
Seite gNcho Omaha Tribl'mc: --Freitag, den 2. Növ'omber 1917.

BffTHWMMH

Imir!, nicbt darauf an), bevor Sie IvaS wir uns vorgenommen. Kehr:,
Sie jetzt auf Ihre Posten zurück, un
tun Sie weiter Ihre Pflicht. No.:
einmal: Unter keinen Umständen düi

iAttkMS Wl!?d' leitwärts je, uni ban teettc5 1 'l
i .j d ÄdsAad'ttw No. .

. lassineb;:,fa lernte.
iic viuuui, ltiiigi nw
die Schicht und andere in der Längs
richtung, tvo die SchmeZelmetaüe
ich glaube, sie heißen Echwefelme

talle ---, obgleich der Grund dafür,
in Anbetracht dessen, dak. so diel ich

m. TVon ftel Tisain. n rjr.. r rtann. T Y011 Should Readuu ilin wii

:'V("i rtan Btt ml W4i

ijiKim i, ammknifi fuinoci- - davon verstehe, der Hauptverlaß für
J.HiZ.1.?1: bSüft h, R.mann nickt darin lieat. wie a ftortstbuncüi. I. !,tut Nrffiu

tf.if dieie Weile wurde ein sichItWUflV I VW -- .' jj.... -- J

"" 's iJoam ,;;, meinm. bei welcker Annabmenie lum ätviji-.- fltöoct. klassifizierte Anzeigen.i bJ, tut lli, 014 ob tt fPItift d tium'
in, nuj leinet ücitcöicn tUmm,

' . ' fc.uu t iir.iiunn. bmb a'S bacmu

tl'äc miuu, wuuyi , Tr;a von
ich aber eS nicht mit Erfolg aufr-ch- t er. j immer enger Ziehender

lien werden kann, worin dieselben Verdächtigen k'b Z
u

Bcrlangt-Weibl- ich.. i der bnie toeu rftu UiaieBlnoliit

Zn vermieten: 6 Zimmer Bnck

Flat, hochmodern, beinahe ncli. 3

Block von der städtischen Bibliothek,
1962 Jones Straße tf

hnnsie Hunde, echte Bull Tcrrior.
. . t t l I

seyende fetercaro rvutjte, um was es

sich handelte, waren allesamt in der
Kabine und hatten die Türe hinter
sich geschlossen.

.Verzeihung. Herr Kapitän; ich sah
cen Passagier kommen und glaubte,
es wäre richtiger, wenn ich Ihnen
selbst sofort Mitteilung machte, c!3
das; ich erst zu dem Steward dieser

.iiiuu(a..t nicht weitergehen sollten, als inte

Ich hatte ihn noch nie gesehen. Er gurrender Bestandteil des im ange- - Brrlangt: Tüchtiges Mädchen

für Hausarbeiten. 3221 Dodge St.
kd. Hanicy 1876.

kehlte ich leldjlokrnanoiiq
nicht, daß. wenn sich der Dieb unter

den Passagieren der ersten und

zweiten iiajute befinden sollte und

nur unter dielen konnte er zu suchen

fe Sie mit einer Silbe erwähnen
wo hier vorgefallen ist. Auch nicht z

Ihren Kameraden
Er wandte sich an die kleine blon

Stewardeß.
,Daö zilt auch für Sie. Fräulein

sagte er eindringlich in englische!

Sprache. .Auch Sie dürfen nieman
dem erzählen, waö hier vorgefallen
'st.'

Der Obersteward und die Ober-siewarde- ß

erhielten noch ihre besonde-

ren Instruktionen. Sie sollten jetz:

ihre Untergebenen von ihren Posten
abrufen und auch ihnen gleichzeitig
das Schweigegebot bringen.

Dann, so unauffällig wie möglick-un-

nachdem alles wieder an Ort un'
stelle zurückgelegt worden war, der

ließ man die Zkabine. Die Beteiligten
gingen nach verschiedenen Richtungen
aufeinander. Der Kapitän und Grä
lert begaben sich hinauf nach den,

Kartenraum.
Auf dem Promenadedeck spielte noch

nie, rmng zu rcnauitn. uuuiiu

901.
Abteilung ging. Und jetzt ' mit

Automobiles.sein, denn einem Lmilchenoeapaa.
gier wäre eZ wohl kaum möglich ge kurzem, hellem Auflachen , ,.:?2t bin

Stellengesuch: Teutsche Dame
in mittlere Jahren mit 15jähriaem
Jungen sucht Stelle als Haushälte.
rin auf Farm bei hochdcutZ.cheii Le.
ten. Box I. Z.. Omaha Tribüne.

ich gar mit hier hinein geraten. $100 für Automobil, oder Tractor.i Wesen die eieganicilen jwuuu --

i Schisses zu betreten - er den gestoh.
' lencn Echmuck am Körper veroorzen

Ji LäieUunzöschrewUl von nureien mne itumn um i

.lifetn Freunden in San überlassenen Sanges, da doch unter
i nnctico und lud mich zum Früh- - anderen Umstanden auch der Uner.
- d ein. C--i war dort in den Eil- - fahrenste von uns es entdecken tonnte.

