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Most und LvgiS.

fen, 11m lkxe ju cnlclcn. Ta
ba.?! warum nicht fi.u!" meinte dn 'ur mit dir zu streifen," fii.ite er etnuidurch erweitert sich der Äaci, erf

cO;ii'ach(ju!iand tauscht. Id vir
tti Auge erkennt nla fefetl die
wirkli.tcn Verhältnisse, er wird die
vollen B,?c!cn ntek dem mallen '.lu.e
nicht al! .gksunö'. sondern n!S .pe.
dur.sen' bezeichnen, und nur u wedl

'kki.Zkunz mit einer Mischung der.
suchen, die dazu benutzt Rita, die

iätiaknt bti zu
?t, .0s,kin fcint der chfunt h.?tü'ursd-- Mtzwersciid. setzte oberrca-i-

, tino 10 lontmt c xu einem . s,!g!kk binni. .Gisallk ich dit nicht,
nun kl!, so mach' dich doch fett, du.eilki.t,. leine S',kch.äk,iaun kt. " t'ch anderen so d,ckt um dichZustand, der, niag er betreffen, was

,1 w,n'i !.,,, s
'

Uhr n gkstet. daz k mir nicht mezlich war.er will, immer jclr fatal ist, zu 7ch werde dich, weiß Gott, nicht hal.
!cn.'einer Verleitung von Ursache nnd tern' manqklle! Aber so! Ich weiß S n, dich zu setzen, nd doch

i,utm ,in, VffibM,-- , hff "e tch da so gern setan." .Ach Brüderchen, so scherze doch,olk, von denen in wechZel'eitiaem

ist ih:n bekannt, dah Jettansas, und
Zunahme n öiLlpciiicwich! leincs
wee,z gleichbedeutend sind mit ju
nahine on Nraft uud Sclundbeit.

schon seit .laliren den Sommer Üttr .
-- ü. wir na dein 'Aeenhiffen'.'lufeinanderwii'ken der eine Jal'lor

Anöirärtiae emaesicllt werden müssen. '" .ylas. schlug er vorden anderen und umgekehrt wieder
nicht! Wirvikl ich dir wert bin. sieht

doch soi.it ein Blinder." faa.se Agusie
mit verhaltener Stimme, indem sie

Tarum solle sich schwiichliiche 5in?,. denn die Hiesigen lieber noch "' nur für dich

berwärt, in d,e 0Xn Städte. . Aguße, Augen prahlten.

Warme kinsache aber saubere
Zimmer, mit oder ohne Kost für s!e.

tige Arbeiter, firmt Naiimann,
3101 gciitviimorit) Strafte tf

Das preiöwiirdigste vsse bei Peter
Nunip. Teutsche Küche. 1508

Tedge Straße, 2. Stack. Mahlzeiten
25 Eent?. tf.

dieser von zenem dervorgeru'en, u:i
tcrhalten und verstärkt wird.

viduen im Trinken lluzcn li.'cadhal.

un!e?!tuM, x:it Mijchiing besteht

gewöhnlich av.i ticrischen Fetten.
Erdöl.Stosscn und gewissen Eäu
ren.

US bilden sich bann sowohl an der
Wunde selbst, wie auch ireÜerhin an
anderen Kürperstellen Beulen, welche
teicht eitern, und Blutvergiftung
mag tai verhLnzniZSLÜe Ergebnis
sein! In manchen Staaten wurden
über J Prozent der Ardeiter-To- .

desfälle beruflicher Art als Folge von

Verseuchungen bei der Arbeit sestge
stellt. Man glaubte eine Weile, daS
Erdöl verschulde die Verseuchung,
imk trtrnM Ivift-- r tirm sif IltmMeä- -

icns ve'teikizen. nicht nach Belieben statt bicr für ein Butterbrot tu DovidS wird sich ärgernDie Mageniibrrsulluiig kann

den Schreck, in den AnthanaS
Wort sie versktzt !i!Ie. geschickt hin
ter einem gewinnenden Lächeln ver

bar.
k.4.kn m.i .,.!,. i wenn er tat erfahrt. dachte sie,

durch wenige grosze U?ab!zeiten, die
glaZlveise Wasser oder selbst Milch
hinuntergießen, da auch diese über W
0. H. Wasser enthält, vor allem

u..iiit. ui. uiitkii iu iuii i ' ' '

au schon drei von drüfcm .Und die Leite und die Szule nd all
Tag für Tag genommen werden.

