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t'Al CKsitivHI .Ich'
.Htltf den Vund. ?5'.ei Ist d!k

irgend ,n Öfffänfch flu.ff,nent"
.ein, Herr. Ich war hinten in

Dokte, Parsenß Zimmer."
.VegsankZk die jemand, als du d!f

Stzarrenspitzf boltest?'
.Nein, Herr."
.Und d bnft oksö nichts gesehen?'
.Nein. Herr,'.
D, Junis blickie ,n, Sfitr. wZS

nnd,f, sprach. Zrohdem Harold
kaum' aimrbmen konnte, daß ihn der

BursS,, belog, versetzte ihn dessen

grinsende Antlitz in Wuth.
.Du Latan!" knirschte er und

schüttelt ib. .Wenn du wlt ßm
Narren hallst, blas ich dir dos Le

benslicht aus.' ,

.Mein Gott, was wollen Sie don
mir?' winselte Tuckle. .Ich kann
doch nicht fasten, daß ich etwas ge
sehen habe, was Ich nicht sah."

.Nein!" Foule' ließ ihn loS. Hi
überzeugt!.' . daß der Junge nichts
wisse.'' .Bleibe hier, bis der Polki,
beamte kommt, und rühre die Leiche
Nickt-an'- .'' -

Tiiik le nickte M sepi
t

sich auf es.

nen Stuhl. Harold ließ ihn in de

unheimlichen. Zimmer allein.- - An der

Thür wandte er. sich noch einmal um.
Schon wieder lehnte sich der Junge,
die Hände zwischen den, Knien, vor,
uni die.Todie anzustarren. Sein Ge
ficht strahlte.' ordentlich

'
vor .Bergnil

fl'Vt (Haroko 'war schon halb ent
schloffen' ihn - durch einen 'anderen
Diener' zu' ersetzen? dann siel 'ihm
ein,' dß:ste'alle"abergläübische Land
Pomeranzen wann, während ihm
Tuckle' der(au dem dunkelsten Lon
don " stammte, .trotz feiner ' fünfzehn
Jahre .fchlau und aufgeweckt erschien.
Auchchatteman.schon zu viel kostbare
Zeit m der daS HauS hätte durch
sucht werden können, verstreichen las
seni- -. Bitter, bereute Foule, daß er

nichk den soforiigm Auftrag dazu ge

geben hattk.',"'' . 7

Natürlich' v? alle außer Rand
und Band. Die verängstigten Frauen
zimmer standen in den Gängen in

Gruppen herum und besprachen da!
Verbrechen. Unmuthig sah Harold
auf diese Unordnung und gab Par
konS, der ihm unten begegnete, den

Auftmg, die. Leute in die Wirth,
fchaftöräume zu schicken. Thomfon
hatte bereit einen Stallburschen in
daS Dorf entsandt, um die Polizei

Ist? U litt d.N'i'N.
' ?i? tti'.?.l'!'k het ?t(iwi

fistlet C.lifnT OldmiNA nb
nabm r im K'. i t sttKt stanzen Tag.
I'il'i'k die Siorti niente,! wieder n!
Weis verleben irerden konnten.

S'üusii Gen du cichit det
hiiber hier Mark Cead.
bat (isfi tu Thiirlmat.'n, Si'üo., trnt

si,f, 2V(iu Cennrntr verheiratet.
ftrern A. F. eid-ftad- ist nach

(nrid Ibland gereift, wo ihre
diiiH-fir- r ernstlich erkrankt ist.
v?S sind, in diesem County Hflier

:il junge Männer in den i'tftoir,
lreldie il?rc CueftiintoircS nicht cu

geliefert ober sonst frortämut Iia

ben. sich zum Dienste zu stellen. Die
Juristen derselben sind Mexikaner,
welche tonibcrgefjend hier arbeite
Int.