:r;nit:m beinahe Eewissenssache. vor wäre es nicht so. oder es übersehen

i.'.chem Mahle Whiökeypunfch zu sich konnte, wenn es sg Ware oder über

l i nehmen. Mit echt loämopoIitU die bloße Borstellimz solchen Xinge
i, Um Triebe unterwarf sich Artemus spotten würde, selbst wenn es ihm

h den jeweiligen Landessitten und handgreiflich als solches bewien

D,':cUt! also drei Portionen dieses wäre. Habe ich Nicht recht i

r blichen ZeugS. denn auch Hing Ich sagte kummervoll:

Un war zugegen. Ich Sufjerte, ich .Ich schäme mich, Herr Ward,
. tu iuu.r ; srnfiiähhimf Mein, ick Mllkte Sie tiaentlich turn

MagneloS. die wir nicht reparieren
können. VronU'te !!'cdicnima. mähige

ich den Steward rasen?
So angesprochen, betrachtete de:

Kapitän die Stewardeß näher. Ur.':
Preise. Otto Battcdorfer. 21U N. 13.

Ttrasie. ig
es fiel ihm auf. wie schön sie war.
Eine kleine lebhafte Blondine, deren

Nciiraskn Llnto lliadiator llttpair.
Gute Arbeit. maf;ge Preise,

oldfarbenes Haar kraus um oie

2!irn herumwallte, als stände es auf
dauerndem Kriegs usze mit dem klei. prompte Vcdicnim. usrieoenueu

garantiert. 811 Süd 19 Strasze.

Tel. Tyler S133. F. W. Houser.
ncn weißen Häubchen, das es fesseln

Verlangt: Gutes, tüchtiges
Mädchen für Hausarbeiten; keine

Wäschearbeiten; guter Lohn; muß

verstehen, zu kochen. 140 N. 31. Ave.

Harneu 2051. if

verlangt: Ehepaar in niittle
ren Jahren für Farniarbciten. Vu
ter Lohn für das richtige Paar. 11

melden unter Vor 03. 31. $ Omaha
Tribüne. U

immer oie tviusir; wuroe nocy irnrnti
getanzt. Die beiden blieben einen Mosollte. Ein spitzes Kinn, ein schoi

gewölbtes Mündchcn und ein xaar ment liehen um, veirachieien oie ze

ne. Da tauchte plötzlkch auZ de.,

chatten, der um so tiefer war. a.?

halten tonnte. Desyald vaiie oer

Kapitän auch schon überlegt, wie

man handeln müsse, wenn die Un

tersuchung resultatlos verlaufen soU-t- e.

Es war anzunehmen, daß, so

bald der Tiebstahl bekannt gemacht

wurde, sich die Passagiere selbst zur
.eioeSvistation drängen wurden.

Vorher aber sollten sie keine e!e

g'.nheil haben, ihre Kabinen zu be.

treten. Wenn zurzeit die Durch-suchun- g

der Kubinen mit solcher

Heimüchleit vor sich ging, so ah

das in der Hoffnung, vielleicht

aus die?e Wei'e den Dieb ausfindig
zu machen und das BorZommnie

vor den Passagicren geheim zu hat.
tcn. .

Das ging nun schon so eine tun.
de; durchaus rejultatlos. E'n gro

itr Teil der Kabinen war bereits

t, i.iwu. hirii ,..,,,, ww i -
fc'.nitn. Ich meinte, er würde mir kommen verstehen, aber Eu sehen

sofort zu jtopf steigen und mich so dieser verrätenzche Whisleypunsch i;

Uinxm, daß ich binnen zehn Mi. mir zu Koxfe gestiegen, und itfct

ritten ia hilfloser Konfusion sein kann ich auch den ems.ichs.en 5

Ich hatte keine Lust, mich nicht verstehen. Ich sagte hnen ia,

tot Fremde wie ein Mondsüchtiger wie es kommen wurde."

t.i benehmen. Indessen Artemus nö- - ,0. bitte sehr, bitte schr; der e.
:mte so liebenswürdig, dah ich die Ut war gewch aus meiner Seite

verräterische Mischung drotesiierend obgleich e mir klar genug schien

ttank. wobei ich beständig das Ge für "

ihl hatte, daß eZ mir noch leid tun .Darüber ist gar nichts zu sagen.

Verlangt Männlich.

ugtN, die ewig zu laqen ,.r,t?ren,
und die de-h- fesselten, weil sie nich'
wie bei dieser Haarfarbe gelvöhnlich,
blau oder grau, sondern von dunkei
s!em Lraun waren.

