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Frankreich steht auf ttegierung plant Politiker crstannt Meine coöalnachrichtender Uonferenz allein da i Der junge Diener erschien. Cr wursa.ükenbes Daa, ' man rar vorkeine Einmischung Über Johnson's Sieg fc hAAtiHniAt hi fZ.nm&tt nr tmi(Of fllf Jflllf ' Feuchtigkeit, und die schwere, dick,

MttWl. Luft legte sich aus die Lungen, klebin MexikoTie Jtttall,'lertk Aamm'issio will
Die lö.jährige. seit einem

Monat verheiratete Frwt Ainerico
Arena, 101S Süd 20. Strafte,
küßte ihren Gatten lächelnd, er.

ng, nasz und kalt. Man sah nichts
Lvndonkr ek,,Uk do Likökth Mau Nebel, wogende Schirme undWashington. 22. Avril. ThTrnlichland Vcrgunmguugkn

zusommku lassen.

New Dort, 22. April. Mit zwei
demokratischen Staatökonventionen
(Kansos und Missouri) und einerder langjährigen Anerkennuna hir "1. 3 I Srfuiltli'iiti. ftpnin Wiis( rttt hen

I I 'ni)te ihn, ihr ein l5las Wasser auSrepubllkmuschen (Joioa) in Sibunaorranza.gicgieruna durch die Ad. I glatten Helmen herunterrann, moer Zkume ,u bo en mb IcksK kick
( Paris, 22. April. Die kuter.
alliierte Kommission hat der Kon

bemühen sich die Politiker, sich die
sobald er das Zimmer verlassen

und wieder tauchte ein DenkmalMmw um die fünfte Stunde
ce. m einem Park mit entlaubten.volle Bedeutung der Primarwahlenferenz tn San Remo empfohlen.

.
hatte, ein? stimci hn penn

triefenden, schwarzen Bäumen, dier-- " "rr" ?i. h. ..Deutschland zu gestatten, ein-grök-

von Nevnrtfa klar zu machen. Den
meisten ist die niederschmetternde

:. rzu"."Sie war auf der Stelle eine Loicke

VlUUJUULji 'vjv i. -
gen Dame aus der Pension zu Ho

Un.'
Elisabeth , war unentschieden, sie

wollte nicht unhoflich scheinen, aber
d! Sache hatte sich doch zu überra
sckMd schnell abgespielt, und sie sah

sich fragend nach ihrer Begleiterin
um

Diese hatte während der Unter

r,edlvig kein Wort gesprochen, soili

dern nur daS' Zimmer und die alte
Dame aufmerksam gemustert. Jetzt
mischte sie sich mit großer Entschiei
denheit ein. ' '

DaS junge Mädchen kann untet
keinm Umständen sofort die Stelle
antreten," sagte sie höflich und be

stimmt. '.Sie wird . erst morge

re Heer mie 100,000 Mann unter
Niederlage Woods und Peribinas

Zt ,7iTkn U
in einem wassergefüllten Behälter

Stl WM schienen Dann wurde die

k'.en Porzellanofens uLZ dn, Gegend ruhiger, der Larm der City

Der junge Mann kann keinen Erund
für die Tat angeben und ist vorWaffen zu hatten. So meldet der

durch Johnson da bedeutungsvollsteSan Remo Korrespondent der Zei
iiing L'Intranfigeant. Aus beriet wurden ein

mininranon wird sich die Regierung
der Vereinigten Staaten jeder

in die mexikanischen Wir.
ren zu Gunsten Carranzas enthal.
ten. Das Staatsdepartemei hat
heute über die niexikanische Nevolu.
tion nichts veröffentlicht, weil es seit
21 Stunden ohne Nachrichen von
Mexiko ist. Personen, die in die
inneren Angelegenheiten Mexikos
eingeweiht sind, erklären, daß sich
die Carranzaregierung nicht länger
als sechs Tage gegen die wacklende

Nop,. , i;nf,
-- -. nahm ab, die Straßenilummer ouszer sich.

