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. 1 Aus bem Staate 9!ebraska Die Dorfschönheit.

'. Von B. M. Croker.

Gehupft wie g e s p r u n --

?en. Ich hörte Sie eben das
Wort .Esel!" gebrauchen, mein Herr:
meinen Sie mich damit?"

Nein, mein Herr, durchaus nicht.

Sie glauben doch nicht, daß Sie der

einzige Esel auf der Welt sind?" .

i

Die Strohwitwer werden
wohl deshalb so genannt, weil das
Strob der minderwertige Teil des
Getreides ist. Die andere, die im
Lande weilende bessert Hälfte, wird
durch die Früchte repräsentiert.

wwii1,4M1 Serie eine 'Angestellte gewissermaßen
-- r fu.ir.r !tliik,l f.i

klassifizierte Anzeigen!

Verlangt Weiblich.

Verlangt Tüchtiges Mädchen für
allgemeine Hausarbeit. Zwei in Fa
milie. 501 Südl. 36. Str. Har
ney 4355. Guter Lohn. tf.

Gesucht
Erfahrener junger Farmarbeitcr i

sucht Arbeit an Farm. Adr. Vor F. i
v . ! rw . n ö f

Vom Wandern der Volker.

Jede vorhistorische Forschung ver
liert ich in der Hypothese der Wan
derung, mag sie sich nun mit den
Menschen, den Tieren oder den
Pflanzen, mit religiösen Vorstellun-
gen, Sitten oder sozialen Einrichtun
gen beschäftigen. Unsere Sprache
weist selbst die tiefgehende Wirkung
dieser Tatsache aus, heißt doch Ge
fund ursprünglich wegfertig, (von
senden gehen, reisen). DaS Ge
finde war in mittelalterlicher Zeit
daS Reifegefolge, der Gefährte ist
der Fahrtgenosse, Erfahrung ist auf
der Fahrt Wanderung erlangte
Kenntnis. ES sind die Abdrücke und
Spuren einer vergangenen Zeit, die
sich in unserer Sprache erhalten ha
den. Aber auch heute ist die Wände

rung aller Art, die eigentlich noma
dische mit steter Ortsocränderung,
die temporäre, die nur während be
stimmter Perioden fortgesetzt den
Ort wechselt, und die Wanderung
mit einmaliger und dauernder Um
siedelung noch eine bedeutsame Er
fcheinung. Am ehesten stehen genau
ere Zahlen über die sogenannte
überseeische Auswanderung zur Äer
fügung. Amerika ist der modernen
Kulwr so gut wie ausschließlich
durch Einwanderer eröffnet worden.
Die Rekrutierung des amerikanischen

Nachwuchses" ist durchaus nicht im
mer aus derselben Quelle gefolgt.
Im letzten Jahrhundert war es zu
erst England allein, das die Aus
Wanderung lieferte, die Hungersnöte
der fünfziger Jahre trieben aus Jr
land kurze Zeit zwei Millionen
Menschen nach drüben, dies waren
25 Prozent der damaligen Beoölke
rung Irlands. Diese Entvölkerung
war der fürchterlichen Ausbeutung
durch die Großgrundbesitzer und
Jagdpfründcninhaber verschuldet. In
den vierziger Jahren war das Fest
land von der überseeischen Auöwan
derung ergriffen worden. Die över
und 40er Jahre sind die elendeste
ZZeit deutscher Entwickelung gewesen,
ölls Australien seine Goldfunde
meldete, da wuchs aus der Aben
teurerlust und Goldsehnsucht die
Auswanderung ins riesige, zugleich
zog sie sich immer mehr nach dem
Osten. Böhmen und Mähren, die
oolnischsprechenden Landesteile Preu
gens, Oesterreichs und Nußlands
itcllten das Hauptkontingent, nach ih
neu kam auch das eigentliche Ruß
land, Ungarn, Italien und Spanien,
überhaupt Südeuropa, das ganze
Kassen nach Amerika sandte.. Zuletzt
varcn es die Balkanländer, die
zanze Heere über See sandten. Vom
worden Europas find es eigcntüm
!ichcrmeise nur noch Schweden und
lttorwegen, die trotz ihrer industriel
len Eigenentwicklung noch starke Ar
beitcrmengen nach der neuen Welt
liefern. Sie gehen aber nicht als
Industriearbeiter, sondern als Land
iebauer dahin.

