 2019. Le Bron & Era. 116
2. 13. Str.
Elektrische Artikel. Le Bron bat sie.

Elektrische Motor,. Le Bron stat sie.

Heim. Anständige nüchterne Arbei-
ter finden ein gutes warmes

Heim, Vord. Logis und Wäsche für
5,00 die Woche, bei einzelner, echt

deutscher, sauberer Tirail. Nur sie.
tige Makler linden Ausnahme. Frau
Naumaun. sbeldy Court 9, 22. und
Maf.m Str. tf.

Geschirre, Sättel und Koffer. Wir
machen sie selbst und verkaufen sie

direkt an die Stunden. Warum dop.
pelien Pro't für schlechtere Ware
zahle,,, wen,, Sie erstklassige Waren
m at'r'kreiseii erhalten können?
Alfred (Sernish & Co.. 1210 gar

Gut eingerichtete Farmen zu der

kaufen, zu $50, $65 und $75 jer
Acker, in Antelope Countn, Neb.
Tiefe Farmen können direkt vom

Eigentümer gekauft werden. Ihr
braucht keine Kommission zu bezab

lcn, wodurch Ihr $100 bis $2000
sparen könnt. Das Land ist lauter
schwarzer fandiger Lehmboden, gut
Störn und Alfalfa.Land. Für einen
Spottpreis, 210 Acker für $65, I V2

Meilen, und 320 für $65 den Acker.

3 Meilen von der Stadt. Ich neh

nie 80120 Acker bebautes Land in
Tausch für 320 Äcker gutes Land,
wenn Sie mehr Land haben wollen.
Qdcr tausche gegen Hardware, Mer
chandise Store od. Butcher Shop. We.

gen Iiiforuiationen wende man sich

oder schreibe an Frank Schauer
Hammer, N. 1, Clearwater, Neb.

SaloonPZschaft zu verkaufen.
Ein gutgehendes SaIoon.Geschäft

zu verkaufen, zwischen zwei Pool
ballen und einem Opernhaus gcle
gen: ein gutgehendes Geschäft ir
einer sicheren Stadt: mit oder ohne

Gebättlichkeitcn. Berkaufsgrund: Ge.
siiiidhcitsnn'tand. Man adressiere:
S. P.. Omaha Tribüne. Mai 25

Zu verkaufen.
10 Pferdekraft ('kifolin Maschi

ne, in gutein Zustande. Kann auf
Wagengeitell beseitigt und als trans.
portable Maschine beiiutzt werden.
Preis $12.5, f.'o. b. Omaha.
Tmin Auto Nepair Co.. 910 No.
23. Str., nal--e

Ciiming, Oniaba.
1.1.16

' Z vermieten.
acksteinhans niit drei Räumen und
zwei Acker Land, drei Meilen West- -

lich von Benson: auf 6 Monate für
$30, vorauszahlbar. Anzufragen
3116 Lafaiiette Ave. 4,20,16

Z vermieten Zmei fchim mob
lirrte Zimmer. Frühstück und
Abeiidesse!, auf Wnusch. "Anzufra
oen 250i, Leavenworth Str.

MickkMches,

Omaha Coulervalory of Music. 27,01

Harney Str.. 22 Lckirer. 11 Ab.
teilunsicn: Stimme. Piano, Bio

' line, Tanzen, Sprachen. Malen,
usw. Katalog auf Wunsch.

21617
Bowricius, der deutsche Musiklehrer,

Studios 13-- 1 4- 5 Arlington SSI..

1511 Todge Str. Tougl. 2171.

21617
Photogrnplnsches ,Atelier.

bestellt Familicnbild seht., macht
grostc Freude in künftigen Iah.

ren. Spezialprcis für Konfirman.
,cn. Besucht und' seht, was wir

siir andere getan. $2 d. Ttzd. aufm.

x
Rembrandt Studio,

20. und Farnam Straße.
Unsere wilder verblassen nie!"

310-- 17

Optiker

?!läler. durch die Sie klar und ohne
Beschwerden sehen können. Preise
n,äs-,ia- . Holst Optical Co., 601

Brandeis Bldg. Omaha. - 245-1- 7

Ttttorfter.
ZypewritcrS aller Macharten ver

mietet und verkauft. Leichte Be.
diiigiiiiiien. Vntts Ttivewriter Er
azange. 316 S. 18. Str. Dgl. 6081.

5--1-16

crtmau's ?!tto En,X,nd Bäckerei
212 Nord 16. Str. Teutscher

Kaffeekuchen, beste Backwaren jeder
Art. Zweigstellen: Hayden BroS
und Public Market. 2417
Tas preiswürdigste Essen bei Peter

Runip. Deutsche Ltücho. 1508
Todge Straste. 2. Stock. Mahlzeit

t, 25 XFcnii, tf.

Tampsbädrr fachmänn. Massage
Fettleibigkeit kuriert. The

ÜZiitkiibouse Batbs. 210-212.21- 1,

Baird Bldg. Tel. D. 3158.

Mae Brugmau
Tomv' und chaneibäder. Mnssaao.

Telephon Red 2727. Zimmer
203 LZarbach-ttebäud- e. ts

Tierlieilmittkl und Znrmpulver.
C!,sl,?wcr Heilniittel machen ibren

-- ieliitand gesund: bre Schweine
nd N'nti.b werden frei von

?uj,rmori ind rasch fett werden.
Schreiben Z'e im-- ; am Einzel-beite-

" lie (Äesundbeit Ilires
Weli'sad", bedingt ?s.

ilmnl'a Hone, tattle &
Hoq Remrd Eh.,

1511 Burt str Omaha, rbr.
21 IKüx

nahm er sie schnell in seine Arme, so

fest, daß sie sich nicht regen konnte.

