
Ccito N-T- lttchs Omalm Trid!l,n'-"Mitjwoc- h. ben 20. Mrz 19,8.
I'5

"" 'I
$ V P1 i

oor ruuipfrato.I Ans dcm Staate jJMrnflfol
Iw

Vkwtift dt 11

m . La. Tim
5r siredln.k Nr dk'ch'U
war. f,r(5fn Vr.i'iN:.l Zi'.Non Txo
k'!! ! Clii !f'!. ( r. )l bäWft Kid

!r die t'ctbondiinni im ndrS-scrii-

'nick riicr tiraW'i von

Jl.fM s!on. Ki-Ic- ober ,r,l.,':.i
ina. da tr ruitl rnüjntHJ

fom.tf. s!,l!,c Mi jvt dein
fiwiiTie hf If'i-ii- , iifict iin.t N r tl,r.
soN,Norna feinrr ?'.,rasw?! und
nbroilit den M't nni tr tut
Unuiier flnictifomM-e- Sl'ut,!. r ici,

$hKt hW'Ut fi.ipt, d, Mut.
tit.

Wtf!t tt!4tnu s.tz hi'Mch Ms
dies, wutng. ,?tchau t.ti.
IH ce'.l d s.,v,r .'t jeUre, dch
ei mit s!. ;:i.t; M'.z kd jtu
mU bchie. biii (.tnMr.ft Cil
fbet de !a:tel H If.ie .a.!fti imttt
bni Ciln t sif.:en; bann V.?U

i.tt stiun r rt j:,''kt nd tf.fu
rt! .'t!:??TMft ilx W-t- , w,i
btt ich t.t utt sHel fitsten! Kein

ü.iiil) bet i'ibt ist Mit siewd gebttk
ten, lein Volk. Nnb wo ich auch
iniiiiet hinkam, bie Cuien nd CM

btiu.tt bet hattet rrttrt und bis

Ar! bet Zieie und Bilanzen ju flit

bieten, iibet.ill tmpsin.1 man mich

nnt rsfenen Äimen. J.d cfi und
ttanl und rnackte mit heisi Notizen
zu bkiii ökks,en, bie ganze lMl um
sissenben ?'alutsteschichtiretk. b.ii ich

biet i ter Heimat reisassen weide,
Einmal beifügte ich mich auch aii
Ziekdaiibiaet; aber biese Ziunst miit
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hinten sich nun zu nitfcheiden.
ob sie die Geiasttleule) deren Pro-tinft- c

Verbrecher tiiniiie, ttntcriiiiteii
U'i'Nen. oder daH Volt, daö nngeb,
lich die Notifizierung des Prohibi-
tion? "liuendement verlange.

Hauptmonn Spoiler L. Anderson.
der bisherige Probost Morsiboll S?e.

braka'e. wurde dienstlich noch Boih
ington beordert, wo er in der Abtei.
Inng deS Probest Tt oililioll Croii'der
tätig sein wird. Cr reiste heute noch
dem Osten.

Tie staatliche Perteidigg?behör.
de ernannte Herrn O. (5. Ve, necker,
Sekretär der stootlichcn Besteuc.
nmgöbehiirde zum Spezialbeamten
für die Aufstellung von landwirt-schaftliche- n

Berichten über den Stand
der Feldfrüchte und der Biehherdm,
Herr Bernecker ersuchte alle Countn-Assessore-

des Staates, ihm die rni.
tigen Belege bis zum 1. Abril, ober
nicht später als den 6. April zu
kommen zu lasse.

Einem Bericht deS StaatoliuscS
zufolge werden bei der am nächsten

Tienötag stattfindenden Spczialsit-zun-

der Legislatur sieben Stüblc
unbeseht sein, da ihre früheren Jn
hober ihre Resignation eingereicht ha.
den.
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frimrhntM'.allHT zu berkaii'i'N. In
einer klniu'it rei'ch auibliilimdi'it

Stadt, istrvi Fabriken in der Stadt
und eine brüte wird gebaut. Beste

(Megctilicit für den reckten Maim
liier ciiton Ansang zu machen. A,:.

fragen unter Bor 500, Quaba Tri.
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Stuft lind Logis.

