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t44 Erstklassige Äuf.
frischen macht alle Carö nerr. Starke
Schlepp-Car- . TouglaS 1540.

443-1- 7

ihr mit den Kindern, ej Lasso

blieb unschlüssig am Wagen stehen.

Sollte er wirklich hineingehen unlDer tolle Graf.
Acker. $1,500 Bargeld zur Ueber,
nalime erforderlich.

Für nähere Auskünfte schreibe
man an

T. L. Shole 5o.,
015 City National ans Äldg..

' Omaha, Ncbr.
Jl-P-1- 6
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Man lese diese Seite täglich! Sie
bietet Jedermann Borteile, sie

hat sich oft als wertvolle F-un-d

grübe erwiesen!

Elifabah V dicke.

Verlangt: Mädchen für cillgemei-n- c

Hausarbeit, Phane Haruev 1728.

t.,

'i

f

Zeuge diese Glückes sein? Er fühlte,

daß er kaum die rast vaven teure,
Elvire an der Leite eines anderen

sehen. Elvire seine Eloi! Nein
es war unmöglich! Aber sollte n

feige umkehren er, der tell lbrafl
i?r warf den Kopf zurück uno bis

die Äädne auseinander. 6inmJ
mußte es ja doch sein, warum nich'

jetzt gleich? Je eher, desto vener

Er brauchte ia nich! lange zu bleiben.

die kurze Stunde würde ja vorüber

gehen, und dann fort so weit wi,

möglich, um sie nie wiederzusehen, dii

Elvi mit dem Blondhaar und der

blauen Augen, die ihm einst in Lied,

geleuchtet hatten und jetzt einem

andern strahlen würden.
(sin bitteres Gefühl für sie quoll

auf einmal in feinern Herzen auf
Konnte sie denn wirklich in der kur

zen Zeit so ganz vergessen haben, toai
sie sich einst gewesen, fühlte sie den
nicht ebenso wie er, daß sie zusammen

gehörten, der tolle Graf und Elvir,
Krocker. unauflöslich, daß einer dock

nicht leben konnte obne den aiioernl

Er siiea die Stufen zum Hau

empor und sah in den ötorridor. Jl,
singen Helm und Säbel hingen neve,

Elvire! Hut und Sonnenschirm a

Kleiderriegel, in einer Ecke lag ei,

Knäuel Seidenpapier, wie er oh

von einem Bukett argeriijen war, uvi
Auguste bemerkte wichtig:

,s,sind Gratulanten da.
'Utin. er konnte nickt hineingehen

noch nicht, erst mußte es etwas ruhig
werden in ibm. Er sah sich im Geist
wieder im Salon der Frau d. Melog
nitz. um Irma zu gratulieren. Würd,

Elvire auch mit ihm anziogen woller

auf ihr Glück?

Lachen und sprechen fcholl aus den
alon der Gräfin zu ihm hinaus

einmal erkannte er deutlich Jlfinzenl
Stimme mit einem hellen, freudige?
Ton. Und er kehrte hastig wieder un
und stürmte in vm Garken.

Ssnr,enickkin schimmerte dura
Büsche und Bäume, die Blumen duf

teten, und summende 5ia?er sloger
von Blüte zu Blüte. Der Mühidack
schien beute langsamer zu fließen, ei

murmelte nur leise. Und dort au:

dem fchmalen dteg, vom Sonnew
schein umilutet. stand eine eike Ge

stait. hech aufgerichtet, die Arme hm
ter dem Kops verschränkt ivue,
Sie sab unlwea!uch in das fließend,
Wasser zu ihren Füßen. War sie de

itrom der wratuianten enlswyen
um allein zu sein mit ihrem Glück

Qder batte sie den Wogen kommer

hören und fürchtete sich vor dem Wie

versehen mit ihm?
Lassow stand auf ernmal hinter n

und schnitt ihr den Rückwez ab.

.Ich komme, um dir zu gratulieren.
Elvire,"

Sie fuhr usamme und wandle sich

um, und dann standen sie sich Äug,
in Auge gegenüber auf dem fchwan
tcnden stez.

.Mir?"

.Ja, zu deiner Verlobung."
Mir?" kraate sie noch einmal, und

dann lag plötzlich wieder das schel

milche, guauche acvein aus iyrem
Gesicht. .Du wendest dich an eine

falsche Adreue. Lez, ich habe mich

ja gar nicht verlobt, sondern Lmi."
.Elvirel' Er packle mit eisernem

Druck ihr Handgelenk. .Treibe nicht
noch deinen Spott mit mir. Du bist
doch Jlfingens Braut?"

