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hat. seinem Verhalten gegenüber
schließlich dieses starke Abwehrmittel
in Anwendung zu bringen! Und
was daö Prügelalter anbetrifft, so

ließe sich dielleicht eher folgende Theo
rie hören: Man prügele die In
gend unter keinen Umständen zeigt
sich aber, daß daS erwachsene Jndioi
duum rein moralischen Einwirkungen
immer noch nicht zugänglich ist, ja.

Wo G. Bach.SB283BBE3BEB

Beamtenwahl des
Omaha ZNusikvereins

,

Heute, Dienstag abend, findet
die Veamtmwahl des Omaha Musik,
verein statt. Da außerdem sehr wich,

tige Geschäfte auf der Tagesordumig
stehen, ist jcdcS Mitglied dringend er.
sucht, der Versammlung beizuwoh.
nen. Der Vochand.

zsa.

Kauft Kasscc! Kaust Kasftt!
Wir geben Euch diesen wohlgemeinten NatI! Kauft jetzt Kaffee in

größeren Mengen, ehe es zu spät ist und er teurer wird! Sorgt so

für später! Noch ist es Zeit, dies zu hm, da bis jetzt von der Regie,

rung keine Beschränkung sür den Einkauf von Kaffee und Tee, erlassen

wurde. Ihr begeht kein Unrecht, ,wenn Ihr Euch jetzt einen Vorrat
einlegt, so lange es noch Zeit, ist. Wir geben Euch Gelegenheit, edle,

feine Qualitäten von Kaffee Wholesale" zu viel niedrigeren Preise
zu kaufen, als Ihr im Laden für gewöhnliche, minderwertige 23.

.die Prügelstrafe bedeutet

also eine erbliche Belastung aus bar

Aus Lincoln, Nebr.
Dr. Lawrence W. Sidwcll. der

Hauptarzt des Staats-Jrrenasyl- s in

Hastings, wurde in ähnlicher tel

banscher Zeit; sie bessert den nicht, an

legranmr, in dem die Aushebungsbe.
hörden gewarnt werden, in den noch

übrigen drei Tagen den freiwilligen
Eintritt in die Armee seitens der

AuShcbungspflichtigcn in keiner Wci
se zu behindern. Es heijzt. dafz der
Präsident Wilson so viele Freiwillige
in der Arince sehen niöchte, als mög.

dann greife man zu dieem Gewalt

BiXWffl(J s.zu halten".Iirng an das Asyl in Lincoln beru.
hwrt kftn ninfe hnn Dr Nil7sir roht und entehrt!Jahre alt und graduierte im Fahre

1913 vom Medizincrkollegiuin in
püv

V . i jv v y v v r .' VMvnil(

nvmen, der zum Superinten
7 d v er Anstalt befördert ,wurde.

Kansas City. Mo. Er hat den Rang
eines Leutnants und wird am IS,
Dezember in den Dienst treten.

m. .towcE, ist ein Omahacr und

Nachdem der Schriftsteller Dr.
Heinrich Gänsekiel solchermaßen sei

nen Artikel geschloffen hatte, rief er

mit Donnerstimme nach seiner Frau,
damit sie ihres Amtes als erster sin
tiker wallte. Denn Gänsekiel war

Aus Leatrtee.'
W

Hat an der Creighton Universität stu-

diert.

Die hiesige Schulbehörde hat ge-

stern eine Resolution Kassiert, wo

j
f

Nebraßkaer in Marine getötet.
Hastings. Nebr,, 11. Dez. Hier

lief die Nnchricht ein, dah Jacob
Schacffer. ein Elektriker der Marine,
der früher in Hastings wohnte, bei

einer Erplosion des Tauchbootes A 2
ffetötet wurde. Die Leiche wird zur
Beisetzung hierher gcsaiidt werde.
Der Getötete war vor 6 Johrm in
die Marine eingetreten. Er war 2

Jahre alt. Seine Vkutter. Iran
Barruly. wohnt in Lincoln, eine

Schwester, sZrau Clara Amen, wohnt
in Hastings und eine zweite Cchoc
ster ist in Holdrcge ansässig.

Nebraska Patente.
Nachstehende Bürger und Bclvoh

Dis Gebnider Jacobs von Kansas

City haben hier etwa 300 Stuck
Rindvieh verkauft, die etwa $10 im
Durchschnitt einbrachten. Der Erlös
wurde dcni Roten Kreuz zugetuendct.

Am Sonntag fand die Äcischung
von I. W. Bridenthal, eines Pio-nier- s

von Gage County, von seinem

Heim in Wymore auö statt. Ter
Berstorbeue war 81 Jahre alt und
hinterlässt drei Kinder.

