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Neuer llornrnt in Dk, Snnft, elne Fra gluck

l
trug verschiedentlich Hallodrlah ke

treiwe, heinte Nacht dem örtliche

Nachwechter JodociuS Miller, der wo

sich wie ihblich auf der Nathausdrebb
in friedlichem Schlaf debohnihrt hat
te. die Lmtliche Ladern nebscht sei, '

nem Schbicß und Sehbel wegnehme,
und . solche bollezeiliche Ahdriduhde
hinterm Schbrißeheisle verfcht'ecketten.

Wa ich eine Bestrafung wege nacht

licher Nuhestörung sihr ''ahngezeicht
iM Äuge fasse mechte. '

.
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Versenden Sie DI ICC JP CAM Südmaha,
Ihr Vieh a ULAOD GL 0U1N Nebka.

" .,..... ;'. .;

Vieh - Kommissions - Händler
. Telephon South 300.

Wk Sie Ihr Iky s Erun lein, Mrlk i gut erkask kirn, ian
laie wi tit tn, klb, na , vseb.. Mttettikh.Sestkllmige xtttUt&

,rle!It. efl(n 61s sich mit nnl ta ,kdldi (gen eluliot. .. .

Schreibe eil nnJ WinxtUtxWt tlttt Sifrrntlsn, ,n Cle ffe

k,q. , ' :.

Gelehrtenroman.

Einer der ersten Zierden der Uni

versität Okford war. Prof. Max Mül.
ler. welche dort den Lehrstuhl für der

gleichende Sprachwissenschaft inne hat.
te. Für Max Müller einen geeigneten

Nachfolger zu finden, wäre nicht leicht

gewesen. Aber er hat ihn selbst ge

funden und zioar in einem früheren

Fabrikarbeiter, der obendrein bis zu

seinem Mannesalter Analphabet war.
Von seinem sechsten Lebensjahren an

veschrimkmlg öes
Celegramm-Verkehr- s

Washifigto, 23. Sept. Ein loei-icr-

Schritt wurde getan, um wert-vol- le

Siqchrichten aus dem Lande
zum Nutjen des FeindrZ gelangen zu
lassen. Präsident Wilson M durch
eine Proklaniatimr den telearaphi.
schon, und TekPlzlm.Perkl'lM mit fcerrt

Auslande oder on der Grenze von
Mexiko verboten, ausgenommen da.
von ist der Verkehr der ucker den
Siegeln beZ KriegSsekretärS erlaubt
Kt. Der ausländische Telephonver
ickjr untersteht der Leitimg deS Ma
rinesekretärS. der auch alle Kabelli-r.ie- n

kontrolliert. '
.

' der Leser jie'uttterstiitzt

seine deutsche
In Onnrantane aettaut.

Camp See. Petersburg, 33a., 23.
SePt.-7-Ei- ne ungewöhnliche Trau
uiszeremonie bcreinte zum Bund
siirs Leben den Soldaten ALeon
Wcllrwer dorn Infanterie Lager
nur nrl. Mary Smith, beide don
Wybmii,k Pa. Wellridcr war unter
Ouarantäne. die bis tzu seiner Ab
fahrt nach , Frankreich andauern
wird, die Trauung mußte dcm
nach bei einem Abstand von. 15
Schriiten vom Soldaten volkoaen
die Worte auf einen Zettel, die er

.Nicht nur durch Abonnemsnt auf dieselbe und

Anzeigen in derselben können Sie Ue deutsche

Zeitung unterstützen. Ein äußerst wirksames,
" viel' zu wenig beachtetes Mütel besteht in

Folgendem: -
i

Kaufen Sie in erster Linie be! den Firmen,

welche il,t Geschäft in der deutschen Zei

tung anzeigen nnd brrnfen Sie sich bei Ihren

j Wnkänsen ans die Anzeige, welche Sie in der

'deutsche Zeit gefunden habe. ' -

cu den Arautiffam zu richten hatte.
ilbergab denselben einem Leutnant.

ViA SsMtt (Y ..M.alt f - rtw. J - 1.111 jJLltllull UllUiü UHU

sein Jatvort durch Kättdeaufbcber
sinolilicrte. Die Braut stand neben
dem rediaer ' und Bemihnörfpri

'

DaZ kostet Sie nichts und uns ist es don

großem Lorteil.
.
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!i: geftelltcn Fragen direkt.

'
- Fus,.rcr der I. 23. W. in Hast.