S schutmte den opf.
.!siein. Lei. alaub' mir dock, er

hat sich mit Leni verlobt. Du weikt

doch, was ich ihm an jenem Ballabenö

für eme Antwort ggeben hfl, ch

habe meine Ansicht noch nicht geändert
seitdem."

.Eidi söhte Lüche "

Es war ein lauter ?lubelschrei. und
dann hatte der tolle Graf Elvire
Krocker in die Arme gerissen und ihr
Gesicht mit ujien beoectt.

.Sag', was du willst, Eloi, ich

lasse dich nickt, du bist mein. 3ch
kann es ja nicht ertragen, dies Leben

ohne dich, tftzte uttje, hast du
wirklich aealaubt. es ainae so. du bier

und ich in Domberg und zwischen uns
oer ischatlen r jergangenyeilt

Sie schüttelte den Kopf.
-- Es aina nickt, ick habe es auch

eingesehen." sagte sie leise, es hat
mir fast das Herz gebrochen, Lez.

.Und jetzt vertraust du mir, Lieb,

lmg, und gehst mit mir?"
.Bis ans Ende der Welt."
.Und du hast mir jetzt alles der.

geben. Eloi, alles?"
Da barg sie das Köpfchen an seine

Brust.
.Vergib du mir, Lex. daß ich auch

nur einen Augenblick an dir zweifeln
konnte."

Er ist noch immer toll, der toll
Graf, trotzdem r jetzt schon seit an
derthalb Jahren der Gatte der rei
zendften, liebenswürdigsten Frau ist.

die auf Meilen im Umkreise de,
Namen eines alten Adelsgeschlechtt

trägt.
Seine Standesgenoffm schütteli

wohl oft den Kops über ihn. Düj
er durch seine Heirat de fiea bar'
gerlichen Hainen in den Stammbaua
der Lnssow-Dorü- ft gebracht hat, ver,

zeiht man ihm, dem Liebreiz der Gra
sin Elvire gegenüber. Änderet
nimmt man schon schwerer. Ss ha
die Baronin Rochberg. eine geboren,
Reichzräsin. einm! .anz unmög.
liche Leute' cuf Tomberg ccisef

Automobil Brrsichernog.

Spezialrate für Liabilitq Versiche

rung auf Ford Carö, einschließlich

Cigentums.Schaden, $25 Feuer, und
Tiebstahl-Versicherun- g zu niedrigsten
Preisen.

Äillq Elli & Thompson,
913 11 City National 'Bank Bldq.
DonalaS 281. 7

Nebraeka Auto Radiator Repair.
Gute Arbeit, mäßige Preise,

prompte Bedienung. Zufriedenheit

garantiert. 220 Co. 10. Str. Teu

pyon: Douglas 3790. F. W. Hous,
Ornaba. Neb. 3 20.1 1

Harley Davidson Motorräder.
Bargains in allen Sorten s,.brauä
ler Maschinen. Victor H. RooS,
Der Motorrad-Mann"- . 2701 Lea.

venworth Str., Omalia.

Tetektlvö.

James Allen. 312 Neville Block

Beweise erlangt in Knminal. und
Zivilfallen. Alles streng vertrau-lich- .

Tyler 1136. Wohnung. Tou-a'a- s

02. tf.

Musikalischem.

Bonricius. Erfahrene Musiklcbrer.
Swdio 5 Arlmgton Block.

1511 Dodge Str. Douglas 2471.

Optiker.

Gliiser, durch die Sie klar und ohne
Beschwerden sehen können. Preise

mäßig. Holst Optical Co.. Ml
Brande,? BIda , Cniafia. 215-- 1 ,

B
Photographischcs Atelier.

Bestellt Familienbild jetzt, .nacht

große Freude in künftigen Jahr-

en.- Spezialpreis für Konfirman.
den. Besucht und seht, wag wir
für andere getan. $2 d. Tutz. aufm.

Rembrandt Studio,
20. und Iarnam Straße.

..Unsere Bilder verblassen niel"

Medizinische,.

Tarm-Spcziolis- t.

Tr. F. A. Edwards. 530 Bee Bldg..
kuriert Hämorrhoiden und F;fte!n

ohne Operation und ohne anä'iet-.fc- h

Mittel. Ertla Garantiert,

Hömorrhoidrn, Fisteln knrtttt.
Dr. E. N. Tarry kuriert Hämerr.

hoidc. Fineln und andere Tann,
leiden ohne Operation. Nur garan.
tiert. Schreibt u! Buch über Tonn,
leiden, mit Zeugn, ssen. Dr. E. N.

Torry. 210 Bee B!dg Omaha.
1.1.17

Osteopatbische Aerzte.

