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Seattle Streiker O,e,Gc um die abgeschlagenen Köpfe hcrnm'lcpra, der von der Vlutsilaria her

tanzend, unablässig Feste feiern. Die 'vröcrukencn Elephantiasis, endlich

Männer befassen sich mit Hausbau, der von den Blutparasitcn auö dcr BUCLÄRK'Gattung dcr N)panooma vcrurach

V!e Konstitution öer
Natkonalltätenliga

'

Pari?. 6. Febr. ES wurde
heute offiziell mitgeteilt, daß man
sich in dcr Hauptsache auf die Kon-

stitution dcr s Vülkerligck geeinigt
habe. Durch Annahme dcS 3. Art!
kclS dcr Konstitution find die
HauptschwZcrigkeitcn, die sich gcbo
ten haben, eins dein Wege gcräilmt
worden.

Ist. Ihre Gesnnöheit gnt?
Wenn nicht, dann sind vielleicht Ihre Zäl,
ne daran schuld, denn ohne gute Zähne ist
Gestkndheit unmöglich. Ein schlechter Zahn
kann die Gesundheit untergraben. Mittelst
unseres Systems von Kronen und Brük .

kenArbeit können wir einein schadhaften
und verlorenen Zahn wieder sein natürli
ches Aussehen geben. Komfort-Platte- n

sind die Jdea! Platten sie sind ein

wirklicher Komsort. Man spreche bei uns
vor. damit wir Ihnen die Sache näher
erklären können.

Tr C. Tevlne hat die iPcfiatiMiiitfl
von Phorrhka ZabnIaule fvezialilikrl.
i'lutkli JIre GaiiiiikN bei der Sttiwendi,g

Wknn so, dann u,crn Eie
nicht, mit u deswegen z lircche. Wenn
Lie im Jwcisel sind iiber unsere Diagnose,
so wenden wir S!ö,ilncn,iraiilen an.

Ein wohlbcsnnnlcc Lci,enbeslal!cr von
kier sanle: Tolior, sie sind sein die
Goldvlallen.

strm, I. Bk. ?nn, 1IS ?. ?Ir. Councll
DlussS, Ja,, Halle sich 28 ahne durch den

eisen Sonntag vn 10
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lt. I. ff. Clark

MebmiiS don Vapar Mist thfm lasTcn.
Schreiben Cie Ihr. Eie mvchle !!zi,en gern
bo meine, sch,erzlosen Meibode tnMjitn.

Wenn wir Anpor Mist beim ßnknzie.
ken ebrnnchen, da Ist nickt die gerinntte
Gelahr siir Herz der onder Krnnkbeil,
bori,iideii.

Weine neue Lage Iff am 5. ff!x iii
Pari Blicks.

Ich bade eine der bistkingerichlrik Os
NccS In Crnit.
Drei Operaieure, flrlrt langet Karlen.

bis 12 Uhr. Stf. Sieb 130t
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Vulls und Stags, J.00 10.50.
Schweife Zufuhr 15.500 ; Markt

allgemein fest.

Durchschnittspreis, 16.75 17.25.
Schafe Zufuhr 10.600; Lämmer

10c höher: Schafe 25c höher.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
15.75 16.40.

Mittelmäßige bis gute iZänuncr,
15.7-6- 16.00.
Feeder Lämmer, 13.00 15.50.
Jhrlingc. gute bis beste, 13.00
14.00.
Mittelm Jährlinge. 9.00-0.- 50.

Feeder Jährlinge. 9.50 10.00.
Widder, 11.0013.00
Widder Feeder. 8.5010.50.,
Mutterschafe bis gute, 10.00

IliO.
Mittelmäßige bis gute Mutterfcha.
fe, 8.0010.00.
Feeder Mutterschafe, 6.008.00.

Chicago Marktbericht.
Chicaao.tz Jll.. 6. stet.

Nindbieh Zufuhr 14,000; Markt
ct; starker, 19.85 Angebot

Schweine Zufuhr 40,000; i,n
Durchschnitt fest; Schluß schwach.
Durchschnittspreis 17.4517.85.

Schafe Zufuhr 22,00; fest; 10c
höher.
Lämmer, höchster Preis 17.7,5. )

Kansas City Marktbericht.
Kansas Citv. 6. Relr.

Rindvieh Zufuhr 2,500; 10c hö
ner: lop n.25.

Schweine Znstihr 4,500; lang'
sam; fest.

Durchschnittspreis. 16.90 17.S5.
Höchster Preis, 17.60.

