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mutz deutsch bleiben"

Eine Ulitcrttdniig v. Lcttow'Borbrcks
init dem Bertrcter der Bvs.

fischen Zeitung."

kündet Frau Präsidentin eine deutn
chc Abneigung. Es ist ihr zu im

posant.

lns Fremont, Neb.

"Fremoiü. Nebr.. 4. April. Gco.
Euller von der Union Transfer Co.

erlitt durch den Husschlag eines

Pferdes der Gesellschaft, einen

Beinbruch.
Bei den städtische,: Wahlen wurde

G. M. Hinman mit überwältigender
Majorität zuul Bürgermeister gc
wählt. Sein Name mußte fcrst auf
dcni Wahlzettel eingetragen werden

Diese Abbildung zeigt ei Coirpe, daö von nZ gcbant wurde.

Wir kaukn e arm'k, die . ikl' ?tsche ? irgend ine, kkdan dc,
roukilig llak tu IU Qirostftt

Unser las ist da vftiidiak, wcstlich d Chlcag.

Wir suchen, vorzngsweise deutsche Kundschaft heranzuziehen.

Matrose I. V. Schroeöer
wieder bei Muttern ;

Nach sechs Monatcn Dienstzeit
ist dcr früher in der Willolu Spring?
Beverage Company angestellt gewe.
sene Hilssingcnicur I. D.'Schroedcr
aus dcr Marine ausgemustert wor
den. Er befand sich auf dem Tauch,
bootjäger Henry Ford No. 3 uiid
weiß viel Interessantes zu erzählen.
In Detroit nahm er Dienst auf dem
genannten Kriegsschiff: er war auf
demselben dcr cinziche Matrose aus
Omaha. Von Detroit ging die Fahrt
durch den Eriesee. den Wclland 5ka

nal, Ontario See, Ct. Lawrence
Strom, zwischen den tausend In
scln nach Montreal und Ouebcc und
Halifax. Dort wohnt Schrocder der
Gedenkfeier anläßlich der Zerstörung
eines Teiles der Stadt durch die
Explosion eines Tynamitschiffes bei.
Die Stadt wicö immer noch Spuren
dcr Zerstörung .auf. TaS Ziel dcr
Reise war New London. Conn.
Sckroeder wolmte 2415 nördliche 19.

Auto and Carriage Works -

Omaha, NebrasZa

vertholö Steöinger
2Zaöis-ZnstruKte- ur

Prof. Fcrd. Ctcdingcr hat gestern
bou seinem Sohne Berthold Stedin
ger die erfreuliche Nachricht erhalten,
daß er als Hauptiiiftnittcur des
Marconi Radio Instituts ausser
Prcsidia Training Station iit San
Francisco cngagictt worden ist. Die.
je ffilnkcnstation ist auf der Militär
station im Prcsidio gelegen, die le.
kanntlich früher von General Per
iching befehligt wurde. Der Vorgän

er des hingen Herrn Ctedingcr war
Soldat, der ausgemustert wird. Herr
Ctrdingcr wird alZ Zjvilist diesen
wichtigen Posten erhalten. Tcr jun
gc Mann hat iubczug auf drahtlose
Tclegraphie eine besondere Bega
bung an den Tag gelegt. Vor Ans
brnch dcS 5!ricgeS hatte er sich selbst
einen Funkspruchapparat gebaut, mit
welchem r ost auf Entfernung von
Tausenden von Meilen Anschluß
machte. Während des Krieges trat er
in die Nadioklasse der Staatsuniver
Zitat von Ncbraöka ein und wurde
nach zweiwöchcntlicher Teilnahme am
Unterricht zum Instrukteur beför
dcrt. Nach seiner Ausmusterung be

gab er sich auf eine Erholungsreise
nach California und in San Fran-
cisco angelangt, besuchte er das Mai
roni Radio Institut, um sich weiter

auszubilden, bis er jetzt mit an
sehnlichem Gehalt den verautwortli
chen Posten auf Vr Militärstation
bckoimncn hat. Prof. Stedingcr ist
natürlicki über die , Fortschritte sei

lies Sohnes, der diese Woche erst
21 Jahre alt wird, hoch erfreut.

