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Entscheidung im Neues au

F 1 m . 1 'Stoecker-Prozes- z ueutscne. studiert dieMulur-un-d Heilkunde

Salz l Wetterprophet.
Theresia Stocket, hält Chcschcidung

und $15,U0U Alimente zu.
gesprochen.

'
Theresia Stöcker. die Common

Wer ein osseneZ Auge für die
kleinen Naturerscheinungen hat, die
unZ dauernd umgeben, sei es an den

natürlich auch nicht unfehlbar. Ob
die Zurückweisung aus diesem Grün
de geboten war, daS könnte nur in
jedem' einzelnen Fall durch eine Nach
Prüfung festgestellt werden. Im all.
gemeinen aber läßt sich sagen, daß
ein Murmeln in oder Über der Gegend
dc Herzens nicht notwendigerweise
ein Zeichen dafür bildet, daß mit letz
terem etwas nicht in Ordnung ist.
ES konimt in erster Linie auf den t
sundheits Zustand der betreffenden
Person im ganzen 'an. Bei vielen

Personen, ;. Ä., welche an Blut Ar
mut leiden, ist wlches murmelnde Ge

englische Sprache!
Hierzu bietet Ihnen Cassel's neues

Law Gattin von Wm. 5- - Stöckcr in unseren Zimmern gehegten Blu

Drängen Feind aus
seinen Positionen

Die Teutschrn jicfjcn sich nach einem

Cperrfenrr KidrrstandS
los zurück.

Mit der Amerikanischm Armee an
der Marne. 20. Juni. (Von'Lowcll
Mcllctt Korrespondent der United
Prcsz; 4 Uhr nachmittags.) ?lme
rilanische Tippen drängten die
Teutschen aus' einem ein Kilometer
breiten und einem Kilometer langen
Winkel, in welchem sie eine Verteidi.
gimgsposition eingenommen hatten,
heraus. Das Gefecht entwickelte sich

heute sriih westlich von Torcy (sechs
Meilen nordwestlich von - Chateau

1.--
;

dem bekannten Hotelier und Politi
kcr. erhielt vom Nichter Troup im

men, an kleinen Aquarien undgar
dielen anderen, sei eö an lebenden,
sei es an toten, organischen , oder
auch selbst unorganischen Wesen und

Distriktsgcrichte am Mittwoch diel

Gegenständen, vermag mancherlei
interessante und belehrende Beobach räusch zu bemerken; auch andere,

nglischs-dentsche- s und dentfchl
englifehes Wörterbuch .

V das beste Hilfsmittel
Herausgegeben von ein der größte amerikanischen Lerlagsflrmen.

hingen zu' machen, deren Versalz
auf die Dauer viel Freude macht

! .

und dem Beobachter selbst zu Nut
zen ist.

' Zu einer Kette geradezu nützltThicrry,) Nachdem die amerikanische

Scheidung und Alimente in Hohe
von $15,000 bewilligt. Die Frau
hatte auf Scheidung und Alimente
in Höhe von $100,000 geklagt,

vsöci Abgabe seiner, Entscheidung
gab Nichter Tronp an, dafz der

Hauptpunkt darin lag, festzustellen,
ob die Parteien einen Ehekontrakt,
durch Worte oder anderweitig, ein

gingen, wodurch jeder der beiden
Teile den anderen als Gatten ansah,

Meiner Ansicht
' nach sind die

Parteien einen derartigen Kontrakt
eingegangen;" sagte der Richter,
und die Klägerin ging in: guten

Glauben darauf ein, pch auf die

Artillerie ein vernichtendes Sperr- cher Ersahrungen führt die tägliche,
mcht einmal beabsichtigte, sondernTeuer niedergelegt hatten, setzte die