Schafe Zufuhr 3,000;Markt stark,'
lOc höher.
Top Lämmer. 16.75.
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Aus der Stftlmll

: deö Stillen jcana.
9

Von Prof. Dr. Tamnel Lnfz:
a lLeipzig).

?7,,Weit, sebr weit, in eine der ßcBil
deten Menschheit in 'noch vieler Hin
sicht urbekannte Wett führe ich dies
mal unsere Leser: es ist die Welt
Ozeaniens. Nördlich, nordöstlich und
viilich vom kleinsten We tteue Aultra
I'en, umwogt der südliche Teil des
Groszen oder Stillen OzeanS eine
Unmenge Inseln. Diese Inseln sind
teils vulkanischen Ursprungs, teils
sind sie von ttorallen gebaut. Die
üulfanc und GeKrs deS vulkanischen
Neuseelaud sind Geschwiiter derienv
geil des nordamerikanischen Fellow'
jione Nationalparks. Eine wahr Zaul

' berivelt begrübt uns dort, ja eS g'.bt

fogr solche Inseln, wie znin Bei
spiel die .vawaii'Jnseln, wo noch
heute öie Lava tu entern glühend
sprudelnden Teiche kocht. Tiese vie
len tausend Inseln ziehen sich vom

hiindertdreiszigsten Meridian weit bis
beinahe Amerika hin. Sie sind auf
einem Gebiete zerstreut, das größer
ist alZ Asien, wiewohl sie nur eine
Million viermalhunoerttausend Qua
dratkilomoter bedecken. Und. anZ
dieser Summe gehen noch ungefähr
achthunderttausend auf Neuguinea

aus dessen Gcliicte unser Vater,
land ganz gemächlich zweimal her
ancläme und drcihundcrttausend
auf Neuseeland. Tie Geographen
teilen diese große Inselwelt, Lzeani.
cn, in drei Gebiete: Melanesien
(schwarze Inseln, betreff Inseln der
Lchivarzcn), Polynesien (Bielinjelgc
biet) und Mitronesien (die Welt der
kleinen Inseln). Ozeanien wird von
beiläufig zwei Millionen Menschen
bewohnt. Tiese kennen wir leider
noch nicht genügend, und die verschie
denen neuesten Expeditionen bringen
nun langsam einiges Licht ans ihren

ebcnolauf und iyre Natnr.
Zu dem vom australischen Fest

lande nordisch und nordöstlich gelc
nen Melanesien gehört das erwähnte

eil'Guiuea, welches nach Grönland
die nrös'te Insel dcr Welt ist. Ter
Schädel dcr Mclanesicr ist sehe lang;
ihre Hautfarbe, wie es übrigens pnch
schon ihr Name verrät, braun
schwarz. Ihr reiches Haar ist krau

. und ollig. Ter Schädel dcr Poln
nesicr und Mkeonejier ist hingegen
sehr kurz, das Haar glatt, die Haut
färbe aber mehr oder weniger gelb
lichbrauu. Tiese von einander so sehr
eerschiedeiien Rassen haben sich aber
miteinander, besonders an den geo

graphischen Grenzen 1 sehr ver
mengt, dasz die anthropologische und
ethnographische Wlsienschazt in die
sein großen Wirnvarr nur sehr schwe

Ordnung schaffen kann. Tie Eigen
tümlichkeiten der aus den Neuhebri
den, auf Neukalcdonicn und den Fi
dischiinseln wohmnden Völker sind
dieselben wie die der Melanencr, da
sind die Ostmelanesicr; aber bei den

Bewohnern der Blsmaramseln tref
fen wir schon nicht mehr diese Cha
rakterznge, za aus NeuGuinea sin
det ian von ihnen ganz verschiedene

äjöli'cr, welche schon mehr den au
dem australischen Kontinent im Aus
sterben befindlichen Uroölkern, den
Aiisirnlnegern ähnlich sind. Tas
sind die Weslmelanesier. Zn ihnen
gehören die krmibhaarigen Papuas
oder Bewohner von Nen-Gnine- a

nach Joy die Menschen der Totem
lultnr,

Tie Papuas sind von Mittelwuchs
ihre Hautfarbe ist dunkelbraun oder
schokoladefarben. Schwarz erscheint sie
nur von dein vielen schmalze und
dnovn, das; viele Papuas ihre Haut
schwarz färben. Andererseits gibt es
auch solche Papuaö, die ihren ttor
per vom Scheitel bis zur Sohis uiit
einer aus Palmöl und rotem Ocker
bereiteten Farbe bestreichen. Ihre
Siirn ist scilmal, der Mund grosz.
die Lippen sleilchig und geschwollen.
Shr krausesHaar iainmeu sie in gro
ße zottige Haarkranze, iie tragen
leine jileiduiig, kie sie dort in der
heißen Zone auch nicht benötigen,' die
Männer haben höchstens emen bun
ten Gürtel um die Lenden, während
die Frauen aus Grashalmen oder

