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stark' mitnehmen. Wenn st ei nch
tigeS Mädchen war. würde sie sick

dann über seine reellen Absichten

vollständig klar sein. EineS Abend

trat er nach Schluß der Stunde aus
Gunvor zu. die noch auf ihrem Platz

saß und sich einige Notizen machte

.Das heißt man fleißig fein.' lei
tete er das Gespräch ein. indem n
zugleich seine muskulöse Hand nebe

Gunvor auf den Tisch legte.
Ebenso unangenehm überrascht,

tni ihr llwihn fi r au oeiccset iiiieiiMHiiiii5sfiiss3snszmss5
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Dr. E. N. Tarry kuriert Hämorr.
yoiden, Fisteln . andere Tarmlei-de- n

ohne Operation. Kur garantiert
und kein Geld verlangt, ehe kuriert.
Schreibt um Buch über Darmseiden,
mit Zeugnissen. Dr. (5. N. Tarrn.
210 Bee Bldg, Omaha.

DarM'Sprzialist.
Dr. F. A. Cdwards, 530 Bee Bldg.,

Zuriert Hainorrhoideu und, fisteln
ohne Operation und ohne anäste-tisch- e

Mittel. Erfolg garantiert.
2- -21 17

Zement nd Pflaster-Kontrakto- r.

Sachverständiger sucht Anfträiie für
Zement- - und Pflaster - Arbeit,

ute Arbeit fzaraiitiert. Preise ma

ßia. Ludwig Schneider, 1213 Chi-Str- .,

Omaha, Neb. 3.1016

Jife5!
Jofcphine Annstrong. 615 Bee Bldg.

210-1-7

Mary Andersen. 605 Bee Vldg5"
DonglaS L00. 2- -1 6-- ite;

Kathryn NiMolns, 302.4 Bee MdM'
Douglas 107. ' 2 1

(T. firOtlftbUBfl). ;
.Fräulein ötel Sh wir

o ZA
üu), jwt louiumm, tu.,.

I feinen Gif zog btt Graf ri
xes d twist Schutztücher von der

Stuhllehn und fegte ei eilig wieder

aus seine Platz zurück.

,3a, n Mutter kam ja nicht

dankbar genug sein, wenn sie ihr
Kind in ante Hände Lbergeben darf.
Herr ras; dai Leben ist voller Wer

juchung nd Gefahren un em mir
ieOosel junge Mädchen wird oft in

Oerhaimss und Familie hinnnge

zllkgl. die ' Die Baronin
dmßte nicht recht, worauf sie zielen

wollt, aber unwillkürlich waren ihre
Gedanken zu Gunvor hmllbergeglit

tm, die ja, dem Plan ihrer Mutter
gemZß. in ein bürgerliche Familie
lande sollte, Görel dagegen oenn

betreffs deren Zukunft war die Laro
in nun sicher sie bekam einen

Mann, der sie ts dar Handen trag.
Nach einigen ' weiteren höflichen

Redensarten und zierlichen Wendun

ge kamen die hnden, die Mutter
und der Freier, doch schließlich z

dem Punkt, wo Görel hereingerufen
Verben konnte. : ,

Mrten in d ganzen Aufmachung:
ein neuderlobte Paar auf dem Sofa

nd eine lächelnde in einem Lehn
ftuhl ruhende Schwiegermutter, trat
Eunvor ein. Sie blieb einen Augen
blick überrascht au der Tür sieden,
und als ihr die Baronin mit einigen

gewählten Wort die keineswegs
schwerverständlich Situation erklär
te, sagte sie ich als ein in steifem

Ton vorgebrachtes: Ich gratuliere.
Sofort sollten die Ringe bestellt

und die Anzeige in die Zeitung ge
fetzt werden. Görel war ungewöhn
kich lebhaft und offenbar voller Eifer,
mit dem echte sozialen goldenen
Stempel möglichst rasch in die neuen

Verhältnisse hineinzukommen.
.Schon morgen können wir anfan

gen. Besuche zu machen," sagte Görel

vergnügt. O du, eö werde furcht
b titks ,

Doch bet dem Gedanke a ihr
Stastöklekd hie sie beftörzt irme.

Diesel Kleid w einer Erssi Guld
fax ganz nd Kar moiirdig, und sie

mußte sich ein schönes neues kaufen
atürkich im erste KonfektionS

Geschäft. Jetzt konnte sie ruhig auf
Rechnung kaufen.