Louis Gcimrod. Touala
Moment der Wahl. Diese Nieder,
läge hat augenscheinlich die Ke betn 111 n den 3 i f rsi hm h'in ."; sanier und dunkler und schienen sich

' 1 v'"' I littst
den Quelle verlautet, das; die Kon
ferenz der Premiers in San Remo

fahrenheit der Wood Organisation tel, trat, während er den Viadukt
an der Vinton Straße zwischen der

Man plauderte von allem moali. f"" nv "PmeI enfletjujommen.
zuschließen. Der Omnibus leerte sich.gezeigt un) wird dazu führen,

Sn52Ä..?Ä" n!tmti

mteßi schaute gespannt hinaus.zt. uno 7. Strane über ckritt. inFrank Hitchcock die olleinige Leitung
seiner Kampagne zu übertragen.

vvviiivvhuu AUL aii'iiie mini. . .iüv . 4. . . . .ein Loch. Als er feinen Fuß wieder Dicker Nebel woate in den St, f." W V wtg
Johnsons Sieg at ihn hinsichtlich ßm. er kroch bis m bn?iJ..yerauszog, fehlte im ein Stück von

seiner linken großen Zebe. Er abend kommen." -der instruiertm Telegaten an die herauf. Er hing sich teuckt undlS' .?.e auJw ,mi eRevolution halten kann, daß die
Es war der Dame offenbar nicht;zweite stelle geruckt. Die instruErhebung gegen Carrana bedeutend

wurde vom Polizeiarzt verbunden
und in seit Wohnung befördert.

Allen Busse, ein Farmer, an
größer sei. als der frühere Aufstand

im, 2G. April zum Abschluß kom
ich und am 5. Mai in Paris wie.

der zusammentrete wird.
Aü3 lea :. Korrespondenzen der

verschiedenen hiesigen Zeitungen geht
hervor, daft 'eö zwischm' den Pre
rnicr? zu Reibungen gekommen ist.
Französische Korrespondenten ma.
chcn aus der dortigen Lage der
Dinge kein Gehl. Auf der einen
Seite steht Ministerpräsident Llovd
(Hcorge, der eine Ermäßigung der
Deutschland gesteWen , Friedcnsbe.

icrten Delegaten verteilen sich wie
folgt: Wood , Johnson 57. Low--

fdiroei- - ' "mo enen ,oren uno yeraogeia e

ÄIÄ'lfi; äden tgtomrote Funken durch das Grau, und
die Menschen glitten wie Sitten sluckztig taJkO

recht. Sie war sichtlich enttäusch

Sie trommelte '' mit den ringge
sgimückten Fingern auf dem Kamingegen Huerta, und daß wahrschein,

die Umwälzung ohne weiteres Blut.
oen 47. Mit Berücksichtigung der oer t. und Cedar Straße wohn,

haft, wurde am Mittwoch verkoktet.
vergießen zu erreichen sei. ffiwn, Anipruche aus uninstruierte Dcle

gaten ergibt sich die iolacnde Ber,
hin luvicn no . jcect, ooe iraven.TwÄ ? 9i5- - !"f

tisch und warf der Sprecherin einen
bösen Blick zu. Sie wollte Einwän
de machen.

weil er nach Aussage des Sun,ani
tätspolizisten McCain

. ,
fein Pferd zu

(PaK : ti I

über der Erklärung der mezikanl
schen Gesandtschaft, dak .der Emdö nrhrnt. .,. cyx v ' US. AN 0 NlUNflCieteilung: Wood 147. Lowden 117. - rB:vV ri. M Straße ein. die sie suchten. Man Weshalb rucht heute?" sagte sie.,uuc rprugcil yane.rung m Sonora eine Bedeutuna Miuer , Johnson 83. Pritchard.

22. Wa die Demokraten anbetrifft. JamcS Traen, 1907 Center St donwa.hb7 ich einestoeigeme en werde, die sie n ckt v-- .

Neigung davor. Ja. ich sürchte mich J" ."'e".so würde sich, nlit Einschlusz der erhielt einige Berlehungen leichter
Natur als sein Fahrrad von einem

diene." behauptet General Alvarado
als Vertreter der Rebellen, daß sich

vr den Novembertagen. Sie 'rin- - Z l
n-- rn mi, : verichtosiene Türen. DasWayien von Georgia folgende Zu

sammcnstelliina der instruierten Dp, Lastauto an der 20. und MartKa
T" viertel m aus. als ob bier nie,nichtrr. angerannt wurde.legeten ergeben: Hoover 33, Pal- - ich ohne Grauen

k?"n.. Es siel gerade in

me aajr ctaarcn istnaloa, Nayarit,
Michoocait, Zacteeas, Morelos, Hj.
dalgo und

.
Tlaxala

. - .
entweder durch

Frau O. L. Baker. 521 Süd

,Die Stellung-- , geht ihr höchstens

dadurch verloren , eö haben sich mich

andere gemeldet."
Aber die Engländerin blieb fest.

Elisabeth hatte --daS Gefühl, als ob

ihre Begleiterin mit der alten Da
nie ziemlich barsch und wenig ehrer

bietig verfuhr. Dann öffnete der
Diener ihnen die Tür, die man
mittlerweile verschlossen hatte, und
s waren draußen.