Chicago. 28. Sept. A. S. Cm.
hv? der gmticrende Sekretär und
Schatzmeistd? der I, W. 88.. wurde

'
!)!'u!e v.m ?ttr,de,Lbcamten scstgcnom
Uten toegen Uebcrtrctunff Spin.
iiagcgeseS, ii'.dem er Schristyi vor

fasjtc, die gegen die Crzeugung ton
NahruiigSn'ittcln und auch Kricas
n,ct,:rial gerichtet wären. Lewis

'
Vt. Ttoi Vcr. Staaten Kommissär,
stellte Cmbtte unter 510.000 Viirg.
schnft. Sein Skrfjär' sollim 2. Ck.
ic-jfr- stattfinden. Ein Gerücht sagt,
das; Schritte getan würden, um den

Lülgeklagtm nach Spokane zu senden,
um sich dort c'mer änderen Anklage
gegenüber zu verteidigen. Es sol
Im 25 Mitglieder der I. 23. 38. in
verschiedenen Teilen chcs Landes. 'die
olle verhaftet wurden, nach Spokane
gebracht werden, um sich in dem gro
ßcn Prozesz zu verantwörten.

Ausbreiten der JnflnkÄza.
Washington 28, SeJt.' Die

Cpanischtz Influenza verbreitet sich

uoch immer in den 'Armeclagcrir,
denn heute wurden 6,824 neue Fälle
angemeldet. Dies ist ein. Mehr von
685 - neuen Fällen und bringt die
Gcfaintzahl der, Erkrankten auf 42..
3G7, Das Lungcnflcber als Be
gleitkrankheit hat etwas nachgelas.
scn. ,Ter Bericht über die Todes
fälle, infolge von Lungcnfieber in
den letzten 2t Stunden, fuhrt 17

N. ...

-
: Gibbons dekoriert. 1

t

Chicago. 28. Sept. Flohd Gib
bons, der Kriegskorrespoudent .der
Chicago Tribüne, und der in Fraich
reich verwundet wurde, erhielt von
General Petain das KriegZkreuz,
das , uwn ihm ' nach ., Chicago nach.
innhh Crirt fNJuHi'r ftprffi ifirn fiirR

Ehrenzeichen ;in Gegettwart einer

großen Menschenmenge 'im Grant
Park an' die Brust.

Megt über die Alpen.

lich zu machen. '
:

In emer Londoner Zeitschrift tu
schien ein Führer für iungverheira
tcte Männer, der die Anweisung zu
der gewiß recht schweren Kunst, euis
Frau zu beherrschen, und Ratschläge,
wie man eine grau glücklich machen

kann, enthalt. Als besonders be.
merkenswert seien Hier einige Na

geln wiedergegeben:
'

,
I

Halte vor allem die Illusion auf. '

recht und sei ebcnzo bemüht, als
Ehemann deiner Frau zu gesaven,
wie du eS vor der Hochzeit gewesen

bist.
'

j

' Bedenke, daß das neue Leben, daZ ,

für dich blosz ,eine Episode ist, fük

sie eine voUstäudigs Umwälzung
ihrer Gedanken und Gewohnheiten
bedeutet uno ein unnudecktes Lang
ist. Habe daher Nachsicht mit ihr.

"

Sage ihr gelegentlich, lag du (ie

lieb hast. Sie weijj es zwar,' aber
sie hört eZ gern, uno las ihr dies
nicht als selbilvcrständlich gelten. :
- Beginne alles in, dem Maße. alZ
du es auch sortMfitzen imstande bist;
dies izilt besonoerJ bet Gewangete

genheuen, und verletze sie nicht da
durch, daß du sie um'Gö bitten
läßt. Tu muht dafür ein gewisses

Fcmgesühl besitzen, denn die Geld

frage, ist der hauptsächlichste Strekt '

Punkt in den meisten Fanulicn.
'

Sei in Kleinigkelteit aufmerksam.
Eine einzige Roi.e kannost den gau
ze,i Tcg verfchöiicrn. .

'

Mache ihr von , deinen Sorgen
ebenso wie voi? deinen greudcn MiX

tcilm'g. ' Zwei ertragen Mühselig,
leiten leichter als einer. Sie ist ia
deine Frau und nicht deine chwe

ster, und sie liebt dich. Tu bist ihr
das schuldig, und fie wird imstanvö

lein, dir manchen guten Rat erteilen
zu 'können. .

'.

. Ertrage gelegentlich ihre Tranen.
Männer niüssen arbeiten, , und
Frauen müssen' weinen. .