Der Graf konnte sich nicht satt fe
ben an seiner schönen Braut, nd er

versprach ihr bei jedem zweiten Wort,
das er sagte, goldene Berge? die

olle miteinander
sollten ihr gehöre. Ob sie ein Reit
pferd habe wolle. Ob n ihr Obst
von Ekenöborg schicken solle. Er ha
de ein entzückendes weigeS Fell bei

fforffell gesehen, und sie müsse ihm

einen Zehnkronenschein anzugehen.
DaS würde das .nette, Frauchen'
sich gerne tu. .

Als der Eraf endlich, gegangen
war und halb und halb da! !öerfpre
chen halten hatic, bafe die Verlobung
nicht länger als vier Monate, aller
höchstens ein halbe! Jahr dauern
sollte, setzte sich Eörel an Fenster,
und Gunvor sah, feie sie sich ein paar
Tränen wegwischte.

Die Baronin machte sich eben im

Schlafzimmer zum Arrsgehen bereit,
und so waren dit beiden Schwestern
allein.

.Ja, nun ist mtm ja im Hafen
sagte Görel unerwartet; sie war sonst
durchaus nicht mitteilsam.

.Ich würde tl keinen .Hafen" ven
nen. Liebe Görel, 'du tust mir leid.

Möchtest du dir nicht lieber durch
deiner Hände Arbeit dein Brot ver
dienen und auf Ernst und dos Glück
warten? Dies hier ist' ja alles mit
einander ur falscher Schein und Un
Wahrheit."

.Arbeiten! Ab waÄ denn? Sind
wir dazu etwa erzog worden? Und
warten auf Ernst Z Bist du so

gewiß, defc er mich in zehn, zwölf
Jahren den früher könnte ja
keine Rede davon snn noch haben
möchte? Ach nein, du, da wäre ich

dann eine hohläugige, verschrumpelte
alte Jungfer."

.Aber ist denn dak Aeußere alle?'
versetzte Gunddor heftig.

.Jawohl, meine Liebe, und du
weiht so gut Kit $, daß sich die

Herren nicht in Prinzessinnen aus
dem Glasberg verlieben, ebensowenig
als die jungen Mädchen auf den
Bälle Mauerblümchen fein dürfen.
Ach. es rst retzt gut, so wie es ,st.
Und du wirst sehen, auch dir wird es

noch gefallen.
.Mir?" .

--Ja, denn du nimmst natürlich
Gote, wenn er um dich anhält, und
dazu kann man die Mannn immer
reizen. Du wärest schön dumm,
wenn du nein sagtest."

.So dumm im ich allerdings.
Siebe Gunvor nur diesek

Malmberg S wegen?'
.Ach Unsinn! Das rst eine st

Idee, die ihr beide, du und Mama,
gefaßt habt. Ingenieur Mnlmberg
ist mein Lehrer und damit basta."

Nun, dann iegrene ich roahrhaf
tig nicht, warum du jeden Abend in
diese gräßliche Schule läufst."

.Um etwas zu lernen."

.WaZ willst du damit?"

.Ich will mir irgend eine Stellung
verschaffen."

Aber Gunvor, bist du denn ganz
verrückt?"

.Nein, durchaus nicht. Und daS
kann ich dir sagen, ehe ich Baron
Gote heirate, werde ich lieber noch ein
einfache? Ladenfräulein."

.Du wolltest doch wohl nicht deiner
ganzen Familie auf eine solche Weise
ins Gesicht schlagen?'

.Niemand braucht sich daran zu
stoßen. Wer mich dann nicht mehr
kennen will, muß ti eben bleiben las
fen. Ich aber Kill mir lieber auf
irgendeine Weise mein Brot selbst ver.
dienen, als mich in- - den Ehestand
sperren zu lassen, nur um versorgt zu
sein."

Gott bewahre mich vor deinen An
sichten, Gunvor!" ;

Görel ging empört auS dem Zim
mer. aber nach einer Viertelstunde
steckte sie den Kopf wieder zur Tür
herein und fragte: .Kannst du mir
nicht daS Geld für die Straßenbahn
leihen?'

.Doch."

