
ttsÄrin. &s$m$'4hiiMi

'

Seite 3-T- ägliche Omaya Tribüne-Diens- tag, den 24. September 1913.

DieS war von Überraschender Wiri
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Arlminalromau von Wilhelm Kranzhosf.4,'T

wenig wie möglich bemerkbar zu ma

chcn."'
Na, sei'S drum. Sie werden kaum

etwas, anderes berichten können, als
daß sich der Mann in sicherem Ge

wahrsam befindet."

.Ich wiüde mich freuen," entgegne
te Lerot. Er trat zurück und lehnte,
scheinbar gleichgültig, gegen einen

Baumstamm,' während Linden in

halblautem Tone den Grenzaussehcrn
seine Besehle erteilte. .

! '

Zu derselben Hezl, wo die Grenz-beamte- n

ungeduldig des Augenblicts

harrten, wo der Zusammenstoß mit

den Paschern stattfinden sollte, stand

etwa eine halbe Stunde weiter jen-

seits der Grenze am Saume des Wal
des eine Gruppe von Gestalten in

flüsterndem Gespräch,
k Weiter zur

Seite standen sechs schwer bepackte

Leiterwagen mit je zwei - kräftigen

sten Wochen Ijtcc ihre Jahresver-fammlun- g

halten.
Herr A. P. Hodkiu ist am

Sonnwa in seinem Sause an Mili-tar- y

.Llvenue gestorben und sind

seine Söhne davon benachrichtigt
worden. ;'

'

Das republikanische
' Zentral

Konntee liielt mit den County
Kandidaten beute e'me Besprechung
im Gerichtsgebäude.

Ernest Camvbell und Voyd Ro-

binson, welche Stellungen in b$t
Postoffiee bekleideten, werden am
1. Oktober nach Kansas City gc
hen, um unter Negierungsaufsicht
für -- den Automobildienst auZgebil
det zu werden. Frl. Foster, welche

lange Jahre in den Fremont Schu
len als Lehrerin tätig war wird
im. Geldanweisungs Departement
der Post Anstellung erhalten.

Es wird eplant, die städtischen
Lichtwerke und die der Dougherty
Co. zu vereinigen. Man sagt, daß
dadurch Kohlen gespart werden
würden.

Frank Middaügh hat seine 240
Acker Farm an Hernmnn Meyer,
den Arlington Bankier, verkauft.
Herr Middaugh hatte die Farin
erst int vergangenen Frühjahr ge
kaust.

Tas Note Kreuz ersucht alle die.

senigen, welche Kleidungsstücke . ha
ben, die sie nicht brauchen, für die
Franzosen und Belgier abgeben zu
wollen. -

.

Fred Suchkand ein Kandidat
der Fliegerschule l, Austin, Tez.,
weilt .mit seiner Frau hier bei se-

inen Eltern auf Besuch.

Ein Ford Automobil wurde auZ

der Garage auf der Turner Farm
gestohlen, nachdem die Diebe daZ

Schloß an der Garage zerbrochen
harten. , ,

r Mae H. Maxwell hat eine Schei
dungsklage gegen ihren Mann,
Jacob A., mit dem sie sich vor 13

Jahren verheiratete, angestrengt.

Potasche Anlage durch Feuer zer
stört..

Affiance, Nebr? 21. Scp!.-Di- e

Potasche Ncduktions Anlage in
Antioch wurde am Montag früh
um 1 Uhr zerstört. Der angerichtete
Schaden wird auf $300,000 ange.
geben. Tas , Feuer war in einem

Lkolenschuppen zum Ausbruch ge
konunen. -

Ticb stiehlsteuoneneI Autu,

WZe KlkiVergiftung rntftkht

kommt allermeisten durch Einatmung
der Verschlucke.

gehört zu dett am

meisten genannten Arbchei.BerufZ
krankheiten, und doch wußte man
bis in neuerer Zeit nicht viel über
llzre Entstehung und Verbreitung m

den verschiedenen Industrien, in de

,iicu sie überhaupt vorkommt.
Lange Zeit herrschte, der Glaube

vor, dai) die Ausnahme des .AteiS

Tti das , System durch die Haut er

svlge, ganz besonders durch die in
neren Flächm der Hände. DaS

mag i in manchen Fällen zutrejsen,
abernur in seUenen. Es ist heu:

zutage zur Genüge sestgestellt, da)
die gewöhnliche und "wichtigste Art
der Äleiaujnahme bei beruflichen

Vergiftungen, "durch Staub sowie

durch in die Lust übergegangenes
Blei vor sich geht,' welches entweder

eingeatmet oder verschluckt wird.