Snezial-Anse- M für unsere Leser!Infanterie zum Sturm an, doch hat .uns ganz zufallig ausstoßende Ve
obachtung des Sveisesalzcs in uns'te der Feinden die Gräben bereits

geräumt.
V

... '. ren Salzbehaltern. Bedient man
sich eines mäszig grobkörnigen, nicht
allzu feinverriebencn Speisesalzes,

Es wird, veranschlagt, daß die

Deutschen in den bisherigen Käm

pfen in diesem Abschnitt 800 Mann
Ehrenhaftigkeit des Angeklagten veran Toten verloren haben, und daß

sich die Zahl der Verwundeten auf

so kann man die Wahnwhmung ma
chen, dasz dieses ganz außerordent,
lich empfindlich für den Feuchtig
keitsgrad der Luft ist. Seltsamer
weise nicht sowohl für den eigentlt
chen Fcuchtigkcitsgrad der Zimmer

5000 belauft.
I

lassend, und sich und ihre künstige
Wohlfahrt dem Angeklagten ander
trauend."

Ich glaube nicht, daß die Jeu
genausfagen in dieseni Falle den gc.
ringsten Verdacht in dieser Hinsicht
auf das Mädchen werfet," sagte der

Iavan wartet auf lust.selbst, als vielmehr für den

groizugigen, durch die WindrichtungAmerikas Entscheidung

, Nur allzuhäufig lesen oöer hören unsere Deutschamertkaner
englische Worte und Bezeichnungen, deren Sinn und, Bedeutung'
ihnen nicht ganz verständlich ist

Häufig sehen Sie sich auch geschäftlich oder im Privatleben be-müßi- gt,

englische Briefe abzufassen und in solchen Fällen ist es
stets äußerst peinlich, wenn man über die genaue Schreibweise ae.

wisser Worte im Unklaren ist.

Die Kinder, die die Volksschulen besuchen, fiMjäüfig 'geMun
gen, ihre Kenntnis des Vuchstabierens und der. .Grammatik aus
Wörterbüchern zu vervollständigen.

Um diesem Mgeminen Uebelstand Mhelfen,

' angebahnten' Feuchtigkeitsgehalt der
aufzeren Atmosphäre. Mit der St
cherheit unserer feineren AneroidTokio, 20. Juni.' Eine Jutcr Züchter, und ich glaube nicht, daß

der geringste Verdacht besteht, daß
Theresia nicht ein ehrenhaftes Mäd
ehe war, ehe sie bei dem Angcklag.
tcn in Dienst trat."

Barometer klmdet uns die Trocken
hizit des Salzes, die sich der
leichten Schüttbarkeit der auk daö

... ... .r.:... rt'i:z..j j. m

Gebreste mögen aus diese Art ange
beutet werden, und das alles braucht
ctchts mit einem Leiden des Herzens
zu tun zu haben.

Freilich kann auch eine Herzklap
pen Krankheit (ein .lecker" Zustand
einer Klappe) sich in einem solchen
Murmeln verraten; aber selbst dann
noch braucht man keine so große Be
sorgnis zu haben, wenn die Abnormi-
tät sich nicht zu weit entwickelt hat
und ein solcher Mensch mg sogar
ein ziemlich annehmbares Risiko für
mütlärische oder sonstige Arbeit bil
den, besonders .da ein kleines

Leck" durch ausgleichende Muskeln
Entwicklung und das Herz selber
ist ja nichts weiter als ein Muskel
geschlossen werden kann. Bei jungen
Leuten sind die Aussichten hierauf

günstig. Allerdings muß zu
diesem Behuf die Muskeln Entwick

lung methodisch betrieben werden und
mit entsprechender zeitweiliger Scho-

nung Hand in Hand gehen.
Und das ist noch nicht alles: Man

che Personen auch, welche ein Mur
mein in der Hetzgegend bekunden, sind
sogar nach allem, was der Arzt
wissen kann, vollkommen gesund und
zu hundert Prozent letstungsfähig!
Wenn ein junger Mann, welcher diese
Abnormität zeigt, sich eine ziemlich
bedeutende, körperliche Anstrengung
leisten kann, ohne in mehr als nor
nlalem Grade ermüdet oder erschöpft
zu werden, so kann dies als Beweis
dafür gelten, daß auch sein 'Herz
zu tändig für solche Leistungen ist;
und wenn er sich überdies vollkommen