Cd $ oof, der (?cfchäft5rctfcnbc,
welcher in der Niifjc von Ames mit
einem Cisenbeihnznge kollidierte, ist

jetzt wieder so weit hergestellt, daß
er das HauS erlassen kann.

ffeo. Gage ging alS einer der
1 Leiter deS ftaruwolcn Kriegösnar

Komitees nach Cmaljsl, um daselbst
einem Festessen beizuwohnen.

Wallace F. Thcirnton trifft An
stalten, nach Lincoln zu ziehen, wo
er kine Stellung als weisender für
die Shrridan Coal Co. angenommen
Hot.

Eine Anzahl don FremontS Lei
tcrn des Noten 5ZrezeS reisten nach

Omaha, mn daselbst an einem
Lrncheon" teilneh,nen zu können.

Tvdge Connty soll in diesem Monat
die nmme von 525,000 für daS

Rote Krenz cn'sbringen.
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WeM Bil,le. Ta diese? enniu
seine kei.nt'ornile s,bt' seit ge
raniner IJHt al',ie,ie!'en lj.it. irnts;
der dazu detuliatc Reizen hierher
geschickt weiden.

Alter Ansiedler strstorben.
?).':?, K,-6r.-

. 8. SSrti. &ii Alter
don 'J3 Jahren ist hier Hi'rr San
ford IdeN. der für. über 40 Jahre
in Bork Coiinty ansässig war. aus
der Connty Farm an Alter?
schwache gestorben.

Bermisiter .gl Lkiche nfgefünden.
SJorf, 8. Mai. An

Li'wiStcm. M?nt., eingetrossene
Nachrichten besagen, dasz in der Nähe
von Nolz der Leichnam cinrS Man.
nrS gefunden w::rde, welche man für
den, des im Iabre 19 I ß verschnmn
denen Sheriff I. H. Asflerbach von

hier hält, der sich von dort cmZ mit
einem Gefangenen namens Harry
Randolph crnf dem Wege nach hier
befand, cU er plötzlich verschwand.

Itftjerjetchncn ?rkis,etsanlkihk.
Grand Island, Nebr., 8. Mai.

Wie Herr Hortb, Vorsitzer deS

striegkaltivitäts . Komitee berichtet,
hat jedes Towi ship deS Hall Comity
fem Ouotum in der dritten ffrei
heitSanleihe bedeutend überschritten.
An erster Stelle steht Camera mit
einer Ueberzeichnung von 71! Pro
.Mt: Grand Island folgt an ztvei-te- r

Stelle mit 41 Prozent Ueberzeich.

mmg. Die Anleihe wurde hier um
$103.050 überzeichnet. ES gibt jetzt
im Hall County 3.217 Besitzer von

dritten IreiheiiZ-Anleihe-

Wird Militarrichter.
StellaNebr.. 8. Mai. Leutnant

Jean B- - Cain, von Kompagnie 1,
deS 133. Jnfanierie'NegimenteS in
Camp Codn, Deming, N. M., wur
de zum Militärrichter ernannt. Er
ist ein Sohn des Herrn I. N. Cain
von der hiesigen State Bank und hat
ans der Nebraöka Staats Universi
tät die Rechiswissenschaft studiert.
Bor seinem Eintritt in? Heer war
er County.Nichter, gab aber dieses
Amt auf, um die Falls City Kom-

pagnie zu organisieren, mit welcher
er dann nach Teming ging.

Zu Wahlkommiffnrrn ernannt.
Lineoln, Nebr.. 8. Mai. Staats'

sekretär Pool hat Nichter Iesse B.
Strode von hier und Herrn Charles
M. Hubner von Nebraöka City als
Wahlkommissöre für daS von der

Sprzialsitziing der lehten Legisl'
tur angenommene ColdatenstimiN'
recht ernannt. Die Staatsvarsiher
der demokratischen, sowie auch repu
blikanischen Partei, hatten je drei
Namen fiir diese Aemter eingereicht,
von welchen jetzt einer ernannt wur.
de.