.Wie heißen Sie denn?'

.May Bo stock. Herr Kapitän.'

.ind Sie Engländerin?"

Omaw. Nebr. M

(klektrischkö.

Vcbrauchte elektrische Moton.
Ick. Doulit All. .m. &

rav. 11 Süd NStr- -

Advokaten,

p. Sucher, deullchei Atchtsaiiwatt
nd Notar. Knindakte geprüft.

111S girst National Bank

öuUding.

das ganze icht sich um die Musi.
herum vereinigte, ein Paar auf uin
ging an Kapitän und Erstem Off!-zie- r

vorüber, ohne aufzublicken.

.Noch immer dabei!" murmelte bei

Kapitän, .wenn ich jetzt nur wüß!e
was ich machet"

erlangt : Fünf Mann, entwe,

der erfahren oder solche, die das Be

senmachcr.Haiidwcrk erlernen wollen.
Wir beschäftigen auch Mädchen undurde. Eine oder üwei Minuten !uar. ie uzicn es ,v Jawohl. Herr Kapitän.

sin der nächsten Bierteistunoe verhre deut che Auswrache mandarauf fing ich an zu vemerien. oae oar. s""
?ewe Gedanken sich umwölkten, nicht verstehen tonnte; aber es ii
r'aR?; rtriArfpli. i htn Besinn dieser verwünsch! Whiskcypunfch,

grauen bei einem AnsangSIolin von

$1.50 pro Tag. Schreiben Sie umlllliiten die beiden Manner. die'kkonnte gerade noch ungefähr verstehen.
. . (!,i.tinii)fil 11 Trtl1

Vliliit WiJCll im ivunnnuutiii. Näheres. Teshlkr Broom actorn.li'ktUrZz inhem i& noch im der das Unheil angerichtet hat. Tetcktitz.
Deibler. Nebr. - 7Ifi war ga' nicht einfach. Sollte man

kick Konnecke arretieren? Solltestillen chosfte. mein Verstand würde .Nein, aber ich bitte Sie.stigkn durckisucht; es dauerie niemals lange,

da viele Hände tätig waren, und eine

tt.Mn f.lipiliA ein Raum ist. in jtost und Logiö.''lh kotz allcdem als klar und meine ie voq oad niyu
!!.se Ahnung L!s,grund!os erweisen. einmal aanz von vorn ansangen.

man ihn in Southampton avjetzenk
Erstetts gäbe einen Skandal, das

James Allen. 312 Neville

ijlja. Bemeiii erlangt n rimi.
nal. und L'vilfällen. Allee streng

rrrraulich. Tel. Tylcr 1136.

üohni'Ng. Douglas hüi.. tf.

Warme saubere Zimmer und eiuund dem fi nicht viel zu verbergen gibt.
Ttr Kavitäa blickte auf den Zet

zweite konnte man nicht, wenn er nicht
- z... ...Nicht setzt um Himmels wii fache gute deutsche Kost. $7 per Wo

was sie sagen wollte klang so ko

misch, daß der Kapitän lächeln mußte.
Tann wandte er sich mit einem fra
genden Blick an die Oberwardresz.

.Air waren sehr froh, eine Enz
länderin an Bord zu belommcn." ant-morte-

diese. .Es kommt doch häufig
vor, daß wir Stockamerikaner auf
dem Schiff haben, die gar lein Wort
oeutsch sprechen."

Damit war die Sache erledigt.
.Nun Sie hier sind, bleiben Sie

nur.' sagte der Kapitän, und so kam

i LriemuS ließ ein paar gleichgül

:Ke Lernerlungen fallen, dann aber

".ahm er eine Wiene übermenschlichen

an und hielt folgende er.

die. 811 S. 23. Etrane. . yiaitel in seine: Hand. Drei Namen

standen darauf verzeichnet; Namen

von Passagieren, deren Gepäckstücke

len nichts dergleichen, denn ich ver

sichere Ihnen, mein Kopf ist in scl-ch- er

Aersassung. daß ich nicht glaube.
mann. n

Kodak Finishing".
Otto Ü'orchcrtIzunliche Rede.

hfrfAlmlfn waren.rc. i ,i tnrit JA K9 wuroe cu B" ai v
'V vf v ij I i ? " . irt fearttctTiAt '

.Das iit ncd aal nicht schlimmei, w.. Kack, l,e, man Mi! vvrirgk
kZilmS entwickelt. Uk für Rolle, in

einem Tage. Käse Kodak Studio,
Neville Block, 16. u.Harney. Omaha.

7

im Krug Tlieater('l,äude. ii. und

Harncy Str. Bester Mittagötisch für

Geschäftsleute.
!.llll ,..k VHk w. -

Na. na. haben Sie keine Furcht. I

meinte er. als sie sich anschickten.

es, daß May Rostock und nicht der inwieder eine Kabine zu verlas, en.

