
Tägliche Omaha Tnbüne-Dicns- tag, den 7, August 1917.

5rauell sollen sich 9 Uhr jetzt ist cZ 8 Uhr Di nlZamilie'npickttkÄ derAber ich warte noch immer schnarchte und aussieht, wie
visionSzeit; stellt alle eure Uhren -registrieren lassen! Turner und Sänger!per Manc Anabc. von 8 bis 9 Uhr wird unsere Artil

wanm, gqoucrr. ein alter bärtiger Buschmann, geht
Die gute Laune kommt wieder, langsam trottend vorbei: .Die jung

Einer Nimmt einen Stuhl und tanzt sche Racker, daS Bubi, fall sich wie
damit zwischen dem Kellergerümpel ein Satan geschlagen haben. Hast

lerie uns voranleiten und die russiSlnfrnf vom Franenkomitce deS
Sonntag, den 12. August beransche Berschanzung vernichten. PunktNovcllette don Christian Bouchhültz.

DR. F. J. SCDIHER

Deutscher Arzt
und Wundarzt

1140 First National Bank Ge

baudc, IG. und Farnam lt.
ti

staatlichrn Bcrtcidiguz,gSratcS,
im ttrirge mitzuhelfen.

stalten der Omaha Turnverein und
der Omaha Musikverein auf dem

yerum un p,eisl uzngg. Tabei Du schon seinen Schießprügel ge-tthr tretet ihr ans den Gräben.
Von drei Seiten nähert ihr euch
dem russischen Graben. öS fällt

,lonr er emen oicken Landwehrmann, sähn?" fragt er mich. .Dort stäht
prächtigen, an dem idyllischen SeeAm Abend jener Nacht, von der

.in Generalstaböbericht einmal blos)
Die NegistricrungS.Wtrillma bc

Frauenkomitees deS staatlichm Ber.

oer oie fc...ic eir uver mir zu Fu er."
ben lag und schnarchte in köstlichster Er zeigte auf die Kellertreppe.
Seelenruhe, stößt ihn aus Ver Angelehnt steht dort jein Gewehr

lein Schuß I Bei dem Hurrah deö
sührenden Osfizier wird die Schanze0 lurz sagte: .Uebungsversuche dertcidiaimgsratcS von Nebraöka, bc

Nakoma gelegenen Besitztum öcS er
steren ein Familicn-Picnic- , daS
sich des stärksten Besuches erfreuen
sollte. Der Platz ist für den Zweck

M OMceswn!n: Bon 11 fci IS dormtt st
U Ina und 2 viS 6 nchitti!tas.nunen uver ö,e jzura endeten mi; cue an. er orem icü aus dem o me Kolbenren Bor iderm Frau Margaret (?,
Mder Vernichtung eines feindlichen Office Telephon: Douglat 08. g

wie geschossen, denn auf demillalatllonZ', glaubte ich ihn slüch
Booen gayneno um, der Landwehr. Mein junger Kamerad lächelt und
mann und stöhnt: .Ach, ich hab' gai betrachtet seine wohlgeformten Hän
nen kesunden Schlaf, Binder. Was de. Der Landwebrrnann meinte: prachtigen See wird man sich dcStig gesehen zu haben, den blauen

Wohnung: Virginia 1,13. g
WhnungSTelcpIzon. Harneh 1?. p

ffliMIffilliffl!

'Thonipson ist. hat an alle Frauen-komitee- S

der CounäLVerteidigungs.
räte ein Schreibm gerichtet, in dem
die Frauen NcbraSkaS aufgefordert
werden, sich für Mithilfe im Kriege

Knaben. maai er tir e, oer khammerlra. .Bube kriegt das E lerne Kreu," Vergnügens jcs Vootfahrens und
Schwimmen hingeben können, und

im Sturm genommen.
Die Apparate näseln, klingeln, tu

ten.
Ich mochte hinaus auf den däm

mcrnden Gutshof und nachsehen, ob
ich in dieser schweren Stunde nei-ne- n

jungen Kameraden finde und
ihm die Hand drücken kann. ..