Der County Schatzmeister Andere
son hat au das StaatS.Schatzmnt
die Summe von $17,274.38 an im
November kollclticrten Geldern ein

gesandt und außerdem noch $2000
um zwei Gerichtsgebäude Vonds ab.
zuzahlen. Es stehen noch $17,000
dieser Vonds aus.

ach das Lehren der deutschen Spra
che in allen öffentlichen Schulen mit
Ausnahme der Hochschule und der
Junior Hochschule, wo der deutsche

N'cht ein Wahlfach bleibt, a!ge
sa 'rd.

Dezter Tecumsch Vaniett, der
dom gegenwärtig Gencralanlvalt
Necd, dessen Assistent er war, abgc
sägt wurde, ist vom Schullandkom
missär Schumweg zum Spezialbei-ra- t

des Staates erkoren worden, und
- oird in einer Streitfrage über Schul,

ländcreien für die Staatsschulbehvrde
gegen seinen früherem Vorgesetzten
auftreten.

Gouverneur Nedille erhielt vom
General.Provosten Crowdcr ein Te.

Gänsekiel öffnete den Mund, schloß

ihn wieder, tat ihn nochmals aus,
drehte sich schließlich um sich selber und
faßte dann die Stumpfnase seiner

Frau zwischen, Daumen und Zeigefin

ger, ihren Kops an diesem angenehmen

Angriffspunkt leise hin und her schüt

telnd, und sagte dann ziemlich unver
mittelt:

Du bist ein kleines, großes
Tummchen weißt du das? Und

ich fürchte, über diesen Punkt werden
wir nie einig. Und darum wollen wir
weiter keine Zeit verlieren, sondern
noch vor Abend einen schönen Spa
ziergang machen. Dabei gehen wir
dann an der Redaktion der Wahren
Gesittung und Kultur" vorbei, und
ich liefere meinen Artikel gegen die

Prügelstrafe ab. Somit verbinden

wir das Angenehme mit dein Nütz-

lichen. Also setz' deinen schönsten

Hut auf das hübsche, dumme Köpf
chen und komm'!"

Frau Gänsekiel tat. wie geheißen,
und fagte kein Wort. Nur ein leises
Lächeln war um ihren Mund zu be

inerten gewesen.

Unten im Hausflur blieb Heinrich
Gänsekiel einen Augenblick zurück, als
der Hausmeister eine Frage an ihn
richtete. Als er dann auf die Straße
trat, da war das erste, was er sah,
daß feine Frau von einem etwa 25
jährigen Menschen lüstern - grinsen

ncr Nebraska's erhielten während der
letzten Woche vom Washingtoner Pa
tentamt Patentrechte für ihre Erfin

23 rad unter Rnll.
Nekigh, Ncbr., 11. Dez. Gestern

reg,,trierte das hiesige Neaicrungs
therinoinetcr 23 Grad unter Null,
das kälteste Wetter in diesem S3itt

Yexenschutz. Ischias H
Schmerzen gelindert!

Cloan'S Lininiknt bietet die beste
lokale Behandlung für schmerz

'

' hafte Entzündungen. .

vrgutilLit liiusjt.
Wir raten Euch als Freunde, kauft bevor die Preise steigen und

Kaffee und Tee im Lande weniger wird.
Wir ersparen Euch Geld! Denn unser Kaffee ist im Vergleiche

mit anderen billig l

Die Billigkeit öes Uaffees liegt in ber GUtst
Dies bewahrheitet sich mit unseren

Uaffee-Sorte- n Arab-Mark- e

Arab Marke ist billig durch ihre Güte.
Unser Kaffee kann nicht iibertroffen werden.

WaS nützt es einer giften Hausfrau, wenn sie ein oder zwei EentS
beim Einkmif erspart und zur Bereitung des Kaffees mehr Bohnen
nehmen muß, um eine gute Tasse Kaffee vorsetzen zu können! Das
macht mit ärgerlich.

wer guten Uaffee trinken und Eelö sparen
will, kaufe Arab-Nlark- e

Ihr braucht von unseren edlen Bohnen (Arab-Mark- viel wem

ger zu nehmen und bekommt eine bessere Tasse Kaffee, als wenn Ihr
anderen Kaffee gebrauchen würdet.
Wir verkaufen diesen erstklassigen Kaffee, Q A
das Pfund zu Äfi:C
Wer echten Peaberrh liebt, soll den nseren versuchen. Wir O l
liefern echten Peaberrh, das Pfund zu O IC

Wir fükrkn auch nbttt Soffte-Sortr- n ttnb Nkfer diksklbk ,n Prkis nun
27t, üc, 32c, 84c und 'Alt, wklchk itt Gut ihre Glkichc suchen. Wir der
skndk unscrk Kakfek'Sortc in Mknqnt dn 25, 50 bet 100 Pitiud, so der

mft, bnft wir ciarnttilrrnt summt, bnfi bikselbkN Moitale lang ihren wunder
baren kichinack und Aroma nicht verlieren. Bei Abnahme von 100 Psuud
Lacken berechne wir da Pfund einen eut billiger.

