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glilt in die 2iir hinein,
ließen niich die Sinne."

Was wur vorher
forschte der Hauptntann.

Der Akantt, der dre Stadt
plündern wsllte.
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u. Ivory Nutil

Stickerei-- ,

Perl-- , Band-- ,
Strick-.Plisse-

aU'l zu Ithr ni'dl'g'N Prln. . c4',' ,,,)

Perln nstti'ij, atS Mädchen für
all.n'iiu'iiti! .vausarluMt. Mus; per-

sönlich i'urjt'iYdii'ii. Frau Fritz Miis-li-r- ,

: 17 1 r S. ii. Str. tf.

Schmiedrwkrkstättk mit Wf,wti
Ni'il und. .agor billig zu vcrkau

Un; alles in bostt'r Ord,ig, Man
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Ich war hierher gekommen, um

aufzuräumen und asseetassen hin

auszubringen", erwiderte das Mäd,
chen. ,Jä pachte, es wären keine

Menschen hier drin, aber auf einmal
tauchte eine Gestalt vor mir auf".

.Ein Mann?""

.Na, ein groszer, dunkler Mann
mit Hut und Ueberzieher".

Sie beschrieb den Mann näher.
Vorher hatte sie ihn nie gesehen,

weder bei CarslenS noch sonst irgend
wo. Cr hatt eilten dunklen Äollbart.
kleine Augen, trug einen golöenell
Kneifer und konnte gegen fünfund
breihig Jahre sein. Er war ganz gut

itv AuiM cu itu mur "Hu, i i"--
7lAliV- -' wttpsfbtM & SEED HOUSE

n.f,u. .M- -h W-- lorl, virueit,
Ändschnitt-Stickere- i.rri MW' " ... :

(1. Fortsktzuiiq.) slill im H,n,se. Loch trnrni entstand

Tik zahlrkichci, Gäjle zerstreuten ei kNtsel)iicher Lrm.
sich lingZ im Hause, die meisten tytU Während ich den, Schalle nacheilte,

icn sich in dem grohcn !1iauchzmcr sah ich aus die Uhr.

aus, wo der Tch.illspieler 2rydel sich &i war gcmiü H Uhr 37.
soeben anschiele, ein ?mx 'jiummern Wie Sie sich deuten können, fuhr

zum best? zu ?el,en. Sonst waren Helge, en fort, wecttcn der Echusz und

plaudernk't luprn in säst aUen tu Cdtti tnt ge.valtigt Vewegung.

SJjumen, mit Attöiuihme der 'privat' Der Ga;all drang durch das Treppen
zimmer der Familie. Die (Laste ht hauö ins ziveite Clvckwerk, wo Schrni.
ien sich so gut nuiander enMlebt, jpieler Trybel soeben eine seiner bestm
dak, ein fremder, der ieNt plödlich oieschichten vortrug. Die Ääste sturi- -

IDEAL PLEATOG CO.
Ueber 107 S. 16. Stt.

Fnrmnrbcitrr verlangt. Äir sön-

nen zwei jiinacn Mäimern Stc'l
len auf Faiineit beforgcn. Ayzu.

'raaei, OniaKa Tribi'me.

Stellung gesucht alö tteschäftLfiili.

rer im Elnb. Hotel oder Nestaii.
rant. Habe 20. jähr. Erfahrung

,d erster Klasse Referenzen. Adr.
N. Tribiine.

WMMS?kIWUtri"1"'"'
limitier 200, Douglas Block.

EcsfpGon Douglas 292 Claösirl 1877 1
Omaha.

gekleidet.
Plötzlich, erzählte sie, ' bedrohte ercnngetaucht wäre (so etwc,S war ja an ien hinunter, um zu sehen, was ge

kckklien sei.sich denkbar), sofort die Aufmerk,, sie mit dem Revolver und sagte!
Wenn Sie die allergeringste Beme'M hatte, wie aesaat. hinter derseit erregt hätte. Ja. lieber Krag.

tnif' lucrLin Gie nun beuten. An gung machen, schiesze ich auf Sie.oroen Säule in der Halle versteckt