.So ist'S, und weil noch mehr '''"n Mirjellen auch.' Er blieS verächilick die Lippenzustande kommen, oder durch sehr
Leute ciiä Nkl.inZ jtt Mamm, nimu qaut tcn tnzwl chkN auk.

aber niemals vor oder während der
Mahlzeiten trinken, um nickit denhausiges (ij)cn, letzteres dann, wenn

nh Kwfi tt,ws fni e; t t(n der Nolhaarigcn entfernt. Und du gefällst mir ebenso sehr.dem Magcn Nahrung zugeführt

Glück bringende Tranringe bei Bro
degaards. id. und Douglas Ctr.

Stenographie.

VllNkllV IVUW .IVII V'UHIM I .

sich auch nicht lange besinnen, dich 5 'bk't ruhte sur eine halbe Stunde.
. . . , Vtw K..At,.i. Z. tr j. .1

Appetit durch Anfüllen des Magens
mit Flüssigkeit mechanisch herabzuset.

wie ich dir gksaue, schmeicheltewird, ohne oasz die bet der vorigen
Mahlzeit aufgenommenen Speisen lg sie.f n(,v w. ..... fjiiiifm f fortzujagen, wenn du faulenz t ' " ""J"' ai,

.Meinst du? - Ach! - MS ob fn b Heuhaufen ihr Vesperbrot
r ui mük,,, h,,--, ,,k...!n. Langsam chritt er die Wicke ent,

Glaub S schon, daß du mich gernaber eine genaue Einzel-llnters- u Tiinndarm aeschafstschon m den
Stenographie (Mosher) und Ma

zcn und die Aufnahme wertvollerer
Nahrungsmittel zu erschweren. Cellist
kräftige Persönlichleilen sollen sich

siehst, aber ich mache mir nicht?ctung ergav, vak das iJel nichts mit imd. Man soll deshalb lieber ö ivwniv ivu vji hii bhviitvui '

bat!" lang dem Walde zu und warf sich darauZ,' sagte Anthanas wegwer.der intwie!!unz der bösartigen Bat. ter und wenig essen, als viel aus vor dem übertriebenen Trinken hüten .Na. na! Du bist doch wahrhaftig mtt icn ",tcn Säumen tns end.
und nicht lJitrnn und Her, vor Auf

schinschreiben. Einzeluiiterricht. Tag
und Abendkurse. Kommt sofort.
Douglas 528. Omaha Shortchand
College, 6in.2n.2S Bee Bldg. C27

Photogtaphien.

tericn zu tun yai, auer wenn es ve einmal, nie aber zu viel und zu
eeits durch wiederholte Benutzung oft. Der Hunger ist der beste Koch

verunreinigt worden ist. Die Mi. und die zuverlässigste Uhr für die
fttM" faiUft ik sfsA lln n f lli:i

gaben zu stellen, die auf die Dauer Aguße blieb stehen.
.Bor wenigen Stunden nock, hist

noch allemal zu ersetzen!' meinte
Aguße und blinzelte zu dem klar küchle plötzlich, nur nxmg

blauen Himmel empor, unter dem "e von , hm entfernt, e,n Mäd
mit s.ins!,m MnmMfar ffiAmnir, ien auf. Wie die mk, len Litauerin

zu Schädigungen dieser wichtigen du anders gesprochen," stieß sie hestig
erregt hervor.Organe suyren tonnen, und bet wem

kreisten n. war sie dunkelblond, und dieunter sonst normalen organischen
Verhältnissen bereits bei einer oe

Möglich." gab er lässig zu, ohne
einen Schritt zu hemmen.