PjlaiizenfaZern geflochtene Schürzen
tragen. Sehr oft bildet nur ein
Aauinblatt und eine Muschelschale
ihre ganze Bekleidung. Beinahe ie
der Papua trägt einen kleinen Beutel
ain nackten 5!örper: Tabak, Bctelnusz,
Amulette und die, notwendigsten
lltenjillen sind der Inhalt. Sie lie
ben die prächtigen. g!i'crndcn Ge

genstände. Sie stecken einen aus
$ols geschnitten klamm, Baumrinde
und Blumen ins Haar, das sie rot
lörben. Durch die durchlöcherten

.'ase,ik!iorpel ziehen sie Holzslücke
edcr TchweinZziihne, als Ohrgehänge
riet dienen ihnen Blätter. Blumen
der Muscheln. Bei großer Trauer

bemalen sie ihren Körper rot oder
schwarz. Im holländischen Teile Gui
ncaZ spieen und schärfen fie sogar
ihre Zähne. Als Waisen bcm'chcn
ne Bogen und Pfeil, Dolch, Ncnle,
Schleuder und Schild.- - Einzelne
Stäimne sind von der Kopsjagd be

rücltigt. Sie kämpfen gegen ihre
Feinde, kehren dann jriimiphierrnd
in die Heiiiiatsdörscr, zurück, wo sie

geben Erklärung ab

- Seattle. Wash.. G. J?cB. le flcl
tuug Dailn llnioii-Necord- ". offi
ajpUc3 Organ der Llrbeitcrvcrbände
der Stadt, hat nachitchcnde Orklä

rng abgegeben: Der Streik dcr
30,000 verschiedenen Arbeiter in
Sympathie mit den 30,000 streiken
den Schisssbauarbeitcrn bildet das

'letzte Mittel, um die autokratische
Oppositlon des Gencralgeschästssüh.
rcrZ Picz don dcr Emergcncy Fleet
Korporation nicdcrzubrcchcn. Picz
hat eine Haltung eingenommen, die
durchaus nicht zu verteidigen ist. und
infolge seiner Kontrolle, die er über
den Nachrichtendienst ausübt, ist
es ihm gelungen, einen große Teil
des Volkes irre zu führen und den
wahren Sachverhalt nicht darzule.
.gen. Die Macy Behörde hat nur
daim Jurisdiktion, wenn sich die lo.
kalcn Arbeiter und Arbeitgeber nicht
einigen können. Picz hat cö verhin
dert, das; Verhandlungen zwecks jöci-lcgun- g

lokaler Streitfragen stattfin.
den, indem er erklärte, das; er den
Versand von Stahl an hiesige Bau
Höfe hintertreiben würde. '

Entgegengesetzt den sälschlich der.
breiteten Gerüchten, kann dein Streik
leine revolutionäre Tendenz beige-leg- t

werden: sollte indessen nicht
bald ein Nebereinkommen getroffen
werden, dann sind revolutionäre
Möglichkeiten vorhanden. Die gan.
ge Angelegenheit handelt sich darum,
Is; den Männern, die den amerika
nischen Streitkräften in Europa zum
Siege verhalfen, indem sie Schiffe
lieferten, ein entsprechender Lohn zu
icn wird.

gezeichnet) E. V. ?lult."

Tcr Streik ist allgemein.
Ter erste allgemeine Streik in

den Ver. Staaten begann hier heute
um 10 Uhr vormittags; alle Indu-
strien find zum Stillstand gekommen:
Straßcnbahnverkchr und Iitnedicnst
sind eingestellt; nur den H isvitii
lern'N'ird Gas und elektrisches Licht

zugesichert; es wird nur genug
Hilch abgeliefert werden, nin die
Hospitäler und kleinen Kinder damit
zu versehen- - Sogar dcr Union.
Rccord, das Organ dcr organisierten
Arbeiterschaft, ist heute nicht erschic
nen. Ter Plan dcr Acbeiterver
bände geht dahin, 15 öffentliche
Speisehäuser einzurichten, woselbst
Streik und das Volk gegen geringe
kosten Mahlzeileil zu festgesetzten
Stunden erhalten, denn alle Nc