.Feldwache 11" näselt der Appa
rat, den ich zu bedienen habe. Und
ich habe die Verbindung herzustel.

pel, haile fir Schbekdakel, dunder weiter trottelt er, Pfeije schmauDie Sonne fieberte im Blut ihres
Untergangs. Die Atmosphäre war
drohend schwül. Irgend etwas war

kmpie. ... icnnarchr weiter... chend. auch in anderer Beziehung ist der
Platz für allerlei Spiele vorzüglich.

regiiinercn zu lauen.
Diese Registrierungen sind fettst. !von .Mito ch im Himmel", er. .Du battest also Angst um

?, - i ,. - ,

zayue ein anoerer. mich?" ragt der unae le cktbin.verständlich freiwillig und sollen nur geeignet. Die Vergnügungskomitees
beider Vereine haben sich vereinigt.Nun kommen die Namen der Ov .Ich wußte, daß Du dabei warst.eme Gelegenheit bilden, sich für va,

im Gange, das suhlten wir. DaS
suhlten auch die Russen. Denn
rings die Ortschaften, die in weißen
Blütenbäumen ertrunken waren,

Vr. tzayes Gsantner

Deutscher Zahnarzt ,

524 World Hraub Gebäude,
Tel Douglas 2905. Omaha.

um das Fest zu einem Ereignisfer, wie sie sich finden, durch die Te Es wäre schade um Dick aewesen."
lephone... Ich lausche... Sein Na Er siebt versonnen inö Blühenlen. Ein Apparat klingelt schrill.

triotischen Dienst einschreiben zu las.
sen, das heißt auf eine oder die an
dcre Art im Dienste deS Landes sich

dieses Sommers zu machen und es
ist zu hoffen, daß sich eine rechtVJiem Freund it keine selnl tnc ist noch nicht dabei. Immer noch der Zweige: .Ich glaube, ich werde

nicht. Immer noch nicht... nielit sterben in diesem Kriea."Schritt vielleicht von mir entfernt,tätig zu beteiligen. Dieicniaen Da,

wuröen von schwerer klinischer Ar
tillerie beschossen. In die Unschuld
der weißen Blütengärten dröhnten
die schweren Geschosse ein. Aus dein

Dazwischen die Nachricht: .Ne .Ja. ick alaube. selbst der Tod "aber ich kann ihn nicht sehen. Ich
zahlreiche Vesucherschaar die gebo
tene Gelegenheit zu nutzen machen
wird, um einen genußreichen Tag
in der freien Natur zu verleben.

mm, welche sich registrieren, müssen
Wer. Geburtsort. Wohnort ange. janze Wucht Russen jesangen." Aber ich unterbreche mich. .Wollenom festgebannt.
den, desgleichen, ob sie Vuraer sind. weißen Äluhcn sprangen donnernd

wildschwarze, gcwitternde Wolkenwo sie in Stellung stehen, und ob sie Die Schlacht ist in vollem Gang.empor. . .

Aber das Getöse draußen ebbt wir frühstücken? Droben im Schloß
ab. . . ist ein leeres Zimmer, wo wir schla

Bald fühlte ich nichts mehr, sen können. Kugeln pfeifen durch,
nichts. Möchte nur schlafen. aber wenn man sich in Acht nimmt."

.Ja, gehn wir. Ich habe groß

ein? bezahlte Stellung haben, oder Treisiigtansend Jlliteratcn unterueber uns durch die Lust ein Ge,

10.50.
Gute und beste Mutterschafe 8.00

9.00.
Gute und beste Widder 9.00
10.00.
Feeder Lämmer 13.5014.76.
Feeder Jährlinge 10.0010.50
Feeder Mutterschafe 3.007.25

nur die Ausgaben zurückerstattet km heul. Granaten, Granaten, huv
Ich schritt allein durch niederes

Gehölz und durch Heide, bis fast an
die Knie in den heißen Sand ver

Kentucky's Wehrpflichtigen.
Ein Aufruf, der von Frau Cora

ben wollen oder ihre Hilfe kostenlcs
anbieten. Auch mufz angegeben wer

übet, herüber durch die Nacht. Es
ist, als kutschiere der Satan mit sei
nen hundert Reitern durch die Luft.

sinkend, einige Stunden Wegs bis
dicht hinter die Schützengräden, in
ein halb zerschossenes polnisches

SU Fruhlingönachtl Dabei duftet

den, ob man sich für ein bestimmtes
Fach ausbilden lassen will, und ob
diese Ausbildung kostenlos geschehen
muß oder dafür bezahlt wenden

es uberschwangllch vom blühendenkchioß, wo unsere vorgeschobene
Beobachtung lag. Dabei kreuzte ich

Xit 6ag graut durch die Keller artige Delikatessen hier. Ich will
fensterluken. aber zunächst Kaffee holen. . ."

