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Kurze Mittheilung an die Leser!
! 5'achstc!)cnd eine kleine Beschreibunz dez Bandes Kaiser ZZil

Helm der Zweite und seine Zeit, welche Sie veranlassen wird, das
$ große Ereignis enthaltende Prachtwerk für Sie und Ihre Freunde
) als gute Anhänger des Teutschthums zu kaufen.
!!
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Ein Prachttvcrk mit
p Tiefes Buch nennt der Verfasser, Hans Schöningen, das Werk. !!

das uns daS Leben des Kaisers und der ihn umgebenden Persönlich. $
leiten in ansck)aulichctt, für jung und alt Passedcr Form schildern. 20 pl
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NEWEST ho LAfliEST SMOP in -- i WEST

J. W. SCH0PP
Teutscher 'Advokat und

Notar
W raiidkiö Theater ftrb.

Xoa.g 2.")L'(J Ctnfllja, ili'cbr.

P. MELCHIOR'S
MASCHINEN WERKSTATT

9ttVrtutm Ort ri !xt jieli'lil
1t 18 fcor6 Jltttfi c !,.

Melclilor Leis & San
GrnudkigcnthllMZ-Händle- r und

Bersilerungs-AFeNte- n

Seit 1888 im GeZchäft.
Tel. Toulas 3ööö.

2215 sübL IC, Str., Omaha, Nelr

A. M. Blume W. F. Croii

CORONA
Interior Dekorating Co.
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in ffntr Wiisserhülle, und !us hat
einen allmählichen AuZleich der
Elektrizität zur Folge. Der Baum
erschkint also kaum gefährdet.

Ist aber die Rinde trocken, so

sammelt stch in dem safireichen e

webe deZ Stammes eine größere
Menge Ickirizität an. es kommt zu
plötzl!ckn Entladungen. Dabei
führt das Auftreten von überhitztem
Wasserdampf stellenweise zu Zersplit-terunqe- n

des Stammes.
Also, sagt Professor Stahl, ist ein

don der Krone bis zu den feuchten
Bodenschichten benetzter Baum vom
Blitz weniger gefährdet, als ein sol
cher mit außen trockener Rinde.

Tatsächlich werden nun auch die

Stämme unserer Bäume, wie man je

derzeit leicht durch den Augenschein
feststellen kann, bei einem Regen

stark benetzt. Es hängt das
einmal davon ab, ob die Aeste steil

imporragen und also das Wasser gk-s;-

den Stamm hin ableiten, oder
?b sie mehr horizontal '

stehen, und

nderseitS oon der Beschaffenheit der

Sorte. Ist sie rauh, so saugt ste das
Wasser schnell aus.u. dadurch wird das

Ableitungsvermögen geringer, glatte
Kinde dagegen saugt das Wasser we

nig auf und ist rasch - benetzt.
Daraus ergibt sich die praktische

Folgerung, daß Bäume mit steilen

Aesten und glatter Rinde, wie Bu-che- n.

Roßkastanim. Nußbäume und

andere, im Sinne der Blitzqefahr als

harmlos, solche mit rauher Borke und

horizontalen Besten, wie Birnbaum,
Eiche. Akazie, Ulme. Weide. Nadel-Hölze- r,

als gefährlich anzusehen sind.

Tic Hkuschrcikenplage in Südafrika.

Die Landwirtschaftsabteilung der

südafrikanischen Regierung erklärte
vor kurzem, daß die Heuschreckenplage

fortan als überwunden betrachtet wer-de- n

könn. Sonderbarerweise gibt es

in Südafrika Leute, die sich keines-We-

über die Nachricht freuen es

sind dies noch einige der echten, alten,

gottesfürchtigen Buren, die glauben,
daß die Vernichtung der Heuschrecken

ein Sichauflehnen gegen den Willen
Gottes sei. der die Plage den Men-sc- h

schicke. Als die Regierung vor

Jahren eine Umfrage veranstaltet hat
te. machte sich,, diese Gruppe, abergläu- -
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gen kasernenartigen Häusern. Viel
fach zieht aber ein unternehmender
Jüngling den Aufenthalt in einem
Baum der gemeinsamen Kaserne vor.
Häufig baut der Eingeborene noch
sein primitives Baumhaus. ,

Leinen oder Waschestoff,
der durch langes Liegen vergilbt ist,
wird wieder weiß, wenn man ihn
über Nacht in Wasser liegen läßt,
dem Weinstein (Lromar tartnri)
zugesetzt ist. Auf reichlich 1 Quart
Wasser ein Teelöffel Weinstein.