, staurants sind geschlossen. Es wer
den 70,000 Arbeiter durch den Streik
direkt betrosfen. Mayor Hanse Ikv
absichtigt. 10,000 Spezialpolizisten

ja vereidigen, um die Ordnung,
ivcnii nötig, aufrecht zu erhalten. Es
ncidt, das; Soldatenabtcilungcn ouZ
den Feldlagern Lwis und Bremer
ton sowie dcr Univcrsity Training
Station nach der Stadt berufen wer
um, sollte sich dieses als notwendig
cnvciscn.

tfla und Mafern.Keim entdeckt,

London, 6. Febr. Britischen Ar
mceärzien ist es gelungen, die Bak.
tecfcr, welche die Influenza, Ma
fern, TyPhuS und das Rose" Fie.
bcr verursachen, z,t entdecken und
m isolieren. Der Keim besteht aus
einer kugelförmigen Zelle und ist
hi klein, das; er durch den feinsten
KItrier.vlPparat geht.

Beruft Euch bei Einkäufen aus
eic'c Zeitung.
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Schiffbau, Nctzcflechten. Jagd und
Fischfang. Die Frauen bcwirtschaf
ten di Haus und erziehen die Kin
der. Die Häuser werden grösztentcils
auf Pfählen gebaut; die Aermcren
wohnen nur in elendcn, mit Palmen
blättern' bedeckten Hütten. An ein
zclnen Orten bauen sie prächtigere,
größere Häuscr, mit zierlichen
Lchnihereien geschmückte Berianim
lungsorte. Sie find Heiden und be
ten ihre Ahnen oder verschiedene

Fetischgegenstande an. Sie ver
ehren die Seelen der Verstorbenen
und verewigen sie mit Götzenbildern,
In Steinen, Zähnen oder wertlosen
Knochenstiicken ehren sie ihren
..Gott". . . Zu seinen Ehren veran
stalten sie Festlichkeiten und Tanze,
an den Altären cpscrn sie Lebens
mittel, ja sogar auch - Menschen.

Vergeblich ist das Werk der Missio
näre; so mancher Bekehre? starb den

Martyrertod unter den Papua
Melanesiens. Von den Urbcwohncrn
Ozeaniens sind die Papuas die zahl
reichsten. Ihre Zahl beträgt mehr
als eine Million. In letzter Zeit ka
mcn mehrere Expeditionen zu ihren
bisher unbekannten Stämmen und
brachten außerordentlich interessante
Erfahrungen mit sich.

Tie britische ornithologische Ez-p-

dition machte ihre Untersuchungen
unter dcr Führung Walter Goodsel
lows in Holländisch5cu-Guine- a und
traf ein Volk, das noch heute in der
Steinzeit lebt; es hat keine Klei
hing, kann nicht bis drei zählen,
seine Geräte und Waffen verfertigt
es aus rein, , Goooseiiow lanoete
im Januar 1310 in der holländischen
Kolonie. Nach schweren Mühsalen
ging er durch das dichte Flziß und
Morastnelz und erreichte die Gebirgs
gcgciid am Ufer deS Mimikaflusses.
Am Fuße derselben wohnt das Volk
der Steinperiode. Seine Hanifarbe
ist lichter als diejenige dcr an dcn

übrigen Orten NeuGniNeas leben
den Stämme. Es gibt unter ihnen
auch viele Albinos. Er traf auch sehr
schöne Menschen. Einen besonders
gefälligen Eindruck machen die Man
ner, lesen oder zahlen aber konnte
kein einziger, und die Mitglieder der
Goodfcllowschen. Expedition konnten
sie nur mir großer Mühe zum Vc

grisse einigcr Zahlen bringen. Sie
tragen gar keine llleidnng; sie leben,
wie sie der liebe Gott geschaffen
Von Religion haben sie anscheinend
keine Ahnung. Tie Frauen werden
von einigenMäiincrn zur .agc?arbei
begleitet und-ehr- en erst dann mi
dcnr gesammelten olze oder Sago
ycini, wenn oie onne unicrgcgan
gen. Tie übrigen Männer faulenzen
untcröeslen und warten rn großer
Bequemlichkeit auf diechelmkehrcnden
Frauen, die dann das Abendessen be

reiten. Tie Eingeborenen kennen Ei
sen und Metalle nicht. Ihre Ge
rate sind den aus. der Stcinperiode
überkommenen und in Europa gefun
denen Geräten sehr ahnlich. Sls die

Expedition ihnen ihre Eisenäxte'zcig
te, staunten sie nur, und jetzt war ihr
höchster Wunsch, auch irgendwie fol
che Geräte zu besitzen. Bereitwillig
gaben sie ihren schönsten Kahn' für
eine Axt hm.