Verpachtung don Potasche Teen.
Lincoln. Nebr.. 8. Mai. Die

staatliche Schulbchörde nalmt gestern
eine von Gencralanwalt Necd aus
gearbeitete Resolution ,n, nach wel
cher jenen gegenwärtigen Pochtin
habrrn von PotascheLändereien,
welche bereits kostspielige Norarbei.
ten ausgeführt haben, daS Pachirccht
erhalten bleiben soll. Schwierigkeiten
scheinen in solchen Fällen zu erwach
sen, wo ein Potasche haltiger See
teilweise ans Staatöländereien, teil
Meise im Pri'xilb"fitj liegt, doch will
diese Behörde ihren Einfluf; grl.
tend machen, um eine 'zufriedenstel.
lende Vearbcitung der Pachtinhnber
zu erreichen. Im Laufe einer dies
bezüglichen Verhandlung kam es

zwischen Herrn M. C. Harington.
dem Vertreter der Nebraöka Pipe
Line Sc Nesining Ca., und dem

StaaiLschatzmeisi?r Hall zu erregten
AuSeinanderseiiimgen, wobei lo.
dernenr Neville schlief'.lich den Ver.
niittler spielte. Verschiedene Vor.
schlüge und Eingaben wurden ge.
maclit und vell, !en und wieder der.
warfen. Man ist j?U noch immer zu
keiner Einigung gclang!.

Bedienen Sie sich der Klals,.
tuieH,' ''irucincn hrr Iribiinel Tck

Lsssla ist übmo!(t:ciid- -ti 14n.j

rtUnfll": Wtilli.n.
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Mrsi'lbf us Wunsch ji'im S2( !r dit
JrtHinf p"rt.'!rr! suinidf 'XAw
niert die f.in.ft ru
Ü. Pr. NdiNNs Co.. . 1M, 16- -

etms.s. Omn'i.,. y;.ir. r 84

trntfchf, Cdrnriber sn.iit Stellung.
SVnii.tr Cchuridi-r- , der l.lchii in

siineitt p,'.ii ist und di?ber in r,u
kleinen Ct.iM sein rigenrs (.cjilhiU
be trieben bat, möchte nach einer an
deren Stadt mit stärkerer deutst'er

Ü'evliirerung umziehen, eint liebsten

möchte er sich in einer Stadt niider
lassen, li's noch kein Uundenschneider
ist. We,m nötig, ist er auch bereit,
die Stellung als .Vusbrlsuan" in
einem Kleidergeschäst zu iiderneh
rnen; oder auch nls Partner in riet

es ieschiist rinzutreteu. Tim schrei

be unter an Omaha Tribune.
5.,f,.13

Z verkaufen.
40 Acker Land zu verkniifen oder

vrrtausck'e,' in Alabanm gelegen.
Anzufreigeir bei Nikolaus Tekorsq.
3015 siidl. 11). Strabe, Omaha.
..Nebr.

Farmland z verkaufen.
Zu verkiiiifen oder zu vertemschen,

eine IS Acker verbesserte Schweine
und Hükmerfarm, 20 Meilen von
Omaha, 2 Meilen von Bahnstation:
etwa 12 Acker in Alfafa, Nest Wei

deland. Schöne, tragende Obstbau
me, bester Boden, ideale Lage, in
deutscher Nachbarschaft. Nehme auch

gute HauS in'Omalm in Tausch.
Uebernahme kann sofort erfolgen.
Untersucht dieß! Zuschriften richte
man an Box 8000, Omaha Tribüne.

5.9.1

Kost und Logik.

Schönes Zimmer und gute Kost.
Wäsche wird gleichfalls besorgt. Nach

zufragen 838 südl. 22. Str.
Das preiswurdigste Essen bei Peter

Rump. Deutsche Küche. 1508

Dodge Straße, 2. Stock. Mahlzeiten
25 Cents. tf.

Glück bringende Tranringe bei Vro

degaards, 16. und Douglas Str.

Gebrauchte Nutomobile.

MerZs Anto Kompmchl
Gebrauchte Auto-Vargain-

20Z8 Farnam Str. Tonglas 6290

Autoreifen repariert.