W1IIUN PFEIFER

2525 fifoccnworts) Straße

0s

Zur Zlnfertiguttg

ruckarbetten
aller Art

' in englischer und deutschn Sprache

empfiehlt siH die - . .

Interstate Printing Co,
(Die Job.Druckkrci der Tjlglichen Onuya Tribüne.

Telephon: Tyler 54V
13071309 Howard Str., Omaha, Nebr.

Trncksachkn für Kirchengemeinden, Vereine nr.d Logen .
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. mit l?ran Lbert
Einem Verichicrstaticr des Lokal.

Anzeigers ist der grökte Wurf unter

allen Jntervieweril gelungen. Er
hat Deutschlands erste republikanische
Laudesmutter. die Frau Neichsprä
sidentin Louise Ebert, zu finden, zu

stellen und zu interviewen gewußt.
Tarnach scheint Frau Ebert bei dein

großen historischen Akt der Wahl ih-

res Gatten gar nicht in Weimar gc
wesen zn sein, sondcril eine ähnlich

wie sie ausschauende Logcnbcsuchcrin
wurde dort mit ihr einfach öerwech.

selt.
Nachstehend, was unser durch ke.

neu Ctnrm der Zeit in seiner Tra
dition zu erschütterndes freiwilliges
Organ für Hofangelcgenheiten und

regierende Kreise von der Familie
des derzeitigen ReichshauPtcZ zu er.

zählen weiß:
Erst vor cliva vierzehn Tagen ist

die Familie des Präsidenten Ebert
aus ihrer Wohiiung draußen im

Südosicn Berlins, aus der Trcptoiv
ins Rcichsaint' des

Innern übergesiedelt. Sie hat dort

glänzende Räume bezogen, die der

früheren Minister Aethman.Hollwcg,
Dclbrück nnd Hclsserich und znletzt

des Vizekanzlers v. Paycr Dienst,
wohmmg waren. Die Familie Ebert

behilft sich nach wie vor ohne Dienst,
boten.

Frau Louise Ebert. geb. Rump.
eine schlichte Arbcitstochter aiis Mel
chiorshauscn bei Bremen, die wie ih-

re Angehörigen durchaus klassenbe

wußt fühlt, scheut sich garnicht, dem

Besncher zu versichern, daß ihr jede

Hausarbeit recht fei. Sie Pflege noch

heute selbst Kohlen aus dem Keller

zu holen. '
Die mittelgroße, schlanke Frau,

die trotz ihrer 45 Jahren im schwar-

zen, selbstangcfertigten Kleid noch

recht mädchenhaft wirkt, sieht der

kommenden radikalen Umwälzung
ihres Haushaltes mit fatalistischer

Gelassenheit entgegen.
Sie uiid ihr ältester Sohn Fritz,

der dem Vater aus dem Gesicht ge
schnitten ist, scheinen freilich zn ah

neik, das; die Repräsentationspflich'
ten, die ihrer harren, nicht leicht sein
werden. Ob die fabelhafte Standes,
crhöhung gebührend gefeiert wurde,
möchte der Besucher wissen.

Wir haben bei guten Freunden
eine Flasche Wein ausgcstochen," sagt

Frau Ebcrt lächelnd Ein Paar
Glückwunschtelegramme kamen und

einige Briefe. Ein Freund sandte
cincir herrlichen Blumenkorb. Tas
war alles."

Man hört einige Familicndaten.
Fritz Ebcrt. Jr., heute 24 Jahre alt.
lernte das Auchdruckergewerbe und
ist jetzt Journalist. Tcr 20 al)te
alte Karl wurde erst dieser Tage aus
dem Militärvcrhältuis entlassen.