befähigt und wohl fühlt, so sollte man
Vertrauen zu seiner Tüchtigkeit haben
und vor allem sollte er das S e l b st

vertrauen wegen einer solchen, unter
diesen Umständen nichtssagenden Er
scheinung nicht verlieren! Zu diesem
Selbstvertrauen sollte sich natürlich
keinesfalls Leichtfertigkeit gesellen,
welche Warnungen der Natur einfach
mißacht.

imne ünciajcn genommenen been
ge zeigt, die Trockenheit der aufo
ren Atmosphäre schon zu einer Zeit,
wo noch der Regen an die Fenster

! ( M W nun diescheiden schlägt; kündet uns so die

Beschaffenheit des Salzes für die
nächsten Tage ' daS kommende treck Gmaha CVsbSM"Säglichs

vcntion Japans in Rußland' soll sehr

unwahrscheinlich sein, außer Japan
wird von den Vcr. Staaten völlig
unterstützt. Es heisst, das; England,,
Frankreich und Italien eine Interv-

ention begünstigen .und Amerikas

Zustimmung nachsuchen- - Japan hält
sich das Recht vor, selbständig zu
lsandcln falls japanische Interessen
in Gefahr geraten.

Washington 20. Juni Matcriel-l- ö

Hilfe an Rußland, eher als die
Entsendun einer Truppenmacht,
wurde dem Präsidenten Wilfon vtrn

Prof. Masaryk, Haupt der tsche.
Mission in Ame.

rika. als bestes Mittel gegen die
deutsche Jutrige empsohlcn. Es wä
rc unpraktisch, eine Arnice nach Rusz-lan- d

zu senden, außer sie wäre von

überwältigender Größe.

kene Wetter, umgekehrt, vermag bei
noch strahlendem Sonnenschein die
zu kleinsten Klümpchen geballte, bei

entschlossen, ihren Lesern das beste deutschamerikanische Wörter'
XaÄ . 'iö&- - , ,. "'"'.hohem Jeuchtigkeitsgehalk der At

mosphäre fest, klebende, augenschein uuuj, vuv
Csffell's neuelich feuchte Salzprise den für den

nächsten Tag oder noch für den

ten

gehen nach Europa
New York. 20. Juni.' Eine

aus ProKrieg-Sozialiste- n zusan?.

mcngesctzte Delegation, bestehende
aus John Spargo. früher Mitglied
des Exekutiv Komitees der sozial!
stischcn Partei, Lonis Kopelin, Rc.
daktcur des ?!cw Appeal, früher. Ap.
peal to Ncason; A. M.'Simmons
von Milwnukce und Alexander $o
Watt von Pittsburg KanZ., befindet
sich heute auf dem Wege nach Euro,
pa. Dieselbe wird alle Versuche

der Radikalen in den Ländern der

Alliierten opponieren, dem Frieden
auf einer 5konfercnz mit deutschen

Sozialsten ' das Wort zu reden, zu

verhindern suchen. Diese Konferenz
ist von der britischen Arbeiterpar.
tei auf dcm 28. Juni einberufen
worden.

Abend oder die Nacht kommenden
V- - '

eutNie WörterbuchRegen oder Schnee zu künden.
Gar.manches Frauenkleid sann

wigenoermalzen vor den feuchten

Überraschungen einer zu unterneh
wenden Landpartie durch die cinfa
che Feststellung auö dem Inhalt des

Salzfäßchcns geschützt werden. Die
Naturbeobachtung ist immer dank. j jj

Frau Adolphus Busch
war immer Patriotin

Key Weit. Fla., 20. Juni. Gc.
rüchte, daß Frau Adolphus Busch
bei ihrem kürzlichen Besuch in
'TyiltHf-ls''m- hcm Xmttffim Sl?rtm

bar, selbst im kleinsten.

