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Massage Parlor. Franlein ,'i.
WD-V- V " '? x

ger und Frl. A,ma Wil.,. .vunenu,Gewandtheit. nb?r eine Frau tarn '

da mehr erreichen! Ter schüttet ein.X H
t'di,mi,t i'ö mit mir.

H. Wnldrcii, 1Ü.")7 Omalia

National Bank Bldg.. Lmalm. d.
SM7

Dampf, und annenvai,. v -

f AMe allevLow junge Dame schon das Herz aus
wenn in an diplomatisch ver,ährt tags und abends slcuiliict. ;VVt 1 xuilie livf, 10 ii, yuiimci).-- -i

Hindernisse können da bei Zeiten auit Hans zu verkaufen.i vcm Wege geräumt werven. ergkei
M ie nicht, daß man sich nach hnei

Jiornnii von Hvrst Bodcmcr. Fast neues ,imicrHauS in

j.i '.;?4: erkundigen wird!"

Sie lucrben die Wayrttchmimg machen,

hab sich Ihre Einnahmen erweitern, wenn

Sie anzeigen. Ohne Neklanle kein Geschäft.

Ihre Anzeigen in der Täglichen Omaha
Tnbnne werden jeden Tag vo,r Tausenden
gelesen. Geschäfte, die bisher in der Tag-liche- n

Omaha Tribüne angezeigt habeil, sind

mit den erzielten Resultaten znfrieden.

Anilin: elf UCS AllUl, ,iuuu,m Tas kann gut werden, oachle ml2i$M"4-fr"- t

Hiimorrhoidkn, rfiftcln Innert.
Dr. E. 9t. Tatry kuriert Hämorr

hoiden. Fistelit und andere Dantt
leiden ohne Operation. Kur aaran
tiert. Schreibt um Buch über Darm
leiden, mit Zeugnissen. Dr.. E. N.

Tarry, 210 Bec Bldg.. Omahc..
24 in

mviiit mit sliirmsiclwrcr Höhlung
iow, sagte aber mit einem Achsel

ist wohl Ihre Lage, aber doch durch
auZ nicht Lerzweiselt!" zucken: lÄraßi's Hiilnicrhaiis. ciiigczäiint.

Lot :U lici Ftts!- - VrciS 1500.

.vViiru Fniliin, 0(it0 Hai0 Str..Ich Ixibe Ncrtrauen zu crrt
Na, ich dankt!"
Seien Sie doch nicht so verbit Solemacher!"

l,'s,,. Jä-sir- .

Ganz gewiß können .ic das havettert! ... Wenn Sie bloß Herrn 2 2547
ganz gewiß!" Weit beugte siel

yrau von Prahmsringk in tijrcu Ncstanrant zn vrrkanscn.
Solemacher nicht meinen ?!amen ge

nannt hallen! S'e haben keinen Be

griff, wie unangenehm mir das ist!

Denn, Baron", Frau von

Sessel vor. War es da Nicht gani

Tarm'Spczialist.
Dr. . A. Edwards. 5U0 Bee Mg

kuriert Hämorrhaiden und Fisteln
okrne Operation und ohne anästetifch'.

Mittel. Erfolg garantiert. 22M7
Ostkopn'lnsche Aerztt.

klassifizierte Anzeigeiu Neitaurant. Gebäude und Einrich.llmständclinlbcr billig zn verkaufen
oder zu vrrinictcn.ai,gebiacht, Sie hielten mich auf den

tun koniplet zu verkaufen-- ,',;

gute Gelegenheit: hier i,r Omaha.Verlangt Weiblich.Prahmsringk su;r sich mit dem 2a Lausenden, damic ich eingreifen kann,

wliin es notig ist? Herr Solemache,
darf es aber nich. erfahren!"

chentuch über die Augen ich hab Paul Schdow, ÄMiiocis vw.
Tel. Tanalas 871 1. 2.347im Leben auch sehr, sehr viel Schroe Joscplune Armstrong. 612 Lee Bldg.Verlangt: crlar.lidu'ä Mb

chen siir .vauölmlliiiia- Enipfchliiw
neu. Tel. Waliiut :i272. 2 7

Und wenn ich mich dann zwicher Ires durchmachen müssen! ... Bis nun

Ml. Acker Farm im westlichen
'J '.Weilen von guter Eisen

bnlnistadt,-
- l, '.eile von Kirche und

Schule. Tißhc der Pesiilraße. be-

stens eingezäunt, auch kreuzweise. 8

Meilen ianii im ganzen, O'mte,

warme StaUunge und neues
Hans. :!50 Acker giite

wei Stühle setze?"
o weit kommt. . .

