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ingrigen Hanoi oanaq, uno s,yotcr trfolj Blsicidct,
mat WS öaz i&t chttedene ouimerr.tvU (EcsrpQoa Drnigsas 292 Claßslrl 1877am durch. .

iPItiuroit,: Von Annie CpcchtWAW ,L?o!e dir eins von den schmalen,
Der Vankdirektor Jack Baxl.q geiren Kuverts von meinem Schreib
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richtkle sich im Bett hoch und tauschte ifch. sagte Herr Barneq.WMWSiRff1
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Thvmaj nickte. .Nachher: io oa,
wa also in Ordnung. Uno nun
nickitl kür ungut. Herr, aber im In Ed. Mllrcr's NcslMllllt

13004308 siirnam 8(rnsic
teresse unserer eigenen Sicherkeit mußi V--

J

Winke für seine Konstruktion und Einrichtung ch Euch fesseln."
,Du tu t gründliche Arbeit, val

- -"T muß ich sagen; hosfentlich schnürst du
mich nicht zu sehr ein, damit ich den

unierbrochrnkn Echlaf wenigstens et

was nachholen kann."

Ruhig ließ er sich binden; dann ttasc für Damen in Ucröfaöunn

Jmportirte u. einheimische Viere u. Weineagie ThomnS:
Und nun lebt wohl, .ycrr azr

aus seinen tfluiiMßM ficliu&i oa

war da tteräusch wikder! Tal klng
doch wahrhaftig. alS wärt jemand
unter Anwendung äußerster Behüt
samkeit bemüht, fein Türschloß ,u
öffnen!

Der Direektor lächelte spöttisch,

nahm, ebenfall möglichst geräusch

Icl, dkn IRcrolm aus der Echblkik'k
bei Rachttischei. probierte, eb er.
ohne sich allzu sehr auszurecken, den

ttnopf der elektrischen kllinIkl errei
chen konnte und harrte dann, mit
feiner Daunendecke drapiert, voll

Seelenruhe dct Nomn.enden.

Jetzt gab ti einen leisen, kaum hör
baren llnacks. ein greller, sadendiin
ner Lichtstrahl huschte durch da

Zimmer und blieb, ohr.e da! Bctt er

reicht zu haben, als unruhig zilleln
der Streifen auf der breiten, dronze

beschlagenen Rokokokommode liegen,
die eine (?cke dei geräumigen Gema
ches füllte.

Der Direktor wandte den klopf
noch seinem nächtlichen Besucher und
erkannte voll unbegrenzten Staunens
Thomas Smith, feinen Kammerdle
ner. den er in den vier Wochen ih

P!ffi KSMWZMOTi
ley." wieder an das Bett he.antre
tend. Jeder sucht vorwärts zu kom-

men im Leben, der eine auf die," der

andere auf jene Art. und schließlich
st ei doch allemal der Erfolg, der

ntscheidet!"
Der Bankdirektor blickte noch ein

Offen Tag u. Nacht
Prompt Abüefarunf

koilenlo
TcL DougU 3763
Tel. Dou'Iu 3764

14. und Harney Str.

Karl Theodor Schmidt

Deutsche Apotheke
paar Sekunden lang mit undefinier
barem Eesichtsauedruck auf die Tür,
hinter der sein erfinderischer Diener
verschwunden war. dann legte er sich, m&y J5.I.

n
f'r' tv "s."'
i - il -

"". , ftW:,

'Ä- - ,DU!5ff
f ....). I (

' : - ' 1 , . 71
' n

, ,
.

-
. , . .

, '.:,',,'.',-....!...,- '.
, ". . ,.". f " , i V.' : '

. '
.

'V V " .
' . ' ! '.. t :' ' ' . . ,

, k t , K t fl " " ' ' .

' " '.'?. ' 1 ; .
- JJ . ; '... , , 4 ' - . ',

-- ' ,

'.
-- . ; ' " '., i '.

