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!XZZ'itimMSiSSSimS3ESSSPSSMflammt einer Familie, die früh
bessere Zeiten gesehen hat. Ich glau

4!FöNcrKlt'MZkM Aabine Ao. II. be. der Bater war Offizier unk i i
F-- f i

jj
hatte Spielschulden," fügte sie gleich AassifieCigültig hinzu. - Wissen Sie,cuie
von dieien Fällen, denen man leide?mt. Vmmn Waqi ; :Den

Huhn, eine üppige Dreißigerin mit

knolliger Nase, knolligen Schultern
und knolligem Orgon, die mit ausge
streckten Händen und zuckersüßlächeind
auf die Frau Bezirksrichter zueilt.
.Äuten Tag. liebe Frau Bezirksrich
ter!" Guten Tag, beste Frau
Kassierer!" Wie reizend, daß Sie
schon da sind! Haben Sie schon ge
hört. . .Gehört?" Ja. den

Skandal des Glasermeisters Zalo
schil?" Und schon wiever öfsnet

Roman von CtUr 2. Cchwerinn. hin und wieder beg'gnet. Im üdri

You Should ReadAhnt wart den Frieden der Abende

ia lnertleinen Stdt?
gen kenne ich Fraulein von Girsdors
nicht."

DaS letzte war In einem Ton ge(1. Fortsetzung.) s lichkeit hatte ihm die Dame vorher
JnXdem intimen Herrenzimmer

ajasssutiösprachen, der die Gedanken Gräber!Sie hielt inne. ES schien, als ob
'
ttiMM& lcl!zur roten iiugel" hat Grabert. Erster Offizier in eine gewisse Bahn lenkte. Da tf! assistierte Anzeigen.vjani, m juverieuner, oas wat bei gedachte er der hilfeflehenden

nähere Auskunft wende man sich an
Frank Schumle, Halvey. 5!ebr.

7

scht angezündet, uno über dem gro
Blicke des Mädchens, als sie ihc' Anlangt Weiblich.brn .lnhuii .fnmmtiiiti Itrnt e,N 7--

f Li.,, tv. vtu'iittiiuu ' - 3 v. oben out Deck angesprochen. UnwillS loarmes. milbes Licht. Ter sie, der
Verlangt: Weibliche Haußbe.

si'rger im Parten Block. Ai'zfragtn

Herr Eräbert warum ist
der Herr Kapitän nicht selbst gekom
men?"

Sie schien beleidigt. Gräbert ver
suchte schleunigst, sie zu belasst!
gen.

Der Kapitän ist augenblicklich
dringend beschäftigt. Zudem ist es

iürlich, ohne daß er es wollte, zogen
sich seine Augenbrauen verdrießlich

sie das, was sie gejagt hatte, gern
dieser .trnlsaugig gemacht hätte,

edenfalts blickte sie noch verwirrter

drein.
sollen Sie den Kapitän unbe

vingt selbst sprechen ooer können Sie
auch mit mir vorlicb nehmen?"
wollte Gräücrt wissen.

Ich ich weiß es nicht '
und dann: ,vie Gräsin hat mir ge

erscheint, ist der Redakteur der xm
laktt .Volksmacht". Binzenz Zals

sich die Tür und es erscheinen, Arm
in Arm, die Frau Postkontrolleur
Resi Quaas und die Frau Fachlehr
xtx Margarete Meier. Gulcn ;

Tag, meine Damen!' Ach, guien
Tag, meine Damen!" Wissen
Sie denn schon, meine Damen?"
Den Skandal des Glasermeisteis :

Zaloschil?" Den auch! Den auch!

Koer wissen Sie denn noch nicht, was

im Zimmer 34. 114 17zusammen.
schil, ein Teutscher und ein Greis

,Heg-- n Frau Grafin einen be Verlangt: Mädchen für Haus-ein Ebemann and eine Ruine. Er
stimmten Verdacht gegen ir arbeit. Erfahrung nicht nötig. Im

kommt, um sich bei einem Glas Pils
gendeincn Men chen?

ner und einem Beuschel mit Kno'de

Hnich Blrghott.
Telephon om,,i," 819.

Grundbesitz.. LOras-- , Krantt.il.. Un
'all- - und eue. .!6ersicr,eruNk, ebensa

Geschäfts-ermittelun-

Zimmer 7!.() World-Hrral- d 4'ldg.,
15. und Harnam Straße.

Omaha, N?br.

Zu vermieten: 6 Zimmer Brick

ftlat, hochmodern, beinahe neu, I
Block von der städtischen Bibliothek.
1002 IoneS Straße. tf

georauch.ich. daß ihm erst aussuhr
lich mitgeteilt wird, um was es sich

handelt, damit er sofort die nöti
Die Gräfin zuckte mit den Schul

ne Fninilie. Harn. 2001. 7

Verlangt: Erfahrenes zweitevon den Strapazen seines Berufe lern.
lagt, ich mochte den Kapitän zu ihr
bitten."