Schluchzen ließ sie nicht weiterspre Ta lachte Frau von Prahmsring! Muty Anderson. 005 See Buildwa.
DmiglaS P.!)00. 24647

Elclirischrö.

Gebrauchte elektrische Motoren. Dou

glaä 2019. Lc Vron & ran.

110 Siid n. Str.
lcll auf. verlangt: !itö Mächc' siir

iisrl,i'it in von ''. Wil- -chen. esie, ein Lebemann, kennen unßWenn die Weiber zu heulen nnsin Mekttolysis.1302 3

112. Fcrtsedung.)

Ta ging der Äarön fort. Herr
Solenrncher rieb sich vergnügt die

Hände, als sich die Tür hinter ihm gc

jchlosseil halte. Ter gutmütige Jun
gc! Zivl iclicltt Frau von Prahm
ring! gründlich ein. Ein Baron und

ehemaliger Offizier konnte mit der

richt so handeln, wie mit einem Man
ne ... Und ihm konnte keiner etwas!
Aber Leute, wie dieser Nalsiow, hat
ten Freunde in der Lebewelt! Eines
schönen Tages faß ein anderer hier
und ein ähnliches gutes Geschäftchen
wickelte sich Lon neuem ab. Der erste
war ja der Baron nicht gewesen
und der letzte hoffentlich auch noch

lange nicht. . .
Nalstow fuhr im Auto nach der

Nezensburger Strafe. Er faßte nach
seiner Browninglistole in der hinleren
Hosentasche und lachte

'

übermütig.
Das Knallen hatte noch gute Wege!
Und interessant würde die nächste Zeit
auch verlaufen. Gleich sagte er nicht:
M n Fräulein, ich liebe Sie! Die

Nenntage jagten sich jetzt im ganzen
Teutschen Reich. Und wenn er in eine

Duselperiode kommen sollte, zog er

den Kopf aus der Schlinge und sag
te: Ich danke schön! Standesamt
vorläufig unnötig! ... Aber dann
sah er sich doch unter den Töchtern

..') jo.grauen doch recht schlecht! Waö hab ilos Xirn. Harncy Pilinv und Heulnnd, der 'h leicM2 7 Automobile.tr.gen, wurde oer lieine aron immer

ganz nervös. ch dabei mit Herrn zi. Ittiaelia. ante Vielnveide. Oietteioe
un? Ich lerne einfach die junge Ta Bcrlanstt: Mädchen siir leichte! jorten aller Art aedeilien hier bcGott ja, so einfach ist das even

Mih Allendcr. 021 Bee Bldg. o
burtSmalt, übcrslüssigcs Haar und

Muttermale für immer entsernt. 2r
bcit aarantiert. 24047

The ölrar. $?!)'.
sMiaul. um Dienst zu geben. Faw.i kennen, dazu findet sich schon ein.

nicht!"

dri,uert ve--.t einer Firma, die seitAls mein guter Mann starb, letz
Haiisarbeit: 'd in Familie. Wnliuil stcnS. desanders Eoni, loggen und

10 2 047 . Martosfelii. Viel und gutes Wasser.
" ...

'
.,..v ,

I Diese Farm ist besonders siir Milch.

Gelegki'heit! Und wus die mir sagt,

erfahren Sie natürlich postwenden! U Jahren Oualitäts.Prodnkte her,
(hiropractic Spinal Ad,stmrnts.ich mit drei kleinen Kindern mitte!

los da. Er vernand nicht das Geld eriaiigi: vmivw i ui ' mhtidw;t .j,,..., r,0 SkNck Züel,
wieder. Und falls sie Gltern hat
werde ich erst recht nötig sein! Vor gestellt hat. Vorzügliche Agenturen.

Tr Edmards 2i.& Fornani. T.445zusammenzuhalten. Ja, Baron, da 'lus ichten. Schreinen, ic uns ni--biiie bei

3traße.
stu6ar)cit. ;h-,r?- j sowie 15 Pferde niiÖ sämtliche land.

iL'Üi2tfli j wirtschaftlichen Maschinen können te um Bedingungen. Wir jtnd sien'cn Dingen muß doch alles rcchi

,chnell gehen!" Ädvokatcv.
kommt man mit Gesuhlsoujelei nicht
weiter. Ta heißt eS: verdienen!

Bcrlangt: Mädchen für Hausbaus Wunsch mit iiberi,onne,i . we

nrhit linti sn .uinbern. Bester den. Für nachetc- Anskiinst wende
Ralitow dachte nach. Warum tollt,

Wm. Simeral. 202.2V3 First Na-tion- al

Bank lda. 2447
Damit die Kinderchen später wenig
stns ein paar Pfennige in der Hand
haben, wenn sie ins Leben treten!"

alleinigen Agonien für oen ganzen

Staat Nebraska und Weit Jowa.
Nedrasku (j Car Co..