Im Jahre 1909 stand Italien
mit 193,000 Einwanderern nach
seil Vereinigten Staaten an der
Lpitze aller Länder Europas. Viele
der Italiener bleiben aber nicht auf
Lebzeiten drüben, sie stellten eine Art
Wanderarbeiter dar, die nur auf
:inige Zeit ins freinde Land ziehen,
m sich höhere Aerdienstgelegenheit
m verschaffen. Oesterreich Ungarn
and Rußland liefern bald ebenso
?icl Arbeitshände. Charakteristisch
für die Verschiebung der Auswande
cung ist, daß vor einigen Jahren das
.'leine Griechenland ebenso viel Men
schen nach dem Lande der Streifen
und Sterne schickte wie Deutschland.
Der Balkan hat in drei Jahren rund
t7ö,000 Menschen allein nach der
Union abgegeben. Aber auch andere
Länder sind starkes Auswanderungs
zebict geworden, für Italien, Spa
aien und Frankreich ist es Argenti
aien. Italien gab in einem Jahre
zon 10,000 Einwohnern 124 nach
dem Auslande ab, Oesterreich 1907,
dem Rckordjahr der Auswanderung,
i4 und Ungarn 103, 1908 waren
es nur 21 u. 23. Spanien und Port-

ugal haben die Vcrhältnisziffem 66

abgeschossenen '' Wanbehängen, ver

blaßten Teppichen. Fußbänken und

Kaminschirmen, dessen vier Glakthüren

auf einfn im Rokokostyl angelegten,

jetzt sehr verwilderten Garten hinaus

gingen.
.Ich sllrchie. ich bin etwas zu spat

daran. Pulsifor." sagte die Schloß
Herrin entschuldigend.

Ja. Fräulein Sophie," krwlderie

er. eine Taschenuhr im Umfang einer

stattlichen Zwiebel herausziehend. .ES
ist noch zehn Minuten bis sechs Uhr; in

fünf Minuten wird angerichtet wer
den."

Sein Blick streifte Peggy mit dem

deutlichen Ausdruck: .Beeile Dich also,
kortzukommen."

.Diese junge Dame wird hier spei
sen ja auch über Nacht bleiben,

Pulsisor," verkündete Fräulein Serie,
halb furchtsam, halb würdevoll. Mein,
Liebe wie war doch Ihr Name?"

HayeS Margaret HayeS."
Pulsifor schien zur Salzsäule er

starrt zu sein. Endlich fand er nach

kurzem, scharfem Hüsteln die Sprache
wieder. .

.Fräulein Sophie darf Ich bitten
einen Augenblick In der Halle?"

..O gewiß, gewiß." versicherte sie.

sichtlich ersckMend, und eilte zur Thür
hinaus, die er langsam hinter ihr und
sich schloß. Nach kurzer Zeit ging sie

aber wieder auf, und das geröthete
Antlitz der alten Dame wurde sichtbar.

.Wir speisen erst um halb sieben

Uhr." rief sie Peggy zu. Ich hgbe daS

Essen aufschieben lassen, so haben wir
noch Zeit, unS bereit zu machen."

Während Pulsisor, hüstelnd und
etwas von .im Äctt ermordet werden"
vor sich hinbrummend, davonschlurkte,
führte Fräulein Serie ihren Gast eine

monumentale, sanft ansteigende, eichene

Treppe hinauf in ihr eigenes Zimmer,
wo ein altes Weibchen, ganz in wollene

Tücher eingemummt, der Herrin harrte.
.Darling, diese junge Dame wird

hier übernachten."

Darlings Gesicht druckte maßloses
Staunen und maßlose Mißbilligung
aus. Seit Zwanzig Jahren hatte
Serlewood keinen Gast mehr beher

bergt, und nun hatte ihr Fräulein, die

ja so unbesonnen und urtheilslos war,
eine landfremde Person aufgelesen, die
eine Diebin, eine Erbschleicherin, eine
Komödiantin sein konnte. Sie maß
Peggy mit feindseligem Flick vom
Scheitel bis zur Sohle, sagte aber kein

Wort, was für Fräulein Serie von
übelster Borbedeutung war. Wenn
Darling schwieg, so konnte sie sich auf
kalte, lieblose Behandlung, scharfe Be
mcrkungen über was der selige Vater
dazu gesagt haben würde" gefaßt
machen sie durfte ja nur an die
schwarzen Sirümpse denken! Als
Fräulein Sophie sich untersangen hatte,
von weißen zu schwarzen Strümpfen
überzugehen, hatte Darling wochenlang
kein freundliches Wort mit ihr ge

sprachen!
Machen Sie haS eichene Zimmer

neben diesem für Fräulein Hayes zu
recht," fuhr daö alte Fräulein, allen
Muth zusammenraffend, fort, .und
sorgen Sie auch für Kamm, Bürste,
Morgenschuhe. Dann legen Sie dem
Fräulein auch eins von meinen Nacht
Hemden zurecht! Ich kleide mich
immer um zu Tisch, meine Liebe," fuhr
sie, gegen Peggy gewendet, fort, da
Sie aber nicht in der Lage sind, es auch
zu thun, erwarten Sie mich vielleicht
unten im Salon ich brauche nicht
lange."

Peggy that, wie ihr geheißen wurde,
besah sich alle Herrlichkeiten deS däm
mengen Raumes, Herrlichkeiten aus
vergangener Zeit, und wunderte sich,
daß in all' diesen Blumendasen und
Schalen auch nicht eine einzige Blume
war. Sobald daS Gong erklang,
rauschte Fräulein Serie in violettem
Sammt mit langer Schleppe, rosig
schimmerndem Schmuck von Topasen
und einem Elfenbeinfächer in der Hand
zur Thüre herein.