Bier Photogrnphirn Wc
im Pompeiem Studio im Vrmideis
Laden. Mäßigste Preise in Omaha.
Sprechen sie lieute vor.

Ja. du bist wie jener Ulan, ganz
niigfügigen Hautverlehuiig eine reich,
liche Blutung eintritt, dessen Körper
ist über die physiologisch zulässige
Grenze mit Flüssigkeit überladen.

0 bist du, genau so," keuchte sie, ihm

UilLJ UV UUitV ui; IJUJÖ--

Umständen gefährlich. Sie wird noch J, Ersatz zu den Vielessern
gefährlicher wenn man himmspuckt qM & Menschen besonders An- -

oder TabaMeste hinemwirst! gehörige des weiblichen Geschlechts
Um d Mischung l harmlos ,a ma. iic Q1.S reiner Gewohnheit,

ist erne ffingabe ton 1 Prozentajen obcr um ik Taille' nicht zu ver- -
wirksam; aber der n. zu wenig essen. Dadurch

Geruch demselben ist manchen zuwr ird der Magen immer kleiner und
cet ' selirtnnpft zusammen. Tieser Zu

stand läßt sich lange ertragen. Aen

Lcrkclirte Kinder-Abliärtitn- a. der sich einmal die Verhältnisse.

Autoreifen repariert.nacheilend, aufge tackt, mit beinahe
vor Zorn erstickter Stimme.

.Ws. für mich qäb'S Ersatz? s?'n. m wenig t,ef liegenden.
Und noch dazu von drüben? - Die weilgcfchlltzten Augen, wa- -

Kerle sind für die Katz. die von da
von etwas bunk eren Wimpern

kommen, sag ich dir.' erklärte Do. und Brauen, überschattet.

didz. .h. das ist ein Frauenzimmer!'

Auch unsere drei?' Anthanas und betrachtete auf- -

iDie ebenfalls. Die beiden Polen rff iie F"nide. cnc m ihr

und der russische Litauer, der AnihZ.
be x werden,

nas. dieser Wichtigtuer."
beschloß !. sich zu erheben und so

.Ha. ha. ha!' lachte die No!iia. h" Aufmerksamkeit der Ahnungslo

(Fortsetzung solzt).Geistige Entwicklung.
Nach Preyer. dessen Buch .Die
eele des Kindes' in einer nach vem

Die Binton Tire Co. überzieht
Mre Autoreifen mit erstklassigem
Gummi zu billigstem Preise. Ar.
beit garantiert. Joseph Euskirchm,
1811 Vinton Str. Telephon Tyler
2L2l.W. 4.12.18

Ersatz für Tischtücher.

Die Bossische Zeitung vom 1. Okse ipottijch. zch meine, von de r" ' ",u:,, c"" "
nen

.
könntest du noch so manches ler. 0mJWm mxtl konnte.

TTI ,1 nrtl I Im nnkuM Bu.
tober schreibt: fceute tritt die Aer

Kopfkissen nnd Mnttntzen.kordnung in Kraft, nach der Tisch.
tucher in den lLallhaujern mcht mehr

jjjijl
- 'vm iJiuuult uti U(ÜUIU'Cn.

.Wohl wie man die Sense anfas. M 54 treffe sie schon

sen muß!' rief Davids, sich immer ?tcb"' kostete er sich. .In drei,

mehr ereifernd. .Ich sage dir. das 6t" 2a.9en Iau fl mir nach wie jebe
verwendet werden dürfen. Dieses Ber