311 küdl. 11. Str., Lincoln, Nebr.

Wir brechen Teutsch.

er unter diesen Umständen die Hilsi
der eleganten Wilwe nicht annehmen'' 2 04 7 man sich an'olin, Webster h;i.

John Sznbbo. Mnllen. Nebr..
R. F, D, Bor 2$.Äva. nun lomm: s, oamre wai iom, Verlangt Männlich.Und wurde ans dieser Partie nichts

dann fand sich vielleicht durch Frai
von Prahmsringk eine andere.

und war schon wieder obenauf.
Sehr verständlich: llmsonlt ist $100 Belohuvug für jeden

9s,,,i.Moaneta. den wir nickt repaWenn Sie meinen, gnadig,der Tod! Und auf Herrn Solema

H. H. Elairbornr,
, Necl'lsanwalt und otar.

512-51:- Parton Block.

Televiwn Ned 7101. 44047

H. Fischer, deutscher NcchtSanwalt
und Notar. Grundakte geprüft.

Zimmer 401-02-0- 3 Citii. Nattrwal
ank Vldg.

'

rieren können. Verkaufen AfsimtyFrau", sagte er gedehnt.

Acrlangt: Gelleres Ehepaar,
um auf einer Farm, nur 10 Meilen
von Omaha, zn ardeilen. Frau muß
siir drei oder vier Leute kochen,

während der Mann Feldarbeit oder

cher ist Verlaß!"ves Landes um und nahm sich

eine, deren Bater nicht gerade ein

Wilmersdorfer Kleinbauer gewesen
Und wenn es darauf nnkoinwtDa trocknete Frau von Prayms Sparkplugs. ZI Per Stück, retail,

T) Nmiddorfer. 210 9io. 18. Skrzaubere ich aus den Taschen bei
ringt ihre Tränen.

14:547dar und mir und mich verwechselte. chwieaerettern ent chieden mehr lersind Sie davon ganz fest über

Wir wollen Sie
mit unö haben cuif unserer nächsten

Erknrfionsfahrt nach dem Tale des

Trinity Flusses im östlichen Texas.
Sie am 0. Februar .von Omaha nb
gebt. Dort könneil wir Ihnen Land
siir $25.00 per Acker verkaufen,
das dem besten Farmland in Joiva
oder Nebrasla in Ertragssähigke-- t

gleichsteht. Wir können Ihnen ua.
tiirlich nicht das Land zur Unter,
suchiuig heraus bringen dach

zeugt?" vor als Herr Solemacher! Da sink.

Frauen wirtlich viel besser zu verwcn,
den!"

Smith & Teofner, 723 Süd 27

?tr. Gebrnnchte Autos zu Bargatr.

die Schweine und Minder zu Ve-

rsätzen Hat. Schreibt an Henry

Sperling. Eonncil Blusfs. Iowa.
Monte !!, oder telephoniert Couneil

Bwsf. 1031. 2:!47

Aber ta, Zwenel sind da gar nicht

Frau von Praymsrmgk war zu
Hause. Sie empfing Ralstow sofort.
Grosz und schlank, mochte sie Anfang
der Vierziger fein: sie begrüßte den

erlaubt!"
preisen. Zutat? Reparaturen

Zufällig weiß ich ja, daß Herr Das leuchtete Nalstow ein.

Also ich danke Ihnen! Ja. unkBaron auf das liebenswürdigste. Kein Ansbkwahrnng ui oer u.

h?men Ctare.az in Omaha. Duglaö5.vlemacher ein äußerst glücklicher

Hrnrv Eh r man,
Teutscher

Mechtsamvalt, .

Advokat und Notar.
41)25 Süd 21. Straste.
Telephon South 1217.
South Omalm, Nebr.

Mensch Ware auf den Gedanken ge nun aber die Geldangelegenheit!"Spekulant ist. mit sehr emilußreichcn
1700. -- 6474kommen, die so vornehm aussehende Cjatt", sagte Frau von PraymsBeziehungen! Baron, ich habe Ihnen

da vorläufig ein.rn Weg gewiesenDame ser em; HeiratZvermtttierm

Männer ucrtaitftt.
Männer: Für die beste Arbeit ir

cienö welcher Art und überall.

Sprecht vor in der Omaha Einpian.
ment .Bnreo.it Ossice, 121 nördl.