Einer legt mir die Hand auf die , .
Schulter: .Geh' jetzt schlafen. Ich Und dann, überwältigt von Mü
löse Dich ab." digkeit, gehen wir in das Schloß

.Ich stehe, das Hirn umnebelt, zimmer hinauf und strecken uns aus.
träge auf. Flüchtig schaue ich auf In dem Zimmer ist nichts als ein
die paar blassen Gesichter mit den zersplitterter Spiegel in einer Ecke

roten Angenlidern, die im Kerzen- - und die schwarze Madonna von
licht schimmern, wie spiritistische Czenstochau mit den goldenen Hei- -

Park herein, berauschend, wie süß
aurer Wein, xaüei rollt die Nach

Wilson Stewart, Vorsitzerin der
Kentuckyer Jlliteraten-Kommissio- n

erlassen wurde, enthüllt unglaub
liche Zustände, die noch in jenem
Staate herrschen. Frau Stewart er
suchte um freiwillige

' Lehrer für
die sogenannte Mondschein, d. h.
Abendschulen in den Gcbirgsgegen
den jenes Staates, damit die drei
ßigtauseud des Lesens und Schrei
bcns unkundigen jungen Männer,
die sich zur allgemeinen Wehr

tigall ihre Liebeslieder durch den
Abend.

Und indeß die Apparate, die ich

mechaniich bediene, Kommandos Phantome... ligenscheinen an der Wand, gerade
Ich chwanke zur Tür hinaus in dem Fenster gegenüber. Wir lieHier Feldwache 2. Die Feldar den Park, die paar Stufen empor, gen auf dem schon recht zermürbtenillcrie hat 100 Meter weiter rechts. Pflicht gemeldet haben." unterrichtet

wcrdm können. Frau Stewart sagt

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo.. 7. Aug.

Rindvieh Zufuhr 1500; 15 25c
höher.

Schweine Zufuhr 9000: 15 25c
höher.
Höchster Preis 16.50.
Durchschnittspreis 15.2516.25.

Schafe Zufuhr 1500; Markt fest.

Chicago Marktbericht. .

Chicago, Jll., 7. August.
Rindvieh Zufuhr 4000; Markt

fest.
Zufuhr 10,00; Durch

schnitt fest.
Höchster Preis 16.60.
Durchschnittspreis 15.5016.55.

Schafe Zufuhr 10,000; Markt
fest bis 15c niedriger.
Gefütterte Lämmer 14.85.

TagI Stroh und sehen schweigend zu, wie
Es ist. als kriege das ganze Ner die Kugeln durchschlagen, durch die

50 Meter weiter zurückzuschießen."

aus einer Straße eine Infanterie.
Marschkolonne. Die Kolonne schrill
daher in einer Staubwolke, einer
mächtigen, grauen, an den stahl
blauen Hiinmel leckenden Staub
wölke, die vom Blut des Sonnen-
untergangs, wie von infernalisch,
bengalischem Feuer beleuchtet war.
Und aus dieser Wolke, wie eine Er
scheinung. leuchtete mir ein sehr
junges Gesicht entgegen, flüchtig,
und wurde wieder durch dc Staub
verhüllt.

War es der .blaue Knabe",?
Diese Schar wurde zu einem

schweren Gang geführt. Zum
Sturmangrisf dieser Nacht. Der
Gedanke, daß der blaue Knabe, der

feindliche Ma chinengeivehre be in ihrem Aufruf, daß am 5. Juni

kann.
' Die Registrierungen finden an

den regulären Wahlplätzen statt,
der Tag dafür wird noch vom Gou
vcrneur angesetzt werden. ,

Ein Verdächtiger
in Hast genommen!

Pittsburg, 7. Augiist. Hier will
man in Erfahrung gebracht haben,
daß Pro.Teutsche in Amerika sich
mit dem Plane tragen, dem

jenes deutschen Tauchboo-tes- ,
das den Dampfer Lusitania der.

senkte, einen Licbcsbccher zu über
senden. Einer der Haupträdclsfüh.
rer soll Otto T. Post, ein bei der
Emst Engineering Company ange-
stellter Ingenieur sein. Er wurde!

bei der allgemeinen Registrationlästigen Feldwache Süd. Bitte um
mehrere Salven schwerer Artillerie 30,000 im wehrpflichtigen Alter
gegen den gegenüberliegenden russi stehende Männer des Staates ihre

vensysiem einen Ruck. Frische Mor geschlossenen Fensterjalousien, über
genluft! Glasklarer Himmel! Alle uns hinjagen und sich in die Ma
Vögel im Park sind erwacht! Alle donna einbohren, wie in eine
Düfte des Parks riechen morgen Schußscheibe...
frisch! Alle Bäume, Flieder, Gold- - Ein Schuß... noch ein Schuß...
regen und die blütenüberschütteten Tann kommt der schöne, schöne
rosaroten Apfelbäume prunken mit Schlaf. . .

chen Graben.
.Leitung Feldwache 1, Feldwache
gestört. Ist der Störungslruvo

chon aus dein Weg?"