Tie Lehren der modernen ärztlr- - lP1 ute durch Krankheit Tode des Forschers bearbeiteten sech.
chen Wissenschast. sowie von jeher

m bl2a& kommen, mehr e,sen fien Auslage vorgelegt, erkennt ein
vas Leben von Naturmenschen wei. Z" aussen, so zeigt e sich, daß der Kind von zwei Jahren beim Be.
sert jedenfalls darauf hin, daß die "Mam AnMderungen nicht trachten kleiner photographischer Bild,
lttnder körperlich und geistig abge- - mehr gewachsen ist, undes resulne-- nisse seiner nächsten Angehörigen
härtet werden sollten, in Vorberer n öarau schwere Störungen der ohne weiteres, wen sie vorsteilen. Da.
tung für die Strapazen ihres späte, erdauungsorgane und des gan. gegen photographierte Muybridge in
ren Lebens. Das geschieht aber mit. 3 StosMchzel. der Wilvnis in Nordamerika inen
unter auf eine ganz verkehrte Weis:, Mögen vorstehende zeitgemäße erwachsenen Indianer und zeigte ihm
und dann kann nur Schaden daraus Ausführungen vielen die Augen wohlgelungene Bild, war aber
entstehen! Besonders müssen alle öffnen und sie den goldenen Mittel. nW wenig überrascht, als dieser
.Plötzlichkeiten' vermieden tverden. weg finden lassen. fragte, was denn die Schmutzflecke

Ein unverständiger Bater zwang . . (sein eigenes Lichtbild) bedeuten soll.

Omaha Pillow b'o. gebetn ge.
reinigt und umgearbeitet in neue
federdichte Ziechen. 1907 Cuming
Str.. Tel. Douglas 2167. tf

bot bedeutet aber keineswegs, daß daS

Tischtuch gänzlich verschwindet. Denn
msolge emer erleichternden Aussub

Elekttischeö.

ver,!cht wdcr dein Iwan, noch dein

pltt und Stolz und selbstbewußt, kehrte der

'.Und mein AnihanaS wohl auch Sieggewohnte zur Arbeit zurück,

nicht, wie?' unterbrach Aguße den Wte unermüdlich b,Z die Sonne

Burschen. .Ach der Anthanas! D dann auf dem letzten

schafft ja für vier. Mit dem kann
eubeladenen Gefährt an Agußes

rungsbestimmung dürfen Tische, deren
rohe Holzplatten von vornherein mit
einem Ueberzuge auS Web, Wirk
oder Strickwaren oder Filz als Un

Gebrauchte elektrische Motoren.
Tel. DouglaS 2019. Le Bron &

Grat,, 116 Süd 13. Ctr.ncb so ba d ke nn messen, du nm ww" f"1"1' terlage für das Tischtuch bestimmt
waren und die auch vor dem 25. Auallerwenigsten." Advokaten.

feinen kleinen Jungen, mit ihm eine - .. m , n. Sonst tonnte der Indianer sehr
schwindelige Höhe zu erklimmen und r ndderbaid. gut sehen. . . Aber auch bei gut ent.
dann von einem Turm herabzublik- - Man geht fort uuö fort daraus wickelten Kindern vollzieht sich die

ken, nur durch ein schwaches Gelän aus, noch immer bessere und einfa. c"Ui:ng des Kindes im Raum
der geschützt. Der Knabe gehorchte cbere Metlioden u rinden, um hir langsamer als bei Tieren. Da?

gust mit einem solchen Ueberzuge bau.Was weißt du! Du lobst ihn. weil .DaS Dorf ist klein, und dennoch
dir seme Augen gefallen, du Gift gibt'S hier noch Leute, die ich nicht
hoib lfti;.. ... . kenne." begann Anthanas. als er

ernd benutzt worden sind, weiter mit
einem Tischtuch bedeckt werden. Nach

H. Fischer, deutscher RechtSanwalt
und Notar. Gmndakte geprüft.
Zimmer 1418 First National Bank
Building.

.ceioyammeii lacyie Die Aoiyaa- - nach dem Abendessen mit der tot. Ansicht der Leitungen einiger großer
von uns befragter Gast, und Spei

in panischer Furcht; aber die Nerven' Verseuchung von Wunden zu ver Huhnchen schätzt die Entfernung des