F e n st e r k i t t läßt sich leicht au,
den Fugen lösen, wenn man ihn
ausgiebig mit weicher Schmier
seife bestreicht und diese einige Stun
den darauf läßt, big der Kitt weich

geworden ist.

Zinn fachen, halten sich am

längsten blank, wenn sie mit Zinn
sand gescheuert werden. Eine Ab

kochung von inem Quart Wasser und

einigen Zwiebeln hilft zur schnelleren

Reinigung.
S t a h l g a b e l n reinigt tarnt am

leichtesten mit einem Korken, der zu
erst mit Wasser oder Spiritu ange
feuchtet und dann in pulverisierten
Messerstein getaucht wird. Mit der

Kante deS Korkens kommt man gut
zwischen die Zinken der Gabel.

Kristall wird blitzend, wenn

man eS mit lauwarmem Wasser mii
Ealzzusatz reinigt. Auch Wasser und

Spiritus macht es sehr klar.
Graue und naturfarbene

Strickwolle kann man mit kal

tem Wasser aufsetzen und bi zum
Kochen bringen, falls man das Ein
filzen der Strünzpfe nachher verhin
dern will,

narcr xriia erheben das Buch ?
Ranges, so daß es sowohl die

besonders zum Geschenk eignet. $
das douticke Volk turMMhtpn 5

- r- - . - - -

Interesse an, dun vielseitigen und
JI Dem Inhalt ist die Ausstattunz
ff.
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S eigene Bibliothek ziert, als auch sich
!! Mit deneratnn Stol. kann
'5 aus die acwaltiaen Erfolae. die cö
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Ij' Wächter sein", ist er stets treu geblieben. Er wollte, wie sein p
y Bater, ein Friedensfürst fein, darauf richtete er sein ganzes Lebens 4
0 werk, und sein entscheidender Einfluß trat in der inneren und H

$ äußeren Politik scharf hervor. Nickit eine Politische, ,
Geschichte,

M, .....- - it L j i rt et
200 verschiedene Sorten

CHAS. F. KRELLE
Klempner und Händler in

Eisen- - und Blechwaaren

Zlca, Eisenblech, Furnac9-Ar- -

til U. S. W.

TIDmi(. 3411 610 ü(21. 13. Str.
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Vaggage . . TaxikabS
Uito Transfer Co.

Ike onlx
Tttkph, LZ

k!snn!r?kkt ttj illk Bahnhls

William Lternker
Deutscher 6vokt

Bitt Cinai Crnati, 'Rtbra'i
i n( 4fjau3 Iti. iiuj. !11T5

Wissenswrrt.

St Lliftgksiibrdnng bet verschiedenen
Lanmsirten.

Das Volk war stets der Absicht,
manche Baume leicht vom Blitz

etrsffen. andere meist verschont wer
hn. Der Augenschein bestätigt dies,
denu tatsachüch zeigen gewisse Vaum- -

orten, wie Nod,!hölzer, Eichen. Pap
peln, diel liäufiger Beschädigungen,
die !itf einen Blitzstrahl zurückzu-
führen stnd, cls andere, etwa Bu
chen cd Carlen- - Te Wissenschaft
ist schon seit längerer Zeit bemubt,
den Erund ikUi eigenartigen Unter
schiedeS zu finden. So hat vor
einigen Jahkkp E. Dorn eine ganze
Anzahl k,eaukr Messungen des elet

irisch standeS verschiedener
Laumarien cu?gffiiBrt und beifpuls
rtjtif gcsulidcn. daß ein Birnbaum
don ZVj Fuß mittlerem Umgang
bei 15 Fuß Abstand einzi Wider-stan- d

don G44C Ofjnt, vr.t italie:5-sch- e

Pappe' d?n 5 Fuß Umfang bei
IQ Fuß V'lkllcdkMbstand nur einen
solch? den 800 Ohm hatte. Da
aber die Zemperüturen und andere
Fakiercn unter UmsianZen nicht