Da schrte sie das erstemal, fcst,die Lohndiener. Geht richtig. Und ges,,mden. Ganz deutlich hörte ich

DR. JN0: J. WILS0N
Zahnarzt

506-5- 08 BeaiidkiS Thkatkr Gebäude

17. inib Douglai Siraß
Phone Dougta 1271

2.1. i..:sl f,.in innhlrn n.ih t:h ilpllill! lnnhv hr frtiiifi nun Til iitirnc k,1Ed. s))hmtf$ Scftflurnnt
13004308 Samam 8lraße

wissen ja, wie schwache Frauenzimmet
sich in so einer Lage benehmen. Sii
denken nicht, sondern schreien blofr

)UU Ovllvl1 iivi.vt wujuy Kim v. .lv. .

untersucht halte, was sin Leute dali wen: aus dem Eckzimmer im südlichen
. ttä . I, iir t s,'I.!k

Mädchen für allaemeine . Hansar.
beit verlangt, muft kochen kännchi,

'SM) Woolworth Ave, Tel. Har
ncy

Perlaiistt ein Mädchen für zweite

Hausarbeit, .'3303 Woolworth
Ave. Tel. Harney G342.

Gebrauchte clcktr. Motoren. Toua,-la- s

20 19. ije Vron & Gray, 116

S 13. Str.

aei des iu ei. :ca tut rnn
Und dann, berichtete sie weiter,

schoß er auf sie und verschwand durclz

die Tür. Mehr wußte sie nicht."
.Durch die verschlossene Tür?'

fragte ilrag.

löuien. vj luiucn im uiijin vm,
mit Mir fünf, und ich tvufcte jederzeit
so einigermaßen, wo sie sich befanden.

Auch das scsie Diensiperfonal des

Hauptmanns behielt ich im Auge, und

was die Leute in der Kutscherwvh

nnng betrifft, so hatten sie nugenbliä
lich Äefuch von einem vergnügten Bc

kannten, einem Beamten von meiner

Abteilung Man kann also wohl

sn,. beth wir die Anaen überall

(safe für Barnen in ttcrfmiftunn

Jmporlirte n. einheimische Biere u. Weine

über. Aber der Wirt, Hauptntann
(5arstens. muß? sich in dem merkwür

vigen Augenblick gleichfalls t'n der

Nähe aufgehalten haben, denn er lies
vor mir durch die Zimmer.

Als wir im trimme? anlangten,
merkten wir sofort Pulvergeruch.

.Tchliefzen Sie die 'Tür zu!" rief
der Hauptmann mir zu.

Ich verstand seine Absicht: er wollte
nisf'f hnh hi üi,!,'t, hfrfififnrnmen

,Ja. so erzahlt sie .
.Mein Lieber, das ist ja unmöglich.

Waren die Fenster geschlossen?"

Wfiselar k We!p!on Go.

Versicherung; aller Art

J,, Bürgschaft, Binbruch,
lat.KrankHktt,Nn,aU. .

Verbind,, chk'it,
Nlttomvbil

1511 klidge Str., Hone ?oug. 186

.Sämtlich," war Helge, enö Am'
fgSSSSTSSSXSSSBSS wort, .von innen geschlossen!"

.Der Mann konnte also das Eckhatten. Es wurde halb zwölf, und

zimmer einzig und allein ourch oii
..u .'",.11

ich sing an zu glauben, dasz sich gar sollten, lcoor er selbst einen Ueber

nichts ereignen, sondern das Ganze blick gewonnen hatte über daZ, was
n j. V si.4wnf.n fcnir hntl ' n.f .fnifi.ii

Tur verlassen, die nach den E!e ell

Ichaftszimmern führte?"
Reeller Detektiv-Diens- t ÄÄt'cn. ( i i ,,'ch ?b , xI.wtt ,,'tzk. 'N

ein lamitrii tut Üb jt inll (j.rrtreuli).

LONGNECKER DETECTIVE AGENCY
Ifiobürt JtSi ?. L. Sornnf, Vyk!.
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Stellung gesucht als Bartender
Erster Masse Referenzen. Adr.

V.. Tribüne.