Bezüglich jener anderen Art von

Berglitung, ist es übrigens noch

zweizethait geworden, ob eine geiiü

gende Mene irgenü welchen e

tallö durch eine unverletzie Haut aus.

genommen melden kaun, um im

Blut oder in irgend welchen Aus

scheiöuiigen entdeckt zu werden oder

irgend ein bedenkliches Zeichen von

Vergiftung hervorKurufe. In den

meisten anscheinenden Fällen dieicr

Art ist als der wirkliche Tatbestand
ermittelt worden, das das Metall in

vcrilüchliglem Zustande oder m:t

Staub eingeatmet oder mit Nah

rungsmilteln verichluckt wurde.
Letzteres trijst namentlich dann

zu, wenn der Arbeiter oder die Ar
veiterin die Gepflogenheit hak.

Mahlzcitcil im Arbeitslokal selvi!

einzunehmen. !Üor einer solchen

Gewohnheit in Geschäften, welche,

bleioerglltungsgesährlich sindkan
nur eindringlich gewarnt wördml

Setzer und Drucker gehören zu
den Arbeitöklassen, welche ohne be

sondere Schutzmasznahmen am mct

sten solche metamjchen Vergijiungen
ausgesetzt sind. Biete dieser Arbeitt
,Ieute sind noch mehr als .Aerzte und

Ärankenpslegermne sür Schwind
sucht empfänglich. Drucklypen-Me- .

tau cmhält elwa75 Prozent sölci

in Legierung,, L3 'Prozent Antimon
und U Prozent Üupser, Zinn oder

Zink.
Die Abnutzung der Typen macht

viel Ejaub, und manhat im gela
gerten Staub von Setzerraumen
enva 1 Prozent Blei ucfunöen, des

gleichen auch Spuren voir Bleibn
der Atmosphäre solcher Liäunie. Die

Reizwirkung des Staubes und schon

eine gelinde Bleivergijtung, weich:
das System verarmt, genügen ver

eint, um den hohen Prozemjatz von

Tuberkulose Fällen zu erklären.
Schriftsetzer, welche die gefährliche

GewoynheiiXilben, ihre Finger mit

Speichel anzufeuchten, um an den

TMn besseren Halt zu haben, dür
fen ziemlich bestimmt erwarten, srii

her oder später sich Bleivergiftung
zuzuziehen! Auch loird diese (&

jähr durch Rauchen bei der Arbeit
noch vergrößert.

In den besten modernen Arbeite
lokalen dieser Art sind Vacumn-S-y

sieine und Luft Abzugöleitungen
ebst besonderen Kappen eingejüyrt,

um diesen Gefahren zu begegnen,
und wenn außerdem , die Arbeits
lenle" genügende persönliche Acui
licbkeit pftegen, so riskieren sie kaum,

sicy . Bleivergiftung zuzuziehen,.
ailögcnommen jedoch die, welche Ty
pcn feilen oder polieren. Stereoty
piercr und Elcktrotypicrer setzen sicy

Bleidämpfen aus, welche leicht direkt

in die Lunge gelangen mögcn doch

kann durch wirksame "Lüstungssy
stcme diese Gefahr Zogut wie ausz
schlössen werden. .

Wer laut Werkstatt ? Verordnung

ges vtaufchen, und jener starke Laub
geruch war zu verspüren, der dem

Walde, bei naßkaltem Wetter eigen
ist. Zuweilen stahl sich' ein, Mond
strahl durch die Zweige, aber nur für
wenige Augenblicke, dann hüllten die !

sich jagenden Wolken wieder alles in
Finsternis.

' '
Da vernahmen die Manner plöß .

lich den Lgckruf des KäuzchenS wu
der, jedoch waren, die Laute diesmal
unvollkommen, gleichsam, als habe
der Sturm sie verweht, oder als sei

der Warner plötzlich unterbrochen
worden. -

Im nächsten Augenblick fchon stand
der-gan-ze Zug still. ; '

Zum Teufel, das fehlte noch!
Was bat das zu bedeuten?" schalt

Löbe, indem er schnell vom Wagen zu
Boden sprang.

.Das war doch Braun", versetzte
der Mann, det die Pferde beim Zu
gel hielt. ?