Fräulein Ainalic, 19 Jahre alt, hat.
seitdem der Vater in der Reichsie
gierung" ist, ihre bisherige Tätigkeit
in einem Geschäft aufgegeben. Frau
Ebert erzählt, daß ihr Mann in den

neunziger Jahren hart hat kämpfen
niüssön, um sich und die Seinen vor
den bittersten Sorgen zu schützen. Er
war damals in Bremen Lokalrcpov
ter, Bäckergeselle, Kutscher und ast
Wirt, und als wenn Muttermund
Sohn einen unsichtbaren Vsrwurf
von sich abwehren wollten, betonen

sie fast niit mißtrauischer Starrheit
immer wieder, daß sie ans dem Ar
bcitcrstande stammen und nie etwas
anderes sein und bleiben werden als
Arbeiter,

Tie Frau Präsidentin erzählt von

ihren gefallenen Söhnen, und ihre
Augen werden naß. Tcr 19 Jahre
alte Sohn Heinrich starb vor zwei

Jahren m Bc'azcdonien an den Fol,
gen einer schweren Verwundung: der

andere, Georg, blieb im gleichen
Jahre am Eheniin des Tames. Tcr
Reichspräsident bat wie hunderttan,
sende deutscher Väter schweren Blut
zoll entrichten müssen.

Tcr Lokal Anzeiger-Man- n bcciltc

sich. Frau Ebert von ihren herben

Erinnerungen abzulenken, vlandertc
von kommendeir großen" Dingen,
vom Palais, Zercmonienineistcr,
Hausmarschall, Hofstaat und 5lüchew

chef, von Staatsempsängcn und der- -

gleichen.

Ich habe bis heute alle Kleider
selbst geschneidert," meinte die Frau
Präsidentin, und Ebert junior be

stätigte die mütterliche Tüchtigkeit
voll Stolz. Aber Frau Louise ahnt
schon jetzt, daß die Toilcttenfrage
künftig Wohl einen anderen Zuschnitt
bekommen werde.

Sie werden riWit umhin, frauzö.
fisch zu lernen, Frau Präsidentin,
bemerkte der Interviewer, wenn
nächstens Madame die Botschafter
empfangen wird." Aber Frau Ebcrt
läßt sich nicht verblüffen: Man
wirdalleZ tun, was nötig ist!"

Im übrigcn erscheint ihr die Zu
kuiift noch ganz uiiwirkNch, niörchen

haft: sie und die Ihrigen lassen alles
an sich herankommen. Der Haus.
Vater weilt im fernen Weimar und
hat zunächst keine Zeit gefunden, zu
schreiben. Im neuen Heim suhlt sich

die Familie recht behaglich. Gegen
'das Schloß Bellcvue, das ihr ali
künftiges Domizil genannt wird, be
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Die zrühjahrszeit
ist tie Nähzeit

MICKEL'S

WHITE
SEWING
Machine Club

erregt den Wunsch, eine eigene
Maschine im Hause zu haben.

JoL
NSiy5l,Ry- -

Wcr den 5ttuö nicht besuchen

kann, den besucht der ftlnb.
Man rufe nnr Tonglas 1973
auf nnd ein Vertreter wird in
Ihrem Hanfe vorsprechen, der

Ihnen alles Nähere in Bezug
ans den Klubplan mitteilen
wird nd zeigt Ihnen die Sil-

ber nnserer Nähmaschine.
Man nifit nickt, daß durch An'.
ln von 25 ffenlS Sie iitirmlirt
sin und die Maschine ird Ihn?

:'t

MKKEV
Corner 15th and Harney;

Omaha
334 Bro.dw.r. Co. Blaff.

Wollen den Ozean überfliegen.

St. Johns. N. F 4. April.
Am kommenden Donnerstag will der
bekannte Luftslicgcr Harry Hawkcr
seinen Bcrfuchsflug über den atlaiu
tischen Ozean machen. Er wird da.
bei von dein Flieger Mac Llcnzie

Gricvcs begleitet werden. Tas
..Topwith" Flugzeug, ans dem der
Versuch gcniacht werden soll, wird
erst noch in allen seinen Teilen von

geübten MoMinisten' untersucht wer
den.

Flieger Morgan wird auf seinem
Martinside" Flugzeug ebenfalls ei.

ncn Flug übers Meer machen und
nicht später als den 15. April das
Wagestück unternehmen.

Streik beigelegt.

Sau Francisco, 4. April. Tcr
seit zehn Wochen im ange befind,
lichc Streik von 000 Maschinisien
und Kesselschmieden i. den Bay
Schiffsbauhöfen ist heute beigelegt
worden. Tie Strciker erhielten ihre

Forderungen bewilligt.

800,000 Arincnicr massakriert.