15. Straße,

und Halsabschneiderin,
ringl mit ciucm icicyten vtcniazuckn
das war' au die emsachZle xi!ue zr

rrleoigen. i: gclen mir Ä!ech,e

uder suaizigtauic'i Märt. Die wer

und Sie haben geplaudert!
Nun wußte Rolstom aus lanzjäh.Nun, Herr Baron, Erfolg gehabt AbstractS of Xitl:

t mint mit uns und wir werden c''

Itmen bereitwilligst zeigen. Auch
reichlicher Negcnsall und gut.s

.9ima, ttommt selbst oder
schreibt siir unser freies Buch,

W. . Frank.

Ncbraska Auto Radiator Repair.
Gute Arbeit, mäszige Preise,

pumpte. Bedienung. Zufriedenheit
--,arautlert. 220 So. 19. Str. Äle-pha-

Douglas 730. F.W.Houser.
Omalia. Neb. .2Q.I7

in Herrn Solemacher? rner Erfahrung ganz genau Bescheid.
Da fiel dem erst ein, daß er geste- - Gnarantee Abstract Co.. 7 Patter

son m. 447oen naiuluch erst nach oer Hvchjki!

praZeiuiert. Tenn Previnouni üi Varme. reinliche Zimmer und
ante einfädle deutsche ttoit siir mich.

Das hieß nichts anderes als: ich will

ordentlich verdienen, wenn Sie aus
der Pleite rnu-gch- olt werden. Also

hcn mußte, nicht den Mund gehalten

in haben. Tonnerwetter, war das 201 Nevillc Black. Omaha. Nebr.
2 214 7 k Son.elraisvermitliunZeii iiiv velaniilncr 210

--34847
Tl Sudler

Heeür.c '!da.peinlich! ?.tomobi! Vcrsichkrrnq.
tenic und anständige Arbeiter:

per Wochc. 2731 Ealdwell Str.
(5. Nauman. tf- -

Weine gnädigste Frau, ich muß
der Frau das Reden erleichtert.

Mein Gott, rz ist doch sonnen,

klar, daß ich mich dankbar erweise,
sobald ich über den Berg bin

5anzAkadriie.ohnen etwas sagm, aber bitte, werden
s Acker Unrtosscl'Traktc.

Von !s!227.,'0 auswärts. Zalilbar
25.00 Anzati'una. !s!5.00 per Mo

Nicht cinliagvar. azur hol ich aus
oen :chw!rMeI.krn heraus, was her,

ausjuaolen ist ...! Collie die yitxb

gin nicht die Höhe hüten, die ich un

nehmen mutz, ncuii Herr Soiemachn

Spezialtate für Liability Bers-eh- e.

runa au, Korb Ears. einschließlichSie nicht bose 28. undTurpin's Tnnz.Akademic.
FarnamMit einer Handbewegung lud ihn Also, meine Gnädigste, kurz und bün nat. Wir bewinichasten den .raktl lngeniums.Schaden. P2Z Feuer, und

Tas prciöwürdie.slc (cn bei Peter
Rump. Tausche Uüche. tF.0.S

Todge Strasze, 2 Stock. Mahlzeiten
25 (5ents. .

Frau von Prahmsringk ein. Platz zu big: Wieviel?" e:ne Finger im 'pttu hat, so wir! siir Sie. Sie erhalten zwei iinste cistahl.Aersicherung zu niedrigsten
der Ernte, ttoniint ,und verlangt Preisennehmen. Sie lächelte dabei cie Summe nalürlicr, heraogejetzl!"Aber so schnell sagte nrrni von

3c6 bin .Geständnisse" gewöhnt! Prahmsringk ihre Prooisionsansprü

Busch & Burghofs. .

Telephon Touglas 3310.
Grundbesitz.. Lebens-- . Kranken, Utr

fall, und Feuer Versicherung, eben's
('Zeschästs Vermittelung.

5lilly Ellis & Thompson.
01314 Eih) National Bank Bldg

mmlaö 281. 54047
che nicht.Baron, wenn ich reden' wollte! Haben

Sie aeirost Vertrauen zu mir! Wenn

Äiichelchen mit Erllai-iinge- über die

Hrnigrrford Potato Okowcrs' ?lss'u.

15, und Heward Str. Toug. 9371.
-t- f.

biliick bringende Trauringe bei Bro
degaards, 10.- und Tonglas Srr,

2 147
Sie wissen doch, wie es in Ihren

wr Standcsgenoffen nicht einmal zu Kreisen zuzugehen pslegt, Baron- sainmenhalren. ia, wer oenni Zimmer 730 Lorld-Hrral- d Bldz..Atgs:'eparatnre.Farmen zn verkaufen.Manchmal verdicni man ja recht

schön und das muß sein, denn an
anderen verliert man sein Geld. Da

Nalstow sprach erst verlegen um die

Sache herum, dann gestand er. Sehr
lu. nnd Faruam tetraur,

Omaha, Nebr.

müssen die Glucklichen, die aus den Tcutscho Kolonie
Lutherische, katholische und Menno-nite- n

kirchen bereits vorhanden

Tell & Binlley 3213 Harnet).
Erstklassige

macht alle EarÄ neu. Starke
SchlcpP.Ear. Douglas 1540.