Sie eilten durch den finsteren Los

MZfSLiJSLtI

I zu ,ua'juini
mer --

&, swcn 20, Hitchcock 16
Bryan 10, Gcrard 10. Die Berück, 21. Str.. wurde ani Kopfe vcrlcht, wiuiiue . , , , t rf . , , . .

oingungen oegunsrigt und von
Frankreich das Versprechen verlangt,
nicht allein bei Erzwingung der
Vertragsbestimmungen zu handeln.
Lloyd George zur Seite stehen der
italienische Premier Mttt und der
japanische Vertreter Varon Matzui.
JZnen steht der .französische Pre
mier Milleiand gegenüber, der cmf
prompte, Durchführung der Bedin

ungen besteht und für .Fmnkreich
. bai Recht .: vorbehält' die Aus

Micyuig oer egistatur. oder durch
jlchtlgung der Ansprüche auf unsreooue oer 'cuitargouverneure an

ls das von ihrem Manne gesahre- - In einer Pension im Westen Lon- - ZiTZITiS ZSZ
mAuto mit der Maschine P. M. dons kam eines TageZ eine simge kS l?JÄEonfTii, nn hör 1k ,,s nS . Deutsäie Ml. bis sick ,wn hhr Ja k, großen

instruierte Tclcaaten eraibt salan,onora angeschlossen hätten. des Bild: Paüner 62. Soover 33. Ä" ''--- ?.

?"' n iÄJS- -!immoiis 21. ,& 20. Hitchcock
JliiaoaiPtt tnnr nt I,s Yn ,r n. I .....,,.., i,Frau Cornatta Raffa. 1521S'Annunzio's Ansehen it, jwKwotf II, Bryan 10, Gerard neu sie mm. Strind; i JAS und tasteten sich durch den Torwegs

AIS sie auf der Straße waren, zog
Lud 16. Str.. schloß am DienitaaIKt,schwindet allmählichMrung jener Klauseln, öie für die

n?afi ton Wichtigkeit sind, zu
nwrgen :hre drei kleinen Kinder in beitsexamcn geinackt und gute Em- - ",7, d Tr

pfehlungen. Sie dachte, eine Stelle
k r

ihre Wohnung ein, bewaffente sich regte sich nichts.- 1 T ttt r y r t n .Iowa NevubManer vts isc eu a oricnn N, emein vormit 1V0 von dem Familienfond Da bemerkten sie eine Tür, die innehinen Hause m finden. Aber in
Flume. 22. April. Beim Ent

Wurf der Forderungen über den
künfttgen Rechtszustand dieser Stadt

uno ., berschivand. anscheinend aufin Staats-AsNvenrio- n

erzivrngen. .,-
-

y

Die Korrespimdentey stimmen
darin uberein. daß bisher nur Wort.
Geplänkel zu dem eigentlichen
Thema auf der Kon

London :st das nicht leicht. einen Hof suhlte. Ein Lichtschimmer
leuchtete ungewiß durch den Nebel.iinmerwiedcrsehen. ' yr kchulenglifch geniigte gerawurde A Annunzio voni National. Die 70.jährige Witwe Maraa- -

die Miß Croß das Mge Madchen'
rasch mit sich fort. '

Hm GotteS willen, Elisabeth'
sagte sie, daS war ja ein Mannl"

Die rauhe, tiefe Stimme' und daZ

ganze Gebahren. das gewöhnliche

Zimmer, düs nur improvisiert ein.

gerichtet zu sein schien, die abgele,
gene Gegend, alles hatte sie stutzig

gemacht, und sie Hatte auf die Alte
scharf aufgepaßt, bis sie auf einmal

sie gingen darauf zu und befanTeS Mvines. 22. ÄLril Di? oe, um ich ans der Straße treckt.rete Mohatt wurde von einein Tele- - den sich in einem hochmiimauertenStaatskoiiöention der Republikanerferenz stWgesunom haben. Der zufinden und in der Pension zu ver
rcil von te völlig tgnonert
Von dem Rat ernannte Vertreter
werden mit Premier Nitti zusam

phonangestelkten tot- - in ihrer Woh. Hofe vor einem Gartenhause, dessenvon Iowa l,t hwr :ute in Sikuna. ständigen Die Peiiiioiisinhaberii,nung. 2121 Pratt Str., amaefun- - untersiock matt erleuchtet war. Dieum die, 22 Telegaten und i Tele. Mi uroß hatte sich all Miilie aeaeiiienirenen lino oircll mit der ita. ben, in ihrem große Bekaniitt?.garen ir Nationalkonven. den mit dem Telephon krampfhaft
in der Hand. Man glaiibt das; sie

Borhange waren zugezogen: aber es
schimmerte dahinter Licht. Nachdemuenlichen ' Reaieruna verbandeln. non z:t erwählen. Die eiamtkick,?