Warme, einfache ober smbere

Zimmer, mit oder ohne Kost für sie.

tige Arbeiter. Frau Naumann.
3101 Leavenworth Etraste tf

Das preidwürdigste Cssen bei Peter
Rum. Teutsche Küche. 1508

Dodge Strake. 2. Stock. Mahlzeiten
25 Cents. tf.

Wliii bringende Tranringe bei Bro

degaards, 16. und Douglas Str.

Stenographie.

Stenographie (Mosher) und Ma.
schinschreiben. Einzelunterricht. Tag.
lind Abendkurse. Kommt sofort.

Douglas 6528. Omaha Shorthand
College, 18.2g.23 Vee Vldg. 7

Photographien.

Bier Photographien 50c
im Pompcian Studio im Vrandeis
Laden. Mäßigste Preise in Omaha.
Sprechen sie heute vor. 3.27.18

Antorcifcn' repariert.

Die Binto Tire Co. ubcrzirht
Ihre Autoreifen mit erstklassigem
Gurnmi zu billigstem Preise. Ar.
beit garantiert. Joseph Euskirchen.
1811 Vinton Str. Telephon Tyler
262.1.23. 442.13

Kopfkissen nnd Matratzen.

Omaha Pillow Co.- - Federn ge

reinigt und umgearbeitet in neue

fcderdichte Ziechen. ' 1907 Cuming
Str., Tel. Douglas 2167. if

Elektrisches.

Gebrauchte elekttische Motoren.
Tel. Douglas 2019. Le Bron &

Gran, 116 Süd 13. Str.

Advokaten.

H. Fischer, deutscher Rechtsanwalt
und Notar. Grundakte geprüft.
Zimmer 1418 First National Bank

Building.
Detektivs.

Jame Allen. 312 Neville

Bldg. Beweise erlangt in Kriminal
und Zivilfällcn. Alles streng ver.
traulich. Tel. Tyler 1136. Woh.

nung, Douglas 802. tf.

Medizinisches.

Dr. H. A. Schulz. Zahnarzt,
324 Omaha National Bank Gebäude
Office Tel. D. 715 Nes. D. 5866.

4.6-1- 8

Chiropractic Spinal Adinstmentö.

Dr.Edwards. 24. & Farnam. D.344L

Hämorrhoiden, Fisteln kuriert.

Dr. E. R. Tarry kuriert Hämorr.
Horden, Fisteln und andere Darm
leiden ohne Operation. Kur garan
ticrt. Schreibt um Buch über Darm
leiden, mit Zeugnissen. Dr. E. R.

Tarry, 240 Bee Bldg., Omaha.
.
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ttn tii l'ks.'idkmi "'undk! und tut
4olclnui;suH!chtn, lriU(i(ii& dkt Imtt

Sltrn in einet Huv.utn 'i'inN tulzik.

T,e CAtiinsAniöe, in tf um seine

f olrii ?ux steckten, wiesen tlas.

sküdk viisse aus. und der bikilre.n

di.n, Keltzroue wax ,ng den

Ctiiim tiiid Üi'etiet inii.Hneintr.tii,
j.ifi aber cotnehm nchlasng auf ei

lift Ce;!e und stimmte potltesslich

mit der den fltan schmintendcn
ucifckiliffcncn. binitjtidenen tchltift
übtrein, deren tfnden leichlserlig im

aairtb fliittetlen.
't!sg hier hier wohnt fiwu

Anne Icltuä. verwitwete Dcüus. ge

boren leitn, sprach et lächelnd

leif bot tick bin. .Öm! Bei EI.
BlasiuZ, dem Cchutzpatton aller sah'
eenden Leute, ich wäre an diesem

Palaii achtlos dorbeigcgan,',kn. hätte

mir nicht ein kleiner Bengel die Lagt
deS Seitlichen Beiums ,o uoet

oul genau bcschneben. in

?la! "

Et stäubte oberflächlich mit dem

Schlapphut die Fuszbetlciduna ab.

glättete den langen Dumeiuionoen
i r, n- .f i:,t t...Scdnutrvatl. ve en vinotn m

abhingen. und klopfte dann mit dem

Hnselnubstöckchen sacht a die Tür,
die er oleicb daraus onncie.