)n Tee sind wir besonders leistungssähig!
Wir liefern:

Tee Geisha Brand '
Oolong (schwarz) C0 Cents das Pfund
b'eylon lschwarz) 70 Cents das Pfund
Snn Trieb Japan (grün).. 6 Cents das Pfund
Gunpotvder (grün) 70 Cents das Pfund

Wir sind liZroszhändler und Cpezialisten in Kaffee und Tee,
dalirr in der iiaqe, erstklaffiae Ware m 10 tiS 15 Cents billiger tt

erlaufen ls anbete Geschäfte.

tt wir bezahlen die Fracht tt
rn alle Sendungen, die $12.00 der mehr betrage.

Schickt Eure Bestellung sofort und wir senden Cnch

Uostenlos und frei ein weihnachts - Geschenk
Handgemaltk kknstlerisch ausgeführte Tekotali'inI.Tever. g go grofZ im Trmcffes

Wir Nullen ?uch darauf aufmerksam machen, daß diese Teller nicht der ge
Möhnliche Schund sind, der meistens als Geschenk gegeben wird. Ihr miistt
im Laben bis 51 da Stuck bufchle, wenn Ihr diefelben kaufe wvllt.

Turch Zufall kamen wir in die Lage, eiue beschränkte Anzahl i erstehe. .

!! Diese Tekorations'Tcller sind eine Zierde für das eleganteste Heim !!
Frei! Teller mit je 100 Pfnnd äffet der 50 kund Tee.
Frell 3 Teller mit je 50 Psnnb Suffe der 25 j;fntrb Tee.

rei ! 1 Teller mit je 25 Pfund Kaffee der 12 Pfund Tee.
liefe Offerte hält nnr an so lange unser Bbrrat an Tetler reicht und nicht längn 18

bis 5m 15. Dezember 1917.
endet daher Eure Bestellung sofort cm die

Farmers' Coffee & Tea Importin g Co.
Hoffmann L Koch, General Sales Managers.

604-- 5 Terminal BIdg., Linepln, Nebr. P. O. Box 236.
Um Empfchlungen schreibt die Herausgeber dteseS latte? oder die ich

National Bank, Lincoln, Nebr.
Man schreibe direkt an obige ldrefse und erwähne die Tägliche Ovucha TriSüne'.

ter.

düngen zugesprochen: Chas. O.

Michaelson, Lniaha, (5rzzerkleiicrcr.
Wm H. Zorn. Harrisburg, Endgit
ter. Geo. H. ??ahrcnbrlich, Omaha,
Brcmsenkopf. Erpin L. Bntcs, nh
dale, mitomatischer Gitteröffncr. El
nier F. Estes, Lincoln, Betonpfostcn.
Chas. Badb, David Citn,' Ziegel und
Wörtelwärincr. Diese Patente wur
den von den registrierten Patentan
walten Stnrges & Swrges. 330
Bee Gebäude, Omaha, Nebr,,

zwar kem Anhänger der sogenannten

Frauenbewegung und erklärte jedem,
der es hören wollte, und sogar jedem,
der es nicht hören wollte, das; all die

Rechte, welche von den Führerinnen
dieser Bewegung als unentbehrlich für
das weibliche Geschlecht bezeichnet

werden, in der Prazis nur von allen

verschrobenenund mehr oder weniger
phantastischen Tanten ausgeübt wer

den würden, nicht aber von den klu

gm und gesunden Frauen; daß ferner
selbst die weiblichsten Geschäfte, wie

Kochen, Kleiden, Schmücken und Fri-stere- n,

immer noch am besten von ei-

nem Manne ausgeübt würden Be

weis: die tägliche Prazis, bei welcher

das Weib selbst dem Manne gegenüber
dem Weibe den Vorzug gibt im

übrigen aber hatte Gänsekiel einen

begeisterten Respekt vor dem,
was er den prachtvollen weiblichen

Gefühlsverstand" nannte, und er

schrieb keinen wichtigen Artikel, ohne
vor Absendung erst seine Frau zur
Kritik zu befehlen pardon: zu
bitten!

Er wurde daher ganz unruhig, als
jetzt seine Frau, nachdem sie den Ar-til- el

aufmerksam durchgelei'en, in hef-tig- es

Stillschweigen ausbrach.

.Du sagst ja gar nichts!?'
Frau Gänsekiel tat langsam den

vollen, roten Mund auf und erwi-bet- te

nachdenklich: Du weißt, ab

und zu habe ich doch unseren Jun-gen- s

eine gellebt" und die Scan

gen waren nach dieser Behandlung
treffet als vor der Behandlung."

' Heinrich Gänsekiel hob ein Bein
vom Boden und warf die Arme in die

Luft, als wollte er davonfliegen.