Wie oft hörten Sie den Ruf?"
.Einmal."
.Aber das ist doch, wider die Ab,

spräche. Was " fallt' dem Tölpel
ein!" ' -

.Ich , Hab's ja immer gesagt, der

Braun taugt nicht für diesen Dienst.
Er ist imstande und gibt das Zeichen

erst, wenn ihn die Grünen schon belln

Kragen haben," sagte einer der ande'

ren, der hinzutrat. .Jetzt sitzen wir
richtig fest."

.Sie sind mir ein Schlauer," vkr

setzte Löbe ungehalten. .Wenn un
das geringste in den Weg kommt, ha
ben Sie es immer vorhergewußt.' ---'
Ich denke, teil schicken ihrer zwei vor
aus, um nachzusehen. Was denken

Sie. Werner?"
Ich möchte raten, erst noch einigt

Minuten zu warten," entgegncte der"

Angeredete. .Möglich, daß wir das
Zeichen nicht richtig gehört haben;
dann wird Braun den Ruf bäkd wie

dcrholen."
Und wenn er ihn nicht wieder

holt?"
Nun, dann mögen zwei von uns

vorgehen und sehen, ob der Weg frei

ist."
So unangenehm auch die' Störung

empfunden wurde, es hieß sich wieder

gedulden. Aufmerksam auf jedes Ge

räusch lauschend, warteten, die Man
ner zehn Minuten, eine PiertelKi-'noe- ,

aber umsonst: das erwartete ZcVen
blieb us. -

Es mußte demnach wohl eavas.

nicht in Ordnung sein. ,
Mit kurzen Worten verständigte sich

Löbe mit zweien deri .Männer uÄ
schickte diese vorauf, um die Ursaq,
der'unwillkommenm Störung in Qtp

sahrung zu" bringen.
Die Zwischenzeit benutzte er dann,

um $ch mit den Leuten nochmals zu

onständigen.
Er hatte jedoch noch nicht ausge

sprochen, da ertönie das Zeichen der

vorausgeschickten beiden Männer, daß
alles in Ordnung sei.

Ich hätte es mir denken können,"
bemerkte Löbe mit Bezug darauf ge.
gen Werner. Jetzt aber mit doppcl
ter Eile vorwärts!"

Abermals setzte sichrer Zug in Be ;

wegung. Die Führer feuerten die

Pferde an, ihr möglichstes zu leisten.
Die Wagen begannen bedenklich hin
und- - her zu schwanken, denn der Bo
den wurde immer holperiger, je weiter
man kam.

Jetzt auf einmal ging es merk

lich bergan. Die Tiere arbeitten
aus Leibeskräften, und die Männer .

keuchten hörbar unter ihren Lasten.

Gottlob, jetzt haben wir die Gren
ze schon hinter uns," sagte endlich

Werner,' der neben Lobe her

schritt, und mir beucht, wir könnten

die Pserde etwas verschnaufen las
sen."

Nein, eher nicht, bis wir die

Höhe erklommen haben." entgegnete
Löbe die wenigen Minuten werden
sie wohl noch aushalten., Erst dayn
befinden wir uns auch so ziemlich in

Sicherheit."
Nun, wir können auch weiterhin

noch aus Grenzwächter stoßen."
.Wohl kaum, Freundchen."

' -

Allerdings glaube ich ja selbst,

daß es diesmal wieder ganz glatt
von statten gehen wird. ES hat doch

fast den Anschein, als ob die Grü

j522J

Aus Fremoiit, Neb.

Frcmout. Ncbr. 21. feebt.- --

Die Nomens liunuicrn Tcm
pcrcince Union wird in dM'Näch

DR. A. H. WEBER
lei Mölneö, Iowa

Spezialist für Augen
und Ohren

Neumeyers Hotel
wird in Paufclt Ssuff sein

0 Uhr morgeu tli 8 Uhr abkndS

Mittwoch, den 25. Scptemb
Krankheiten der Anzen, Ohren,

j . Nase und HalS
Vcbondelt mit Icic&ffiV5irmltMn

steine PJirtUtn in dcn Stirnen fcettiiftt, die
di Eehliast schiidigt. HUt Handlung

lchmerzloS-- , ,
--Schielaugen

gerad gichlt ohn Echmkrzcn

t5ataract behandelt

Gläser
, korrckt angkpnsjt ud garanUekt

Kopfschmerz ,

kuriert dn Glskrn. ?!ranNkkte LlnskN.

