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Sondcrb'arrs von ZZamen.
Btr. Staate Dtpafitarium

Fragebogen werden m

nicht mehr ausgesanöt
. Waslniigtou'' 12. Nov. In dem , Bericht über den Bestand der

rchanfs National

UZontenegro für
Sttöflawen Anschlttjz

Paris, 12. Nov. Montenegro
erwartet von Präsident 'XMIwu, da$
cr dem' Lande eine freie, lmabhänme
Zukmift crlniistcii werke, erklärte ilö-ni- g

9cikolau von Montenegro in ei-

nem Jntervielv. Er sprach die Hoff,
mtng aus, dos; Montenegro ei

des SiidslawekStantcs
werde. Er zeigte dein Vertreter der

AsZociotcd Preß" eine dicsbczngli.

m

Ueber 56 Milliarden
Uriegsversicherlkttgen

Ehicago. 12, Nov, Mit eineni
Kostenauflvand von .nur 'ZI, 5,00.
000 hat die Regierung im letzten
Jahre die Leben von amerikanischen
Soldaten und Seeleuten in tfwche

van $;.2,250,000,000 versichert',
erklärte Bundes Hilfsschatzmeistcr
Thonias B- - Lobe in einer Anivra-ch- e

an den hier tagenden Verband
von Beamten von Lebensversicher

mm
von emaha, Rebraska, '

am Schluß ihre, Geschäfte, anH. Nov. !18.

Vermögen:
'

Anleihen und Dico,,toi 111,44:1,074.00

undc.Akzepe 200,lMK).0u
II. S. Bd, siir Cirkulation 5"M0,M
Lankha,, 131,310.33
U. S. ond 412.4W.00
Andere Bond, 129,500.00
?ar und täUia von Banken 4,249.859.8!)

, Verbindlichkeiten:
mablleS Aktienkapital ; $1,000,000.00

lleberschtth. 500.000.00
llnykrleilte Profite i 2(54,388,93
National anknoten 50,000.00
Nllig anken und Bankierj 3 041.2U9 04
WUiae Depositen 8,523 639.3
1k,ep,e für Kunden '

200,(KKOÜ
RedittontoS mit Hunde R servebank 3,036,789 1)8

. 116,016,117.31

Nimmt Beträge entgegen von Banken, Bankiers, Korporationen, Firmen irnd'
Individuen gegen günstige Bedingungen. Ausländische Wertpapiere

gekauft und verkauft. ' Kreditbriefe ausgestellt, benubdar in
allen Theilen der Well. Interessen gezahlt auf

Zeitzertisikate von Tepositen.

Kollektionen prompt und ökonomisch besorgt.
um Eure Kundschaft nach.

Beamten:
Luthrr Trake. Prästdeut. Frank T. Hamilton, Pice.PrSsident.'

K.P. Hamiltvn, Vi;ePräsidct B. H. Meile, Kassierer
' S. C. Kenl, Hülsl'Kassier A. useadett, HülfiKassierer

Tirektoren

erwiderte der Kaufmaml und konnte

den Maire erst durch Ausweisung
von Papieren davon überzeuge,
daß der Familienname seiner Frau
tatsächlich nur mit 'einem Buchstaben

geschrieben wurde. AIS Pendant zu
diesen! kürzesten aller Familienna-
men sei', der kürzeste aller OrtSna
men erwähnt. Im französischen De-

partement Soninie liegt ein Dors,
welches kiirzwcgs 2) heißt. Welche

postalische Verwicklung könnte entste-

hen, wcim die Familie A zufällig
in f) wohnen würde?

Es gibt übrigens auch eine Bucht
in der Zuidersce und auch eine chine-

sische Stadt, bei deren Benennung
man mit dem 2) auskommt. Der
Vollständigkeit halber sei, noch be-

merkt, daß eine schwedische Stadt
und eilFluß in Frankreich A hei-

ßen, und Laß eine ganze chinesische

Provinz mit U bezeichnet wird.
In Chicago benannte ijin wohl-habend-

Mann seine vier Uiuder:
1, 2. 3, 4. Als Grund für diese

sonderbare Handlungsweise gab de

betrefsende Vater an, Kinder seien,
wenn sie älter wären, häusig unzu
frieden mit dem Namen, den ihner
die Eltern gegeben, und deshalt
habe er seine Sprößlinge vorlaujlk
einfach numeriert. Wenn dieselbep
das zwölfte Lebensjahr erreichten,
wolle er sie ihre Namen selbst ro'äly

len lassen, mit welcher Einrichtung
sie vollständig zufrieden seien.

