
SENAT BEANTRAGT 
VERFASSUNGSZUSATZ ZUR 

INAUGURATION

Mit 64 zu 9 Stimmen unterstützt der Senat 
den Antrag von Senator Norris bezüglich 
eines Verfassungszusatzes, der den Beginn 
der Amtszeiten von Präsident, Vizepräsi-
dent und Kongressmitgliedern festlegt.

AUS ALLER WELT

Kein Aufschub für Devisenzahlung des 
Kriegs-Materialkredits. Das Ersuchen des 
französischen Premierministers Poincaré 
um Verschiebung des Fälligkeitstermines 
für die Handelsschuld Frankreichs an die 
USA von $400.000.000 für den Erwerb von 
Heeresanleihen nach dem Ende des Großen 
Krieges wurde in Washington abschlägig 
beschieden.

Byrd meldet 20.000 Meilen neues Land! In 
einem offiziellen Bericht an die US-Kriegs-
marine berichtet Commander Richard E 
Byrd heute, dass die von ihm geleitete aktu-
elle Flugexpedition in die Antarktis mindes-
tens 20.000 Quadratmeilen unerforschter 
antarktischer Landstriche gesichtet habe.

Die Filmschauspielerin Gladys Brockwell 
wurde schwer verletzt, als ihr Automobil in 
Hamburg, Deutschland, von einer Straßen-
trasse stürzte. Die dabei entstandenen Ver-
letzungen, zumal auch im Gesicht, geben 
wenig Hoffnung auf Genesung.

STELLENANZEIGEN

Frauen! Nebenerwerblich gutes Geld ver-
dienen durch das Nähen von Kittelschürzen. 
Für nähere Informationen frankierten Rück-
umschlag an Aladdin Apron Company, As-
bury Park, NJ. 5-9-2t-p 

PERSÖNLICHE MELDUNGEN

LR darf nicht wieder vorkommen! Down 
und RJ wissen, was das heißt.

CS Getigerte Katze vermisst. SI Beloh-
nung bei D Pickman, S Parsonage St.

GEBURTEN

Gestern Abend gab es in nicht weniger 
als drei Familien Zwillingsgeburten, ins-
gesamt kann unsere Stadt also sechs kleine 
Neubürger begrüßen! Herzliche Glückwün-
sche zum Familienzuwachs an die Familien 
Smith, Baxter und Aho.

BROWN’S OF ARKHAM 

MAIN STREET

DREI VERTRETER IM 
LANDWIRTSCHAFTSAUSSCHUSS

Präsident Hoover berief in dieser Wo-
che drei weitere Mitglieder in den neu ge-
gründeten Landwirtschaftsausschuss ein, 
allesamt Vertreter von Landwirtschafts-
genossenschaften und anderen genossen-
schaftlichen Organisationen.

TÖDLICHE 
SCHWARZBRENNEREI

Mann nach Feier tot aufgefunden. Die 
Polizei ermittelt im Falle des Todes von 
Sean Woodhead; seine drei Begleiter befin-
den sich im Arkham Jail in Untersuchungs-
haft. Die vier Männer sollen rund vier Liter 
schwarzgebrannten Whiskey konsumiert 
haben und dann in die Stadt gefahren sein, 
um weiteren Alkohol zu besorgen. Die poli-
zeilichen Ermittlungen dauern an.

MASSNAHMEN GEGEN 
FLUSSSCHMUGGEL 

GEFORDERT

Besorgte Bürger sprachen gestern Abend 
bei der zweimonatlichen Stadtversamm-
lung vor und nannten als ihre wichtigste 
Besorgnis die steigende Zahl unbekannter, 
fremdländisch aussehender Menschen, die 
bei Nacht in den Hafenanlagen von Bord 
gewisser Schiffe gehen. Es ist bislang un-
geklärt, wo diese Menschen herkommen, 
doch aufgrund der Regelmäßigkeit dieses 
Menschenschmuggels möchte die Stadt zi-
vilrechtliche Ermittlungen unter Federfüh-
rung der Hafenverwaltung aufnehmen.

