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Eine seltsame Natternart
IIAIiiAIIIIHwVVwww denn um Dame war el Ihr Za nie zujjiMiiaillUlilllli

Die Dorfsäzönheit.jMsdMMMRemskaj
Aus Zzremont, Neb.

'

rcmont. Ncbr 6. SePt.-J- rl.

Gifte -- Smiil, ticvHl jetzt die 0f
' ficc der M. C. A.. da sich ein

Äiannel an ninacn Männern mich

hii'r sül'liar macht--

Der Streit über die, Erhöhung
der elektrischen Licht-Ndte- n dauert

&.' Der Rat für öffentliche Arbei-ten- ,

in dessen Hände die Leitung der

städtischen Lichtanlage liegt, ersuchte
den Stadtrnt um die Autorität, die

Crhöl?ung der neuen Ram auf et

wa 20 Prozent festsetzen zu dürfen.
Einige der Stadtväter erhoben Ein
spnich dagegen auf den Gmnd hin.
dafz einige der größeren Konsumen

k nnn fUfirWAer Ströinuna 6(V

iüinstigt würden zum Schaden soP
cfirt-- , die weniger lstromung gevrau
ri , h mit tiii Sptt'a"'ifee
ernannt, um die Raten umzuarbkii

sollte' dc.s ttmnitee in der Ver
r,,n,nh,rn Stadtrates am

Dienstag Mend Tericht erstatten

?as Komitee hatte eine kleiye Slctt
Wun-- r her R.iten voraenommen

müt "jedock einig? der Stadträte

vt innpritrnhen waren- - Die Ange

legenheit würd: wiederum auf eine
hüt i'rfstinnilitna verschoben.

Die Eröffnung des neuen Dodge

(fcintt) Courrhauses wurde guf den
rn rncr Miaehbt. an welchem

Tage das neue Kerichtsgedäude ht

"wird. Die Feier wird mit
nnem Passenden Programm der.

hrnaen, bei elchein Reden gehalten
werden und auch eine große Parade
stattfinden soll. Das alte Gerichts,
gednude wurde vor drei Jahren
durch Feuer zerstört.

Ans firm cricktskalender für

findet sich in Deutsch-Oflafrik- a. C"
ist die wahrscheinlich nur von Eierr ,

lebende harmlose .Dasypelii scabra".
Das Tier ist daran leicht zu fcny
nen, daß e am seitlich zusammengt-- c

drückten Rücken scharf gekielte Schuö'f
pen enthält, deren Kiele einen gezock

ten Rand haben. Ek ist in der Fär
bung recht veränderlich, hat aber

meistens eine graue Grundfarbe mit.
dunllen Farbenflecken. Die Art. wtc - '

diese Schlange ihre Nahrung iu-- '

nimmt, ist folgende. Hat die Schlange
ein Ei gefunden und wiederholt be;,
tastet, ergreift ie dasselbe mit weit'
geöffnetem Maul am dünneren Endes

und schluckt eS mit Anstrengung bin
an-d- ie Mitte der Speiseröhre hinab.i
dieselbe stark auftreibend. Nunmehr
drückt .die Schlange den Kopf ftst

auf den Boden, streckt den Rumpf;
langsam nach hinten aus .und txA
drückt so das Ei mit Hilfe der unters
ren Darmfortsätze ihres Halswirbel.
Ut zu dem Zweck eine besondere;
Länge erhalten haben. Der Eiinhalt?
fließt nunmehr in '

den Magen des ?

Tiere hinab. Um nun noch die in

der Speiseröhre zurückgebliebene 5H
, schale mehr zu zerkleinern, reibt dies

Schlange den Tni des ai,es. metcyer-di-

Eischale enthalt, unter heftigen i; .

"Körperwindungen auf dem Boden, i

Ist die Schale genügend zeroruai,
richtet das Tier Kovf und Hai em

. r. , ri.".j. ... i
por uno ipen, cie, T0Mluur uu.

Von Totgesagte kehaupiet
man. sie lebten nun länger. Zum
Glück beschäftigen sich die lieben
Menschen nie mit Lebendigfagen.

klassifizierte Anzeigen;
Achtung! Achtung!

Wir reparieren und polieren alle
orten Möbel und flechten Rohr

Wie. Adolph Karau, 2910 Far.Z
nam Straße. Tel. Harney 1062. z

- 3.23-1- 8

Zu verkaufen: Eine Blech.
schmiede Werkstatt in Cornlea.
Neb., esine deutsche Ansiedlung, mit
mholischer Kirche und Schule.

Gute Laae. E'it eingerichtete Werk
statt- - Alles neu Carl Jen sen.

Eonilea. Nebr. 9.3-1- 8. j

Häuser zu verkaufen.

4 modernes 7.Zimmer HauZ mit

ß Fufz Front bei 130 und 1 m t

dernes 5 Zimmer Haus nur 100 1

Fuß Front bei 130. Wesh'Lcaven.k
worth Distrikt. Adressirt Boz V..
Tribun.

