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ADOLPH TEUOPIR

für

Stadt-Kommiss- är

ist rii;c Stimme für

Ei nTÖTiftf? Cttifttut,

t i n btstttts Cninhri nnd

dittk (ffdiiiftMirrUmllunst.

Vor 5l Jrthrrtt in Dnvtnpvtt, Ja., gibortit.

II ?k,tt t i7maha ttU ttsolgrtichtr '!kschstkmanit.

Primnttriths, 9. April. : Hanptivahl, 7.
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WILLIS C.

'.In fcic SHmnifirtcr tooa

Mrnfj-Ciitiil)- !

I,ideut ich mritic Kndidaiur fiic

2(aM - ytoinniijuir bekannt mache,
miinfche ich au schien. Jtifj ich, salls
'miähli, inid) meiner VliittfHIichten
in einer rlirli.hett tuid flcstlnisiSmii
ninen St'eise entledigen werde.
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Stadt - Kommissär
Primärwahl, 9. 1918

tt,kV9C l
jy- f.,. ......

milllIUIll!lliUllinillinülllU!ilUlllllintllllllUHIIItlllHIK!;i!t!!IlttlHU!IIU!ltt!II!!l

Ich glaube nn strikte Tiirchfülintna der Mefefce, oluic irgend
welchrit Unti'rjchii: Cirannnsliittfl von ovlulimumon in ben VI n

flclcitcnlinloit ojicnilidn-- Xirtiff (dcsUchnftfii, bie sich int Pri.
natfccfit)' I'csindk,,. Ich befürinorte wirksann', acfdnüf Snuifiiac ffle
linken nii eine fi'nrjtiitie Vi'rwaltnna brr fliiMifdie tncidcsljti"
fjciteit, clittc linriötincr luSaalie ber vffcnNichm Gcldkr. In knrit
Borten, tcl, kh? für b.r? ein, was zur Vesscriing und zum WachZ.

ttnn doit t'ircisz-Oinnlt- I'ritrcisif.

Iä, !nhc tercit feit fahren bfit üffcnflicstcit ?s j t st cTcst c n T)c"t tcu,

sowohl losnleit ol3 mich der Nalien, meine lu'fmiJtere Sfnfmerffslm

feit lieividniet mib bin tilierzengt, dasz ich die Bedürfnisse drr Bürger
und Ctetierznhler von lrosz.Omalia gennit kenne in der Leitung und

Verwaltung der sittlichen Vlnflelesiknheiten.

Ich wurde iit Vü'draöka mif einer Farnt ctctinrctt; erhielt meine
erste Schulbildung in einer vifentlicheit Schule des Stantes: gw
duierte ven der Nebrat-l- CtnatZ.ttniverfitiit und bin seit dem

Jahre 190!) in ßnrnlia wohnhaft und im Geschäft tätig.

Wenn Sie chic reclTc Vcrwaltunft irsürvo.rtcn, dnnn befürworten
Sie auch Tenopir als Stadt-Kommissa- r.

Pninärwahl: Nculücn April.
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j e tirJ.-- rtit Mnna TH ut t:r,d
0t'f Hut c'ü.-- n nicht z l.vij:fit t liest
d.iiuhT. 'licSilvit i;:::t
cuiitaiider nicht l'c!Z',.
d,,it Zii.

e r p r n t ! n ' i r d viel zü,
:'?eii.ie,t reit f r. .. . und 'nde-!- i

iiniu it ! t.
A r ,t n Strümpfe anfnn.

gen, an dcn i'ciseu nd
dünn ,! tfcvden, jj n.'che man tiiil
clei'iiiivu hin tiiid her iil'cr die
C teilen und ;c Neide,, iiechinol o

Ian,te Iwiteii.

!Z' l k ch g e s ch i r r mit g e

in ö h it l i lh e nt Sodawasser
angesenchletem eilnng'pai'ier ge

t'ilht, dann niit rinein treeuen
Gtiuf nachgerieben, wird tine neu

aussehen.

ii t it n tu a n H ii I s e n s r ü ch t c

kocht, soll tnait ü'acksoda dazu ne
Heu. Sitte eine Messerspitze Doll.

macht die Lehnen, tind Erbsen wei

cher. .

Ü r it et) t oder SCceflecfe
entfernt man ans Tafelleineit. wenn
man das Leng sofort in anSgelühI
ieS, starke Ceifenwasser legt. Oder
mit einem Brei beslreicht, den man
anö SaleratnI herstellt (Baling
Coda), indem mau denselben mit
il'iüch anfeuchtet.

Ei nenffleckenvon Farbe
auf einein Tuch kann mau bcseiti

gen, wenn mau Terpentin und Am

monia zit gleichen Teilen gemischt
mit einem Tuchläppchen van gleicher
Farl'e über den Flecken reibt.