Leider, leider! Du weißt ja, wie
ich darüber denke. Ich kann dir nur
wiederholen: mit noch etwas mehr

nachsichtiger Energie und 'energischer
Nachsicht hättest du dasselbe Resultat,
d. h. in diesem Falte ein besseres

erreicht. Dabei ist Heinrich
acht Jahre und Otto sechs Jahre alt!
Bei diesem Alter der Unvernunft
liehe sich ja vielleicht über die Theo
rie der Prügelstrafe noch theoretisie- -

Erhält Trancrnachncht.
Gibbon. vmt., 11. Dez. Herr

Sobald sich Hexenschuß oder Ischias Zrank 11. Säger erhielt die hm
fühlbar macht, verwendet Sloan's "ge Slachricht, daß seine Schwester
L'Ment. Eine geringe Vcrwen. ifacrn öknna Huiit. die Gattin von

''X. dung desselben lindert nicht nur den I- - B. Hunt, von Iowa City, da.
schmerz,, und becitiat die Steifheit, clvst im Alter von 64 wahren o&1 sondern beschleunigt auch die Gesun. starben ist- - Außer ihrem Gatte wird
ung und vereitelt eine Wicderho sie auch von zmet Töchtern überlebt.

mng oes Lciocns.'''
t Sloan's Linimcnt wirkt warmend Nebraökacr im Militärlager gc

starben.und lindert Entzündungen, seine Ge

genwirkungen befördern die Zirkula Lawrence, Nebr. 11. De. Die
tion und absorbieren alle Säuren Leiche des Geineinen Eliner I. Clif
und gleichzeitig üben einen lindern, fvrd tocrn der Konipagnie K des 134,
den Einfluß auf die Nerven und lifantcrieregimeiitcs. der im SospiWM rtllfi t&Amnvnvf (n!(n i t tr-- rr i. .uvm i. upnn, (:i(t im vaantp öooy, vc. wc., an
inck, angeschwollene Gelenke, Ouet-- Lungenentzündung starb, wurde zum

mujwiiuno witumijunacn mvm , Begräbnis b erber ae anst.
leicht geheilt.

den Gesichts totuch insultiert wurde.

Heinrich Gänsekiel war nicht nur
ein Mann der Feder, das heißt der

Ideen und der Theorien, sondern auch
ein Mann der Tat und dabei ein

gesunder Junge". Mit einem erstick

ten Wutschrei schnellte er vorwärts
wie ein Pfeil vom Bogen ein

wuchtig wissenschaftlicher Linkshän-
der mitten in das Gesicht des frechen

Lüstlings warf diesen drei Meter weit

zu Boden, daß ihm das Blut aus
Mund und Nase quoll und dann
stand Heinrich Gänsekiel über ihm
und ließ den Spazierstock auf ihn nie

dersausen, daß es nur so pfiff und
klatschte wütend, aber überlegt, ra
send, aber mit Methode, quer über
das sreche Gesicht, mit unheimlicher
Treffsicherheit über die abwehrend

emporgestieckten frcchen,Hände, auf die

Kniescheiben, auf die Schienbeine, auf
die Knöchel, kurz überall, wo es ganz
besonders weh tat und wo der Betref
fende lange etwas davon hatte".

Und als jetzt ein älterer Herr vor
wursövoll den Ruf ausstieß: Aber
das ist ja empörend, einen wehrlosen
Menschen so zu schlagen!" da hielt
Gänsekiel mit voller Selbstbeherr
schung einen Augenblick inne und er,
widerte vollkommen ruhig: Es han
delt sich hier nicht um eine Keilerei,
sondern um eine Züchtigung! Und
märe ich nicht der Stärkere, so würde
ich Sie und andere Personen bitten,
den' Lümmel hier zu halten, damit

Arzt tritt ins Heer ein.Eehk migene!) Ist ti, lifll Clöttlt" Hin!
mm! nickt eingrrisben zu tkkruen biauM. li

t b?d,tend inlicher m dsnven!en als ?al
hnn linX HtHniloy , Cs,,1 f, Gilead. Nebr., 11. Dez. Dr. F.
r. "i," .V' 11 it. ,. ti i ,.,., .

no mt wttn mwn. teilSNch nwüe ' Warnas m nnen Aon Mlicy MS
LIalche in allen tipochelen. 25c, bvc, l.W. NebungSlager abgereist. Er ist 81

Xu 3 Quinlnk, dS It htn Stabs attarrl,' iUkMW-
i rnI i ' t '4V.w.-- - v.. k 1

Weil frisch! und abführt, kann Laialive
?rm Q,uininc von Jedermann genommen wer
den, ctint Nervosität oder lwvssausen zu der
Ursachen. Es gibt nur ein Brom Luinine".