Meldekarten mit emem Kreuz un
terzeichnen mußten, weil, sie nicht
einmal ihre eigenen Namen schrei
ben konnten. Dabei, konzentrieren
sich diese Ununterrichteten nicht etwa
auf bestimmte Gegenden, sondern
sind über den ganzen Staat zer

Taudiamanten. . . .
Indelz die Apparate näseln. Zwei Infanteristen kommen über . , . ,

s
. taujche ich auf die große Sinfonieossenbar als blutmnger jt'riegsfrei den Hof geschritten, Eßgeschirre mit eyeimpakenie m cul,az,anv.

der Schlacht. Sobald die erstenwilliger mitmachte, in dieser Nacht dampfenden Kaffee an der Hand. I neuer, Zeit ist eine Berorvnung
streut; sie find nicht Neger, sondernocn od sehen sollte, würgte mich Ihre.

Gesichter wie
.

die von Kamin des deutschen Bundesrates über den
Istdfv-i- r 4... "r idenn auch prompt verhaftet. In zum allergrößten Teil Weiße. WieMe xnt war druckend. Der ÖC' egern. Ber chmiert von Schweiß, us,eyiusz oer suqfeniiiajieii Iut

Frau Stewart in ihrem Aufrufdanke aber viel drückender noch. Todesschweiß und Staub. Aber die Patente und Gebrauchmuster m Kcast
Augen strahlen. getreten. Durch diese Berordnung, ganz richtig bemerkt, müssen die

seiner Wohnung sollen Papiere ge-

funden worden sein, die ihn schwer
belasten. So wenigstens heißt es.

tzowitalschifse

Kansaö City Marktbericht.
Kansas City, 6. August

Rinddielj
'

Zusuhr 10,000; Marn
fest bis 10 25c hoher.
Stockers 25 50c höher.

Schweine Zufuhr S000; 10 15c
höher.
Höchster Preis 16.30.
Durchschnittspreis 14.7516.20.

Schafe Zufuhr 5000; Markt stark.
Gefütterte Lämmer 14.00.

Ich weiß, als sei es gestern, wie
ich ihn zum erstenmal sah. . .

werden unbelästigt!

naiven drüben emdonnertcn, erhob
sich ein wildes Getöse von den ruj
sischen Gräben her. . . Es ist als se;
ein Bär in ein Hornisjennest getre-
ten, und als summe, bruinme jetzt
der ungeheure Schwärm. Frontja!.
ven geben die Nüssen ab. Das kling:,
als fahre ein ,Gigant mit einem
Baumstamm über die Blechrolläden
des HöllePnagazins. . . Crescendo,
Crescendo l In das Tremolo der
Schützengrüben dröhnen die Pau
kenschläge der Artillerie und wie
eine verlorene, klagende Hoboe dar
über mein Gedanke an den jungen
Kameraden... Es ist ein würgen

Em Berliner Künstlerball. Eine
schöne Frau in indischem Kostüm
lehnte leicht an meiner Schulter, bot
mir in einer KallaBlüte, die wie

Ziffern jedem wirklich denkenden
Kentuckyer geradezu Entsetzen ein
flößen." lim ihnen wenigstens eini
germas;en zu helfen, ehe vielleicht
die Hälfte dieser vom Staate Ver
nachlässigten im September ins
Heer eingezogen wird, bittet Frau
Stewart um Geld und Lehrkräfte,
sodaß ihnen vorher wenigstens noch
fünf bis sechs Wochen lang Unterb-

richt im Lesen und Schreiben ge
geben werden kann.

Und sie lächeln. O, dieses LZ ois zur Beflimmung oes Zeupuni
chelnl Lächeln einer Dankbarkeit, tes für das Außerkrafttreten durch

die mir gar nicht zukommt, die ich die ffÄeichskanzler in Wirksamkeit

keineswegs verdiene. Ich kenne dies bleibt, ist eine grundsatzliche Aende

Lächeln. Die Infanteristen betrach- - rung des Patent und Gebrauchsmu

ten uns Artilleristen so als den stergesetzes eingetreten. Diese Aende

großen Bruder" mit dem starken rung dürste namentlich für die chemi

Arm", auf den sie sich verlassen kön ich Industrie Bedeutung haben, da

nen. der Ausschluß der Öffentlichkeit sich

Famos habt Ihr geschossen". Iä- - uf Erfindungen im Interesse der

cheln sie mir zu,, als zu dem wahren Landesverteidigung und Kriegswirt.
Vertreter des .starken Armes", dem W bezieht, und gerade die chemi- -

sie beaeonen. br Auan ftiM. I'che Industrie für die Landesoerteidi

ein Kelch war, aus Elfenbein ae
dreht, einen Schuß Champagner,

Haben Sie ihn gesehen, den
blauen Knaben?" fragte sie. .Un
erhört schön ist er. Sehen Sie nur,

Omaha Getreidemarkt.
Omaha, Neb., 7. August.