Die Binto Tire Co. siberzieht
Ihre Autoreifen mit erstklassigem
Glm:mi zu billigstem Preise. Ar
beit garantiert. Joseph CuSkirchen.
1811 Vinton Str. Telephon Tyler
2624.88.

jkopfklsse nnd Mattahen.

Omaha Pillott Co. Federn ge

reinigt und umgearbeitet in neue
federdichte Ziechen. 1007 Cuming
Sir., Tel. Douglas 2167. tf

Detektivs.

James Assen. 312 Neville

Vldg. Beweise erlangt in Kriminal
und Zidilsällen. Alles streng ver
traulich. Tel. Tyler 1120. Woh
nnng. DoifvlaS 02. tf.

Elektrisches.

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

Gray, 116 Süd 13. Str.

Advokaten.

H. Fischer, deutscher Nechtsanwalt
und Notar. Grundakte geprüft.
Zimmer 1413 First National Bank
Building.

Chiropraetie Spinal Adlnstment.

Dr.CdwardS, 21. & Farnam. 5D.3115

Hämorrhoiden, Fisteln kuriert.
Dr. C. N. Tarry kuriert Hämorr

hoiden, Fisteln und andere Darm
leiden ohne Operation. Kur garan-
tiert. Schreibt um Buch über Darm
leiden, mit Zciignissen. Dr. E. R.

Tarry, 210 Bce Bldg., Omaha.

Patent-Anwalt- e.

Ctnrge & Sturzes, U. G. und suk
ländische Patente und Schutzmar
km. 830 g!ee B3&3, -1

Grabsteine.
Grabsteins oller Art, Monumente

und Marksteine. Alle Sorten Gra-ni- t.

Inschriften unsere Spezlalitut.
IU Arbeiten aarantii'rt. A. Wra'.U

& Co., IVC Südl. 13. Strafe.
Telephon South 2G70. tf

U bezahlt sich. U bm JllaU
fisiziertm Anzeigen" ber Trsbune m
tr.mxixm.
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.Kkd,' um. faje Hl
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.5'. sie st

In rissen k'kemeni fr! der Tos
Irr der die 2Uir. und Alir ei!!, nul
ii gebreiteten klrmen auf i!n zu.

,yz?iV tief sie. .oh. Papa. Ist

sie wirklich'
Cie kielt h inne; etwas in

den Zii,itn deS Arztes (Aitn sie zu
etfchrttttn; sie entzeg sich seiner Um

armimg und lief in der Richtung nach
ihrem eigenen Zimmer davon. Par
sen taumelte gegen die Wand, presile
die Hand aus's Herz nd derfute

genscheinlich, die Herrschaft über
sich wiederzuerlangen. Zjoule, selbst
noch bald betäubt von der schrecklichen

Katssikophk, sah seinen zukünftigen
Tckiwiegervaie, misitrauisch an. Wks
bald hatte Alir die Flucht ergriffen?
Was war ihr im Gesicht des Alten
ausflesallen?

.Wo befanden Sie sich soeben?"
fragte er scharf. .

.Im Billardzimmer. Ich rjlng
nach dem Essen dorthin und spielte
mit den Bällen", antwortete Parsons.
wahrend ihm dicke Schweisztrovftn
auf der kablen, hohen Stirn standen.
Das Geräufch laufender Füße und

AlixenS Geschrei drangen zu mir. Die
arme Frau AirKley, meine theure
Freundin! Weshalb flehen wir hier
und thun nichts?" fetzte er mit einem
schwachen Versuch, ärgerlich zu er
scheinen, hinzu. .Wer hat sie ermor
det?" ' -

.Das haben Sie vorhin schon ein
mal' gefragt", erwiderte Foule kurz.
.Ich sagte Ihnen, ich würde e her
auöfinden. Thomson", wandte er sich

an den stgfklichen Haushofmeister der
soeben auf der Schwelle erschien,

schicken Sie jemand m'S Dorf zur
Polizei. Doktor, Sie bleiben bei der
Leiche." ,

.Nein, ich kann nicht!', stammelte
dieser und wich zurück. r

Foule lachte kurz auf. .Eie ha
ben doch bis jetzt Zeit, genug gehabt,
sich an Todte zu gewöhnen. Thom
son, die Leute sollen sich au dem