44347

Ralstow biß die Zahe zuiammen,
'Eil ivelcher emutsruye die,e Frau
ooz fünt,zigtau?end IHait sprach, cii

i,ur.teüe es pch um 'ne Flzche Seil
Ach waö. dacht: tx, erst will ich da

Wesen wenigiienS lernen lernen. Auch

wild sie sicy hu'en, den Wechsel zu

prascniieren, wenn ich ihr im tnu
Leidenden Aug.'.idücl die Faust voi
oie Rase haltet

Und er unterschrieb fünf Wechsel

über je zehmauze.id Äiart.
So! Und nun bitte ich um ein

Schriftstück, daß unere Aiige'egenhei.
icn gereget sind. Herr Solemachei
besteht darauf!"

Frau von Prahmsringk steckte mil

Noten herauskommen, die ungluckli
cn mittragen. Bei jeder Spekula

(anet wurde das Äettcht der Qtcm von

Prahmsringk. dann machte sie ihm
bittere Vorwürfe.

Ist mir das fatal! Nein, wie
sonnten Sie das tun. Baron

T;vH'lWir.?ir.J,rvtf!üV:T,AiWA','iLrt 7
tion qidt es Sieger und Benegte Corn Land

Zu Ucrtanfcn oder ver-

tauschen

100 Acker im Merrick
County, Nebr.

Tiese Farm ist ungefähr 100

mIch hätte Ihnen sicher von Herzen
Tctekttvs.

gern allein geholfen, aber die paar
X

-

1$

w
Louinana. :wcnen van oer laar
Lake Ebarles mit 20.000 Einwoh.
nern. Offene Prärie. 5leine Äaum
k'umvsen. Sand, Steine oder Süntp

Taujenoer, die ich besitze, sind ausgc
liehen. Bei einem werd' ich anschei
nend wieder einmal reinfallen X1A

James Allen. 312 Neville Blnc!

Beweise erlangt in 51riminal. und

Zivilfällen. Alle streng vertrau-ich- .

Tyler 1130. Wohnung. Dou.

glas 802. tf.

Meilen westlich von Omaha: 4 Mci
i . mBedenken Sie, hätt' ich Sie nicht an te.. od) itno trocten.. aiuruaw ,m dösilich von Elarks. Aufzer

'rjtrw
ti'.i Ar'"i mM
4 Wjmi iisstf

P li
m .

Herrn Solemacher gewieien, in welch -- i
ma. ('.ite Straszen. Schuleneinen Seufzer die Wechsel in ihren 10 Acker beucht die Farm aus nur

bestem Land. rfürchterlichen Lage waren -ie letzt!
Pllmpadour. MDaran wollte der kleine Ralstow Musikalisches.Verbesserungen: lautes Haus und

Wie steh 'ch nun da vor meiern
Herrn Solemacher?"

Aber, meine gnädigste Frau, er
will mir ja helfen! Nur fall ich erst
mit Ihnen vollkommen ins Reine
kommen!"

Ich weiß doch nicht

Jäh hielt Frau von Prahmsringk
den Atem an, vollendete den Satz
nicht. Gut gemischt waren die Kar-te- n.

Ralstow sollte sich ganz ordent-lic- h

in die Nesseln setzen. Tann war
,mch etwas Ordentliches zu verdie-ne- n.

. . Der kleine Baron wurde sehr

unruhig. Vorläufig probierte er es

einmal mit seiner Schnoddrigkeit.

iiein Schnee.
Eorn Hafer SllcC RinderWie fatal mir das ist, Baron.

neuer Stall mit allen notwendigengar nicht erinnert sein. Er wurde
wieder nervös. wie gräßlich fatal!"

WAber schon hatie sie zum FederhalO, das weiß ich ...! Gnädige 1

Bonricius. Erfahrene Musiklehrer.
Studio 134445 Arlington Block.

1511 Dodge Str. Douglas 2471.
240-1-

Nebengebäuden. ter Mietshaus-bmiplat- z

als Teilzahlung in Betracht

gezogen, ttai.u am 1. März ll17ter gearisfen und fckrieb aus einen 1ffrau. machen wir florn oer peinn
Bogen, daß alle geschäftlichen Angele

Schweine Mildimt
$10 per Acker bar Nest in 10
fahren. Spezial . Ear . Erkursivnen

zweimal im Monat. Schreibt für
illustriertes Büchlein,
Palme Investment Co., Omaha. Neb.