A:t-h--
...-.- ''

1 iTi-- K.- . ..4 . . t'.

g gut die gesessenen Hände e zu
ießen, zwischen feinen Decken zurecht. . trxr-- . .-- . .k. z, v,f,',,, ,..,

, - - . - - - 'und rührte sich nicht mehr. ,

t.t '
AIS der Bankdirektor gegen Mittag ss G msrnFm? yil :

des nächsten TogeS auf der Polizeireö Beisammenseins als eine Perle
seines Berufes schaben gelernt hatte. !GS" 'IMtÄMKtatton seinem ehemaligen Diener

Ei sieh, Thomas tomtiö,-
-

tagte gegenübergestellt wurde, r,ef dieser

ihm beschwörend zu:,r. uns joBtt unier er eae ven
HH?' .Sagen Sie mir nur oas eine,Revolver fejler. ,du zeigst dich mirv

rrBSPEcnV virw-rRo- xi i; rncnoaHjkrn. a in einem ganz neuen uns yoqr Herr Baztley, wie ist S Ihnen mög
lich gewesen, der Bank Nachricht zu,
kommen zu lassen?"

merkwürdigen Ltchtel
Der Diener warf einen Blick aus
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die offengebliebene- - Schublciot des

Nachttisches und erwiderte höhnisch:
Der Direktor lächelte ihn an,

reundlich und nachsichtig.

Ja, siehst du. ThomaS. Leute in
meiner Stellung muen auq zur
außergewöhnliche Fälle gerüstet feni."

Er hielt ihm den heute nacht er

preßten Scheck vor die Augen. Neben

der kalligraphisch schönen Unterschrift:
: cniPiinWOX miftrit?

mr mAHlmm ' J.mXl hZXnFI ö
Jack Baztleq, stand m nicht minder
schwungvollen Lettern mit leuchtend

blauer Tinte: Ueberbringer festneh.
inen!"

Sprachlos starrte Thomas daS

.Laßt daS Echiei)esen nur stecken.

Herr. eS nützt Euch absolut nichts, zu
unserer allseitigen größeren Sicher
heit habe Ich S nämlich heute nachmit

tag entladen!" .
Gelassen zog Äaxtley die Waffe

hervor und prüfte sie sorgfältig; es

war, wie der Diener sagte: aus bei

den Läufen waren die klügeln ent

fernt worden.
Mit der gleichen ruhigen Bewegung

legte er sie auf das Kopfkissen uno

sagte beifällig:
,Hm, Borsicht taugt zu dielen DIn

gen ich sehe mit Befriedigung,
Thomas, du hast von mir gelernt uno
diesen meinen erprobten Wahlspruch
zu dem deinigen gemacht. Indessen
wirst du zugeben, daß die Stunde,
mir deine Aufwartung zu machen,
immerhin itwaS ungewöhnlich ist.

, mm 'pi'nw; --M
mäMmB8& ÄMKÄÄMBlatt an: ki

Gilt typische California Bungalow,
sich auch für kaltrs 5Uima

eignend. '

ES ist nicht iumirr gesagt, bat
sich Wohnhäuser von der Bnngalvw
Art nur für warme Gegenden eig

nen. Jl Obigen zeigen wir eiil

Bungalow, daS sich auch siir ein

kälteres Lilima eignet. Man sann

ein derartiges Bungalow aus drei

Zinnnern bestehenr bauen; in je

dem Closet eine jeden Zinnners
kann man eine Schlafstelle Herrich

ten.

Die Gröke des Gebäudes ist 30

u'g weit und U Fuh tief. TaZ

Gebäude ist zweistöckig: die Bauko.

sten belaufen sich auf etwa $3600.