Geradezu ftaunenswert ist es,
wie sich gemiZss , Familiennamen im

Laufe der Zeit verändern. Bei ei-

nem Erdschastsprozcß, der vor einer
Reihe Won Jahren in Tcntschland
geführt wurde, handelte .es sich um
die Familien Bley und Pflaumen-bäum- :

es wurde nachgewiesen, daß
beide Familien denselben Ursprung
hatte!,. Ursprünglich bestand der
Name Bley; im sechzehnten Jahr-hunde- rt

aber veränderten bekanntl-

ich alle Gelehrten ihre deutschen
Namen ins Lateinische, und Bley
nannte sich Plunchurn ie lateini
sche Bezeichnung sür. Blei). Der
Name Plumbum blieb irf der Fa-

milie, bis diese nach Norddeutichlaud
und unter die Plattdeutschen geriet.
Hier verwandelte sich Plumbum in
Piuhrnboom (plattdeutsch sift Pst'au-menbaum- ),

und als die Familie aus
dem Plattdeütschen nach Mittel-deutschlan- d

zog, verivauoelte sich der
Name iiPslaumenbaum.

Noch 'staunenswerter ist die fol-

gende Verwandlung: Ein Schotte
namens Freyerstone siedelte sich un-

ter Teutchen in Amerika an, welche
seinen Namen in Feuerstein umwam',
Selten. Ms er ft'äter in eine eiigli-sch- e

Kolonie geriet, übersetzten seine
neuen , Bekannten den Feuerstein
wörtlich mit Flint und nannten öen
Schotten so. Sein Enkel zog nach
dem Mississippigediet, wo der Name
Flint von Franzosen in Pierre a

fujil (der' jranzösische Name für
Feuerstein) umgewandelt - wurde.
Derselbe wanderte später nordwärts,
wo der Pierre a siistl .wieoer in das
englische Peter Gun (Pierre für Pe-

ter, fusil sür Gun sür Fline) über-

seht wurde .

Nichts mehr für arme Leute!

In den vierziger Iahren ver
langte die österreichische Negicrung,
ous: öio oiidcii'iit Gaiizien und Po
dolien ich, ke,te Namen veiiegen
sollten. Bis dahin hatten bestimmte
Familiennamen nicht existiert. Die
Namen, laugten zum Beispiel:
Abraham!!!, Abraharnsohns ce-lin-,

Abrahaivsohns Ln.'elsohn. Wirkliche

llnterjchiede zwiichen solchen Pcrio
neu, die den gleichen Namen trugen,
imti'den nur durch Spitznamen mög-
lich, und der schwarze ?Ibrahain.
sohnö v'nkeisohn" war schön eine ge-

nauere Bezeichnung, wie auch zum
Beispiel des hinkenden Leib Enkel
tockwr". Til'!' Gleichheit der Na

hmen, welche den Behörden gar keine

Unterscheidung der Pcrionen ge,tat
tete, setzte Polizei und Gerichte be

ständig in Verlegenheit.. ES wurde
alo dekretiert, die Juden sollten sich

einen Namen beilegen, und es wur
den deshalb besondere Kommissionen
in jeden' Ort geschickt, von denen die

galiziichen Iudsil einen neuen Na
wen erhalten sollten. Vermiedene
dieser ilomnunionen beuteten ihre
Macht in schamloser Weil ans und
ließen sich von den Juden, denen sie

Namen geben ' sollten, große
' Sum-

men dasiir bezahlen, entweder damit
sie schöne Namen austeilten oder da
mit sie häßliche N'rnnen, die sie den
Leuten anhängen wollten, ihnen
nicht gesetzlich ausdrängten. Trotz-de-

eiüstanden Namen, . die heute
noch, in Galizier in verschiedenen

Familien zu finden sind, Namen,
welche für uns ungeheuerlich klim

gen, wie Pulverbestandteil", Tem
peraturwechsel", Wassertrilling",

Groberklotz". Mist", jiiijsemich".
Ja. Namen, welche geradezu eine
Beleidigung für die Unglücklichen
waren, die sie erhielten, wie

SchweiSsuß", Kamelskops" und
dergleichen. TaS Wechseln der Na
men ist in Oesterreich ebenso schwer
wie in Deutschland, dagegen ist dies
in Ungarn sehr bequem. sMat

braucht dort nur 50 Kreuzer Stern'
pelgebühren zu bezahlen, um eine
Eintragung bei Gericht und. damit
eine Aenderung des Nauiens sich zu

' verschalen. Eiue Menge von galizi
scheu Juden mit diesen sonderbaren
Namen sind daher nach Ungar ge-

gangen und haben dort ihre Namen
geändert. So sind in ganzen unga
rischen Koniiiaten gewisse jüdiichc
Namen wie Zum Beispiel ber Name
Eohn, der bekanntlich Priester"
bedeutet, vollständig verschwunden.
2ie Eohns in diesen Koiniwtcn nen
nen sich Kahn, Kehn) Kibn.oder
Kubn.