.Wer ist da?" fragte eine müde

Täal Ge cdichke ö
Stimme vom Fenster herüber, dessen

zerbrochene Scheiben mit Vumpen ver

stovit waren.
Jch. Wer sollte es denn auch

sonst wohl sein?" meinte der fremde,
als handle es sich um etwas ganz
Selbstverständliches, wobei er ohne

Scheu weiter vordran.i. Darf man

fragen, ob die Familie Delkus zu

ivremen ms
.Ich bin die Delkus.' erteilte die

Frau Auekunst und erhob sich, den

Blick der altersschwachen Augen aus

den Unbekannten gerichtet. .Womit
kan ick ?lhnen dienen?"

Nun. wenn du wirklich die Anne

Delkus bist du hast dich übrigens
.t,.kft. iÜin". iniVnififlPYt !

UC(.UUtll. iniu (V

so rücke den Tisch vom Sofa, nötige

den Gast zum Niedersitzen, und laß
ein Kalb schlachten. Denn der vor

dir steht, ist Willus. dein Sohn!"
sagte der Fremde ausdruasvoil.
.Du siehst mich forschend an? st

mich nicht? Freilich. eS ist

auch so manches Tröpfchen Memel'
wasser ins Haff . geflossen, seit ich

der Heimat den Rücken gekehrt habe.

Sechzehn, siebzehn Jahre ist'S wohl

her. - Hm! Ja! ich habe jetzt

meine ierunddreißig auf dem Rük
ken. siehst du

O du du !" stammelte
die DclkuS verwirrt. .Also du bist

mein mein Sohn, bist Willus?
Herr, du mein 'Gott! Die Freude,
die Freude! Ach ach!"

Sie begann tränenloS zu schluchz

zen. vermochte nicht weiter zu fpre
chen, und streichelte zärtlich daS Ge-fic- ht

des Sohnes. Er ließ sie eine

Weile ruhig gewähren, dann entzog
er sich ihren Liebkosungen und schob

Bündel' und Stöckchen unter die

Ofenbank.
Du gesiattetst, daß ich meine Ba-ga- ge

unterbringe, sagte er.

.Aber gewisz, gewiß." erwiderte die

Alte eifrig und rief nach Grita, wäh-ren- d

Willus sorgfältig daS in der

Mitte gescheitelte Haar bürstete. Die
Kammertür sprang auf.

WilluS ist heimgekehrt mein

Sohn dein Bruder ach!"

keuchte ihr die Alte entgegen.
Grita umfaßte mit schnellem Blick

die vor ihr stehende, herabgekommene
Gestalt des Mannes.

Also das ist mein Bruder!" rang
es sich mit unverhohlener Bitterkeit
über ihre Lippen.

.Ja, Schwesterchen," bestätigte
Willus sorglos freundlich, und er

bot dem Mädchen die Hand zum

Gruß. .Auch gut!" meinte er. als
Grita diese Bewegung übersah. Du

scheinst, wie ich. vornehm zurückhal-

tend zu sein. Das gefällt mir. Ich
sehe schon, wir werden vortrefflich

miteinander auskommen. Aber wen

haben wir denn da?" fuhr er fort
und richtete den Blick der glanzlosen,
dunklen Augen auf Erdmuthe, die

eben mit einem SIraufz in der Rech-tc- n

die Kate betrat.

DaS ist gleichfalls eine Schwester

von dir." belehrte ihn die Alte. Erd-,N'.i!i- ,e

ist bald, nachdem du uns ver-!asf-

hattest, zur Welt gekommen."

.Ah sich da! Noch ein Schwe

stercwi! Uns welch ein reizendes!

lichtäuaig und zierlich

nie ein Usenkino," begeisterte sich

Wittes :d ergriff Erdmuthes Hand,
fc!e se ih-- n willig überl'efz. Und
?M Änimen trittst du mir zum Will

htv.vi fn!ap?n. Wie

Toch iV uH Kilt du, mein Ääus
ä,tui s.uu: stcbji.h.1 tiefen,.

l. 1

ltv.it 0ü, ?Mki; 5'! .IN

(( .. s.'s fi-f- T

fu1 , n iiiiü tie .t tut t.r.ni
Z'iniil.'h.'