So, mein Kind, jetzt gehen wir hin
über ich werde Sie führen!"

DaS merkwürdige Packr betrat ein

saalartiges Speisezimmer, worin der
mit reichem Silbergeschirr beladene
Eßtisch den einzigen hellen Fleck bil
bete, und wurde von dem ehrwürdigen
Herrn Pulsifor und einem etwas jün
gcren Gehilfen bedient. Die Mahlzeit
entsprach den Bedürfnissen und Gepflo
genheiten alier Leute, und bestand
eigentlich aus Krankenkost, die in laut
losem Schweigen verzehrt wurde, bis
Herr Pulsifor nach dem Sagopudding
beiden Damen ein kleines Glas Port
wein vorsetzte und sich zurückzog.

Wir sind sehr altmodische Leute,
wie Sie sehen," fing Fräulein Serie zu
plaudern an. Alles geschieht zur sel
den Stunde wie bei meinen Elier,,, die
meisten von den Leuten waren sogar
noch in ihrem Dienst. Pulsisor ist über
achtzig Jahre alt und mein Kutscher
nicht viel jünger; ich mußte seinen
Enkel als Groom anstellen, damit er
ihm hilft, auf den Bock hinauf und
herunter zu klettern."

Ein wundervolles altes Hau?! Sie
hängen wohl sehr daran, qnädizes
Fräulein?"

(Fortsetzung folgt).
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reich, daß er sich daselbst für fün
Monate in den vordersten Kampf
linicn befand und sich eines mehr
wöchentlichen Urlaubs in den Ber
gen erfreue.
. Auf unbekannte Weise kam in
dem, Stall deS Farmers George
Waffe, L Meilen südöstlich von

Hastlngs, Feuer zum Auöbruch,
welches das Gebäude total zerstörte,

Alle drei Brüder von Prinzipa!
I. C. MitchcN. welche in Frankreich
in der Ber. Staaten Armee dienen,
sind auf der Liste der Verwundeten
verzeichnet.

Bei den lejztmöchentlichen Wah
len in Adams County wurden
2,194' Stimmen abgegeben. Es
stimmten 1.127 republikanische.
1,060 demokratische und 7 prohibi
tionistische Wähler.

Aus Beatrkee, Ucbr.

Vcatriee, Nebr.. 26. August
Sie Eounty.Supervlsoren bcabstch
tiacn. die Steucrumlaae ctivas licr,
abzusetzen. Eine Umlaae von .64
Mills fiir Wegezwecke wird eine
Äumme von 22,1WJ2 ergeben.
welche zur Berbcerung der Land
wege verwendet werden soll.

Wm. Sckicll wurde um Admini
strator der Hinterlassenschaft der
verstorbenen Emuy uvlert er

'nannt. ,

Der Bau .
der neuen Methodisten

kirche in dem Nachbarstädtchen Cort
land aebt seiner Vollendung entae

gen und wurde die Einweihung auf
den 13. Oktober festgesct. Der
Weiheakt wird von Bischof

von Portland, Ore-- , vollzo
gen.

Vernichtet die Fliegen.

Anregung der Bundesregierung für den
renzzu gegen dieselien.

Tötet sofort jede Fliege, die ihr
finden könnt, und verbrennt sie. Der
Tod einer Fliege jetzt bedeutet, daß
in 4 bis 5 Wochen Billionen und
Trillionen weniger sein werden. Hai
M euer Haus und euren Garten
rein: besteht darauf, daß eure Nach
barn dasselbe tun. Fliegen gehen
nicht dahin, wo nichts zu essen ist.
Die Fliege steht als Bazillenträger
einzig da; in und an dem Körper
einer einzigen Fliege hat man fünf'
hundert Millionen Bazillen gefuw
den.

Es ist endgültig festgestellt, daß
die Fliege die Trägerin" der Ty
phuö.Bazillen ist; man nimmt viel
fach an, daß sie auch andere Bazil
len, wie Kinderlähmung, mit sich

trägt. Die Anwesenheit einer Fliege
ist ein Zeichen, daß die Haushälterin
nicht sauber ist. Wartet nicht, bis die

Infekten lästig werden,-
- schreitet vor

her ein. Gegenwärtig ist noch eine

gute Zeit, uin einen Feldzug gegen
die Fliegen zu unternehmen. Die
Farm und Borstadt.Dislrikte bieten
ideale Brutplätze und die neugebore
nen Fliegen bleiben nicht an ihrem
Geburtsort, sondern wandern aus,
indem sie Eisenbahnen und andere

Transportmittel benutzen.
Die Bundesregierung macht fol

genden Borschlag zur Vernichtung
der Hausfliegen: Formaldehyd und
Natrium Salicyl find die besten Flie
gengifte. Beide sind besser als Arsen.
Sie haben ihre Vorteile für den

Hausgebrauch. Sie find kein Gift
für die Kinder, sie find bequem zu
handhaben ihre Lösungen find ein
fach und sie locken die Fliegen heran.