'
(Äräbert horchte auf. Mädckm mit Empfehkiingi'n. Frmiund seines Eheledens zu erholen und

nebenbei, mit zitternden Händen, das

mit der jüngsten Tochter des Zither
lehrers Psannkuch passiert ist?"
Mit der Liscl?" - Ja. mit der

Mein Gotl. waö soll ich darauf
c.ntworien. Der einzige Mensch, der Arthur Metz, 3G23 Tewey Ave. Tel'Cait ich fragen, um was es :chBanner des Radikalismus hochzuhau Harney 41. t

meine Damen, ich faae handelt?Ll,el! Ach, wahrend der '
wenigen in Betracht

Lmmenrcit Minuten das Zimmer,, tnu
Verlangt: Junaes christliches,E es ist eme ganz merkwurIhnen, die,e Lisel. . .!" f

Und abermals öffnet sich die Tür. diqe, Geschichte. Der jzrau Gräsin Mädchen für Hausarbeiten in Fanid
lie vi'n drei Personen; gutes Heim, Automobile.

Ihm folgte bald darauf der

Jakob Göttlich, dessen

eine zuverlässige Gewähr
dafür ist. daß sich das Wohl und

und die kommt, ist die Frau Tier, j fehlt ein Arillantkollier."

gen Anweisungen geben kann. Eme
Art Borunteriuchung, gnädige Grä
lin."

Ich verstehe. Sie wissen, um
was es sich handelt?"

Die junge Dame, die mich geru
fn, hat eö mir gesagt."

Meine Geuoernannte. vielmehr
die Gouvernante meines lindes.
Das Kollier ist verschwunden; ich

h.zbe überall, nachgesucht und kann es

nicht finden. Womit ich nicht gesagt

Harney 3121. 7arzt Jakobine Kitzlig. Sie lächelt ; Die Worte wirkten auf den Ofsi

siegcsiicher. denn sie tragt eine neue zie: wie ein iteltrischcr schlag. Bnlangt: Mädchen für Hans

treten hat, war, soweit ich bis jetzt
entdecken konnte, Fräulein von Giri
torfV

.Und daraus folgern Sie ?"
Die Gräfin breitete nach Art der

Südländer ihre rechte Hand vor sich

aus.
Wie gesagt, sie war die einjize

im Zimmer. Ich lenne sie nicht nä

Wehe der Stadt in durchaus rupil
lar und mündelsicheren Händen be )onnerwelter!" stieß er zwischenIllje aus knallroter Seide. Gruß !

$100 für Automobil, oder Tractor
Magnctos, die wir nicht reparieren
können. Prompte Bedienung, mäßige
Preise. Ott Baiikdorfcr, 210 N. 18.
Straße. -1- .348

arbeiten. Zu melden 316 Dodae
Damen!" Oh, grüß Straße. 10 2947

Gott, liebste Frau Tierarzt! Aber
was ist denn oas?!' Ach Gott,

findet. Nicht allzu lange läßt auch

der Ztoirnwarenfabrikant Raimund
l

, Volle auf sich Karten. Er hat einen
'.

'

großen, eckigen Schädel, trägt einen

Verlangt: Gutes, tüchtines
haben will, daß ich irgsiidioelchkn Mädchen für Haiiöarbeiten; leine

her --' Watchearbeiten; guter Lohn; muß
gar nichts! Eine reue Bluse! Mein
Mann hat sie mir gelaust!" Nein,
aber wie reizend!" Wie ent

altmodischen, vieltausendmal gedur
Berdacht hege. Ich hatte es hier aus
dicsen Tisch gelegt," sie tippte mit
dem Zeigcsinger auf die Tischplatte

verstehen, zu kochen. 110 N. 31. Ave,

Ncbraeka Ant Radiator !k,exair.
Gute Arbeit, mäßige preise,

prompte Bedienung. Zufriedenheit
garantiert. 814 Süd 19 Straße.
Tel. Tyler ?433. F. W. Houser,
Omakia, Nebr. tf

stete grauen Gehrock nd schnupft.
, In ihm verbinden sich Ehrgeiz mit Harney 2051. tfzückend! Und sie sie Ihnen steht!"

den Zähnen hervor. Und dann zu
der jungen Dame:

Bitte, führt Sie mich zur Frau
Gräfin. Ich werde dann dem Kapi
tän Bericht erstatten und das Weitere

veranlassen."
Unterwegs fragte er noch:
Seit wann vermißt vie Frau

Gräsin ih:en Schmuck?"
Seit einer halten Stunde."
Kann er nicht vielleicht verlegt

sein?"
Wir haben überall gesucht; er

scheint rein verschwunden."