Korrespondent des, Petit Parisien
meldet, daß Deutschland gestattet
werden wird, das' Kuhgsbiet besetzt
zu halten, bis dort .Ruhe und Ord.
mmg geschaffen ist Lloyd George
tai Nitti sollen Millerand den
Vorschlag gemacht' habm, . Vertre.

kreis etwas ausfindig Ku machen,
und einen ihr befrein, di'ten Baswrin dem Augenblick gestorben ist als sie lange vergeblich eine Schelle ge

Drei der Delegaten sind schon in
Rom. Ungarische Bolsckewiki wr.

Konvention begann heute liachmittag
etwas sah, daß ihr fast daS Herz vor
Schreck aussetzen ließ. Bei einer rasie sich telephonisch ihre Tochter zur sucht, klopften sie an die Tur. Eindoniit beauftragt, dem jungen Miidlammeiten sich neuerdinas bier. schen Bewegung der alten Damecken hcMHirfi ii fri Ti h;, um i"fl wiener in Livre öffnete und,yitse heranrufen' wollte.

um z uyr. T,e Erönmingsrcde
wurde vom Senator A. B. Cum
mins gehalten, die sick mir hon hatte sich plötzlich deren HalskrauseMau Niabella Vinlonkaller. dioewige davo.- -. brachten D'Annunzio's

Motorwagen in die Stadt. In dem
t Teutschlands, darunter Kanzler

iZrau des früheren Countyrichterstragen der Kampagne besoMtiate.stieltet auffordern, in der Kon, verschoben, und ein unrasiertes
Männerkinn kam darunter hervor.

Zeit für London, die Sesoii". war le in einen kleinen Salon ein- -

schon vorüber. Die vornehmen a- - tm, einer einzigen, grün- -

milien waren mif ihren .mdsid, beschirmten Lampe, die auf dem Ka- -

nhr tv.n.tffc rt,.w,. min ttand, matt erleuchtet war. Im
ömonmrm wurde die Beschuldi M. Vinsonhaler, hat von ihremferenz zu erscheinen., um nn'ckaft, macyie zunächst die republikani Sie hatte mit Todesangst geseliche und' politische Fragen zu be m Stellung zur Volkerliaa klr
gung eryoöen. dag der' Wille ,der
Mchrheit mißachtet nd der Wille c$ irftf m,.frtnM.-ff.,'.- ..i ... ersten Augenblick glaubte Elisabeth hen. daß Elisabeth bereits entschlafPrach dann über die nationale Un.sprechen. " ." " Ä .1. ",U IVlI.i lHl All I .. v . ... ' I . ... i 11 t ..

Manne die Scheidung erlangt.

Nonvention der
rmerÄcinoeroeli ourcygeiuhrt wurde.
Wir find inmitten schrecklicher Un.

rast, die m,r durch Arbeit und Pro. Das Jsurnal sagt, französische mangeln. Während des SemmerI 'cy imnier nocy m oein grauen e- - ,en mm,.flojuoiewcn, . unooMDoiii
batten sich ei paar 511 bcsmden. Sie sah nur un hatte sie sich eingemischt. Sie hatte
fmifc ..m, ant,du dslL deutlich,-da- in einem hohen Lehn indessen nicht nein gesagt, dennmüimz gaben empfohlen, der

U.-- S. ZeitungsleujeMukerliga eine kleine Armee uri
ouinon erivoigr werden tonne, und
verteidigte dann die s

Eisenbahnbill. 3um Schluk vrovke.

rast, sagte ein Mitglied. Die Stadt
steht in Gefahr, dem Bolschewismus
anheim zu fallen, dessen Organisa.

llnterriclt gab, aber diese en'ioen 'tut)I micn icm Scuec hinter einen, Wer weiß, ob uns die beiden Kerls

genügten nicht, das teure Leben in eilie, stIte am ß, die eine herausgelassen hätten," sagte fiykugzeugen zur Verfügung zu stel-

len, damit die Liga das Mandat ' New York. 22. April. Die Kon- -6cuc n einen gianzenoen ?ieg für einem Hospiz zu bezahlen, gefchwei,über Armenien übernehmen körnte. vention dcr ainerikanisch: Zei
ge oenn, etwas zu verdienen. .

oie repuoiilamzche Partei.

General-Strei- k droht
MMerandS lalje EvtfkSnldl'anna,

roren oereus ihre Plane zur Ergrei.
fung der Macht entwerfen.