Zu verkaufen: Gebrauchtes Au- -

omobil. Cbeorolet Modell 490-- J
917-- K5 Vassngiere) in gutem i

Zustande. -- Lreis '$360-00- . Fred.
Westphal. TrclMor, Ja. Telephon l
113. y-7-

Zu vermuten: 4 Zimmer Haus
mit Gas und elektrisches Licht und
kleiner Gemüsekeller. Nachzufragen
2433 südl. 20. Straße. Schlunel
m Vorderhaus. 9.111

Kost nd Loai,.
a . . ?. " v: fi. rcr: .I a?
4)05 pretswurVigiir iin uu u

Rnmp. Deutsche Küche. 150
;e Straf!?. 2. Stock. ff

Glück bringende Trauringe bei Brs
degaard?. 16. und DougwS Sn.
Ford Automobile z verkaufen.

ftords umaetauscht: neue und ge

brauchte ??ordZ zu verkaufen? Kord

Karosserien, Touring und Roadster.
Handler für den jZclsey .stream
Line Body". Wir machen Ihre alte
Ford neu. CarS gegm Bar oder

auf Teilzahlung. Alle ÄMos mecya.
nisch garantiert. Sol. S. Goldstrom
Co., 2867 Farnam Strafe, ar.
ney 6546. 1015.18

At0'TiteS.

den September Termin des Distrikt.
Berichtes befinden sich drei Krimi,
nalfälle. zwei.Sedltionsfälle und li
Zivilklagen. Der Gerichtshof wird

tim 9. September in Sitzung treten.
Es wurden heute sieben weitere

iirngt! Männer ron hier nach Fort
Stilett geschickt, um dort militärische

' Ausbildung zu erhalten.
Nettie Chappel erhielt eine Scher

dung von ihrem Itfcrnne und die Er.
laubnis. ihren Mädchennamen Net-ii- e

Franklin wieder brauchen zu

dürfen. -

ltH 9 ft;n 11 ilchlich uH W VII mtm mm

htfMl" rief Kathleen ttth h aul, all
an (nein schöne 'Jun! abend mit

eggy d Paik von Eerlemood durch
itll;

.lt. ttamttn. IÄ bin'!'
.Du weikt ta schon. daK A Alle

wissen mochte vtttt. zag' mir. wes
bald?"

.We I " d e tunae 53 e 61 eb

stehen und sah ihre Freundtn, flehend
an: ,O Kathleen, wie hart Du sein
kannst'"

.?la. wenn' sem musz. Da lreat
In meiner Na ur."

.Nun denn, weil Niemand emftet
mir ihn betrauert. Ist da nicht zum
Erbarmen?

.Ja. da, ist'. Wa für ein ruchlok
dra?udktkl Lebknt"

.und einst wurde ich da memige für
ihn hingegeben haben."

,und spater Kattest Du nicht mekr
mit ikm leben mögen l"

Nein, m leinen Breis!" rief Pegalz
schaudernd.

itnA (nfl li Trn rtl.i-iFfm-

fHllV I.U VM W. H.ill. I I

zwölf Monate lang warten, di Au das
fchwar Jeug abgelegt yastt Was
nenn' tq lajtoeripruajei"

.Wn Ut hei davon?'
Und Tante Sovb e versedl vor Un

duld. bis Du wirklich ibre Nickte

bist. . Sie sagte, Niemand sei so zu
ihrer ?iacysoig geeignet, wie Peggy;
Peggy werde- - ihre Armen und 'ihre
Thiere versorgen, Peggy solle ihre
Cdide und Diamanten traaen
wabrscheinlich orter. al sie danu kam.
da arme Ding,

mTi .uedrlgen. r l
höre ich.

. .
Vormg yaoe lütt fern Illktmogen IN
i tf.tr w rn.. i.t.n 7"jt..TJCJIU lCn, UN HJU WUUtll ltlllt ujui
den bezahlt? DaS muß eme nette
Arbeit gewesen fein!"

.Wirklich nett, wenn man das Geld
dazu hat. Den Nest hdbe ich den
Londonern Svitälern ausewiesen."

.Bitte, wer ist denn die ffrau am
arktbor?" riet Nrau atlzieen. .Das

Kklicht kommt mir la bekannt vor!
,Du kennst e auch es ist tzz,

mnn tMnnfrr itot iCrnil li ollins.IftV.tl ilMHH ..I IV. ,1

Geoffroy hat den Vorschlag gemacht,
ibn al Wtldbllter anzustellen, er ist

sehr brauchbar

.Nun, da hat ja Deine Lizzie eine

gute Partie gemacht. Guten Abend,

Frau CollinS, wie geht es Ihnen?"
.GroKen Dank, anädiae Nrau. auS,

gezeichnet. Gnädige Frau befinden sich

ivmr
.Ach. Sie haben ja ein Kleines!"

rief Frau HeSketh. in daS offenstehende
Nsörtnerbau blickend.

