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Schlauheit und Tüchtigkeit bewiesen,
daß er schnell besördert worden
war und jetzt eine Perlrauenöftellung

I Ver ZNatttt, der die StadtIOMAHA Gesucht ein Filter zuverlässigerplündern wollte.
Roman von Sven iklvestad. Slulonjicrtc Ukbrrtrag,ig ans dem

Nortveuljchen von Hermann Niy.

u'rnin ans der Farm, nahe bei

Oinah.i, lauernde Arbeit. Adr
.ü. Schiiemaim, Ft. Eiook, Neb.

y). io
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? Hat ein neucS Hotel, das von keinem im Lande über
troffen wird.

e:nnahin.
Nun, die Herren kennen einan

der", murmelte der Polizeichef, dann
brauche ich also nicht vorzustellkn,
Sie erraten wohl, worum eö sich han
oelt, Helgescn. Um die Nosenhain
Geschichte." '

Zu Krug gewandt, fuhr er fort:
.Wir benennen die'es Verbrechen

darf behaupten," sagte der
i

fcnS schöner Sammlung ist gesunden
worden. Was halten Sie von diesem

. ' 'V, Chef der Kriminalpolizei, während err
Verlangt ein gutes, Mädchen für

allgemeine .am-arbeit- . Muß. per
söiilich vorsprechen. Frau Fritz Mist,
ler. :!71.V. i. Str. tf.

Die neuesten Tuchstofft
für elegante

KeriisN und Winter-Anzd- p

und Usberzieiier

jetzt auf Lager bei

EDWAD THIEL

Modernstes deutsches
Cchneideraeschäft

719 siidl. 16. Strasse

., intonciriiv
.Daß er von jemandem begangen

ein muß, der sich in dem betrefkenSen
eitraum m den Wänden der Villa

f ft,V ' l " -
" ' '

- " rft .
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i'.nch dem ersten Ticbstahl bei dcm

Äunkdirektor in der Villa Nosenhain.
Wir möchten hören. Hclgesen, wai

mit WerkzeuSchiiiii'bniicrkjiiittc
neu und Vager billig z verkau.

? Leink PreisauSwahl
ist solche, daß jede; sich

das Absteigen dort er

lauben kann.

? 's ist feuersicher kön.

nen Sie mit gutem

, Gewiffen anderswo ab

steigen?

ein paar Papiere zusammenlegte, die

er soeben sehr genau dutchgelesen hat
te, dafz meine Leute in dieser Sache
alles getan haben, was in menschli

cher Btacht steht. Ädec es ist zwecklos
gewesen. Wir stchcn heute gena aus
demselben Fleck wie vor vier Wochen
und sind der Lösung der mystische

Angelegenheit leinen Schritt näher

ausgeyiilten hat."...v-utt-; , .
neulich an jenem Abend in der 03 sen; attei in bester Ordmma., MauDer Polizeiches schlug ungeduldig iarstraße 54 15 geschehen ist."" .'Vf ''!'! .r '.- - -- .Vif,- adressiere 1K. Iixi Omaha Tribiine.

I. 17.velge en setzte sich ai den Ti ch,.; '- H'rNj!, Als, er begriff, daß s galt. Asbjörn

mir oen Papieren aus den Tisch.
Ja. die Dienerschaft, die Diener

Ichaft". murmelte er. .Aber wir 'ha,
n keinen irgendwie Vcraächtigen sim

r :. ' vr. t
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Hrag mit tu das Spiel hincmzu,
ziehen, zeigte er sich sofort sehr intergekommen. Es ist unausbleiblich, dasz

Farmarbritcr verlangt. Wir käu
neu zwei jungen Männern Stel.

le auf Farmen besorge. Anzu
''rcige Oniaha Tribiine.

oen tonnen.sich beim Publrluin eine gew: le er
essiert. .

vosität zu zeigen beginnt. Tas .unier oer wiener chatt?" mur" " --"i 'T iS' i- - .a. toeiin S,e eine Lösung die

'mAfX.Europäischer Plan
Wtt Zimmer mit Bad

ses Rätsels finden tonnen", begann Ttcllnn gesucht als Geschn'stsfi'ili irViijr
Schlimmste ist, daß die Aufmerksam
Zeit für das Ungewöhnliche und Ee
hcimnisvolle in dieser Kette von Ber

melie 5lrag und hob die Augen wie
oer.