Erschütterung, welche er dabei durch, hindern. 5 P11"111 Körnchens nach wenigen
machte, ging ihm sein ganzes Lebe Ganz neuerdings ist für diesen ?jun tU! Mensch muß

,
hindurch

...
mehr oder weniger nach! Er Zweck auch die Seife,

.
das aroke "i?,6111 viele Einzelersahrungen

t.3 i:ri.. pxu.:. '. ni. nrt't ..rj,f:.c

r'S'- - , . . , , ' .1 haarigen Schönen, einer Nichte von

fehauser dursten sich die Besuchetou oeni,i rooyi gar. icv Ions Simoneits Wirtschafterin
Detektivs.schnell mit dem Fehlen des Tischtuchesoin cisersllazig aus oen qwar- - draußen zusammentraf. .Da hab' ich4il T. ft .fi l - ' . Cl l . r .wm zu rmcm lljivull- - .llerwetts . Nemigungsmittel, prai' m Incd",.

ling. statt zu einem abgehärteten tisch in Anspmch genommen worden, V Srcm f y. r . .. I . . 'Itltrnffl IJ 3 IT.V... James Allen. 312 Ncvillejciw hhic jcuuiv, iicmc cic AI- - namttch heute ein Mädchen gesehen
beit ein und sah Aguße geringschätzig das mir fremd war."

abfinden, zumal vielfach für Ersah
gesorgt werden wird. Eine große Vldg. Beweise erlangt in KriminalUnd du hast dich mit ihr bekannt

n??'ufJt1 u,.itl?,beItt & 'macht?' forschte Aguße. die hellen
und hielt keck seinem Blicke stand. Brauen runzelnd, unter denen die

und Zivilsällen. AllcS streng ver.
traulich. Tel. Tyler 1136. Woh.
nung. DouglaS 802. tf.

in der Leipziger
Straße hat sämtliche Tische mit
Wachstuch benageln lassen. Ein Gast.
Haus Unter den Linden hat die Tisch:
mit Fries beklebt. Ein Gasthaus am
Potsdamer Platz hat die Tische teil,
weise mit bunten Papierdecken, übet
die Glasplatten gelegt sind, bedeckt.

Medizinisches.

.Ais 00 es mir nicht einerlei wäre, blauen Augen keck und feurig hervor
wer sich an dich heranmacht. Füchsin, blitzten.
falsche!' meinte Dovids. ober dabei AnthanaS hob mit stolzer Nachläs
blickten seine hellen Augen begehrlich sigZeit die breiten Sckultern. Tr. H. A. Schulz, Zahnarzt.
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Offiee Tel. D. 713 Nes. D. 6866.

nein igr mn. sie iao es. mcyte trt. .Eh! Warum denn? Ich
umxknerend und begann mit Iwan dachte nicht einmal daran," loq er
zu scherzen, der neben Peter, dem an. ohne Besinnen. Ach die Manegen !

beten Polen arbeitete.. Es ist ja doch immer eine wie die
4.6.18

Wasserkräfte t Bundesforstkn.
Chiropractie Spinal Adjnstments.

Ein Bericht vom Forstdienst der.llli, jpccaji, gioi s 0kl eucy aucy andere,
so hübsche Mädchen wie hier?' erkun. .Wie meinst du das?'
digte sie sich und schob daS schwere. ..Nun. M t,; w!. r.

4Dr.EdwardS, 21. & Farnam. D.3145Ber. Staaten ergibt, daß 42 Pro
zent der gesamten ausgebeuteten Was. Hömorrhoiden, Fisteln kuriert.ftuerfarbene Haar unter das blüien. bendige Feuer hinter mir her ist
serkra t die es Landes Nationalsorstweine opstuch zurück. wenn ich sie nur ansehe." erklärte er Dr. E. N. Tarrn kuriert Sämorr.Ländereien benutzen. Im Nechnunqs.uno mamm ,ou,e es oei uns prahlerisch und reckte den dunklen
jähre 1916 allein für 1317 find hoidcn, Fisteln und andere Darm

leiben ohne Operation. Kur antem
leine gcoens' meinte ver vtonde Kopf höher hinaus.