,?!aobl. anadiae nrau. e schlaft

jetzt eben Heißt Margarethe Sophie
nach metner früheren Herrin und Frau
lein Serle. Ihre beiden jungen Herren
haben viel Spag mit ihr.

TTMn Kiinnf? Um Kali, Mil,
len, lassen Sie die Kleine nicht in deren

Hände fallen r- rief die eigene Mutter
besorgt. I

fteine Angst, gnädige Frau, kenne

a die jungen Herren. ,

.Kaihleen, die Glocke zum Thee,
unterbrach sie Vegad.

.Ach, da wird die Katzenltiqgiose
lein." meint Kaibleen. worauf beide
Damen Frau Collin freundlich zunick.
ten unn umrenrten.

.ch mun kaaen. ick laste Serlewood
kaum wieder erkannt," bemerkt Frau
HeSletiz tm Weitergeyen. Hm yast'S
wie mit emem.Zauberpabchen derwan
deli."

.Irische Uebertreibung!" wcf Peggy

aoitqntno ijiti.
,Doch. Tan Sophie haft Du von

l Tüchern mit inem falschen ScheiteNn
I eine reizende aUt Dame verwandelt, die

mit der Jugend suhlt und alles Schone
emvfindet. Die Gärten, die sonst als
Simmon Privateigenthum verriegelt
und durch zinrrant vor un gestcyert
wann, sieben un offen: au der alten
Leichentutsche haft Du reizende Bik
loria und upeewagen gemacht. Bu
bist eine Fee. Peggy!

.ffall Du Erwiderung DeknerArtig
leiten erwartest. . i ."

.Ich verzichte daraus. Die beiden
bösen Fadeldrachen, Pulsifor und Dar
ling wo ist denn eigentlich au
oenen gewordm?" .

.Danke kür die Ziachsraae. Sbrmür
den pulsifor ist ziemlich munter, wenn

ihn die Gicht nicht gerade plagt. Er
lebt m etnet noptchte tn entern
nette &u im Dorf, und wird an
schönen Tagen im Fahrstuhl natür
lich stammt dieser von Fraulein Serie

bindn gebracht, dann bumvelt er
i w i."iitsn..n.AN NkM loa.oxiuin wna ijan Miant

ng öber den Haushalt, da Silber
6cr Mem."5?

JSr muk u,tt fein!"
.fsreilich. und lchten Sommer It5r

er um ein Haar vor Alteration geftor
ben. Mr hatten namiiM mn seinen
.unn in der Halle Krocmet aesdielt.

öcil'I für Tante Sophie draußen zu
I feucht war, rmd den Epieipla. mit

otenbekten aiaegrenzt. Dieser Greuel
griff ihn dermDn a, daß wir ihm

ognakgbtn und ih mit Branntwein
inreiben mzißien und sagte dann.

danach ihn nnhi mepr wun

der, auch 't nicht, itoinn er'Fraukm
Serie radfahren ' skdn follie!"

Whiilng, General Pollard tlsVaivt
Kinloch hat-u- , sich abermals zum
Fischen im .Weißen Hund" in Nieder

Larton zusammengefunden. Das .Ho
tel" haiie sich in den fünf Jahren nicht
wesentlich verändert, selbst die haß
litten rosa Blumenvalen bzüe da!
Schicksal, wahrscheinlich aul Heimtücke,
verlont., , '

Tkian 'n.ier bie't Ber'oüerut'zcki
mr L'icri4..a aji t i sc nci.it.-

thun, st hat männlich Säst, itnd.
lich lieber; jetzt bet beherbergt st tu
nahmkweis doch Damen unter ihrem

Dach, und war Fräulein Serle mit

Peggy Summerhaye.' i sie di

Frau Major Kinloch beharrlich nennt,
und Inet geschäftigen Jungfer.

61 ist wieder Mai, r.'o NIed,tBaf
Ion wieder ei lieblicher Fleck Erde mit
blühenden Weißdornhecken und duften
den Fliederbaumen, unter denen da
alte Nest so träumerisch daliegt, all gi
eS seit derRitterzeit einen Torntlilchen
schlaf schlief.

' '
Fräulein Serle nd Peggy haben tt

Travenor unter dem großen Nußbaum
im Garten Thee getrunken in Gesell
schaft der rührigen, rundlichen Hau
flau, die Hannaö Posten wirklich vor

trefflich ukfüllt und jetzt dem alten
Fräulein ihre Milchkammer .zeigt.'
Fräulein Serle ist natürlich entzückt
von Allem, wa sie steht, und schwärmt,
für daS echte, wahre, einfache Land
leben, da sie umgibt. Für Peggy' ist
da nichi Neue, und sie wandert mit
dem etwa gichtbrüchig gewordene

Roiy hinaus auf die Wiese, wo man
zum Fluß hinuntersteht, und blickt, die

Augen mit der Hand beschattend, ach

irgend Jemand au. '