.Pia meine süße kleine Pia
fetzt halte ich dich fest für alle Zeit."
stieß er mit versagender Stimme her
vor, sich mühsam bezwingend, daß er
sie durch seine stürmische Heftigkeit
nicht erschreckte. Aber sie hörte die

raschen wilden Schläge seines Her
zens, und wie von einem süßen
Traum befangen, lauschte sie darauf.

Mit einem Blick, der ihn erschut
terte, sah sie zu ihm auf.

Hans ach Hans kann es
denn sein! Du hast doch Frau o.
Brenken geliebt, diese wunderschöne
Frau so sehr lieblest du sie ich

habe ei doch zu meiner Qual gelesen,
so viele, viele Male. Ist es denn nun
möglich, daß du mich liebst mich
törichtes, schlichtes Ding? Ach nein

nnn es kann ja nicht sein, ganz
gewiß nicht. Man kann doch nicht
zweimal lieben!"

Er mußte lächeln und küßte ihre
Augen.

Kind Kind süßes, törich
tes Kind! Damit hast du dich ge
quält? Sieh mich doch on, blicke mir
in die Augen sagen sie dir nicht,
was du mir bist? Mein Höchstes,
Teuerstes. Liebstes auf der Welt.
Glaube mir niemand hat mehr
Raum neben dir in meinem Herzen.
Es gehört dir ganz allein, fuße, klei
ne, törichte Pia. mit dein goldenen
Herzen und deinem lauteren Sinn.
Mein liebes, geliebtes Kind, wie hast
du mich gequält, wie habe ich gelitten
in Angst und Sorge, dich zu verlie
ren. Fürchtete ich doch, du habest da
draußen in der Welt einem andern
Manne dein Herz geschenkt."

Sie schüttelte ganz benommen vor
Glückseligkeit, den Kops.

Ach nein. Hans nein nur
dich habe ich lieb ich glaube, schon
nt ,ch dich zuerst gesehen. Da wußte
ch es nur noch nicht, dos? es Liebe

war. was ich für dich fühlte. Ganz
gewiß weiß ich es erst, feit ich deine
Briefe las an Frau v. Brenken. Im-m- er

wieder mußte ich sie lesen und
wie habe ich diese tau um deine Lie
be beneidet. Ich konnte nich: fassen,
daß sie dich nicht wieder lieben muß-te- .

Ach Hans ich bin noch immer
so verzagt in aller Gliick'elgkeit.
Was bin ich für ein Nichtscher. gezen
diese wunderschöne, stolze Frau."

Hanö Ried nahm Pias Kopf in'
die Hände und sah ihr tief und
zärtlich in die Augen.

Bergleiche dich nicht mit ihr. mein
Liebling. Ihre äußere Schönheit
ist der Deckmantel für die Häßlich
keit und Niedrigkeit ihrer Seele. Ich
kann nur mit Verachtung ihrer ge
denken. Schau mich nicht so ängst
lich an. kleine Pia. Damit du
ganz klar siehst, will ich dir ent
hüllen, waö wir, dein Vater und ich.
dir gern noch verschwiegen hätten.
Diese Frau von Brenken, die sich
in berechnender Absicht in deine reine
Nähe gedrängt hat unter falscher
Flagge ist die zweite Frau bei
neS Susen deine Stiefmutter."

Pia fuhr, erschrocken auf.
Wie sie war es selbst?"

Ja, meine Pia. Und auch daS
mußt du wissen der Mann, der
sich als ihr Schwager ausgab, jener
Herr v. Brenken, der deinem reinen
Herzen so unheimlich schien er
ist der jetzige Gatte deiner Stief
mutier, derselbe Mann, der deines
Vaters Lebensglück zerstört und
ihm im Duell das Knie zerschossen
hat."

Pia wurde sehr bleich. Wie schütz
suchend lehnte sie sich an seine Brust,
und er hielt sie fest an feinem Her
zen.

Meine Stiefmutker sie hal
meinen Sh'er verlassen um jenen
Mann?"

Ja. Pia, sie hat deine!, Waierlr
Liebe mit ' Lug und Trug gelohnt,
hat ihn zum unglücklichen, menschen
scheuen Einsiedler gemacht."

'

(Fortsetzung folgt.)

Sehr klar. Herr: Wi,
steht's denn bei Ihnen, in der jetzige
Kriegszeit ',ciuf dem Lande mit de,
Beleuchtung? '

Bauer: Guts :
Herr: Woher bekommen Sie ons

Ihr Licht?
Bauer: 2W drrnifc.n hurrfi ii

tfenjiei.

liefert (rbskeine und Monumente )
,,k hcipn l;rci5en A Wriif0.. ......... - ... . . ..V tv k

(n A1C ,?!',? i!i SUr "t.J ttVV'., ' - . ' . . w.i. J lDr.70 Whi. 1rt

cfjibrn 3 Nusk

Wari-r- ofire Lieben in der kalten
Erde begraben, wenn Sie ein Ge
wölbe in einem modernen Man
solrimi kamen können. Denkt,

Nebrae-k- a Maiisolen, l?a.
I. W. Koutckl), Präs. D. 2175
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E b,'z,,l,!t sich, in den .Fi,,'s.
jisizirrten Atizriaeil" der Tribune zu,
ennonciercn.