Sterbezimmer entfernen. Tuckle",'
Harold streckte die Hand aui und er

griff den kleinen Pagen, über den er
oben auf der Treppe estolpert war.
am Kragen, - ..gehe du hinein und
hallt Wache,'

.Ja, gnädiger Herr 1" antlvorkete
der Knabe voller Entziicken und eilte
davon. Stirnnmzelnd gewahrte Ha
rold daS abstoßende, unnatürliche Ge

bahren des Junaen. Einem plötzli
chen Impuls folgend, ging er nach
und sah, wie sich Tuckle neugierig
über die Verstorbene beugte. 'n

.Du warst oben aus der Treppe,
als Ich hinaufsprana", begann er,
während er den Jungen an der

Schult paZle und zu sich herum
drehte. .Du mußt gesehen 'haben,
wie der Mann herauskam."

.Welcher Mann?" fragte der Page,
in seinem Interesse die Höflichkeit

vergessend. '' '

Der, Mann, der Fran'VinSley er
mordet hat. Er war wie ein Mönch
verkleidet und verließ dieses Zimmer
vor etwa zehn Minuten.", Harold
blickte bei diesen Worten nach der

Uhr, die jetzt zwanzig Minuten vor
voll zeigte. Ganz genau entsann er
sich, daß sie die halbe Stunde ge
schlagen, als er seine Hand auf den

verschlossenen, Thürgriff gelegt hatte.

.Ich habe niemand gesehen, Herr."

.Trotzdem die Thür des Wohn
zimmers vom Treppenkods aus stchi
bar ist?','

'

Ich kcan durch den unleren Koni
dor, (tut dem , hinteren Theil deS

Hauses,.. nd dachte nicht daran, nach
dieser Nlchtun zu blicken", erwiderte
Tucfl., JÖirf(idE, ich habe keinen
Menschen gesehen."

.Was hattest, du zu dies .Zeit
oben zu tyun?" .

.Ich holte' eine Zigarrenspitze fiir
Doktor. ParfonS aus seiner Schlaf
siube."

' . ;" :

.So?" ' Alicen S ZurileZweichm und
sein plötzlicher Verdacht gegen des
Arzle sonderbares Benehmen kielen

Harold wieder ein. -

.Wo befand sich denn Doktor Par
sonsr

.Im Billardzimmer'.

.Wann stiegst du hinauf?"

.Bar ungefähr zwanzig Minuten.
Er klingelt, und ich frazt nach fei
vem Begehr. Er befahl mir. ihm die

Spitze zu bringen. Ich lief die Bor
dertreppe hinauf, d s dauerte eine
Weile, bi Ich sie fand. Dann be

oegreten Sie mir und rannten wich
' 'um!"

.D'k Eänqe sind' elektrisch beleuch

t't. Du mus,t gesehen Men, we der
?Jtonn das Zimmer! verließ", beharrtk
Hirold.'der ihm' nicht' trsvie.

,7?ein. gnjdijtt'Herr", antwortete
W Jupge. gekrst, .Ich fyiUm

(S.JUtWtXjmn

ItW. l .!. !,!.

rii nach im s,ifl.
fel Hftt f ?! n;t emf. m

r.vi des litlrfm Pmu nnzs'!.
fein rrthrrM-fS- CtrfTn
den Nadkk. det s tft.lmeiWji Vch
die tMt 5'S?'i!!t r,u. in f.fn
ftVt s.e-r- wi-'t-- et ffin, H.ird
ev;f den eriff UH, hMt et d.if

sparst Klirre hl CfV.üflttt. "d
eb rt euch nrch so früh m Cttff,

üHettt, e yab i.tst nch, Ter
sslende eins der (indem Ceitf ttitte
wieder leite, perfide a! dir Ir stuf

hm JTflmin lild yhn scklUzi. ?retz
keine, surchtd.iren ('rremm werkte
sich Hreld wecnisch die $e!t nd
dfdasftf, daß Her' wenigstens die

Ciwnht des Pfrbrf(ftn8 genau nge

geben werden konnte.