Nach kurzer Frist sieht sie denn auch
drei Gestalten wie klein Tupfen in der

lichten, ihr so vertrauten Landschaft

auftauchen, und ihre lichte, schlanke Ge
Wt wurde von unten bemerkt, denn

bald darauf ist ihr Satte an ihrer
Seite, während Whiting und der Gene

ral, m ernst .Anaelgesprache' vertieft,
ihr bedächtigen Schritle zum .Weißen
Hund" lenken. ,,

Frau Bannet faß unter der aus
thüre, selbstverständlich in inet ziegel
rothen Bluse, die immer erneut wurde,
und selbstverständlich mit einer Häkelei
in der Hand. S bau sich heraus
gesetzt, um ein wenig Luftzu schöpfen
und Umschau zu halten, ßachdem ihre
Küche besorgt war, und mit Befried!

gütig sah sie ihre beiden Stammgäste
herannahen, während ihr das andere
Paar, da sie über den Hügel dahin
schlendern sah, emtge Eorge machte- .-
Sollten Kmloch und Peggy am Ende
die Essenkflunde vergessen haben?
Hübsch sahen sie aus da oben, obwohl

sie Goring noch hübscher gefunden
hatte, dafür bezahlte aber Major Kin
loch seine Rechnungen, und störte di

Hausordnung nie, was sehr dafür
sprach, daß er doch der Bessere von Bei.
den war. Merkwürdig wenn sie

sich' recht überlegte, so hatte sie gerade
an dieser Stelle den beiden Herren
zuerst von Peggy SummerhayeS er

zählt, und nun war Peggy die Wittwe
des Einen geworden und die Frau de

Anderen.

Major Kinloch und seine Frau kon

ten sich nicht losreißen von der schönen

Abendbekuchtung und dem Schauspiel
ihrer ersten Begegnung, all plötzlich ein

große Mädchen ' von, etwa siedenzehn
Jahren mit einem Armkorb ntbnen
vorüberrannie, sie freundlich angrinste'
und weiter lief.

.Da ist ja MaggZe Jeak!" rief
Peggy. .Wie groß sie geworden ist!"

.Und Brot scheint sie auch wieder zu
holen. Gerade heute vor fünf Jahren
hast Du den Botengang für sie ge
macht."

.Ja, aber nicht tn diesem Tempo,"
meinte Peggy lachend.

.Gott sei, Dank. nein. Du ließt Dir
Zeit. Eigentlich bin ich dieser Maggie
unbegrenzte Dankbarkeit schuldig, denn

sie hat unsere Bckanntschast bermit
tclt." .

.Ja, wenn sie auf ihr Brüderchen

aufgepaßt hätte, statt in'k Blaue zu
starren, wäre ich vielleicht achtlos vor
bei gegangen an dem Unbekannten

und. ..." x
Sie zögert einen Augenblick. "

.Und woran?" fragte Kinkch,
sie an der Hand fassend.' -

:

,An meinem Glück." '

.-
- Ende. '

Die anrüchige Vnms.
V

Ein dänisches Blatt enthielt fol

gende niedliche' GeHichte: Dieser

Tage kam, auf dem Kopenhagener

Dampferlandungsplatze eine umfang
reiche Statue an, die ein schwedischer

Bildhauer n Dänemark modelliert

hatte. Sie ferne von dem Bruder
des Künstlers, der sich ebenfalls in
Kopenhagen ausfielt, wo er einige
Bilder ausgestellt hatte, an seine El- -

tern in Schweden gesandt werden. Die

Zollbeamten wendeten und drehten
das Bildwerk, ohne etwas Aufsallkn
des daran entdecken zu können, außer
einem angenehmen, aromatischen

Duft, der der blendendweißen BenuS
entströmte. Ohne jede Scheu vor
dem Kunstwerk schritten sie daher
dazu, ein Loch in den einen Fuß der
Statue zu bohren. Und siehe da,
heraus rollte eine Menge Kaffeebob-ne- n.

Tos Ende vom Lied war, daß
der . Bildhauer, obwohl er beteuerte,
er habe nur seinen Eltern eine kleine
Freude machen wollen, zu einer Buhe
von tausend Kronen verurteilt wurde.
Die Benus wurde beschlagnahmt und
wird demnächst auf öffentlicher

meiftbietend verkauft.

Weibliche Frösche ftd'
stiinmlos: mir die männlichen sind
es. die das bekannte hören
lassen.

Taf traurigste Heinkwch
ist das äa Obsschloie.

Croker.'

derainaen a!vet. drei, vier Taae.' End,

lich am Nachmittag de fünften erschien
ein eoien wer rn der viui ctmtt:
.Lotel de Pari. Monte Carlo" an der

Mütze. Mit einem Brief in der Hand
trat er in die fiasle und sab sich nach

dm Nkörtner um. wobei ZVrau Nere

grtne d eikgenyeit ergriss, sicy ven

rief zeigen zuianen, .