Tie zwei Klassen Blinde.

zum Kostenpreise von $1.50 (15c extra für

Postzusendung) zn überlassen.

TaS Buch ist hübsch in Leinwand gebunden,

hat ein vollständiges deutschenglisches und p
lisch.deutsches Wörterverzeichnis auszuweisen, hat

1360 Seiten und muß tatsächlich als datz beste

seiner Art bezeichnet werden.

Dasselbe ist in der Office der Täglichen

Omaha Tribüne zum Preise von $1,50 erhält

lich. Bei Postbcstellungen füge man 15e für

Porto und Verpackung bei.

Aus Zswa Der alte Glaube, daß eine blinde
Person ein schärferes (Schor habe,
als eine sehende plaudert - ein
Sachverständiger ist ein Irrtum;
wenigstens trifft er w streng phyiio

Eine Folge des Klatsches.
Atlantic. Ja.. 20. Juni. Herr

Emil Rothschild' Präsident der

Nothschild Getreidchändler Firma,
welcher hier seit acht Jahren a

war und dcsien Jahresumsatz

logischem Sinfte nicht"zu. Wahr ist

dagegen, 'daß der Blinde im allgc
meinen besseren Gebrauch von seinem
Gehör machen kann; und dies g.iltsich auf etwa tz?.00.000 belicf. hat
überhaupt von der Ausnutzung dersich entschlossen, sein GcZchaN uact,

Lniaha zu verlege!,, da er dort dem

ffetreideverkaufszentnim näher xt
Eindrucke, welche de noch Vorhände
nen Sinne ihm liefern. Tie B

schränkungcn nötigen ihn mehr oderWie hier verlauft, soll Herrn Noth.
weniger, die ihm verbliebenen Fa
higkeiten zum Teil' stärker zu en!

: Bestellzettel ,

Tagliche Omaha Tribüne,'
1307-0- 9 Howard Str., Omaha, Ncb.

Werte Herren !

Einliegend finden Sie $1.65, für wel-

che Summe mir Eassells nmes deutses
Wörterbuch" zuzusenden ist

Name

feU4lVVj (.114 14 yilH UJtil tt utl.il
Kreuz eine Million Tollars überwie-
sen habe, wird von ihrem RechjZbci.
stand entschieden" in Abrede gestellt.
Derselbe sagte, daß Frau Busch

$100,000 zum Amerikanische Roten
Kreuz beigesteuert und in den ersten
beiden Liberty Anleihen zwei Mil.
lionen angelegt und der I. M. C.
A. .zum Besten der ainerikanischen
Soldaten $100,000 überwiesen habe.
In Madrid habe sie weitere $1000
dem Roten Kreuz überwiesen.

Pfarrschule der
St. ZZose Gemeinde

Wie Rev. Vater Äomanck. Seel-
sorger der St. l'iofc Gemeinde, uns
heute mitteilte, hat er im Auf.
trage des Hochte. Erzbischofs Harty
das zwei Block nördlich von deni
früheren Deutschen Hause gelegene
Grundstück, das einen Flächeninhalt
ton 700 bei 101 Fuß einnimmt,
zum Preise von $5,000 käuflich

und wird - mit pcm Bau
eines Schulhaus?s sofort begonnen
werden.