aus diesen Tisch."
Sokidltat und unentwegtes Recht Wundervoll! Wo ist sie denn her?"- Bom Lederer? Ach ja, beim Verlangt: Ehepaar in mittleWollen Sie die Güte haben, mir

ausführlich zu erzählen, was demtun mit dem Streben, möglichst
nasch die erste WiLion voll zu ma Elektrische.

ren Jahren für Farmarbeiten. Gu-

ter Lehn für das richtige Paar. Zu
chen. melden unter Box G. A. I,, Omaha

Lederer kauft man vorzüglich!"
Ausgezeichnet kaust man beim Le

derer! ,Mein Man hat vor einigen
Tagen. . Gewiß! Aber Lede
rcr läßt sich seine Sachen auch be

Berschwnden des Schmuckes voran
ging?"

Gern, Ich war nach dem Diw
ner zum Pronienadendeck hinautze

Schlag neun Uhr tritt der Herr Gebrauchte elektrische Motorcu.
tel Doua,Iat 2019. e B.ol. &Tribüne. --tf

Zweites Kapitel.
Die Nacht war hereingebrochen;

eine stcrnenllare Nacht auf dem Ka
nal. Eingehüllt in Decken und Män
tel, denn es war plötzlich recht kühl

geworden standen die Passagiere
zu beiden Seiten der Reling und be

obechteten das Spiel der Leuchttür
nie, an denen sie vorbeikamen. DaS
blitzte auf und verschwand und blitzte
wieder auf, weit, weit draußen am

Horizont. Und wäre dies obwech
Kinde Blitzen nicht gewesen, man
hätte glauben können, ein besonder!
klares Sterrnein säße dort droben

Oberlehrer Robert Kleinpeter in das
Lokal. Er hat ein Fuchsgesicht und Ära. 11 Süd 13. Str.Verlangt Männlich.a es etwas kühl war,zahlen! Meine Schwester wollteist ein Mann der verbindlichen &t ging ich wieder in Schlafzimmer Advokaten.

jüi.gst. . ." Verlangt: Fünf Mann, entwe- -
zurück, um mir einen dickeren Um

Grabert hatte noch mehr Fragen
gestellt, aber sie standen schon vor

der Kabinentür. So ließ er denn
die junge Dame eintreten und

folgte ihr. Dabei fiel ihm auf, wie

H. ,N!chcr. deukMier Krchlsar.waltUnd wieder öffnet sich die Tür. der erfahren oder solche, die das Be
f:en, der liebenswürdigm Worte und
der süßen Schmeicheleien, in denen
immer irgendwo ein Tropfen Gift

hang zu holen. Ich hätte mir das und Notar. lHrundakte aevrütt.
öUeidu.igs tuck auch durch eine SteEs sind drei Damen, die erscheinen

und ihr Zuspätkommen mit einem

senmacher-Hondwer- k erlernen wollen.
Wir beschäftiaeil auch Mädchen und Zimmer 1418 First National Bank

öuilding.sehr te am ganzen Leibe zitierte, wardeß oder durch die Gouvernante
holen lassen können, zog ober vor,schwall sirupiüßer Worte entschuldi grauen m einem Aufanaslohn von

furchtbar erregt sie zu seinntn- - fci. rSr.-ii- f 5mls!k's:k, k's,? wie
Qh. V (T M rfJfcWlllbtVI, jl 1, j t IU l U am Firmament.lelvn hinunter zu gehen, weil ich be

absichiigte, den Schmuck fortzuschlieverwltwk'e '"
$1.50 pro T'ci(i. Schreiben Sie um
Näheres. Tcshler Brvom Factorg,
Teshler. Nebr. 7

Hinter stoßer, d:e Frau
Detektitt.

James Allen. 312 Nevillespartassendirektor Papst und die fzen. Unter einem eng um den Hals
Auf Wuusch deZ Kapitän? hatten

sich die Offiziere und der Schifssarzt
unter die Passagiere gemischt. IhrFrau Bahnhofsvorstehersgattin Ka 'chießenden Umhang druckt er näm !Ut. Beweis erlangt ih Krimi

nal unv Zivilfällen. Alles strengVerlangt: Farmer, iin Privat- -

lich," sügte sie erklärend hinzu. Ich
roline Lichterloh. Oh, entschuldi
gen Sie vielmals, meine Dame!" leben, sucht achtbare Haihältcrin, errrauiia. jcel. üicr 1136.

emziges Ziel schien es zu sein, den
Reisenden möglichst viel Wissenschaft
über Küstenleuchttürme und maritime

5058 Jahre alt. Plattdeutsche be- - Qohm'ng. Douglas 801. tf.Oh. bitte, bitte, bitte!" Ach.
vorzugt. Zuschriften an 211 Brown

kam aljo in meine Gemacher zurück.
Hier unten war es bereits sehr dun
kcl; ich drehte das elektrische Licht an.
Tann nahm ich das Kollier vom

meine Damen, es war uns beim aller j

traße. 10,3047 Kodak Finishing".Dinge überhaupt beizubringen. Ihr
iinziges Glück barin zu bestehen, daßbestem Willen nicht früher möglich.