Josephlne Armstrong. 51 Bee Bld.
210.1

Mary Anderson, 605 Bee Building.
Douglas 399. 246-1- 7

Kathryn Nicholas, 302-- 4 Bee Bldg.
Dougla? 1979. 2-- 1 17

Clckttolysiö.

Misz Äffender. 624 Bee Bldg.
überflüssiges Haar und

Muttermale für immer entfernt, 'Ar-

beit garantiert, 2.10-1- 7

Chiropractic Spinal Adjqstmcnts.

Dr. Edwards. 24,ö Farnam. D.3445

Dr. Knollknbrrg, Suite t
tawa Bldg., 24. und Iarnam

Str. Touglas 7295,

Elektrisches.

tteorauchte elektrische Motoren. Dou
glas 2019. Le Vron 8c Gray.

116 Süd 13. Str.

Advokaten.

Wm. Simeral. 202-20- 3 First Na.
tional Bank Bldg.

Turpin'S Tanz.Akademie. 28. und
Farnam.

Busch & Borghoff.
Telephon Douglas 3319.

Grundbesitz-- , Lebens., sanken-- , Un
fall, und ebenso

Geschäfts-Vernlittelun-

Zimmer 730 Borld-Heral- d Vldg.,
15. und Farnam Straße,

Omaha, Nebr.

Leichenbegängnisse.

Warum Ihre Lieben in der kalten
Erde begraben, wenn Sie ein Ge-

wölbe in einem modernen Mus.
Inirn kaufen können. Denkt, unter-such- t.

Nebraöka Mansolenm lLo. I.
W. Koutöky. Präs. Doug. 2175.

2.18-1- 7
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William Sternberg
Deutscher Advokat

Zimmer 350954, Omaha National
Bank-Gebäud- e.

Tel. Douglas 962. Omaha. Nebr.

Eigentümlich, wie rasch sich die
Alliierten mit dnu Griechenkonig
persiandiat haben, nach dem ich:,
lichcii Mikeriola der Rniiiänen.

R,mo

(27. Fortsetzung und Schluß.)
Sie schüttelte uvi tose den Kopf.
.Mturlich tust du ek nicht, da!

weiß ich ja, gerade nach Tomberg.
Es klang etwa bitter, toi er da

sagte, dann fuhr n wieder in seiner

ruhigen Weise fort: .Geld dace
ich dir auch mitgebracht, hier sind

dreihundert Mark, das wird wohl

für erste genug, sein, sonst weißt du

,a. a wen du dich zu wenden hatt

Tn tolle Graf nahm Elvire so olle

Sorgen ab; Fräulein Maaß und die

Kinder tubren noch m Laute cel

Nachmittags nach Domberg, die D

pesche wegen einer Pflegerin wurde

nach Kiel abgesandt, und d Ge

mütMimmnng der jungen Wbcheu
hob sich fichtlich; Doktor PeterS at

mrtt leichtert aus uns i.agn ixaier:
JTxx toll Graf hat sich einfach

rvonaaend benommen und eine

Umsicht gezeigt, wie man sie selten

findet. Wmn er nicht gekommen

wäre, hätte mau an den Zuständen

verzweifeln können."
AIS Lassow gegen Abend von fei

em Gang z Doktor Peteri zurück-ka-

fand er Leni im Garten mit

Jlfingen. der sich eifrig beWÜhte. die

verzweifelte klein Komtesse zu trösten.

Nach kurzer Begrüßung ging der tolle

Graf zu Elvire ins Krantenzimmer.

.Jlfingen ist im Garten," sagt er,

willst du ihn nicht begrüßend
Elvire machte eine stumme, abwth

nnde Bewegung mit der Hand.
.Geh' doch, ich bleibe solange hier."

Sie schüttelte jetzt saft hefti, den

5wpf.
.Ich will aber nicht."

.Du hast ihn wohl schon gespro

chen?"
.Nein.'
Lassow trat ans Fenster und sah

stumm hinaus, dann sagte er, ohne

sich umzuwenden:
Du veißt ja gar nicht, wie grau

farn du gegen den armen Menschen

bist. Erlöse ihn doch endlich einmal

von seinen Zweifeln. Wenn die Ge

wißheit auch noch so hart ist, ist sie

doch immer besser als die Ungewiß
heit!"

.Ich glaube, er weiß, woran er ist."

Lasso fuhr herum und sah sie an,
ber ihr Gesicht war ruhig uns un

turchdringlich. ,

Abends lam der Arzt nach einmal

und machte ein sehr ernstes Geficht.