Eine Fornialdehyd Lösung von

annähernd korrekter Stärke kann
man herstellen, indem man drei Tee
löffel voll der konzentrierten For
maldehydLöfung, welche als Fornia
lin bekannt ist, mit einem Pint
Wasser vermischt. In ähnlicher Weife
kann man die richtige Konzcntrie

rung von Natrium Calicyl erhalten,
indem 'man drei Teelöffel voll des
reinen Pulvers in einem Pint Was
scr auflöst. Ein gewöhnliches düii
lies Trinkglas wird ganz oder teil
weise mit der Lösung gefüllt. Ein
flacher Teller, auf welchen ein Stück
weißes Löschpapier, von der Größe
des Tellers gelegt wird, wird, Bo
den hoch, auf das Glas gelegt. Das
ganze wird dann schnell umgedreht,
ein Streichholz wird unter den Rand
des Glases gelegt und die Fliegen
falle ist fertig zum Gebrauch.

Jeder Geruch, der dem Menschen

gefällt, beleidigt die Fliege und unr

gekehrt. Nehmt für 5 Cent Laven
oeröl, mischt es mit derselben Menge
Wasser und gießt die Mischung in
einen gewöhnticheä GlaZLerstäuber
(Aiomizer) und bespritzt den Raum,
wo die Fliegen sind. Siach Ansicht ei

nes französischen Gelehrten hassen
die Fliegen die blaue Farbe. Borax
ist besonders wertvoll auf Farmen,
in Ställen etc. Ein Pfund Borax
vuf zwölf Pfund Mist ist ein gutes
Flicgengift. Streut den Borax auf
den Mist und spritzt Wasser darüber.

Lauge, Chlorkalk oder Elfenfulfat in
Wasser gelöst, ungereinigte Karbol
säure oder irgendein Teoinsektions
Mittel kann im Hause al Fliegen-gif- t

gebraucht verdyi, ,

Ins Columbus, Nebr.

GoliinibuS, Nebr., 26. August.
Die Arbeiten im zweiten Pflaster
r.ngZ'Distrikt sind beendet. Die Sto

sicn bet Ctraßenpflasterung in die
'fern Distrikt belaufen sich auf etwa
$68,000. Die Formierung eines
neuen PflcisterungS - Distriktes
dürfte kaum mehr vor Beendigung
des Krieges erfolgen.

Frau Elisabeth Ernst verschied

Donnerstag Nail',t im Hause ihrer
Tochter, ZZrau Nrnold Nysfeler. 5
teilen südwestlich von ColumbuS,
im Alte? von 7 Jahren. Die Wer
s:orbcne war in der Schweiz ge
boren und kam w 1876 nach den
Lcr. Staaten.

Der hiesige Bau. und Leih.Vcr
ein hat gerichtliche Schritte einge-
leitet gegen den hiesigen polnischen
Klub Kosciuszko, dessen Vereins
I?alle zum Betrage von Zl.770.96
verschuldet ist. Der Bau und Leih.
Bcrein ersucht den Gerichtshof um
.zwangsweisen Verkauf der 5ßcr

einshalle, damit die Gläubiger be

friedigt werden können.
Christie Gaß und Herbert Hahn,

beide früher Mitglieder der alten
Kompagnie tt. später vom 109tcn

Suppl Train, eroberten sich 'durch
ihre Tüchtigkeit Commissionen im
LZfizierS . AuSoildungslagcr m
Camp Codu. 21. M- - Beide erhielten
Leutnants.Patcnte.

Frau Henry Mck. deren Sohn
in der , Ver. Staaten Armee in
Frankreich dient, starb hier nach ei
nem längere Leiden. Frau Fleck
wurde in Derlnghauscn, WaldcZ,
Deutschland, geboren. Im Jahre
1879 kam sie mit ihrem , Gatten
und drei Kindern nach den Ver.
Staaten und zwar direkt nach Co

lumbus. Sie hinterläßt ihren Gat
ten, 2 Söhne, eine Tochter und eine

Schwester. Die Beerdigung erfolgte
unter Leitung von Herrn Pastor
Neumärkcr von der Deutschen Nc

formierten Kircke " aus auf dem
ColumbuS Friedhofc.

Die lctztwochentlichcn Primär
wählen in Platte County bereiteten
den hiesigen Politikern einige Ue

berraschungen Die Republikaner
battcn nur für einige der Aemter
Bewerber int Felde, nämlich für
Staats'Scnator, Sheriff und Su.
pervisoren. Auf demokratischer
Seite war der Kampf um die Nomi
nation für daö Sheriffs.Amt be

sonders heiß umstritten. D. C. Ka

,vanaugh erhielt eine Mehrheit von

332 Stimmen. Es wurden für ihn
2,017 Stimmen abgegeben, wäh
rend Mark Bnrke, der gcgenwar,
tige Sheriff, r,,?lcher sich um die

Wicdernomination bewarb, 685
Stimmen erhielt.