Ich verstehe, wo Sie hinaus wol,
m s tI 11 ( .vj . k --,. ,

,
, V'",.;(, i.-- -
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rZV ' , " .
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er, so s,ud Kie ern kluger Maiin; rcr im Club, .otcl oder Restau J im, frbcllrrttn (fwoluin bosptit
fooiel nert, Ichrumvi, nie ei. 16denn eö nt der verwickeltlte und

len", sagte der Chcf mit ärgerlichem V ?olirt (riabriino oljiufl Verlust. $amchwierigsie Fall, den ich je erlebtbrechen überhaupt geweckt Morden ist.
Wenn sich so ein Diebstahl wie der

rant. Habe 20 ,äbr, Erfahrung
und erster Klasse Referenzen. Adr.
tf, Tribüne.

Leitung:
Abraham Burbank habe. Jetzt will ich also von der

'laut " emu oulnorlt.
Amerimn Haurtty Co.

90! 6. 17. eit. Cnat, Ikbt.
"T. . ''. fv..- -

' -, --'.." Ff.
beim Schlsssrecder Vogt wiederholen

brummen. Ein Polizeibeamter darf
natürlich alle und jeden im Berducht
haben; aber- - Sie können nicht von

skarstroße o4lt erzählen. Spät
sollte, kann man erwarttn, basj die

lommt der Fall in der Gemaldeaale,
rie. der ist auch merkwürdig, insofern
cie Absicht des Diebes hier infolae ei

mir verlangen, daß ich die Damen
un Herrez, die an jenem Abend die

Gäste des Äantöirektors waren, mit
argwöhnischen Augen betrachte. Sie

17.A fnrrWMTHoteL ToMteMeLLe
Midchcn für allgemeine Hausar

beit verlangt, muß kochen können.
IM Boolworth Ave. Tel.' Har-uc- y

M tZ.

Verlangt ein Mädchen für zweite
Hausarbeit. ÜlZ03 Woolworth

nes sonderbaren Zusammentreffens ir- - fiwirvron Umstanden mißlang. mvwßwmw.Sobald wir den mystischen Bnegehören sämtlich zu den besten Gesell
jchaftslreisen von Christiania. Da
war erstens der Kassenvortteher seiner

bekommen hatten", fuhr Qelaeke Ave. Tel, Samen 5342. I ?WstA?zMWD!!'ml&timort, .beeilten wir uns festzustellen.

Öffentlichkeit ernstlich erschceckt wird.
In diesem Fall wird es über die Po
lizei hergehen, das ist eine alte

Nun müssen Sie nicht glau
ben, ich hätte Angst vor den Zeitun
nen oder vor dem Eingreifen der öf
ser.tlichen Meinung in eine solche Sa
che; dazu bin ich mir viel zu sehr be

wußt, daß die Polizei alles getan
hat. was in ihrer Macht stand. Aber
Sie begreifen, ein zu starles Interesse
beim Publikum kann leicht hemmend
und störend auf den Gang der Un

tersuchung einwirken. Insofern ist

b also nicht nur wünschenswert, son

wer in dem Hause wohnte. Es ist Zu - vermieten schönes, wanues
Frontziinnier, mit oder ohne Beein Einfamilienhaus und gehört bm