Schwankungen beranlas-s- e

können, sind die aus diese Weise
!ewsnnenen Resultate nicht für alle

yällt ohne weiteres maßgebend. Nun
liefert ?Zr?f. Dr. E. Stahl in Jena
einen neuen Beitrag zur Lösung die-- j

Frage.
Bei einem Gewitter sind die Erd:

und die über !b? liegende Luftschicht
zrit kntgkgenflefetzter Elektrizität

Zwischen beiden Elektrizitä-te- n

findct fortwährend ein Ausgleich
statt, der ollmählich, also gefahrlos,
oder plötzlich durch einen iibersprin
stkndz Funken, den Blitz, eintreten
kZNN.

Die Krone der Bäume ist nun
infolg der Wasserverdunstung, die
in den Blättern stattfindet, 'ständig
v'N einer Schicht feuchter Luft um-nelk- n.

welche die Elektrizität gut
legtet. Also besieht für die Krone
keine Witzgefahr. Im Stamm ist
ial saftreiche Gewebe gut leitend,
Int Ninde nur. wenn sie stark benetzt
i Ist dai letztere der Fall, so

flkht der gsnze Raum von der Krone
tiz zu r fechten.Frde sew.issermam

lonocrn eine vnronir oer teuren
Weife dargestellt, bietet daS Werk,

TicS Prachtwcrk ist jetzt in

Omaha
au linficn.
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i ' Erpreßkosten sind vom ' Empfänger zu bezahlen.
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Verlangt Mädchen für allgemeine
Hausarbeit. Kleine Familie.

Höchste Löhne. 305 Süd L8. Str.
!?llle Sorte Wurst werden täglicb

in unserem Geschäft gemacht
Frische und konservirte Flejschsort,',
sowie cusländifche und heimische
Delikatessen, auch frische Gemüse
jederzeit vorräthig.Schnaulier &
Loffman, 408 nördl. 10. Straße,
Pbone DouglaS 1420.

Automobile zu verkaufen.

Groszer AutoBargai.
Sieben s.Duryea 1000, 0 Zylin

der, ÜO Pferdckräfte, 5 Passagiere.
Brauchen daS Geld. ' $300 00
Adresse: A 207 Omaha Tribüne

FordS, HupinobileS, Ovcrlandö.
Alle Sorten gebrauchte Autog bil

ig zu verkaufen. Schreibt wegen
Liste und Vreiko. Wir mafo hMia

Reparaturm in der bestaiiögeftattetcg
Werkstatt westlich von Chicago. Ga
rantircn unsere Casting Weldinz.
iragk nach oncn. ErateS Motor
Car Co., 1115 Dodge Straße,
Omaha, Ncbr.

Pope Motorcyelcs, große Falirge.
schwindigkeit und elegante Kon

strultion: bewälirtt'n li hfi
fahrten; 4 Modelle, $165 biZ $250;
gute Sache für Untcragenten. Spe
zialpreis: Modell H für kurze Zeit,
niit Clutch . Federsitzpfosten, Fracht
rcrauöbezahlt, $138. Schreibt wegen
Katalaa oder fnm " T.ht 1

Dirrö Cyclery, 0ü N.'21. Str.

Pionier - Fabrikanten der

Statten, daß dsese Papuaneger' Ker

vorragende Kochkünstler waren. Mit
den primitivsten Hilfsmitteln konnten
sie durchaus schmackhafte Gerichte be

reiten, die selbst dem verwöhnten
Gaumen wohlerzogener Engländer
schmeichelten.

WaS die Mordtaten, der Leute an
belangt, so sind die Mordopfer in
der Regel Leute, denen daS Leben
zur Last geworden war. Ein Pa
puaneger, der den Führer der E?
pedition bediente, erzählte, als er
nach der Ursache gefragt wurde. weS
wegen er seine Muttr ermordet hat
te. in der den Papuanegern eigenen
höchst primitiven Sprache, daß die
Frau so alt und gebrechlich war, daß
sie nicht mehr arbeiten, nicht mehr
gehen und stehen, und, waS daS

Schlimmste sei, nicht mehr essen
konnte. So dachte er, daß eS daS
Beste sei da sie außerdem
Infolge eines unheilbaren Leidens an
großen Schmerzen litt, sie zu beseiti
gen. Trotzdem die Papuaneger die
Kochkunst so vortrefflich verstehen,
konnte sie erst der Zwang der euro
päischen Kultur dazu bewegen, 'von
ihren kannibalischen Gewohnheiten
abzustehen.