Auch in Tnitschland gibt es noch
heute Orlschaiten, in denen nur

'

zwei oder drci Nanicn vorkommen.

Zu diesen Ortschasten gehört zuin
Beispiel der thüringische Ort Lau
zcha, der durch zcuie Glasmduilrie
und die, Fabrikation künftlicher

Glasmigen bekannt ist. Laujcha wur
da von zwei Glasbläsern namens
Greiner und Müller begründet, und
von diesen stammen fast sämtliche
Einwohner ab. Hundertsach findet
man in dem Ort Die, Namen Gr'
ncr und Müller, und die Bewohner
untericheiden uch untereinandor
durch Spitznamen. Säintliche Behör
den sind gezwungen, diese Spitzna
men ossiziell anzuerkennen und an
zunehmen, wenn sie überhaupt eine
Perion namens Gremer oder Vcül
ler richtig und sicher bezeichnen wol
len.

Ein Torf in der Nähe von Merse- -

bürg hatte im Jahre 18S'J ein sehr
tomiiches zu!ammentresken von Na
men auszuweisen. In diesem Torfe
hieß nämlich der Pmrrer Peterplie,
der erste Lehrer Zwiebel und der
zweite Lehrcr Knoblauch. Dieses
Torf hatte in der ganzen Gegend
den Spottnamen zu den drei sup'
venkräutern". Ein derartiges koini
sches .Zusammentresftn von Ndrnen
kann man aber in jeder großen
ctaoi bei jiausmannsfirmen beob

achten, und es ist nicht einmal nötig,
hier besondere Beispiele anzusiihren.
da sich solche in jeder Stadt finden.
,:,rt Deutschland sind die häufigsten
Namen bekanntlich Schulze, Miller,
Bogt, Tciiultheiß, Schneider,
Schmidt, Reier und Lchrnann, und
die Tpotllust, die im deutsäzen Volk
steckt, behauptet, es müsse dcr Trä
ger jedes öerartigen Namens stets,

i wenn er sich vorstellt, wenigstens
noch seine Halsweite angeben, damit
man ihn dadurch von den Namens
genossen unterscheide.

Einz englische Aeoue hat sich bor
wenigen Jahren die Mühe gemacht,
nachzusehen, welche Nmnen in Eng
land am meisten" verbreitet sind. Die
Statistik wurde dadurch beschafft,
daß man die Geburtsregister des
Jahres 1803 für ganz England ge
nau durchstudierte. Unter den Leu.
ten, denen im Jahre 1835 Kinder
geboren wurden, befanden sich

10,505 Smiths, UC14 Johns, C1U8

Williams, 5M Taylors, 4517
Tavies.

Beim Maire von Gaanu erschien
im Jahre l&)8 im französischen De-

partement Seine et Oise ein Kauf-man- n

und meldete die Geburt eines
Sohnes an. Wie heißt die Mut-

ter?" fragte der Maire. Nose V,'
antwortete der Kaufmann. .Wie'i"'
fragte der Maire wieder, Wie
schreibe,, Sie den Namen? Wie e,

ey, an, ai oder cic?" .A allein,"

Biiro des Profoßmarschalls wurde
heute geltend gemacht, daß seitens
oer Zieln, ngsbehorden keme nrage
bogen uiehr , ausgeschickt wurden.
.leienigen aber, die ausgeschickt

worden sind, n.üssen ausgefüllt und
an rui Ziehiingehördc zurückge
ichiät werden, 'lllc gegenwärtigen

mverlinmgsbesehle sind rückgän
gig geinacht worden. Es ist indessen
u,nva!wkcheinlich, daß Rekruten, die
unter früherer Lrder nach den seld.
lagern geschickt wurden, zurückge.
schickt werden, bis der Friede wieder
hergestellt ist oder die Lage in
Teutschland sich geklärt bat. .

Deutsche Yanoels-Schiff- e

eilen Näfen zu

London. ' 12. Nov. Offizielle
deutsche Funkendepeschen haben die
in der Ostsee und dem Schwarzen
Meer befindlichen deutschen Schiffe
in 5te?mti.s gesetzt, sich in den' näch.
sten Hafen zu begeben. ' .

Fürst Heinrich von
Neus; dankt ab

'
ttovenhagcn, 12. Nov. Fürst

Heinrich der Siebzehnte von Neuß.
regierender Fürst d'er jüngeren Li
nie, bat des Thrones entsagt. So
meldet eine aud Berlin hier eing
trosfene Depesche.'

2v5ffcnrasic au der Front. .