Wenn Sie wüßten: der Haushält!" j Verlangt: Ein Mann zum gilms entwickelt. 10c für Rolle, inHalse, legte es hier auf den Tisch,

Gräfin Zachy bewohnte mit ihrem

siebenjährigen Töchterchen Luise und
deren Gouvernante Fräulein o.

Gilsdarfs eben jener jungen Da
me, die len Ersten Osfizier hinunter

geholt hatte die sogenannten

Fürstenrciume; eine Flucht von fünf

elegant möblierten Zimmern und ei

ner Basestube. Betrat man diese

Räume, so vergaß man in der Tat,
daß nian sich auf einem Schisf be

fand. Der in reinstem Rototo-sti- l

gehalten.' Salon, das renaisanceartige
Speisezimmer, die mit dunkler Holz

täselung bekleidete, mit auserlesenen
Büchern woyloerseyene Bibliothek;

hre Hörer diese Sachen auch richtig
.Natürlich! Natürlich!" Und '

Difbeö Waschen und Porter-Arbeite-

Guter Lohn. 42H Süd 11. Straße.
einem Tage. Käse 5iodak Studio,
Neville Block. 16. u. Harney. Omaha.

uno ging in das Nebenzimmer, um
den Umhang überzulegen. Als ich

verstanden. Hier, dl. und dort streck
ten sich Arme und Finger aus; rie
senhaste Schatten in der Mondbe
leuchtunz.

steckt. Sem Gegenstück ist der Post
meist Fridoli Engelhardt. Dessen

rosigeZ Wollmondgesicht bürgt vollauf
für jene Treue, die doch kein leerer

Wahu ist, und das Manko an geisti
gen Fähigkeiten, das er sein eigen
nennt, ist eine überreiche Gewähr da
für, daß n das, was er zwar nicht
sagen kann, doch meint. Der Herr
Postmeister spricht daher sehr wenig
und nickt sehr viel. Den Schluß
nacht der Herr Doktor Ziegen

schwamM. Er, der Dr. med. unio,
ist, stellt am Stammtisch den Re

. präsentanten jenes männlichen Typus
dar. den man gemeinhin Mann von
Welt"' nennt. Immerhin, er hat An-spru- ch

auf diesen Titel auf Wrund
der Tatsache, daß er im Gegensatz zu
den übrigen Stammtischmitglieoern
keine Vorhemdchen, sondern wirkliche
und wahrhaftige Oberhemden trägt,

nd daß er über eine beinahe voll

ständige Sammlung der ältesten und
bewährtesten Mi!oschW,itze verfügt.

1 ist unmöglich, Herrn Doktor Zie,
genschwamm etwas weiszumachen. Er
ist bisher hinter alles, ja sogar hin
ter den faulen Zauber, den die Frau

12-14- 77dann wieder m den cawn zurück

die Kinder!' Ei freilich! Ei frei
lieh!" Und der Aerger mit den
Dienstboten!" .Nicht wahr! Nicht
wahr?" Nein, auf die Dienstbo

kam, war das Kollier vom Tijch ver
schwundcn." Medizinische.Kost und LogiZ.Sehen Sie, gnädig Frau, das da

;en ist gar lein Berlaß mehr!"
Warme saubere Zimmer und ein.

Grabert dachte ein Weilchen nach.
Und Frau Gräfin können den

drüben ist die englische Küste und
der Leuchtturm dortAoer ichon gar nicht! Schon gar ,

ache gute deutsche Kost, $7 per Wo,

Tr. H. A. Schulz, Zahnarzt,
321 Omaha National Bank Gebäude.
Ofsice Tel. D. 715. Nef. D. 58(i.