Was beflinnen? Nich einem letz,

ken, derz'vkiselten versuch, die ?hiir
zu sprensien, eilte ?)ou!t an da ften
ffer zurück und stand bald inmitten
einer verstoßen Gruppe von Groom.
Stallenien und HiiuSbediensteten. die

sich um Alir drängten. Sie erklärte
ihnen oTlr, so gut sie konnte, warf
Nbe, In ihrer Aufregung die Ihatf'
chen bunt dnrSeinander. Was die

Zuhöre, verstanden, war, daß Frau
Ainüle durch einen Geist, .den'
gleist, ihren Tod gefunden hatte, den
Veifl de verstorbenen Abtei, der don
jeher im Haufe und besonders in dem
Aimmer, in dem die Hausfrau des
Abends fast immer faß. umging.
Bei der bloßen Nennung seines 'Na
menö begannen alle zu zittern. Hat
ten ihnen nicht ibre Eltern von dem

Gespenst in der Grange erzählt, hat
ten nicht schon verschiedene selbst im
Zwielicht die flatternden Mönchsge
wänder gesehen? Es war kauriz
und lächerlich zugleich, daß keiner die
ser Menschen wagte, in das Zimmer
hinaufzuklettern, wo sich der Geist
befinden sollte. Und in diese er
schreckte Versammlung siel Foule
hinein.

.Folgt mir!" rief er, bahnte sich

einen Weg durch die Menge und
rannte, da die Bibliothek, die sich auf
die Terrasse hinaus öffnete, derfchlof
len war, um das HauS herum nach
der Hauptthür. Die überraschten
Männer folgten ihm, die Frauen,
All; in ihrer Mitte, blieben zmück.

Der junge Mann stürmte in die

Einganashalle und raste die breite

Treppe hinauf. Auf dein Absatz stol
perte er über einen Pagen, der herun
terkam, und schob ihn heftig zur
Seite. Im nächsten Moment stand

bor dem Wohnzimmer. Noch war
es verschlossen, doch der Schlüssel
steckte im Schloß. Foule öffnete.
Wüste Unordnung herrschte in dem
Gemach. Neben dcm umgestürzten
Tisch lag Frau Ainsley am Boden,
die Hände in die losen Enden eines

persischen Gebetsteppichs gekrallt.
Hinter Harald drängten sich die Man
ner und versperrten den Eingang,
um einen Blick auf ihre todte Herrin
zu werfen, die dort still und schauer
lich. umflossen von dem rothen Lam
penlicht, ruhte. Während sie noch

auf sie hinsahen, erhob der Wind,
der ewige Minuten geschwiegen hatte,
seine wehklagende Stimme, als weh

klage der Geist der Abgeschiedenen
Über den gewaltthätigen Bemist des

Körpers. Einige der jüngeren Die
er fuhren zurück.

Der Schatten, bn Schatten,
murmelten sie.

Wilthend wandte sich syouke m.

.Ihr Dummlövfe, ihr Narren!" fuhr
n sie an und stampfte mit dem Fuße.
,Wi, könnt ihr solchen Unflnn
den? ?! gibt keine Gespenster!"

Fräulein Parson sagte" ke

gann der zitternde Haushofmeister.

,Pahl Sie wußte nicht, was sie

in ihrer Aufregung hervorbrachte.
Schämen Sie sich. Thomson. Ein
Mann von Ihrem Verstand und in
Ihren Jahren sollte vernünftiger
sein. Frau Ainsley wurde von je
mand, der stch als Mönch maskut
hat, ermordet."