die Berichte noch nicht ganz vollstan
big sind zwanzig neue Wasser. iiert. Schreibt um Buch über Darm

muntere wan. Hebt man nur .Ej seht doch den en! Der tut ja
den Blick, gleich sieht man etwas gerade so alS ärgerte es ihn. daß die

, . Mädchen um ihn herum sind, wie die
r-- m r r

lrast-Proiek- dieser Art erstanden. eiden. mit Zeugnissen. Dr. E. N.
Dte Entwicklung verhältnismäßig Tarry. 210 Bce Vlbg., Omaha.

cenicyen yeran uno wuroe von sie. und soweit man weisz, mit ent "clrnvrs er
len Schreckens-Borstellunge- n h:im- -

jchiedmem Ersolg. Sie hat zwar in Lt"ens jafct: 61en ""' iedes

gesucht. Bor allen Höhen hatte er der Abtötung d meisten verhäng. ll Wter Nehmen.

besonders große Angst, und er konnte nisvollen Bakterien, wenn dieselben K greift das Kind
nicht einmal von einem Theater, einmal da sind, nur wenig Macht: .erholt ju kurz nach d Kerzen.
Balkon herabblicken, ohne eine Ohn. aber sie ist bei rechtzeitiger Anwen- - ! wnie wenn es ihr nahe genug
machts-Anwandlu- und Brechreiz dung sehr wichtig, um, die Wunde !?' ? 5 abtn

,u fühlen! von fäulnisnregendem Stoss zu M'.V'K? . - mJlU m.
Nicht minder töricht handelten an-- reinigen, l8 ein vollkommenes

?ter. welche ihre Jungen in Außer dieser reinigenden Wirkung "&S?fm', "nb
eisig kaltes Wasser war en als werden die folgenden Borüae m. ga,"a "se in den

Vorspiel des Schwimm -- Unterrichtes gemt: Emi ft Lnsstunden die Fähigkeit.- der welche Kinder oder
nur bn Ü fonbern au ben

hn. weiteres in siockfinstere Räume KktÄ? Snstwlig des Schm" I? ' Äfwährend es meistens, gar MM im et.U schwer, die Kinder alwäh. L W AiVJailTÄS kddVd! STlich an die Dunkelheit zu gewöhnen Entzünduna und der
Wochcn

und sie über den Charakter der Fin. Lullt W wud bloß auf hell und dunkel

fternis aufzuklären. Jede Abhär. Ehe die
Was d Untersuchung

tung sollte nur ein stufenweiser Pro. S LSJ abn l Fben betrifft, so werden zu.
zeßsein. Plötzliche Gewalt-Att- e sind Zltmfn setlfer fA fÄT ?l ü"0 Vwie in andeür fSl 17 ?wieebenso nachteilig, Art U auch m i U XÄ'das Berhat cheln. das die Kinder nur für diesen if ' l vier

als Treibhaus-Pflanze- n behandelt. ?A'upt W ?"arben zedesmal r.cht benen.

Selbstverständlich gilt alles Ge. gung hat. Erfreulicherweise sind auch
' .

&Z)n$? 'Sl 2 b"?i Seisen, welche diese Vorzüge F i wichtiger Stellung,
. m sich vereinen, eigens für soll, e JL.

Ä SLSVZ" Ä' Verwendung hergestellt worden und Obwohl daS norwegische StortingÄfS tB-
-

schon lm Markte er. bereits mehrere weibliche Mitglieder
L?. JJS Kinder xeUZ ?ie mctben m- - in seine Reihen aufgenommen hat,ft. so.. ,uge Benutzung emp ohlen. ist es doch jetzt gesorgsam im Hinblick ,1 J.r L,.lxT.v;J r cveqen, daß auch norwegische See
aus aumahliche Abhärtung, ohne
alle Uebertreibung, ausgesucht wer. Ueber da. Trinke. ,