Zchild der hiesige Aufenthalt auch

durch verschiedene Gerüchte linder,
antwortlicher Schwätzer verleidet
worden lein, die ihn der Nnlonali.

wickeln, und die Wirkung, ist eine
rein psychologische, d. h. auf dem
Gemütslebcn beruhende; aber sietät verdächtigten und sogar bchaup
mag- - so verschieden m den einzelnen
Fallen sein, wie oas Gemütslebcn

Bon Vogeleiern. '

Im großen und ganzen haben die
Eier aller Bögel ein und dieselbe

Form, die bekannte Eiform mit ei

nem stumpfen und einem spitzen
Ende, die im einzelnen allerdings
wieder verschiedene Abänderungen
zeigen kann, je nachdem die Eier
mehr kugelig, walzen- - oder kegel

sörmig sind. Ebenso ist die Schale
der Eier im allgemeinen dieselbe, sie

besteht aus kohlensaurem Kalk und
ist mit mehr oder weniger zahlreichen
Poren durchsetzt, damit die Lust zu
dem 'Innern des Eies Zutritt hat.

Sehr verschieden sind ober Fär
bung und Zeichnung der Eier; wir
finden fast alle Farben in den

Anordnungen vertreten,
trotzdem ist die weiße, ungefärbte
Eischale doch die häufigste. Bon den

ungefähr 12,000 bekannten Vogel
arten legen etwa 4500 einfarbige
Eier, das heißt Eier ohne Zeichnung,
und von diesen sind etwa 3500 Ar-tc- n

rein weiß.

Die Zeichnungen der Eier sind

nicht nur verschieden in Farbe und

Form, die meist als Punkte, Flecken,

Striche, Linien usw. in die Erschei

nung tritt, sondern sie liegen auch
in verschiedenen Schichten der

teils auf, der Oberfläche, teils
im Innern der Kallschicht. So
große Unterschiede wie in ihrem
Aussehen haben die Eier auch in
ihrer Größe. Die winzigen Kolibris
Südamerikas legen, die kleinsten

Eier, sie haben die Größe einer klei

nen Erbse und ein dementsprechend
leichtes Gewicht.

DaS kleinste Ei der europäischen
Böqel ist das Ei des Goldhähnchens;

bet der übrigen Menschheit auch.
Man kann allgcmeinhin die Blin Adresse

den in zwei' Klassen teilen.. Zu der
einen gehören Personen von beden
tcnder Intelligenz und bedeutender
Willenskraft, welche ständig darum
kämpfen, sich aus dem Tunlel, in

langsam 15 25c niedriger. '!das sie versenkt sind, emporzuheben.

tetcn, dasz er ein deutscher pion
sei. trovdcm er $.,000 in Frei,
heitsbonds investierte und, persönlich
über $1,000 dem Roten Kreuz
überwies. Im Laufe des letzten Iah.
rcs hat Herr Rothschild über ZZ.000
für wohltätige Zwecke verausgabt,

Zusammenstoß zwischen Nnto und
Äetonad.

College Spriugö. Ja., 20. Juni,
kürzlich fuhr Arthur Barnett

mit seinem Motorrad in das Auto
des Herrn Jcs; Horning, der eben

im Begriff war, seine Cac bei' n

Anwesen in die Landstraße ein.
zulcnken.' Barnett wurde durch den

Anprall über das Auto hinweg ge
schleudert und brach dabei einen Arm

Wenn sie außerdem eine zulängliche
Erziehung genieszen, so mögen sie

ihre noch vorhandenen Sinne auf

Durchschnittspreis, 16.2516.45.'
'

Höchster Preis, 16.55. ' K
Sckafe Zufuhr 5,000; Markt 25c'

höher.

General Greene nach Washington
berufen- -

Washington, L0. Juni. General-niajo- r

Henry A. Greene, der die öl.
Division der Nationalarmee im

Camp Lcwis, Wash., befehligt, ist

nach Washington berufen worden.
Keine Erklärung dieser Anordnung
wurde gegeben. Brigadegcncral
Frcderick S. Foltz ist vorläufig Kom

nmndant im Camp Lcwis.