Heim. Anständige nüchterne Arbei-

ter finden ein gnte-- Warmet
Heim. Vord. Logis und Wäsche fiir

die Woche, bei einzelner, echt

deutschen, sauberen Frau. Nur ste-

tige Zahler finden Aufnahme. Wit-w- e

?!a'.,ntantt. 111.1 Briggs Str.

il!ellungt gutes Mädchen für ILk
meine Hauöarbei5 und Kochen v

Familie von drei. Guter Lohn. Tel

?dn:etr 7180.

Wut eingerichtete Firmen zu der- -

kaufen, zu $50, $03 und '$75 per

Auf einem Stuhl lag ein iunae!die arme Voliiei von einem Spakvo .Ja".
.Denselben Weg, auf dem Sie bei ,'

..i j"'"tiffffiir " '" '

WSNWVMj
t hrjrfy. ztYs, S V4

i ocl anaesuyrt woroen war. nvn va

höre ich zufällig eine leise geführteCiiurta. tItU tjlailf,J7.itrf.ly!fi de. der Hauptmann und Se selbst,

gelaufen kamen?"
V rS .' Mus . )..Ja . '

.Mit anderen Worten: der Mann, WM
MML,der geschossen hatte, mußte von "zhnes

beiden gesehen werden?"
ffaS 5Ze Ihre HaShattngS'GkgknßäSk tranSportirr öder

aijspkicher lassr olle, Ha ttlephsnirrn Sie Tosgla 394

Gor6on Eireprook VVarekouse & Van Co.
219 nördliche 11. Strass?

.Sehr richtig!"

.Aber da Sie ihn nicht zu Gesicht Acker, in Antelope Comith, Neb.
icse Farmen können direkt vombekamen, stehen wir einem höchst

merkwürdigen, sagen wir übernatur
lichen Ereignis gegenüber.'

Eigenthümer gekauft 'werden, .Ihr
;

KRUG THEATER
ES. 3. eolf.ttttt!

Höchst KlotfUStt
tlfft i'o:

"THE SPENDTHRIFT"
jicttl) ?!. IiieiItBPP

jliilie Bischt:

fcTh Girl in Whit."

Krag lächelte fluchtig. Hclgesen Ia

Mädchen in Ohnmacht, die Beine aus

dem Fußboden auszcstrecki.
Tcr Hauptntann beugte sich über

l- -

ist Maja", sagte er. Seine
Ctimme ar ernst, aber er zeigte keine

Tpur von 5!crvos,iät. Carslens ist

ein kaltblütiger Bursche.
Er lauschte aus die Atemzüge des

Mädchens und fühlte ihren Puls.
.Ermordet ist sie nicht", sagte er

dann.
Plötzlich erhob er sich und stürmte

aus mich zu:
.Stehen Sie nicht da wie ein Rind,

Vieh, holen Sie lieber einen Arzt.'
(js wäre besser, erwiderte ich. den

Verbrecher zu fsiigm.
Ich zeigte aus den Fußboden, wo

ein kleiner Browningrevolvcr lag und
in dem Licht der eieltrischen Lampen

glänzie.
Vor der Tür hörte man daS er

staunte Eemurmel der Gäsie.
Sie wissen, lieber Krag, daß ich

braucht kerne Kommilsion zu bezah.
len. wodurch Ihr $1000 IM $200C
sparen konnt. Das Land ist lauter
schwarzer sandiger Lehmboden, gut

'g'."WgflirpV..lr'Jgg lf."B'! cheite gleichfalls.

Unterhaltung des auptmanns mir

seiner Frau. Sie stieben an der

großen Treppensäule in der Halle

aufeinander; und da ich an dem Ge

sicht des HauptmannS sah. daß etwas

geschehen sein mußte, schlich ich vor

sichtig so nahe ar die beiden der

an. daß ich ihr Geflüster verstehen

konnte,

,Eö muß während de Essens Pas

fert sein', hörte ich den Hauptmann
sagen.

.Glaubst Tu?" erwiderte seine

Frau.
.Ja', sagte er. .ich bin fest da.

don überzeugt, denn ich habe die

Brieftasche iu meinen Schreibtisch ge

legt, als ich mich zum Essen umklei-bete- ,'

.Und Du hast die Sckublade der

schlosien?"