.Danke, ich tvnde es dir mit ZinZ
und ZinfeSzin! heimgeben!' sagte die
zukünftige Gräfin mit einem vorneh
men Kopfnicken. , Ä

Amor kom ml
I dem englischen' Sprachkursus,

wo die Jugend beiderlei Geschlechts

gleichzeitig unterrichtet wurde, hatte
Gundor zu ihrer großen Bestürzung
einen eifrigen Verehrer. Es roar ein
arobknochiger, breitschultriger junger
Maschinist mit lrästig! Ärbtitsfau
ften und einem gelben struppigen
Haarschopf über der biten Stirn.
Seine Augen verfolgien Gunvor wie
die eines treuen Hundes feinen Herrn,
und ebensowenig wie der dinbeinige
Kamerad eine Ahnreng do der

Ueberlegenheit seimS Herrn in Be
ziehung auf irgendeine Rangstufe hat.
ebensowenig hatte PerErik Nordin
daS geringste Verständnis dafür, dah
Gundor Hartvig für ihn etmaS Un
erreichbares w. Er hielt sie für die

Schönste und Zieizendsie von allen
den Mädchen in der Klasse, und ob

gleich sie begreiflicherweise etwas
schlichter war was bei ihm selbst
übrigens auch der Fall war ,
meinte PerErik, sein Glüik bei ihr
versuchen zu können. ' Er hatte einen

gu!k Verdienst, sah selbst nicht wie

eine Vogelscheuche aus und würde
sich, wenn Gunvor ja sagte, in fünf
bis sechs Jahren gut einen Haus-stan- d

grüriden können.

Zuerst ollie er ße indes ins The.
aier einladen und dann, falls sie ein

bißjkn .Gzudi' kkntnNv. auf den

Ball des Zmvß .Einigkeit macht

! wäre, wenn einer seiner Diener der
Gleichgestellten hatte spielen wollen,
schaute Gunvor auf. und sie würd

dunkelrot, denn in diesem Augenblld
fielen ihr ihrer Mutter Worte übe,
den Schuhmachergesellen ein. Domalk
hatte sie so rasch eine Antwort bei de,
Hand gehabt, aber in Wirklichkeit

hatte sie nie gedacht, es könnte ihr
etwas' Aehnliches widerfahren.

Der junge Nordin faßte indes ihre
Verlegenheit ganz anders auf und
lächelte geschmeichelt.

.Sie gehen doch wohl gern ms
Theater, Fräulein? Wollen wir uns
nicht einmal zusammentun und uä
die .Geisha' ansehen? Am Sonntaa
haben wir natürlich am besten Zeit,
und das .Blech" für die Billette hab'
ich. Sind Sie einverstanden?'

Ganz zuversichtlich stand er vor
Gunvor und erwartete eine strahlen

de, dankbare Annahme.

Aber Gunvor dachte anders. Mit
Blitzesschnelle erfaßte sie die Einla.
dung als unverschämt, unsinnig und
aufdringlich. Wie konnte er es wa
gen, ihr, mit einem solchen Vorschlag
zu kommen? Aber Per-Eri- k starrt

froh und geduldig wartend da, bis
sie ihr schüchternes Entzücken öber
wunden und er die ersehnte Anlwor
erhalten würde. Daß er irgend etwa!
verbrochen hätte, konnte er sich ga,
nicht denken.

Gunvor schluckte und schluckte a
ihrem Aerger und ihrer Empörung
aber ihre Stimme klang doch noch

etwas hart und erregt, als sie erwi-

derte: .Ich kann nicht verstehen, wü
Sie sich einbilden können, ich würd,
mit Ihnen ins Theater oder zu sons.

einem Vergnügen gehen, H?rr Nor
bin! Es ist eö ,st sinnlos.' Unk
mit einem kaum bemerkbaren, Grus
ging sie an ihm vorüber. Nordin fak

ihr nach und murmelte: .Pogkau
send, sie war ja gc,nz rabiai! Aha
die hat den Hochmutsteufel im Leibe

Na. vor mir ist sie nun sicher!'
Gerade an diesem Abend naie,

Eunvor und Als seit mehreren Wo
chen zum erstenmal wieder auf de,
Treppe zusammen. Er hotte Wort

gehalten und ihr nicht das geringste
Entgegenkommen gezeigt; aber das
sie noch immer in die Schule ging
trotzdem sie einen reichen Schwage,
bekommen hatte, nahm ihn für si'

ein, und als er jetzt sah. wie errei!
sie war. und der Zufall sie eben

sagte er zu ihr: .Nun
jetzt geht es Ihnen ja in allen &a
chern recht gut, Fräulein Harwig

,O ja.' versetzte sie kurz.
Sind Sie noch immer beftied'a!

von Ihrem mutigen Entschluß 5

.Nein, es ist wohl am besten, wen?
ich ein Ende damit mache."

.Sooo und warum denn?'