.??rauGorina. bei Fräulein Serle.
laSit laut. .Nein, eine Dame diese

SiamenS ,st nicht hier, befchied ,e ,yn.
cichtsoeitoweniger gelangt der rief

in Neaavs fraxtit. und lebn Minute
darauf mußte Frau Peregrine Fräulein

m.c.nc,,ct..! .. am.:i.isnit, iu" (cuuuiciiu, un iwii
ing eiligst den Rasthof veriaffen seyen.
ohne vai Jemano ncy veraniaizi ge
küblt Kätte. sie über diese Vorgänge auf
zuklären. Der Brief war aber vom
BesiKer de öotel de Bari gekommen.
und Katte die MittKeiluna entbalten.

vag yaupimann uioring sazwer rranr
sei und um den Besuch feiner Frau
bitte. '

.Sabe wob! die Ebre. 5?rau Zöavvt

mann Goring zu begrüßen?" empfing
der Wirtk die kleine Gesellschaft. .Der
Herr Hauptmann kam schon krank bier

her ziutvergtstung vurq einen
kk.IK k?n!.t i, tn.lt, tn ..
mvij. .

i
. .
n
. kujhit mt!TY W.. ftf - 1 - - ' ft " 1 1 I

ctn Kumin o am geiiv un jcgi
m.i.6 ..Äkiu f.u 1...m( I

tKlf in B ii jjuuuiB tjm uiuu I

vorbereiten ist der Hall sehr ernst.
Drei Tage war er ' überbauvt be

sinnungkloö. Wollen gnädig Frau
nicht im Fahrstuhl lunausZahrenj'

Veaa fand den Kranken in einem

banalen Hotelzimmer. Der bochae

chwollene Arm lag auf einem Kissen;
ein Gesicht war fieberig geröthet, eine

barmherzige Schwester ve, tym.
.So. da bist Du m." sagte er.

.Schick' die Schwester fort, nimm Dei
neu Hut ad und fetze Dich.

Als Neaau seinem Gebell nach

kommen war. kubr er fort: ?lch bin

fürchterlich elend geworden feit unserer
eaeanuna. Es wäre ce ajeiDier ae

wesen, ich hätte dem Doktor gefolgt und
wäre in London geblieben. Der 'Arm
war damals schon sehr schlimm

lutderaiftuna von einem Arfenbik,

Ich habt die Bestit umgevraazi uns ne

mich, somit wären wir quitt, , Da hab'
ich mir eingebildet, tch wurde hier ge

fund, und bin den Aerzten durchgegan
oen. Dit vier baden mich ganz au?

gegeben Marschbefehl! .Herrgott.
Du machst ia ein aana entsetzte Ee
sicht. Jedenfalls gibst u eme yuo,che
Wittwe ab; nur schade, daß ich Dich

nicht sehen rann. ;

.O Charlitl" rief Peggy mit erpi'
ter Stimme.

.0 Cbarlie! 0ani wie m Iten

Zeiten, Thut mir selbst leid. Dachte

mir' schon ganz nett au, in nette,
kleine Wohnung in London, im Winter
biet, aan, von Neuem untet Segel
gehen. Nun kommt' eben ander.

!edenkall wak ich em Ecveu al gegen
Zick. und Du braucklt nicht zu .thun.

al ob Du um mich betrübt war,t.
.Ich l n'J aber.'' sagte ie Ui ,
.Na ürl ck. Dir tbut a edtt krant

k,und leid, immerhin kannst Du hier

bleiben, bis ti au ist mit mir. Setze

Dich mit dem Gesicht gegen' Licht, daß
ich Dich bester sehe

.Du solltest gewiß nicht s, .viel
kdrecken.

.Warum den mcht? ag micy

reden, so lanae ick kann. Du warst so

besonder, so ander, al andere Mad
chen ich hatte mq geyeiralizet aucn

nfin Deiner Schwester.Zuthun. Machte

mir nur Spaß, Euch ein wenig zappeln

lasten. Dir wäre veifer geme,en,
u batikst micy wenlget aeueor, mir
eniaer Deine Karten gezeigt nichts

al Her,! Begehe den Mißgriff kein

zweite, Mal! Hattest DU micy,luyl
bebandelt, ablehnend, wärst Du an

spruchövoller gewesen, ich wär vielleicht

immer ,n Dich vernarrt geomoen. w
warst so süß. s einfältig wie frische
Milck. und dik widersteht Einem auf
di Länge. Trockeittr Sekt, der wird
Einem nicht Über! Wo ,fl Kunocej
Auch hier?"

mun. t in tn oivon.
Sinet. der nickt lügen könnie. selbst

wenn er wollte. Mich mochte er nie.
chot sche Blut vor iVig. no

doc. vieder nicht, denn in Dublin gab
er mir zmeiyunoen Psuno, vi rcy i?m
beute noch schuldig bin.

.Du solltest nicht so viel sprechen und

Dich nicht um Geld sorgen."

.Thu ich auch niazt, vcnn to? zao s
ti rnhf y.it 7iuc8 oermami. ...