;
-

' ':rfUns CslumbVs, Aebr.

AIs die Noveinbertaae kamen undningsleute nabm einstimmig den
Beschluß an. im ?ahre 1920 nicht

luuia' ivuw trug. ie ciüfn iaim wie iuuüi iut
Treten Sie näher, Niein Kind," abends in der Pension an. !

sagte diese mit einer tiefen, etwas . Man benachrichtigte die Polizei
rauhen Stimme, indem sie ein Hu von dem Geschehenen. ,

steit. unterdrückte. Ich bin etwas '

Einige Tage darauf erschien ein
sckwerhöria und stark erkältet. Las KriminalvolZzift und fragte nacll

die grauen, dicken Nebe! LondonSan Remo, 22. April. Premier
ttY' rf - e , , , mehr Papier zu gebrauchen als im

belagerten, wurde dem iunae Madim Staat Montanamiaezano cmzzerre ncy ycute, öatz
Frankreich nur das öerlcii was chen angst. Ihre Ersparnisse waren

aufgezehrt, und sie cheute die teuretjm zukamt Wir werden nicht

letzten Jahrs Die Konvention der
urteilte die Versuche der '

Arbeiter,
die Preise und den Wettbewerb zu
kontrollieren und erklärte sich zu

Mitte. Mont.. 22. Amil.
Cokumbus, Nebr.. 21. April.

Columbus erhielt gestern ein Mohr
von 15SS Stimmen über Platte
Center, als Countusih. und bebält

Generalstreik über den aaiucn (Ztnat
Reise, um ohne Erfolg heimzukom
wen. Sie befand sich in einer öer

ihm Pag uns Nachsucht gerrieben.
Falls aber Deutschland den Bestim
mungen des Friedensvertrags nicht
nachkvnMt. dann werden die Alli

wonma ist heute im Brauen, als Gunsten der gesetzlichen Einschran. zweifelten Lage; traurig ging sie
kung der Arbeiter. Sie' indossierte ourch o,e naßkalten, feuchten, beooige oes öuzammenstojzes m der

Nähe der, Never Siveat Grube, in lebten Straßen, frierend in ihrer
,

rten Mittel und Wege finden.
die Poindertey .Holzbreivorlage, die
dem Kongreß vorliegt.-- ersuchte denwelcher 15 Mann schwer verwundet dünnen Keldnna. Die kalten Nebe)t.suiManK oazu zu zwmgen.

'sen Sie sich einmal anschauen. NW Elisabeth. -
I

zu nahe, bitte," fügte sie rasch hin Sie haben der Polizei einen gro

ju und deutete mit ihrem Krückstock ßen Gefallen getan," sagte der Herr,
auf einen Sessel. Ich habe Jnflu denn Sie haben uns auf die Spur
wza gehabt, und eS könnte enstek. eines der , gefährlichsten Verbrecher
ken." Elisabeth nahm Platz, wäh gebracht, den wir schon lange su.
rend ihre . Begleiterin stehen blieb, chen." .

'

Sie fühlte, daß sie scharf gemustert Es war eine der Polizei bekannts
wurde. Sie siirchtete, man möge sie Persönlichkeit, ein ehemaliger Be
nicht jung genug finden oder unge sitzer eines WeibereaföZ, der einmal
eignet, gleichzeitig aber befiel sie im Zuchthaus gesessen hatte und
nne Furcht, Hierbleiben zu müssen, dort ausgebrochm war. Seitdem
ii; diesem unheimlichen Viertel. Sie lebte er unter falschem Namen mit
wußte nicht,, wohin sie geraten war. gefälschten Pässen in den verschieb
Sie hatte auf der Fahrt durch die densten Gegenden Londons. E

wuröen. Tclegranime mit der Slus, Kongreß, die Post zweiter Klasse von

mithin das Courthaus, hingegen cr.
hielt die Nordseite ein Mehr über
die Südseite von 556 Stimmen und
das neue Gerichtsgebäude wird so.
mit auf dem Mertel Block neben
dem A. Ä!. C. Gebäude, auf
dem Aerni-Pla- d m steben hmmm

durchkälteten sie bis in die Finger
spitzen. Alles sah arau und unKeim,oroerimg zimt streik sind über den allen .ungerechten Auflagen" unter

den jetzigen Gesetzen zu befreien.Gekreibs und Brot-- lich aus unter den wogenden weikenganzen Staat gesandt Morden und
günstige Antworten beginnen ; von und drang auf Erweiterung der Ve. Schleiern wie eine frenide, feindliche

Welt.forderunasuuttel. wobei die Mitallen Seiten einzulaufen In demFür Columbus wurden 3,651 Stim.
men begeben, für Platte Center