4 48

nicht!" Die Ansprüche steigen Schmuck nicht irgendwo anders hin Jawohl, mein Herr; in South che. 814 S. Nau- -23. Straße. C.alle Tage, und die Leistungen lassen as Schlafzimmer lin Biedermeier
gelegt, vielleicht ihn fchog vorher ver mann. -t-fnach. . ." Meine Damen, vor ! Ilu ues os moqie eyer in eine nc
schloizen haben?

ampton legen wir an. Wird wohl
so in den frühen Morgenstunden fein.
Hier auf dem Kanal, wo man immer Otto BorchcrtDie Grafin schüttelte energisch denzwanzig Jahren. . .' Aber von Ste tadtoma yinempazien als ,n

nun an öffnet sich die Türe zum Er den Rumpf e:nes Schiffes. Solch
Tr. L. C. Blcick, deutscher Spezialist

in Augen-- , Ohren-- , Nasen- - un!'Sm :... -- ..i t.i -.- 1 T:opf. m Krug Theater-Gebäud- 14. undmit Nebel rechnen muß "
T- - : n r f. . 5 . r r r rr.!taunen der versammelten Damen l same icnnxcn in vcr nur .arnm ßtr. äHpltrr WMnnMiifh KrLulu"1- - uul,t al3WU, 0,1tDoch, gnädiges Fräulein. Sie,;u3 i i uunziiui uuvge iLi cn.

nicht mehr. Wo bleibt nur heute j Millionäre oder regierende Fürsten MtiMrt. --7 1? .Wrweralö Blög. -t-fhaben ganz recht. Als Nelson sichIch habe allerdings, obwohl ich

wußte, daß es durchaus zwecklosdie Frau Feuerversicherungs-Jnspe- k wohnen.
t.rriatm-.rhirff- t, sfiTr, tni WJ Chirvprct,k Cvll Adistmkniö7anschickte, die Schlacht von Trafal

"gar
tor Schwab?' Ja eben! Ja ! Vag den zeweiügen Jnsa, en die y v x vbi fiiv v

Nump. Deutsche Küche, 1508Die Abwechslung hier, die, wie je
eben!" Die Frau Feuerversiche fer Zimmerflucht vom Personal des
rungs-Jnfpekt- Schwab? Du mein Schiffes sowohl wie auch von man

,f f i ii A. "ti. itt
Dodge Straße. 2. ?tock. Mahlzeitennt ausüben, gekommen und schneidet

Dr.EdwarS, 24. & Farnam. D.F445

Tr. John7Hölst7Spez!alist in Av
aen. Okrxn. WcW. mt flpfilfrthl.

25 Cents. -t-f.

sei. ttr jxorm wegen alles durch stö

bert. sämtliche Räume. Aber ich bin
bereit, einen Eid zu leisten, daß ich

das Kollier auf diesen Tisch hier
niedergelegt habe."

Hm, hm!" machte Eräbert. Die
Sache sah verzweifelt unangenehm

der wußte, bald der Eintönigkeit des
weiten Meeres Platz machen würde,
übte eine solch, Anziehungskraft au

olle Zweifel, die sich etwa ergeben
könnten, mit einem Zitat auS Mikosch m& bringende Trauringe bei Bro- - .en. 90.s)2'!,4 Brandei Mhn .

i leoer oir. . . was oenni j
cuem auiieiicnorn ojc gtoßie Ey

Was denn?!" Was denn?!?" ! cerbietung entgegengebracht wurde.

Ja, wissen Sie denn noch nicht. . .?" ! versteht sich von selbst. Nament

Keine Spur! Keine Svur!" lich den Offizieren mußte daran ge
C ....S I

- . -- Idie Passagiere aus, daß selbst deraö. . .
Tis ein Uhr nachts lieg! das war

xv. i'KUiM Nebr. Tel. Douglas imRauchsalon verlassen lag. Bis auf
1.7-1- 8Nun konnte es ans Werk gehen.Aber nur ganz im Vertrauen!" legen sein, sich die Gunst solcherrae, milde Gaslicht auf dem großen, ?s:inen einzin Mnn. Der saß in

einem behaglichen Klubsessel; vor ihm.
rschon die Ausführung etwa siebenrunde Tische un Herrenzimmer ccs Distel iunert.

K 'Ii iTftrfM fiiiin4 stAnM.Wxt erforderte. Die großen Stau IHotel zur roten Kugel". Rede und .auf einem niedrigen Tischchen, stand jg vuiij iuinii tyunwii
e,n Krug Bier, uruckaelehnt. die Wt des St. Mary-Flusse- s sind jetzt

hezu fertiggestellt der Kanal ist
lioiden, Fisteln und andere Darnr.
.eiden okne Ooeratu,.!. Hhir anmn.Äugen zur Decke emporgerichtet,

armland zu bcnnntcn.eine chwarze Importe rauchend tiert. Schrobt um Buch über Lärm
leiden, mit Zeugnissen. Dr. E. R.
Tarry. 240 Bee Bldg.. Omaha.

244

und den Rauch auS gespitzten Lip
pen bor sich hin blasend, schien er

Keith Convty Ländereieu.

Natürlich! 1!atürlich!" Also, als
gestern der Mann der Frau Feuerver
sicherungs-Jnspekt- or Schwab nach

Mitternacht heimkam. . ."