Beschäme sie nicht Lurch öffentliche
Kritik. Hast du an ihr etivas aus
zustellen, so tue dies zuhauje.

Vergiß nicht, sie zu küssen, wenn
du weggehst, desgleichen wenn öu
wiederkommst. .,

Rede ihr ein, sie ist die einzige
Frau, die du je geliebt hast daZ
ist sehr bedeutend. i ,

.Necke sie nicht, wenn du eJ nicht

ertragen willst, auch von ihr-gel- e

gentlich geiieckt zu werden.
' Behandle sie wie einen Kamera
den oder einen Freund, aber vergiß
niemals, daß sie vor allem ein Weid
ist, die deiner Stütze und Hilse be
dürstig ist. ':'

Vor allein aber, und daZ ist die
Hauptsache, halte die Illusion auf.
recht; dies verlohnt .sich der Mühe,

i
Sparsame Reifende.

' Fn diesen Tagen, da Zn allen
Klassen der Bevölkerung Sparsam
keit auf allen möglichen Gebieten
ein HaupUrumpf ist mit oder
ohne behördliche Jnregung--brauc- ht

man jich gewiß 'nicht zu wundern,
wenn dieselbe sich auch auf Eisen,
bahnreiien in vielen Fällen er
streckt. , . ;

Das . amerikanische Publikum
nahm die Erhöhung der Bahntrans
portgcbühren zienztich ruhig hin, da
es einfach von ihrer Notwendigkeit
meistens überzeugt war. Aber die

-- Berechnung von einem halben Cent
pro Meile ez,lra für die großen

Parlor Car" und Schlasivagen
Privilegien, wurde denn doch als
eine bittere Pille empfunden, und
man sann darauf, so- - öder so um
dieselbe berumzukomnien. Viele Per.
sonen, mm sie sich die Reise über
Haupt nicht ersparen konnten, reisten
fortan nur' in gewöhnlichen KupeeZ
oder Da CoacheZ". Andere Hai

ftn sich wieder anders.
So stiegen z. V. zwischen Chicago

iiib New Jork, oder in umgekehr
ter Richtung, reguläre Reisende ist
PittZburz oder Äuffalo aus, über,
nachteten in' einem GafthauS und
setzten am nächsten Morgen : die.
Reise in einem Kupee foxt. Hier
durch ersparten sie durchschnittlich

$8 für jede Fahrt. Das Kupee
Fahrgeld in einer Richtung kommt

für diese Strecke auf $29., Aber

jenes Eztmfahrgeld für daZ bloße
Schlafwagenprivllegium kommt auf
etwa und

fort selber kostet wieder $5. So
werden alsa die Fahrkostcn auf bei
nahe 10 Dollars gesteigert.

Andere Reisende benutzen erst ein

Tagkupce und warten' bis zur Nacht
mit dem Belegen einer Schlafstelle;
dadurch ersparen - sie annähernd
Z.50 fürciiie Fahrt. Zwischen

ClMago und der Pazifik-lliist- e' er
spart man, wenn man drei Nächte

den Zug verläßt. $18..
In Interesse der Bahnverwal

tung liegt solche Sparsamkeit na
türlich nicht. Die obigen Ertrage
bühren dürsten, denn auch wieder

aufgegeben werden. , , .

Nach einer DynsmittEx- -
plofion. die sich in den Anlogen der

Jllinoij Powder Manufacturing Co.
zu Erosion, Jll:, ereiznete, werden
drei Pnsonen vermißt. '

dex Tribüne

ftmtf frnintifit tait mit htt Kfr
uffcnffi.finnfl itS neue Roman
Die Nose don Trannsee", don

Xaver Nicdl. m tt dies einet der
nenrsteil nd spanakndsten Nomanr,
den wir nnsrren Lesern warm enip.
fehlen kunnk. Neue Lesern, die
w in nächster .Zeit gewinnen, wer
den wir diesen Roman nachliefern.
Wir-wurd- en unseren Lesern dank
bar sein, wcauSie Freunde, die die
Tribune noch nicht haltt, aus dr
Beginn dieser ueuciv spinnenden Er
,äblua aufmerksam mailie und sie

dazu veranlassen würden, die Tribü
ne zu vestcuen.