.Ich passe nicht für die Schule,
und sie paßt nicht für mich.'

.Sind Sie wieder auf dem alter
Punkt? Ich hatte um Ihrer selbs
willen gehofft Sie würden schließ!:

über diese Grillen hinwegkommen.'
ES sind kein Grillen! Man kann

sich doch auch nicht alles gefallen las.
fen."

.Und waS alles' ist Ihnen denn
heute widerfahren? Der Unterricht
ist doch recht friedlich verlaufen.'

.Ja. und wenn man nach den
Stunden gleich zu, Luft werden

könnte, würde ich gerne weitemachen,
" 'aber - ;:

.Aber nun sehen die männlichen
Kameraden geben Sie acht auj
das Wort Sie geradeso an wie
die ander, Mädchen.'

S ehe!
.Nun, es . kann je, geschehen, daß

die Äecken sich auch eine Frage er
lauben.' Alfs Stimm wurde immer
ironischer.

,CH, ich weiß schon. waS Sie den
km. Herr Ingenieur'. Aber ich du!de
keine Aufdringlichkeiten und und

.Ich habe gesehen, daß Herr Nor
bin nach der Stunde zu Ihnen trat,
ober ich kann mir kaum vorstellen,
daß er aufdringlich gewesen wäre.
Sie sind ein paarmal freundlich ye
gen ihn gewesen, haben ihm Ihre
Notizen geliehen und ihm einiges er
klärt, und wie soll nun er mit seiner
einfachen, aufrichtigen Natur die
Grenze festsetzen können, wo der K'
merad aufhört und Fräulein vrn
Hartvig anfängt. Das können Sie
nicht von ihm verlangen. Maxchma!
sind Sie wahrhaft kindlich anspruchs-voll- ,

gnädiges Fräulein. Worin be-sta-

denn fein Verbrechen?'

.Er wollte mich zur .Geisha' in?
Theater einladen.'

Alf lachte selten?. Gunvor konnte
sich nicht erinnern, ihn je lachen gk'
hört zu haben, und sie schaute höchst
verwundert auf bei dem leisen. un
gewohnten Lachen, daS sich zuerst
widerwillig- - hervordrängt?, dann lau
ter wurde und sich schließlich n ei
nem herzlichen, melodillben Ausbrüch
von unterdrückter Heiterkeit Luft
machte.

trtZeijgng fslt.)

M.Mzlerle Mzcigm
Verlangt. TüchtMs Mädchen

silr allgemeine Hausarbeit: nuter
Platz und guter Lobn, lelephoilisch
anzufragen jeden abend bis halb
neun: Harncy J!Z9. 4.1:5-1- 6

ttefncht. Gutes Mädchen für
Hausarbeit, I'olin $20 per Monat,
ttutcs Heim, Schipserlmg Vakern.

Ttromsburg. Neb. -1 G

Verlangt. Guter Mann für
Aarinarbcit, bei gutem Farmer in
der Nähe Omahas. C. 21., Omaha
Tribüne. ' 4.17-1- 0

Verlangt. Junger Mann, 21 bis
22 Jahre alt. zur Besorgung der
Post und Unterstützung des Exp,
dienten. Anzittragen unter B.
öl. Omaha Tribüne 443-1- G

Achtung, Zuckerrüben Arbeiter!

Tvezialzug nach Minnesota am 1.
Macl-l- t jetzt Kontrakt ab. Omaha

Emplohnient Bnrean, 121 Nord 15.
Str. ts

Suche für mein Msenwaren- - und

Möbelgeschäft einen zrerlaisigen.
nicht zu jungen Mann, der r

sahrmtg in Klcntpiier.Arbeit hat.
ff. F. Voß. Byron, Nebr. N

?uche in der Stadt oder auswärts
St?!luna als Leiter eines kleinen

.atels. Klubs. ' Restaurants oder
SaloonS. Labe langsähriae Erfah

rung und erstklassige Referenzen.
Adr. S. S. Omaha Trioune. ts.

iÄlück bringende Trauringe bei Bro

degaards, 16. und Tonglas rr.

2117
Ttellegesuch'. Teutscher Maschi- -

mnschlosser. mit i,cb,chilldildl,ng.
wünscht Stellung. Spricht englisch.

Angebote erbeten mit Lohnangabe
an Karl Merting. Iillcy. Neb.

1 1 5

Schnell, schM, nicht säumen?