,vVi. j e tft se II. nie bu si'.n,
weite!, s.ch die Äiiiier. .m lich-lin-

w.ir iU k'!i!N,iz,"

.iit cit der !e,!.en a!sf.
Hm! - ji! - C.tle, dab ich b.il
eist jetzt ,tv!l)ti," meinte Stullu
und w '.)!, bfMiietttd tcn JlctJ.
.Ich wüie sonst siuler hei!n:,:m
nun, rne;n 'l'uniiieii. Ctet ich

Ikitle bis t!ii!.i4 mit,;el'tail(, i P
ii. enrrn. !I''e!iz. cdet '.liio be

Janeiro, siehst du. ?IwaZ rlra
stineS!" l(t blinzelte rdnnülie fit
beimiii&ccU I,iche!S an. gab ihre
Hand stet und imhm auf der Cftn-dan- k

Platz.
Du steinst weit herumgekommen

zu sein in bcr Welt." meinte bie

Butter. .Wo bist du denn zuletzt
gewesen ?"

In er,,. Hm ! Ja !

Eine schöne Stobt, wcnn man nichts
Besseres gesehen hat."

.Da hast du eine lange Fahrt
hinter dir."

Bewahre, ich habe den Weg von
der Spree bis zur Wille zu Jusz zu
rückgelegt. Mein Arzt hat mir

verordnet, mußt du wissen.
Und man dars sich den Bcrordnun
gen berühmter Professoren nicht wi
versetzen, siehst du. Sonst werden
sie fuchsteufelswild. Hm! Ja!"

So bist du krank?" rief die Alte
zärtlich besorgt. .Freilich dein
Arm "

Ach. das ist nicht da schlimmste!"
unterbrach er sie. Aber siehst du,
ich hab's innerlich, sagt der Arzt,
und das ist eine verdammt kitzlige
Geschichte."

.Ach. Gott, ach!" seufzte die Mut-te- r

und wiegte den Oberkörper hin
und her. .Innerlich! Innerlich!"

.Ja, allez hopp. Cousin! Ein
Sprung er war zu kurz, und
bums! da lag ich im Sande, breit
wie eine Schildkröte und konnte mich

nicht rühren," erzählte Willus. Der
Arm war gebrochen und dann hatte
ich auch, wie gesagt, innerlich einen

Knacks weg."
Wo geschah denn das?"
Im Zirkus, wo denn sonst?"

meinte WilluS glcichmätig. .Allez
hopp! Hm! Ja!"

.So bist du alfo unter die Spaß
machn gegangen," schaltete die Del
kus ein wenig enttäuscht ein.

.Beliebt es dir. es so zu nennen,
so tu' eö immerhin." meinte er zu
vorkommend, obwohl mir, streng ge
nommen, der Name Künstler gebührt.
Ich war nämlich damals gerade im
ZirkuS der Gebrüder Blumenfeld die

erste Attraktion, mußt du wissen.
Ein weltberühmtes Unternehmen
übrigens, bei dem ich heute als Par!
force-Neite- r, morgen als Trapez
künstln und Seiltänzer, oder als
Jongleur Lorbeeren pflückte."

.Also von der Sorte bist du," liefe

sich Grita vernehmen, die so lange
schweigend am Tisch gestanden hatte.

Wie, das klingt ja gerade so, als
müßte ich mich meines Gewerbes
schämen?" sagte Willus sanft vor- -

wurfsvoll. ' Ach, Schwesterchen!
Warum denn? Ein Mensch, wie
ich, hat es nicht nötig, die Lider zu
senken. So sieh doch nur diese Hose!
Sie hat sicherlich mindestens fünf
zehn Matk gekostet, als sie neu war."

Das ist leider schon lange her,"
meinte Grita mit bitterem Spott,
während die Mutter ihr ein paar
begütigende Worte zuflüsterte.

Lange? Hm! Ja! Da
könntest du recht haben," gab Wil-lu- S

zu. .Ich weiß nicht, wann sie

die Schneiderstube verlassen hat, nur
so viel ist gewisz, das; rch sie vor emi
gen Monaten gekauft habe. Geben

Sie mir ein Beinkleid von solchem

Schnitt, solcher Farbe, solchem Stoff,
sagte ich zu dem ersten Kaufmann,
den ich in Berlin antraf. Und ich

beschrieb ihm alles ganz genau.
Denn siehst du, ich hatte mir'ö..nun
einmal in den Kopf gesetzt, nur solch

eine Hose zu tragen, da ich mich

mehrfach so geschmückt nachts im
Traum erblickt hatte. Da der Kauf-man- n

das Gewünschte besaß und es

mir für den Preis von fünfundsieb
zig Pfennigen anstandslos überließ,
stand der Berwirklichung meine?
Traumes nichts mehr entgegen.