Äank, Mitglieder des Aufsichtsrats.
persönliche Freunde des Bankdirel.
wrs, die angesehene soziale Stellun-.rt- i,

bekleiden. Soviel ich weiß, sind
ste alle sehr wohlhabend, und es wäre

J f
4

köstigung, ein schöner Platz für ältcinreichen Hauptrnann Carflens. dei
mit einer Tochter des Direktors Ryd
berg verheiratet ist Sie wissen ia

teren .Herr. Alle Bequemlichkcj.
teu, die in irgend einem Familien
haus zu erwarten sind. Nachzufra

eine absurde Jöee. einem von ihnen Wir spionierten rings um das Haus,öiesen erbärmlichen Juwelendiebstahl

8. m & HACK

Zahnärzte
Brft ausgestattete zahnärztliche ys

im mittltrkn Westen. Hochgradig,
ftk Arbeit ,u mäßigen Preisen. Por
zellantüllungen gerade wie die Zäh.
We Instrumente sorgfältig sterilihtt

ch tut Behandlung de Patiklliea.

&rnrcv mSTm
Vorgeschrittene Jaudeville.

tit Woche : Mur, kl o6 ?era f riec,
s Lid irqinic,": Ut li(on il, gaut; tmii fe

i'ltliotibo; Muck & tnerm; tom Baris; ichar
Jttonj t lutum atttjtbiltet.

aUattnee täglitfi :!. 6(iiM8:15.
trrise JCotlntrt: Ttu Sitz, ?, äalqtitomfn

Samliaj un öonniag. tlnijt mtntMju 5jt, llitti
10t. BbtnM: lüc.aäc, 6Ucuntäc.

ctzten uns ,n Verdinouna m,t dei gen in Nr. 2001, Nicholas Srr.zuzutrauen. Außerdem dürfen Sie Dienerschaft usw., und nach Werlaul I, 12.
dern auch gewissermaßen notwendig, nicht oie Ticbstahic in der folgenden von einigen Stunden wußlen wir fol Gebrauchte r!c!tr. Motoren, Toug.Zeit vergessen; drei Tage daraus wurbaß irgendein Resultat erzielt 'wird,Tök 16. Uno jrm$ra Str.

L. Stock BiZito 231!.
. las 2019. Le Bron & Gray, 116den aus dem Geld chrank des Schiffs,oder öqü man jedenfalls eine aus

sehenerrezrnde Wiederholung der Ver o. ia. tr.ceeöers Björncby mehrere wertvolle
brechen verhindert. Und da ich nichts

Stellung gesucht als Bartcnder.
Kontrakte gestohlen. Der Schrank
ist auf die gleiche sinnreiche Art ge- -unversucht lauen will und auch nicht Erster Klasse Referenzen. Adr.

wünsche, daß rnar. nur einen Vor!!,,,,!,,!,!!,,, !,!,!I!,IIII!!III!IIIIIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, II, NIIIIII B. Tribüne.

gendes:
1. Der Hauhtmann bewohnte da;

Haus selbst.
2. Er gab am siebenten August

eine Gesellschaft.
3. 50 Gäste wurden erwartet.
4. Der Hauptmann suchte nach tüch

tigen Lohndienern für diese Gesell,
,chaft.

5. Unter den Gästen sollte der
mexikanische Minister der einzige Aus
länder sein. Sonst waren nur Nor

Ivurf machen kann, so habe ich nach
ossnei woroen. eine Woche spater
ist der Geldschrant l,es allen Rentiers
Wold ebenso geplündert worden, auch
wehrend einer Gesellschaft. Dabei

Beratung mit meinen nachiien Unter Heim. Anständige nüchterne Arbei

KRUG THEATER
W,W. le, rinkl

Höchst iksveklabtl

rieiche:
"THE SPENDTHRIFT"

Slcttl, Brv. Zh,Tr!!,
Ochste Wchc:

"The Girl in Whlle"
tonburt glüif in IsjmV-- w sSkHilits1iitije " lJC

ttcfciulrtc e.lijtBi Uiüti(4aUtt

ter finden ein gutes warmesgebenen beschlossen, mich um Beistand
un einen Mann zu wenden, der, bei Heim, Bord, Logis und Wäsche fürsielen dem Diebe 20.000 Kronen in

Gold und Banknoien in die Hände.
Der alte Geizhals hat ja Anaft bor

$o.00 die Woche, bei einzelner, echt

deutschen, sauberen Frau. Nur ste

tige Zahler finden Aufnahme. Witweger geladen, meist Leute aus Chri
den Banken und hat immer große
betrage zu Hause. Natürlich haben
wir untersucht, wr. bei dieser Gesell

we Naumann, 1111 Briggs Str.