Mit den amerikanischen Armeen in

Frankreich, 12. Nov. (Von ' Webb

Miller, United Preß,) Tie osfizi.
clle Bekanntmachung lautete kurz:

Feindseligkeiten einzustellen gemäß
Waffenstillstand."' Soldaten, die

5!ricgsgcfangcne am Wege arbeitend,
pamerten. fragten stets: Was denkt

Ihr darüber?" Tie Gefangenen ar
bcitctcn ohne Antioort weiter. Auto,
sichrer schmückten ihre Wagen mit
Fahnen. Soldaten jubelten laut und
riefen Offizieren, die in Autos vor
überfuhren, lustig zu. Neiner dachte
an militärisckrs Grüßen.
' London 12., Nov. 5!ach Ab.
Zchkuß des Waffenstillstandes rückten
die Belgier ach Ghen! vor,' das sie

besetzten. Von Ghent erstreckt sich die

Front nach Atlz, östlich von Mons,
durch Roeroi, Ebarleville und Ton.
ckerh, zum tvestlichm Ufer der Maas
und durch Ttenatt und Tanivitlers.

Elcmencean gefeiert.
Paris, 12, Nov, Jetzt, wie im-

mer, müssen wir'uns daran halten,
mit allen Kräften und ganzem Her
zen, .st'.r das allgemeine Wohl ein

zutreten", sagt Premier Clemcncean
in der Teputiertenkamnier, ehe die

Bedingungen des Waffenstillstandes
zur Verlesung kamen- - Tcr Saal war

gedrängt voll und alle' Vertreter der
alliierten Mächte waren anwesend.'
Elcmenccai, erhielt eine Ovation,
als er eintrat, indem die ganze Ver
sammlung sich von ihren Sitzen cr.
hob.

Ncnc b!cschc nötig.
Washington, 12. Nov. Sekretär

Baker erklärte heute, daß es not
wendig erscheinen, dürfte, .neue Gc.
setze zu schaffen, um die Armee auf
der nötigen, Höhe zu halten, nach,
dein der Krieg vorbei ist, denn' nach
dem jetzigen (Wetz hört die Dienst-Pflich- t

mit dem Schluß des Krieges
auf. Ohne weitere Gesetze, in der
Sache würde die Armee auf die
Stärke ermäßigt werden, die sie vor
dem Kriege besaß. Ter Sekretär
gab jedoch nicht an, ' welcher Art
(öesetzi: dazu nötig 'seien. !

Personalien.
Herr und Frau Julius Trestichke

sind Sonntag von ihrer Erbolungs.
reise nach dem Osten zurückgekehrt.
Wie wir bereits berichtet haben, ist
loährend ihrer Abwesenheit in ihrem
Heim 'JO'J jiidl. 20. Straße, ein

Feuer entstanden, das beträchtlichen
Schaden angerichtet hat. Herr
Treitschke hat nun aber auch gefun.
den, daß sein Heim ausgeraubt wor
den war. Alles Silberzeug, sowie
andere Wertartikel find verfchivuii
den. E,r ist der Ansicht, daß die
Tiebe das . Feuer angelegt haben.
Bis sie ihr Heim wieder in Ord.
nung gebracht haben Iverden Herr
und Frau Treitschke bei ihrem Vet-

ter, Herrn O. d. Wilde, 2515 St,
Mary's Ave., Wolmung nehmen.

..Influenza im Ereightou College.
Tie spanische Influenza ist wie.

der ausgebrochen und zmar diesmal
im Ereigbton Medical Eollege,,wo
mehrere Fälle auftraten. esimd
hcitskominissär Manuing bat denn
auch die Lehranstalt sofort mit Qua-
rantäne belegt. Leute, die in der
Nachbarschaft wohnen, sollen jeden
Kontakt mit anderen Pers.men ver.
meiden. Alle Studenten iub unter
Ouaraittä'nc. .

Zu den ganz Tummeu kann inan
jene, die io viel Verstand haben, daf;'
sie ihre Tu,iimleit verbergen könncu
zedenfalls nicht mehr rechnen.

uugs tte'ellichaiien. Taö Krieg?-Nisiko-Bür-

des Schatzamts habe so-

mit das Bersicherungs'Wnnder
vollbracht, den in der ganzen . Welt
in gcwölmlichcn Zeiten ausstehenden
Äetrag von

' Lebensversicherung' zu
verdoppeln."

Ter Redner beschrieb dann da!
Wachsen der größten Lrb'ensver.
sicherungs' Organisation in der gärn
zcn' Welt, der größten Zahlstelle
und deS größten Negicrungs.Büros
mit 14,000 Angestellten und wies
daraus hin, daß die erzielten Re
sultate wesentlich dazu beigetrage
HAten, den Geist der Truppen
drüben ausrecht zn erhalten, da sie

sicher waren, daß für ihre Angehört,
gen während ihrer 'Abwesenheit hier
gesorgt wurde und dasz .im ftall?
ihres Todes oder dauernder V.'r
wunduua seitens der Regierung
weitere Hilfe gewährt' würde.