.Der Rock ist dir wohl auch zu- -

erst nachts im Traum erschienen,"
unterbrach Grita herb den Redefluß
des Heiingekehrten.

Der Nock? Nein. Eigentlich
ist ti ein Jackett, ober gleichviel.
nenne das Ding, wie es dir beliebt.
Schwesterchen. Hm! Ja! Die
ses Kleidungsstück hat mir ein

Freund im Posenschen aufgedrunsien,
dem ich um die Bcsperzeit auf sei- -

r.em Nittergut einen Besuch abstat
tete. Er bat mich, es zur Erinne-nm- g

an ihn zu tragen, und ich tue

. siehst du."
.Und warjt du immer rurt, jrn

Aus 5ar;'y Lonnty.

,!!. l i
,
H.

.1
. i

.
. , ...

4(1' .. . i,. ,J
,

Tie VuIbeitsaV pvu'N-nMi'iiirli-

ju i'.'iHioit b t ev.it mi.i'toii " '!,.
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Mrer Autoi dienst mit JVwr tVI lt.
Vih'iiiuiliii'8 in beiden crochvn
um 2;"' .ichmin.

Zu diesen (Mfft-iVniste- wild
tzlich rtnaelar-ni- .

H, JV chiniM. Vojtor.

:iuf ctiKoiu.

Nach einer Zsi!nnienll,lliin,i ll.
1er Eteurrliaidte der Innm! ülerfs
nii ollen Seilen des L Wales durch
Sekretär Jp. E. Bertir.fer bon der
jtmiUicheiU- - teilst Miiirde, wurden im

Iabre UM 7 im Staat Nrlmitfa
.$:H),359,4UI an Steuern verschiede

er Slrt nusgebrackt. Das Douglas?

vetinty steht mit $.'5,755,110 slit der

spitze: ilnn folgt da? SJcinciiftcr

d'mmty mit $1,018,813. 3'Jc
Plierfon Cminttj brachte mit $11,.
035 die qerinasten Steuern ans.

Herr Win. Brnan feierte hier
gestern seinen 58. (elnirtsteig durch
eine Sinnreiche cm die hier verfam
melien Prtchi&itioiiisteii, die eine

Uaiupaane in Eingriff nahmen, um

Nur sin Bromo Cuinine".
U , So fitil ii rrbnliPit, nrnn man btn

doilkN llinrnni. Vninilot irom Cnlnliit. Fflil
nach her ,lttlftln d"N E, Stil, ti. Alliiert
(äcfaitiina in (incrn zaae. 30c.

vesitztttm 40 Acker
40 Acker Hochland, die beste

Lage! verbessert durch ein klei

neö, aber hübsches

Wohnhaus, guter neuer Stall
(Steinfundament, Raum für
sechs Pferde, Futterkammer u.
Dachboden für fünf Tonnen
Heil): kleiner Obstgarten, Na
sen, Schattenbäume, usw. Ein
anheimelnder Platz? ein guter
Teil des Landes mit bestem

Lllfalfa. Bestand: ganz mit
fchweinedichtem Zaun umgeben
und abgeteilt. Zweiundzwan
zig Meilen von Omaha an gu
ter Automabilftrake; günstig
bei guter Marktstadt gelegen u.
andere Vorzüge. Preis für
nur kurze Zeit nur $165 per
Acker. Gegen Barzahlung oder
die Hälfte bar und den Rest zu
5V2 Interessen. Sofortige
Uebergabe, wenn sofort gekauft.

Orin S. Merrill (Jo.