Stadlvater Frank H. Rudat und
Familie befinden sich auf einer Er
holungsreise nach Colorado und

Wpoming.
Das Per. Staaten Ackerbau

hat an die Farmer von

Platte Countu die Aufforderung er.

gehen lassen, diesen Herbst 45.389
Acker mit Weizen zu bebauen. Im
Staate Nebraska sollen 3,674,-00- 0

Acker mü Wcim bestellt werden.
Christ Josst, der seinen Sohn

und Tochter in Alliance, Nebr.,
besuchte, ist von dort zurückgekehrt.
Er berichtet emen guten Erntestand
in Box Butte County.

Otto Janßcn, welcher angeklagt
war, sich gegen' das Seditionsgcsctz
vergangen zu haben, wurde von

Richter O'Brien freigesprochen.
Wie wir hören, hat Herr David

Schupbach ein Geschäftsinteresse an
cincr großen Sägemühle in Mo.
narch, Colo., erworben. Die. Mühle
wurde vor acht Jahren zu einem
Kostcnaufwande von $1,000,000
f'ebaut, war aber in den Wehten
Jahren stille gestanden. Herr Schup.
bach ist ein Erpert im Forstwesen
l'nd erhielt verschiedentlich Auf

träge, große Waldungen in Colo
rado für HolzJnteressenten abzu
schätzen. Die Gelegenheit erkennend,
ist es ibm jedenfalls gelungen, Fi
nanzleute für den Ankauf der
Mühle zu interessieren. Wir wün
schen ihm besten Erfolg.

Otto Henibd, ein prominenter
Platte County Farmer und Bete
ran des Spanisch-Amerikanisch-

flricgcs, fand legten Sonntag durch

seliges Entladen eines Jagdge
wehre? seinen Tod. während er sich

auf der Jagd befand.

Aus yastkngs:
HaltingS, Nebr., 26. Aug. Die

Farmer von Adams County trcf.
rcn Vorbereitungen für die nächst

'ährige Wcizenernte. DaS meiste

ffliigcn ist bereits getan und trcch

,.'.'a,!g?l an R'gc.i scheint sich der

?idm in gutem Lustande zu bcsin

k. Xsl Tamcnwcizen dieses Jahr
icidier erhältlich ist, werden die

Farmer eine größere Vodenflöche
mit A.'izen bebauen, als im legten

janrc.
Ehester $r. tymbi mit firml- -

(30. Fortsetzung.)
.Wal ist geschehen? Wa! Hai bat

U bedeuten?" fragte man, wo sie vor
deikamen.
. .Ach. nur ein alieS Weib, da! gt
maust hat! Die Sorte kennt man ja
hieß ei. .

Im Komptor angelangt, sank die

Verdächtlgie auf einen Stuhl. Ihre
Tasche wurde geöffnet und der Inhalt
pünktlich aus dem Tisch auSqebreitet
Erst kam ein Pferdeschwamm. dann ein

gestrickte! Tuch, dann folgte ein feines

Epidenhaubchen. eingewickelt, aberjam
nierlich zerknüllt, ein Paar Handschuhe
für einen Dner, ein Photographie
rahmen, ein Flanellhemd, ein Stück
Besatz, eine zierliche Gartenschaufel,
zwei Spiele Karten und ein Käschchen
mit Baselme. Das Merkwürdige aber
war. daß all' diese Gegenstände bezahlt
waren Grey & Lavenders abqe tem

pelte NouponI fanden sich, aufgerollt
und zerknittert, zu jedem einzelnen vor.
Das ganze Sammelsurium enthielt
nichts, was nicht rechtmäßige? erwor
beneS Eigenthum gewesen wäre! Mitt
leriveile saß die alte Dame still auf
ihrem Stuhl, hielt Peggys Hand fest

und cviuchzte von 'jeit zu Atn herz
brechend. SharpleL' AuZdruck sittlicher

Entrüstung machte emem gewissen Un

behagen Platz.
.Vielleicht können wir unZ daran ae

nugen lassen, wenn Sie uns Ihre
Adresse angeben," sagte er ein. guteZ

.yen höflicher.
So. damit wollen Sie iitfi aütiaü

begnügen?" fuhr die Frau heftig 5uf
ihn los. ütoi Hunderten von Men
scheu des Diebstahls geziehen, mit der

Polizei bedroht und durch ucht zu wer
den, das kann man wohl auch genügend
nennen! Indeß, ich bin Fräulein
Lsopyie Fraulem Serie von Serie
Wood Park bei Goosegrcn."

Und bitte, womit bestätigen Sie
vieje Angabe? '

Hier ist mein Name!"
Ohne Rücksicht auf Herrn Charples'

An,ianvsgcfuyl hob ,ie ihren Kleider
rock hoch auf. enthüllte einen sÄwarz
seidenen Unterrock und eine ungeheure
leinene Rocktasche. Tiefe schien an
Fassungskraft dem Ledersack nahe zu
kommen und ebenso mannigfaltigen
Inhalt zu bergen: drei große, frische

Ä.aicyentuc!;er. eine Brille, eine Schach
tel mit Lakrihen. Zwei stattliche Schluß
selbunde kamen heraus, und dann ein
Brief, dereuilich an: .Fräulein Serie,
sZilewood Park, Station Goosegren

überschrieben war.
Herr Sharples sah den Geschäfts

führer an. der sehr geknickt aussah und
verlegen mit seiner Uhrkette spielte,
dann ' Herrn Nixon und schließlich

grauiein yayes zum ersten Mal im
Leben schien sein Selbstgefühl in's
Wanken zu kommen!