Athen, 4. April Ter türkische

Minister des Inneren soll erklärt
liaben, das; 800,000 Armenier was

sakricrt worden sind.

Zweitausend
Dollars sind dahin",

agr eperman
verausgabte kleine Vermögen, ehe

er Linderung durch Einnehmen
von Tanlac erhielt.

Ich verausgabte mindestens zwei

tausend Tollars für Medizinen und

Behandlungen, ehe ich endlich Lin

.'WbtlllM
ri--

V.j..
pfTiis'Tf V,

hitrrsi. ... sfv ......miipTirnrn--y ... .. tinit

tanlac , lagke ' Wiiey xicspcrman
fco 4118 Bowscr Avenue, Tallas,!
Tcxas. .

.

..Ich litt an Rhcluuatlsmus m
ineincm rechten Arm und Schulter
für mehrere Jahre", fukr er fort,
4..1S 4ti 0rUrtt tt fcfifrtrf hff

Rotterdam, 27. Feb. Geiicral
von Lcttow'Borbeck gewährte mir
heute abend eine Unterredung, in der
er 'mir bestätigte, Wa3 die anderen
Ostasrikancr niir schon gesagt hat.
ten: Tie Feinde haben sich nament.
lich in letzter Zeit anständig benom

nien. Gcwisz schmachtet noch man
cher deutsche Pflanzer in Ostafrika
hinter Stacheldraht, er wird aber

wenigstens anständig behandelt und
verpflegt.

Wir kamen natürlich bald auf die

Vergangenheit und die Zukimst der
deutschen Kolonien und namentlich
Deutsch OstafrikaS zu sprechen, vciie.
ral von Lcttow-Borbcc- k will und
kann es nicht glauben, das; die Fein
de uns Tcutsch-Afrik- a nehmen wer

den, und zrnar aus mehreren Grün
den. Sehen Sie," sagte er, er
stens wäre es eilt ausgesprochener
Raub. Tcr Pflanzer, der jahrelang
im Schweiße seines Angesichtes sich

da drüben ein Heiin gegründet hat,
der hat kein Geld. Sein Land, sei
11c Bäume, sein Viehbestand und
Acker sind sein ganzes Besitztum.
Nimmt man das fort, so begeht n:an
einen ganz krassen Raub 1 und ich

will und kann es nicht glauben, dak
die Engländer dies fertig bringen
können. Und dann: Ich kann mir
nicht denken, dan die Entente so kurz,
fichtig sein könnte, Deutschland ei:
Atmen dadurch abzuschneiden, dass es
seine Acnivhner durch Ueberfüllung
des Landes sticken läßt. Wir werde
ersticken läßt. Wir ivcrdcn uns
doch irgend wohin ausdehnen müs
sen. Wenn jetzt alles, was früher
allwanocrtc, sowohl nach den Kolo
nien als auch nach anderen Län
dern, notgcdximgen zn Hause bleiben
soll, so cnisteht eine groke Uebcrfül.
lung. Sie bringt immer größere
Arbeitslosigkeit, und die i wiederum
notgedrungen bedenkliche Unruhen.

Will sich Europa durch das Ab.
schneiden unserer 5lolonien in seiner
Mitte einen Vulkan, aufrichten, der
jeden Angcnblick zu speien anfangen
kann, dann aber mit feiner giftigen
Lava ganz Eiiropa 311 verschütten

droht, dann soll es unsere Kolonien
nehmen. Aber für so kurzsichtig
kann ich die Menschen nicht halten.
Wir müssen eine AuSdehnnngsmög.
lichkeit habe. Und in Teiitsch-Ost- .

afrika haben wir sie, ohne daß eine
neue geschaffen zu werden braucht.