Tas Volk ist besonders in der
Gegend des unteren Laufes des Mi
mika sehr kriegerisch: die Europäer
konnten mir mit schwerer Muhe mit
ihnen verkehren: zudem sind sie sehr

trunksuchtig: sie bereiten aus einer
Gattung dcr Zuckerpalme ein berau
fchendcs Getränk. Tiese Männer
zechen ganze Nächte hindurch unter
dem Palmenbaume, und wenn fie
beim Morgengrauen nachhause keh

ren, entstehen pst jurchternche
Namdse. Manchmal dauert ein sol
chcr itamps zwei ge. 'ie grauen
sind noch grausamer als die Männer.
Mit schrecklichem Kriegsgeschrei stur
zcn sie wild in dcn Kampf und ihr
cntsetzllcher Larm vereint sich Mit
dem Kricgsgeheul dcr Männer. Wie
haarslräbcnd mich dieser Lärm ist, so

ijt ihr Muiikiinn doch prächtig cnt
wickelt. Wenn sie im Chor mit Troml
mclbegleitung singen, klingt ihr Go
ang dem europäischen )hre sehr mv

genchm. doch gewöhnlich singen nur
die Männr? und auch diese schlagen
nur die Trommel.

Auf Grund dcr Expeditionen
Goodfellows und Rawlings bcrciste
zuletzt diese Gegend dcr Arzt und
Anthropologe Tr. Max Moßkovßky.
dcr vor einigen Jahren auf der In
el Sumatra seine Untersuchungen

mit schönem Erfolge betrieb. Seine
Aufgabe war, iin nordwestlichen Tei

von HolländlschNeuGuinea, in
dcr Gegend dcS Mamberamoflusses,
an der Spitze der deutschen Mambe
ra,noExpcdition im Auftrage deut
cher Museen ethnographische, natur

nisseiischnstliche und geographische
lntersuchungen zu machen. Tcr

Mamberamo entspringt der höchsten

Gebirgsgegc'lid der Insel, im Schnee
gcbirge in dcr Mitte Neu-Guinca-

wo 1 W3, die Expedition Lorcntz weil
e. Ein 'Jahr später drang eine an

dere holländische Erpedition unter
Fransten Hcrdcrschce von Norden cnt.
lang des Mamberamo gegen das Ge

irge vor, crrcichtccs aber nicht, denn
mußte wegen dcr Malaria und

dc! Beribcri umkehren. Beides find
recklicl'e Kraniheitcn der heißen.
chtnasten tropifchcnGeacnd. sammt

der voin Lcrrabozillut ttcuatcn

ten Schlafkrankheit.
Moßkovßky erzählt die Einzelhei-

ten und Abenteuer seiner Reise in
NeuGu!nea. Er hatte mehr Glück

als Goodfcllow' und Gefährten, die
vom südlichen Ufer dcr Insel daS

Gebirge zu erreichen trachteten; er
kam auch bis dorthin, doch außerdem
begegnete er, sa wie feine englischen
Kollegen, den von der Zivilisation
bisher unberübrten Papuastämmcn.
TaS Schisf Mamila" dcö norddcut
schcn Lloyd brachte die Expedition
jiir Mündung des Mamberamo, von
wo aus dicllfergegcnd mehrereMonate
lang bis zum VawNccsgebirge un
tcrsucht wurde. Unterwegs traf Moß.
kovßky überall freundlich gesinnte
PapuaS, die ihn als Zauberer, ja
sogar auch als Gott ansahen. An
fangs September fuhr die Expcdi
tion im Kahn dcn Mambcramo hin
ailf ins Innere Guineas. Tiese
Reise war ihr verhängnisvoll, dcr
Fluß, welcher doö VanRccsgebirge
in einer Länge von sechzig Kilne
lern durchstörmt, ist nämlich voll von
Wasscrfällen. Ter eine zertrümincrte
nnn dcn großcn Kahn der Gesell
schaft, alles gesammelte Gut, die zu
wissenschaftlichen Zwecken verfertig
ten 'Geräte und auch ihr Geld ging
verloren. Tie Mitglieder der Erpe
dition konnten nur nach schwerem

Kampse gerade noch knapp ihr Leben
retten. Moßkovßky selbst verlor oll
feine Habe. N'ur daS Hemd blieb ihm
auf dem Leibe. . .