Harter Weizen
Nr. 2 280233
Nr. 3 279282

Weißes Corn
Nr. 2 2352351.

wie er sich maskiert hat. Sieht er

Madrid, 7. August. Die hiesi-

ge Zeitung Heraloe meldet, daß die
deutsche Regierung alle? Hospital-schiff- e

unbelästigt lassen werde, bor.
ausgesetzt, diese transporticrai nur
Kranke und' Verwundete von Frank
reich. Llls Beweis hierfür müssen
sich spanische Offiziere an Vord die
ser Hospitalschiffe befinden. , Eng-lan- d,

so heißt es. habe der spanischen
Regierung Dank dafür ausgcspro.
chen, daß sie ein derartiges Arran
zemcnt mit Teutschland vermittelt
hat.

des Mitleiden in mir: .Ich sitze jetzt
im Keller, den nur Granaten der

Marktberichte.nichte können, und aller Wahr
nicht aus wie der blaue Knabe von
Gainsborough? Das muß ein gro
ßer Künstler sein, der ihn heraus

cr. 3 23523512 rv.Nr. 4 234235Zcheinlichkeit nach wird wohl jetzt kel,
ne mehr hier einschlagen. Das Pras,
sein der Kugeln auf der Vorder,

Mcbermillelt von EillinsN Fm Co.1
Crmiiicii K 00 OO 4 1staffiert hat."

Und seitdem wurde er in Verli 3Ü4, 360, 420, Bor ftir, $3.75
front des Schlosses bedeutet nichts.ner Künstlerkreisen der .blaue Kna

be" getaust. Er ging träumerisch Aber du, du bist mitten drin!" Fast
ourchs eben, verwohnt war er, Ichame ich mich. . .

neue Lebenslust nach überstandener gung und Kriegswirtschaft in erster

Begegnung mit dem Tod. Linie in Betracht kommt.

So?..." Ich sehe nachdenklich. Es gab bereits nach dem geltenden
..Seid Ihr von der Kompagnie mei- - Patentgesetz Geheimpatente. Diesel
nes kleinen Kameraden Hans Kars?" ben betrafen aber lediglich Erfindun

Und ich nenne den Namen des gc. die im Namen der Reichsoerwal

blauen lnabcn". tung für die Zwecke des Heeres oder

Ja, das ist das Bubi." der Flotte angemeldet waren, Mäh

Ist er davongekommen?" nd eine Geheimhaltung von Paten.
Wissen wir nicht. Frage bei j. jj" fnfZ a$waren nichtder dritten Kompagnie an. Die

Toten liegen übrigens dort in der D'ese Verhaltnisse werden nunmehr

Scheune, iiannst mal nachsehn." Seanbett. Nach der Verordnung sin.
L . J det die Nantes ohne
Nem, nein, das mcht..ch stehe

jeb Bekanntmachung statt wenn das
und atme m vollen Zügen Morgen. mnimt ach Anhörung der Hee.

verwohnt l 9 Uhr ruckt näher, näher. Cres
Und jetzt? Schweiß. Staub. Er, cendo, crescendo.

iuu, iu, üd, ox mr $4.20
150, 170, 200, 210, 250, Boz skr $4.75

Zitronen
mic 300, 300, Box für SS. 50

tehuice 300, Sö0, Box fue $8.00
(Svni'ciniU

Florida $5.00 bis $6.50
Culisornta. Prris ganz nach Ollaiitiit.

Apricoscn, Eraie siir $1.75
Piirliche Krce, Boz für $1.35
Pslnumcu, Krale für $2.00
ÜMnieit Baris , Boz siir $2.75
Psirsiche Ewerlas, süiiffjcl für S3.00
Wcnilraubcn, State für $2.25
Siiallfttnflotten, PsunS für. 214c
Cmikiwpcs

Cirnidards, Ernte für $4.00

Explosion in einer deutsch,
Munitionsfabrik.