Wüsskrige SHtara und eingkwachsene Ange
ltcder kehindelt. ,

' Catarrh
Mit einer ticuen Methode kcyandelt

tx ttlltt wird flch srrue. wen alle srli
Herrn Patienlen vvrsprtchen totröfn. a
minatlo srci. Z'erpaffcn i die Telkgen

hei nicht.

REPARATUREN
für

passn, Furnaces 0. Dampfkessel

OMAHA STOVE REPAIR WORKS
!205-- 8 DongUu Str. Phon Tyler 20

BM!ck!LAM
piUlütn Sternberg
Deutscher Aövokst

Lkmm 950 951, Omaha Nation
VankGebSuke.

ZÄ. Douglas SS 2. Cmaba. Nebr.

sM -l-j"mn"l,?,m', BinTIWFTTEiEl'

RUTH FLYKN
ß.

Atavier- - und
Gesangslehretin

Absolvierte in, Jahre 1911
das Chicago'et' Musical Col.
lege mit höchsten Ehren und
erhielt goldene Anerkcn

NMgSmcdaille.

'Zimmer 14 .

53 üdridge Block '

20. und Farnam
! vmuwixm.jf

ummm
Plumbioi- - uTid

Helzungs - Kontraktor

Vapor.Vacmlm
tzeizungs-Ingineu- r

Reparaturen eine

. Spezialität

Kostenanschläge für große f und
kleine Auftrage bereitwilligst

geliefert.

s .
1110 Farnam Str., Omaha, Neb.

Phone Touglaö 1911.

i

.
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kung. Hoch auf bäumten sich die scheu

werdenden Pferde; eine un5eschreib- -

tche Verwirrung und ..usregung ent

land, worin die Zuruse und Be

chle Löbeö gänzlich ungehöri unter

öwgen. 'V -

Keiner von den Schmugglern war
indessen getroffen worden. Linden
hatte de Grenzaufsehern befohlen, bei

den ersten Schüssen über die Köpfe
der Niänner hinweg" zu zielen. Die

Gewehrfalve sollte lediglich dazu die
t

nen, den Schmugglern einen Begrisf
von der Uebermacht ihrer Gegner zu

Wichen. ,

(Fortsetzung folgt.)
-

Mantlla Puhdi ng. Eine
ssasserole stellt man mit V? Pint
Nilch aufs Jeuer, fügt 3 Eibotter
ginzu, 2 Eßlöffel Zucker, die dünn
abgeschälte Schale einer halben Zi
trone und läßt unter fortwährendem
Kühren eben zum Kochen kommen,
dann sofort vom Feuer nehmen.
Einen hohen Eßlöffel Gelatine läßt
man 10 Minuten in Vz Tasse Wasser

(kaltes) weichen und fügt zu der
Eiermilch, immer umrührend, bis'
die Gelatine ganz zergangen ist; et

was abkühlen lassen, und sowie die
Masse eine honigartige Konsistenz
hat, drei zu steifem Schnee gefchla-gene

Eiweiß zufügen, in eine mit
Oel ausgestrichene Form geben und
auf Eis völlig erstarren lassen.

klassifizierte Zlnzelgen!
Verlangt: 'Maler. Nur solche

mit grünlichen Fachkenntnissen
für allgemeine Arbeiten an erst-

klassigen ..obs". Solche, die auch

sauber tapezieren können, bevor

zilgt. Hohen Lohn für den fähigen
Mann. Max Dusterhoff. Murdock.
Nebr.' 10.1.18

Gesucht: Schweizer oder deutscher

Maler für sofort bei Ad. 'Gerber.
Veemer, Nebr. 926-1- 8

Achtung! Achtnngk
Wir reparieren und polieren alle

Sorten Möbel und flechten Rohr-stuhl- e.

Adolph Karaus, 2910 Far
nam Straße. Tel. Harnelz 1062.

9.2348

Zu verkaufen: Eine wenig ge
brauchte 'Schuhmachex Nähmaschine
perfekt, ist billig zv verkaufen, bei
Jos. Weinhart. Sattler, Westphalia.

r .
' 9.28-1- 8

Zu vermieten. Schöne möblierte

Zimmer, mit Fdcr ohne guter Kost:

Zimmer für 'Besuckcr
zu mäßigen preisen. Kinder find
kein Hindernis. Frau ' Clara Neu.

mann,, 2717 sudliche 15, Straße.
10.11.1

Kost nd Logi. '

Das preiswürdigste Esse Lei Peter
Rump. Deutsche Küche.