Zufmummitok letzte 5!ackt wurden glieder verpflichtet wurden, alle

rnfe werden steigen
i r-- "
I

'
Washington, 22. April. Der

i Statistiker deö landwirtschaftlichen

Eines Tages las sie eine Anzeige
Tatfachen über Wagenniangelim Ganzen 2 Mann verwundet. zu . n einer Zeitung, bine alte Dame,2,052. für die Südseite 2.326. und
veröffentliche.: -davon drei tutlich. Noch letzte Nackt sie. ans Haus gefesselt war, suchtefür die Nordseire 2,882. unbekannten Straßen so oft die wohnte meist in der Nahe deS Sowuroe eine untruzkungsversainmlungAufiallend war das Benebmen her

Departements, iat Vüirray, behaup.
ritt, hab die 1920 Ernte Mcht unr
in ben Vereinigten Staaten, son

eine zunge Miellichasterm. !Lerlang
wurde ein gutes Teutsch, angeneh
mes Organ und ein Aster von hoch,

Tram und den Omnibus gewechselt, fcns und hatte eine große Anzahl
daß 'sie keine Ahnung hatte, ob sie Helfershelfer. Er war einer jenerAus Lincoln.aogeyauen, ' sie . von ' Handwerkern

und Bergleuten einberufen würd.
deutschsprachigen Wähler, welche zum
zum ersten Male feit dem Bestkben stens achtzehn Jahren,Es wurde die Anklage erKoben, dakder Stadt der demokratischen Partei

sich an der Themse, am Hafen, im .Luftmenschen". ohne bestimmte m
East End oder an der Surren Side werbstätigkeit, und er pflegte unters
befand. falschen - Lorspiegelungen junge

oern t oer ganzen Welt unter
Mittel" ausfallen 'wird. Und dies

; bedeute, daß die Korn, und Brot.
Olaf Olscn bat im Distrikts. Die Wohnung war nickt nälierdie Schießerei durch den Sekretär

des Kupferkönigs Ryan von der gcricht eine Klage eingereicht, in der bezeichnet, es war nur eine Chiskre
en Nucren reyrten und fast ein.

stimmig für U. S. Senator Iolm. Das Zimmer war einfach ausge Mädchen in fein.Hauö zu locken, dieer die Ehcfl'iseln von seiner Carrie angegcven, unter der man ?ch au
fon von California stimmten, her stattet lind enthielt nur die notwen dann spurlos verschwanden.einem .eitnnak-burea- u ibnitlimgelöst haben will, mit welcher erhier kürzlich im Nortli Theater ae. digsteu Model, und der grüne Tep Man bekam chn selbst mezu semelden sollte. Elisabeth antwortetesich am 19. April 1913 in Council
sprochen und den besten Eindruck pich, der den Boden bedeckte, war in hen. Er arbeitete" mit salschemBluffs. Ja . in den Wcbestand be sogleich und wartete mit Spannung

auf das Ergebnis, und die aanzehinterliefz. Unser Bürgenneister C.

Anaconda Knpfergnibe veranlaßt
und durch bezahlte Agenten der Ana
conda Gesellschaft verübt wurde. Die
Streiker, die Pikrttdienste versahen,
leugnen, einen Schich abgefeuert zu
haben. Sie erNZrm, daß sie grlau
fen seien, als st den ersten Schuß
fallen hörten. .

geben hatte. Cr gibt als Grund mi,
Carrig siegte in Columbus mit Peniion wartete mir ibr.daß sie ,hm allerlei Kosenamen"

der Nähe des Kamins schäbig und Bart oder Perücke oder als Dame
misgefranst. AS die alte Dame verkleidet.- - Er lebte mit ; einem
machte nicht gerade einen vyrneh Freund zusammen, der als Dien
wen Eindruck. Ihr filbergraues figurierte und sein Agent war. Die

preise steigen werden. Dazu kommt,
daß die United States Grain Cor
poratio am 20. Juni aufhören
wird, zu exisrieren, so daß die Ge.
treidepreise nicht mehr kontrolliert
werden können, und ein Steigen
derselben sicher scheint. - Nur zwei
Faktoren gibt es, die - eine Preis.
steigerunL verhindern, können: die
Entwertung ,des ausländischen Gel.
des, wodutch

' die ' Getreideausfuhr
stark beschränkt wird, und der noch

schönem Mehr als Teleaat für ii Nach ein paarTaaen fand sie inzu Hause und öffentlichen Plätzen
National.Konbention. dem Bureau die Antwort der altenan den Kopf schleuderte und ihnDer Laden von rau 5 Sa. Dame. Sie wurde aebetm. kick desMiliig, weshalb er nickt mehr mit