DaS war doch erst nicht da?"
Der Direktor lächelte: i
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dort, aber unsichtbar, mit sympathe
tischer Tinte geschrieben. Seit die

Bakersche Gaunerbande vor drei iiii iiiiiii iiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiliiiiiiiiliiiiiliiiliilliliiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilliiil

Ueberzeugen Sie sich selbst!Jahren du kennst den Fall aus
den Zeitungen? unserem Direktor
Willens in ganz ähnlicher Weise, wie
du eS heute versuchtest, 5000 Pfund
abzwang, tragen wir leitenden Her

Und da ein Mann wie ich, der den

ganzen Tag - angestrengt arbeitet.
wohl einiaermaszen Anspruch auf ei

ne ungestörte Nachtruhe hat, so sagst

ren immer ein paar mit diesem un
sichtbaren Vermerk versehene Scheck

formulare bei uns. Die Nützlichkeit

solcher Vorsicht wird dir einleuchten!
Wi tu dich erinnerst, nahm ich daS

du mir jetzt vielleicht, was du eigent
lich von mir willst?"

.Sond'rbare Frage, Herr!" Tho
letzte Blatt aus dem Scheckbuch

nun, das war eins von den vorbe.
mas grinste mit all seinen gelben

Zähnen, Geld natürlich und nicht zu

wenig! Ihr müßt zugeben. Herr. leiteten! Wenn der Kassierer ei ei-

nen Augenblick über die Gasflamme

ob das Fremont H

PILSENER u. HOFBRAU 1

nicht ba8 beste Bier ist an

Reinheit, Gute . Geschmack! Z

Es ist nach echt altdeutscher Methode gebraut
und deshalb

Klar, Perlend, Erfrischend! Z
3

Fragt immer danach. Haltet eine Kiste daheim 2

FREMONT BREWIN6 CO. I

da Ihr in meiner Gewalt feiö

Hilfe könnt Ihr nicht herbeirufen. hält und diese Beamten sind ver,
pflichtet, alle ScheckS, die die perfön,
liche Unterschrift der Chefs tragen,!
einer solchen Probe zu unterziehen'

dann erscheint sofort die blauei
'

Schrift.

und schaut her, dieser Revolver
ist scharf geladen, außerdem sind wir
auch zwei gegen einen. Ich hab das
Dienen satt und will mich selbständig

Wenn Ihr Ficaden-Zleg- el Irgini ilmr firlii, Fora oäar Grösse braucht, sehnt ta HY-TE- X

Gemocht und verkft ur v-- n der

ttVOkllc ?8L Skicic co. .äw
MW
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machen, dazu sollt Ihr mir hetsen
?lbr werdet mir also iekt einen Scheck

auf 2000 Pfund ausstellen für
Du siehst also, es ging alle? ganz,

natürlich zu. Und sicherlich hattest
du recht heute nacht, als du behaup
tetest: eS ist immer der Erfolg, der!

den Bankdirektor Baxtley, eine unbe

deutende Kleinigkeit, sur mich ein
Vermögen! Morgen früh um halb FREMONT, NEB. 1entscheidet aber diesmal war er

auf meiner Seite!" i.jx.-.- ü9 Uhr. wenn die Kassen geöffnet werWolf Bros. Tent & Awning Co. iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilden, lasse ich ihn mir auszahlen.
Sämtliche Angestellten kennen mich,f 7lt. Ilrk!sp.n. Seroltuth. Pfirdi- -
kein einziger wird irgendeinen Arg

Yher sammt da Palospitlk

Lord Roberts hielt jüngst in LonWiirafi. nfi 4 lS!ifk".RtArkitn'in i

wodn beaen. Ich werde nun Eure.v vum "d "

O. L. Wiemer & Co.
2415 Frnam Str.

Nasenmähmaschinen, $2.50 und
auswärts.

Gartenschläuche, 9c und aufm.
Livingston Vacuum Reiniger,

$7.50 das StUck.
Gute Anstreichfarbe $1.65 die

Gallone.

Glas, Firnis, Tapeten.

3.tt., v,rmk.th. Hände dort an den Bettpfostcn bin

den und Euch verlassen. Biö IhrWir siihrin Sei, mai zum Zelt und '

DkarkifkN'Gelchast geHort.
' valli mrAif Kstfi asm UukilBrium Euch befreit habt, mag immerhin ei

ne Stunde vergehen, und die genügti .,v.vtv-;7'---j-
:: z:.::r '
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don eine Festrede, in der er interes,
sante Ausschlüsse über den Ursprung
des Polospiels gab. Er erzählte von

Teilnehmern, wie er vor mehr als;
50 Jahren zuerst mit dem Polospiel,
bekannt wurde. Das alte Polo.,
spiel deS Ostens, genannt Chogan"
sagte er, war sehr perschieden von
dem Spiel, wie wir eö heute kennen.