.Der Abt' '

.Ist au Fleisch und Blut, Sie
Esel. Kann ein Geist einen Menschen
erdrosseln? Ihr dort, macht Platz!
Ruft Doktor Parson. n ist im Bil
lardzimmer. Helft den Mörder fu
chen. Er muh im'

.Wa ist los. wa ist loS?" fragte
Parfons mit erregter Stimme, wäh
,end er sich durch die Gruppe an der

Thür Bahn brach. Foule drehte sich

vm und schaute ihn an. Er bemerkte,
daß des Arztes Gesicht weiß und fast
verzerrt aussah.

.Frau Ainsley ist ermordet wor
den!"

.Ermordet? Groß Gntt!" Nur
zögernd kam der Doktor näher. ,(?r
drosselt", murmelte er, nachdem er
reben dem Körper niedergekniet war
And seine Hand auf daS still sew?r
dene Herz gelegt hatte. .Kein Le

5?n!ze,chkn mehr", fuhr er fort. .Sie
st todt. Wer ht da gethan. Foule?"

fliistette er, und ge!kerhfte Bläffe
Lintele sich auf seinem Antlitz au.
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0llitt pkkkuit. torlchtl Nord'Ta
Iota eitifchüttt ftttnbvtjf, ein
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vcs nd siidlrestwärll in die unbk

kaniilen Visionen der greßcn Ebe
nen und bei gklkzcbikge. Ta ist

gcwib ven geniizcndck Bedeutung,
um amtlich im Andknfkn bkhaltcn zu
werden. Toch ist dies nicht das ein

ziie Äcdenkcn dieser Art. sondern

knispricht einfach einer Pnlilik. welche

man überhaupt in neuerer Zeit der

folgen will.

Schon kurz verlor war ein, Rescr
vaiion an der"Ste!ie geschossen wer
den, wo der spanische Seefahrer und
Forscher Cobrillo zuerst die Küste
von Kalifornien im Jahre 1542 in
Sicht bekam, sowie eine Reservation

(Eicut de Monts National Monu
ment" genannt) an der Stätte, wo

Ehamplain nach welchem auch der

Lhamplainsee benannt ist im

Jahre lw zuerst die Küste von
Maine sichtete. Noch mehr solche Na
tionalmale werden erstehen und die
ältere Eeschichie des Landes festlegen
helfen.

Zwei Wäscheleinen, die
quer über den Nachbarhof gespannt
waren, hatten wahrscheinlich das
Leben des Julius Mesjina, deS

sechsjährigen SöhnchenZ deS in Nr.
15 West Crosj Strasze, Baltimore,
wohnenden Frairk Messina gerettet,
als er von dem Dache seines Heims
eine Tiefe von 20 Fufz stürzte. Der
Knabe war in seinem Fall von den

Wäscheleinen aufgehalten worden
und erlitt auszer Verletzungen aui
Kopf Hautabschürfungen und
Schrammen am 5iörper. Wie Augen
zeugen aussagten, war der. Junge
beim Spielen auf das Dach geklet
tert und hatte das Gleichgewicht ver

loren.

Begreiflicher Wunsch.
Arzt: Sie sind zivar wieder ge
fund; aber Sie müssen sich vor jeder
Aufregung, vor jedm Aerger in acht
nehmen I"

.Nicht wahr, Herr Doktor, Sie
schicken mir mit Rücksicht darauf bor
läufig die Rechnung noch nicht?"

Besorgt. Frau (cineg
Schreibers, der krank ist, zum Arzt):
Ach, Herr Doktor, ich hab' halt so

eine Angst, ob nicht mein Mann den
Größenwahn kriegt, er redet immer
so was von drei Pfund Fleisch kau

fenl

Naheliegend. Frau' szu

ihrem heimkehrenden Manne): Du
bist ja pridelnaszl"

Kein Wunder, bei dem Hunde
Wetter beute."