Zum Aufbewahren der
Salzbutter versahre man wie

folgt: Man wasche die Butter in

durchaus reinei.i Wasser, fo dafo

nicht Ungehöriges in die Butter
gelangt, Tas Waschen besieht .int
ztueten der Butter mit der Hand
oder einer Holzkelle unter Wasser.
Sobald daS Wasser sich trübt, ist es
durch frisches zu ersetzen, und zwar
so oft, bis eö ganz klar bleibt.'
Gründlich gewaschene und dann ge
salzene Butter hält sich sehr lange.

Gegen rote Nasen gibt eS

kein absolut sicheres Mittel, anch
wenn sie nicht dorn Trinken kommt.

In vielen Fällen helfen Waschungen
mit Jchlhyolseife. Abends bor dem

Schlafengehen schäumt man die

Nase mit warmem Wasser und Ich
thyolseise gut ein, läs;t den Schaum
eintrocknen und reibt die Nase am
nächsten Morgen mit einem wollenen
Läppchen leicht ab. Ist eine Erfrie
rung die Ursache, dann machen Sie
sich diese Salbe: 23 Teile Vaseline
und 5 Teile pulverisierten Borax.
Damit wird die Nase fleißig eilige
rieben. Oder man pinselt sie jeden
Abend mit Jodofornt'Kollodium ein.
Die gelben Trusten, die sich bei die
scn Cinpinselungen bilden, lassen sich

durch warmes Wasser leicht wieder
entfernen. j

Pkimlswht, 9. Slkll.
RrsidkNi, ei!'Srtk. 6.
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tit(,v,in.i hl S'.ftU'Mtiit teiii,)f;t.
Vliiili l.iit (eil nt-c- t t

nlt tetpit !!,! vHant-tc:- trnct
,l.;l;i!t sein und die in sit'.iksitttt

fit tit ". ! I d.iß tit tut
v fc C Mvi-U cii;s l'nuirnjlijt Ui .iit

! ' sl'!.
Ei!t.',t!rt!t,tl!t und iit in ganzen

Anl,i,-- e tctuntrU Sltute.slhciut tt
irt-.l- lf,iur,lich tet citut nicht flt
i ui.to "'edeiifeit, joweel jiit den

UuUn ftltst, wie fiic rtit audctu
2 eil und sur die Si'achkommtn. Wenn
Die ußkttn Bcthättnisst nicht sehr
günstig sind, so das; st dem Slerviz

feit auch in der Ehe gestalten, Ire

nie sie ii zciüreife gatt.tj seiner Ofe

siindheil zu Ieleit, und wenn nicht
der andere Ehegatte geeignet ist,
durch Pflege, Siachgcbcn und durch

gleichmäßig giinsligtn Einfluß die

Schwicrigkciicn uus,zitglcichcn, musz

von der Ehe tntschieden abgeraten
werden. Eint Heirat zwischen zwei
ihrer ganzen Anlage nach, nervösen
Staturen gibt nicht die Wahrschein
lichkcit dauernden Glückes und bringt
die Gefahr, daß Kinder aus dieser
Ehe mit schweren Schäden in die
Welt treten. Gesunde Menschen, die

mit nervös angelegten sich vcihcira
ten, müssen vorher sich ernstlich klar

machen, daß sie außer dem gewöhn
lichtn Pflichten" und Lastcnkreise der

Ehe noch die besondere Schwierigkeit
des dauernden Umganges mit einem

S!crvöscn auf sich nehmen; niemals

dürfen fie glauben, "daß die Ehe an
sich oder die Liebe schon imstande

sein werden, die Skervosität zu beste-ge-

Am besten ist jedenfalls der be

raten, der sich auf das Urteil eines

tüchtigen langjährigen Hausarztes
verlassen kann, welcher die Schwä
chen und Borzüge beider Teile in
einer berechtigten Schätzung abwägt.

Ist es dann zur Ehe gekommen, so

sollen beide Gatten daran arbeiten,
die Siegeln der Gesundheitslehre zu

befolgen einzeln sowohl wie ge

meinsam; sie sollen sich nicht mit
Befürchtungen plagen, aber einge
treten Störungen mit klarem Auge
erkennen und die richtige Hilfe dage
gen aufsuchen. Dasselbe Verfahren

ist auch bei den Kindern angezeigt:
hier soll man sich erinnern, daß in
solchen Fällen ebenso oft durch Ber

zartelung und übergroße Fürsorge
wie durch übertriebene Abhärtungs
versuche Schaden gestiftet wird, also
die goldene Miitelstraße sorgfältig
innegehalten werden muß.

Zwergeleplianten entdcekt.