Zimmer 12174218, City Nat.
Bank Vldg.
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Hany Hasti?, rttnbft on f(tg,
rornia, irin

The Hasting, Show"
V!MlUe Vmuatt mit tun 0ln.
(rofenitigf Qumttie, rinf(4IlfttH(S hai Trau
ksnlarid, önbfltH Ü'n(aripi!, tat gilben brt
Vbnmvaann. bt 8!n'fnluna br lioot.
Wrofiarlifle Uiiierhattung. (Ütoftrt CchSicheilj.
chornS,

larnr Itrne WliMntt n lag'.
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William Sternberg
Deutscher Advokat

L'.mner 950 954, Omaha National
Bank-GebSud- e.

Tel. Douglas 962. Omaha, Nebr.

'JJLMMr rra
23 Mh rr '
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T. F. BALFE
Z)lttmb!ng ä Yeatkng

Ilf 1t( txttmmt Blnet.
35 yhrr I ks,ös, cah,, Wft tir irat).

Telephon Tongla, 743.

j 0r. Friedrich L Sediacek

I Deutscher Arzt !

i Office: im Süd IX Straße.
"
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rincm TchlogonZoN zum
cbler, Qt wird ','n Her Nnidern
tibnlebl. Fron Fborle 1 InMnbitra
iiiifi Henni V ?ortM in cioni
l5ün, ;o., Fv.iuliMii Teli-- i.nt'b
eine V'ebrrrin in cirrr Crnobo ?!o!k
fehlte, und (Uenrnc lortiiii. der bier
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Aus )owa
Z'rdnnerÜchcr Zwischen?!!.

Woodbine. 1 '). März Hier
sich kürzlich ein bcdouer!i

cher wischenioll, der einem lln
schuldigen ein blaues Auge und den
Sbott seiner Mitbüroer einoetraoen
Hot. Zwei Männer unterhielten sich

aus der Strafte in deutscher Sprache,
als sie von einem Vorübergehenden
aufgefordert wurden, sich der eng.
lischen Sprache zu bedienen. Als sie

seinem Besohl nicht gleich nachkamen,
schlug dies'r in roher Weise einen
der Männer mit einem Fauslschlag
zu Boden.

Zieht ondidatur zurück.

Webster Citn. Ja.. 10. März
H. Lcslie Wildey von Groettinger
mochte heute bekonnt, dofz er sich als
Kondidot für die republikanische ?!o
mination für das Amt des Kon

grefzmannes des 10. Distriktes, zu
rückziehe. Turch diesen Entschlufz
stehen sich letzt nur L. I. Dickinson
von Algona und Frank O. Woods
gegenüber.

Einführung der Sommerzeit.
Tes Moincs. Ja.. 19. März.

Laut einem heute vom StaatshauS
ausgegebenen Bericht wird auch
Iowa in Ucbcrcinstimimnig mit dem

Tageslicht Sparplan seine Uhren
am 31. vJlan um eine Stunde vor,
rücken. Tie hiesige Handelskammer
hatte lm Laufe des Tages zahl
reiche Zuschriften von Geschäftsleu
ten aus allen Teilen des Staates
erhalten, welche diesen Plan wärm,
stens befürworten.

Hochzeitsglockcn.
Gliddcn. Ja.. 19. März. In der

hiesigen dcutsch-luthcrische- n Kirche
verheiratete sich kürzlich Herr Her
mann Bushman mit Frl- - Lydia
Klugcl. Herr Pastor Jverson voll-zo- g

die feierliche Handlung. Das
junge Ehepaar wird sich auf einer
nördlich der stadt gelegene,! Farm
häuslich niederlassen.

Unter schwerer Beschuldigung.
Mason City, Ja., 19. März.

Der hiesige Möbelhändler Fred A.
Granzow wurde kürzlich von einem
Bundesbcamten verhaftet, da er an.
geblich landesfcindliche Bemerkungen
macht.', sich ungebührlich über das
Note Kreuz ausdrückte und die Re
knitierung behinderte. Granzow be
stritt die Beschuldigung und wird
unter einer Bürgschaft von $1,500
für spätere Verhandlung festgehal.
ten.

Endet Hühneraugen-Schmer- z

in 4 Sekunden
Verwendet Gcts.Jt" Seht wie sich

die Hühneraugen abschälen.
Ti, Linberung. die ,Geit' M Hühner.

agenfch,eril dielet wi ti diele sowie
Schwiele schmerzlos in einem Siück abschälen
iafil 1t e, ber Wellwunder, Die Haus

,,?rlnqt r schnell
Gew-Ii"- ! V hcsei.