Spezial.Winierosfcrt!! spart Jlmen
Unser Lager wurde durch

große Caterpillar xctti vernarrr.
die Sorte, die im Weltkrieg in Ge-

bräuen ist. Nebratkci Automobil

School, 2ivG Lcavenworty fett.
Ncd 3110. Men 15 lb.

Herrenschneider

I. A. Lindguist. 501 Parton
Block. 7-- 1 --Ist

Family -u- pply Store.
1 Quart Partwein....... ,...?0.7.,
1 Quart Künrmel 1.00
1 Quart Blackberry Brandy . . 1.00
1 Quart Whiskey.. 1.2a

Regulärer Preis!... 54.00
Wir der enden obigen Auftrag,

Erpreß don unS bezahlt, zum Spe.
zialpreis don 8.75.

'k, p i. crem un a: crcpitr,
420 Süd 13. Straße, Omaha, Neb.

Wir sind mit geringem Profit
zufrieden. 61716.

Advokaten.

Wm. Sinieral. 202.203 First Nat'l
Bank Bldg. 2117

Nechtsauwalt
L. H. Kreuz. 1530 City Nat'l Bk.

Bldg. Tel.: Tyler 1530. tf

Friedensrichter.
H. H. Claiborne. Rechtsanwalt.

51 9 13 Parton Block. Rechtssa
chen und Notariellen Angelegen!),
icn besondere Aufmerksamkeit zuge
wandt. -- 1'17

Elektrisches

Gebrauchte elcttr. Moloren. Doug,
las 201S. Le Bron & Grau. 116

S. 13. Str. -

Elektrische Artikel. Le Vron bat sie.

Elektrische Motore. Le Bron hat sie.

Geschirre. Tättel und Koffer. Wir
inachen sie selbst rnd verkaufen sie

direkt an die Kunden. Warum dov.
pelten Profit für schlechtere Ware

zahlen, wenn (ext erstklassige Waren
zu Fabrikpreisen erkalten können?
Alfred Cornish & Co., 1210 Far-na- m

Str., Omaha. ' Mai5 16

Frei 1 Pfund von 60c Gunpow.
der oder Japan Tee mit jeden

10 Pfund des besten
per Vacketpoit für $2.75. Dave'S
Cossee Market. 1611 Leavcnttotth
Str. Onialia, ?übr. 2,5.17

Omaha Treg Club.
Tamkn-Kleide- r gereinigt $1.50
Serreu-Ailzu- ge gereinigt . $1.50
Wir zahlen Packet porto

' für Rück-send-

Schreiben Sie wegen

vollständiger Prei?l!',e oder
Sie 3!!0, Unlere

Wa,ir liiern überall in Qmalia
ad. 2225 luming Etr.

lundkeitSzustand. Man adressiere:
F. P.. Oiuada Tribüne. ' Mai 25

Zu verkaufen. Ich wünsche mei

ne 161 Acker in Thaycr County,
Neb.7 zu verkaufen. Gute Bcdingm,
gen.'Alle Gebäude, guter Brunnen
,mt Pumpe und Windmühle tior-

banden: in deutscher Vkochbarschaft,

iys Meilen von evangelisch-luther- i.

scher Kirche, 3 'Meilen' vom Bahn.
Hof. , lln nähere Auskunft schreibe
man an Chas. Guthals. Elbert,
Cola.. Eiaenlümer. 4.11.16

ttcschäftsanfgabe wegen Alter. -

Eine gutgehende Ziegelei zu vcr
kaufen oder zu vermieten. , Nehme
auch einen guten Teilhaber oder ei

nen erstklassigen Bormanii. Muß
alle ' Zicgeleiarbciten '. vechehcu,

' und

auch Jngeuieur sein.' 'Bin hier 30

?ahre im Geschäft und habe nie

Ziegel zu viel machen können. Muß
mich wegen Alter und Krankheit vom

Geschäft zurückziehen. Herman Ben

icn, WiZner. Neb. 4-- 1 6

MnHAischeS.

Omaha Confcrvatory of Music, 2301

Harney Str.. 22 Lehrer. 11 Ab.

teilungcn: Stimme. Piano, Vio

line. Tanzen. Sprachen, Malen.
usw. Katoloa af Wunsch.

Bowricius. der deutsche Mustklehrer.
Studios. 13.11.15 Arlington Bl,.
1511 Todge Str. Tongl. 2171.

2-- 1617

Photographisches Atelier.

Bestellt Familienbild seht, macht

große Frende m künftigen Iah.
ren Spezialpreis für Konfirma.
den. Besucht und seht, was wir
für andere getan. $2 d. Ttzd. anfw,

Rembrandt Stndiii,
20. und Farnam Straße.