Auch mitten im Wellkrieg, schreibt

der Londoner Daily Chronicle",
muß die Nachricht, daß im Kongo
lande Zwergelephanien entdeckt wor

den sind, einige Sensation erregen.
Immer und immer wieder behaup
teten Eingeborene, daß es solche Tiere

gäbe, aber man zweifelte, daß der
Beweis für deren Ezistenz geliefert
werden könne, so wie es seinerzeit
mit dem Okapi und mit dem selt-

samen eierlegenden Säugetier des

australischen Archipels ging. Sieben
Jahre sind vergangen, seitdem das
Pariser naturwissenschaftliche Mu
seum eine Expedition aussandte, um

die sagenhaften Wasserelephantcn
aufzusuchen; man stieß auf eine Herde

dieser Tiere, aber der ganze Trupp
verschwand im Leopoldsee, und die

Welt hatte für die Angelegenheit nur
Hohn und Spott übrig. Zurzeit sind

jedoch Ueberreste von solchen kleinen

Wundertieren in London ausgestellt.
ES ist klar, daß man in ihnen endlich
die Wasserelephanten" sehen muß,
von denen sich Erzählungen in so

manchen Ncisebefchreibun,ien finden.

Immerhin ist die Sache für den Na
turwissenschafler nicht so einfach. Es
wurden nämlich auch fossile Elephan
ten gefunden, die nicht größer sind

als Shetland-Ponie- s, einige auch nur
von der Größe don Schafen. Mrni

dachte zunächst, es handle sich um de

generierte Arten, die dem Ausster

ben verfallen waren; do, die noch

immer lebensfähigen Zwergelephan-te- n

des Kongos werfen die ganze

Frage oufs neue auf. Welch ein ge

heimniZvolleZ Wunderland bleibt doch

der dunkle" Erdteil mit feinen Zwerg

eltphanttn und seinen Pygmäen!

ES war einmal. .Crzähls
mir doch mal etwa au? Deinem

unggejellenlebenl
Ach, Frau, erinnere mich doch

nicht on mein verlorene? Glink!"

Widerspruch. .Ach, der

Fzbrikant F., dcr Katts unserer.

Freundin Ella, ist doch cii, herrlichcr

MannI Sie wandelt bei ihm auf
Nosenl"

'V.Gi Ulüikd et denn?."

7i;;ic!it 1"

ctdjidtstimt,!.',' ticht gksotdut und'
eiich den tit ,,.!i,!.t i. f.

l.utb tttt.Hich t'.h.iütn.,
Iit Ut'tiji :tff litten an trt!

Cltti'.iuicu ifi S.'inr.tii, dtt 'Tiiitii'
tui tf I Hisst, also in tem tit
prüngiichcU' eli.;.?cl'!k!k Ut l'ius-- j

ui. und i'tiiö dcn l'irth 'Jiulitit e,c

fi'iiü'ett weljl ald bet lurecrantfttf
uns imwt;nii!;!C ruf f. j i;e Zypuö
aus',ttfe,sfc,t.

Tit Sptachk. die sich

rot cf y.clScti Wtc(jtujijchcn in

LHitlichkm Zttkhä'.tntS unietschtidtt.
wie de.S Tänifche vom Schivedischen,
nimmt gkwiiscrmaf'kn eine !tiitlcl
slellung zwischen drm lllrainischen
und dem lvkrussischcn ein, nähert
sich aber rntl;r lern leljicrcit. Die
wkiß'kussischc Sprache war Ämis
spracht tn Litauen wahrend der Ae

gietiing dcZ dlrohfürsten Olgcrd
(1.44 1377), und sie blieb als
solche auch räch der Errichtung der

polnisch-Iilauifchc- n Union bis zu

Stephan Aatory In
der wcißrussischcn Sprache wuroen
die Gesetzbücher Liiauens, die söge

nannten Statuten", herausgegeben.
Die Berührung mit Polen war se

doch sür die tulturelle Entwicklung
der weis;rusfischeit Station Verhängnis-vol- l.

Die Bolksmassen der Weiß'
ruffen bewahrten wohl ihre eigcnarti-ge- n

schönen Sitten und Gebräuche;
ihre Sprache aber und ihre mündlich
überlieferten Wieder und Märchen der

sielen, namentlich bei den höheren

Klassen der Polonisierung. Als die

Weißrussen unter Rußland kamen,
Ivurden sie wieder der Stussifizicrung
ausgesetzt. Die vom Ende deß sechs-zehnt-

und vom Anfang des sieb

zehnten Jahrhunderts stammende
weihrussische Literatur wurde von der

russischen Regierung verboten. So-g- ar

Gebetbuch und Katechismus durf
ten in der wcißrussischcn Sprache
nicht mehr erscheinen. So wurde z.