.Die Nacht kann möglicherweise
eine Entscheidung bringen." sagte er

zu Lassow, .es iK ein sehr schwerer

Fall und die Gräfin ist keine fehr

kräftige Natur."
Elvire war müde und abgespannt;

sie saß im Krankenzimmer mit ihrem
überwachten Gesichtchea und kalten,

zitternden Händen; Leni hatte sich zu

ihren Füßen hingekauert und den

Kopf auf ihren Schoß gelegt.
Lassow zwang die beiden, etwas

Warmes zu essen .und ein Glas Wein

zu trinken.
.Ich bleibe bei euch." sagte er dann,

.wir wechseln unS im Wachen ab."

Aber davon wollten die jungen
Mädchen nichts wissen; sie konnten an

Schlaf nicht denken, und fo saßen die

drei eine lange, lange Nacht zusam

men in dein matt erhellten, stille

Ärankenzmuna. Manma! sprachen
sie leise miteinander, kurze, abgerissene

Worte, die sich auf die Kranke bezo

cta. Lassow legte den beiden jungen
Mädchen warme DesZen über die

Kniee, und gegen Mitternacht brachte
die Köchin auf seinen Befehl starken,

heißen Kaffee.
Ein paarmal schien eS. als wollte

bet Tod wirklich sein Opfer holen, als
Ssse die nächste Mnute die Entschei

düng bringen, doch als der Tag an
Krach, ließ das Fieber etwas ach,

nd die Kranke wurde ruhiger. Leni

war von all der Angst und Aufregung
zanz erschöpft und fchwmmnte jetzt

ktwas ein; im Schlaf hellten sich ihre

Mge sichtlich auf, und ein glückliches

Lächrw lag auf ihren Lippen.

,S scheint einen schönen Traum

jta haben," meinte Elvire. zu ihr
.sie hat ein beneidenS

wert glückliches Temperament, daß sie

nmer bei allem Traurigen noch etwas

Schönes herausfindet."

Ihr Kopf sank vor Müdigkeit und

Abspannung nach vor, und ihre Au

en wurden frucht
Lassoi war sofort cm ihrer Eeite

nd beugte sich über sie.

.Elvire, meine liebe söhte fiüiii.'
faste er leise und zärtlich, ihre Hand

nehmend, nd bei dirkq, oten. fußen

Ton legte Elvire TfMtt tfcen Kopf
an Lei LassowS lirusi und weinte

günz hu vor sich hin.
Und der tolle Graf hatte seine Hand

cuf ihr weicheS Blondhsar gelegt und
sah stumm auf sie nieoer, mit feuch.

Um lict,

Mit dem Frühzuae kam die Pflege

fixester aus Kiel. Graf. Lassow

empfing sie und gab 'chr die nötigen

AnMiZungen und Errmrungkn.
raultin Krocker bedarf dringend

der Ruhe und Schonung, war fast
das sie. was er sagte. .Sie haben

nwhl die Güte. Schwester. Sorge zu

d:ß sie sich nicht ubnan

frrmi, sie tji fehr zart uns ,
ca Sie, Herr Graf, bin ichj

Farms.
160 Acker Fann. ernte' Verliesse,

rangen, 21 Meilen von Stadt.
60 :lcker Fann mit guten Verbesse,

ningen. 320 Acker Farm in
modernes HauS in Omaha,

8 Zimmer, sehr billig zu verkaufen.
5. ullivan. Omaha, 707 Brandeis

Ä 11-20- 1

rtorrn z verkaufen.

Zum sofortigen verkauf: 360
Acker in Garsield lio., Nebra?ka,
gute Gebäiide, 0 Meilen von der

Ztadt. nahe der Schule. 70 Acker

Pflnaland, Rest Weide und Heuland.

im sofortigen Verkauf für $17.50
per Acker. $1,650 Anzoylung. f.cH

auf 5 Ialire. Schreibt an Eigen
riiiner, Iobann 5tammerjobann.
Route 1. 'tfranada, Minn 11-71- 6

Missouri arms.
Kleine Missouri Farmen. $10

bar und $5 per Monat; keine Inte
rissen oder itciicrn, sehr fruchtvareo

and: in der Nälie von 3 großen
Marktplätzen. Schreibt für Phgto.
graphien und volle Auskünfte. T.
H. Honstor. 425 Paiton Älock,
Omalia: Tel. Tmiqlas 1322. tf.

Heimgemachtcr Trauben-Wein- .

$1.25 per QAottont.

Sunkist Port", volles Quart, 98
Cents. ld Taylor Whiskey", vol-le- 5

Ouart, 98 Cents,
ssackleu Bros., Omoha. 12.3.16

Kaiseuhäusex.

Zt. i.'nfe' Maternity Home.
.ü'r.dcr in Pflege genommen tmd
adoptiert. 2121 Lake Str., Omaha.

11.21-1- 6

Hanfe? gebaut leichte Zahlungen.