' Ge ütterte Lämmer $13-50- .

und erlitt verschiedene schmerzhafte

Abschürfungen. Das Auto wurde

Gewöhnliche. 7.508.50.
Gute bis beste Stockers.
11.75.
Stock Heifcrs. 8.5010.50.
Stock Kühe, 7.5010.00.
Stock Kälber. 8.5011.50.
Bulls und Stags, 1013.00.
Bcal Kälber. 8.5013.25.
Stockcrs und Feeders, fest. ,,

Schweine Zusuhr 19.435; Markt
15 25c niedriger.
Turchschnittspreis. 15.9516.10.
Höchster Preis. 16.15-Schaf-

Zufuhr 5,200; Markt fest.

Gute bis beste Lämmer. 17.50
19.80.
Gute bis beste Muttersmafe, 12.00
13.25.
Gute bis beste Widders, 13.50
14.50.
Gute bis beste Jährlinge, 16.00

17.50.
Frühjahrs Lämmer 16.00 19.75
GLschorrene Lämmer" 16.5017.

Netaka Lantf - Bargelds Im

Corn- - und A! raif 3-- G örtel
J!o. 14S0 Met Im ffu'lft Goinilt), 6 Mc.

lett von flulet l;. jihfiaöt, CchiilhauK am Vlaß,
Nur guier fdjn.Tirvr, faiiöiecc Cdjmbuiim,
i fractibetite gcldjruchl, die In iiiebroMa
g,,gc w?iden können, hervordringt. ui
i'uiio Ist kbea kS leicht hüget,g, 170 Acker
urnek Pflug, likaen nbcju l,ich, Miit ge
Iohnliche ilji'rbcijri'ungen, seist vom Pächter
veikpti ganz iimgüniit und abgeteilt, eine neue
Wiiidittützie, Wüte cSctBIz nördlich und toet
lut) der eiöude. Vtcte t'M tut Udct, mit

!).70U bela'lct. ffulls Eie $i,C.OO in Swr
iiabrn, lölllie ii Messn Plaft kaufen und
eryalten ein Tritlel der die,älirige Lr

. Tee iii'njüitrUi! Iiiu't m
1. l'lüri lijlü ,iS tfnU (int bewirllchnllet,

ird fuft der Wert dieser kleine öiunch. in
den nöckste fünf fuhren berdo!pel.

o, ' 100 Äcker ,m ttni l5oiip(t), B

?.!!eile,i von der Stadt, nur ein Halde Meile
vi i!aiiößoii(tule: absolut eben fettnfic
Nach der &labl; 8 tfiimwt-ixiiiS- , flut geschuvl
dmi zuljlreichen Echalteubäume, Cloll tut 12
ü 'erde und 6 Tonnen Heu, ckwcielchukie,i.

ltteincs ist die Wiege der Großen;
ans"" einem unbedachten Wort hat
sich schon häufig ein Riescnskandal
entwickelt.

eine Leistungsfähigkeit steigern, wel-

che für die meisten sehenden Perso
nen in mancher Hinsicht uncrreich
bar ist! Dahin gehören z. B. Heien
Keller und Laura Bridgman, die
überdies taubstumm find, und noch
diele andere intelligente Blinde, die

immerhin einen hohen (5rad geistiger
Kultur erreichen, ohne so berühmt
zu werden wie jene.

Die andere Klasse umfaßt Blinde,
deren Jnteigenz und Willenskraft
von Natur aus schwach find, und
welche stets innerhalb ihrer gegebe
nen Grenzen bleiben; sie bilden die

große Mehrheit namentlich der blin
den Kinder in den verschiedenen An
stalten. Eine gute Erziehung kann
sie gleichwohl bis zu einem gnvissen
Grade geistig aufrütteln, hauptsäch
lich durch Anregung ihrer Neugier.

nicht beschädigt, wahrend öas' Uio
torrad gänzlich zertrümmert wurde.