Etadlirt in 1889' k
unZ, um spurlos zu verschwinden
Wollt Ihr mir also den Scheck aus
stellen?"Itaä Tovr lle, Qtiht (Ine p,talität

.Thomas?" fragte Herr Bartley
sanft, glaubst du nicht, daß cu bei

'W"l'l-''H'W-
deinen unleugbaren Fähigkeiten uno Ich sah das Spiel zuerst an der

Grenze von Tibet im Jahre 1854.
ES wurde in einem engen Tale ge

Talenten es auch in einem ehrlichen

Berufe zu etwas bringen wurdest i
spielt, daS ungefähr 450 Meter langSmith zuckte ärgerlich die Achseln.

.Wollt Ihr nun schreiben oder

;: BOWMAN-KRAN- Z LUMBER CO.

;
' 40. und Leamknmorth Straße.

MISSOURI R1VER LUMBER CO,

'. 30. uud Boyd Slraße.

Vauhol;, Tachdeckung,

Latte,

nicht?"
.Und wenn ich mich weigere?

und halb so breit war. mt Spieler,
saßen auf kleinen dicken Ponnies. die

sich höchstens, zu einem langsamen
Poßschritte aufschwingen konnten;
die Stöcke waren schwere, plumpe
Dinger und die Bälle sehr viel größer

Günstige Gelegenheit !

German-Americ- an Life Insurance Company

OMAHA. NEBRASKA

Stellungen offen für erstklassige Agenten.
Bee Gebäude. Omaha.

.So mükte ich mich, so sehr ich

das bedauern würde an Eurem Fa
miliensilber schadlos halten. ES find

sehr wertvolle und ganz unersetzbare
l Vaxmaterlal nd Kohle, j
I Etadtofsltt Zimmer La 4
I tty national ebäuV 1

Stücke darunter, die ich natürlich ein

schmelzen müßte, um sie zu veräu
Kern."

IlkaWMle ilNMgm!
titn 25 Cent.

In der deutschen Kolonie! 180 ,
dieser 60 Acker in Kultur; Advokaten-Nechtsan- wälte

drei Wnnerqiikllen, Obstgarten, 4 -
Siinnirr Hius, Ställe. Preis $10 Mulfinger & Webb. Omaha ctsltio

per Äcker, rofze Liste frei. nal Van? Geb,. Zimmer 959, Oma
ha Telephon Tuala2Teutsche Land Company

Mountain Home. Ark. , , i . , . I k ! I , l l . , , , , , l 1 1 1 1 , '

Eine deutsche Frau sucht Arbeit au. t DR R L KARRER
szerhalb dem Hause nachzufragen i

D. ,F Oiiiaha Tribüne. MHnAMI
, J. ZIm,r N9-2- , ?sln Tln kdZlld,

Ziingkr Teiltscher mit Frau, neu im z ont Douglas 1271 Omaha, Ned.
Lande, wünscht für sich und Frau - ; ;"" " " 1 "" 1 H '' "Arbeit auf Farm. Zuschriften an

Omaba Tribüne, 35. 1

Geprüfte Heliimline. I"
Frau A. Szigetvary, 2512 So. il. i,Vi ,
Strang, Tyler 1925. tf. gDas einzige deutsche Möbel-Repara- -

--fefturgeschäft in Q-nah-a. A. KarauS. Ti f
Eigentl,. 2910 Farnam: Har. 1062. ffj fVj
Feinste Pura'Mielnz Need.Möbel Cf f M kA.r

auf Bestellung gemacht. Omaha i . ßLtjfNeed & Rattan Co , 119 S!. 15 J lljßY...