,
150

Dodge Straße. 2. Stock, x . ts

Kostend Wohnung
Anständige Arbeiter finden gutes'

Heim, saubere Betten, wenn ge
wünfcht auch gute deutsche Kost füe
einzelne Tage oder .bei der Woche,
bei Frau Naumann,

'
L?lö ao. 15.

Straße.
Gluck bringende Trauringe bei Bro

degaards, l.undDouglasStr.
Ford Automobile zu verkaufen.

Fords umgetauscht: neue und ge

brauchte Fords zu vcrkm'fen: Ford
Karosserien, Touring und Roadster,
Händler für den Kelfcy Stream
Line Body". Wir machen Ihre alte
Ford neu. Cars gegen Bar oder-au-f

Teilzahlung. Alle AutoS mecha

nifch garantiert. Sol. S. Goldstrom
Co., 2867 Farnam Straße. Har
ncy 6546.' 10.15-1- 8

ÜJZuc.
Nei TireS zum yalben Preis:

Ford Schlauche $2.35.
30 bei 3 Republic TireZ $9.75.
P bei 312 McGraw $13.25.
32 bei 312 MeGraw. Nonskid. 15.75

Kaimans' Tire Jobbers,
1721 Cuming Straße. tf.

Kopfkissen nd Matratzen.

Omaha Pillow Co. Federn ge

reinigt uilkk umgearbeitet in neue
federdichte Ziechen. 1907 Cuming
Str.. Tel. Douglas 2467 tf

Detektivs.
James Allen. 312 Neville

Bldg. Beweise erlang! in Krimina!
und Zivilfällen. Alles streng ver
Kaulich. TclTyler 1136. Wob
nun. 'DouglaZ 02. itf.

Ncliable Detektive . Bureau, '

Nailway Exchange Bnildmg
15. und Harucy Straße.

Beweise . geliefert. Wir eiigaaierei,?

.verlässige" Geheimpolizisten, taj
Phone DouglaZ 2056, Omaha. Nrb

1041.

Elektrisches.

Gebrauchte elektrische Motor?.
Tel. Douglas 20,9. Le Bron &

Eray. 116 Süd 13. Str.
Advokaten. ,

H. Fischer, deutscher NechtZanwaU

UV otar. runocme evru.
mm 1418 First Nation- -l Dcml

Buildinz, J1

'
Fortsetzung.) ,

-

"Zwölftes Kapitkl.
Der Eulenturm war eine alle

Burgruine. .Er lag auf einem Hü
gel im Walöe und war ringsum mit
niederem, teilweise arg verschlungc
nein Gebüsch umgeben. Bon dem

massiven Bau, der vielleicht vor Jahr
Hunderten von großer Bedeutung ge

wesen, standen nur noch die'Umfas
fungsmauern. Letztere waren teil

weise von Efeu und anderen Klctter
pflanzen überwuchert, auch aus den

Trümmern .innerhalb sproßte eine

üppige Vegetation, welche dem Gan
zen ein höchst malerisches Ansehen
verlieh. - ,

Wohl mit klüger Berechnung hatte

Oberinspektor Linden, der sich in die

fein außergewöhnlichen Falle pcrsön
lich an den Aktionen der Grenzauf
scher beteiligte, diese einsame Stelle
deZWaldes nahe ver Grenze gewählt,
um die Schmuggler abzufangen. Er
ha'te am Tage vorher die ganze Um

gebung des Turmes einer eingehenden

Besichtigung unterzogen, und war zu
einem Verdacht gelangt, dcn er aber

vorderhand" noch für sich behielt. Je-

denfalls gckb es der Grenze entlang
kein Terrain, welches für fein Bor
haben geeigneter gewesen wäre, wie

eben dieses.

Plangemäß waren die Vorschris-te- n

für den nächtlichen Grenzwacht-dien- st

in der üblichen Weise erteilt
worden. Niemandem war dabei et
was Besonderes aufgefallen, selbst

- den Erenzwächtern nicht. Der Aus

scher Geller hatte sich fast unmittel
bar nach dem Bekanntwerden der In
struktionen nach ver '

mehrfach er

wähnten Waldschenke begeben, wie

Linden von einein andern Beamten,
den er mit der diesbezüglichen Beob

achtung-betrau- t hatte, gemeldet wor

dcn wckr, und als er von dort zurück
' lehrte, vernahm er zu seiner größten

Ueberraschung den Besehl zu seiner

Festnahme.
Daraus halte Linden die Grenz-

ausseher um sich versammelt, hatte iy- -

nen in einer Ansprache den Zweck sei-n- er

neuerlichen Maßnahmen erklärt
und sich dann mit ihnen und dem

Oderkontrolleur Braddon zum Eu
lenturm begeben.