John Happe, deutscher Baumeister.
.Nostenvoranschlog und Pläne ge

liefert. Neiibauten und Reparaturen
troniptest erledigt. 201 Keeline
Bldg.. Tel. Douglas 5074. ts.

Das preiöwürdifte Cjsen bei Peter
Rump. Teutsche ftüche. 1508

Dodae Strasze, 2 Stock. Mahlzeiten
25 i,' rs t'
Ortsmon' New England Böckerc! -

212 Nord 16. Strasze. Teutscher
jlasfeekuchen, beste Backwaren jeder
Art. Zweigstellen: Hayden Bros,
und Public Manet.

Glück bringende Tranringe bei
16. und Touglas Str.

2.1.17

Äoxskisscn nd Matratzen.

Omaha Pillow Co. Matralken
übergearbeitet in neuen Ueber

zügen. zrim halben Preis der neuen.
1907 Cuming Str. Douglas

2167. 1.5-1- 7

VAX ARXAM DKES3 PLEATING
& BUTTON CO., 336--7 Paxton

Block, N, E. Cor. 16th and Farnara
Sts. Telephone Douglas 3109. n,

Knifc, Side, Space, Bor,
Sun-Bur- st and Combination Box and
Side Floating HemBtitching, Picot
Ldging. Pinkinfr, Ruching. Covored
Buttons, late gtjles and sizes. Price
list free. In ordering please rnention
Tribune.

SbftrncU, o iitle.
Guarantee Absrract Co., 7 Patter-fo- n

Bldg. 3.18-1- 7

3, M. Sadler & San. 216
Keeline Bldg. 3.18-1- 7

Friedensrichter.

H. H. Clairborne, Rechtsanwalt,
51213 Paxton Block. Rechtssa-che- n

und Notariellen Angelegenhei-
ten besondere Aufmerksamkeit zuge-wand- t,

4. 10-1- 7

H. Fischer, deutscher Rechtsanmalt
und Notar. Gruiudakte geprüft.

Zimmer 401-02-0- 3 City ?latinoal
Bank Bldg

Automobile.

The (klcar, $795.
Gebaut, um Dienst zu geben. F.

briziert von einer Firma, die seit
43 'obren Oualitats.Produkte her
gestellt hat. Vorzügliche Agenturen.
Aussichten, chreiven e uns rjca
te um Bedingungen. Wir find die

alleinigen Agenten für den ganzen
Staat Nebraska und West-Jow-

Nebraska El Cr Co.,
311 südl. 11. Str., Lincoln. Ncbr.

Wir sprechen Deutsch.

$100 Belohnung für jeden
Auto-Magnet- den wir nicht repa
rieren können. Verkaufen Afsirnty
Sparkpwgs. $1 per Stück, retail,
O. Baysdorfer. 210 No. 18. Str.

4.13-1- 7

Cmith & Dtafner, 723 Süd 27.
Str. Gebrauchte Autos zu Bargam..
preisen. Zutaten Nkpar,tre
Änfbeivihrung in der reinlichsten u.
hellsten Garage in Onucha. Dmiglas
1700.

Auto Reparatun.
TcL . & BiliUcy 3218 Harucy.

nicht zur Pflegt einer Frau Gräfin
Siaftetien hierher gerufen?"

Ja, ja. gewiß. Meine Tante hat
fthr schweren TyphuS, aber meine

Cousine hat sich eben mit der Pflege
sehr überanstrengt, zwei Nächte hm
ttremander gewacht und dir ganze,
schwere Berantwortung allein über
oommen."

Ötcsf Lassow tarn immer wieder

darauf zurück, dajj die Schwester der

sprach, mißlichst für Fräulein Ürocker

zu sorgen. Dann nahm sie ihren

Platz am Kraiiienbette ein, und
LasZow entschloß sich, nach Tomderg
zurückzufahren.

Tausend, taufend Tank, dosz du

gekommen bist," sagte (Zlvire beim

Äbschied zu ihm, .ohne dich wäre ,ch

rzivnse'.t.-
-

r hielt ihre beiden Hände.

.Elvi. einö sage mir noch, wie bist
du darauf gekommen, gerade mich zu
ciifen?"

D sah sie mit einem leuchtender,
Blick voll Liebe und Vertrauen zu
ihm auf.

,An wen soll ich mich denn wendrn.
wenn ich in Not bin, wenn nicht an
dich. Lex Lassow?'

.EWU"
Einen Augenblick schien tl, all

wolle er sie in seine Arme reißm,
aber dann bog er sich nur tief über
ihre Hände und zog sie an die Lippen.

Schluß. Kapitel.
Tage voll schwerer Sorge folgten.