Trcnc der Eingeborenen das beste

Zrngnis.
ö?un brauchen unsere Feinde für

ihre Handlungsweise natürlich eine
Ausrede, und da fagen sie denn, wir
seien nicht sähig, die Eingeborenen
zu regieren, wir hätten sie brutal be-

handelt usw. Wie manangesichts der
Tatsachen so etwas aussprcchen kann,
ist unklar. Welcher Eingeborene
würde nech für seine Unterdrücker
kämpfen, sobald diese Unterdrücker
nicht mehr in der Lage sind, diesen
Truck auszuüben? Würde er sich

nicht im Gegenteil gegen seine im
terdrückcr wenden? Und wie haben
unsere Eingeboreiien gekäinpstl Und
nicht nur die Askari, sondern alle.
Durch dick und dünn sind sie mit uns
gezogen, ans reiner Liebe und An

häng lichkeit. Sie kämpften mit uns
und für uns, als ihnen längst klar
war, dad die Ucberniacht uns erdrük.
kcn mübte; und als wir zu kämpfen
aufhörten, da waren unsere Eingcbo.
renen alles andere als einverstanden
damit. Handeln Unterdrückte so,
oder auch nur Menschen, die man
nickt zu bchandeln versteht?

Wer aber sagt, wir verständen
nicht zu kolonisieren, der sehe sich

jetjt daö Land an, der sehe unsere

Neispflanznngen, unsere SWartof.
felernte, der sehe, was wir aus dein
Lande gemacht haben. Und wenn
auch jetzt noch viel Land verwüstet
ist, so- - hat doch Teutsch-Ostafrik- a eine
prächtige wirtschaftliche Zukunft.
Diese Zukunst aber ist durch ehrliche
deutsche Arbeit möglich gemacht, wor.
dcn. Tcshalb kann und will ich

nicht glauben, dasz man es uns rau.
bcn wird. Tcnn ein durch nichts zu
motivierender Raub wäre es, eine

große Ungerechtigkeit und gleichzeitig
ein Irrtum, der sich an denen, die
ihn begehen, noch bitter rächen wür
de."

ZZenerspeicnder
verg in Eruptien

Rio de Janeiro, i. April. In.
folge der plötzlichen geivaltigen
Eruption eincS feuerspeienden Ver

geS nahe Palmcira dos Indios sind
viele Personen ums Leben gekom

mcn; der angerichtete Sachschaden

ist ungeheuer.

.lg Albkrt'bci Wilson.

Pal'L. 4. April. Gestern nach,

mittag kalte 5Iönig Albert von Vel

ging eine Nonfcrcnz mit dem Prösi,
denten Löilson.

von den Wählern. Kandidat Wolz
erhielt 44. Wilcy 421, der noch im

legten Augcnblicke gegen Hinman

aufgeführte Morse nur 18 Stim
mcn, während Herr Hinman 1177

Stimmen davontrug. Unzufricoen
bcit der Bürger mit verschiedenen

Maßnahmen, darunter die Ordmanz.
welche den klcincrcn Gcschäftcn ver

bietet, am Sonntage Milch und Ge

frorenes zn verkaufen, während die
aroNen Laden int 2 einem oer

tadt anen halten our en. waren.
wie man annimmt, für die Abwei

sung der von den beiden großen
Parteien gewählten Kandidaten ver.

antwortlich. Tie einzigen beiden

Kandidaten für den Schulrat. welche

gemeinschaftlich von den beiden Par.
tcien in ihren Konventionen gewählt
wurden, erhielten keine Opposition,
da nohl die Zeit zu kurz war, auch

in diesem Falle etwas zu unterneh-

men.
H. Kavish wird an der Vierten

und D Äraße ein zweistöckiges Back- -

steingebaiide errichten.
Tas Eintreten von ,arry oqe

in die Vürgenncisterwahl scheint ihm
Mter deit Fcucrlcuteu übel genom
mcn worden zn sein und wird davon

gesprochen, einen anderen Fcuerchcf

zu wählen.
E. E. Travelitcaö von oer cic- -

phon Compagnie ist Plötzlich unter

Zurücklasiung vieler unvezaiiiter
Rechnungen verschwunden. Seine
Frau hat einen Advokaten angestellt,
um ihren Mann zu finden.

Zur Nck'rnticrungsstage.

Washington. 4. April. Der
nächste Kongreß durste sich it oer

Nekrutierungsfrage in wehr als ci

ner HMIM veslllien. prelljer
Elark, der als demokratischer Füh
rer tvohl einen großen Anteil an
der Lösung der Frage nehmen wird,
wies zunächst darauf hin, daßand
geschaffen werden niüsse, nicht al-lei-

für die Soldaten, sondern auch

für die Munitionsarbeiter, die Ar.
beit und ein Heim nötig brauchen.
Es soll eine große Gelövewiiugung
geiiiacht werden zur Gewinnung der

Oedländerclen für die noaeme- -

gung oc,5 umpiianoes uno iu
vieles Brachland, nicht allein um
Arbeit für die Unbeschäftigten zu

verschaffen, sondern auch Land zur
Urbarmachung Lein üwlt zu vielen.