In der. Umgebung des letztere

wurden die Beamten dann so aufge

stellt, wie der Oberinspektor es nach

reiflicher' Ucberlegung mit Braddon
sur zweckdienlich hielt.

Nach Berlausvon kaum zehn Mi-nut- en

hatten alle ihre Posten einge-

nommen, jeder so. daß er durch ein

Gebüsch, einen Stein oder Baum
stamm selbst für ein ausmcrksames

Auge verborgen blieb."

Die Nacht schritt vor. Der Ne-ge- n

hatte nachgelassen, ober ein küh-l- er

Wind schüttelte die Baumkronen,
so daß von diesen noch dicke Wasser

tropfen zu Boden fielen. AmHim-me- l
zogen zerflatternde Wolken, t)in

ter denen zeitweise der Mond her

vorkam, und gespenstisch huschten
ihre Schatten über die in zackigen

Konturen sich scharf abzeichnende
Ruine. X '

Lange Stunden des Harrens
Oberinspektor Linden'fühlte

am eigenen Leibe die heimliche Unge
duld, von welcher die Erenzaufsetz
verzehrt weiden mußten. Noch ein

mal entschloß er sich, den Oberkon
trolleur an dessen Standort aufzu
suchen, um dessen Ansicht über das

lange Zögern der Pascher zu hören,
vals dieser ihm bereits entgegentrat

und meldete:

.Soeben ,siieß ein Mann zu unZ,
Lerr Oberinspektor. Es ist der
Detektiv Lerot, "ptv Sie sprechen

möchte."

.Wer?" fragte Linden erstaunt.

.Der Detektiv Lerot. Hier ist er

.Gestatten Sie, Herr Oberinspek

.tor," sagte itt diesenr Augenblick Le

rot, indem er schnell vortrat, .gestat
ten Sie mir wohl, bei der Ucberra

schung, die Sie den Schmugglern
zu bereiten im Begriffe sind, zuge
gen zu fein? Sie wissen wohl, wel-

ches Interesse wir von der Kriminal
Polizei an einem Mcmne haben, der

, wahrscheinlich das Haupt der Bande
ist. So erlaubte ich mir denn "

.Ja, aber wo kommen Sie her?"
unterbrach ihn Linden. Wie war eS

Ihnen nur möglich, unsere Stellung
ufzufpüren?"

'.Das Aufspüren gehört ja zu mei

nem Beruf," entgegncte Lerot, .doch

will ich gern eingestehen. daß ich mir
diesmal ungewöhnliche Mühe geben
mußte. Daher hosste ich auch um fo

mehr, daß Sie mir erlauben werden,

hier in der N?he der Erenzbeamtcn

zU bleiben."

' .Ich kann Sie wohl nicht gut
mehr umschicken," versetzte der Ober'
Inspektor; .es trmre dies übrigens auch

Zwecklos; doch stelle ich die Ledin

gung, daß Sie unZ in keiner Weise

aushalten." '

.Nicht im geringsten. Ich will

mich im Eezenteil Ihren Beschien

blindlings fügen und' werde darauf
bedacht fein, meine Eezenwalt fo

if

.
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Aiiburn, Nebr.. 21. Sept.
Ein Automobil, welches .kürzlich von

H. W. Holmes v?n hier bei einem

.Heimgarde Contest gewonnen wor

dcn, wurde Sonntag von Unbe.
kannten aus .seiner Garage gcstoh.
len. Holmes bezahlte nur $1 für
die Maschine und tröstet er sich

mit dem Gedanken: Leicht g.
Wonnen, leicht zerronnen."

Butter Preise steigen.
Fremont, Nebr.. 21. Sept.

Creamcry Butter wird hier ans
dem lokalen ; Markt verkauft für
KCi sTnwta Srtfi zn?i, ,,? 08 VnirJl
Ul VVIW IMHV V f v

vorausgesagt, daß der Preis noch

mehr m die Hche geben wiro.-'Ll- e

Pferden bespannt. Die vollständige

Regungslosigkeit und Nuhe, deren sich

die Männer befleißigten, und zu de

nen sie auch die Tiere zu zwingen

verstanden, wären jedem Fremden
unbedingt aukefallen. Nur "das
Rauschen es war hörbar.
uird" dann un wann das Schnauben
eines Pserdees. , X

. Da tönte plötzlich der Ruf eines

Käuzchens aus der tferne. und un
mittelbar daraus vernahm man

Laute aus der Mitte der Män
ner. Mit Ausnahme eines einzigen.
der seinen Platz nicht verließ, begab
sich darauf der ganze Trupp der Pa
schet langsam zu den Wagen, wo die

Manner., die verichieo.'nsten Hantie
runacn vornahmen.