Sekretär Love gab dann bekannt,
daß während der letzten zwei. Monate
mehr als 18,000 Soldaten und
Seeleute hier an der Influenza g?
starben seien und daß die 3!egierung
ein

'
ihre Angehörigen ungefähr

$170,000,000 an Versicherung zu

zahlen haben werde. Von versichertem
Soldaten find bisher ungesäbr
$ 143,000,000 an Prämien cinbe.
zahlt worden und bis zum Novcm
ber sind ungefähr, $4,162,000 für
Stcrbesälle ausbezahlt worden. Tie
Ausiaolunq gc'ch?cht in Raten'
Zahlungen, die .sich auf mehrere
Jahre erstrecken; zieue Versichcrun.
gen würden monatlich zur Rate von

ungefähr $2,750,000,00 oder

$02,000,000 per Tag 'abgeschlossen.
Man nimnit cm, daß ungefähr 05,

Prozent der Angehörigen des Heeres
und der Flotte versichert find.

Tas KricgsrisikoBüro hatte
während des" ersten Jahres feines
Bestehens über 8,000,000 individu.
elle Gesuche 'um Versicherung und
Unterstützung und Soldznweisungen
zn erledigen, dazu kamen - noch

Tausende von Entschädigngsanspr.
chen. Es stellte sich als notwendig
heraus, mehr als dreißig Millionen
individuelle Karten-Records- ", auszn.
stellen, zur Erledigung der (c
schäfte waren buchstäblich Hunderte
von Millionen einzelner klerikaler
und dminisirativcr Transaktionen
notwendig.

Irrtümer pno jetzt: . auf ein
Minimmn reduziert worden", schloß

Herr Lobe und Beschwerden, daß
Leute die chncn zukouunende Unter,
ftützung . oder Soldaiuveisung nicht
bekommen, sind ' verhältnisinäßig
selten.'" , .

Feiern den Sieg ,
V in Südamerika

SantiaK, Chile, 12. Nov. Tie
italienischen Kolonisten und deren
chilenischen Freunde setzten anläßlich
der Unterzeichnung 'der Waffenstill,
siandsbedingungen eine .große Fest,
lichkeit in 'Scene. ,

Buenos Aires, 12. Nov. Tie
großartigste Feier in der Geschichte
Südamerikas ist hier gegenwärtig im
Gange Alle Geschähe find gcschlos.'' 'sen. : "

tVaffenstillstanöss
Feier

,

in Chieags

Chicago, Ill.,'12. Nov. Bei der
hier gestern und letzte Nacht stattfin.
dcndcn Feier kamen fünf Personen
ums Lebeii und über 30 wurden
mehr oder weniger schwer verletzt.
Zieht man in Betracht, daß sich-w- e

nigstens 1.000,000 Personen an den
Festlichkeiten beteiligttn, so ist die
Zahl der Verunglückten verschwin-
dend klein.

Tkmonstrationkn für die Alliierten in
Spanien.

Madrid, 12. Nov. Tcmonstratio,
neu für dke Alliierten fanden auf
die Nachricht hin, ' daß ein Waffen,
stillstand abgeschlossen .sei, statt. Es
scheint, als ob der Sieg die Ursache
für ein Viedererwackcn alter Sym.
paihien geworden sei.

, ExÄrouprinz erschossen.
- Paris, 12. Nov. Nach unbeslä.

tieu Tepeschen von Teutschland,
die auf dem Wege über Amsterdam
hier eintrafen, ist der ehemalige deut,
fche Kronprinz. gU cr die Grenze
zu' überschreiten versuchte, von deut,
jchen Soldaten angehalten und cr
schössen worden.

k Fgch besucht Clemencea.
Paris, 12.' Nov. Präsident

Eleni'.mceau einpsing heute Marshll
Foch und . gratulierte ihm bcrzlich'
zi?r Unterzeichnung des Wae'
jtillstenids.

che Prokloiiiaüou, die er frein? 11 cm
sein Aolk erlassen hat. Tonn konmit
der folgende Lol'eelr'but fu? Präsi-
dent Wilson, vor: "

AIs ich von der gerechten und
ttiannhdften Antwort erfuhr, die der
große Präsident der' Ver. Staaten
unserein jabrhundcrtlangcn Feind,
Oesterreich, erteilte, der Antivort.
welche scharf das Neckt der Siidikv
wen auf Einigkeit und Unabhängig.
Zeit betont, habe, ich tiefe Ftcude dar
über empfunden, dafz unserer Reiste,
die so viel gelitten, endlich Gerechtig.
keit zuteil wird." .