Wahrlich, wahrlich" schreibt
der Führer der Expedition un
scrc Lage war nicht gerade benci
denSwcrt. Wir waren im Hcrzcn
von Ncu-Guine- a, zweihundcrtfünfzig
jtilomctcr weit dein Ufer, zwischen
vollkommen wilden, meiischcnfrcssen
den und mit dcr Tugend" der Kopf
jagd gesegneten Papuas. Bolle fünf'
undvierzig Stunden ohne zu essen,
ohne Feuer oder Obdach, konnten
wir unsere nächste Station nur über
steile Felscnwände kletternd, reißen
de Bäche durchwatend und durch

fünfundachtzig Grad heißen Sand
wankend erreichen. Bei Tag ver
sengte uns dcr glühende Strahl der

onne. Nachts durchnäßte uns dcr
tropische Regen und quälten uns die

osmiitoZ."
Zn ihrem großcn Glücke kamen sie

zu dem an der Mündung des Main
bcramo ankernden Kanonenboote.
TicS Schiff nahm die all ihrer Habe
beraubte Expedition auf und führte
fie bis zur Ufcrstation Manoknari.
Doch Moßkovßky gab nicht nach. Tas
Glück hilft dem Mutigen. Kurze Zeit
danach machte er sich wieder auf icn
Weg, errcichte den Südabhang des
Bail'Recsgcbirges und die große
Ebene, in der in einem Bette von ei'
nein halben Kilometer der, Mambe
ramo feine Wogen wälzt. Auf dieser
Ebene dezimierte und Vertrieb die

Beribcrikrankheit die holländische Ex
pcdition, wclche von der Krankheit
gequält, die Ecgcnd mit lccren Hän
den verlassen mußte. Die deutsche

Expedition blieb von der garstigen
Krankbcit verschont. Moßkovßky, der
die Papuasprache kennt, tauschte

Glasperlen und vielerei Kram mit ih.
nen und erlangte nach und nach ihre
Freundschaft. Er kam dann mit rei
chem ethnologischen und anthropolo
gischcn Material nachhause. Doch
bald geht er wicdcr in die Gcgend
des Mamberamo, um seine Unter
fuchung fortzusetzen und der ethno
graphischen Wisscnschast'zu dienen.

Ksmplimcnticrbuch aus alter Zeit.

In artigen Komplimcntierbüchlein
gültige Siegeln für geseUschaftliches
und soziales Leben in z!urS zu brin
gen, ist nicht nur unsere. Zeit so löb-

lich beflissen: schon frühere Jahrhun
deie haben danach getrachtet, in
wohldurchdachten Paragraphen Re
zciXe für Gewinnung des ferneren
Lebensschliffs und galanter Politur
zu gewinnen, a man hat fogar das
savoir vwrg schon früh als ein Art
Wissenschaft erkennen gelernt und
demgemasz mit akademiicher Grund
ichkeit erörtert.

Sehr interessant ist in dieser Hin
icht ein heute langst verschollenes, im

Jahre 17C0 in zweiter Auslage er
schicncncZ Büchlein, das den Titel
uhrt: Einleitung zur Ecremoinel

Wissenschaft dcr Privat.Pcrsoncn,
wclche die allgemeinen Regeln, die
bey der Mode, den Titulaturen, dem

Wange, dein Eomplimcnts, dcn Gc
bcrden, und bey Höfen überhaupt, als
auch bcy den gcisll. Handlungen, in
dcr Eoiwersotion, bey der Eorrespon
dcnz, bei Visiten. Assembleen, Sp!e
len, Umgang mit Tames, Gasterei
!?cn, Tivertiisenien!s, AuSmeublie

ruiig der Zinnner, llleidung, Egui
page, usw. enthalt. . Einige Febler
entdeät und verbessert, und sie hin
und wieder mit einigen moralischen
und historischen Ar.merknngen beglei
tet. abgesagt von Julio Bernhard
von Rohr." Ein Hauptabschnitt han-

delt natürlich von dem Umgang mit
dem ttraucn'mnmcr". .Tie Eonver
sation mit dem Frauenzimmer rnusz

allezeit mit Tugend und Sittsamkeit
vergesellschaftet werden."

WaS n ütz t e ö der Tchiiccke, dafi
auch he im Zeiiillter des Dampfes
linö bet 4'k'?tn;it;it lebt?