, K, rvvcS U!erschrlst besmder sich aus der
liU MßHSBIIr

sqacyiet. wc. ,,,,,,.,,, , ,
jpiMmmmymr'mimmmmimmim'jmmimiwimwmirii.i
Wirörtr"" imMiiWiliiiiffliniww

ren.. Mein Artikel befaßt sich aber

mit der Ungeheuerlichkeit, leibhaftige

Prügel noch an Halberwachsenen und
Erwachsenen vollziehen 'zu wollen

besonders an Tunichtguts von 15 bis
20 Jahren. Auf diese muß man nur
und kann man nur mit moralischen
Mitteln wirken, jedenfalls nicht
mit solch stupiden, rein technischen

Faktoren, wie es Hiebe sind".

Iran Gänsekiel schüttelte leise den

Kopf und sprach langsam und nach- -

Umsonst an Vruchleidendel
Eine Bitte an unsere Leser!5000 Reibende sollen freie Probe Plapao erhalten

Nicht notwendig, Ihr Leben lang nutzlose Bruchbänder zu tragen.
" ist daS erweiterte Ende des Plapao

Pads. welches lidek die absterbende und ge

lchivachien MnSkcln liegt um ein weitere?

Mysticismus i Tibet. -

Aus Lhassa, der geheimnisvollen
Itadt des Daliii-Lam- a, hat man
eine Sammlung von Masken

die die eigentümlichen
Religiösen Bräuche, den tystizismus
und das Zaubeiwescn in Tibet

Tiefe Masken werden

oon den zahllosen tibetanischen Mön-che- n

und man zählt fast 3500

amaklöstcr in Tibet eigens zu

religiösen, dramatischen Aussührun-ge- n

hergestellt. Am letzten Tage deö

Jahres findet die Darstellung des

großen Mysteriumspiels statt, zu dem

sich tagelang vorher aus allen Cte

genden Tibets die Leute drängen.
Gespielt wird daS Drama im Freien,
innerhalb de! Palastgebiets des

Man stellt pantomimisch
die historischen Hauptepochen des

dar, die Teufel spielen eine

große Rolle darin, und die mit chine-fisch-

schreienden Farben bemalten

Fratzen aus einer Art Pnpiermachö
sind wohl imstande, den Zuschauern
Grauen und Entsetzen einzuslößen.

Gegen L00 Schauspieler wirken mit

als wahnsinnige tanzende und

heulende Dämonen und Kobolde tre
ten sie auf. Ein König vertreibt alle

Teufel und bösen Geister, und der

Sieg deö Lamntums, die Ermordung
feines großen Feinde? wird durch be

sondere Tänze und Masken gefeiert.

Einen halben Tag dauert dies My"

sterienspiel, dem der Dalai-Lam- a mit

allen Beamten und Würdenträgern
in großer Gala beiwohnt.

Ist e i n i 9 e von Filzhüten.
Auch die schmutzigsten weißen und

hellgrauen Filzhüte werden wieder

sauber, wenn man sie mit einem

Brei aus mit Wasser verrührter

Magnesia bestreicht, der 'auf dem

Hute ganz trocken werden muß.

Staubflecke z u entfer
n e n. Besonders schwarze Me be-

kommen auf Spaziergängen leichl

Staubflecke, die weder durch Klopfen
noch durch Bürsten zu entfernen
sind. Falls man nicht vorzieht, das

ganze Kleidungsstück - in Quillaja-rind- e

zu waschen, so bestreicht man
die Flecke mit Eigelb, das man vor-h- er

mit der gleichen Menge Spiri-tu- s

vermischt hatte. Man läßt die,

aufgetragene Mischung vollständig
eintrocknen und reibt sie dann her-au- s.

Hierauf befeuchtet man ein

Schwämmchen mit lauwarmem Was-

ser und wäscht den Fleck damit aus.

denklich:

Nein technisch? Auch den PriiNachgeben derlelden m VerKindern.

Wenn Sie jeinand kennen, der die Tägliche Omaha Tribüne"
lesen sollte, aber noch nicht hält, so feien Sie so freundlich und fenden
uns diesen Zettel mit Namen und Adressen,, damit wir Mobenum
mcrn schicken können.

1. Name ..... ...-....- v

Diese 1tt(ttblnt Slnerbleik stellt der Srsln.
kr einer wiiiikerbaren Tag und acht Ior"
,ir!eden iülelhode. eiche gekraucht norden

soll, am die rrsitilafsie Äiuckctn m stärlcn,
,id Niichher die schmcrztialtkn Brurdöander nd

die Notwendigkeit der gesaiittiche Cprration
znschasle.