Ich fürchte allerdings, daß hier ein
Irrthum vorliegen muß." begann er
unsicher, und spreche Ihnen mein leb

Haftes Bedauern darüber aus! Wir
haben schon sehr üble Ersahrungen die
ser Art gemacht und bedeutende Ber
lüst erlitten und Sie haben sich ja
selbst von dem Spitzentuch in Ihrem
Mantel überzeugt. Wenn ich die Ehre
gehabt hätte. Sie zu kennen eine
Dame in Ihrer Lebensstellung
wuroe ich za nie....

.Nein, wenn ich ine arme, alte Frau
wäre, die kein Gut besitzt, würden Sie
mich in's Gefängniß geliefert hsben!"
rief Fräulein Serie entrüstet.

.Es thut mir ganz außerordentlich
leid ich bitte sehr um Bcrzeihung,
und wenn es irgend in meiner Macht
stünde, da! Unrecht gut zu machen,
wäre ich zu Allem bereit. . .

.Die Aufregung und ihre Folgen
können Sie mir nicht abnehmen ich

bin kaum im Stand,' mich auf den
Füßen zu halten! Es war sehr thöricht
von mir. allein hierher zu reisen
meine Jungfer war auch sehr dagegen.
Bitte, gestatten Sie, daß dieses junge
Mädchen, die Einzige, die mich nicht für
eine Diebin hielt, mich nach Hause
bringt!"

.Mit Bergnilgen, gnädiges Fräu-
lein; sie steht ganz zu Ihrer Ber.
fiigung," versicherte der GeschäfiZfüh.
nr, während SharpleS wie ein begosse
ner Pudel dastand. .Sie werden an
Fräulein HayeS eine gewandte und zu
vorkommende Begleiterin finden es

gereicht der Firma zur Freude, sie

Ihnen zur Verfügung zu stellen!
Fraulein HayeS, bitte, kleiden Sie sich

rasch an. Fräulein Serie wartet! Kön
nen wir sonst noch etwas für Sie
thun?"

.Ja. die Sachen wieder ia die Tasche
legen, genau sa. wie sie drin waren!"

Das hieß also das Spitzenhäubchen
zu Unterst und die Sartenschaufel oben
drauf legen. Herr Sharples unterzog
sich dieser dem Fachmann wiixrstreben
den Aufgabe mi. Geduld, und' kaum
hatt n sie erledigt, so erschien Peggy.

.Bitte, rufen Sie mir einen Wagen,"
befahl Fräulein Serie, und jetzt folg.
ten die Herren in Ehrfurcht der reichen
Dame. Sharples mit der Ledertafche.
als ob es die BundeSlade wäre. Kein
geringerer als der Geschäftsführer selbst
hob das alte Fraulein in den stattlichen
Landauer.

.Machen Sie AlleS wieoer gut!"
flüsterte er Peggy zu, als der Wagen
sij in Lkwaung setzte, irorin Fräulein

Hl WJClll 1UIIUJWI.

.Es geschieht mir recht,' sagte die

alte Dame, die nach der Aufwallung
von Würde wieder ganz zusammen

gebrochen war, eins der großen Taschen

tücher entfalte! hatte, um ihre reichlich

strömenden Thränen zu trocknen, und
Peggys Hand keinen Augenblick los

ließ. .Darling bat mich, nicht zu

gehen, und sie hat solchen Schnupfen,
daß ich sie nicht hätte mitnehmen dür-

fen, aber diese Anzeigen lockien mich

unwiderstehlich ich mußte den AuZ

verkauf sehen! O Gott, wenn ich Dar
ling erzähle, daß man mich fast auf die

Polizei gebracht hat! Geschieht Ihnen
recht, wird sie sagen!"

XXX. Kapitel.
Fräulein Serie wird u'n

gehorsam.
..Jozby heißt die Station." sagie

Fräulein Serie, als sie, immer noch

leise schluchzend, am Bahnhof aussiieg.
.Da, bezahlen Sie den Kutscher, und
nehmen Sie eine Fahrkarte für sich,

erste Klasse." '
Damit überreichte sie Peggi? einen

umfangreichen gehäkelten Geldbeutel
mit zwei silbernen Ringen. Sie hatten
noch längere Zeit auf den Abgang des

Zuges zu warten, und während des

Aufenthalts im Bahnhof fand die alte
Dame ihr Gleichgewicht wieder, ja,
Peggy wunderte sich im Stillen dar
über, wie heißhungrig sie jeden kleinsten

Eindruck in sich ausnahm. Der Auto

mat, eine auffallend gekleidete Dame,
ein wohlfrisirter Pudel mit Bändern
und Glöckchen waren für sie große
Sehenswürdigkeiten.