N.

Angestellte öer conöon- -

vrkghton Lahn streiken

v London. C Febr. Ter Verkehr
auf der Bahnstrecke London-Brigh- .

ton t heute infolge des Streiks
der Lokomotivführcr emgcstcllt wor
den. ES wird mit einem allgcmci
nen treik dcr Bahnangetcllten gc
fcoljt.

vesser als yot
Springs, erklärt

Charles Uingel
?llle Beljandlnngcn schlugen fehl,

Ins cr Tnnlac einzunehmen be

gann; ist jetzt wie ein ,.
neuer Mann.

Bemerkenswert, gcwib, mac die
ussage, die kürzlich don Charles

Ringel von 319 Washington Str..
Peria, '

III., gemacht wurde. Herr
Ringel erklärt, dasz. trotzdem er die

Behandlung in Hot Springs gen
nommcn und eine Anzahl von vcr
schiedenen Medizinen gebraucht
hatte während den verflossenen elf
Jahren, in dem Bemühen, seine 0c
sundheit wicdcr zu erlangen, einige
wenige Flaschen Tanlac ihm mehr
gut getast haben, als alles zusam
nie genommen. Seine Aussage war
wie folot:

,.?!ichts hat mir je geholfen, bis
ich Tanlac gebrauchte und jetzt fühle
ich wie neu geboren. Mein Magen
hatt? sich in sehr schlimmen Zu
stände befunden für elf Jahre oder
mehr, und schmerzte mich zu Zeiten
so sehr, dasz ich mich zusainmcnbal
lcn unchte wie ein Taschenmesser

zugeinacht wird. Nach fast icdcr ein
qcnommencn Mahlzeit wurde ich

a.ygevlayt mit (Safen, bis ich sie,
war wie eine Trommel und furcht,
bare Oualen litt. Meine Nerven
wurden ganz zerrüttet und ' meine
Gesundheit so. armselig, daß ich
meine Arbeit aufgeben nuif'.tc. Keine
Art Mcdizm schien den Sitz meines
Leidens zu erreichen und ich habe
schnell, abgenommen. Es wurde mir
rmgeratcn, nach Hot Springs zu
rei cn, was ich auch tat, aber nach
dem ich alles Geld verausgabt hatte,
welches ich mir sparte, kehrte ich

in ebenso schlimmer Bersassung nach
Hause zurück, wenn nicht fchlinimer.
wie zur Zeit meiner Abreise nach
Sor springs.

Wahrend ich eines Tages mit
einein Freunde meinen Zustand be
sprach, sagte er nur. daß er dächte,
einige Flaschen Tanlac würden mich
wieder herstellen. Nun, ich hatte we
nig Zutrauen, dasz es mir helfen
könnte, da jedoch mein Freund zu
winn schien, von was er gesprochen,
so hatte in den Entschluß gefaßt,
seine.n Rate zu folgen, und zu'mci
ncr vollständigen Uebcrraschung
hatte schon die erste Flasche der An
sammlung von Gasen Einhalt ge
tan und bald war ich so weit, das;
ich mich auch wicdcr meiner Mahl
z?iten erfrcuen konnte. Meine Nah
rung verdaute wieder, wie fie sollte,
meine Nerven beruhigten sich und
ich erkannte bald, dasz ich auf. dem
Wege der Genesung mich befand.
Ta ich fortfuhr, Tanlac einzuneh-
men wurde meine Gesundheit im
mer besser, meine jlräfte stellten sich
wieder ein und seht kann ich eben-
so gut arbeiten wie jemals zuvor.
Ich bin für das, was Tanlac für
mich 'getan, mehr dankbar, als ich

mit Worten ausdrücken kann und
ich erzähle zcht meinen Freunden,
welche leiden, von meiner wunder
baren Heilung. Ich kami Tanlac
nicht hoch genug loben und will mich
auch in Zukunft darauf verlassen.
wenn meine Gesundheit es erheischen
oll!?. 10 lange wie tdi lebe.

Solche Aussagen wie die vorste
hend? sollten sehr stark appellieren
an

...
die Tausende,

.

welche mie den
.fv r Mi i

icivcn eioen oenasier uno. Xc
meisten Leute, die an Nervosität.

chwmdcl Magen, und Leberkrank
hcitcn leiden oder an den Nieren
kranken und die sich in einem all
gcmrn geschwächtem G?suildhc,tZ
zustande befinden, gebrauchen natur
gemäsz ctinas, um ihre Lebe-isor- .

flane zu starken, camit sie ihre Fun-tione-

ankiiben können. Tanlac ist

ein kräftiaes StärkungZmitti'l und
erzielt höchst befridiacnde Nsultate.