Der aber, welcher zurückgeblieben
war. wartete, bis er zwischen den

Baumstammen emen Mann hervor
treten sah, ging dann auf diesen zu

und sagte:
.Bei Gott, Sie sind's ndlich.

Braun! Das hat lange gevauer!,."
.Dafür lind wir letzt un erer

Sache um so sicherer, Herr Löfcr,

entaeanete der andere. .Tl
Schuld trägt übrigens Geller, der so

lange säumte, ehe er meine Tochter

benachrichtigte. Sins denn alle be

reit?" -

.Schon seit Stunden. Also ist jetzt

alles in Ordnung?"
.Jawohl,, wir werden nicht gestört

werden."

.So säumen wir nicht lange mehr.

Lassen Sie sich von Bremer die Flinte
geben; Sie sollen es diesmal bequem
haben und mit Schmidt die Borhut
machen."

.So fehlt also Roder?"

Ja, das hat aber weiter nichts zu

sagen: das Ihnen zugedachte Paket ist
bereits aus einem der Waen unter

gebracht." ,
Nun, wir wollen wenig siens hof-

fen, daß es weiter nichts zu jagen

hat, Herr Löbe. Wenn ich aber die

Wahrheit sagen soll, ich traue dem

Manne nicht mehr."

.Haben Sie mir das nicht schon

einmal gesagt?" fragte Löbe in fpot-tende- m

Tone.
. Grenzaufseher Geller ist gleichsalls

der Ansicht T"
.Der hat wohl seine Gründe, den

Nebenbuhler, so es angeht, zu ver

dgchtigen. Noch 'einmal: ich kann

mich an dieser Geschichte nicht stö

ren." -
Aber er wäre imstande, Geller

zu denunzieren, und was daraus

folgen würde, .können Sie sich den

len.".
So dumm ist Rooer nicht." ent

gegnete Löbe etwas ungeduldig.
Ein solcher Schritt würlze ihm selbst

zum größten Nachteil gleichen. Ich
habe mir, das längst 'schon wohl
überdacht. Dort unten steht

Schmidt! Beeilen Sie sich, wir haben

ohnehin viel zu langen Ausenthalt ge-

habt." ' '
Nun, ich habe Sie gewarnt; das

andere soll mir nun gleich sein," ver

setzte Braun m brummigem Tone. Er
trat an den Wagen heran, ließ 'sich

von einem der Männer eine Flinte ge
ben und folgte. M übrigen der An
Weisung 'LobeS.

Wenige Minuten fpäter stand der

ganze Trupp fchon geordnet. Mit
Ausnahme von Braun uno Schmidt,
die sich bereits unterwegs befanden,
und Löbe, der auf. einem der vorder

sten Wagen Platz genommen, hatten

sich alle mit mehr oder minder gro
ßen Paketen beladen, die sie solcher

maßen mit Riemen auf den Schul
tern befestigt hatten, daß sie die Hän?
de frei behielten,

' Ein halblauler Zuruf ertönte und

d!: Pferde legten sich gleichzeitig inZ

Zeug. Dumpf und wuchtig ertönte

das Gestampf der Tiere, uns oie

schwerbeladenen Wagen knarrten und

knackten unter den Stößen des feyr
unebenen Bodens. ,

Sonst war kein Geräusch vernehm-

bar. Absichtlich wurde jede? Ge

sprach von selten der Schmuggler ver

mieden, jeder schien dielmehr nur
darauf bedacht, für fein Teil eS an
Ausmerksamkeit nicht fehlen zu lassen
und Augen und Ohren osfen zu hal-

tet!. -

Durch den Wald sing cm mäcbti
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CrcamcrieL zahlen 61 Cents das
Pfund für' abgeliefertes Butterfett.
Milch kostet 13 Cents das Quart
und wie es heißt, wird der Preis
auf 15 Cents steigen. '

Gonv. Neville aind Mc5lclvie in ge.
meinsamer Debatte.