.Wenn das so weitergeht, führen wir
1? c.;,;-ii- h

Betracht kommende Steward bei der Tas preiöwiirdigste Essen bei Peter
Rumv. Teutsche Küche. 15lt Medizinische.

glllMlUlg ging. ein wiiuai uuii
sollte aus alte Fälle vermieden wer-de-

darüber waren sich beide einig.
Sollte man der Gräsin den Schmuck

einsach zurückgeben, ohne Angabe des

wo und wie?' Auch das würde Aer-gern- is

geben.
Bis jetzt hatte die Gräfin geschwie-gen- ;

der Kapitän h.ü!e ihr entschieden

dgzu geratm und ihr klar gemacht,
daß nur aus solche Weise ihr Schmuck

überhaupt wiedergefunden werden

könnte. Man müsse, hatte man ihr

qesagt, den Dieb möglichst sicher ma.
chen. da der sonst, ehe er eine Ent

deckung riskiere, den Schmuck ins
Meer werfen' könnte. Das war nun

nicht ganz logisch, der Kapitän hatle

Diesmal will ich es so klar machen.

daß Sie gar nicht umhin können, es

li begreisen. Wir wollen ganz von ;

vorne anfangen."
(Er weit über den Tisch herüber.
V, . ,r rr-- . (C v ' .

un lern hu" .nu,.... Durchsuchung dieser Kabine zugegen

ragen. tse zwo y:er im uett
acce hier in Nevada seit zwei

drei Jahren, und Ihre Etel.
unz bei der Tageöpresse hat Sie na.

ziirlich veranlaßt, in die Minen hin
! und sie in allen Einzel
Lltra sorgfältig zu studieren, und

itr" war.v.-- . . . . . . r. Todge Straße. 2. Stock. Mahlzeiten
25, l5mts. tf.Gewandte Hände zogen den Ka- -.Ich glaube noch immer nicyr. va?

es etwas nutzen wird.' meinte Grageleym, eniiazioizene uinsii!uu;icu , binenkoffer unter dem Bett hervor;
wie in den meisten anderen Fällen,bem m jedem Gesichtszuge ausgepragr. Glück bringende Trauringe bei Bro

degaards. lö. und Douglas Str,u?1.? mi0Yt iTff rniT
1 JiUtULI tWit Mi

war er auch hier unverschlossen und
leer. Eine schnelle Durchsuchung des

'rrnhan ördentlick, Bescheid und die stinger in eren,,l. u.

aus die Kerbholz für jeden aufzuzählenden

VÄ .tS llttS Punkt; und ich mitinIiSpm. Farmland zu verkaufen.

bcrt zweifelnd. Doch der apuan
schien sich mehr von dem Unterneh'

j men zu versprechen,
i .Wir sind schließlich auf ernem

i Echiss; der Dieb. Äann oder Frau.
' müssen in der ersten oder zweiten

Kajüte jiecken. Im Zwischendeck ist

Lettes, des Sosas zeigte, daß auch
aiayiuiicii, Ru verkaufen: 320 Acker, un

aciälir !' Meilen von Hartington.

Tr. H. 81. Schulz. Zahnarzt,
321 Omaha National Vink Gebäude.

Office Tel. T. 712. Rzf. D. 68G6.

Dr. L. C. 'Icick. deutscher Spczialist
in Augen.. Ohren.. Nasen- - und

Halölciden. Brillen aufgepaßt. 53(5

World Herald Bldg. tf

Chiropractir Spinal Adjustmentk.

Dr.Edmal,s. 21. & Famam. D.344Z

Tr. John Holst, Spczialist in Au

gen., Ohren-- , Nasen, und lkehlkopf
leiden. Brandcis Bldg.,
Omaha. Nebr. Tel. Touglaö im.

'
rt. wie die Erzwger beschaffen sind. NUNZ vornuoergeoeugi .

--

m Beispiel. Wir wollen 'mal sa- - verstehm oder zu ve ge

M. die Ader, die das Silber ent. . .S ' 'ss
,

d

. ,! Schicht, das Tina, worin d

hier nichts verborgen war. Und nun
öffnete die Stewardeß die beiden

Schränke; den Kleiderschrank und
den Wäsck,eschrank. Letzteren zuerst.
Das oberste Schubfachidieses Schran.
kcs enthielt auf dem eisten Blick nichts

es auch nicht recht geziauöt. oer ra.

fin ober hatte es eingeleuchtet. Und so

war bis jetzt von der Affaire auf dem

Zchiff noch nichts bekannt geworden.