Uartenkränzchen öes
Gmaha ZNusikvereZns

ir
Moraen. Sonntaa abend, beran

staltet der Dmäha Musikverein das
erste Kartcnkränzchen der Saison in
seiner prächtigen Halls an der Ecke

der 17 und Cafz Stras;e. Eine
Anzahl Tickets sind im Voraus vcr
kauft worden und erwartet man ei
ne recht zahlreiche Beteiligung der
Mitglieder und ?Fratftd des Ber
eins. - Hübsche 'Preise sind ausge
setzt. Auch werden - Erfrischungen
nach beendigtem Preisfpiele herum,
gereicht und zum Schlüsse gibt ei
ein gemütliches Tanzkränzchen. Im ,

Interesse des Vereins ist zu hoffen, '.

daß die Veranstaltung einen recht er

folgrnchen Verlaus nehnien möge.
Deutsche 'aus dem Staate, die zum

hier verivcilen. sind zum
Besuche ftcundlichst. eingeladen.

- Franciifürsorge.
220Fra!ien und Mädchen er.

hielten durch Vermittlung des
WomenZ- - Employmen! ' Bureau der
Har.öelökammcr Stellung, in der
schicdenen Geschäften, in den letzten
30 Tagen. Frau Mabcl Walker

ist die Leiterin des Büros und hat
ebenfalls den Frauen oft Kost, und
Logis verschafft. Frauen, die Zim
mer vermieten wollen, können dies
bei Frau Walker anmelden. ,

Onarantaine entschuldigt.
' Der Lokale' Ziehungsrat No. 2

wurde benachrichtigt, dafz cw Mann
mit einem .,?",'stw"a'"'" in r"m
Kausk taökmi. das unter CimantaiV
gestellt

'
wurde. - einer ansteckenden

Krankheit wgen.. Was seidamt zu
tun? Dichter I. I. Breen. Vorsi.
tzcr des Rates, erklärte, dch kein

Questionaire von einem solchen

Haus gcZazidt werden solle. Der be.
treffende Mann soll uns telepho.
nieren und wir 'werden seinen Fall
verschieben. yz,

Einbrecher tätig.
Einbrecher drang: letzte Nacht !n

die Wohnung von I. C. Miller.
2563 Pierce Strake und stahlen
zwischen 4 nd L' Dollar aus dem

Gasometer, der im Vasement an
gebracht ist.

Coopers Schneiderwerkstätte. 306
nördl. 16. Straße, wurde von Ein
brcchem heimgesucht, die Kleider und
Halsbinden stahlen. Der Eigentü.
mer war im Stande.' der Polizei
eine gute Beschreibung der Diebe

zu geben.' .

' v

Verlangt Schadenersatz. '

Smith E.. Winchcll hat eine

Schadenersanttage gegen die Union
Stock ?)ards Company eingeleitet
und verlangt von der Compand.die
Summe von die sie ihm
angeblich schuldet. Winchcll sagt in
seiner Klageschrift, dah er 88 Stück

Rindvieh zur Stockyard Company

sandte, und infolge der schlechten

Behandlung des ' Viehs bekamen die

Tiere den Grind und mußten in
Heilmittel getaucht werden, wodurch

das Gewicht der Tiere abnahm und
er an jedem hundert Pfund
verlor. '.' "

Barbiere schlage auf.
..Die Barbiere und deren Gehilfen

hielten' am letzten Donnerstag eine
Versammlung im Paxton
und beschlossen, den Preis für Na
sicren auf 25 'Cents und Haar,
schneiden auf 60 Cents zu erhöhen.
Die Preiserhöhung tritt jedoch nicht
vor dem ,15. Oktober in .Kraft.
Wer also noch einen Vorteil von
der Preislage haben will, beeile sich,
den nötigen Haarschnitt uud
ChamHoo und was damit- - zusani
men hangt, rechtzeitig zu erhalten.
Die Wwtermode für Männer wird
wohl den " Vollbart vorschreiben,
nebst, der langen Haarmähne.

Bnght'sche NikkknkrankheZt. Die
Aerzie hatten alle Hoffnung auf mei
ne Wiederherstellung aufgegeben:"
schreibt Herr August Olsen von Hai.
leybury. Ont.. sie sagten, ich hätte
die Bright'jche Niercnkrankheit. Es
wurde mit empfohlen. Forni's Al.
penkräutcr zu gebrauchen, was ich

auch tat. Ich bin jetzt vollständig ge.
sund." Dies Kräutermittel ist n,it
Recht ein Geschenk der Natur an
die Menschheit' genannt worden. Es
wird richt durch Apotheker verkauft,
sondern direkt geliefert von Dr. Pe
ter Fahrnen & SonS Co.. 2501 83a-jhingt-