Nichts zu zahlen.
' 8000 Leidenden, welche Ichreiben, wird eine

ist das eil tsvrechend gesormle Polsier,
dns derart annbrincicn ist. dak es Vt rnch geln kann und muß ein moralisches
ssnung versperrt und den Inkalt der Bauch

bulile am Vordringen verliindcrt. In dem Pol
Her ist ein Behälter, In diesen Bbätter wird

eine ivuiioervar aoior
bente, aitringriite !ile

Adresse.dikaiion geliin. Eo
bald dies Medikation
dur die orverwar,

2. Name.
me ausaeiost wird,
entweicht sie durch die
klein, Oesfnnne,

wird durch die
Poren der Haut ans
äesauat, um die ge
schN'nchien Muskeln m

rnuffende vrnannKii
laixa umsonst June

um sie zu ke
es einetIunoi, Proke zu un
ffiir dieie

Vrobe Blnpa wird
Vint ?cakluq v'k
Initat, nieder icijt, nottt
ixöikk.

Höre Sie nk mit
dem Bruchdondk!
Jamobl. hure Sie

uf damit, denn Cte
Ivtilen au iqener Er
fnltrunct. bah es nur
ein salutier Balten rni
ein fflilenhe Mauer
ist, und dafe eS bre
Gesundheit unterar,,bt.
weil eS den H'iuU
kkkislalls orfiiftialt.
Warum fönten i, es

ls, weiter ra,,r?
IM eine kellere

EH ''rc"
I i X. iJrf Z

s'czuj. . Crv
"51 JI

1 t &6m
ücmucsyXiJ' L

ÜKKUI WW-ff- Äi

TkWtWWflttV SfSJK
fimom.rcsiJl:sSZ
utimaMa-'yf- ".t WJttMSMS ff" '
pmoH&ut-- l w' 1

FPat mmmmiDaissr:
amnntuat ff .

- f püfumm
f owcHunr.J emmmss

starte und die Ctli
ung jn schliche.

V Ist das lanae
?,ide deS Plapao
Pax, meict, uver den
Hu tenknochen i v la

ich ihm ungestört und ohne Abwehr
versuch seinerseits diese Züchtigung
austeilen könnte".

Und dann warf Gänsekiel den Ge
züchtigten, der sich schon halb erhoben

hatte, um die Gelegenheit zur Flucht
zu benutzen, mit einem abermaligen
Linkshänder wieder zu Boden, um in
der Züchtigung fortzufahren, ließ aber
sofort davon ab, als er jetzt die Stim
me seiner Frau vernahm: Laß es

genug fein, Heinrich!"

Dabei wandte er sich ritterlichen
ner Frau zu, senkte vor ihr seinen
Stock und machte, den Hut lüftend,
ihr eine tadellose Verbeugung in
ihr die maßgebende und höchste Jn
stanz anerkennend, welcher er Rechen
schaft ablegte und vor der er sich toi

derspruchslvs beugte.

Und als jetzt die Umstehenden ein

kräftiges Bravo riefen und verschie
den Stimmen laut wurden: Das
hat er begriffe der insultiert keine

Frau wieder!" da nahm Heinrich
Gänsekiel diese Zustimmung rückhalt
los entgegen.

Ganz zufrieden und gehoben ob ei

siern kommt, damit
dadurch dieser Teil des
Kürpergeriisies dem

Prinzip innewohnen ...
Hier verließ Heinrich Gänsekiel

den festen Boden, indem er
einen Luftsprung ausführte, um den

ihn ein Zirkusclown hätte beneiden

können. Es gelang ihm jedoch nicht,
sich den Gesetzen der mütterlichen Erde
zu entziehen, und er stand gleich wie-

der auf festem Boden, fuchtelte aber

zum Ersatz für die mißlungene Flucht
um so lebhafter mit den Armen in der

Luft herum.

.Prügel und mora.

Ihm blieb die Luft weg, aber seine

bessere Hälfte erwiderte mit unerschüt-tert- er

Gelassenheit:

.Jawohl Prügel mit morali
schem Inhalt! Ich habe es noch stets

ganz deutlich bemerkt, wenn ich mei

nen Rangen bei gewissen Anlässen eine

Portion Prügel verabreichte, daß nicht
nur der körperliche Schmerz auf sie

wirkte, sondern auch und viel-

leicht noch mehr die erstaunliche

Erkenntnis, daß ihr Verhalten eine

zweisellos gütige und sie herzlich lie

dende Person wie ich ihre Mut
ter bis zu diesem schmerzlichen

Aerhalten getrieben hatte. Es däm

Adresse. . .. --.:.,.:..-,;, " .i

8. Name.

Adresse . .........5.. ... .i

4. Spurte t 'tt 4t '.''"' f":

Adresse...