Unsere Vilder verblassen nie!"
3 10-M-

Optiker.

Glaser, durch die Sie klar und ohne
Beschwerden sehen können. Preise
mäßig. Holst Optical ?.. 691

Brandeis Bldg. Omaha. '

TypewriterS.

ypewnters - aller Macharten vc?.
mietet und verkauft. Leichte Bc.

dingungcn. Butts Typavritcr Ex.
cyange. 316 S. 13. Str. Dgl. 081.

5416
RELIAXCE RIBB0X & CARBON CO.

15tK & Howard Street.
Type-writ- er ribbons 3 for $1,00.

Carbon paper per bor 75c. We eil

good, reliable gooda. A trial order
will rnake oa a Bteady customer.

Ortman's 9Jen lZnnd Bäckerei-.2- 12
Nord 16. Str. Deutscher

Kaifeeknchen. beste Backwaren jeder
Art. Zweigstellen: Hayden Bro
und Public Market. 2417
TaS preiswürdigste Yssrn bei Peter

Nump. Teutsche Küche. 1 508
Dodae Straße, 2. Stock. Mahlzei-te- n

25 Cents. tf

Bader und Massage.

Mae Brugman
Dampf, und Schauerbäder, Massage,

Telephon Ncd 2727. Zimmer
2M Karöachebäude. tf

JTilMmkj
Sunflower Heilmittel machen ihren

Viehstand gesund; Ihre Schweine
und Rmdriih werden frei von
Würmern l ud rasch fett werden.
Schreiben Sie uns um Einzel.

, heitai. Tic Gesundheit Ihres
Biehstand'! bedingt es.

Omaha Horse, Cattle &

Hog Remcdn l?

1511 Vnrt Str., Omaha, Nebr.
' 21 Mai

Möbelreparatnren.
Möbel repariert und neu gepol

stert: Matratzen erneuert: Stühle
mit Nohrsitzen versehe: Kustena.
schlage gegebn,. ' Furnitnre Repair
Works, 20 10' Farnam Str. i&nrwti
1002.

' ZInq Fabrikanten
Neue Nug hergestellt
aus alten Teppichen.
Senden Sie uns Ihre alten Tcp.

piche und wir verarbeiten sie zu
hübschen Fluff NngS" z folge,!
den Preisen:

l'. bei 6 $2.00
4 bei 7 , $:j.25
8 bei 10 $0 00
Wir reinigen und .erneuern auch

Teppiche zu mäßigen Preisen. "

W. Polcar &

1525 Süd 21. Str. Omaha. Neb,
6.1.1

sbijistsTe

morrhoide, Fisteln kuriert.

Tckaraten? und Tapezierer.

Joseph F. Äisch Teutscher Dckora
teur und Tapezierer. Fresco-D- e

koration und Tapezieren. Aiistrei
chen. Skiz.zen und Kostenanschlä-g- e

gerne geliefert. Erstklassige ?lr.

beit. Preise mäßig. 3011 südl.

20. Str. Phone Douglas 7601.
Omaha. 4251

ifrr
REC'JCE IMr EXPEKSE

;

fPJr'SbSM I)üBltlrl mV--At

me t. X rnll1 ', c
6 !?- -

lg. fl BW VW", v,

bow. B r im tir l I
ttt. th o'hur Mt ttt.

'(IM TIRB
rmmtm Mtm. OMl

. i 42516
Auto Repair Shop

Jos.' Murphy. Automobil, u. Reifen

Reparaturen. 112 Süd 17. Str.
Pbone Tyler 207. kacht.Telephon
Red 6794. Mäßige Preise Arbeit

garantiert. 36 17

?l'U0'Lackieren.
B. B. Briasis. der Auto.Lackierer,

lackiert Ibr Auto, und lackiert es

gut. 31 8 Süd 20. Str. ts

$100 Belohnung für jeden Auto.

Magneto, den wir nicht reparie
ren können. Erfinder der neuen

Baysdorfer Asfinity Sparkplugö.
0. BayLdorfer. 210 Nord 18. Str.