Nachmittags um sechs Uhr in deren

Haar war von eine? schwarzen Spit. beiden, standen mit einem berüchtig
zenbarbe bedeckt, und ihre Taille ten Londoner .Pensionat", einem
verschwand unter einer weiten Pele maison de passe", in Verbindung
nne. ;

- ' - und gehörten einem internationalen

iyr tevm rann,
Lauri A'Brandon und Geora Ahnung zu melden. Die Stellung

Book wurde letzte S!acht von Ein.
brechern besucht, welche versuchte
durch ein Hinterfenster einzubrechen,
aber durch einen Mann an ihrem

W.Brandou, reichten an: Samstag Werden: Sie tat einige Fragen, die Elifa. Ring von Mädchenhändlern an. der
vom Jahre .1913 . übrig gebliebene eine besondere Z 2 beth schüchtern beantwortete. seinen Sitz in Buenos Aires hatte.

U. S Schiff Seenot.
London. 22. : April. Eine draht-'- s

Depesche von dem XL. S. Schiff
Waizhout meldet,, daß dasselbe im
Sinke isr. Hilfe wurde sofort aus.
gesandt. Die Wayhout stieß am 17.
April 'vom Hafen zu Huelva, Sparn
en, nach Antwerpen in See.

im mnktsae. ' . .. ... . . ..Weizen, der noch nicht verarbeitet oryaoen veryniöert wurden, der
über dem Laden fein Zimmer hat .Sie

.
haben

. ,
ein angenehmes. Or.

l
Die

1

beiden
i

waren jetzt endlich in
k me Müm rannte 0teümfrJViS KÄ 822. gan, agte Sie Dame, indem ki da? laierneir georaa)!.

' Unsere wm mm e K,an str . : ..i" . ?' simge Mädchen durch ihre blauen Dankm Sie Gott." setzte der

Brillengläser betrachtete., Sie wer Polizist hinzu, daß Sie nicht allein
den gut vorlesen, Ihr Englisch wer dieses Haus gegangen sind. Von
den Sie bald vervollständigen." den anderen Mädchen, die dort htn

Man einigte sich in der Gebalts, eingingen, hat man nie mehr etoai
7ZXT H 'STK Kl? ;, ? w..'"ch ä

und welcher das Geräusch hörte und
sofort versuchte den Eindringling
fest zu nehmen. Letzterer hingegen
wünschte nicht die Bekanntschaft ei.
nes mutigen Mannes zu machen
und verzog sich schleunigst im Tun.
kel der Nacht.

William H. Crutchfield, 2327
u v"-- . .uu iiuvji im oenn " stark UNfSl'ZT m7?t0: ' .Äkommen.' ,

Patrick Straße, der frühere .Bok"
frage. DaS monatliche Gehalt, daS wiedergesehm."
sie vorschlug, war ein so hohes, daß Die Erzählerin schwieg.

Elisabeth rasch entschlossen zusagte.
' Und das junge Mädchen, Elisa.uogmenr von PUvv mit 7 Pro. . tu,der alten dritten. Ward, und Eigen

Nach altem Gebrauch hat Gou.
berneur McKelvie heilte, den letzten
Donnerstag im April, als Arbor
Tay", einen gesetzlichen Feiertag
festgesetzt. Zu Ehren des Tages sind
die Banken und die County Offices
geschlossen: die Post gibt ihreir Lcil
ten einen halben Feiertag, ftn Ge.
fchäftslcbcn ist von einen! Feiertag
wenig zu fvüren. - .

sie können sofort eintreten." oeiy? rragie zemano. .

i k . v yi.zcnr ötwi. .L' London lag in eine, keuchte graue
'..7. Samttag nachmittag kol. Wolke gehüllt, hinter der Häuser
lidierte Dr. (5. Nordm. Snnh ,s n. an-(:i,- v

tumer des Men Mldway , Club,
wurde am Donnerstag abend um
Ji'wclen und Kleidungsstücke im

agte die alte Dame. Ich habe War ,ch selbst."

Danksagung.
Allen Freunden und Bekannten,

die uns während der 5!rankheit. des
Ablebens und der Beerdigung unse- -

' " Mttw M& Wll.i I ijuivhiivv jUyVU4lUWl.träne wohnhaft, mit seinem Auto. Ma hnrnf wi- - in !,
auaenblicklich keine Gesellschafterin Lautloses Schweigen trat ein,
und fühle mich einsam an diesen wahrend die kleine Pendule aus dem '

langen Winterabenden. Ach wokn, Kamin leise klingend sechs Uln
Löert von 600 bestohlen.