210-- 17

chen Situation ein Ende und sagen
bezogen werden. Preis $VSo per mm--f

M
'

rtt-
!.sl,l , V 1. .

wysiwT 1315genheiten zwischen ihr und dem BaronSie nur Ihre Forderungen! Acker.
Optiker. k VITa drohte sie schalthast lächelnd Walter Ralstow endgültig geregelt

kcien.mit dem Finger.
" WiWwj'ii)vV'--ii-viti:'XV'V- i''lttlaier. durck die Sie klar und ohne

Ta. Baron! Und nun bitte ich aber,Nein, nein, nicht so schnell
Beschwerden scheu können. PreiseDenken Sie sich doch in meine

Laae. anädiae Frau! Ei der Tau Ich muß noch über verschiedenes klar

O'Ncils Neal Estate
& Ins. Agcy.

032-1-- Brandcis Theater Bldg..
Tel. Tyler 1021.

2.34 7

send, die ist höllisch peinlich. Da setzt mäßig. Hol,t Optical .o.. wi
Brandeis Bldg.. Omaha. 24547

mich aus dem Spitl zu lassen, dritten

gegenüber! Sonst ist uns beiden

nicht geholfen!"

Praktisches Tatting-Bu.,,- .

No. I.
sehen ...! Wie gedenkt Ihnen denn

Herr Solemacher zu helfen?" ...man an zum Sprung über ein ganz
infames Hindernis. Kommt man
drüber, schön und gut! Gibt es aber

Ralitow rerabichiedetc sich mit eijyimnittiucuci, ivui uit zsiuu neu
Photographisches Atelier. a,.M iioinifinbin uns klar iHii'lrifrie An,

nein Handkuß und fuhr sofort zu iciluiißcn in allen Teilen der ir6I so dolkölum
l!in iollina'Slutiff. Tie Hattbkaliluis, bet

gierig: In inner age tarn man
aber wohl mit der Wahrheit am wei Bestellt Familwnbild jetzt, machtHerrn solemacher zurück. -- tbiitdidl Ulla Bis üfle Oft .vunce miro in

ifhcn ffht hniliidtcii hub lnSfllos mm iinefentesten. Hier! Sind ie nun zufrie
Farmland zu verkaufen.

1280 Acker Ranch, Loup Eountii.
Nebr,. Preis 50,000: $3,000 Aii

große Freude in künftigen Iah
ren. Spezialpreis für Konsirman

. einen Genickbruch mein Gott, wer

. weint mir eine Träne nach! Da
knallt man eben los und hat keine

Sorgen mehr! Und Herr Solemacher
ließ "nicht locker! Was hab' ich mich

raiii'trntlioitcti e'eigl. flCHiIfll voll ti'Öt IfilBI

'?!!,'!!, ch gkflkbkiie Vliilcitimncn. Sine gr?kden?"

Aös: 2löe:
Verabschieden Sie sich von Ihren

Freunden, die im östlichen Nebroska
teukc Farmen bewirtschaften, und
ichlagt Euer Heim im Morrill Comv

in, im Tale des Noth Platte auf,
wo das ttliick Ihrer ' harrt. Wir
verkausen Ihnen eine bewässerte

Farm, aus der die Ernten sicher

und das Land sehr fruchtbar ist.

Passend für alle kleinen Getreide-sorten- :

Heu, Alialia. 5lartossel und

Zuckerrüben. Si leine Anzahlung und
neun Jahre Zeit, um den Nest zu
bezahlen. Schreibt Zur unser Buch

Also, er redet deutich mit oen Leu
cn. denen ich meine Pserde verpsän Ai,,'.I) l dtt !"!crn w stameu. viumv, ;yto-dw 'icinckt und seht, waö wirTer nickte, verschloß das Söhnst zahlimg. Rest 5 Jahre mit 0 Pro- - imf ,!'iiiit'H!Uiif. irane, stummcifier. uho

vnnbturtiruiitfn, roltftlff.Xerf- -det habe hm ja!"
rfif u'in. lid oOßfliilbet im h die siiuiiuiistück in feinem Schreibtisch und sagte

dabei:Ta lachte Frau von Prahmsgewehrt! Aber ich mußte Laut geben,
sonst hätte er mich schmoren lassen,

für andere getan. $2 b. Tu, cufw
Rembrandt Studio,

20. und Farnmn Strasze.
..Unsrre Bilder verblassen nie!"

rinak.

zent: aus. tallung,
Schuppen, gutes Wasser und Wind,
muhte: Eigentümer zieht westlich.