keiner un er Pay agiere geivc,ci.
achiorscyungen

Nebr.. verbessert. Nehiill kleinere

Farm oder Grundeigentum als Teil,

zahlung; etwas Barzahlung. n

an G. A. 5iull. Oatland.
Nebr. 11-1- 7

nd dr ie- -
?n und steätwodurch es das Medium ,i. . HKen unsere N

Aim BodeenUaö'oder steht g. ,
ja 6en ergebn. U,

toi ein Randstein. Gut: von Oiger. sei e von tt0tfij-
- Aber wie nun weiter i

(Fortsetzung folgt.)weiter als Papiere. Die übrigen bei.
den Schubfächer waren mit WäscheSowohl der Obersteward wie die' die in iarnon ireiensamkeit. bildet,toi- - ftlin ,u W? ib S der ersteren gegen die

SmaSt- - V 'erm gegen d.e

. tnir wZr 4,fm ir. Scbt ersteren oder aller oder beider, oder

Zu verkaufen: Viertelsektion

Farm, Jefferson County. gute Ver.

besserungen, leichte Zahlungsbedin
Dos Schicksal spielt oft

graujam mit leinen ipsern. v-- c

gimgen. Zuschriften -- an C. L.t " f ist, aucv die reiattven unier ieoe aus

Oberstemardes ichutteiten energ!,az
die Köpfe.

.Ist gänzlich ausgeschlonen! Wir
würden einen Eid darauf leisten.'

Der Kapitän nickte zustimmend.
Deu Uneingeweihten wird dies

Tertiauen, das den Stewards auf

transberry. 31-- Bruwuell. Block,

Lincoln. Nebr. 7
htt
tH."W8

auch
IWUlt

eine
uiiiu,

sogenannte"i .schiefe
wifc,

gleichen, die innerhalb des Radius
bestehen i , w le versch

wir gehen etwa Fuß onen
oder vielleicht gehen wir auch Grade von Aehnllchteit

j - l : c i u.:-- Tietl

angefüllt. Eine schnelle Durchsuchung,
an der sich a.Le beteiligten, zeigte, daß
auch hier nichts verborgen war. Tann
ging es an den Kleiderschrank.

Es war der Kapitän, der die Ent
deckung machte. In der untersten rech,
ten Ecke des Schrankes, in ein saube.
res Taschentuch eingeknotet, und mit
einem Haufen von Krawatten bedeckt,

fand er den Schmuck.
Einen Moment lang herrschte laut

Ins Stille. Sin fflftfrlidtfti stand,!,

1.7.1

HS:norrho,drn, Fisteln innert,
Dr. E. h. larn) kuriert Hämorr

tioifccn, Fisteln und andere Dann
leiden ohne Operation, ldur garan
tiert. Schreibt um Buch über öarm.

lden. mit Zeugnissen. Dr. E. R.

Tarry. 210 ü'ee Bldg.. Omaha.
-- .1.1

Das westliche Ncbraskaeinem zeanoampiec ri.!gcgi'ÜB iW U IIUU IHIX, WU UCUC I .
' 7 I O..- -. ftml iii mt'nem tATßnt n :,t itarns m.T? und östliche Wyoming

Das Land der Kelegenheite.
liimball County. Nebr., und Lara- -

.QUlll "i"" '"7 CtslUji WII0, VlCUUU,l
köpf!" rief ich. .eben Sie sich keine vorkommen. Es ist trotzdem
Mühe weiter ich bin nicht im

01,-1- berechtigt. Ein Steward
stände, etwas zu verstehen, e deut- - , a eintm gt0st Dampfer ir ,.v.s,r,ls4S

:'ncb, nd m einem fort wird die

Idei dünner, wenn die Futterale ein
7.der näher kommen oder, wenn Sie

vollen, aneinander rücken das
znßt, falls sie aneinanderrücken, was

j it natürlich nicht allemal tun,
in den Fällen, wo die Na

ur der Formation es mit sich bringt,

5 Zlml P'c"lteuu vnui.v" r ' ' . 7 rzzr.z v it n t?z .. ...

sich da in Manitowoc, Wie., oer von
wohnende Sigmund Weinerk schon

das ganze Jahr aus seinen Urlaub

gefreut, den er im Norden des Stoa
ics in Ashland verbringen wollte.

Tech wer beschreibt seinen Schrecken,

als er in Ashland angekommen. mcr

ten mußte, daß man ihm auf dem

Zuae bestohlen hatte. Nicht nur alles

elo. nein, auch das Bahniicket hatte

ihm ein Fremder abgenommen, sodaß

Weinert nun ohne einen Cent Geld

in der fremden Stadt dasaß. Ihm
war nun alle Lust zu weiterem

verdorben, und nachdem

ihm fremve Leute mit dem Gelde zur

Rückfahrt ausgcholfen, kehrte er wie-d-

heim nach Manitowoc,

Niedergeschlagen dar
über, daß er verhafut wurde und

zwar unter der Anschuldigung, be- -

A. E. Carier verkaufte Weizen für: b ""v". iu . uu.
Sl 3.000 von einer kalben Sektion landliche Patente und Echiitzmar.

iichet ie es maazen, oe,:o ici!.
kann ich den Zusammenhang erfas.
sen."