Endlich ging der Zug ab, ein Zug.
der sich Zeit ließ, an jeder Haltestelle
anhielt und die beiden Damen nach
Verlauf einer Stunde auf dem sehr be

scheidenen Bahnsteig von Jozby ab
setzte. . Der Stationsvorstand selbst
kam an den Wagen, hob Fräulein
Serie heraus und geleitete sie mit wah
rer Ehrfurcht an ihren Wagen, eine Art
von Arche Noah mit dunkelblauem Ber
deck und gelb lackirtem Wagenkasten.
Ein Paar uralter Rosse und ein ehr

würdiger Kutscher mit langem, weißem
Bart standen ganz im Einklang mit
dieser Kutsche, weniger der flinke junge
Diener, der den Schlag aufriß.

Mit der Geschwindigkeit eineS mäßi-

gen Fußgängers, hoch tretend und sich

gewaltig in die Brust werfend, führten
die Rosse ihre Herrin dahin. Die
Gegend war freundlich und der Juli
Nachmittag klar und warm. Peggy
sah mit Entzücken wieder einmal grüne
Hecken, und sog mit Wärme die reine,
würzige Lust ein. die den alten Rum
pelkasten durchströmte, Heu und Geiß
blattdüfte herzu tragend. Wie anders,
als im Laden! Die ganze Landschaft
machte den Eindruck weltentrückter

Stille; man fuhr an Bauernhöfen und
kleinen Taglöhnerhäuschen vorbei, und
nur an einem einzigen Herrenhaus, das
aber seine Fensterläden gegen neu

gierige Aliae verschlossen hatte.
Das ist gozby Hall, das den Gif-far-

gehört, meinen nächsten Nach-bar- n,

die aber selten auf dem Land
sind," bemerkte die alte Dame. Und
hier kommt Serlewood."

Als der Wagen vor einem feierlichen

Parkthor, mit Pförtnerhaus zu beiden

Seiten, hielt, kckm eine alte Frau her
ausgehumpelt, um die Herrschaft mit
tiefen Knicksen zu begrüßen, wofür ihr
ein herablassendes Nicken der Federkiele
auf dem alten Hut zu Theil wurde.
Jetzt rollte das Gefährt wohl zehn
Minuten lang durch einen Park, wo
überall schönes Bauholz geschichtet lag,
und dann kam ein gradliniger Bau mit
großer fäulengetragener Altane in
Sicht. Mit einigem Befremden ge
wahrte Peggy recht und links vom
Weg ganze Reihen von Tellern und
Untertassen.

DaS ist für die im Freien lebenden
Katzen," beantwortete Fräukin Serie
ihre stumme Frage, denn die Dienst-bote- n

wollen nur eine bestimmte Anzahl
im Haus haben. Die Haushälterin hat
drei, Darling und das Zimmermädchen
haben je zwei, ich persönlich eigentlich
keine. Der Parkhüter bat immer etwas
auszusetzen an den Katzen, weil sie
schreckliche Wilderer seien, da aber Nie
mand hier jagt, sehe ich nicht ein. was
daS schaden soll, und nun, meine Liebe,
fingen Sie. bitte, schnell aus, Pulsifor
kann nicht lange unter der offenen
Thüre stehen!"

Pulsisor war vermuthlich der ehr
würdige Haushofmeister, der auf den
Stufen der Terrasse stand, ein dertrock
neteS Männchen mit langen silberwei
ßen Haaren und breiter, schwarzer
Halsbinde. Er empfing seine Gebie- -
terin iii'j Würde und Anstand, als er
aber sah, daß die Begleiterin auch
Miene mschte. in' Haus zu treten.
starrte er Fräulein Serie an, als ob
sie ihm zumuthen wollte, einen leben- -
den Gorilla oder ein Känguruh ein
zulassen, und wurde vom Wirbel bis
zur Zehe eitel Ablehnung.

Plötzlich entsann er sich jedoch feiner
Dienerpflicht, schlurkle durch die breite,
mit Fliesen belegte Halle, und rik die
Thüre zum Empsangszimmer auf.
r.ntm jrsfe, hlbkunskltHkmgch mit

Alumne, mir ANgaoe oca oynes.
, 8.27.18.

Zu verkaufen.
Haus zu verkaufen. 20. Straße,

nahe Winton. Ein schönes, geräu
migcs Haus, frisch tapeziert und an
gestrichen. Außer Heizung 'alles mo
dcrn. Unten 6 helle Zimmer, oben
3, die man, wenn gewünscht, zum
Vermieten ausstatten kann. Wer im
Sinn hat, nach dem Kriege ein Haus
zu kaufen, versäume nicht, sich nach
dem Preis dieses spottbilligen Hau
ses zu erkundigen. Eigentümer zieht
weg. Harney 2908. 2334 So. 33.
Straße. 8.27.18.

Zu verkaufen: Eine Blech
schmiede Werkstatt in Cornlea,
Neb., eiife deutsche Anficdlung, mit
katholischer Kirche und Schule.
Gute Lage. Gut eingerichtete Werk
statt-- Alles neu Carl Jensen.
Cornlea, Nebr. 9.318.