.'chtshos. tm.?x ?rau Sitz urid
ci ,f Stimme eingeräumt hat. Dies ist

den. Je mehr alles .spiend geht. Durch Nieren. Haut und Lungen durch die Berufung der Frau Mathil.um so dezier. schabet uns Körper fortwährend de Anderson auS Bergen als waren--
Und von der geistigen Abhärtung Flüssigkeit aus, und die Menge, die kundiges Mitglied deS SeegerichtS

ist im wesentlichen ganz dasselbe zu er auf diesem dreisachen Wege im Tatsache geworden. Die so AuSge
sagen, wie von der körperlichen. Auch Laufe eineö Tages verliert, beträgt zeichnete tritt nicht zum erstenmal als
hier kann nur auf daS entschiedenste zwei Quart uno mehr. Daß wir Vertreterin einer Gerichtsbarkeit her.
vaoor gewürnk werden, zu starke Zu riefen Verlust ersetzen müssen, wenn vor? diele Jahre ist sie Mitglied de
mutungen auf einmal zu stellen, be ."er KörperhauZhalt nicht gestört wer norwegischen Handelsmichtz "gewesen.
Strafe schwerer dauernder Schädi en soll, ist selbstverständlich. Dazu und als solches hat sie sich eine große
gung. die sich auf den Geist und den edarf es aber keineswegs allein der

. Beschlagenheit
. .

in kommerziellen An
f. i. f ..n..Ji I 1 r'rr..'i

.vus llnes! Pay: 0 weiize Motten um Licht."
Hkiut wie ,ch hat Wohl kein Md. AnthakiaS glättete mit der Rech- -

, . .. .. .tVHt Vt Cri taVA&fia Vtf. I. L r
24.18kleiner derartiger Projekte ist na

mentlich in den Felsgevirg-Staate- n

Patent-Anwält- k.
" v"' fiuuc u$u icn oaz icy Warze Bartchen,

fe und reckte den bis zum Ellenbogen .mit sofft mi w zu bemerken, während der Staat Ka- -
lisornien m der Menge konzessionier. Etnrges & tnxst, U. S. und auster Fortland. Wasserkraft, welche

praktisch angewendet wird, an der
ländische Patente und Vchutzmar
ken. 330 Vee Bl.dg. 7.18.13

entblößten Arm empor. .Ich sage dir. gern?! Nein! Aber eS liegt mir auch
tch verbrenne auch nicht ein bischen, nichts daran, eine neue kennen zu

n die Sonne kann ich mich legen, lernen."
stundenlang, und ich bleibe doch zart Du trägst die Nase gar hoch,
Wie fetfinfc" m.::..A.-- t' m: T . ,..

spitze marschiert. Viele ähnliche
Projekte werden unzweiselhast noch
kommen.

Erste 8arm-yypothek- en

Jf JntcNni! tmltitn m... .....hrrt h i t. .Tj
fjy' :, ""uytK ütikiim cicn in acyi:Ich weiß eine, die noch weißer ist. Es könnt, Kit l,is i,mk .;

In einer Art ist der Oberförsterwe du." meldete sich der wortkarge, drauf geben." warnte ihn spöttisch die
mfne!K4,4 (Tli.- - CVf t Ck. 1.1 I m GraoeS ober nicht so recht mit der

Entwicklung der Dinge zufrieden. Ei
wutiittuuiiyc 4)cici. 0uuzi yic YUI yiQtt.
blondes Haar. .In einer Kirche hab' .Der müßte erst noch geboren wer

I ' ul lvt U"k? vrtbfliftt ,
,,rm?n tut ö!ll,che (iolotcpo, Hnlt.6'n tn d Hohe don 26 bt 40 romt bf4itirntfn ;ptl. Stff'ittiimn (int oiinobm.lo fluiöfltplü. ,md faMmw kantmmt. Hut

nnfin fausfiinüt (ch!b, mm, an ttc
Easter Colorado Development ssg.