London, 7. Aug. Der Vertre
kr der Exchange Telegraph Com.
pany in Amsterdam, will an der

plosion, Bajonett, Tod. Tann heißt es in den Telepho
nen: Heller einstellen! Nur dieIm Kohlenkeller des Schlosses.

Hier ist das Hirn dieser Nackt, schwere Artillerie versperrt den Nu!
deutschen Grenze in Erfahrung a& sen den Rückzug!" Der große Krachfchlacht. Von hier aus gehen die

hört aus. kann gleiten nach weichNerven des KriegLlorvers nach al,
bracht haben, daß in einer bei Hcn
ningsdorf, NegieningZbczirk Pots dümpsem, seinem Abschuß die schwe,len Seiten hin. Hier Ossi,

ai. J ot iO-iy-

Nr. 6 233234
Gelbes Corn

Nr. 2 227228
Nr. 3 227223
Nr. 4 22612227
Nr. 5 2262263.
Nr. 6 225226'

Gemischtes Corn
Nr. 2 22722712
Nr. 3 226227
Nr. 4 22612227
Nr. 5 226 226 V2
Nr. 6 225226'

Weißer Hafer
Nr. 2 707014'
Nr. 3 7070
Standard Hafer 69-- Nr.

4 ,6969
Gerste

Malzgerste 130135
Fiütergerste 120125

Roggen
Nr. 2 178180
Nr. 3 176178

voiius, rare ine $3.25
Jinis, Knite für $1.50

starlojfein, Psun für 3c
dmn befindlichen Munitionsfabrik. 'mlW gehen

.'die schlimmste
reu Geschosse allein durch die Nacht iu,i. 0aj lM "g"'vivo mier ei ... nW w mnrirlf.frmnnn!, hi,

tfiuicociii, ifcunucn, raie jur 1.2;.hinüber.
'

Tazu das Tremolo deses von Telephoinslen. Hier näseln. Geheimhaltung im Interesse der Lan winen, !Lye,io tut... 75c
will, Pfund für, 2crauschenden Gewehrkugelbades. Einlulen. chnarren, klingeln die ttern

nein der Schloßgebäude ein Schar
ren von vielen Tritten. . . Ein: Still
gestanden!

Und wieder die Stimme des

Explosion erfolgte, die
sich in Teutschland seit Beginn des
Krieges ereignet hat. Es sollen
dabei 300 Personen getötet oder vcr
letzt worden sein.

neuer Satz in der Sinfonie hebt an.sorechapparate des Korps. Von den
XMimuit'ii, P0. tue .....4CPcatnisi

;)loI)c, Pfund für uc
Jumbo, rohe, Pfund sllr I2cMischen steigen, glatt oder korkzie, Blaß, atemlos, hocken wir herum. 7014auptmanns. Aber diesmal nichtherhaft gedreht, die Trahtstränge sehen ratlos, starr vor uns... Die

desoerteidigung als forderlich er

achtet. Entsprechendes gilt für die

Eintragung eines Gebrauchsmusters.
Die Regelung des Verfahrens ergibt
sich nach den allgemeinen Grundsätzen
des Patentgesetzes.

Ektzcrkobold.

ver Teilungen zur Decke empor. Sie Telephone Zchweigen.
wie Brom. Diesmal wie große
Dankbarkeit: Meine lieben, guten,Uleine Lokalnachrichten sehen aus, blutig, wie frisch bloßae Jetzt treten sie aus den Gräben.
prächtigen llameradenl Glänzendlegte Nerven eines Körpers, an dem Hort man nicht verworrene Trom-
habt ihr euch geschlagen! Siebender --Schlachtenchirurg soeben ejperi peten,tone? Trommelwirbel

meutierte. Denn die Sonne, dij des Todes? Hurras?...
Durch das Blutengebu ch des Parks Die Schlacht brandet...

Ich strecke mich, spanne olle Mus

Kompagnien waren für den Sturm
bestimmt, und drei Kompagnien ha
ben ihn allein bewältigt! Dreißig,
nein vierzig Eiserne Kreuze werde
ich sür euch 'einfordern, meine muti

Kutscherstreik zn Ende.
Der hiesige Kutscherstreik ist end

Iich beendet. Dies hat jedoch keinen

Einfluß auf die übrigen Unionen,
deren Mitglieder noch im Ausstand
sind. Dies gilt besonders von den
Bauhandwerkern.

zu den Kellerluken hereinströmt, be
kein am Körper an, als könne ich
mich dadurch von dem Alpdruck:

judelt sie mir ,hre,n Blut. Die Ge
sichter der Leute, die im Keller sind,
sind wie offene Wunden in .)er gen Jungens!"!Lrauizen spielt der Tod seine tolle

Im Garten des hiesigen Rechts
anwalts und Notars Müller blüht
ein Apfelbaum in diesem Jahre zum
zweiten Male. Während die eine
Hälfte des Baumes reichen Frucht
ansatz zeigt, steht die andere in
schönstem Blütenschmuck. Zahlreiche
Spaziergänger belagern den Gar
tenzaun, um das Notarwunder zu
betrachten.