Lassow lam fast täglich don Tomberg
nach Waldmühlen herüber, und Arzt
und Pflegerin hatten sich längst daran
gewöhnt, sich mit Fragen und An
ordnungen an it)n zu wenden. Tann
trat langsam d Besserung ein, und
Krockers, die ihre Reise in Norwegen
unterbrochen hatten, um an das
Krankenbett der Gräfin zu eilen,

die Nachricht, daß ihr Kommen
keine Notwendigkeit mehr sei.

Jlfingen hatte öfters den alten
Doktor Peteri zu RakettenS begleitet,
und der Zufall wollte es. dcch er mri'
stens mit Lassow dort zusammen

getroffen war.
.Der Mensch steckt auch ewig hier

sagte der tolle Graf einmal bei solcher

Gelegenheit zu Elvire, die Augen- -

brauen finster zusammenziehend.
Ueber ihr Gejicht zog em so gluck-liche- s,

schelmisches Lächeln, wie er es

seit seiner Rückkehr aus Dänemark
überhaupt noch nicht aus ihren Zügen
gesehen hatte, und sie sagte: .Es
muk ihn doch irqend etwas hierdr
ziehen, sonst würde er wohl nicht so

oft kommen."

.Run, wer der Magnet ist, ist wohl
nicht schwer zu erraten, stieß er zwi
schen den Zähnen hervor.

.Meinst du?"

Su legte das opfchea auf die

Seite und sah ihn von unten herauf
mit einem süßen, liebreizenden Lochein
an wie in früheren Zeiten, dann
drehte sie sich auf dm Absatz um und
ging fort.

Alö es dn Gräfin soweit desto
ging, daß sie im bequemen Lehnstuhl
im Garten scheu konnte, da war II
fingen eigentlich immer da, feine Blu- -

men dufteten aus dem TlZche. er be

sorgte die Bücher, die die Kranke las,
und er reichte ihr den Arm. wenn sie

ins Haus geführt werden sollte.
Loffow fühlte sich zuletzt ganz über- -

flüssig , diesem rinnen iizv.i, und
stellte seine Besuche in Waldmühlen
em. Grn und Llel waren mra
auf Damberg, da der Gräfin unbe
dingte Ruhe empfohlen war, und sie

erklärten enthusiastisch, daß sie nie
wieder fort wollten.

Einmal kam aber doch der Augen
blick, wo geschieden sein mußte. Las
sow erhielt ein Brnfchen, don der

Gräfin selbst mit etwas unsicherer

Hand geschrieben:
.Lieber Ler," hieß es darin, .ich

habe Sehnsucht nach den Kindern,
und Dr. PeterS hat erlaubt, daß sie

zurückkommen. Bitte, bringe sie mir;
ich habe Dich so lange nicht gesehen,
ich finde, Tu vernachlässigst Deine
alte Tante jetzt, mein Junge. Daö
darfst Du aber nicht, man wird fo

empfindlich, wenn man krank ist. Ich
freue mich so sehr auf Euer Kam
men: eine große, freudige Ueberra
schuna wartet Euer hier. Deine alte
Tante Luise Raftetten

Am Nachmittag desselben TageZ
hielt der Domberoer Wagen vor der

Lma m Walkmühlen.
.Wie geht's Frau Gräfin r fragt

Fräulein Maaß das Mädchen, das
allem herausgekommen war, um :m

Aussteigen und Gepäckabladen zu
helfen.

Die brave Auguste läckelte geheim
viSooll. .Sehr gut. Wir feiern ja
heicte Verlobung."

.Terlobung?" riefen Fraulein
Maaß und Lassow wie aus einem

Munde, und der Graf, der sich etofll
verfärbt hatte, fügte hinzu: .Mit
Herrn v. Jlfmgrn?"

Auguste nickte, ergriff eine Hand
lasche und rief, ins Haus eilend

Ich darf tS ja eigentlich gar nicht

sagen, soll ja eine Ueberraschung
sein."

ihütm Wssj lachte und teigt.

Klassifizierte Anzeigen.
Verlangt Weiblich.

Haarbeit.

Verlangt: Nettes '.'.'.'adä,',, siir

allgcuu'ine Hausarbeit, leine Wcuch?,

g liier ohn, (rsahruiig nicht uiwe

dingt noNvcndig, inenn lerneifrig
achziisrcigen 'Mli California ir.

ll.JMÜ

erlangt: rai, ''r allgemeine
"cinocrlicit un oann, ;) lernten ji'io

tid) von Cnicilin; $20 per l'üvrnt.