BASEBALL AM SAMSTAG 

ARKHAM SPEED BOYS 
GEGEN 

DUNWICH WHIPPOORWILLS

DIEBSTAHL VERZÖGERT 
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Die Eröffnung der lange erwarteten Aus-
stellung am Universitätsmuseum muss um 
eine Woche verschoben werden, da ein Aus-
stellungsgegenstand verschwunden ist. Dr. 
Robert Gladding, Juniorkurator des Muse-
ums, bestätigte gestern gegenüber unserem 
Reporter, dass mindestens eines der neuen 
Ausstellungsstücke, eine Leihgabe des Hei-
matmuseums von Boston, aus unerklärli-
chen Gründen nicht mehr aufzufinden sei.
Nachdem anfänglich lediglich von einer 

Fehlablage ausgegangen wurde, muss-
te nach eingehender Inventarisierung der 
Sendung aus Boston die Polizei hinzugezo-
gen werden. Nach Auskunft von Gladding 
ist „ein Diebstahl zwar unwahrscheinlich, 
weil der materielle Wert des Ausstellungs-
stückes vernachlässigt werden kann, doch 
im Augenblick wollen wir noch nichts 
ausschließen“. Die Polizei ermittelt noch; 
das Aufstellungskonzept wird gegenwär-
tig überdacht, um auch ohne das fehlende 
Stück auszukommen.

BRIEFE AN DIE REDAKTION

Offen gesagt erscheint es nachgerade em-
pörend, wie unsere Polizei sich ein weiteres 
Mal außerstande erweist, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, den widerrechtlichen 
Ausschweifungen Einhalt zu gebieten, die 
sich immer wieder auf der gemiedenen In-
sel zutragen. Wer tagein, tagaus diese ver-
wünschte Insel vor seinem Fenster sieht, 
kann schwerlich Zweifel daran hegen, dass 
Tunichtgute verschiedenster Art sich dort 
ein Stelldichein geben und Zeremonien ab-
halten, bei denen es gewiss auch mit dem 
Teufel zugeht: von der Brücke der Garri-
son Street aus sieht man immer wieder ihre 
Feuer. Bei der Polizei aber will man davon 
nichts hören und sagt, das reiche nicht aus, 
eine offizielle Ermittlung einzuleiten. Es 
wird Zeit, dass sich die Polizei wieder ihrer 
Aufgabe bewusst wird, unsere Kinder zu 
beschützen !

GEWERBE

Tartanowski Backwaren – die besten der 
Stadt! Brot, Kuchen, erlesene Pasteten. Seit 
1888 – besuchen Sie uns noch heute!

 FRAU IM UPTOWN-PARK 
ANGEGRIFFEN

Am gestrigen Abend gegen 19:00 brach an 
der West High Street eine junge Frau, deren 
Identität bislang ungeklärt ist, auf offener 
Straße zusammen. Augenscheinlich litt sie 
unter Schmerzen und war schwer verletzt; 
Passanten leisteten ihr jedoch Beistand und 
alarmierten die Polizei. Ein Rettungswagen 
verbrachte sie ins St. Mary’s Hospital.

Im Gespräch mit unserem Blatt bat Ins-
pektor Garrison von der Polizei Arkham 
Augenzeugen des Vorfalls, sich zu melden 
und ihre Aussagen zu Protokoll zu geben.

Obwohl die Polizei von einem Verbrechen 
ausgeht, wies Garrison auch darauf hin, 
dass eine solche Tat in einem derart wohl-
habenden Stadtviertel höchst ungewöhnlich 
sei. Unter diesem Gesichtspunkt verlieh er 
der Überzeugung Ausdruck, dass es sich um 
eine Einzeltat handle, sodass für Anwohner 
der Uptown kein Grund zur Besorgnis be-
stehe.

WISSENSCHAFTLER 
 AUS BOSTON ZU BESUCH 

IN ARKHAM

Mr Victor Ingram demnächst in Arkham. 
Ein Hauptkurator am Museum der Schönen 
Künste in Boston, Victor Ingram, wird in 
Kürze zu einem Besuch am Museum der 
Miskatonic-Universität erwartet. Sein Auf-
enthalt dient zur Beurteilung des Leistungs-
wettbewerbs zwischen den Juniorkuratoren 
unseres Museums zur Besetzung der bis-
lang vakanten Position des Hauptkurators.

Verglichen wird die Gestaltung unter-
schiedlicher Teilbereiche der kommenden 
Ausstellung; es ist dem Vernehmen nach mit 
einer schwierigen Entscheidung zu rechnen.

IMMOBILIENMELDUNGEN

Die Eigner der alten Emperor-Villa wer-
den um angemessene Sicherung ihres Besit-
zes angehalten. Vom Krankenhaus aus wur-
den dort Lichter im zweiten Stock bemerkt.

vermisste Kind geseh n nicht bis 6   folgen

Gedanke zum TaGe

Willst du einen Schritt voran 
machen, so zaudere nicht, um 
nicht zwei Schritte zurück zu 

machen.

WeTTer

Heiter bis wolkig, leichte 
Winde aus östlichen 

Richtungen. Temperaturen 
um 18°C.

„SeiT 1832 – arkhamS beSTe TaGeSzeiTunG“
ZWEI CENTS ARKHAM, MASS. MORGENAUSGABE SONNTAG, 30. JUNI 1929