.0 nein, nein, da konnte iq teer

annehmen! ,

.Deine Einrede kommt. iu spat,

Heute srüh hab' ich mein Testament ge
macht. Du kannl? ia damit anfangen.
wa Du willst, meine Schulden zahlen

und em Ratzma m der etwa, Ar
Aiila rüliven.

Goring lerne oq suns Lage, wenn

m, den kZZld chlummer. worin er

meist lag, Leben nennen konnte, und
Lenad ' wich nicht von seiner Seite.
Wenn er ihr der beste Gatte gewesen
wäre, so balle ie nrn niest aarü'.aier
pflegen können. Nach dem Begräbniß
zog sich Fräulein ierle mit ihrer e

sellfchcisterin in die Stille vor. Serle
wood zurück.

XTL. Kapitel.
n jl i e e t t 33 o t i 6 !'..

o'B. M.

(10. Fortsetzung und Schluß.)

Za.' dal will ich. ud ichkcrde nuin
rm'iZrijLri.m c:i r . it..M 01 T' '. . c. .
H(Daiia;icB m 11c iiuiu uua ui
trifft. Ninloch. so Haie ich Ihre tatet,
lose Ruiii(f&aItuna und StlbltbtKtir,
schung immer bewundert, aber glauben
Sie mir, je wenig Sie jeht auf dem

Schauplatz erscheinen, veio veuer wir
e sein. Mir altem Knaben wird kein

Menscb lklbstisck Bewegarunde au

iiauen an rntn tetnei moi
tootlm ölflUDt die böll Welt.'

Ereilt, mick für 6. 1 1 mit oder

flan einerlei! Rüt mich handelt slch'j

nur umFräulemSummerhayeS'Sicher
beit '

.Summeryayes Hayei Gor

ing viele Namen sur eine junge
Dame! Glauben Esie mir saus e

auch wirklich Frau Gormg hecht, kann

sie doch sicher eine kazeioung ouroz

setzen, wenn man die Sache richtig an
ist. Gorina Privatleben al Ehe

mann vertragt ik keine gründliche

Beleuchtung; doch davon später. Ich
sabre moraea naca wntone. neiae im
JSottt ,u den .Vier Winden" ab der

Noch soll nicht übel sein! und spiele
den Familienvater, ven ZLtaazen, oer
die Ccköne bewacht, oder wie Sie'
Ion nennen wollcul

.Da ist wirklich gut von Ionen. ,
UN tnr mit Knut kok im cntn

die Adresse meinet Anwälte In London

mit et kritzelte emsig auf seine
Willlenkarte -- Sie werden leben. eS

find junge, unternehmende Leute, keine

ertrosneten Reck, lkruvvel. UNS va
mit Sott beloblen. Kinlock!"

Den ganzen enoloi scheinenven Tag
nach dem lZZlumenkest in Monte Carlo
brachte Peggy in ihrem Schlafzimmer
zu. Ei war za keme unwayryett, vatz

sie nickt aeicklafen und surchtbare
Kodkschmerzen babe. im Bett aber lag
sie nicht, sondern 1 wartete in Todes

angst von Minute zu Minme aus ut
Meldung, daß .ein Herr da! gnädige
kkräulein svrecken wolle."

Aber Stunde um, Stunde verging.
und Niemand nellle i ein. viaca
Tisch kam Fräulein Serle. die den gan
zen Tag über bei ihr auS und ein ge

aanaen war. und aale: .Mggr,. zeo n
roö muk jetzt fort und möch Dich noch

sprechen. Er ,st ,m lLarten oa,
nimm rnin Tuch und geh' schnell hin
unter."

DaS Tuch fand Veaat, an dem schwil

kn FrühlingSabend überflüssig, aber

sie ging, geisterhast auefetzend, ,n ven

Karten binauS. wo ein Mann bar

häuptig im Sternenlicht
.

stand
.

und auf,r i i er--' I W tt ivarieir, tsit icnnicn niang
Beide keine Worte finden und sahen
kinander schweiaend in die Auaen. Wie
zwei steinerne Gestalten standen sie sich

gegenüber, icin'Laut um sie per, ais
da leise Plätschern deS Springbrun
neni unter den blühenden Orangen.
ihm fSaiii berüber aber klana Mulik.
ein wildeZ, leidenschaftliche! russische

lebeslied. das em , unser ftm t lana.
und dal Alle! ausspractz waZ sie sich

zu jagen lzatten.
.?kA wollte ?!bnen nur noch die er

licheruna aeben begann ttinloch end,

lich, ,dah Si sich ganz auf mich der

lassen dürfen. Ich werde Alles aus
bieten, und glaube, das, Sie eint Tun
nun erlangen könnten."

Eine .Trennung, feit auch tt aus
immer trennen würde.

-- 5fa." loate Veaao leise.
'

.Mbitma siedelt moraen b!erktt
liber, und wird mit Soring verhandeln.
lös wiro ouk ein. wenn &it vaio nacv

England gehen."

,a. erklang ti wieder wti em
fiaucö.