3117
Nebrabka Auto Radiator Repair

Gute Arbeit, mäßige Preise,
'

prompte Bedienung. Zufrieden
beit garantiert. 220 So. 19. Str.
Telephon Doug. 7330. 3.20-1- 7

Ato Klempner.
F. F. r?iiik, der Auto.KlemPner, Spe.

zialist in Herstellung von FenderZ.
?,osolm'Tmik. 316 Süd 20. St?
Tel. TouglaZ 3570. ö 3 16

Auto Radiator Reparatur Werken

I. E. Greenough, 2026 Jarnam St.
Tel. Tgl. 2001. Mo Radiators,

Lampen, Tenders rcparirt. Prompte
Bedienung, alle Arbeit garantiert.
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Autos zu verkaufen. Verkauf
gebrauchte Zords imm?r an Hand.

Wir kaufen dieselben günstig und
verkausen "sie billig. Auto Shop.
1501-- 3 Jackson Str. Tel. Tyler 935.

31317
Automobile nd Wagen.

'

Lackirerei. Ford Cars tzlö u Z0.
Abbrennen der alten Farbe $25

und auswärts. Beste Arbeit garaii
tiert. Tomasek & $., 1003 Süd
13. Str. Phone Red 6158. Apr. 18

Plissce Falten.
Ban Arnam Plisice-Falt- e nd

' Knopf Co. '

Eröffnung am 15. März auge.
statct mit allen Maschinen zur Her
sjcllung von Plissee.Falten. Saum
stich.Arbeit u. ni!zpfen usw. Unser
Geschäft ist das modernst misgestat.
tctste in Omaba. 336--7 Parton Bl.
Nordostkckc 16. u. Famam Str.
Phone Tougl. 3109. 31317

Z verkaufen

Falls Sie Eigentum verkaufen,
vertauschm oder vermieten wollen,
schreiben Sie nur an P. F. Sydöw
Llgencq, Zimmer 671 Brandeis
Building, Qnnaha. Neb. Telephon:
Red 8132 16

320 Acker Homestead Land.
Beste Gelegenheit für einen ar-

men Mann, zu einer guten Farm
zu kommen.

'
Feinster Boden, wo

alles wächst. Boi: 3 6 Meilen bon
der Eiseiidahn . Station, Poftoffice.
Store, Holzhaiidlung und Schule.
Bestes Wasser von 15 bis 30 Fuß.
und genug freies Holz für Fence
Pfosten und Heizung in der Nähe.
Mit $185 ist alles bezalilt. Kommen
Sie gleich oder senden Sie und $5
Anzahlung, und- - ein gutes Stück
Land wird da sein, wenn Sie kom

men. Zugleich sichern Sie sich den

niedrigen Preis. Später wird der
Preis viel höher. Deutsche, bc

nutzt diese letzte Gelegenheit, den
dieses Land ist wirklich kehr gut,
10 Cents für rnichr Auskunft. Frank
Chancher. 1621 Curtis Str., Den
ver. Colo. t.f.

Solooneschäft zu verkaufen.
Ein gutgehendes Salon!schäft

zu verkaufen, zwischen zwei Pool.
I'allen und einem Opernhaus gclc
gcu: ei gutgrkendes Gescl.ft .,

ciner sicheren Stadt; mit odr ohne

Elcktkisss. ,"'!

Miß eilender, 621 Bee Blda.
durtsmale. überfüssigeS Saar un:
Muttermale für immer entfernt,'
Arbeit garantiert. 21017

ßhinactos.
Dr. Bnrhorn, Graduierter der Vali

mer-Schul- e. 411.418 Noe Bld?
Tel. Douglas 5317. Tamcn.Bl'dik.
mmg. Untersuchungen frei und ge- -
WUNM. ö 1L' 16

Trs. JohnflonA 3 Doktoren, kein
Warten, freie Untersuchung. 2407

N Str., Süd Oinaha.

Dr. ?. F. und Iosephine"?
4524 Brandeis Theater. Toi,.'
las 4319. 421 IC

Chirovractik Spinal Adinstment.

Dr. Edwards 2i ÄFarrtrm T '- ' -

Dr. W. G.. Knollenberg. Suite ui
Bee Bldg. Taylor 1 936. 3. 1 .1 7

rn li. Frau Billingham. Creialitoi,
B.. 15. u. Tongl.St. Tel, Dgl,750
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?onz?lkademien.
Turpin's 23. u.

Farnam.

Jln.stiliil('- -

Guarantee 'Äbstract (5oT, 7"Patter.
son Bldfl 31817,

Z. M, Sadler .k Son 216
Keeline Bldg. 31817

Busch & Borghoff,
Tel. TougloS 3319.

Srundbefitz-- , Lebens. Kranken-- , Unf-

all- und
ebenso Geschäft? Vermittelung.

Zimmer 1, Frenzer Block,
üdostecke 13. und Dodge Straize.