Glücklich abgclanfcncr Autounfall.
Pcriia, Ja.. 0. Juni. Als sich

es hat einen Längsdurchmesser von

9 Millimetern und es wiegt nur 22

Zentigramm, wovon 4 Zentigrammkürzlich Herr Minor Thompson in Marktberichte
Begleitung seiner Schwester, Frau
EharleZ Simonson und deren 5lin-der-

in seiner Ford Car von Harlan
aus auf der Heimfahrt befand,

Omaha. Nebr.. 20. Juni.

auf die dünne Schale entsatten. mx
können uns das geringe Gewicht die

ses winzigen Eies am besten vorstel

len. wenn wir berechnen, daß erst M Rindvieh Zufuhr 4,175.

.vi!l,cl,iis, Wf.tretbtn&itr, Warane, nuter dieser Eier das volle Gewicht eines

einfach frankierten Briefes erreichen.'nnrncn mil . ' - dmudle, U )ui lreutce
in einer Tcle von üu !?nk, M cker nuler

, Das größte Et der europäischen

St. Joseph Marktbericht. .

St. Joseph. Mo., 20. Juni. '

Rindvieh Zufuhr 1,800; Markt

langsam und niedriger,
Schweine-Zuf- uhr 11,000; Markt

flau und 25e niedriger.
Durchschnittspreis, 16.0016.25,
Höchster Preis, 16.30.

Schafe Zufuhr 1,500; Markt nieö.
Lämmcr,fest.

Omaha Getreidemarkt.

Omaha, Nebr., 20. Juni.
Weites Com -

Nr. 2 1.751.76.
Nr. 3
Nr. 4 1.651.67.
Nr. 6 1.30.

Gelbes Corn
Nr. .2 1.601.61.
Nr. 3 1.51.
Nr. 4 148.
Nr. 5 1.351.39.

Gemischtes. Corn
Nr. 3 1.50.
Nr. 4 1.401.42.
Nr. 5 1.311.35.
Nr- C 1.251.30.

Weiher Hafer
Nr. 3 75.
Nr. 4 7434. , '

Gerste
Kein Verkauf.

Roggen
Kein Verkauf.

1!l,,a, t sr in It,llm und der Re'l In

überschlug sich dasselbe bei einer

Straszenbicgung an der Ecke des

Claus Hansen Hügel und sämtliche
Insassen wurden aus dem Gefährt
geschludert, ohne jedoch sonderliche
Verletzungen zu erleiden. Tie Car

Viehweide, wci,h der vuch gepiliigl und be
Vogelwelt i,t das des Hocterchwans;
es ist 128 zu 70 Millimeter groß

lbeiiet werden kunn. 'j.nx gute luiicnr'.f,
liiBPine Üetiuitrh, w, olles tn&ftil, toai 9i'

und wiegt über 400 Gramm, al o
aber wurde kahezu vollständig oe

iriitla derdoribrlNen i (cUinde ist. reie
für mx. funt Zeit hf, per ttcker, twa
die Hiiltte bnt, bnt andere suf ülb'ohlung

,o. 2. 100 iklclcr im Weriiek LoiiliU,,
f film von ?Aait, kaive' Meil nach guter

beinahe ein Pfund. Das größte Ei
aller gegenwärtig lebenden Bögel istmolicrt.

Crlcidct schmcrzhgfte Berlktznng.

Chicago Marktbericht.

Chicago, Jll., 20. Juni.
Rindvieh Zufuhr 16.000; Markt

flau.
Schweine Zufuhr 45,000; Markt

25 30c niedriger.
Durchschnittspreis. 16.2016.50.
Höchster Preis, 16.65-Schaf-

Zufuhr 13.000; Markt fest

Gefüttete Lämme, 20.00.

das Ctraukenei; es ,U 1W zu 1ä
Millimeter groß und wiegt etwa dreiVor ömoutl!. 7sa 20. SXunt Xer
Pfund. Aber dieses El ist trotz , ei

Becfsliere, fest bis leichter,
ttute bis beste Vecves, 1717.
Mittclmäkige Beeves, 15.50

)6.75.
Gewöhnliche. 12.5015.75.
Gute bis beste Jährlinge, 14.75
15.75.
Mittelin. Jährlinge, 12.5014-5-

Gewöhnliche, 8.5011.50.
Kühe und Hcifcrs, fest-Gut-

bis beite Hciifcrs. 12.0- 0-

15.00. ,

Gute bis lbcste Kühe, 11.75
H.00.
Mittcjmößige Kühe, 9.00-M1.5-0.