Tiese Ranch liegt ungefähr 21 Mei
Morgen gegen Mittag kommen

ie. bitte, wieder, dann hab ich dieTas ist doch wohl nur die Ein

nen eriiiogiichen tu auat uianann. eiueiorti
IjeriuficilfH

Xa-- 'i'mfi ilt mit dem üe'lfti 5?nHrr na,H
bfit höchUkii der ,"uchdrnei
lunfl gedruckt, im der Ü'ciifc dkskklben stiro
iir'it eine Quelle tn Pettledigimn und bei

PergniiqenS büken, Man I?he umen die leich

übrigens tu ich das jetzt noch! Na
tiirlich hat er mir vorher fein Ehren 440.1?leitung'." Kugel ins RoUcn gebracht!. . . Wie
wort gegeben, duß er sich lieber die Ralitow zog die Schultern hoch.

Kodak Finishing".Wie die Not doch die Menschen abZunge abbeißen wnd. als Ihren Na
gesagt, eigentlich dumm von mir,
mich in Tinge zu mischen, die mich

gar nichts angehen! Na. ich hab'

len von der Eisenbahn, doch soll eine
neue Stecke nächstes Jahr gebaut
werden. 100 Talland, Sandhügel
out mit Blnc Wra-- s gesäht. E.
Franko. 570 Brandeis Bldg,. Oma-ha- .

ebr, 2 284 7

brüht. Jetzt halt kein Mund,pitzen.

len ri'infllllWll, , . uuuni t;i
TieieS Buch üc 12c fotloftei Uct Bull ver

sunol,
Taglichc Omaha Tribune,

1311 Howard Str. Omaha, Nebr.

wen zu nennend falls ... Ja, was
soll denn überhaupt passinen? Ich ihnS frei cntwickeli. in einemiekt mußte oerwscn werden, teole

Toae. Kaie Kodak Studio. Kevine

mit voller Beschreibung.

(Zentral totes Land Company,
327 Union Pacific Building.

Omaba. Nebraska.
3447

wükte nicht! Eatweder es wird mir
mich nun einmal von Ihnen breit

schlagen lassen ich gutmütiges
wacher half ihn, nur. wenn er hier

Blck. 10. und .tarnen, mayn.reinen Tisch gemacht hatte.
Schaf. . 12447.Letzte Rettung! Heirat.'

geholfen, und da zeige ich mich selbst;

redend dankbar ... nn, oder!"
Niemand hätte es für möglich ge Frau von Prahmsringk tat erst

Medizinisches.
ganz erstaunt, dann wurde sie sehrhalten. ' die elegante ?vrau von

(Fortsetzung folgt).

Etwas anderes. Wir

30 Jahre Eigentümer dieser Farm
Verkauft dieselbe jetzt.redselig.Prahmsringk stände mit Herrn Sole

JdaHo.

Tentsch'lntherische Kolonie,
Auf Verlimgeit wer.

den wir Ihnen unser neuestes il
luslricrtes Informations.Panivhlet
senden. Harley I. Hooker, LaSalle
Bldg,, St. Louiö, Mo. 24747

Nein, dieser Herr Solemacher! Ja.wacher in irgendwelchen Beziehungen, 272 Acker Erawford Eo Iowa:
deutsche Niederlassung mit deutschen

Bruch erfolgreich ohne Operation
behandelt. Sprecht vcr oder schreibt

Tr. Frank H. Wray. 20 Bee Bldg..
tin: Tas sollen Hochzeitsreisende

zalL

,VvJ'''''".s
Jr'l
yV- - ,.;.

i?i-V'-
.w

--fax
;sv- -

hdL2

der hat Beziehungen! Ans Wunder&t spielte sich äußerst geschickt au
Kirchen und Schulen; 0 Zimmeroare grenzt das! ... Den Gedanken

Tmnhn. ciir.die peinlich Berührte" auf. Und als
Mlttow hatte durchblicken lassen, daß .aus. Barn 52 bei 00. Minderstall

sem? Ich höre sie doch immer mit-

einander keifen!"
Wirt: .Ja. die sind nämlich be

reiis auf der Rückreise!"

halt ick für äußerst lucklich vor

jusnefeW, Baron. Sie halten dann Massage und Bäder.er sonst Schlug mit dem i'eben rna
Tvuglas Connty Farmen: 300

Acker. $100; 100 Acker. $175;
auch Ihre Frau in Ehren!" Wih Enrtus. 1 322 naniam Str.?, tat sie ganz tn:setzt ... Der hielt

sich aber für äußerst gerissen, als er Ter blies die Backen auf. Vater:Tann freilich.

Schweinestall, doppelte Eornkripve,
Hubnerbans. Vorratskammer, Ma- -

schiiicnschnl'ven. Brunnen, Wind-inüvle- .