Patentanwälte

!!WWW!DI:
$. A. Sturze, Patentanwalt. 648

tS&isr " üMEWkW'.
1 Ziegelhaus und 1 FramehauS ein

zeln oder zusammen sehr billig trf) titiiV&ldiVMlt
m verkaufen. 20t 1 Turms SiiviV. T S

BvrVniidNoom Kutl'Zimmer, tZ "W'h?
gutes Essen bei deutscher Familie. ......

I. Mcner. 1917 Eas Strake. fiUtVi- - k
I Miw-irr- - imwuv 'fuiii,wiiwi . , M D.h. ßji .. I

preiSwürSiiste Esse iei $etet --- " . :.

4Ti44i ,iHlim H
iff TIKi Bartkev hob abwehrend die Hand.

.Du bist ein Schurke von SatanöCHAS. F. KRELLE Gnaden, Thomai! Gib mir das

Scheckbuch, dort drüben aus der Ta
Klempner und Händler in

sche meines ueverroaes.
Einen Augenblick hielt der Direk

Eisen- - und Blechwaaren tor daS Buch wie unschlüssig in der

Hand, dann schlug er die einzelnen

Blätter um und wählte das letzte der

GELD AUSZULE1HEN
Auf verbesserte oder auf zu verbessernde Grundeigenthum

in Omaha oder SüdOmaha zu den niedrigsten Association?.
Raten. Keine Kommission zu bezahlen-Anleih- cn zuriickzahlbar
in Voll oder theilweise zu irgend einer Zeit ohne vorhergehende
Benachrichtigung. Prompte Bedienung zugesichert.

HülfSquellen $6,500,000. Reserve $760,000.

THE C0OTAT1VE SAVINGS & L0AH ASSOCIATION

Geo. F. Wlmttt, Präs. 1614 Harney Str. Pal. W. ftuM, Sek.

als die. die heute bet dem spiel imi
Gebrauch sind. Es dauerte einige

Jahre, ehe das Polospiel nach Indien
gelangte, das war, wenn ich mich recht

erinnere, nicht vor den sechziger Iah
ren, und nach England gelangte eS

erst spät in den siebziger Jahren. ES
wurde hier eingeführt durch Reiter
offiziere, die in Indien gedient hat!
ten, und, wie zu erwarten stand, ist
es auch von Zivilsportleuten mit Be

geisterung aufgenommen worden. Bon

England aus ist es dann bald über
das Weltmeer nach Amerika gekom
men. Bereits im Jahre 1886 führte
der verstorbene Captain John Wat
son eine Mannschaft hinüber, die zum
erstenmal mit den Amerikanern um
den Pokal spielte. Seitdem hat daS

Spiel bedeutende Verbesserungen er

fahren und sich allmählich die ganze
Welt erobert." .

Börsenfluch. Börsianer
zum andern): Die Reise um die,

Erde sollst Du machen müssen, jn
ein Wtkrzugl"

darin entbaltenen ScheckformutareZinn. Eisenblech, Furnace-A- r

Flüchtig glitt der Tintenstift über
das Papier. Dann sah der Direktorbei! u. s. w.

T.LDm. 3411 610 Udl H Str auf.
Wie fpät haben wir'S jetzt?
Halb drei."

l.i. in in. !.' i.w"

Mnrtleu läckllte vor lim bin: EineMelchior Leis & Son
etwas unaewöhnliche Aeit. um Geld

Grdk!kenthumSk5,Zndler nb oefcbäkte abzuwickeln."
. Er riß das Blatt heraus und trock

wf ms -8. stfif
Tiain City Express nete die Schrift sorgfältig auf einem

BerfichernnkS-Agemei- :

Seit 1888 im Geschäft.
Tel. Tougln 2555.

m4 8m Ballt 1Ii mACtiirtHt oi ff'' wmn dicken, graublauen Loschblatt,
l ..Da nimm!"Mm wa tieiiMeutiiiitit. i

Utaram M"' ilf't.
Gierig etriffe,diz-ikochigen- , 1ang2215 M. 16. Str., Omah, Neb,.OüflacM'sl314 JHlouuArcl tc Oma bauJNeiat