Oh, begreift man den unbeschreib
lich milden Reiz, der in einer kleinen
Stadt von den Frauen ausgeht
jenen Frauen, von denen der Dichter
sagt, daß sie

. . .flechten znb tocbeit
'

Himmlische Rosen
5nS irdische Leben? '

Nein, um nichts in der Welt

Herrschaften zu erwerben uno zu er

halten.
Und nun war dieser Frau Gräfin

ausgerechnet dieser Dame ein
Schmuck fortgekommen. Gräbert biß
sich ärgerlich auf die Lippen und
ballte nervös die Fäuste. Er mochte

an einen Diebstahl nicht recht glau
den; er hatte es schon zu vft erlebt,
daß man später das Gestohlene'
wiederfand; die gnädige Frau hatte
es s gut verwahrt, daß sie es zuerst

selbst nicht finden konnte. Aber dieser

Fall war unter allen Umständen fa

o mit seinen Gedanken veichaftiqt.
Wir osscrieren 18,00 Acker, in

Parzellen nach Wunsch des Käufers,
besten Farmlandes, verbessert ' oder

daß er in die,em Moment sich Wohl
kaum bewußt sein mochte, wo er sich

befand.

St. Lnke's lutherisches Hospital; me
dizinisch und chirurgisch. 2121

Lake Str., Omaha, Neb. 10 26-1- 7

j Gegenrede bewegen sich würdig hin
nd her. Der Herr Redakteur Vin

Mz Zaloschil hält mit zitternden
Händen unentwegt das Banner hoch;
der Gemeinderat Jakob Göttlich
wahrt pnsönlichteitsaufgequollen

: das Wohl der Stadt; der Herr
i' Zwirnwarenfabrikant Raimund Bolle

j erörtert siirnrunzelnd die Vor und
'. Nachteile einer neuen Wasserleitung;
l der Herr Oberlehrer Robert Kleinpe

t ter wiederspricht allem, indem er
. voll süßer Schmeichelei scheinbar mit

llkA enwerstanden ist; der Herr
; 'Pomeifter Fridolin Eberhardt lä
i chelt und nickt unaufhörlich, und

unverbessert. Tunile Lehuierde. 4

bis 6 Fuß tief, mit bestem Unter,' (Fortsetzung folgt.) gründ. Speziell zur Anpslanzung Patent-Avwalt-

von Weizen und kleinen Getreidesoo
ten, Corn und Alfalfa geeignet.

An der Hauptlinie der Union Pa
Einwand. Sattin: Du

Sturge & Sturgeö. U. S. und au,
ländische Patente und Echutzmar
km. 330 Bee Bldg. 74843

möchte ich den Frieden missen, der
meinem Körper und meiner Seele
durch die kleine Stadt zuteil wird. Männchen, diesen Fuchspelz trage ich

bereits das dritte Jahr." cific und Lincoln Highway uclegcn.

1

i
1
t

Gewiß, die Großstadt mag dem, der Gute Städte und Schulen rn Nach Grabsteine.Gatte: Pah. der Fuchs hat ihnden Schein und den äußerlichen Glanz barschaft. Preis $25 bis ?35. $400noch länger getragen."z Herr Dr. med. unio. Ziegenfchwamm bis $1000 Anzahlung, Reit auf lanAch ol Eduard: Siehste., lalt nonchalant die Feuer seines (Sa
ge Zeit. Weitere Auskunst schriftlich

5 stes sprühen, indem er einen seiner

Monumente und Grabsteine, in ge
ähnlicher bis feinster Ansfüh.

rung, aus amcrik. und importiertenr
Granit. A. Bratke & Ca., 4316 S.
13. Str.. Tel. South 25.70. tf

der Dinge liebt, vielerlei Vorteile die

ten. Jener ober, der nach Verinner
lichung strebt, wird die Kleinstadt
vorziehen. In ihr ist das wahre
Glück daheim.

oder mündlich vonFritze, ich bin d'r nämlich ä komi-

scher Kerl; wenn ich arbeete, da tritt
ke ich keenen Treppen!

, alteren und bewahrtesten Mikosch
Secnrity Rcalty & Investment (5o.,

l Mtze zum reiten gio und nur
c Franz. der Oberkellner, lehnt stumm Fritze: Amer deine Bulle is doch

505-1- 0 First Nat'l Bank Geb..
Omaha, Nebc. Tel. Tyler 70.bald leer.i. am Ofen und schlaft.

n Lhnt man den Frieden der Abende Eduard: Ja, weeßte, ich arbeete
s.'VVÄlUrteile über die Engländer.

aus. Tausend Gedanken schössen ihm
durch den Kopf. Einer immer ärger
licher als der andere. Wenn die

Dinge so lagen, wie die Gräfin sie

darstellte, und daran zu zweifeln,
lag gar kein Eruns vor dann
stand man vor erner verteufelt unan
genehmen Tatsache. Wie sollte man
auf diesem Riesenschisf den Dieb

ausfindig machen; wic einen Schmuck,
der zusammengeballt kaum die Erö
ße einer Pflaume haben mochte, ent
decken?