Die Behandlung, die dieses Volk
seinen Frauen zuteil werden läßt, ist
höchst barbarisch. Nach Belieben kann
der Papuaneger seiner Ehegattin die
Tür weisen. Sobald er sie verstößt,
hat sie keinerlei Rechte mehr an ihn.
Und selbst wenn der Papuaneger seine
Gattin liebt, so läßt er sie alle Ar
beit verrichten, während er dem dolce
far niente" huldigt. Eine verstoßene
Papuanenfrau darf allerdings wieder
heiraten. In diesem Falle muß aber
der zweite Gatte ine Entschädigung
an den ersten entrichten. Die unver

h"rateteni?MlN!r .lkhsn in .lan

bischer Buren mit ihrem Protest ge

qen Maßregeln zur Vertilgung der

Insekten sehr bemerkbar.
Ein Heuschreckenschwarm ist für

dtn. der ihm begegnet, eine sehr un

angenehm Sache. Die Luft ist von

ihnen angefüllt, der Boden wie ein

Teppich damit bedeckt und der Ge-

stank toter Heuschrecken ist mit sei-

nem andern zu gleichen. Manche
Marschkolonne im Burenkrieg wurde
durch solch einen Schwärm oufgehal
ten.

Die Vertilgungsmeihode, die man
in Südafrika hauptsächlich anwendet,
ist das Vergiften de Grases, in dem

sich die (hüpfende) Heuschrecke bewegt,
durch Lesprengungen mit einer arsen

haltigcn Zuckerlösung.

Bei den PapnaS.

ConderSare BilkSgebrSuche ke! in
Wilde in Britilch.Neu-Guinea- .

Der englische Forschungsreisende I.
G. JenkinS berichtete kürzlich über
höchst interessante Erlebnisse, die er
während einer Expedition auf Bri

unter den Papuane
gern zu machen Gelegenheit hatte.
Seine aui einer ganzen Anzahl von
Personen bestehende Gesellschaft reiste
unter der Leitung deS Direktors der
Gefängnisanstalten und mit neun
eingeborenen Sträflingen. Die Straf
linge, die gezwungen wurden, den

ForschungSreisenden alle notwendigen
Dienstleistungen zu machen, waren
wegen Mordes inS Gesängnis ge
steckt worden. Die Sache verhält
sich aber nicht so sehr schlimm, als
eö den Anschein hat. Diese papua
Nischen Eingeborenen sind Mörder
eigener Art. Mörder ouS Mitleid.

.NeisegescMaft. !kam eS lehr zu

iOOTCO-Corcoi- o

MMzirle Anzeigen!

Zöpfe gemacht auS ausgekämmten
Haaren $1.50; ein Set Locken

frei. Frau H. M., 13011303
W. O. W. Bldg., Omaha.

Anständiger junger Deutscher wünscht

Zimmer bei deutscher Familie.
Briefe unter H. A., Omaha Tribüne.

Patentanwilte.

Billard Eddy, Patente, 1530 Ctt?
National Bank Building. Tel.

rvler 1539; Ind. A.18N4.

H. A. Eturgeß, Patentanwalt,
(M BrandeiZ Theater Lid,..
Phone. T. 8469.

Verlangt Ein tüchtiges Mädchen
für allgemeine Hausarbeit. Kleine

Familie, guter Lohn. Frau Rate
Mantel, 120 füdl. 37. Straße. Te.
lephon Harney 5711.

Zu verkaufen: Die neuste Ausgabe
von Webstcr's New International
Dictionary", daS anerkannt Ctan
dard Wörterbuch der englischen
Sprache. Ganz neu und unbenutzt.
Ladenpreis $12, mein Preis $8.00.
Man ' schreibe an Dictionary",
Omaha' Tribüne. ts

Ta, preiöwürdigste Essen bci Peter
Runlp. Teutsche Küche, 1508

Todge Straße. 2. Stock. Mahlzei
teil 25 Cents.
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