.Ja. und nun ist sie aufgedro.
chen."

.Aber der Revolver?" fragte Zbrag
weiter. .Den hatte der Verbrecher also Korn und Alsalfa-Lan- d. Für einei fetnat elu( iu f. fI w- fcor.litlttltttt ßtiiitsin der Erle weggeworfen?

jttjrrviiu jljearn StlUiftivait;.Ja, wir fanden ihn aus dem

Günstige Gelegenheit! .

German-Americ- an Life Insurance Company

OMAHA, NEBRASKA

MSMMKWZBm,3XmiMmXMM3m nFutzooden. Es war etn sechölaufizer

Revolver, und es waren noch fünf
Schüsse darin." f Teutsche, 'ErÄ.Und die Kugel?"

.Von der habe wir nichts gest

Svottvreis. 210 Acker für $35; W.
Meilen, und 320 für $65 den Acker

3 Meilen von der Stadt. Weger
Informationen wende man sich ode,

schreibe an Frank Schauerhammcr
1, Elearwater. Neb.

Farm z verpachte. Wegen Krank
bett will ich meine Farm in Sü!

Takota verpachten.- - Billige Pacbt
labere Information' bei Aug. Wnln
Hotel Boquet, 15. und Hotvard Str

c 1. 17.

Soward Hotel t'f 1

Mariiq. 10. Soword Ztr. R
CoIoohu. Steiiaurant in erbindu g S

hen. Ich hatt das Zimmer sehtStellungen offen für erstklassige Agenten.
sorgfältig untersucht, aber von einer

Kugel war keine Spur zu entdecken."Lee Gebäude, Omaha. etwas Medizin studiert habe. EsBei diesen Worten deZ HauNmann
..vochsi sonderbar! Was wurde

-

CarslenS wurde mir eillärlicherweife Ijm mir nicht schwer, festzustellen, daß
mm Iiiai4'n hi'i um die Obren, und iirn' nur knmäMia at aus dn Mädchen?" ' .

Mslchior Lefs & Son 7.Sie wurde aus ihr Zimmer geIch horchte gespannt dccr Fortsetzung worden war. wahrscheinlich vor
des Gefl?räcl's chrecr. und tMtz F nicht einmal ver

rnudkigknthsms - Zsdler nd '
lSmiTH TAXI CO, Ni'.k tn.ir Siirtn?

bracht und schlief sofort ein. Der

Vorfall hatte sie offenbar stark mitge
nontmen."

fragte wunde t geschweige denn ermordet.tftUlU t'liw Ui vt.
Krau i5arfienS.

.Und die Eäste? Was wurde den

Bkrßcheruks-Agkn!t- ä f
Seit 1883 im Geschäft. ' (r

ttl Toala 3555. ;
515 siidl. 16. Str.. Omadit, Neb?. I v

Gästen gesagt?"

war.
Ich holte au! der Vorhalle kaltes

Wasser und beruhigte unterwegs die

Gäste. Ich sagle. das ganze sei ein
riiiskik! tiui HUihntrTtanimii irnh 8

Zweitausend Kronen oder so un

gesabr."
Sticht mehr? Gott sei Dank! Was

i. j "1
'',,, - -

L .' v.. jk, .
k' . ' v

4 .. - v ,
pv 4, s , rf r ) v

'
;4 J-1 ' ; 4 t: 4 ;

Phone
Douglas

580
,Dfl Madchen habe einen Revo!

willst Du tun?'
t. i , 5 t R: 'ä

ver gefunden, damit herumhantiert
und einen Schuß abgefeuert das
sei da Ganze."