Bldd.. Chicago, Lll, -

Nachdem der Ortsbader Michael
Huber auf hohen ortsoorschtändlichen
Befehl gefchtern die ledige Dienfcht
magd Anna Mari Adelsbächer grind
lich auf die Wund am Arm unter
sucht hat, die wo ihr der inhaff
tiehrte Ackerknecht Peter Schlachter
aus Gimmelshause vor 1 Woche

mittelst eines vcrbottene Messerstichs

beigebracht hat, hat er sie gänslich
zugeheilt bcfunde. Wo also jett der
p. p. Schlacht.e'r von wcge Mangel
an Beweise aus der Hafft entlasse-werd-

e

misfte und ich gcneichtescht u

Ahnweifung bitte, daß solches erfolge
kann.

Hofe' als Pfand.

Im, Welfenmuseum zu Hannover
hängt seit vielen, Jahren als histori
fche "Reliquie eine lederne Hofe,, und
die Geschichte derselben ist folgende:
Im sechzehnten Jahrhundert, als die

Städte Einbeck und Osterode noch
zusammen ein Fürstentum bildeten,
das den Namen Grubenhagen führte, .

regierte dort Herzog Erich, ein leiden- -.

schaftlicher Freund des köstlichen Ein-bak- ei

Bieres. Davon ließ er sich

öfters eine Tonne auf sein Schloß,
kommen, hatte jsdoch nicht immer
das riotie Geld zur Bezahlung.
Eines Tages, hatte der Herzog Gäste
und. verlangte von den Eindeckern

Bier, erhielt aber die Antwort, daß
er erst das früher gelieferte bezahlen
solle. Auf diese Weise 'gedrängt,-überga-

der Herzog seine lederne Hose
den Bürgern als Faustpfand, löste es

jedoch nie wieder ein, und so muß-te- n

die Bewohner von Einbeck nichts
Besseres damit anzufangen, als das
herzogliche Beinkleid dem Welfenmu'
seum in Hannover zum Geschenk zu
machen. '

Kohlenfpareuder Bahnbetrieb.

- Auf der Totalbahnlinie in der

Schweiz fanden Provesahrten statt
mit ei nein für die Sursee-Trienge- n

Bahn bestiiNGten Heißdampf'Tri'eb.
wagen, entworfen, und gebaut von
der Schweizerischen Lokomotiv und
Maschinenfabrik. Die Schwierig.
Zeiten in der Kohlenbeschassung und
die hohen Kohlenpreise haben

Bahn veranlaßt, Wege zu
suchen, uüi Brennstofsersparnisss zi.
erzielen. Dies wird ihr mit dem

neuen Triebfahrzeug in hohem Ma
ße gelingen, Jerrn durch dasselbe
wird das Zugsgewicht gegenüber
dem .. bisherigen, , Lokomotivbetrieb

ganz
' bedeutend vermindert. Ter

Wßgen hat vordere und hinters
Plattform, einen Gepäck und einen
Postraum, in der Mitte befindet sich

der Keffelraum. Die Bedienung ist

einmännig, und zwar steht der Füh.
rer auf der im, Sinne der Fahrt
vorderen Plattfomi. Der Kessel ist
so dimensioniert und eingerichtet,
daß die Zeit während der Halte zu
keiner Bedienung mehr als ausrei
chend ist. Je nach den Verhältnissen
können dem Wagen einx bis, zwei
Personen- - oder Güterwagen ange
hängt werden. Es ist zu erwarten,
daß noch andere Nebenbahnen dem
neuen kdhlensparenden Transport
portmittel ihre Aufmerksamkeit zu
wenden werden. '

Japanischer 'Aberglaube.
Die Japaner glauben, daß man

sich während einer Reise die Frn
zernage! nicht schneiden darf, es
würd? fonft den Reisenden ein Un
fall erellen, devoter nochfejn Ziel
erreicht. Auch zur Nachtzeit, sollen
die Nagel nicht geschnitten werden.
weil einenl sonst Katzcnklauen an den

Fingern wachsen. Die .abgeschnitte
nen Nagel darf man beileibe nicht
ins Feuer werfen, das ruft großes'
Unglück herbei. Wmn während des
Beschneidens ein Stückchen Nagel
zufällig ins Feuer, fällt, wird die

Pcrfon,. der das passier, bald ster--be- n.