A. der populäre Dichter Franz Bo

kuSzewicz gezwungen, seine Gedicht-sammlunze- n,

darunter auch die

den Weibrussischen Du
delsacl" im Auslande zu verlegen, von
wo aus sie nach Weißrußland ein

geschmuggelt wurden.
Erst, als im Jahre 1902 in

zur Borbereitung der
nationalen Wiedergeburt

die Wcißrussische BolkZbildungSge
fellschaft" gegründet wurde, begann
das gedruckte Wort seine Wirkung in
Weißrußland auszuüben. Im Jahre
1903 konstituierte stch bereits der

Weißrussische sozialistische Bund",
als erste wcißrussische revolutionäre
Organisation, welche schon damals
u. a. die kulturelle Autonomie für
Weißrußland verlangte. Während
der ersten russischen Sievolution vom

Jahre 1905 bildet' sich der Weiß-russisc-

Bauernbund", der bereits
von der ersten Sieichsduma die Auto

nomie forderte. Im Jahre 190 be.

gann die erste in lateinischen und
russischen Lettern gedruckte, legale
weißrussische Zeitung Nasza Dola"

(Unser Los") in Wilna zu eischei

nen, der die Nasza Niwa" (Unser
Ackerseid") folgte. 1906 wurde in

Petersburg auch ein weißrussischer

BolkSverlag gegründet, der eine Reihe
kleiner Lehrbücher herausgab. Trotz
der unterdessen eingetretenen Real
tion organisierten sich die weißrussi-sche- u

Bolksschullehrcr in einem

Weißrufsischen Lehrttverband". Und
es wurde eine Reihe halblegalcr Pri
vatschu'en mit weißrussischer Unter

richtssprache gegründet. Trotz der

intensiven Russisizierungsversuche
schritt die weißrussische Kulturbewe

gung immer Icästiger vorwärts. In
der weißrussischen Literatur traten
immer neue Kräfte in den Vorder

gründ, von welchen besonders die ta
lentvollen Bolksdichter Jakob KolaS,
ein Bolksschullchrer, und Janko 5tu

paka, ein einfacher Arbeiter, zu nen-ne- n

sind. Ende 191 verlangten die

Weißrusfen, daß ihnen gestattet wer-d- e,

eine eigene Universität in Wi
tebtt zu gründen.

Nervosität nd Ehe.

Gestützt auf die Tatsachen der

Bererbunz, haben manche geglaubt,,
fcie Nervenkrantheiten dadurch otil
der Welt schaffen zu können, daß
man Nervenkranke von der Ehe aus'
schlißt. Natürlich ist Ui ebenso,

wenig durchführbar, wie entsprechet
Totschläge zur Vetmmdenmz der

ojeisletttankhkiten. der Epilepsie, der

Tuberkulose. Abgesehen vn der

Unmöglichkeit, wer ftllle, wenn

eine solche gesetzliche Lesiimmunz
möglich wäre, die Entseidunz libtt
den NervenzuZland lzebtn? wäre

j . , I ': r

Ein Geschäftsmann
mit einem

Geschäftsrekorö
als Stadtkommissär
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Wiederwahl
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I Stadt - Kommissär
1 Prirnärwahl ant 9. April 1018.

Phfürtt nrrlntiei für Stadt
I Kommissär ans birund drr turit
n Iitnfinfi urföijrmtü tn taDtiii)cn
I Aitizclkstknhkitcn. $at ritten be
U nfibfitpwcrlctt Nckord als Stadt
f CIers,.Schazmrlstcr nd Biirgkk

meister on Eud'Omaiia nno
5kommissiir drs Tonglas 5onnty.
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AUSZAHLUNG DER

effenflichen Gelder

Hatte während vier Jahren die Leitung deS öffentlichem Wer

befferungs-Departement- während welcher Periode mehr Pflaste.
rungen, Wzugskanalbauten und öfsentliche Konstruktionen dorge
nommen wurden, wie in irgendeiner anderen gleichlmigen Periode
in der Geschichte Ornaha's nnd es wurde gut getan.

Mit anderen Kommissären zusammen erreichte er da 6 Cent
elektrische Licht, ein feiner Original-Platfor- Versprechen, welches
nach einer eingehenden Untersuchung durch ein Komitee van Ge
schäftsleuten nach viermonatlicher Erwägung praktisch gefunden
wurde, wodurch er dem Publikum gegenüber sein Versprechen ein
löste, für eine G Cents Rate arbeiten zu wollen.

Machte den ersten Vorschlag, die Stadt-Hall- umzubauen.
Er ersucht jetzt um eine Iiidossieruug seiner Vetivaltung durch

Wiederwahl für einen zweiten Termin.

s0 Jahre in Gmaha. jederzeit siir Gmaha

xi

j t

Jährlicher Bericht, herausgegebe vom Strafienkommissär

GeoTge. Parks
Xer die geleistete Arbeit uud die Kosten derselben von seinem

Departement für das Jahr 19.7 zeigt, im Vergleich mit dersel
ben Arbeit nnd Kosten in 191G.
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TrolkenreinignngZ'Tepartement.
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