Macht, schnell!
,.Gets-It- " vertreibt

die Hühneraugen!
Ta? bedeutendste HuhnerangkniMel

dkg Zeitalter?. Cttt erfolg
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KinderanSsetiung.
Kearney, Nebr., 8. Mai. Ge

siern zu früher Morgenstunde fand
ein bekannter hiesiger Geschäftsmann
auf den Swfen feines HeinieS einen
etwa zehn Tage alten Säugling, der
hier zweifellos von seinen Eltern
ausgesetzt wurde. TaS Kind.' ein

P
Mädchen, befindet fich gegenwärtig
im Heim der Heilsarmee, bis feine
Eltern oder ein passende Heim für
dasselbe gefunden wird.

Tötlicher Zlntonnfnll.
Madison, Nebr., 8 Mai. Ge.

siern nachmittag stürzte etliche Mei.
len südwestlich von hier ein Auto
in den Etrafzengraben, wobei fich ein
Teil des gebrochenen Steuerrades
Herrn Otto Llnapp durch den Kopf
I'vlirte. Ter Schwerverwundete wnr
de sofort zu Tr. Wuesthoff ge

bracht, wo er kurz darauf verstarb,
Mit dem Verunglückten befand sich

i Dr, Friedrich 1 Sedlacik

Deutscher Arzt
Office: 127 Söd 13. Etrosje.
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zu holen. Bevor diese eintraf, war
nickt zu machen. Nun kehrte auch

Alix aus ihrem Zimmer zurück.

.Mir wurde schwach!' erkKrte sie

Harold, und wirklich war ihr Gesicht

sehr blaß, und ihre Augen glänzten
fieberhaft. , .Ich habe Tropfen ge
nommen und fühle mich wieder ganz
wohl. Kann ich etwaS thun?"

.Sorge dafür, daß die weiblichen
Dienstboten in die Küche gehen und

don bleiben , erwiderte er rasch.
.Doktor, kommen Sie mit und holen
Sie die Männer. Wir müssen da
Lau durchsuchen." ...

? .Nachdem Geist?" forschte AtfrX
.Noch dem Mörder I' ntqeaneke

ärgerlich. .LiebeS Kind, wie
?)ole du nur fs thöricht sein?"

.Silur ssyen ven opr . wioersprach
sie, und ein Schauer lief ihr den Kör
per entlang.

.Ja. es bar sich jemand maSkirt.
der sehr wahrscheinlich wußte, daß er

auf, diese Weise unbehelligt von der
dummm Dienerschaft entkommen
würde. Geister erdrosseln nicht. Sflijr,

nd werfen keine Schatten. Also"
..Wer na! dann Krau Ainslen m

Macht$" fragte sie kurz und schnell.

JDa weih ich nicht. Geh, liebes
kkmd, schicke die Mädchen weg.'

.Wir müssen Herrn Ainsley tu
hen", sagte Parsons, der sich don sei
ner Aufregung erholt halle und wie
der ganz der alte war.

.r ist in der Pagode", knurrte
Foule. .Wecken wir ihn sofort, da
mit wir endlich das Haus durchsuchen
können. Der verkleidete Mörder muß
noch hier sein? in dem Mönchkgewand
kann tx nicht entkommen.'

' - Fortetzung folgt.)

Vöjkr.5all. Der klein,

Paul kommt zu seinem Onkel, der

elxn erst geheiraihet bii. .Sag',
Onkel", fragt er ihn, .hast du dir

nicht weh gethan?" .Wobei denn?"

.Papa hat gesagt, du bist mit
Tante Martha mächtig reingefallen."

Kinde, maul, ntm iwat
die iljkhrige Lotte .kLKLiiie Hut

man seine,Auen1' .Zum Wehen

.Und die. Nase?' .ZziHr.Ri.
chen." .Und die Oh. m
Teleho.' :

A u de Kf,ke.hs. ' Unierofs!:' .Na, Knjc.h?i
zee, Gyrnnssium jewrsen, Zoolog!

f tja&t:- - ni? ... lind N tvf fc ür
Mensch" reicht' ,,!. tit .iA
nt C6iiwstit:kli!

DUPUX TIPE COMPANY

lifr f4, 17, C'f. Cl-- r t, koltm nux mhuiA..