4 - - i '""V.v i
- - z 'f i, , . . , i , 4

P. MELCHIOR'S
MASCHINENWERKSTATT4' t.'- - M

. w '". j , k i"j '1 - : .21

i .v. I- .-

.Nichts. Loh' auch Du Dir nichts sei nichts geschehen,

inmerken. Es ist ja nicht der Äühe j Als die junge Dame wieder zu sich

wert, die Sache an die große Glocke z,,m. erfuhr ich. dag es das Kam

zu hängen. Aber morgen will ich mermädchen dcn Frau Carstens war.
die Polizei holen." jLerwirrt schlug sie die Augen auf,

.Das sollst Du schon heute abend sh rntsetzt nach der Wand und wollte

220 Acker Homcstead in Colorado-.-
Teutsche! Es ist die letzte Gcl5

genhcit. bestes Regierungöland, nah
zur Eisenbahn, Postoffiee, Schuld
nahe großen Städten, wo alle
wächst, zu bekommen. Bestes Wassi-un- d

genug freies Holz. Alle lln
kosten für dieses Land sind $18- -

für 320 Acker. Kommen Sie gleis
oder senden Sie Marke. Fr. Chat'
ch?r. 12 Currw Str., Denver
Colc. tf

Das preibwürdigske Esser, bei Pet
Rum?. Teutsche 5!üche.

'

150

Tedgo Ttrade. .2. Stock. Mahlz
tcn 25 Cents.

Laßt Eure Kiffeu und Matrache
. aufarbeitet: durch die aktbewähr'

- rf"-- ' ' : J "1
' !;-

f.. .4. 4

Automobils für
allkSkltgnkkittn

!!!ce: 1117 Farnara

frtuntern Ist fMt
I I at Cttt CntiK, At

.Aber wie ging es denn mtt Jh
nen? Carstens batte Sie ja im Ver

dacht, mit dem Diebstahl der 2000
Kronen etwas zu tun zu haben."

Helgesen erzählte:
.Noch während das junge MLä

tun, nachdem die asie gegangen ,s!ichcn. Der Hauplmann hielt sie

sind."
chen seine abgebrochene Erklärung her

' '
l

f , 'i

CENTRAL
TAXI LIVERY CO.

Tel. Douglas 862V")?riri
vsytarnmklte, sah er mich scharf an
und sagte dann: Ein Lohndiener be'
nimmt sich nicht so. Er sagt nicht:'
Mein lieber Herr Hauptmann!

Sie haben ganz recht, erwiderte ich.

mit Eewalt zuruz. Ossendar hatte
sie etwas erlebt, das sie in hotm
iÄrade in Schreien versetzt hatte,

Sie müssen erst ruhiger werden",
sagte der Hauxtmann. .Erzählen
Sie unS. was geschehen ist. .

Hier brach Helzesen seinen Bericht
ab. Er entwarf eine kleine Skizze
auf einem Stüa' Papier und gab sie
äsb-ör- Krag hinüber.

ist noiiTfiibia. heft Eis da!

' r IV 1

tr-'- . rvrd''rJ?-- ''!

.Ich werd'Z mir überlegen.'

.Hast Da Verdacht aus jemand?"

.Nein, aber ti ist ganz klar, tafe

der Diebstahl von jemand bej.anzcn
worden ist. der sich heute abend in

rvserm Hauie ausgehalten hat. ES ist

kein Einlruch im eigentlichen Sinne.

Ich habe mir die Lohndiener ein we

nig anzeseben. Es muß ein kräftiger
Lurfchk gewesen fein, der die Schud
lade aufgebrochen hat.'

Firma Omaha Pillow Co., YM

CuminzL Str. Tel. Touzlaö 240: Stand ynd Office: Paifsa Hotel..;.v
" , ; Tv.rfV uiii'- -'i )i V

i wr.j...
' 'Ai irllllXBi il nfT&lsriiW ?r1 tMiyt ewi nfiT tn $T tf -Buich & Borghoks,

Tel. Douglas 3319.
4tVULl 11" itWtVIil VV .. H tV MM W s

Droschken für jede Gelegenheit j
Grundbesitz-- . Lebens. Kranken l?