Iiflt die Hiihnerauqen Jschmerze nd lukt "bi, Hiibnernnqe ti. '
I bichole.

'U-fi- . i ,

5 K 1

j.Anmf ft3

Vt.'ir .'

Irnii, bi Üslnfrrifi, bie Tänzerin oder Fuk

im,i, ei Uu in bet Qifice, btt l'
cniuifleiitriie. der A, Keiler, sie uUt bitifn

(Kille in ßiejcx flrö'scn ttinnetfima GeisI
in sicheres, ((t.iiellcä frellmiltel gegrn ttt
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sahen. Ich kehrte schnell z

ben altgewohnten Bcschästigungen zu

t iief und ließ Miß May sich wieder
allein in ihtein Wolsskafig produzie
ten. Das verschnupfte sie natürlich
nicht wenig. Hin! Ja! "

.Du hast also, wie es scheint, nie

wirllich gearbeitet", bemerkte die üe
Delkus kleinlaut.

Willus lächelte gutmütig herablas
send

.Aber Mütterchen!"

.Nun, ich meine " Sie ver

stuminte und blickte den Sohn er

wirrt an.

(Fortsetzung folgt). -

Manchmal kommt's anders.

Mein Mädcl und ich haben eine

sinnige Methode hcrauLgcsundcn,
auf Stadtparkbänken und in Ei
jenbahncoupöes allein zu bleiben.

Wir fangen nämlich, sobald sich

jemand zu unö setzt, etwa folgen
des Gespräch an:

.Bor drei Tagen waren wir
noch beisammen und heute ist er
schon tot."

.Ja, und vorige Woche hat er
noch gesagt, er wolle sich impfen
lassen."

.Ich werde das morgen tun.
Man weist nie "

Neulich fahren wir wieder auf der
Bahn. Steigt ein behaglicher Herr
cin.Wir beginnen unserGespräch wie
der er rührt sich nicht. Wir fangen
zu schreien an vielleicht ist er

schwerhörig. Da wendet er sich

und meint:
.Schauen Sie, man muß nicht

so ängstlich sein. Ich war in In
dien täglich in Berührung mit
Pestkranken, und mir ist nichts ae
schehen. Der eine kriegt's eben und
der andere nicht. Auch auf dem

Schisf, mit dcm ich gestern an
kam. ..."

Diesmal stiegen wir aus.

Zu höflich.

Ein Gelehrter, namens Dietrich,
wurde vom König Friedrich zur
Audienz befohlen. So groß sein

Ruf. so klein die Gestalt des Man.
nes.

Dieses Männchen aber hatte keine

blasse Ahnung von gesellschaftlichen
Formen und hatte sich als verstaub,
ter Gelehrter eine etwas komische
Anrede zurechtgemacht, mit der er
nun auch den König beglückte.

Sie lautete:

Halber Gott, großer Friedrich!"
Ter große Friedrich" stutzte ei

nen Augenblick.
Ganzer Narr, kleiner Dietrich!"

versetzte er sodann schlagfertig, wo

mit die Audienz ihr Ende fand.

Schlau. Gattin (vor der

Auslage): .Welcher Hut gefällt Dir
eigentlich am besten, lieber Arthur?"

Gatte: .Der, den Du auf dem

Kopf hastl"

Großartig gesagt.
Während der langen Abwesenheit

Deiner Gnädigen war wohl eine
Verwandte von ihr im Hause?"

Köchin: .Nein, ich habe für die
Dauer des Interregnums das Zep
ter deS Hauswesens geführt.

Kollegial. Srromer: .Bitt'
schön um eine kleine Gabe, Herr
Kollegel"

Automobilist: .Kollege? WaS

fallt Ihnen denn ein?"
.Entschuldigen Sie nur; ich hatte

nämlich im Zuchthaus dieselbe Iium
ner."

Die Schweigsame im
Kaffeekränzchen.. Hat die

Frau Nat uns auch nur eine Neuig.
keit erzählt? Nicht daS Geringste
läßt sie unö wissen!

Sie haben recht, Frau Ouassel!
Bisher hat sie nichts für die Wissen
schaft getan!