Hans zu verkaufe.
Eine 8.Zimmer moderne Residenz,

1913 Wüd 15. Straße, nahe 16. I

und Center, nur 2 Blocks von deut
scher Kirche und Schule, sehr wün
schenswcrte Lage. Sprecht den Ei
gentümer bei der obigen Adresse.

8.9(1.1 i

Zehn Zimmer, zwei Badezimmer,
Heißwasserheizung,' für zwei Fami h

lien arrangiert. Eignet sich auch'
für ein feines Privathofpital ode?' t
zum Zimmervermieten. Dassel? f
muß gesehen werden, um die V
züge desselben zu erkennen. , T f
Phon Tyler 1148. 8.3? I

.

Hanser zu verkaufen. I
1 modernes 7Zimmer Haus mit I

112 Fuß Front bei 130 und 1 nu- - f
dernes 5 Zimmer Haus mit 10U

Fuß Front bei 130. West Leaven. I

worth Distrikt. Adressirt Box B.. j
Tribun. S L

------ f
Zu vermieten Schönes luftiges

Frontzimmer mi.' 2 Betten fürs
Freunds ode? Ehepaar. Kinderz
kein Hindernis; bin bereit, auf;
Kinder aufzupasien. Gute deutsches
Kost, wenn gewünscht. Frau Claras
ölaumann, 822 So. 24. Straße.!- -

' tf. I

Kost und Log. I

TaS preiswürdigste Essen ve, Pet;
Rnmp. ; Deutsche Küche. 1508'

Dodge Straße. 2. Stock. tf,

Gluck bringende Trauringe bei Bro
degaards, 16. und Douglas Str.!

Ford Automobile z verkaufen.

Fords umgetauscht: neue und ge!
brauchte Fords zu verkai'fcn: Ford'
Karosserien. Touring und Roadster) '

Händler für , den Kclsey Stream
Line Body". Wir machen Ihre alte;
Ford neu. Cars gegen Bar odetz
auf Teilzahlung. Alle Autos mccha .

nisch garantiert. Sol. S. Goldstron
Co.. 2867 Farnam Straße. Har'
ney 6546. 10.15-1- 8

AutoTires.
Neue Tires zum halben PreiZ

Ford Schläuche $2.35.
30 bei 3 Republik Tires $9.75.
30 bei 3i2 McGraw $13.25.
32 bei 3i2 McGraw, Nonskid, 15.7,'' ,

Kaimans' Tire Jobbers,
' 1721 Cuming Straße. tf,

Kopskisse d Matratzen.

Omaha Pillow Co. Federn ge
reinigt und umgearbeitet in neu
federdichte siechen. 1907 Cuminc
Str.. Tel. Doualaö 2467. t

Detektivs. (

James Allen. 312 Neviltt

Bldg. Beweise erlangt in NriminaL
und Livilfallen. Alles streng ver'
traulich. Tel. Tyler 1136. Wob,
nung. Douglas 802. tf,

Eltttrifches? )

Gebrauchte elektrische Motoren.
Tel. Douglas 2019. Le Vron i
Gran, 116 Süd 13. Str. j

Addokake.

H. Fischer, deutscher Rcchtsaumcch
und Notar. Krundakte aeprük
Zimmer 1418 First National Äs.
Building.

und 74, Schweden und Norwegen
1907 23 und 97, im daraufsolgen
D'en Jahre sanken sie erheblich. Aus
Großbritannien wanderten 1907 und
190 von 10,000 Personen 3 und
74 aus. Dagegen tritt Deutschland
fast gar nicht mehr in Erscheinung,
es gab in den' letzten Jahren vor
dcnr Kriege nicht mehr als knapp 4
von 10,000 als Auswanderer für
andere Erdteile ab.

Die Ziffern zusammengenommen.
zeigen, daß auch heutzutage noch all
jährlich Hunderttausende und Millio
nen von. Menschen auf die Völker

Wanderung gehen. Die kulturellen

Folgen sind sclbstvcrständlick aam
außerordentliche.

Weiler feindlicher Aus
länder iit, wurde Professor Ernst
Jsaac Weber, der an der Aale-U- ni

versität dozierte, von Bundesbchör
den in New Haven, Eonn., verhak
tet. Er dürste interniert werden.

Die Zwischen st a a t l i ch e

andtlbkomiiiission erteilte der Hud
n Navigation Co. die Erlaubnis,

die Tkakirvrei'e auf ibren Booten wi
schm Nein ?1ork, J'Ibany und Troy

m 20 Prozent rgz??n zu dürfen.

Bon ihremStand funkt.
Doctor: Ich sag' Ihnen. Fräulein.
Toctor zu werden, ist wohl schwer!"
Fräulein (seufzend): .Ach. und Frau
Doctor zu werden, noch viel schwerer!"

Ä'ch f - ! Wir wollen un doch
b w lieber Freund dann grtiAue
ich rmMTfi 'hrr, 5V enprprmpen4."

i