HENRY POLLOCICS

LiQUORHOUSE
Wholesale und Retail-Händl- er

1:0 nordl. 15. 3tr., Crnosjtt, Nebr.

Telephon: Touglas 7162.

sliania. vor allem vsfiziere, aber auch
ein paar llniveriitatsprofessoren. Verlangt gutes Mädchen für allaecyasl zugegen war: und es bat sicti Kaufleute und ein Künstler, der be meine Hansarbei! und Kochen inherausgestellt, da keiner von den konnte ttomiker Trhbel. Hier fe Familie von drei. Guter Lohn. Tel

aruey 7489.
tasten des Bantiircttors dagewesen
st. Sie haben das Inserat in den

hen Sie die Liste, Krag. Damals
waren die Einladungen schon ergan

Uhren Spczialistcn
pou 15 fciS 25, nn 6i tine X

Uhr kaust cfcet inet Rkpa.alur un ttrrü h'ii lassen, bei Uhrmachern, di T
auf 1jäh,,ge Erfahrung wi ückblicken. X

Ziiilgil't , räncmark. Teutsch- - ?
Ion und Ame ika. 7

TaS ExarsanikkitS CyftkM. uf ?

Zeitungen gelesen'" Gut eingerichtete Firmen zu b?r- -gen. EM werden die meisten Namen
kennen." kausen, zu 0. SG5 und $75 per.Ja.

.Der Rentier hatte die Nummern ' Krag griff nach dem Papier, das

einem großen Teil des Publikums im
Nufe großer Tüchtigkeit steht; und
dessen Ausdauer und Klugheit auch
ich anerkenne."

Tas varen die vorsichtigen Worte
de: Ch?fs der Krinnnalpolizei. Das
Gespräch fand statt am 23. August
1909, und der Angeredete war der
Privatdetektiv Asbjörn Krag, der

ganz still und wie verzagt dasaß und
an feiner Zigarre sog.

Der Polizeichef begann wieder in
seinen papieren zu wühlen.

Wie ich Ihnen gesagt habe",
er, sind einige wenige An

haltspuntte vorhanden."
Hier hob Krag die Augen, aber sie

begegneten denen des Polizeichefs
nicht. Dieser stand über die Papiere
gebeugt.

Ich muß zugeben", murmelte der
hohe, magere, ernste Mann, .daß wir
in Christiania setzt ziemlich gut Fort
schritte machen. Selbst in Paris
oder London würde eine solche Reihe!

von fünf Tausenlkronenscheinen noOld Fontenelle Whiskey, 4 Quarts, 1

Acker, in Autelope Coimty, Neb.
Diese Farmen können direkt vom

Eigenthümer gekauft werden. Ihr
brauckzt keine Kommission zu bezah.

Helgesen ihm reichte und studierte es

sehr genau. Nachdem er es dem

Kommissar zurückgegeben hatte, sagte

ti'rt, die zwischen dem gestohlenen
Gelde waren. Diese Nummern ba- -
ben wir in ollen z großen Zeitungen$3.25 I

ein uiii r!al i,lkdaut ist, tf
niöglicht, s uns, Ihnen besser
Leistung zu gkiitere Pret
sen zu b,k!en.