Abendbeleuchtung. Sie find sehr Lotterie mit feinem dumpfen Grin
ern t. xenn in einem fort drobnen sen befreien. Ich zünde mir eine

Ich lehne eine Weile abseits undie schweren Geschosse in den Park Zigarette an, gehe auf und ab, beiße
ab und zu hart die Zahne aufein einer Birke. Noch immer singt die

Nachtigall ihre Lieder.ander. . .
ein. Uno dann erbebt die Erdg.
Alle Geschirr und alle sensiblen
Apparate springen empor. Von den

Vom Auta angefahren.
I. Strewart White. Präsident der

Cady Lumber Co., wurde Montag
Ecke 14. und Farnam Str. von ei

ncm Auto erfaßt und niedergewor-
fen und am rechten Bein nicht un
erheblich verletzt.

Ich warte, warte. Der Park beSo vergehen Minuten höchster
völkert sich mit der Infanterie, die
aus dem Sturm zurückgekehrt ist.

Kellerluken fallen klirrend die letzten
Fenstcrsplitter herunter.

An dem Baum lohnend seh ich ms
f Wir fitzen geduckt. . . Aber als die

Kansas City. 7. August
Harter Weizen

Nr. 2. 282290
Nr. 3. 284287
Nr. 4. 265285

Roter Weizen
Nr. 2. 268
Nr. 3. 265266
Nr. 4. 258265

Gemischtes Corn
Nr. 2. 227228
Nr. 3. 226223

Gelbes Corn
Nr. 2. 223
Nr. 3. 227229

Weißes Corn
Nr. 2. 240 .
Nr. 3. 239

Gemischter Hafer
Nr. 2. 7212
Nr. 3. 727212

Weißer Hafer . .

Nr. 2. 7476

Nervenanspannung. Jeder Laut,
der nicht zur Schlacht gehört, sägt
einem auf den Nerven herum wie
ein rostiger, eiserner Fiedelbogen.
Eine Fliege, die vor mir inS slak
kernde Kerzenlicht stürzt und stna
ckend verbrennt; ein Becher, den ein

Kanoimde ausHort und man sich wie Blühen eines Apfelbaums. . . Wie
Porzellangeschmeide die Blüten. Ei-

ne Blüte sällt herunter klacks
der hochreckt, da packt mich don
neuem der Gedanke an den blauen

Omaha. Neb., 7. Aug.
Nindbieh Zufuhr 4900.

Beefstiere fest bis stärker.
Gute und beste Veevcs 12.75
14.00.
Mittelm. Beeves 11.5012.50.
Gewöhn!. Beeves 9.5011.00.
Gute und beste Jährlinge 12.50

13.50.
Mittelm. Jährlinge 11.00-12- .00

Gewöhn!. Jährlinge 9.0011.00.
Gute und beste Weide-Beeve- s 9.75

11.50.
Mittelmäßige WeideBeeves 8.00

9.50. .

Gewöhnliche Beeves 6.007.75.
Kühe und Heifers stark bis 10
15c höher.
Gute bis beste Heifers 8.099.50
Gute bis beste Küh 7.59 8.50.
Mittelm. Kühe 6.507.75.
Gewöhnliche Kühe 5.006.50.
Stockers und Feeders stark bis 15

25c höher.
Gute u. beste Feeders 7.759 25
Mittelmäßige 6.757.50.
Gewöhnliche 6.006.50.
Gute, beste Stockers 7.25 8.00.
Veal Kälber 8.0012.50.
Stock Heifers 6.507.75.
Stock Kühe 5.507.25.
Stock Kälber 6.5 9.50.
Beal Kälber 8.0012.50.
Bull und Stags 5.508.50.

Schweine Zufuhr 10,230; 5
1 5c höher.
Durchschnittspreis 15.2515.60.
Höchster Preis 16.30; neuer Rc
fort.