Er dachte an eine Durchsuchung
der Passagiere. Und dann erinnerte
er sich, daß man ja in wenigen
Stunden im Hafen von Southamp
ton anlegen würde. DaS tompli
zierte die Sache doppelt. Lag ein
Diebsiahi vor und wollte man den
Dieb finden, so mußte es eben in
den nächsten Stunden geschehen.
Sonst lonnlk der in Southampton in
aller Gemütsruhe das Schiff verlaf
sen, auf Nimmerwiedersehen.

Während der ganzn Zeit war,
natürlich soweit Sie wissen, lein
Mensch ,n diesem Raume?"

Gräbert hatte diese Frage wohl
mehr der Form wegen gestellt; die
Antwort schien ihm ganz selbstoer
stündlich. Um so mehr überrascht war
er, als die Gräsin sagte:

Als ich das Kollier hier im Sa
lon ablegte, war ich allerdings al
lein. Aber als üh auS meinem
Schlafzimmer wieder hierher zurück
kam, befand sich bereits jemand im
Zimmer."

Eräbert wurde aufmerksam.
So?! Und wer war das?"
Die junge Dame, die Sie ja auch

bereits kennen; die Sie gerufen hat.
Die Gouvernante meiner Tochter,
Fräulein pon Girsdorff."

von Eirsderff?!"
Die Gräsin mochte das Erstaunen

des Offiziers, das in dem Ausruf
lag, bemerkt haben.

Ganz recht. Ich Haie die junge
Dame in Berlin als Gouvernante
für meine Tochier engagiert; sie ist
eine Deutsche und unternimmt die
Reife nach Amerika zni ersten Mal.
Ihre Zeugnisse waren gut; jüc ent

rn einer kleinen Stadt? ja doch ooch nicht
Das westliche Ncbraska
und östliche Wyoming
Tos Land der Gelegenheiten.

M 'Ern guter Mensch. Rich- -

Friedrich der Große schrieb nl er (zum Einbrecher, der beim Pfar
Kimball County. Nebr., und Lara- -rer Schinken und Wein gestohlen):

Warum bestahlen Sie den . Herrn
Legreift man den unbeschreiblich

wilden Reiz, der in einer kleinen

fnmrr i T!r
mvf ?rbto-

iiWt"
i v y--

? . ; j
' 'vitäh-

-t- ffi I Hl

Psarrer?"Stadt von den Frauen ausaeht
Einbrecher: AuS purer Nächstenjenen Frauen, von denen der Dicht

einem Briefe an den Minister v. Po
dewills vom 7. Februar 1747: Ich !

bin erstaunt uuer die englische Poli !

tik. Die Engländer sehen ganz Euro
pa für eine lediglich zum Nutzen Eng
landS geschaffene Staatsgemeinschaft
an. Niemals gehen sie auf die Jnter
essen anderer ein. Sie kennen reine

liebe. Herr Richter, es war just um

tal. Denn selbst wenn der Schmuck

sich wiederfinden sollte, mußte not

gedrungen der Vorfall an und für
sich ein unangenehmes Gefühl hinter
lassen.

Ich werde Frau Gräfin rufen.'
Der Vorhang, der das Zimmer

vom anstoßenden trennte, fiel in ele

ganten Falten hinter dem jungen
Mädch:v in oen Türrahmen zurück.

Gräbert stand mitten im Salon, dort,
ws seine Begleiterin ihn verlassen,
die Gräfin erwartend. Und fluchte
ob sewes Pechs weidlich in sich hin
ein.

Die Gräfin Zachy war eine jener
Erscheinungen, die stets davon über

zeugt sind, daß man ihnen ihre ari
stotratische Geburt schon von weitem
anlehen müsse. Sie war nicht un
schön, mittelgroß und ein wenig üp
pig; ihr Wesen hätte etwaZ recht

Sympathisches an sich gehabt, wenn
der Ausdruck von Hochmut, der in
ihren Zügen lag. den Beobachter nicht

unwill!ürlich zu ihren Ungunsten be

einflußt hätte. Sie mochte etwa vier

zig Jahre alt fein; in der Beleuch

tung des fahlen elektrischen Lichtes
sah sie recht bloß aus.

Mit einer Handbewegung hatte sie

den Ofpzier gebeten, auf einem der

zierlichtn Stühle Platz zu nehinen,
während sie sich selbst in die Sofaecke
druckte.