Konnten noch keine Bürgschaft
stellen.

Chicago. 4. April. Kcincr der

37 verurteilten Führer der I. W.

W. konnte die notige Bürgschaft stel

len, die das Gericht verlangt. Wie

verlautet, hatte Bill Haywooo"

$15,000 Bürgschaft, doch war ste

nicht gut genug zur Annahme. Ob

wohl das Bundeskreisgencht die Zu
la?sung zur iirgschaft gestattet hat--

te,ist bis zetzt noch keine angenom-

men worden.

Familikntragiidie.

Hoquiau', Wash.,
'

4. April. A.

A. Scdgwick erschoß seine Frau, de

re Anwalt S. M. Hcath und dann
sich selbst. Seine Frau hatte gegen
ihn eine Ehescheidungsklage anhän
gig gemacht. Er begab sich in die

Osfice des Advokaten, woselbst seine

ftrcm weilte, um sie zu ersuchen, die

Klage rückgängig zu machen: nach
dem die Frau m augewieM, gnn
Sedgwick zmn Revolver.

Yntuebnng der Rcchtsprgxis.
Jda Grove, Ja., 4. April. Tcr

AdvokatnVerband von Jda Grove

Eouuty ernannte ein Komitee zur
Untersuchung der Empfehlung der
Grand Jury, deut Anwalt in dein
Nathbiin-Fal- l, George H. Clark,
seine Nechtspraziis zu entziehen. Ter
Bericht des Komitees empfiehlt die

Entziehung der .Praxis, und der
Verband nahm rte Empfehlung ig

an. Ter Antrag wurde dein
Distriktrichter Albert vorgelegt, der
inen andern Nichter miS dem Staat

ersuchen wird, das Gesuch einem

Verhör zu unterziehen.

$10,000 geraubt.
Bastrop, La., 4. '

April. Zwei
Weiße betraten die hiesige Staats
Bank, schlössen den Hilsskasiierer tn
!as (Gewölbe ein und entkamen mit
$10,000. Der Raub wurde erst eine
Stunde später, als der Kassierer

bemerkt.

' Nicb'sche bat einmal gesagt, man
müsse da? Ehaos in sich haben, um
einen tanzenden Stern zu gebären,
und wenn das wahr ist, mich dem.
nächst über Eurova ein ganzes Heer
von tanzenocu crncn auigencn.
drangen,! rA

Straße, und ist von stattlicher Figur.

Soldat bringt Braut
aus Deutschland

Der Herausgeber dcr Täglichen
Omaha Tribüne hatte zwei Neffen,
die im amerikanischen Heere in
Frankreich mitgekämpft haben.
Tcr eine, dcr Infanterist Georg
Boden, hat mehrere dcr blutigsten
Schlachten mitgeniacht, ist soundso
viel über den Top" gegangen, ohne
daß ihm ein Haar gekrümmt wtlr
de und befindet sich jetzt bei der Ve
satzungsarmce in Deutschland. Dieser
Tage schrieb er seinen in Rock Js
land. Jll., wohnhaften Eltern, daß
cr die schönsten Zeiten seines Le
bcns in Deutschland verbringt, die

Teutschen die amerikanischen Sol-
daten anf's herzlichste behandelten.
Tan rbm dis Leute gut acsallen, ve

weist cr auch damit, daß er seinem
Briefe, erne Photographie beigefügt,
die außer ihm ein hiibHes paus
backiges deutsches Mädchen mit locki

gem Haar zeigt, das er sich als
ckak auserkoren bat u von der er

andeutet, das; sie ihm später nach
dem Lande der Braven und Freien
folgen wird, wo cr sie als, Gattin
r.!,...?,".. AnSnnfty Jvnnl
iH.'uii0Uuy 1,1:11 v)tvW"-'- vwuj jt.ti
prächtigen Bilde zu urteilen, kann
der Onkel nickt uinbin. den Ge
schmack des jungen Kriegers als gut
zu bezeichnen.