Verde'serungen in bestem

junand. gut eingezäunt, 1!)0 Acker

vewirischaüet. .1 Acker Alfalsa, 40

iiinner 2 Bäder und Massage.
Tel. Tonqlas 3110. 8447Ich kenn' sie noch gar nicht! Wenn ! T-r'- ämerkte, welche Umwand! unz im &e zeigen: u yatt

50 Äcker. $150; 40 Acker. $250.
W. T. Smith Eo.. Oll Eity Natia.

al Bank Bldg.
es möglich ilt. da st. die mich rettetsicht der Frau von Prahmsringk v?r nyyUf utiivK

emm Herrn die Zunge herauZge
ja, da war' ich doch ein Schuft.jina. Ganz qteft wurde ihre brau

,c:i Augen, sie rang die Hände, kniff m.ck!e ich ihr das Leben nicht o nn

genehm wie möglich!"Sie zitteriideil Lippen plannnen
Frau von Prahmsringk tat einen

Farm- - und Stadt Grundeigentum.
Verlaufe ui'.d vertausche (runt-eigentun- t

irgcndwelchc'r Art in Stadt
und Land. Paul Sudow. HM Bra
deiS Store Blda.. Oniaka, Neb tt.

ttäkelbuch
?!, 2.

XM A d e l i i! e ff xitt.
T.T. 2, uii hi ezel. en'bill

?iiiHei'i;itae:l und iiPuHir :,!, tut xlmktlli
Cüit'i'iy ,,ii rnliMl. v;t'i)iinuii(ifn flut 1.11

unii jvfct bilden i'l itbtn. iü
fniinfii niini ffhlarlw in t'inn tUiuiifl biftc
0ttnifi'i-ue- t n k,iche. wie man
fit fiirouit l ivr i.ii.tfniürtin, 't1

iii-- Asch? ,f!9 i'l ir kick tut
(4in. und teil !.: 'eimal erniintlfit.
Rein mit soll!' rhiif i'if J'n ifill.

Tff int 12 otirfi Vft o'i Iw
fnnot.

Tagliclik Omalia Tribune,
1311 Hownrd Skr. Oiln, Nebr.

.Laron, es hat schon mancher in

streckt?!"

Hans: Ach. der ist das geivvhnt,

Papa, der ist .i Arzt!"

Stattlich Familie. A.:

Jst's möglich, die vier dickbäuchigen

Herren sind sämtlich Söhne von Jh
neu? Tie wiegen doch zusammen gc

ilksen Seufzer.ähnlich verzwickr Lage mir siegen

Äcker Blue l'',ras und Me,t in ttlee:
7 Meilen von Toivu Citi, und Ebar.
ter ak, 3 Meilen von ttinwood.
Preis 175 per Acker. Hvotbeke

2),0l0, 5 Iabre, 0 Prozent: Be

dingungen 10,000 Bar: Reit zu 5

Prozent: Eigentümer will $200
jährlich nnö Interefien: Farm für

Es srent mich aufrichtig, d.iß Sie;;i-c- besessen, alle hab' ich nicht reifen

Bade r.
Tr, Moors ield's Schwefel.Tainpf.

B.'ider. i 000 Howard Str.
Sichere Hilse sur Rheumatismus.

Wissenschaftliche Massage und clektri.
sche Behandlung. Tag und Nacht

geossnet. Besondere Abteilung für
Tarnen, von S Uhr morgens bis 6
Uhr abends. Mineralwasser von

?d Omalm Oncllen. Tel. Tonglas
1753. 74047

den guten Vorsatz haben! Führen Sie'onnkn, aber doch mancken! ... Nr.n,
lfnnnfrl VlUt ütt If!t CfN lyn auch durch. Baron! ... Aber::;?!.

Ä apitalsanlage.
Habe "irnndnücks Hapotheken im

Betrage von 5!23.0"9 zum Verkauf.glauben Sie um Himmelswillen nicht,f.crf verlieren! Gleich fassen sie zum
lsili ü-- r ner Acker, w.ma

wiß ihre zehn Zentners
B. (stolz): Genau elf. . . und

iwiiere fünf Zentner ksind'N sich ou

Zenblickttch loch in 2,1ariknbad

joeiwr! Fast täglich liest

einen F,!l in dcr Weisung! . Und
da'. Ehernen für jemand, der sich

in Ihrer Lage 'findet, so leicht ist!
Alle Achtung vo: Herrn So.'emachers

lei'ille Block, die dem uäufer tt Prozent liatl'iai'r
, lcher Zinzm Prinzen. Kommt und

C. Mordnniii, 322
Omaba, Ncrr. '.'sbonniert ans. diese Jetunz.r

T.u i: in Nutze iiircrccnie: z'ata

V