Nun, was sagen Sie dazu,
Herr

Der Offizier sprang auf und stellte

il4 vor. Zur Erledigung dies Hös

mie County, Wyo., uimerbcsscrtcs
und Verbcssertcs Land $25 bis $40.
A. E. Gartet verkaufte Weizen für
$13,000 von einer halben Sektion
neugep, lüften Landes. Unser Land
ist dem ösll. $100 Nebraska Land an
Fruchtbarkeit ebenbürtig. Für nä.
here Auskünfte schreibe man an H.
H. Whalcy, Pine Bluffs, Wyo.

1147.17

die Fastenzeit, und da wollt ich ver-

hüten, daß der Herr Pfarrer in
Lersuckmng geriet."

Mttaöys Lingens
L

en tmma 8tne.anderen lleberrekungsmittel als ihr
Gold. Pantoffel .

Frau (keifend): Wann bist
Wie In iruttfrm Satyrn .nuanei", o tn

MNj vk'nkkis cBI Makeln" tum lloiutlu.'
du gestern nach Hause gekommen?
Besinn' dich, ich will es genau wis- -

en wann war'S?Folgmdes Urteil hat Goethe ge

fällt: Während die Deutschen sich Mann (unsicher): Halb halb

UzU daß ik

, . .siechten und weben
Hunmiiscke Rosen
Ins irdische Zebtn1

Gnädige Frau,, ich küss' die
v.3l" sagt Cäsar Stups. Konditor
d Inhaber des Cas6 Elite", zu

der eintretenden Frau Bezirksrichtcr
'ilippine Blafcl, einer mageren
i.'.erzigcrin mit spitziger Nase, spitzt
c,:n Schultern und spitzigem Organ.

??och niemand da?" fragt die
".-a-u Lezirlsrichter mit einem gnädi
"3 dicken des Kopfes, indem sie an

i kgea Kafsecklatfchtafel des

,Z'rtüd Niitlonalgesinnter Hausfrau
vt.: nimmt. Doch", sagt

Stnpz und zeigt auf die im
; ' nrJa$izVM eZntreiende Frau

Eruestine Zipp

halb (sich ermannend) na
halb war's!

nott umrert iiuurmvtü gewio m 6er
leitn f,f ii. 0if 11 ipien inien l.

Un dann qat iu autt sHeCtu ha
man tu et) ne tetx )tul)t uno flumn ditu-- j

s?tione4 uno eod) gtch Jii.'OiuSr tj ifrnt
bttunor outt ch Ititiii bfnitiien tonn,
uei tomrai löt ol fluiei Mawbn umtt xuch
Uiiliif'Oj tfiiidftt oon (imum iVutnf jui fcil
ic ,Mrr iu tmusiroriicn atutnta iiiiiifrn
001t fcalien oem f.oft Itnft evi meo.iit
fitf;!nnuircl'.flenof äuuilei von n
toftfln, imäien, ijanolaidifn, HüudchkN un
? lktardenm dann niibuii'N. eich ob,Xrant grehm ii'nlau inbm atxotn. tiu.

men Sie mt mit der VeüeUung die! neue
ttn n5g.it).

Siele (fit 12c portoZr tn Soft oet
lerot.

mit Auflösung philosophischer Pro
bleme quälen, lachen uns die Englän
der mit ihrem großen praktischen Ler
stände aus und gewinnen die Welt.' Heimgeleuchtet. Junge

Z verkante: 320 Acker Land.
80 Acker Viehweide, 1G0 Acker in
Corn mit einem Turchschnittsertrag
von 50 Bushel vor Acker. Guter
schwarzer Boden und gut bewässert.

Preis $1C0 prr Acker. Tiese Farm
liegt im Gage County, 2'2 Meilen
von der Stadt, 2 12 M.'ilen von Jo.
wa Synode Kirche und 42 Meilen
von Missouri Synode Llirche. Für
eine auiirenzende Farm wurden
$170 geboten. Habe auch kleinere
und größere Farmcu inr Gaae und

brau (kurz nach der Hochzeit, örtl-
ich): Nicht wahr, lieber Heinrich,
du zogst doch das große LoS. als du

Heimgezakjlt. Ar!: Sie
mich zur Gattin nahmst?Haben's gut: Ihre Patienten 5önn?n

Er (seufzend, sich hinter den
nicht reden !" Tägliche Omaha Tribüne,

1311 Howard Str. Omaha, Nebr,
Ohren kratzend): Ja, das g7oße LoS
wohl, aber leider in ist Tiergar- -

Tierarzt: 71a, Ihre fcerftumniea
ja auch bald unier Ihren Händen!"

2eZftrson County zu verkaufen. Für Abonniert auf diese Zeitunz.

Ar .M-''- l"