Pantoffel . Helden.
schaft. Frau (keifend): Wann bist
du gestern nach Hause gekommen?
Besinn' dich, ich will eS genau wis-
sen wann war'S?

Mann (unsicher): Halb halb
halb (sich ermannend) na

jaÄ ica.il

tv

Folgenschwerer Autounfall.

Fremont, Nebr.. 20. März.
Beim Kreuzen der Burlington Bahn
kreuzung an der Brood Srrasze,
wurde der 40.iöhrige Cd Christen,
sen mit seinem Autolastwagen von
einem Burlington Zug angefahren
und erlitt schwere, wenn nicht töt
liche Verletzungen. Herr Christensen
steht bei Wilen und Morehouse in
Arbeit,

Besuchen ihren Sohn.
Falls City. New. 20. März.

I. H. Morehead und
Oiartin begaben sich kürzlich nach

Camp Stanley, Tex.. um daselbst
ihren Sohn Edwin, der daselbst als
Offizier ausgebildet wird, einen Bc.
stich abzustatten.

Geht nach Texa.
Auburn, Nebr.. 20. März, Frau

Will Howell wurde als GeschichtS
lehrerin des Merikanischen Metho
disten Institutes in San Antonio.
Tex., ernannt und wird demnächst
ihre neue Stelle antreten. Ihr
Kalte ist Meister-Elektrik- des
Signalkorps der Ver. Staaten Ar
mee in Camp Stanley, nahe von
San Antonio.

Erfolgreiche Rote Krenz Auktion.
Nandolph, Nebr., 20. März.

Eine kürzlich hier abgehaltene Am
tion zum Besten des Sioten Kreuzes
ergab die Summe von 516,232.50.
Als bestes Verkaufsobjekt ermies sich

eine seidene amerikanische Flagge,
ein Geschenk des Gouverneur Shel
don an Fräulein Erma Wiltse,
welche ZI,075 brachte.

In Frankreich gestorben.
Hastings. Neb., 20. März. Hier

eingetroffene Nachrichten melden den
Tod deS früher hier ansäfzigen Geo.
Schwabauer, der in Frankreich an
Lungenentzündung gestorben ist.
Der Verblichene war ein lackverstän.
feiger Mechaniker in der Fliegerabtei.
lung und leistete Spezialarbeit an
Liberty Motoren. Seine Eltern ber
zogen erst kürzlich von hier nach

Havard.

Patriotischer Vater.
Peru. Neb., 20. März. Herr

I. A. Hayes, brachte letzten Mon
tag seinen jüngsten Sohn, den 19

jährigen James Hayes. nach der
Omaha NekrutierungSstation, um
ihn als Freiwilligen in unsere Ar.
mee eintreten zu lassen.

' Cin Bruder
des frischen Rekruten, Warren A.
Hayes, lief; sich bereits vor einiger
Zeit in den Heeresverband aufneh.
men und dient gegenwärtig im ?7.
Angenieursregiment in Fort Meyer,
Virginia.

Pferdehändler verhaftet.
Jork. Neb., 20. März. Ter rci-sen-

Pferdehändler Robert Brown
wurde gestern in der hiesigen Uiu.
gegen d unter der Beschuldigung ver.
hastet, einem Farmer in der Mbe
des ttner, Elevators eine Anzahl
Hülmer gestohlen zu hoben. Er mur
de dein Diiiriltaericht unter einer
'urzschaft von f200 übcrwieZcn.

Sturges & Stnrges, U. S. und aus
ländifche Patente und Schutzmar
ken. 330 Bee Bbdg.

Die männlich, Pelzrobbe ißt
und trinkt während der die, Monat,
langen Brunstzeit gar nicht.

Nur inen Platz in der Welt
macht dir niemano streitig: den auf
den Trümmern deines Glückes.

W i , j e m a n d versicherte, sei ein

geordnetes Leben nicht so ange
nehm, als kin ungeordnetes angenehm
ist

.Man hat auch Pflichten gegen
sich," sagen die Leute gern, die an
der, Pflichten noch nie gekannt ha
ben.

Sachsen . Altknburg hat
relalio die meisten Kirfchbäum, in
Teutsch.'üno, nämlich au den,
OuaLraüllLkncter,

" '
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