Ich, hörte ein verdächtiges Ge.
rausch hinter mir und drehte mich

ken. Äee Bldg.

nicht nur selbst nicht stehlen, fon. rm eise um den Kapitän herum,
dern mit aller Absicht darauf be- - unb blickten überrascht auf die blit
dacht sein, daß in den Kabinen der 3Cni)e Pcht. die in der Hand des
von ihm hedi.-nte- Passagiere nichts apitäriä auf dem weißen Unter,
abhanden kommt. Man darf nicht !gr deS Tuches ruhte. Es dauerte
vecgeffen, daß man sich auf emem s

geraume Zeit, bis der Kapitän feine
Raum befindet, und! Und feine Worganz beschränkten

. stacht fand.
.
ersten,? - T! jt in t(tHti I. vr

nciigepiiucten Landes, linier s:ano

ist dem östl. $100 Nebraska Land anaß sie weiter von einander aoneyen.
i " & sonst der Fall 'sein würde noch rechtzeitig um. um zu leyen

Fruchtbarkeit ebenbürtig. Iur na GMDffl
VlA"i1nd wovon die Geologie keine Re. wle om

Aihere Auskünfte schreibe man an .

H. Whaley. Pine Bluffs, Who.vag es unmogiiq ju '"""""1 waren oie ves riumpoes:S obwohl nwru T 7 blick.; fcts r Wem"4aft darauf bin- - gen LachanM zuckie. oder siÄ! irgendwie mit der Nutzen. ma Erä'bert. wer hatte recht?' ii'i.ii --vfer
?A.

(j!vW

i Bf 'i r-- ,.

jleith Cönnrh Ländereie.
Wir offcrieren 18.V0 Acker, in

Parzellen nach Wunsch deS Käufers,
besten ?Zarmlandes. verbessert oder

unverbessert. Dunkle Lehincrde. i
bis 6 ftim tief, mit bestem Unter.

reift, daß eS bei fönst gleichen Un w.'eder auf War, und uz er y mü h Verbindung zu setzen. Nennt Der Erste Offizier erspare sich die

Zünden geschehen würde, wenn nicht. erhabene Fe'"lichZei abg .eg (htn Ozeandampfer ei- - mott Daß der Kapiiän recht be- -

sicher nicht geschehen würde, und lach e ebenfalls Nun merkte
,

schrvimven Palast oder eine !jü;ien hatte, lag ja im vollsten Sinne

' i - und dann natürlich sind ZZ' da) h. angeMt v mmend. Welt, so ist das ,tch. de5 Wortes auf der Hand, wo sich die

5. t dieser La. Glauben Sie, Opser emes Schwinde! ge- - z, aocr strahlen des elektrischen Lichtes fun
es d Fall tZ' vesen. dnm einer Luane, von ' nd Recht kelnd brachen. - Dagegen war er

leuchtend klingenden Sätzen bestand,
Ischwimmendes, aber fidele Et- - bereits eifrig bemüht, den Namen desIt U iit ' tie in cfc Welt Nichts bedeuteten, j . 2.NN es gibt lein P.ffagiers. der in dieser Kabine

- ' jAlFtJ&ä ArtemusWard waremer sprach- -
, f wohnte, festzuftelle. Und als er ihn

trunken gewesen zu sein, ver'
suchte während der Nacht der 29

Jahre alte Harry Creal von Cumber-land- .

Md.. in einer Zelle der
Polizeistation in Baltimore

seinem Leben ein Ende zu ma.
chen. indem er einen Bleistift zer

gründ. Speziell zur Anpllanzung

mh ,...r i t;f.n irt?iifirrt von 0kl wii utiu kommt nocb hinzu. da& einDann
von Weizen und kleinen (.etrewefor.
ten. Corn und Alfaifa geeignet.

An der Saupllinie der Union Pa,
. . r I 11U Ullt
seine Schuldlglett gelan; A ver- - ,

der besten Gesellschafter.
auf der Schisssliste gesunden hatte,
tret er unwilltürlich einen Schritt
zurück, als hätte ihm jemand einen

Mttadys Cinaic
. L

iien mma g r e .