agt nämlich, daß sich eine auSae
. s r - 6 1 ' Un' mmk Anlhanas. .Mir ist

prochene Konzentrierung dieser Was.4 noch einet je zu nahe getreten, we
ysnnrutn hA fr tim v.MM :.nii m. , . . IM HWH VlHl i, iu.ertrast-'tatte- n oder ihre geschast,.. Vu! vu n uni niui oer lüicnn nocy Weis. Xie einen

erher mitgenommen, wenn sie dir fürchten mich, die anderen lieqen mir
ntv fts Aul Afi 1 ..z ji ... -

liche Bereinigung in den Händen sehr
weniger' Gesellschaften zeige. Im

" Selbstverteidlauna,r . " "" Zu s,unen. tZS war e n sio- -
Nichier: Sie haben kick weaenguße. Ifat tiaxUi Mädchfn. die on k,t. ganzen Lande ist dieser Prozeß zu

beobachten: seinen höchsten Grad hat Körperverletzung zu verantworten.IBvi if,r ein anderer lieber war dunkelblond und helläugig." sprach er
?e!and Peter ein. und fein gleich darauf, den Hops' ein wenig sen.

viisterer Blick schmeiste über die weite kend vor sich bin

er in neuerer Zeit in den füd-atla- weil Sie den Kluger derart aus die
Nase schlugen, daß sie stark blutete 1'

Angeklagter: .Aber. Serr Nick.
tischen Staaten erreicht, seine größte
Ausdehnung jedoch in den westlichennsrpci zuginiq ct)iEtui, ja mer ,iuii.ilzretten; un,ere sogenannten se. geiegenyeiken erworben.

Wiese, hinter der sich die hohen roten .Tann war nicht gerade Merkwür-stamm- e

des angrenzenden Kiefern, diges an ihr zu sehen." urteilte Azu-malde- Z

erhoben. 5. ? (m
Staaten, besonders tn Kalisornien.Umstanden sogar auf den Charakter im Nahrungsmittel sind reich an
Oregon und Washington..''!ser, und so hat daS Brot, um oShaft. Frau: .Wenn

ter, ich bitt', Nasenbluten ist doch
eigentlich gesund!"- Leider. - Wal sagt denn
deine Frau, wenn du deS Abends
spät und auch noch beschwipst

Doch ist zu konstatieren, daß einAguße wandle sich fort und wußte si,. gwohk du soeben erst gigt b,'t,i so einzurichten daß sie neben An. dir lieae nichts an einer neuen Be
tyanas zu s!en kam, der beim Aus- - iavJdu,H "

olches Berschmelzungk.Bestreben ja
0 vielfach im modernen Fabrik, und

und die Moralität! Wieweit die

geisiize Abhärtung gehen sollte, da!

hängt natürlich auch von dn schon

,orhandenen LeiskunzSsähigkekt im

kieztlnen ob, und hier muh inniges
Verständnis 7.d Tsktsefühl dsZ

Naß bestimm?. &iit Lehrer ksn

Hause kommst?

e .1 Beispiel anzuführen, im Durch Tu für morgen den Dichter Federl,
s.l,.i!it 49 0. H. davon, während der eingeladen hast, werde ich selber &k

ssergeheilt der Kartoffel 75 v. H.. chenl' !

der von Obst und Gemüsen 0 bis Gatte: .Hast recht, wie der Dich,
über l v. H. beträgt. Ist ja doch schon angedichtet hat, verdient er'!
der Mensch nur eine wundernde Was. n'id besser l"

im allgemeinen Industrie wesen mehr
oder minder start zu Tage tritt und

l.iden des Heus beschäftigt war. 0 js. t gch '
. 'Rnlß tb,m alleS herejn," sagte Ach. geh'! Und wum denkst du
'k. mit motn vvi aber auch tuch- - k, Ufor--

fc-i- ist einfach sprachlos!
Du Glücklicher!
Ja. aber sie sagt bloß so.

nicht in jeder Beziehung alS eine un.'
zefunde Erscheinung anzusehen ist.

ig dranhalten muüss;n." I --

54?
'
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