Send your watch iniared raaiL
i'oficit 6t sich die Rkpara iirgrene

Boitlcd in Bond, überall nach Ncbraska und

Io,va versandt zu
len, wodurch Ihr $1(180 big $2000

in Skandinavien bekannt gegeben, wir sparen könnt. Das Land ist lauter
chrvaner sandiger Lehmboden, gut

iinm iinh inl hi,iih,n Si TKorn und AIfalfaLand.- - Für einen

yaren :e Wechielinstitute im Ausland
gewarnt, aber noch haben wir keine

Mitteilung darüber erhalten, daß
den Versuch gemacht hat. einen

bkftiediqe, telouniiren wir Die Üt fSchreiben Sie uns Jlirc Bestellungen in deutscher Sprache, Spottpreis, 210 Acker für $65 VA
Jede Bmellung prompt erledigt. Meilen, und 320 für $65 den Acker,

.uniiiuru t
CEO. CBRISTU!VFt Ciieinzigen der Scheint auszugeben. Sie Meilen von der Stadt. Wegen

X 2. Elvck im fortan Block fmüssen doch eingestehen, daß es eine,!,!,,IIIIIIIII,I,,II!II!I,III,II,IIII,IIIIII,IIIIII,II,I,I,III,!,III,I,I!I!I,I,IIII,,si Informationen wende man sich oder
schreibe an Frank Schauerhammer,

er:
.Ich kenne alle Namen."

Gut", meinte Helgesen. .wem von

diesen Damen oder Herren würden
Sie den Tiebstahl von 2000 Kronen
aus einer verschlossenen Schreibtisch,
schublade zutrauen, ferner den Dieb
stahl von 5000 Kronen in Juwelen
aus dem Schmuckkästchen der Haus
stau?"

Asbjörn Krag lächelte.
Keinem davon", erwiderte er, odei

ollen. Aber wer hat denn nun ge
schössen?"

Helgesen nickte eifrig.
So, Sie haben von dem Schuß

OMAHA. KEB.ganz verzweifelte Geschichte ist. Nun
kommen wir zu dem Taschendiebstahl 1. Clearwoter, Neb. - t t i,t,,i,,f.,fiiit.,t i,fMf.,tliiy..fi. - Jf1" I I I I I i" i t i l"l i' l"l""t'jutvon rätselhaften Verbrechen, wie sie im Nationaltheater bei der Ga'cvor

Das preiöivüroilNte Essen bei Peter
wsoEBEsssaus'iRump. Teutsche Küche. 150?

Dodqe Straße, 2. Stock. Mahlzei-te- n

25 Cents. . ,

220 Acker Houiestead in Colorado.

D 1 8 jj a r C n rn ! 3 s 1 3 1 ßisra

.
desStaatss Nebraska

Ritter-Brä- u

Prairie Pride

Teutsche! Es, ist die letzte Gele- -

stellung am 3. August. Fünf Herren
auf dem OrcheZlciplatz tvurden 'die
Portemonnaies und Brieftaschen ge
stöhlen; selbst dem Gas. unseres Kö
nigspaares. dem Prinzen Chira von
Siam, wurde im großen Foyer das
brillantengeschmückte ' Großkreuz des
Sankt Olaf.Ordens sowie eine sehr
kostbare Nadel entwendet. Hier ha
ben wir uns nicht an die aufgebroche
nen Geldschränke zu halten; aber ich

habe eine Ahnung, daß dabei derselbe
entsetzliche Mensch seine Hand im
Spiel hat. Diese Person scheint mit

gehört? Ja. das ist daS Merkwür
digste von ollem. Als ich daS her
ausgebracht hatte, was ich eben et
zählte, faßte ich den Entschluß, an

genheit, bestes Regierungsland, nahe
zur Eisenbahil, Postoffice, Schule,
nahe großen Städten, wo alles