Ucbrigens verbindet sich auch!
in manchen Gegenden Deutschlands'
mit dem Beschneiden der Nägel
manch ein Aberglaube. Wenn man
z. B. diese Operation an Händen
und Fußen kreuzweise am Freitag
abend vor Mitternacht vornimmt, so

hat man m der kommenden Woche
Mlick; dagegen Pech, wenn sie bis'

Freitag nachts .12 Uhr nicht gesche,
hen. ist. , ,

TaS menschliche Skelett

besteht aus etwas mehr als 200 Kno.'
chen, die Zahl der einzelnen Knochen

wechselt aber ein wenig in den ver

schiedenen Altersstufen, da mehrere.!

die in der Jugend geirennt Vorhang
den sind, im höher'n Älter mit einan
der verwachsen. -

war Joseph Wright an den Fabnien b

von Sir Tituö Sali beschäftigt.. Er
konnte nicht lesen und wäre auch

kaum auf den Gedanken gekommen,
lesen zu lernen,' wenn er nicht gern

auch selbst, aus den Zeitungen ersah-re- n

hätte, was diese über die Borgän
ge im deutfch-französisch- Kriege zu

berichten hotten. Seine Kameraden

besprachen lebhaft die Schlachten und

Siege, weil sie. die Zeitungen lesen

konnten, er' aber mußte schweigen,
durfte nicht' mitreden. Da entschloß
er sich denn, lesen zu lernend Trotz,
dem er lange Arbeitstage hatte, fie

suchte er eine Nachtfchule und. machte

solche Fortsritte, daß er bald selbst

in einer solchen Unterricht erteilen

konnte. "Dann wurde er Lehrer an ei

ner Schule in Mannmgham mit m

Gehalte von 40 Lstrl, Seine

Ersparnisse' mözlichteu ihm, drei

Monate in Heidelberg Deutsch zu ler-ne- n,

und acht Jahre, nachdem er das

Abc gelernt hatte, wurde er an der

Londoner Universität eingeschrieben.
Nach zwanzigjähriger Fabrikarbeit
hatte er' so viel .zurückgelegt, daß er

drei Jahre in Heidelberg und dann in

. Leipzig studieren konnte. Er zeichnete

sich dermaßen, aus. daß Max Müller

auf ihn aufmerksam wurde und ihn

zum Htlfsprofessor erwlihlte. Später
wurde er Müllers Nachfolger. Sein

großes Werk, English Dialect Dictio-nar- y.

das in der philologifchen Wlt
außerordentliches Aufsehen gemacht

hat, hat tx, da er kiven Sttlegi..fin-- j

den konnte, im Selhstoerlage erschei-ne-n

'' '"lassen. -

. Ein anderer englischer Gelehrter
.. hatte noch größere Schmierizkeiteivzu

überwinden, ehe er sein Werk veröf-fentlich-

konnte. Dr. Oswald war

einfacher, ! .iner Gerichtsbeamter. als
er 1898 seme Ferien in Armenien zu

brachte. Obwohl nicht Geologe von

Beruf, brachte er doch eine Unmenge
Material in die Heimat zurück, das

bearbeiten er acht Jahre brauchte.
Aber nun fand, sich niemand, der das

- Werk auf eigene Gefahr verlegen woll-t- e.

Selbst die Kosten zu tragen ver- -'

mochte er nicht. So beschloß er denn,

fein Werk der Londoner Universität
als Doktorarbeit einzureichen. Aber

A diese mnkte druckt werden. Da
es ihm an den nötigen Geldmitteln
hierzu fehlte, ließ sich Oswald in die

Geheimnisse der Buchdrückerkunst n,

und kaufte sich eine. Anzahl
Buckstaben-un- d eine ' kleine Abzieh- -

dorrichtung. Nach den Bureau stunden.!

machte er sich an das tzetzen.
eine Seite fertig war, zog er sie ab.

1 denn mehr als eine. Seite konnte er

mit seinem' Buchstabenvorrt nicht be- -;

wältigen. So sehte. druckte, band

und veröffentlichte er schließlich fein
Werk. ,

Acrztlicher Rat.