.Und nun leben Sie wob!! Sie
wissen, was Kieles Lebewobl bedeutet.

sagte er mit gepreßter Stimme, itzre
fcarni ergreifend.

.Leben Sie wohl, wiederholte sie

wie eine Nachtwandlerin.
Er suhlte aber, wie ihre Finger sich

fester um die seinigen schlössen, wie sie

wankte, und setzt brach sie gar in
Schluchzen aus.

.Um Goite Barmherzigkeit Willen.
machen Sie ei ur5 Beiden nicht nach
fchwerer. Peggyl' bat er mit yeiierer
Stimme. .TLenn ich Sie weniger

liebte, würde ich nicht s von Ihnen
athtnl"

Da huschte eine klein. Gestalt, ka

weikem Kovktuch berbei. und wen

Darling das hätte sehen müssen! in

leichten Atlasschuhchen.

Eeofsroy. mein n Junge, vet

OmnibuS ist schon weggefahren, und
wenn Du zu Fuß gehen willst, ist'
allerböchste Äk t!"

Veaau Nand reaunaslos. säst den
tkem anbaltend. da. Mit seinem

laich verhallenden Schritt schien jede
to rnuna ihr Herzen au verklingen.

Mbiiina kam wirklich nach Meniene.
und bezog feinen Wachposten m wt
Halle de! Hotel, grau Pregr,ne
süklte kick dadurch in ibrer Tbätiakeit

gestört, und zerbrach sich den Kopf über
da Benehmen re anen yerrn. ut
machte nämlich ein wüthende Gesicht,

drehte herauZfordernd an seinem wei

fzen Schnurrbartund häufig sah ma

seine Lippen sich bewegen. Wir er
m l?ni oeisteIkrank? Und obne Wär

ter? Nein. Whiting wiederholte sich

nur im Stillen die ZntrüftungZrden,
die er Gormg halten wollte.

WiT Vtfrf lS?ing kam Nit)t-- (?

ffitn verladenes Automobil rvuo

tt in der Mhe der ftremont Stach

nrds aelunden. ES stellte fieln her
mit. hak baSielbe Dem serrn enrv

Pace in Councn anun gcstcuucn
worden war.

Non icfet ab werden unsere Bur
ger ein wenig besser auf ihre Uhren
auslasten müssen, weil die Tele

phon Gesellschaft beschlossen hat.
in Zukunft n'chmcyr om reuten
die Zeit des .agcs aus inre ÄNsra

miianticn.
,)V..

Die, Lome l.')uaros weroen wegen
TOrmatfs an anderer Musik ein
Korns von Trommlern organisieren

Frau Mma Sorrow, die Mutter
von Frau Am, E. Smails. ist heute
bierselbst im fluc--r von m Jayren
sipstrtrBpn. '

T.er Tanz oer uentrai ,aoor
Wm'm in der Masonie Solle brachte
hi Summe von $400' ein, welche

dem Noten Streuz übergeben worden

ist. ,
Gestern und heute reisten viele

remontcr nach Lincoln, um' die

s.iiz.Un8stclluiia u besuchen

Näbverein des W. R. C.

versammelt ich heute im Hause von
Vw tYt ' m

Frau I. W. .cnrmr.

Zlus cineoltt.

Lincoln. Nebr. 6. Scpt.- - D?e

Mildkiit?? in: Staate machten m

hm Iefeten ?aien besondere An.

strengungen, uevemekern ocs

agdgesctzes das Handwerk zu legen.
Wildbüter Kostcr berichtet: Joe
Wnris, non sstiflnrn?. eme fönte UNS
t"- - i ; ' . ,,'
ein Huhn. $10 und sioitctt. am

ihfii.. CCstiiMtn Elerk von Geant

County. bekannt!, sich schuldig, eine

Ente und em Huhn gechonen zu
und bcablte eine Strafe

von 12.63. A. B, McCann und M.

I. Miles. ein Geschäftsreisender von

ßrmih 5. wurden nm mtai- -

riehühner in dern Besitz gefunden
und wurde jeder um $22.50 bestraft.

Hilfs Wildlnitc? Walter Granne
sand A. äaniord von Elsmere
im Besitze von zwei Prairichühnern
und muhte derselbe eine Ltrae von

Kl5,ä5 erleaen. Weacn Fischcns mit
Nchen verhaftete .W. K. Gier von

)ork die folgenden Uebertreter des

Gesetzes: M Ott. Jovn Pcrcrs
und Jacob Jchnson: jeder von ihnen

mußte $34.20 berappen: John Pa
ge $80; Geoi-g- e Towell. und Perer

wKir i?

Aus Columbus, Zlebr.

limibttS. Nbr.. 6. Sept. Aus
h rösfentttckten Rekorden der
West' Point Militär Akademie ist zu
ersehen. dai Alfred Gruenthcr.

.lfm hftrt Kumt wntGtütier. m iei
er ,lske vön 311 Schülern als

suchst bester at-.- f der Liste verzemmei
ist. Es ist wi oer vene vtnoto,
der je von einem Nebraskaerm
deuten mit der We t mm mxmox- -

OTiih,im?e pnieli: wurde.