N in ituüeien Jav'.en .eiiciftrt, I Hl
(iai; bcionfetä irgl .atein" zum tolunn.
iuotf urnctet tiruuenjiicil gewvrseii m bet
,re,en rtfil, Oie Iit itn luaiipn

Und oann pal it mich echl, la
;iica iu ob ne autie ilMüe und Poileti tüvai
cWnr ano vch jugioch Suv Ml nnt

reaiislf ocet lies leldll drrlleUen lun, tat
on fornrnt il)t oi uiet Ruigevn um ich

.jiilattQ4 Vxnnmt oon Emma iiornM jut feti.
ie. Wiiftet 20 oftiÄiedfiieii neueuen iliiuilnti

umti Baovn, wie im
! nd laut laate ich: cific und Lincoln Highway gelegen,

lyute Städte und Schulen in Nach.
kaute. Der Schließer des Stations-Hause- s

hörte, wie Creal stöhnte, und

auf Lefraaen saite derselbe, er sei barschaft. Preis $25 bis $35. $100
bis 1000 Anzahlung, Rest au lan

. ch ich das heißt wenn Beqnnne Korrespondenz.
es nicht übel nehmen, würden
vielleicht würden Sie das Ter junge N. schreibt der Au-- er

L'.dt noch einmal wiederholen? mahlten seines Herzens einen Brief,

krank. Als man ihn aus der Zelle

holte, fand man Teile deö Bleistiftes

Hieb ms Geiicht verhetzt.
Dem Kapi:än. der seinen Ersten

Offizier beobachtet halte, war die Bc
wegunz nicht entzanzen.

.Nun? Ist eZ der Freund?'
(Äräbert nickte siuA mit dem

Kopse.
.Wie hieß er doch?"

Cteward, gegen den emmai in

Verdacht ausgesprochen wurde,
höchstwahrscheinlich nie mehr eine

Stellung auf einem Dampfer be

kommt. Die Aussichten eines tu
folgreichen Diebstahls sind also für
einen Steward auf hohen See derart

geringe, daß der Versuch wirklich

nicht lohnt.
.Gehen wir weiter!" sagte der Ka.

piiän, und die Offiziere, die Ober,
steward und die Oöersiewardeß folg- -

ge Zeit. Weitere Auskunft schriftlich

oder mündlich von

Sccnrity Ncalty & Investment Co.,

und er wurde eiligst ins ,Marylan
der Allgemeine Hospital" geschafft,

Tort wurde fein Magen ausgepumpt 505-1- 0 First Nat'l Ban! Geb..

, Nebr. Tel. Tyler 7.

von ifcülicn der Hoch lind l,hr nia.ubt
.eiu.ioiiÄUir:ii(i.'nse ll'iuttei dob fedais, iton
toüeln, ifditi'ii, 4aiiöiiii(ticn, fcouwten uno
.TilelaibeHfH Mtlrt enibailen. itfliti ene
Maat cretn ifcuaU jinten werden. Lau
men tt tiutit rnti der toeiuuuna Dies reue
ittn Hiienatif.

fctefca Duch llit 12c Botlöttet m 5 PtXß
onDt.

und er dann wieder nach der Polizei

,A 1V.1t freilich der wörtlich aus einem Briefsteller '

i ,O gewiß, gewiß. Wissen Sie. ich fet Liebende entnommen ist. .

'.1 n.rt dem Gegenstände sehr we- - Tie junge Tame besitzt zufällig ,

.z vertraut, uns ich stelle vielleicht denselben Briefsteller und schreibt
.e Sae nicht deutlich dar. aber ich ganj kurz an N. zurück: Ihre

All ' - lieben teilen habe ich erhalten. Die '

Omaha
station zurück ge cha t..Erich onneckc."

.Sagte ich es Ihnen nicht gleich.
verkaufen: 320 Acker Land.

80 Acker Viehweide. 1C0 Acker inals wir auf der Brücke standen, und
SJtitt

" nein nein, keineZ. nticort finden Sie auf Seite 270 dorn mit einem TurchschnittSerttagdie beiden mit ihrem vertraulichen
un nn Bnibel ver Acker. Guterto machen es ganz nar,

r ,!!'? Mkf kni tn!,-- h sin fli6s i"rfirnGrer Boden und gut bewässert.
Gespräch nicht zu Ende kommen könn-te- n,

daß wir unser Augenmerk auf
diesen jungen Mann würden richten Preis $1C0 ver Acker. Die e starm"'1 Ein Grantiger, rem-- A

a üJl&wlMMxai der: .Entschuldigen Sie, ist diezer
-- i. .1 v.a i,is..mmT!fi n Stiifil bier frei?

zeirichter entließ ihn mit Verwsr.

nung und er erklärte, er werde sofort

den Staub Baltimores von den Fü
ßen schütteln und nach seinem gelieb
ten Eumberland zurückkehren.

Ching Wei. Polizeichef
von Kanton. China, der die Polizei-Method-

der Ver.. Staaten studiert,

besuchte kürzlich in Begleitung von

Elbert Y. Chunz. einem Studenten
der Medizin an der Universität von

Pennsylvania, das Polizei-Haup- t.

lieat im Gaae County. L'z Scenen

von der Stadt. 2V2 Meilen von Jo--f 3 tu H lim "
KV'V,At n finrnnl oft l brummend): oawohl.

wa Synode lii.che und 4A MeilenIV.l, . .7 - -- I .. . . ,.. i,, . Ne- -

müssen?
Wieder sprach Triumph au der

Stimme des Kapitäns. Er war auch
nur ein Mensch; und rein menschlich
ist es, wenn man sich freut, recht be

galten zu haben.

wollten und diesmal vieler uno oie mmnchen von Missouri kynooe zuraze. l;ur
eins anarenzende Iarm wurdenbentizche auch!"

ten ihm aus oem unogang wu.
bine zu Kabine.