' " T ' ' V. ' 'U. y'. ; t. i-- , ,

! vl--- . . ' - ""L. i;
Haus etwas näber betrachten. Ichi

.Kenn,! Du die reute f ? , ... tTii
l- - um ii ii mj iugniH m wwiiyuju'iii" )i ftnu&t k

iMilt.)' ,, V" ' '"- - " -; i . I T. '...v. I.- -. . ' I .. ' , . im- - ! A TU i . V . . .. I : : r:tT Vwn' tr.v;bftff der v.0..,. ...... -- .v ....
0a, , u.(iSsMt t!Ü hat r;(fi Ui

fall und FeuVerncherimg.
ebenso Geschä'tS Vermittelung

Zimmk? 1. reri! ?loik.
t iiwi'n'n.. '
P'S ;" "3 - Il.. . ' if.. f m.. "it-t-

.. i - s.. lil Drama abzespie.. Hinter der TürL nr -- f i" T i irar Titt f r -i-i r 'Yir t TrYsfffhiifnii I'HJ' Oma&a Flre Prool Storagc ' )Südo'stecke iö. tnd Dodge Strafr yr. ... - - Unj drängten sich die Gäste, um hin-de- m

. Serunden. e:e
De Tür rechtZ führte

Auaen efallen mir nicht, und er bat,, Omaba- - Redr. y i806 Süd 16. Str.
iin die Echlafziiiimer ,und war wäh

sich den ganzen Abend sl, ängstlich Au derkölliru Vohubaus von ffrrend der Vetcuilajl avzeichtossen ge
welen.

tit !irl 4ttar;feltt2RM2ttmr.i at(j.
fft.rMi asi MZe.evn isäüo:t sä . jttz r.t aa.

TL Douglas 4163
Zimmern, zum VargampretSumzelehen.

Lied Krsz. der Hauptmann Tel. Floren 233.Auf diese Tür wies Tlaii bin und

TWIN CITY EXPRESS CO.
in-lo- kZe Serien tvwclt Und BäKgage nach und von cäett ?üdZ'.hös",'

nach äffen Stadtteilen. Bcjördenrngon ron Vüzg.'N.
- ' - tadnngrn drZendrr gewünscht,

5kl. Dong. 1H?. Cffitf: 1W Dsveuport Skr. Omaha, Akbr.

mich. Tt Situation ttnaeinte

Ich bin auch kein Lohndiener.
Ich zeigte ihm wein Polizeifchild

und ertlarte ihm kurz die Sache. Er
war äußerst verblüfft, als tt den

mystischen Brief las, den wir aus dcm

Pcüzeibürs erhalten' hatten,'
.Ja. nun kommen wir wieder aus

diesen Brief", warf Krag ein. .Und
wenn ich Sie rech! verstehe, sind wir
mit den Ereignissen in der Oskar
Ztraße 54 A noch nicht sertiz.'

.Nein, kaum hatte der Hauptmann
seine Gäste beruhigt, o kam er ganz
aufgerezt zu mir: .Ein neuer Dieb
stahl hat stattgefunden!'

Hier im Hause? fragte ich.

.Ja, im Loudoir rneiner Frau".
iitaä bat man denn gestohlen!
Juwelen für fünftausend JUt--

nen,"
Hclgesen wollte eben weiter erzäh

len. aber Lsbjörn ?raz unterbrach
ihn mit der überraschenLka Bcmer

kunz:
.Äha. nun verstehe ich des Infam

menhanz'.'
Helgesen erhob sich. Kochst erstaunt:
.Verstehen St die Seche 'rllich?

Del ist doch mehr, als ich nach diel

iXti'rm lfnr1tt-m'.-M- i fivt'n 1ctrn

.ujierse cnguiix:am iti'i i, rtThn IfTl t. 5lnchllkrUIl, Ur,Utl".lU t,...i., .... T, s!1 . , Tv,,t 2 . .... w : . C II uru. tu Seal
or?l!ol.z 2l 8 caMmortrLriez:e gerade, 00 ,q niaji zu

re ... k.k.I -- arin wie es, a ls würde sie wie

w
((hj

)
jj.j'

M

Tl.Utö." -
d dnNächtiz werden, aber der .

.14 VUil. I y. e sie akrmals. iiwiiDurann

HENHY FRAHM
Malermeister

PAP11X10N - . NEB.

tnt 1 ff lt
tn,iirr:x. wä. t i:'!: ?! .
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