Roo'cvrlt im N.
Ovst Ba. 12. Nov. Oberst

Theodar Roosevclt, dem in den letz,
'

ten zehn Tasten ein Anfall von
Eciatiea heftige Schmerzen venir-fac- ht

Laste, ist in's Roosevelt Ho.
svital in New ?1ork überführt wor.
den. Er war über ein? Woche bett
Llicrta;, man verfichcrfe, ilnn aber,
daß ein Aufenthalt und Behandlung
im Hosuital ihm in kurzer Zeit
wieder auf die Beine helfen werde.

Zcnfnr aufschoben.
Washington. 12. Nov, Georg

Oreek, Vorsitzer des 5Zoniitces für
öfentüchc Information, hat einen
Bericht an Präsident Wilson gerich-

tet, worin hie Zensur der Presse,
einschließlich der freiwilligen Zensur,
aufgehoben ist, 'die bisbcr auf der
amerikanischen, Presse lastete.

Ingenieurs Frau
fürchtet sich jetzt nicht,

mehr vor Influenza
Tanlae derfchte sie in anSgkzcichne

ten , Zustands sagt Gatte? hatte
- sechs Jahre gelitten.

Meine Frau erzählte mir.'dasz
Tanke sie in solch ausgezeichneten
Zustand versetzt habe, daß sie nicht

befürchtet, von der Flu angesteckt

yi werden, die jetzt umgeht, und es
ist in der Tat eine lange Zeit her.
seit fb" so stark und gesund ausge.
seben", sagte it. H. Zalman. ein

Ingenieur an der Chicago. Bur
lington & Ouincy Cifenbhn, und
welcher in INI Washington Str.,
Lincoln, wohnt, dieser Tag?

Wahrend bot verflossenen sechs

Jahre", fuhr er fort, befand sich

meine Frau in solch herunterge
kommenem Zustande, daß sie kaum
fähig war, irgend etwas zn tun.
Sie fette keinen Avvctit und alles,
was sie gegessen, wurde sauer und
füllt sie derart mit .Gas auf, daß
sie oftmals zu ersticken drohte. Ein
harter 5llumpen sammelte sich nach
dein Essen in ihrem Magen und
für Stunden hatte sie üble Folgen.
Sie klagte über schreckliche Kopf
schinerzen und zeitweise wurde sie
so schwindlig,, das; sie hinzustürzen
drohte. Sie hatte fürchterliche

Schinerzen in ihrem Rücken gerade.
'über ihren Nieren, und wenn ste stch

.zu Bett begab, war sie so ruhelos
und nervös, 'daß es. Stunden g?
noinmen. ehe sie Schlaf finden könn,
tc. Ain Morgen fühlte sie so abge
stumpft und ohne Leben, daß es
ihr nur mit vieler Mübe gelang,
herum zu kommen im Hause. Sie
klagt?, fortwährend über ermüdetes
(Gefühl, und auch ihre Arme schmerz,
ten sie ' so sehr, daaß sie zeitweise

unfähig war, irgend etwas zu tun.
Wir lasen so viele gute Zeugnisse

in den Zeitungen von Leuten, die

durch Tcmlac von ihren Leiden er-lö- st

wurden und ühnlich wie meine
Frau gelitten hatten- - Ich dachte,

i dos; es ihr ebenfalls gut tun würde,
weshalb ich ihr eine Flasche kaufte.
Gleich von Anfang on wurde sie

besser. Sie Hai jetzt einen großen
Appetit, kann irgend etwas essen,
was sie will und ist nicht mehr von

Gas cder Schwindelanfällen
Ihre Nerven befinden sich in

ausgezeichneter
'

Verfassung und
sie schläft jetzt gleich ein, litfalb ste

sich zur" Ruhe legt, und schläit die

ganze Nacht hindurch wie ein ftind.
Jene schrecklichen Schmerzen in ih
rem Rücken-un- Annen sid ganz
verschioundrn, und sie ist jetzt so

gesund und stark, als ob sie nie.
mals in ihrem. Leben je einen Tag
krank' gewesen wäre."

tanlac wird ir Omaha verkauft

von der Sherman & McConnell

Trug Company, Ecke 1 0. und Todae

Straße; Owl Trug Compan, 16-un- d

Harnen Straße: Hnrvar?! Phar.
wacy, 2 k. und Fernem Straße:
.nordöstlich , Ecke 'VJ. und Farnam

Straße, und West End Pharmacy.
49. und Todge Straße, unter per.
t"..r'..- - o,.;,,..,iUUiUi.l i.'U wv0,u
iac Vertreters, und in
U; der Forrcst & Meany Trug Eo,

- (Anz.)