Scotts, Bluff. Nebr., 24. Scpk.
Gouverneur Neville mti der republ.
Gouverneurskandidat ' McKelvie,
waren für Samstag hier als Ncdner

angefagt und sollten in verschiede

nen Hallen sprechen. 'Auf Ersuchen
erklärten sich die bcidkn Kandidaten

bereit,', eine gemeinsame Debatte
abzuhalten. Die Halle konnte die

großen Mengen der Zuhörer kaum

fassen, die sich eingestellt hatten.

Ecksteinlegnng für Luth. Hospital.
Falls City, 23. Sept. Sonntag

fand hier die Ecksteinlegung " für
das, Evangelisch.Lutherische Hospi-
tal unter entsprechenden Feierlich,
keiten statt. Es-- herrschte schönes

Wetter und es hatten sich eine"

grobe Mcme Teilnehmer aus
Nah und Fern eingefunden. Pa
stor Ferian don Omaha leitete die
Feierlichkeiten der Grundsteinle
gung. L!as neue Krankenhaus
wird $30,000 kosten und mit den
allerneuesten Cinrichwngei? der
sehen ' werden.

Blau besetze" sollen durchge
fül,r derde.

Auburn. Nebr.. 2L Sepk In
einem Versuche, die .blauen Ge.
sehe" durchziühren. stellte County.
Anmalt Armstrong einen Ver.
Haftbefehl aus gegen Frank, Til
lard 'Uni. feine Frau, Eigentümer
des Ner Wandclbilder Theaters,
auf die Anklag? hin, daß dieselben
Sonntac; Torstellungcn geben.
Der Sheriff nahm die Verhaftung
während der Sonntag Nachmittag.
Vorstellung vor. Auburn hat keine

städtische Ordlnanz. welche Theater
vorjtcllungcn an Sonntagen dcr
bietet, 'i
.

einer regelmäßigen ärztlichen Prü I

sung umerworcn wiro, taun ioi)
sein; denn solcherart mag daS schlei

chende Uebel rechtzeitig erkannt
werden, ehe sich ernstliche Komplika-
tionen einstellen!-- : .

lReue Wcbstoffe. ..v..
Die Textilarbeiter Zeitung gibt

der Ueberzeugung Ausdruck, daß die

Ersatz.Faserstosfe nicht so gering ein

zuschätzen sind, wie das vielfach ge
schieht. Die direkte '

Verspmmmg
der Holzfaser zu Eellulongarn tönn
te nach den bisher gemachten Ersah
rungen als ein durchaus wertvoller

Erfag für Baumwolle, Jute, Hanf
und Leinen angesehen werden und
damit dem Holzsellstoff eine unge-
ahnte Bedeutung für die Volkswirt
schaft als Textilrohstoff verschaffen.
Auch die neuen Patente der Inge
pienre Scherback und Lutz seien von
außerordentlichem Wert. Die da
durch hergestellten Waren stünden in
i!czug auf Aussehen, Griff, Wärme
Haltung und Kaschbarkeit normalen
Textilerzeugnissen, in nichts nach.
Die größten Werke der Teztilindu
strie hätten Lizenzverträge über die

Ausnutzung der nduen Ersindunz
abgeschlossen. Gegenwärtig seien
die Anlagen freilich noch im Entste
hen begrasen' und Maschinen und
Baumaterial schwer zu beschaffen.
Aber für die Zukunft der Tertil.
Industrie seien diese , Erfindunge:

on unabsehbarer Tragweite,

Inen uns geflissentlich aus dem Wege
blieben. - '

.Woran sie auch sehr klug .tun ,

erwiderte Löbe mit ' einem kurzen

Auflachen.
Aber gerade in diesem Augenblick

ertönte zweimal hintereinander ein

schriller Pfiff. Unmittelbar varaus
tauchten in einiger Entfernung vor

den Paschern zwei ; dunkle Gestal
ten auf, ,und eine drohende Stimme
rief ihnen ein drohendes .Halt!" nt

gegen.
Was ist das?!" schrie Löbe. gleich

zeitig zum Waen eilend und sein Ge

wehr herunterlangend.
Eraebt euch! Ihr seid umzingelt!

Legt die Waffen nieder!" ertönte die

Stimme deS Obekinfpektors.
.Drauf! Vorwärts, drauf ! befahl

semerseitS , Löbe den Paschern. Er.
hob sein Gewehr an die Wange und

gab blindlings Feuer.
Aber als habe man nur hierauf

gc artet, blitzte eS unmittelbar dar
auf o? den verschiedensten Stellen
rechts und lmis vom Wege aus. und
d.is Knallen einer Anzahl gleichzeitig

abgefeuerter Gewehre weckte dos Echo'
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