Iii!I,,!IIII!IIIII!I,!III!IIIIIIIII,II,I!ZIIIIIIIIIIII!IIIIII!,I,I,II,I!!!II!,Ii

UNVERSUCHT SCUMECKT NICHT
Wenn Sie gute Wurstwaaren haben wollen, senden Sie

Ihr? Bestellung an Kauf & Riuderspacher Co., Haftings, Nebr.- Wir liefern das beste Veal Loas, NeuEngland und gekochten
Schinken. Zunge, und Minced Luncheon, Braunschweiger Le- berwnrst. Zungen, Blut. Wiener, Mett., Frankfurter-- , Weitz E

' Bock, und Knackwurst, Schwartenmagen, saure Sülze, polnisme
Bratwurst, geräucherte Zunge und alle Sorten Käse. Fleisch
inld Fische. Schmalz, SO Pfd. Bestellung per Pfd. 11c.
Schmalz, 10 Pfd. Bestellung per Pfd. ISc. Versandt- - '

kosten per Post: Erstes Pfd. 2c. jedes weitere Pfd. 1c etra.

KAUF & RINDERSPACHER CO.
HASTINGS, NEB.

niiiiiiiiniiiiiiiiiinniiniiiiiiisiiniiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiil
Wisa fäuibt iittU cn kiigc Adrcfl, unk nwähm die C maha Iribünt

wächst, zu bekommen. Bestes Wasser V Personal Libertv
dem Gesellschaftsabend in diese
HauS einzudringen. . Der Hauptmann
kuchte, wie gesagt, nach Lohndienern,

und aenua freies volz. Alle Un- -

osten für dieses Land sind $185,
und ich meldete mich und wurde

Sie wissen ja. zu den

rf

l Dieselben sind gebraut von
bester westlicher Gerste und den
feinsten böhmischen Hopsen. Ei-n- e

Probe wird den Beweis
bringen.

für 320 Acker. Kommen Sie gleich
oder senden Sie Marke. Fr. Chau.
cher, 1021 Eurtis Str., Denver,
EoIo." : tf.

Laßt Eure Kissen und Matratzen
aufarbeiten durch die altbewährte

Firma Omaha Pillvw Co., 1907
Euniinas Str. Tel. DanglaS 21G7

tfBaswEiRr rmimm Ha5ting8
Brewing Co.Xu ' ' r '.f.TZ "STmt

hier vorliegen, ÄtUsmertsamlelt erregt
yzben. Sie sind vermutlich an, der
Hand der kurzen Zeitungsnotizen dem

Gang der Ereignisse gefolgt.
Schon lange hegen wir den be

stimmten Verdacht, daß diese Verbre
chen, so verschieden sie auch sind, doch
ms einen gemeinsamen Ursprung zu
kückgehen, wenn ich so sagen darf, auf
iinen ausführenden Willen. Jetzt fan
zen auch die Zeitungen an, einen ähn
llchen Verdacht zu äußern und
sann haben wir den Skandal. Oder
richtiger die Sensation, die ver
fluchte Sensation, die unsere Arbeit
so oft aufgehalten hat. Sie muß der
ineben werden."

Der Polizeichef machte eine, kleine
Pause und fuhr dann fort:

Angefangen hat's mit dem Ein
iruch beim Banldirektor Stefanfon in
der Villa Nosenhain am 23. Juli
bends 10 Uhr."

.10 Uhr!" bemerkte ALbjörn
Nrag. Es war Zeit längerer Zeit
sein erstes Wort. Der Chef schien
ttwas erstaunt, sah in seinen Papieren
liach und nickte:

.Ganz recht. Sie entsinnen sich,
der Bankdirektor gab eine Gesellschaft
anläßlich seines Jubiläums, Während
dieser Gesellschaft wurden die Juwe
!en der Frau Direktor gestohlen. Sie
jatten einen Wert von' 10.000 Kronen.
Und eS fand sich sonst keinerlei Spur
des Einbruchs, das Juwelenkästchen
war auf sehr geübte und ruhige Art
aufgebrochen morden."