" ; uö.tiituiui

Wir suchen

Arank T. Hamilton . C. W. Hamilton
. Peek harle L. Caunder

BullS und Stags, 7.50 0.50.
Schweine Zufuhr 11,700; Markt

fest und 10c niedriger.
Durchschnittspreis, 16.0017.25.
Höchster Preis, 17.70.

Schafe Zufubr 4,300?' Markt fest.
15.25.
Lämmer, gute bis beste, 15,00
15.50.
Mittclmästige bis gute, 11.00

15.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige,
13.0014.50.
Feeder Länuner, 7.008.50.
Jährlinge, gute bis beste, 10.00
11.75.;
Mitteiln. Jährlinge, 9.0010.00.
Feeder Jährlinge. 10.00-10- .50.

Mutterschafe, gute bis auSgeivähl
te, 0.00 9.25.
Widder, 0.00 11.00.
Widder Feeder, 8.50 ! 0,50.
Mutterschafe, mittelin. bis gute,
7.007.50.

..s,,.. sW.ais,; r s,n o nn
lyvAini uiuii u;u i, u o.ui'.

ttansas Cin, Markebericht.
Kansas City. Mo.'. 11. Nov.

Rindvieh Zufnhr 21.000? Martt
langsam.

Schiveine Zufuhr 10,000; Markt
10c niedriger.
Turchfchnittspreis. 17.0') 17.50.
Höchster Preis, 17.65.

! Schafe Zufuhr 3,000; Markt fest.

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo.. 12. Nov.

Rindvieh Zufuhr 4,500; Markt fest
und 25c niedriger.

Schweine Zufuhr 13,000; Markt
20 25c niedriger.
Durchschnittspreis, 17.0017.50.
Höchster Preis, 17.55.

Schafö Zufuhr 1,000; Marktest.

Chicago Marktbericht,
ffhiiago, Jll., 12. Nov.

Rindvieh Zufuhr, 7000 Markt fest
25c höher; höchster Preis. 19.50.

Schweine Zufuhr 3,000; '.durch,
fchnittlich 5 10c höher.
Turchfchnittspreis, 17.20 18.0b?

- Höchster Preis. 18.10.
Schafe Zufuhr 7,000; meistens 50c

niedriger. -
,,

Höchster Preis sür Lämmer 1175.

Omaha Getrcideiiiarkt.
Harter Mizcn

Nr. 2 2.102.15.
Nr. 3 2.072.13.
Nr. 4 2.012.08.
Nr. 5 2.05.

Frühjahrs Weizen '
Nr. 1 2.132.18.
Nr. 3 2.062.14.

Gemischter Weizen
Nr. 3 2.10.
Kr. 4 2.01.
Nr. 5 1.97.
Sample 1.901.95

Weißes (5orn
Nr. 3 1.33.
Nr. i 1.25

Gelbes Corn
Nr. 4 1.251.3
Nr. 5 1.151.24.
Nr. 1.131.15. r
Sample 1.00

Corn
Nr. 3 1.30.
Nr. 4 1.20.
Nr. 1.85.
Nr. 6 1.101.1!),
.Sample 1.061.07.

Weißer Hdfer
Nr. 2 68z.
Nr. 3 68.
Nr. 4 67'. 673,.

Roggen
Nr. 2 1.48; Nr. 3 1 47

Gerste Nr. 3 939

Luther Trake G.
red P, Hamilton Seorge

. Gmaha Musikverein

Heute abend hält der Omaha in

fejne regelniäszige Geschäfts,
versamniliing ab, die gut besucht
werden sollte. Tie Proben der Sän-

ger haben letzte Woche wiede be-

gonnen. Tie Herren sangen Don-

nerstag abend uud waren gut ver
trete: die Tarnen singen heute
abend. -

Unfälle bei der Friedcnsfcicr.
Autodiebe bcnühten die Feier gc,

stcrn abend, um ihr Gewerbe wige
hindert zu betreiben. Tie Polizei
meldet, das; 8 Automobile gestohlen
wurden., Tie Polizei herichtet, das;
trotz dem Gedränge aus den Strasten,
das schlimmer war als bei der ?lf
Sorten Feier, nur geringe Unfälle
gemeldet wurdeu. Tas sonderbare je.
doch war, dast Perstuieu soviel

Schnäpse genossen hatten, das; sie in
ihrer Freude und im Rausch nicht
wussten, wohin zu gehen. I. C.
Haeritt hatte so viel des Guten

das; cr in seinem Rausch durch
ein Schaufensttt ging und sich dabei
verletzte. Im grostcn Ganzen jedoch
darf man sagen, das; die volkstiimli-ch- e

Feier, wenn auch geräuschvoll, so

doch ohne ernstliche Unfälle verlief. .'