Nachzutragen in AhlH 2. 22. !r.
Sudeiti'. Phone 2"ontt) 2100.

ll.ü-1-

verlangt: Mädchen, ungcfuyr
18 iiltrc alt. um bei Handarbeit zu
tieiien und aus znei zniidcr. 2 und
4 Ilire alt aufznvasseii. $:J per

$äody: oder $2 snr Hochschiilmn,
51 1U Cos; ilratjc, Sl?ülnul U52J.

11.! 10

ikrlaugt: Ein Mädchen snr

allgemeine Hausarbeit; kleines vaiii
u. kleine Familie: Lehn $7 per

arney 282', 11 U

Berlangt: Ein tüchtiges Mao-che- n

für allgemeine Handarbeit,
Äalnnt 12, Il.lC

Lcrlaugt: Junges 'Nädchen

eder nrau im minieren Alter, um

dei Hoilsarbeit mitzuhelfen und anf
Kinder anfzupai'en, hone Harne
1521; 'Mm Mann. 0

Verlangt: Erfahrrires !t'äd
chen für allgmcmc Hai!?arbeit. Sei-

ne Bäiä. Guter lotin. CmPfeh.
lnngen verlangt. Ü. I. Coad, JSI:i
Harney,, Harnet) 21Ü2. 1 8 16

Verlangt: Mädchen für allge
meine Hausarbeit; kleine Jamitic,
Harnen öo8; 1037 suöl. od. istr.

11.7.1

Verlangt: Gutes Mädchen für
Hanc-arbeit-; guter Lohn; 110 N. 38.

Äve.; Harney 2128. 11.1

Verlangt: Mädchen für allae.
zneine Hausarbeit, i in Familie.
3:525 Woolmorth Ave, s Harney- 11... lb

Verlangt: DeMsch . Lithauer
initiieren Alters .sucht eine Haus,
frau; Fred Heldt; 32. und
Ttr. 11 b-- 1 6

Verlangt: Erfahrene Köchin

mit Stadtempfchlungen. Privarfa
milie. Anzufragen 2016 Casz tr.

fen, die die Gastfreundschaft des tolle

Grafen vierzehn Tage lang genossen

und als Herr und Frau Ellingse?
vorgestellt wurden. Er war groß
und dick und sprach und lachte sein

laut. Sie war klein und dick uni
früher mit dem Onkel ihres jetzigen
Mannes verheiratet gewesen, wie ma

sagte. Mit Gras Lassow stand si,
aus sehr vertrautem Fufze. Ei

annte sie .Frau Dörthe" und s
sagte: herr Lassow ach. ent

schuldigen Sie Her? Graf wollt
ich sagen."

HvrribelZ

Einige lachten wohk darüber und

versuchten sich die Baronin im Vn
kehr mit diese Leuten vorzustellen;
andere schüttelten den Kopf und ver

schworen sich, die Schwelle des Her
renhaufeZ von Domberg nie wieder z

betreu. Aber da der tolle Graf sich

daraus nichts zu machen schien uni
Gräfin Eloi so über alle Begriff,
.siitz" war, dergaiz man das und ginz
doch wieder hin.

Frau Dörthe iebt mit ihrem jetzige?

Manne, den sie nach kurzer Witwen
schaft geheiratet hat, sehr glucklich

5r klagt nie reber Zug. fährt im

offenen Wagen, wie sie es sich ge
wünscht hat, und sieht, nach Lassow,
Behauptung .etwas unter dem Pan
toffel. Sie bestreitet das energisck
und ist sehr ftolz auf ihre Menschew
kenntnis. .Sehm Sie," meint su

triumphierend zu Lassow, ich hab
e doch gleich gesagt, daß Sie s'
etwas wie ein Prinz sind."

Man erzählt sich noch mehr vo

tollen Grasen. Doh er seine Fr
auf Hände trägt und feine hübsch,

junge Schwiegermoma vergöttert, unl
daß er an dem Tage, an dem sei.
Söhnchen geboren ist, abends aus den

Domberge ein Freudnlfeuer hat an,

zünden lasse, dc feinen hellen Schei,
weit ws Land geworfe hat, so das
die , Feuerwehr ans allen Rachbar
orte zusammengeströmt ist.

Das Töhnchea ist nicht nur de?

Stolz seiner Eltern, sondern d

ganzen Bevölkerung do Arendsber,
und Domberg., und wenn das weiß

Spitzenbündelchen an den Levie vor
beigetragen oder gefahren wird, dank

stoßen sie sich an und sagen schmun
zelnd:

.Uns' lüttje. toll Grzf!"

Ttellkttgesuche Wkiblich.
ebisdete junge deutsche Lame

sucht Stellung als Buchhalterin oder

Zteiiogravliisiin, Näheres E. c.,
Cnisllin Xnlmiic. 11.10.16

Verlangt Männlich.