Gewöhnliche Kühe, 7.508.50.
Stockers und Feeders, niedriger.
Prime-Feeders- , 11.7512,50.
GuicBbis beste Fcedert, 9.50
11.00.
Mittelmädige, 8.003.25.

I .

bei der Ausbesserung des' Äahnbettes
'.wisclien 'Laiuiina und Carlina be ner Größe noch ein Zwerg gegen die

Eier der Riesenvögel, die noch vor

Verdächtige Hcrzmurmkln.

Ein murmelndes Geräusch um die

Gegend des Herzens herum hat. schon
bei dielen, besonders bei jungen Män
nern, mehr oder minder reße Be
sorgnis bervorszerufen. Dieses Ge
fühl üüiut noch durch die Tatsache
verstärkt, daß bei militärdienstlichen
Prüfungen in neuerer Zeit wieder
ziemlich viele Kandidaten wegen des
Murmel Herzens zurückgewiesen
wurden.' Ein ärztlicher Schriftsteller
macht hierzu folgende beachtensioerte
lökmerkiingen: ,

Dir Aerzte, welche für die Arm
solche Prüfungen oornehmen, sind

schäftigte George Turner hatt? das
300 Jahrrn auf der Insel Mada-gask- ar

lebten. Dieser Bogel (Apyor- -

chl,le, nur iitr bmaxm Vtimbobtn, be i,
lo(ic ffn fft, breit ttnbknuizkgr, alleF in
bind fUfiillsl Vcltn. Mit ii,,b,ne tun 1U

Slker ist lies cct'fiüut. Tieler ltz bot nur
i'irel)i!lie tßettveninncti, nicht im

Iwun! H"!!oni. P,ei $125 per SU, H3ltl,
bar, fp.tit auf Teil'liliiNli, .'jielie vielleicht
Iine snch im Tousch ftil diese txm in Se

Ue. 4 100 Hin, Meilen bon Seritral
(jilh; olles schwor ffdiiwflf, ni'dt na
,",,x,reti uil'riilbar. äste ilaat, guleS U

(n.'a üiiii; alle untre P!la mit is,iad,e
liuu t, ilda Shitiatu. Xi !derbeiieruie,i
an fcie'em i'litj nn schlecht i )ftt vun Pnt,
irr tc!(tt- - 'i, rei i;t kur Hut tHO per

uin; eiwa die Huiüe ?GMuf!!!ui, 't o"(
itUMMt bah fein ('.ttrini j tx
frtfiilni od lief uuin rw t ttr M der,,,. eher I fenn c,e nrin ver

fui, -- ki Wirklich bei elv rr-- rl jft ti)t
A. üoe(n, Uul (Ins. tUit.

nis marimus) war ein Strauß von

Unglück, von eü'.cm abgeflogene
schweren Hamnicr niit solözer Wucht
im Gericht getrolsen zu werden, dasz

der Kinnbackcnknochen gebrochen
wurde. Man schalte den Verun-alückte- ii

nach" dein Jennic: Cb
mundson Hospitül, Wo er sojctt cpc
riert wurde. -

drei bis vier Metern Höhe, dessen
Eier, von denen eine Anzahl wohl
erhalten in Schlamm und Land ge.

Kansas h'ith Maktbeicht. ,

Kausas City. Mo,. 20. Juni.
Rindvieh Zufuhr 5.00; Markt

flau, und niedriger,
üälber, fen bis niedriger.

Schweine Zusuhr 10,000; Markt
fllndeir worden sind, rund 18 Pfund
wogen.