Pootlegger" erschossen.

George D. Huston von Omaha, der
angebliche Führer einer Vande von

Bootleggcrs", wurde auf der Flucht
vor denr Sheriff getötet. ' Sheriff
Teinvleton von Saundcrs County
wollte am Montag um 1 Uhr den

Huston mit feiner Car irr der Nähe
von Ashland festnehmen, doch derselbe
fuhr in rascher Eile in seinem Auto-

mobil weiter und dcr Sheriff feuerte
einen Schuh auf den Flüchtigen, der
ihn auch traf uud sofort tötete. Ter
Slieyff war mit einer Posse auf 'der

Lauer, um die wotlcggcrs" abzw
fangen. Man fand 540 Pint 23his
key.

' Tie Koroncrs Jury, welche den

Fall untersuchte, sprach den Sheriff
von zxdcm Tadel und Verdacht frei.

Marktberichte

Omaha. Neb.. 12. Nov.
Rindvieh Zufuhr 8.700; gute Beef.

stiere sest, andere niedriger.
Ausgewählten Prime ÄeevrS.
17.00-1.-25.

Gute bis beste Aeeves, in o

1.50.
15.00.
Gewöhnliche Veevks, 0.00
12.75. .

Western Gras ükeves, beste. fest.

andere niedriger.
Gute bis beste Gras VeeveS,

- 14.501,6.00.
Mittelmäßige bis gute Beeves,
12.7514.0.
Gewöhnliche bis mittelmäßige,
8.5012.00.
Mexikanische Beevcs, fest.

Kühe und Heifers, beste, fest; an-

dere niedriger.
Gute bis beste Seifers, 012,0.0
Gute bis beste Kühe, .8.7510.50.
Mittelinäßige Kühe. 7.258.00.
Gewöhnliche Kühe, 5.507.25.
Ttockcrs und Feeders, !este,e fest,

'andere niedriger
Prime Feeders. 1,0014.00.
Gute bis ausgewählte Feeders,
10.00 12.00.
Gewöhnliche bis gute, 8.500.50.
(Gewöhnliche, 6,507.50.
Gute biS beste Sto'ckerZ, 9.25
11.00.
Stock HeiferS, 6.507.50.'
Stock ftühe, 6.257.50.
Stock Kälber, 6.250.50.
Veal ttälber, 6.5013.75.

Wenige Jahre nur sind es her, daß
der Hummer oder Lobsler" zu den
volkstümlichsten. demokratischsten
Wassertieren gerechnet wurde; und
der in Neuengland Küstenslädten so

bekannte Straßen Ausrus buy lob"
(abgekürzt sür: Kaust Hummer") ist

gewiß nie für Millionäre besonders
berechnet gewesen.

Aber es scheint, daß dieses edle
Krustentier bald' dem Geldbeutel des
ärmeren Mannes gar nicht mehr zu-

gänglich sein und nur noch einen
lurus an der Tafel der Reichen bil-

den wird! Nicht auf einmal, aber
fort und fort jedes Jahr ist der Preis
nur um etliche Punkte höher gegan-ge- n.

Ja es ist schon jetzt beträchtlich
zchwieriger geworden .diese Delikat-

esse überhaupt sür Geld zu bekom-

men. Nur die Ausbeute in den Ge-

wässern der kanadischen Provinz
Neuschottland sowie des amerikanis-

chen Staates Maine erhält bis jegi
noch eine mäßige Zufuhr ausrecht.
Der Rückgang ist jedoch uuberkenndar
ein fortschreitender. .

Die Bundesregierung unterhält
Hummer Brutplähe, ober trodem
füllt der Hummersang' von Jahr zu
Jahr mehr ab. Manche Sachverstän-
dige .hegen nachgerade leise Zwei-
fel darüber, ob nicht die geschlichen
Bestimmungen bezüglich der Hum-
mer Industrie durchaus verschlt
pnd, besonders was das' Freigeben
des Fanges großer Tiere ,und die
Schonung kleinerer und anscheinend
für die Nachzucht wenig wertvoller
anbelangt.

Es mochte sein, daß der Hummer-Bestan- d

och gerettet werden könnte,
wenn Nanada.und die Ver.. Staaten
gemeinsam eine Schonzeit für rnci
rere Jahre verfügen würden. Aber
die Aussicht darauf ist schwach.

Aufdeckung eines Mor-
des. In Neuß wurde in der Nähe
der Wohnung des unter dreifachem
Mordverdacht verhafteten Gärtners
Kringb die Leiche des seit Dezember
l'JHi verschwundenen Dienstrnanns
Marr aus Bonn vergraben aufge-
funden, ttring hat den Marx bei
einem Schleichhaudelgeschäft

Nr. 4 9192.