' Der bekannte englische Arzt Richard

Jebb war ein origineller Charakter
und setzte seine Patientin oft durch
leine derben Antworten in Erstaunen
und Verlegenheit, Zu seinen Patien-le- n

gehörte auch eine alte Dame, der

nicht das geringste fehlte, die sich aber

trotzdem von allen möglichen Krank'
leiten befallen glaubte und den Arzt

jeden Augenblick behelligte. Eines Ta-ze- s

hatte sie ihn wieder holen lassen
und fragte ihn, als sie ihm ihre an
geblichen Leiden geklagt, zum Schluß:

.Sagen Sie, Herr Doktor, was darf
ich eigentlich essen?" O. meine

Vorschriften sind sehr einfach", te

Jebb, Sie dürfen die Feuer
wnge und die Schaufel, nicht essen,

nenn sie sind schwer zu verdauen,
'ebensowenig dürfen Sie den Blase-bal-g

tssen. weil Sie davon aufgebläht
Iverdcn, aber sonst dürfen Sie essen,

was Sie wollen. Die erstaunte
. Dame verzichtete auf die weitere

Jedbs und ließ ihn nie wie

der holen.

Schriftlicher Rapport des Ortsdic

ners CchlumpS.

Auf die geselliche Jnschtrukziohn
des hohen .Amtgerichts Dinglinge.
wonach ich mich nach dem ' Ruf des

hier zuschtändlichen Schreinergesellen

Antoz Eckmeier erruwihrlich umtue

soll-,- geschtadde ich mir gehorsamscht
zu vermelde, daß der selwige Eck

meier wiederholentlich wege bedrun-ken- e

Zuschdände und auch Einmal
weg Holzdiebschtahl in Schtraf

worde ifcht. sonscht aber der

allgemeine Achtung genießet und auch

sein Ruf bisher nicht unahngenehm
war. Wo ich auch wege Erkundi-gung- e

im OrtZkrug 43 Fenninge sihr

gehabte Ausmache in Bier, uud 2
Schnebbse lickoiedihre.

,
Zu gehorsamschier Meldung, daß

der 'Maurer Jaköble DinsmANn und

der Schuster Hanne! Tackelberger,
die wo sich zur Zeit hier arbeitslos

und deß Abends im Orts- -

Zeitung?

Stockers und Feeders, fest.

Prime Feeders. 13.25 .15.50.
Gute bis beste Feeders, 10.50;

' '11.00.
MAelmabige. 9.0010.23.
Gewöhnliche, 6.007.50.
Gute bis beste Stockers. 10.0
11.50. , '

Stock HeiferZ, 6.50 8.00.
Stock ZUHe, 6.007.50.
Stock Kälber, 6.5010.50.

, Stock gälbtt, 7.00 1 1.00.
Bulls und Stags. .0.0-.- 9 50.

Schweine Zuftchr 2,300; allgemein
5 13c Hökern
Höchster Preis. 1930.

- Durchschnittspreis 18.7310.
Schafe Zufuhr 1.000: . Markt

1.00 niedriger für fette Läm
''.mer für Woche: Feeder Lämmer

fest bis 15 höncr für Woche.
Lämmer 16.00 16.50.

' Mittelmäkige bis gute, UM
16.000.

- Feeder, Jährlinge, 10,001023.
Jährlinge, gute bis beste 12,50
13.00. r1
Mittelmaßige Jährlinge, 12.00

12.50.
Feeder Jährlinge. 12.0012.50.
Wetter Feeders. 11.75-- 12 25.
Mutterschafe, gute bis ausgcwähl
te, 9.23 9.50.
Mutterschafe, mWelm. bis gute,
9.009.23 '
Feeder Mutterschafe, 6.008.50.
Vcal Kälber. 13.50.

Chicago Marktbericht.
Chicago, Jll.. 28. Sept.

RindbZehZufuhr 3,000; Markt
flau. ,

Schweine Zufuhr 8,000: Markt
, 10c höher im Durchschnitt.

Turchschnittspreiis 187019.90.
Höchster Preis 20.10. . '

Schafe Zufuhr 15.000: Markt'
insgesamt direkt.

Hgni'aS City Marktbericht.
Kansas City, 28. Sept.

Rindvier Zufuhr 300; Markt no

"ininell, .

'

Schweine Zufuhr 2,000; Markt
höher.
Durchschnittspreis, 18.5019.33.
Höchster Preis. 19.70.

Schafe Zufuhr 1.000: Markt
nomiiiell. ,

'
Lämmer 16.00.

'
Tt. Jofeph Marktbericht.

''St. Joseph. Mo.23. Sept.
RindviehZufuhr 300; Markt

fest.
Schweine Zi'Zichr 2,500; Markt

fest, 10e höher.
' Durchschnittspreis 19.0019.50.

Höchster Preis 19.65.
Schafe Zufuhr 5,500; Markt
fest.

' , r
Omaha ttetreldemarkt.