Verlangt: Männer znin Korn
Enthülsen (hiii-t)- . Loh:, 4c bis 5c

per Äusycl und Beköstigung. Omaha
Eniploymeiit Bureau. 121 nörbl,
15. Ltrajze, tf.

WAXTED Sorne good boys over
16 yoars olJ for our bottlinjf

at the Distillery, 4th and
l'icrct Sts. Co"d vages to the riiht
ooy. AVillow .Spring Distillery Co.

Muft und Logis.

Z vermieten: Meines Zim-

mer, 2 Block nördlich der Post-Offic-

Anzufragen bei Zrau Otto
Borchert, BcusikBerein, 17. und
tfaft Str. 6

Warme, reinliche Zimmer und
gute einsackte deutsche üost für mich
terne und anstäildige Arbeiter: P5

per Woche. 319 ,nördl. 24. cfr.,
nahe Cuining Str., C. Nauinai:.

12 4 16

$t dertaure

S derknfrn: 3ut gebende:-Geschirr- ,

und SartlerciGesck)äsl in

Nordosten von NebraSka: gelegen in
einem der besten Ackerbcmdislrikke in
Nel'raka. Das einzige Sattler.Ge.
sctiäit in der Stiöt, (Einwohnerzahl
'i00. Rente $10 per il'jonal. Xie
M.ehrzahl der Partner find Teutsche,
olle m guten Berhältnisscn. Ties

?!scl)aft iit weaen schlechter tesund
heit deö Eigentümers zil verlausen.
Gute Gelegenheit für einen strb-same-

deutschen Mann. Nur ernst-gemein-

Anfragen beantwortet. An-

fragen zu ' richten ' cm die Tägliche
Omaba Tribüne. 11.'' 16

Zwaug?verksnf.
Verbesserte Fann im zentralen

Iowa, 250 , Äcker deö reichsten
Äornlandes 'muß zum Schleuder-treis- e

verkauft werden. $75 per
Acker? nur zwei Meilen von Stadt.
Eigentümer. 63S Keeline Bldg.,
Omaba. Kcbr. ' ts.

Farm derlongt.

40 oder 60 Acker oarin.
nahe einer dentschfathoti scher

Kirche und Schule, nicht über
20 Meilen von Omaha. Werde
auf Wunsch bar bezahlen.
Zuschriften an William Colfor,
702-- 6 ilcelinc Gldg,. Oniaba,
Nebr. Telphon Touglas 8373.

1 1

Farmland.
Zum Verkauf oder Tausch.

80 Acker verbesserte Alsalsa Ranch:
kein besserer Boden in der Patterpn
Kolonie. Preis $25,000 $14,-60-

Hypothek?. Wünsche verbesserte

Farm. Uebernehme auch kleinere

verbesserte Druckt, oder Alfalfa Na,u
ches m der Nahe der Stadt zum

verkauf. C. P. Stanbrough,
tcrsjn, Cal. ' 6

Nebraöka Farms.
Nebr. und Iowa larms sagt.

was Ihr wollt, wir haben es. W.
T. Smith Co.. 914 Cily Nat'l Vank
Gebäude, Omoha. tf.

lfiuige Farm Bargain.
160 Wer, 1 Meile von 5pei'cer,

Nebr.. sckiwerer schwarzer Lehm
boden. 100 Acker kultiviert, Nest in
Viehweide und Heuland: gutes Was
ser und beiie tage: gute Verbess-

erungen; Preis .$75 per Acker.

$2,000 Bargeld, genügen, in es zu
übernehmen.

610 Acker, balbe Meile von Pitk.
wana. Brule Co., S. D., 175. Acker

letzt unter KAltivatiaii. Rest in Vieh,
weide und Hmland,- - bestens eilige,
zäunt: bestes Wasser; das ganze
!!and anbaufähig. Nur neue Gebäu
de, Geleg?nkeitske!uf für $55 per
Acker. $7,500 bis $10,000 notwen-di- g

zur Uebernahme.
160 Acker, halbe Meile von St.

Cbarles. S. T ganz unter Kultur,
mit ziemlich gute Verbesserungen.
$80 per Acker; $3,000 Bargeld zur
Uebernahme ersorderlich.

160 Acker in Gregorh Co.-- , S.
D., 3 Meilen von Stadt, eben, sei.
ner schwarzer Boden mit Lehmunle?'
läge; 130 Acker uurer Äultur: etliche

Verbesserungen. Besonders gilles
Land. $55 per Acker. $2,000 Bar.
geld geimzen zier Uevernahnie.

m tfer, 44 Meilen Stadt
in Boiid Co 100 Acker kultiviert.
Idne ödscüic. vas $-i- ja

A
'

ys