,Jq entsinne mich. DaS Kästchen
stand im Salon der Frau Direktor.
Die Türen zu den anstoßendem Zim
mern waren geschlossen. Die Gäste
befanden sich in der Nähe. Nie
wand hatte Geräusch gehört. Der
Salon der Frau Direktor liegt im
ersten Stock des Hauses, ober alle!
Fenster waren von innen geschlossen,!
Tas olles weiß ich." .

Hastfngs, Nebraska
" Telephon 66

v??r i'zilJyiwstjkziyh5k 1l i 7h fl wL&f
''fjs'jfx 71 1 UiSUittI llsfr 1 1 n HZil)UJryr Vi iü

Bosch & Borghofs,
Tel. TouglaS 3Z19.

Grundbesitz-- , Lebei'.s, Kranken, Nn-fa-

und FeiierVerficherlmg,
ebenso Geschäfts Vermittelung.

Zimmer 1, Frcnzer Block.
Tndosteckk 15. und Todge Strasze,

Omakia. Nebr.r ?&v-- a mmmm ;mrmnmmm

Boriieve cm Orten zu operieren, wo
Fest. Musik und Tanz stattfinden. Es
muß ein sehr blasierter Verbrecher
sein denn sonst sollte man doch
denken, daß es viel schwieriger sein
muß zu operieren, wo viele Menschen
zugegen sind, als ia der Stille der
Nacht, wenn es dunkel ist und al
les schläft. Aber jetzt kommen wir
zu dem letzten und eigentümlichsten
Fall."

.Dem verwegenen Diebsiahl in
der Oskarslraßen 54 li?" fragte
Krag.

Der Polizeichef nickte und suchte
aus dem Aktenbiindel .ein kleine!
Stück Papier heroor, auf dem etwas
in Maschinenschrift gcchrieben war.

.Sie werden sthen", sagte der Po
lizeichef. indem er Krag daS Papier
reichte, .daß der Verbrecher die größte
Kühnheit bewiesen hat.

Krag nahm das kleine Papier und
las die sonderbare Mitteilung. ,

.Da stand: Wenn Sie den Dieb
von der Villa Roienhain wollen, müs
sen Sie auf den Aevolverschuß heute
abend um 11 .Uhr 37 in der Oskar
straße 54 li achten."

Der Chef klingelte.
Und nun wgslen wir", sagte er,!

den Mann kommen lassen, der den
Schuß gehört und oesehen hat, was;
geschah." , .

Ein neuer Mann zeigte sich im!

Eigens charten, eines guten Kriminal
beamten gehört es auch, servieren zu
können. Man gewinnt selten inen
so ausgezeichneten Ueberblick über eine

Situation, wie wenn man mit der
Serviette überm Arm umlerfpaziert.
Um halb neun kamen die Gäste, und
um neun wurde das Abendessen in
dem großen Saal aufgetragen. Ich
mache darauf aufmerksam, daß die
Villa zwei vollständige Stockwerke
und einen Mansardengiebel hat. Der
große Saal geht vom zweite Stock
bis zum Dach, er empsängt Licht voii
oben und' nimmt also gewissermaßen
zwei Stockwerke ein. Im übrigen
liegen im südlichen Flügel des zweiten
Stocks die Rauch und Gesellschafts
zimmer. Eine breite Treppe führt in
die Halle hinab, die den Mittel,
Punkt einer langen Reihe von schö

nen, großen Räumen bildet. Es
ist, wie Sie sich vorstellen können, eine
überaus herrschaftliche Villa, beinah'
eil. Schloß..

Schön, das Abendessen nahm 'seinen
Verlauf, und ich merkte nicht das ge
ringst UngewöhÄiche; ich hatte Ge
legmheit. jeden vvn den Gästen zu
betrachten; die meisten kannte ich ,vott

Ansehen, und ich mußte lächeln 'bei
dem Gedanken, daß ich unter ihnen
den gesuchten Verbrecher finden soll
te. Geaeu elf erhoben sich die Gäste
vom Tisch.--' und die Stimmirng war
lecht lrbbft. besouders unter den äl
testen Cfüäkren, die dem berühmten

Zu verkaufen Wohnhaus von fünf
Zimnieni, zum Bargainpreis.