In diesem Moment erschien eine

Stewardeß auf der Bildfläche. Fast

stieß sie in der Dür der Kabine mit

dem Kapitän zusammen.

.Ein Passagier kommt.' flüsterte sie

hastig.
Der Kapitän stieß einen kernigen

Fluch aus. Dann blickte er die Gän

ge auf und nieder, sah aber nur

die Stewards auf ihren Posten.

.Wo?!'

.Er muß um die Ecke gebogen sem;

dort beim oberen Korridor.'
.Um so besser.'
Die Stewardeß jedoch trat plotz-lic- h

vor und riß die nächste Kabinen.
für uns.

Tägliche Omaha Tribune.
1311 Howard Str. Omaha, Nebr.

Der Farmer ist heutzu-tag-e

der unabhan-gtgft- e

Mann!
Die cohen l sten oeZ Le

bensunte Haltes verursacben ihm
keine Sorgen. 1!?üchen Sie Jh.
nen Sorgen?

Äeachtet die Farmland zu
verkaufen" Anzeigen auf Seite
0 oieser Sl"?gor Die bedeutet

vielleicht den erste- - Schr! zu
I!h.er Zufriedenheit und Le

benZannehmlickkcit.

NunDerteureAnzug,
l ich besser aufpassen.'

,-- t.' sagte er. .worauf ich hin.
s wollte, war folgendes

$170 geboten. Habe auch kleinere

und größere narmen ini zage unode (beim Anmessen): .Was wird

denn der neue Anzug kosten ?"
Schneidermeister: . .60 Dollar.i'ir forsch er mit noch fchauder Jcfferson County zu verkaufen. ,)ur

nähere Auskunft wende man sich an

Xmtf (y.dmaie. Salven. Nebr.
ummmgilqttii, 01s zuvor.

' ' "
-10-2- 047

quartier :n New Z)ork und nayin un.

tn Führung des Inspektors Caha
laue .allcZ' Zn Augenschein. Ter Se.
gen der hiesigen Einrichtungen soll

angeblich von Ching Wei ia der alten

Heimat eingeführt werden.

In manchen Hotelö. Bahnhöfen
und anderen öffentlichen Plätzen find

jetzt Birnen für elektrische Beleuch.
tun im Gebrauch, die. wenn sie von

.Herr Kapitän, ich härte dazu
noch "

Und Gräber! blickte bezeichnend im

Kreise herum.
Ter Kapitän verstand. ,

.Ich mache Ihnen allen hiermit
Verschwiegenheit zur Amtspflicht. Un.
ter keinen Umständen' werde ich es

entschuldigen, wenn auch nur das
allergeringste über daZ. was heute
abend hier vorgefallen ist. irgendwie
verlautbart wird. Ich danke Ihnen
für Ihre Huze, wir haben j$ erreichet,

--
3 dctenke jeden einzelnen Punkt, mein Herr. Wieviel Tuchen reun-:- n

er ihn an den Fingern ab. jchen Sie darin?'
-

)
- stunde: .Gar keine! Wenn ich den

IM, Ader oder dieser Ganz oder Anzug bezahlt habe, brauche ich ker-.- e

Schichte edcr wie Sie es fönst ne mehr!'
- läuft zwischen zwei Gra- - In der Narkose. .Weist

mtlan?. oerade wie bei ei. Du noch. Rodench: .unter dieser

: i;.sm Kwppftullt. Sehr schön. Linde hast Tu mir einst Teme Liebe

p'inen wn an, Sie gehen gestanden."
1 sa wir WO Fuß. . .Ja. ja, die Lindenblüte yai M

x z leicht 1200" M (es lornrnt mfr Bai BetLubeudeZ.'

.Schnell, meine Herren, hier hnu

,,ch ghott.
Telephon Dougto 331S.

(Zrundbesiy.. Lebens.. Krcmkt.n.. Un.

fall, und ?keue..VersicberuNk. ebenso
Geschäfts-Vermittelun-

Zimmer 75,0 WorlÄderald log.,
15. unb Iarnmn Straße,

OWba. NLkc.

.in!"
Kapitän und Offiziere folgten un.

willkürlich der Stewardeß.- - Ehe der

Bedienen Sie sich der Klassi.
fiziertrn Anzeigen der Tribiinel Der
Erfolg ist überraschend die Un
losten nur winzig.

unberufenen Leuten obgeschraubt

.werden, dauernd enöiauLbar dden.m Vetracht kommende, auf Kosten