5. Name

Adresse

i '

i
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Plapa-.Pa- d die Nöti
ae Festiqkeit nd

tUtte verleide.
Beweisen Sie dies ans meine Unkosten

Cenden Sie kein Geld, Ich will ti ans

drt a. Sie können dies jetzt koffelS erdrode,

Nr doppelten Zweck gebraucht.
SrftenS: Der erste und ichtinste gwe der

VlaxaPadS derul,! in b,siadi,iem ibti
ptn an die erickiasslen Musleln der Piapa.
uenannten Wedtgitt, weich ,usammenzieh'!k
'Jiatut ist, und zusammen mit den ?naredien
mn in der Med!nalmasie rliönun des
BluIkreisiaiiseS beabiichliat. um aus diese Weile
d,e WuSIel u belkbe ud in ihre male
E,kke n Elastizität jiirückzudkrsezzen. Tann,

nö nur dann, lunne k,e errvarlen, dag der
venrhwinve.

a nt elti'tarninftetiö aemndil
absichtlich, um iai Polster ont Ruilchr

Steine zum Bemalen zu
präparieren erfordert wenig
Mittel und wenig Muhe. Jeder sin

iiidern. BflBf iie H(i) aito ais ein w,cht
beim l!iiriilMken van Brüchen be

meint eigenen Unionen eivrrien, a r
ren Bruct, dewäliiqe könne.

Wenn die schwachen !i,iiskeln thre Arost und
DeKuKarkeit wiedercrwngen

Und die kMIicke, schmerzende, gesührliche Ge
schwullt verschwitidet

Und driS schreckliche gebende" esühl aus
Nininieriinederselien verschwunden ist

Und Eie Ihre rast, Ledhasiigkeit, nergie
und lttrke diekergkivinnen,

Un Sie deller aneschen und sich besser ffib
len, und es Ihren grcunden aufsaltt, datz Sie
dclser altösehen.
Ian werde Sie wisse, daß Ihr Brnch

älierwunde ist, und Eie werden mir wätin
IlenS dasiir danken, weil ich sa in Sie eindrang,
diese wunderbare freie Probe letft anzunehmen,

Senden Sie heute um die
freie Probe

versuche Sie perlSnlich deren SZert. t
de E,e kein Geld, den die srrte Probe Pla
pa kostet Sie gor nichts), dennoch aq ti
Zdne DZikderhrrjikllung Ihrer einndiieit
brinae, was mri,r wert ist IS ie viel old.

rhnte Sie diese srele Probe" heule a und
?ie werde, lolancie Eie leben, sroi, sein, weil
Tie diese Geiegenheii benuvlen. Sibreiden Eie
l,kte noch eine 'osikarle, oder stillen Sie den
iiivn ii?. und Eie werden der Retonidoit

Midrt. weich ein Brnchdand nicht halte ton. LERNT PIANO
SPIELEN

in 56 Lektionen
KnrsnS der Shcrwood Musle

School Tonservatory.
Omaha Verttetcrin:

um noch etwaige Neste des Eigelbs
zu entfernen.

F r o st s a I b e. 1 Unze Karbol

siuro, 2 Unzen Vaseline, 2 Unzen

Zinksalbe, 1 Unze Olivenöl. 12

tropfen !avcndcl'Ocl. ,

Das Zerfallen der ge
c chten Fische wird verhindert.

ner guten Tat und glückstrahlend im

Borgefühl einer noch ganz besonderen

Belohnung, die ihm der volle Arm
seiner sich im Dahinschreiten zärtlich
an ihn schmiegenden Frau mit sanf
tem Drucke versprach, bemerkte er auch

jetzt noch nicht das deutlicher gewor
dene Lächeln um ihren rosigen Mund
und das listige Glitzern ihrer klugen

Augen, als er elastischen Schrittes der
Redaktion der Wahren Gesittung und
Kultur" zusteuerte, um seinen Artikel

gegen die Prügelstrafe abzuliefern.

d
ff

& Wldie srcie Prode !?Iata e,sng: nnt einem
ilkschkntcxriuplar des Leiten uches deS wenn man dem Salzwasser, worin

sie gekocht werden, ein wenig Cssig

lind utlcr beisngt.

werte sichtlich in ihren kleinen Hirn
chen und Herzchen die Erkenntnis auf.
daß bei diesen Gelegenheiten ihr Ber
halten doch ganz besonders schlecht

und empörend gewesen war, und diese
Erkenntnis und Selbsterkenntnis
machte if sie einen großen und nie
derdrückenden Eindruck, einen Ein
druck, dem alsbald durch die verab-reicht- .:

Prügel, durch die körperliche

Schmerzempfindung erheblich nachge

halfen wurde. Und dieselbe Ersehet

nung würde doch bei der gesetzlichen

Prügelstrafe immer zutreffen! Stets
würde der Uebeltäter wissen und emp

finden, daß es sich nicht um eine 5!ei

lerci handelt, bei welcher der Schwä
chere wehrlos von dem Stärkeren ver
tobackt wird, sondern er würde stets

wissen und empfinden, daß ein unver
rrt...s m!,! r!,4, ... s!.. .5

det wohl auf dem Spaziergang ein

mal einen hübsch geformten Stein,
nach dem sich zu bücken es ihm lohnt,
und der einen eigenartigen Briefbe-schwer- er

abgeben kann. Eine ge
schickte Hand vermag mit ein paar
Pinselstrichen aus dem Naturstück ein

kleines Kunstwerk zu schaffen, mit
dem man sich und anderen Freude
macht. Aber die Farben schlagen
leicht ein und werden stumpf. Das
gleichmäßige Besireichen des Steines
mit etwas dünnem, gekochten Tisch
lerleim, in dem Schlemmkreide ent

halten ist, beugt diesem Ucbelstande
vor. Ein Nachglätten mit pulveri
siertem Bimsstein ist recht gut. liefert

gens erreicht man mit Gummiarabi-
kum und ungekochter Schlemmkreide
denselben Zweck noch einfacher.

Man unterstütze die deutsche

Presse, indem man zu ihrer Vcrbrei
wmz beiträgt.

Studio Zimmer 19 Arlington
Block. 151112 Dodge Str.

Hnnverr reuie. e un inior, euien ,ia
dot einem zm bne,mm M ies derechiiq
tr Beamten ein no schworen, dnft die PIa
teo fad tl?ren Bruch bellten in manchen
giillfti die schlimmste Akte, welche scho Ia

tjeU beslunöen.

Beständige Tag und Nacht-Wirkun-

ßin demerkenswerikk guz des Plapao.Pad.
pd'irmS der jk'ekaiidlunq benint in der der
lialwieinZk!! Innen fteit, welche U nimmt,
um MHüttalir 4 erzielen.

Sie kautmt duvan, weil die Wirknng
ffetJt ist, Tag und Nacht lui!, Ivüireud der

ttmtn 24 Eiundk,
.(! flibt e lein Undeiiaden, keine Unpüftlsch.

lYit, keine Schmerz, icimcrti, rinn man (il.
1m her wache, arbeltm der rulir, flofil die
stf. dervare Mittel sichibnr den linier
Ik,b.mulcln eue ttSrn und roll ritt, bereu
si, Heimele, türern noiurqeinastr !iwk,te
tr uruifanffrnj der kiqewrde, kne die
künstliche euuit eine Strurtibandr der f an

siigkk !Lrrrch,ng, ja dienen,

Erklärung deS Plapo.Pads.
Der Grundsatz. u welchem die Wirkung der

PlaVd k,rnii!, laun an der Hand der
keiwlaen Illiniruiionkn, und, der jolgende
iirkiürunkt ieiitit lieyn'im ronben:

Ins Plavs Pad itk ui starke iiegsa
mm Isierial laelertigt, toelchcS iilmor
Irrt toi', um mit den !emeane ke ti,

eiK ü!,ireiiiu'i"'imen und voU!l,idia draneni
wicien lein. ?rwi innere ,l,,Se ist

iinljsiiten (ahnn, aber denn seht rrsaiie
df von ei nent Hesltslasieri um das 'solltet
,X' tun Uitiiches zu derumder.

Arerflaschen reinigt man

Verin luart über ikiiich, nelches volle i,s
lnlt tiber die ffiettiohe eniliäit. der in Rom
ein Tiplom nebst oldmedailte, und I Pari
Tiplo, nebst l. Preis i,,,esprochen wnrde,
welkes Jeder, der a,t diesen schrecllichen iöe
brechen leidet, besitzen sollte.

5ÜOO Le'er kiiniik diese kreie Probe erhal
tt. Die 'iach!roge wird gewift rks sein. Um

nttanschuna zu vermeiden, schreiben ie l'ijt.

am besten mit heißer Sodalösung,!
Tel. Donglas 9528.

Lende Sie o ete Unterrichtsgcld mäßig.

die man längere Zeit darin stehen

läßt und dann die Flaschen damit

tüchtig schüttelt. Nachfolgendes AuZ

spülen mit kaltem Wasser vervoll
kommnct die Ncinigung.

Ganz egal. .War daS ein

alter oder ein neuer Hering, den Du
mir vorhin gebracht hastZ"

Pülolo: 'haben Sie denn das
nicht geschmeckt?"

.Nein!'

?'ln)0 Ldorakries,
?lock et. ouiö, Nüstones,

sür freie rde Is!la,a n Buch ibkk
Bruch.

Tüimt

Vldre '1r
ÜÄcndeude i'Oii loltd sreie Probe Plnpo

trinqr.

Neben dem Üa?!n5 in seinen man- -

iigfachen Arten scheinen in Meriko
Bedienen Sie sich der Klass-

ifizierten Anzeigen der Tribüne! Ter
Erfolg ist überraschend die Un
kosten nur winzig.

Na, dann kann's Ihnen doch auchdie Näuberoaiiden iurnrer noch am UllliU pUUJiy g LU.lUl ti- -

Qtnt n Bedauern ' gezwungen geschcn ganz egal sein!''deuten zu gedeihen.