Wrnl Ärilima's Gevurrsrag
wird hier am iö. September mit
bincm patriotischen Programm mr
lich begangen,wcrden. ie Äoroere,.
htnam tue CiC iwet Itno im
(ftnnnp

Rett. H. H. HaZntann befindet sich

diese Woche in Papillion. wo er ei

ner Konferenz deut cher eetyooiilen
Prediger beiwohnt.

Aus Beatrlce, Nebr.

mti-!-. Pcbr.. 6. Sept. S. P
LasH, ein alter Ansiedler von Gage
Eountn und Veteran öcs Zvurgcr
krieges. starb im Milford Soldaten
Mm im 9Ittpr von 88 ?abrcn.

strl. Kate Kiderf oVt wurde am

Donnerstag schwer verletzt, als ihr
Automobil nabe Countanö umkippte
imk einen raten mitunter rollte.
Ihre" Brust wurde eingedrückt: sie

wurde nach dem diefigen Hoipitm
überführt. Andere Insassen der Car
entkamen unverletzt.

Margaret Shaw. 1t Jahre alt,
mplifip mit einem Jung
Vinn in pin?t?i Laricab uam Lincoln

gefahren, ist nickt zurückgekehrt und
wird von der Polizei gemazt.

Frau H. . Weidenhammer und
ihre Mutter, nrau Louis Koenecro,

hnn crlgltt. Colo-- . ist Hier m Ve.
such bei Verwandten und Freunden.

' Vom Ants getötet.
Wart. Nebr,. . Sept. ftU'd

Haney von Hier wurde Donnerstag
nachmittag von emem Ämo ango
m-nn- i und cn seinem MotorsaHo
mh neftnfien. Ter Verlebte starb

zwei Stunden nach dem Unglücks
soll. Der Lenker öes Autos war
Charles Hudson. Haney hinterlakt
eine Frau und cm Nmoer.

Vor den klugen Leuten müsie

man sich hüten, meint ein, Zeitge.
osse. Wanun denn vor den klu.

gen? Tie dummen sind entschieden

gefährlicher.

Zlöonnnt. aus die Tägliche Tnbüne,

l

Neue Tires zum 'halben Preis: ;

REPARATUREN
für

Qefen, Furnacsu.Darnpfkess8l
OMAHA STOVE REPAIR WORKS

1206-- 8 DouiUi Str. Phone TyW 20

t iÄS.:
VMiam ZternberA
Deutscher Advokat

8iJTmeT 950954, Omuha National
Bank.GebSue

Tel, Douala SSL. , Omaba. Nebr.

-
.jgß

SAMEIN
Feterita. Milo Mais.
Sorghum. Alfalfa Sa.
mm,,. Teutscher. Sibi.
rischer, Manitoba und

-.- ?sVtl Japanischer Millet..''

W Schreibt sofort um
ttnlitb

nglilch.
ut nseren Katalog!

OCHS GRAIN COMPANY

Hoisington, Kansas.

U?2ZFF

RUTH FLYHH
Ulavier-- und

Gesangslehrerln

Absolvierte im kalzre 1311
daS Chicago' Musical Col

lege mit höchsten Ehren und

erhielt goldene Llnerken

nungSmcdaille.

Zimmer 14

Valdridge Block '

20. und Farnam

I ' aifr- k'M I. J

tmMmmm
T. F. BALFE

plumbing & IZeatlng
XU IM rrUmi etra.

UU ta MiMI I CaM.
IbVi Ml tll.

Tklfxh Togla, 7N.

Ford Schläuche $2.35.
30 bei 3 Republik. Tires ?.?S.
30 bei 8 McGraw $13.25.
32 bei 8 McGraw. Nonskid.4.15.75

Kaimans' Tire Jobber,
1721 Cumina Strake. tf.

Kopfkissen nd Mattatze.

Omaha Pilkow Co. ffedern e

reinigt uztd umgearbeitet in neue
federdichte Ziechen. 1907 Cunting
Str.. Tel. DouglaS 2467. if

, Detektivs.
James Alle. 312 "tzZeviSe

Bldg. Beweise erlangt in Krimina!
und Zivilfällen. Alles streng vn.
ttaulich. Tel. Tyler 1136. Woh.
nun, Douglas 802. 4s.

Reliable Detektive Suren,
Railway Exchange Vuilding

15. und Harnen Straße.
Beweise geliefert. Wir eitgagierct'.

zuvcrsissige" Gebeimpoliztsten. Tag
Phene Touglaö 206, Omaha. Neb.

- 104-1- 8

Elektrische.

Gebrauchte elektrische Motore.
Tel Douglas 2019. Le Bron k
Gray. 116 Süd 13. Str.

Advokat.

H. Mscher, deutscher RechUcnnvalt
und Notar. Erundakte geprüft.
Zimmer 1418 First National Bark
em'Mvu '

I