I '"rr"-- v - nvi ikeubb.
mobil mit emem etraßenbaknwaaeil durck die Nntt?rni k? s?.rer guten Mutter. Schwiegermutter

und Großmutter
Ein unmaskierter' Bandit erschien

im MeW 'Mtemrcmt a R 1990
. ' I J "-- " "wl4iv.(ltlan der 10. und N traße, wol'ei brannten wohl, sie leuchteten aber zwar etwas abgelegen, aber eS ist schlug. Draußen wogte grau und

ruhig hier draußen, und man nierkt dicht Novembernebel.
nichts von dem Getriebe der aro -

Grch'e Ttuhr ,eme ar nur teicht beschädigt mcht. Ihre Augen glimmten matt
imirde' nieniand wurde verletzt. und verschleiert.so viele Beweise ihrer Teilnahme

l?arnam Straße, am Donnerstag in
aller Frühe, zivcmg den Kassierer,
die Hände in die Höhe zu halten
und beraubte das Kassenregister

ßen Stadt. Wenn eS Ihnen recht ist.! Vom wahren Menschen verlang,entgegenbrachten, besonders aber Luweilen stieß man gegen einen
Kirchliches aus Lincoln. : Pfahl, oder gegen einen rasch einden Spendern der vielen Blumen,

spreckzen wir hiermit . unseren tief.

bleiben So gleich da Ihre Kleider ich jene hohe, majestätische Einsicht

S tw ' mÜ te Schöpfer und sein.

Elisabeth zögerte. Sie hatte ihre pfung, W selbst erforscht, anbe.

Sachen noch nicht eingepackt und tet' liebt. Ich fordere von ihm da!

um Z70. t!r entkam, ohne von den

Angestellten des Cafes' znolcstiert zu
werden. -

,

gefühlten Tank aus.
' Auch danken wir Herrn Pastor
Seesko für dessen trostreichen Worte

Elisabeth Rothwell, Frau des
bekannten .Landagenten Rothwell,
hat gegen ihren Mann die Ehesche-
idungsklage angestrengt, weil derselbe
kein Kirchengänger, sondern ein
Spötter war. --

m Der Nev. I. Lampe seit 40
Jahren in Omaha wohnhaft und
seit 20 Jahren Proffefsor der Theo-
logie am Presbytcrischcn Seminar,
ist am Mittwoch in seiner Wohnung
Ventorben.' Er war einer der
Gründer des theologischen Seminars
und der Presbytcrischen Kirche zu
Tundee.

auch ihre Pension noch nicht bezahlt. Talent, sich an jedem Bach, an derin Traucrhause und an der offenen
Grutt, -

Der Fraucnverein der St. Johan herschreitenden Menschen. .An den
nis.Gcmcinde. 11. und Plum Str , belebten Straßenübergängen stauten
wird am Dienstag, den 27. April, sich Bahnen. Droschken und schwer,
wieder mit einem Gulasch-Suppe- r belastete Omnibusse, die sich ihren
aufwarten. . Weg erst abtasten mußten. Ueberall

Am Freitag, den 7. Mm, abends rutschten die Gäule auf dem schlüpf.
8 Uhr, gedenkt der Kirchenchor der rigen Asphalt aus und brachen zil.
Gemeinde ein Konzert in der Kirche lammen. In dem Omnibus, der sie

zu geben. an den erleuckiteten Schaufenstern
Freunde und Gäste sind herzlich

der großen Geschäfte vorübertrug.
eingeladen . standen die Menschen dicht gedrängt.

- ttabc Pasta" .er rettete sich heute unter ein

Mein Diener besorgt daS alleö." klelnsten Quelle, wie am gestirnten
agte die Dame. Sie bestand darauf. Simm?l nrk,. ... , u.v.c mutL-u- . tt-:- t. I ' " ""K witiitH, ittuitDie trauernden Hinterbliebenen.

ES bezahU sich, in den .Klal.

. Unter den polnischen Veteranen
der französischen Armee, die am 18.
d. TL in New Fort" landeten, be-

finden sich 65 junge polnische Ame.
rikaner von Oaha, .die? in der

pZchä, Woche Hier erwartet mx-U- r

. h MIsiM, k.im Jt j

vlig mu uwm viewm loue. .ie aprnS , . m...m
tun mir damit einen großen Gesal- - htt Ut!I

len. Sie werden doch den Weg im nö ' Himmels, sondern um des
Nebel nicht noch einmal machen." Gefühles der llnendlichkeit willen.
Damit drückte sie. aus die Klingel, da? sich daran knüpft

sifizierten Anzeigen' der Tribüne zu
NNoncierm.