Omalia. Nebr.

Grabsteine nd Monumente.

Das neue deutsche rabsteineschgft
liefert Grabsteine und Monumente

zu billigen Preisen. A. Bratke k'
Co.. 4316 Süd 13. Str. Tel
South 267Ö.

Leichenbegängnisse.

Warm Ihre Lieben in der kalten
Erde begraben,, wenn Sie ein Ge
wölbe in einem modernen Mau ,

soleinn kaufen können. Denkt, un
tersucht. Nebraska Mausoleum Co.
J.W. Koutsky. - Präs. D. 2175.
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Werde Sie diese? Jahr bcruen?
Lassen Sie mich Ihnen helfen, die'

Pläne und Kchen Ihres neuen
Heimes ausmarbeiteu. Nat in fi-

nanzieller Angelegeulieit. Auswahl
i guten Bauplätzen. Ihn Hoppe.
201 Keeliue Bldg. Tvml 4233.

DieY.I.C.A,
uiiterhä!! .'ack!iiilwgs und Abend
Uursc in Englisch, ' Lesen, Schrei
ben nd Vr.äMiibiereu, Elementar,
leyre und t')ninntik werden ge.
lehrt,

Ncichniittaaöschiile 5 Tage in der
Woche) $5.00 Pro Monat

Abendschule (Montag. Mittwoch,
ftroitofl) $1,50 Per Monat.

Bi Ertauaniig der ersten und
zu'citc Bilrqerp,ipiere wird uuent.
geltlich Rat erteilt, fremde werden
in jeder möglichen Weiie uiiterfrüht.
17. . Harnn, Ztr. Tel. Tvler imu).

Es sick, i den las.
jifiz!ette''.'i!izeigcä'' der Tribüne zu
annoncieren, i

versprechen, ihre ffüßchen darauf zu
wärmen. Für morgen abend habe er
an eine Loge im Hofiheater gedacht
nnt nachfolgendem Souper im Grand
Hotel, nd ' er hoffe, seine gnädige
Frau Schwiegermutter und die lie

benswürdige Schwägerin hätten nichts

aegm diese Vorschlag einzuwenden.
Er wolle noch hinzufügen, daß er da
bei an Melk gedacht habe, sowie an
eine Kavalier für Gunvor, an sei
nen beste Freund, Baron Gote.

Ter Baronin schwmdelte eS vor
den Avgen. ES war ihr zumute, a!S

habe sie da große LoS gewonnen,
und der Name des BaronS Gote, der
setzt eben genannt worden war, gab
ihrer Spekulationsluft neue Rah
rung; wie ei Perpendikel, der sich

unermüdlich hin und her schwingt,
arbeitete eS in ihrem Gehirn. Die
bürgerliche Familie wurde resolut in
Acht und Bann erklärt und Baron
Kote in deren Rechte eingesetzt. Er
war und blieb der Richtige für Eun
wr, und sie hatte daS eigentlich schon

lange gewußt. Bon der Schule hatte
Gunvor weiter gar nichts, als daß
sie sich überanstrengte und bleich und

mager wurde. Und dieser ungehobel
te Malmberg begleitete sie - adendS

nicht einmal nach Hause, da konnte
man sehen, wie er später sein würde!
Beschloß die gnädige Frau Baronin
ihre Gedenkenreihe.

Eine Sorge bedrückte indes selbst
ia dieser Stunde daS Herz der glück

lichen Schwiegermutter. Sie furch

t?te, der Graf könnte seine Besuch
so. lange ausdehne,. daß sie gezwun

ßt sein würde, ihn z Tisch einzu
laden. I ihrer Börse befand sich

aber nichts IS der Pfandschein, die

SilSermönze Ware leid im Au
, blick abwesend. Zufällig fiel ihr
Blick zum Fenster hinaus. Ah, der
SchNten!

Jtda &cfte,m fegt sie

WndNch Uchzlnd, .meinst d nickt,
dein Ksischer denke, sein Herr lasse

'.hn nLerzeihlich lange warten? Mor
itn ist auch noch ei Tag,' mein

freund, rmd d weißt, d bist hier
in unser einfachen Heim jederzeit
so herzlich willloms wie Z deinem

tvatntt Hause. Wir seh dich wohl
msrq zm ZLtag?"

Sie cljrrft nicht, weher sie da?
Geld khmen sollte, um ihr Silber
um teiiin ipzulLs dach'e aber so

bril Md hclb daran, der Frau in

d'J
,ij
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