Omaha, Neb., 28. S.pt.
Harter Weizen Gelb

Nr. 2 2.18.
Nr. 3 2.07-2.- 11.

WeiszesForn
Nr. 2 1.77.
Nr. 3 1.731.73.
Nr. 4 1.631.61.
Nr. 6 1.451.50.
Sample 1.30. ,

Gelbes Csrn . ..

Nr. 2 1.62. ' .

. Nr. 3 1.571.58.
Nr. 6 1.30. ' '
Saint'ls 1.23.

Eerste
Nr. 3 1.02. '

Ableben' eines alten Bürgers.
: Peder. Pedersen, ein Bewohner

von Omaha, seit Jahre hier an
sässig. istk, im Hause seiner . Tochter,
Frau Lous Johnson rm Alter von
85 Jahren gestorben. Er war in
Dänemark geboren und kam nn
Anfang der Sechziger Jahre in .die

ses Land. Er war eme Zeülar.g
Fuhrmann eines Ochsengespannes,
womit er Fuhren machte zwischen

Omaha und Biramia City. Er hm.
ierläßt zwei Söhne und eine Doch

ter. Das Begräbnis . findet am

Sonntag nachmittag statt,, die Bei

setziing erfolgt auf dem Forest Lawn

Friedhofe. -
.

Erhalt zweite Medäille.'
Zrl. Ruth Sarl von Eouneil

Muffs, Korporal in der französis-

chen Armee... wuiÄe zum zweiten
male geehrt. In einem löchrewen,
wl'lckps ibre Mutter, erhielt, und
zwar am '2. August.

' wurde ihr die

Mitteiluna. 'daß sie das serbische

Kreuz der Misericörde wegen Tap
si'rkmt lif dem Leide, erhalten ha
be. Frl. Harl hat bereits .die Me

daille des russtichen. Mdens der wr.
Anna. Beide Ehrenzeichen wurden
her nmaen Danie für Verdienste

auf dem östlichen Kriegsschauplatze
zuteil. Sie ist seit 3 Jahren im
Kriege als Wärterin und Kranken

Pflegerin tätig.
-

kirchliche Nachrichten

Ev. lutberilcke St. Vauls Kircke,
Ecke 25. und Evans Str. E. T.
Otto, Pastor. Missionsfcstgottcs
dimste wie ialat: 10:30 in deut
scher Sprache. Festprediger. Pastor!
E. Gehrke von Wakeficld: 3 Uhr.
engl. und deutsch, Prediger, die Pa-störe- n

R. Siebcrt von , der Mittel
Omaha Gemeinde '

uud, F. Eck

hardt von Pmdcr:
' abeilds 7:30

ist Bildervortrag (Stercoptikon)
über die lutherische Mission in
Ostindien." Während der Pausen
zwischen den Gottesdiensten sind alle
eingeladen, gemeinschaftliche Lunch

einzunehmen. Tank der rauen,dic
aus Liebe zum Werk des Heilandes
auch dieses. Jabr ' bereit gewesen

sind, .für das Essen zu forgeil und
so eine Teilnahme an allen Gottes
diensten zu ermöglichen.

Marktberichte

Omaha. Ncbr.. 28. Sept.
Rindvieh Zufuhr 125.

Bccfstiere, fest.
'

Ausgewählte Prime Vccvcs, 17.60
: 19.00.

Gute bis beste Beeves, 16.00
17.25.

- Mittelmäßig Beeves, 13.50
15.75.
Gewöhnliche Beeves. 10.00
13.00.

'
Western Gras Beeves, fest.

) Gute bis beste Gras BeevcS,
14.50 10.50. t

Mittelmäßige bis gute BeeveS,

12.0ßU.50.
Gewöhnliche hih mMelmatzige,

rs 8.23 11.00.
Mezikanifche Beeves. .0011,00.
Kühe und Hafers.' fest.
Gute bis beste Heisers. 0.15 12.
Gute bis beste lkühe, 7.50 8.50.

Mittclmähige . Kühe 5.73

Gewöhnliche Sähe. 6.23 7.23,

J$ ... -

Paris. 2. Sept. avnete
T'Annuzio, der italienische Dichter
und Flieger, hat einen Flug über

. vifi . jc.l ..v ir. r. --..i icie 4ii(?i'n hciiiouh uuu ii ul-ih- in
Frankreich wohlbehalten gelandet.
Tie Flugstrecke beträgt 290 Meilen.

Sehr güfes Aufo Oel

fi--
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Dr. yarylö Chomsen
deutscher Zahnarzt
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