Tel. Floren 238.
1 ?$T4Mmmemmf mmIM t"

&M

HENRY FRAHM
Malermeister

PAPILLION - - NEB.
ro!t( ! nd m

Tapezier ?r uufc XtEjr:.teur. ,tuTmo!itf nd
BuqyleSrairinn ein öse.ztttat.

Preit niaxig, ikI zaeanliert

Chiropractie Spinal Adsustment.

Dr. Edwards, 24 T StfÄ ß
3 Die neuen Schwefel vOarnnf-Bäri- sr Tr Nnollenoerg, 312 Bee Geb .1936

Geprüfte Hebamme.
Frau ?l. Szigetvarq. 5720 Nord 16
Straße, Eolfar 3008. " .

r

5 Eine wiffenfchaftliche Behandlung von RheumatiS'
JOHN C BARRETT

R,chtsawtt
Zimmer 1J, Viatsj 8Ic

PhLu,iz es
Äflb-Crnct- . . . Nzbr,

mus und ähnliche Leiden. Tanz Aklrdemien.
Turpin's Tanz Akademie, 28. u.

Farnam.f Kommen Sie und prüfen EieT
4 1919 Famarn Str. , Douglai 3437 4
4 4

Tas beste und preiswürdigste deut
sche (sssk in der Stadt rebalten

Sie im b'ollege In, 210-1- 8, Süd
18. Str. P. otmk. Prop. dimch
lr, ljaiii, Tnmer 25 Cents, ute
Musik feMl Tag. .

'
tf.

Äurv. Etiic hohe, muskulöse Ge
stalt.Sr konnte fünfunddreifvi? Iabre

l Weinkeller, des Hnuptmanns alle Ehre
flIÄ ffein Gesicht war gurmütig. hatien

acke nd? bn d e Aur'ti n! 3

Dr. Friadrlcli A, Sadlzcek

. Deutscher Arzt
Cfflm 1870 Süd 13. trlväe 13. d William Sttaße

Whnuflg: 2509 S. U.Sir. i

Gut. Aber wissen Sie auch, daß
man keinen einzigen der Schmuckge
aenstände wiedergefunden hat? Sogst
pflegt man doch in in oder auslän
disahkn Pfandleihen Spuren solcher
Diebstähle zu entdecken, aber diesmal
sind die Schmucksachen vollkommen
verschwunden. Wir haben Untersu.
chungen eingeleitet . in . Christiania,

ii' : t.t.idiesem Ges!ckk waren ungewöhnlich VtytnCiing n?ijji.j
$1 .00 S,fffl l'kt 8 Iahn ltkk Whiskey in dk? all,I Bsttled ; Wsd" Wittq. j $2) bi, $4.00

Psstaufträge am selben Tage ausgeführt, an 'dem sie eikllaufen.

ALX JETES, 13. und Douglas Str Omaha
r,rchundn hii,1IiiI 6 Uhr 9$J

wachsam und f!int. Es war iitimi
kiattommissar Helgesen; als Bauern
bursch war er ans seinem Kirchspiel
nzch der Hauptstadt gekommen und

Farm zu verpachten. Wege,, Lircmk.
heit will ick uieiile Farm in Süd

?akota vernichten. Billige Pacht,
iViiSirre n'nnnntiojt bei An.l. lff,
)clel Beqnel, l'j. und HiMvid Str.

kn
vnig, tau Bit ii ut V,rm.

U n t , r d e n Arianern to! eiii

grimmer Streit darüber,' ob matt
pik vor tshriüi Geburt hätte .Va

tu" He.NNtH dürIn.
Berlin, ALpenqagen uzw,, aoer nicht ltfiut: Osftce. tb 412

hnung, lzlerAZ . .J d lleinjte Kerle Fmu TujanMatte als UolijOkamter 1 viel

J