Schafe Zusuhr 11.500; Markt
meistens fest.
Gute und beste Lämmer 13.50
13 7K

durch eine vorbeijagende .Gewehrku

gel abgerissen.von Erregung übermüdeter Osfizier
im Einnicken umstieß... Da kommt aus dem Park

Trrrrr Klingeln! Wir zucken
zusammen.

gründ, wo ein Brunnen steht, einer
gerade auf mich zugestürmt, Hemds

ärmelig, Gesicht und Arme triefend
von Wassertropfen.

Da nimmt einer gelassen den Hö
rer in die Hand: Feldwache I. Wie
steht's. Genommen? Nein? Noch
nicht genommen?"

Halloh! Du hier? Welch ver

- Ordnung muß sein.
Nun, Du hast eine'petfctte Buchhal-

terin geheiratet, da ist das Wirt,
schaftsbuch wohl stets in tadelloser
Ordnung!"

- Nächtliche Ruhestö.
rung. Sommerfrischler (als um
vier Uhr morgens heftig an die Tür
geklopft wird): .Herrgott, was ist
denn los, Huberbauer?"

Na, Sie haben doch gestern,
wie mei' schwarze Henne grad' a Ei
g'legt hat, g'fagt. dös müßt Ihre
Tochter mal feh'n. Jetzt geht's grad'
wieder los!"

Seine, Hoffnung. Stu
diosus Pump: .Es ist schrecklich, wie
schwer mein Onkel sich von seinem
Mammon trennt! Erst auf dem
Bahnhof entschloß er sich, etwas her
auszurücken. Eine Mark nach der
ander drückte er mir zögernd in die
Hand."

Studiosus Süffel: .Hoffentlich
hatte der Zug 'ne anständige Bspä
tuM'

Schreiber resigniert.
Der Superintendent der städtis-

chen Wohlfahrtsbehörde, K. L.
Schreiber, hat Montag seine Nesig.
nation eingereicht, die ongenom.
men wurde. Schreiber wird am 1.

September seinen Posten aufgeben.
Frau Rose Obaus wurde zu seiner

Nachfolgerin ernannt.

Bikhhöfe hatte nie Wasser verkauft.
Die Verwaltuna der Vichhöfe in

Tiid-Omah- a macht bekannt, daß
sie trotz aller gegenteiligen Beiner

klangen nie Wasser an die Schlacht

Häuser verkauft hat, sondern daß
diese alles Wasser, was sie nicht aus
ihren eigenen Brunnen schöpfen

konnten, von den städtischen Wasser

werken bezogen haben. Die Schlacht.
Häuser in SüdOmaha haben in
den ersten sechs Monaten des lau

senden Jahres von den städtischen

Wa'sermerken Wasser sür den Preis
von $79,849.90 bezogen.

rücktet Zufall!" umarmte er mich
in diesem überschwenglichen Lebens
auödruck, der einen nach solchen

Nächten Bedürfnis wird. Beinahe

lmabcn. . .
Vor den Kcllerluken erregtes Hin

und Her bestaubter Jnfanteriestiesel.
Die Infanterie Kolonne, der ich
vorhin begegnete, könnte es sein,
die hier eingetroffen ist. . .
I Ich höre draußen einen Haupt
mann nach den Zugführern feiner
Kompagnien rufen.

Schnelle Schritte. Trippeln. Ein
richten,

Und dann spricht er, unendlich,
unendlich langsam und beherrscht.
Aber wie einer, dem der Tvd die
Hand auf die Schulter gelegt hat:
.Meine 'lieben, guten Kameraden".
Seine Worte müssen beruhigend
wirken, wie Brom. Er sagt: .Mir
ist die Aufgabe erteilt worden, heute
?!acht den Sturm auf die russische
Lerschanzung zu leiten. Bo 8 fciJ

Warten. . .
.Genommen!"
.Wir wissen nichts. ...
Und dann eine feste Stimme:

Die Schanze genommen! Leutnant
reißt er mich um.

.Junge, ich hatte fürchterliche
R. als erster in den feindlichen Gra Angst um Dich", muß ich lächeln.
ben gesprungen!"

Suchen Sie
Arbeit?

lassen Sie eine kleine Au

zeige in der TSglicheu
Omaha Tribüne" einrücken.

Tyler 340
ÄnzcigeN'Wteilnng.

Warum?" tragt er und mustert
sein Gesickzt in einem kleinen runVerwundet?"

Zwei Bajonettstiche. Vauchschuk. den Spiegel. Wieder sauber
Kolbcnschlag mS Genick. Lebt noch." Ja?"

Der dicke Landwehrmonn, der
O. sie atmen all aus: gttlohl' vorhin jm Kzllez o selig mir Gute und beste Jährlinge 9.50

1