Tanlac wird in Omaha verka:,st
von allen Syerman & McConnell
Trug Company'S CtoreS. Harvard
Z!harmacy und West End Pharmacy
unter pcrsönlichcr Leitung eines
Sprzial Tanlac Äertietcrs. Ebenso
von der Forrei't and Meany Truz
Company in Süd.Omalia und den
leitenden Apothik.'n in jder Stadt
und Toivn im ganzen Staate Ne
traöka ri.

: Rural Route".. . ,w.I

Stellte Schrcts ans, um sich zu
helfen.

,rau izrancis Nu seu wuroe m
Haft genommen, weil sie mehrere

ckcM in Umlaut aciekt liatte. ob
wohl sie wusste, daß sie kein Geld
auf dcr Ban! hatte. Dicbe hatten
ihr bischcn Hab und Gut gcstohlen
und so setzte stc sich hm und stellte
Schecks aus, um sich zu helfen. Der
erpe ging so leicht fort, daß sie noch
mehrere ausstellte, um sich in ihrer
Bedrängnis zu helfen. Sie sagt,
ihr Mann fei ein Geschäftsreifender
u..d wurde die Schecks schon bczah
len. Die unternehmende Frau hat
un Ganzen zwi chen 870 und 480
in Schecks ausgegeben und zwar auf
die Namen von bekannten wohlha
benden Frauen.

Korporal Pibl kommt zurück.
Herr und Frau Matthias Pitzl.

1201 Blaine Strafte wohnhaft, ha
ben ein Telegramm von ihrem
Sohn, Korporal Mike Pitzl. erhal
ten, daß er von Übersee in New Aork
heil eingetroffen sei. Korporal Pitzl
war der Führer des Munitionszuges
No. 30',, Tlviston No. 81, Co. G.
Er hat die letzte Schlacht vor dein
Abschlust de? Waffenstillstandes mit-

gemacht und ist ohne jegliche Ver-lehn-

davon gekoinmcn. Seine An
gehörigen sind über die Nachricht
seiner baldigen glucklichen Heimkehr
sehr erfreut.

Marktberichte
Omaha Marktbericht- -

Omaha, Nebr., 6. Febr.
Rindvieh Zufuhr '4.900,-- Markt
stark

Gute bis ausgemahlte VeevcS,
17.0018.00.
linöhnliche bis gute, 13.00
16.75.
Gewöhnliche, 130014.50
Kühe und Heiser, 13 25c
hodcr.
Gute bis beste Heiser?, 10.50
13.50.
Ausgewählte bis prima Kühe
1 2.00 13 ' 00.
0Mc bis beste Kühe, 10.00
11.75.
Mitieimastige Kühe 8,2510.00.
Gelvühniche, 0.508.25. '

Stockers und Feeders, stark.
Prims Feeders, 14.0015 25.

- Gute b. beste Feeders, 13.00
13.75.
Gewöhnliche bis gute 8.509.50.
Gewöhnliche, 7.008.00.
Hute bis beste Ctockcrs, 10.00
12.00. .

Mittelmäßige bis gute StoScrS,
8.50 10.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßigst
StockcrS, 7.505.50.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
Stock Heiser?. 6.508.50. ' -

k
Stock Kühe, L.25 7.5.
Stock Nälbcr, 7.00 O.50.' il

. Kalbe?, 7.0013 7 i "

Omaha Grtreidrmartt.
Omaha. Neb., 6. Feö.

Harter Weizen
Nr- - 2 2.27.
Frühjahrs Weizen
Nr. 2 2.152.23.
Nr. 4 2.11.

Gemischter Weizen Nr. 8 2.07. ;

Nr. 2 Durum 2.15.
Weißes Corn

Nr. 5 1.171.19.
Gelbes Corn x

Nr. 3 1.30.
Nr. 4 1.201.2.

Nr. 5 1.181.20.
Sample 1kl 5. ,

Gemischtes Corn
Nr. 4 118 1.21.
Nr. 5 1.17.

Weißer Hofer
Nr. 3 5712 65.
Nr. 4 57.
Sainple L7 57;z.

Roggen
Nr. 3 1.20.
Nr. 4 1.20.

Gerste
Nr 3 56
Nr, i .3'r5!4.