Die dem Würdigsten sich gibt.
Standhaft bis zum Tode liebt,
Söhne stark dem Vaterland
si'.isührt stolz an Mutterhand,
C?i vor alleik Frau'n geehrt
Mehr noch die, so freudig schaut

Daß ihr Freund auf Gott vertraut.
Zieht in Sturm und Kricgsgcwalt,
Wenn der Ehre Ruf erschallt.

(Iahn.)

Sobald ein Groll im Her
zen bleibt und sich setzet, wirb dieses
Herz selbstsüchtig, ein" Gesichts
oder vielmehr Gefühlskreis veren-

gert sich. Wie die Spinne nur die

Fliegen zu erfassen vermag, welche
in den Bereich ihres Netzes kamen,
so vermag der Groll nur die Dinge
zu empfinden, welche ihn berühren;
alles andere ist für ihn gar .nicht
in der Welt, er sieht eS nicht, er
riecht es nicht, und naht es sich fühl
bar, so stößt er es zornig zurück.

(Jercmias Gotthclf in Geld und

Geist),

Man fängt mit dem Tage an,
alt zu werden, an dem man sein
Alter verbirgt.

Prüde Damen scheuen dei?

Ausdruck Hosen" und gestatten in
ihrer Gegenwart für dieses KIei
dungSstück höchstens den Ausdruck

Unaussprechliche". Resolute und
hcrrschfüchtige Frauen dagegen geben
sich alle erdenkliche Mühe, oen unt-

erdrückten Hosen ans die Veine zu
l,lfen.

t
I Marktberichte

Omaha Marktbericht.
Omaba. Nebr.. 4. Avril.

Rindvieh Zufuhr 1.2: ' Markt
fest.
Prima Stiere, 18 00-1- 8.25.

Gute bis ausgewählte BcevcZ,
16.7517.75.
Gewöhnliche bis gute, 15.75
16.50.
Gewöhnliche. 14.0015.50.
Gute bis ausgewählte Jährlinge.
15.0017.00.
Mittelmäßige bis flute Jährlinge.
15.0010.50.
Gewöhnliche bis gute Jährlinge,
13.2314.75.
Kühe und Heifers, fest.

Gute bis beste Heiser, 12.50
14.50.
Ausgewählte bis prima Kühe
13.0014-25- . '
Gute bis beste 'Kühe, 10.73
13.00.
Mittelmäßige Kühe. 8.5010.50.
Gewöhnliche bis gute, 5.25
8.25.
Ttockers und Feeders, feit.

'I'rima Reeders. 14,2,--16,05-
.

Gute bis beste FecdcrZ, 13.00
14.00.

Mittelmäßige bis gute Feeders,
11.5013.00. . '
Gute bis beste Stockers, 10.00
12.00
Mittelmäßige bis gute Stockers,
9.00-10- .00.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
Stockers. 7.00 8.50.
Stock Hcifcrs, 8 009.50.
Stock Kühe, 7.509.00.
Stck Kälber, 8.0011.50.
Bcal, Kälber, 8.0013.75.
Bulls und Stags, 10.0012.00.

Schweine Zufuhr 11,500; Markt
fest; 5 10c niedriger- -

Tnrchschnittspreis, 19.5019.75.
Höchster Preis, 20.00.

Schafe Zufuhr 3,300; Markt:
einige fest; meist 25 35c nicd

rigcr.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
20.0020.35.
Mittelmäßige bis gute Lämmer.

Feeder Lämmer, 18.0018.75.
Jhrlingc, gute bis beste, 17.00
17.50.
Widder, 15.0016.00.
Mutterschafe. Ausgewählte bis
gute, 14.0015.00.
Mittelmäßige bis gute Musrscha.
fe.

Feeder Mutterschafe, 7.008.50.

Lhicago Marktbericht.
Chicago. Jll.. 4. April.

Niiidvich Zufuhr 3,000; Markt
fest.
Höchster Preis 19,50.

Schweine Zufuhr 24.000: Markt
meist 10c niedriger. Schluß stark.
Durchschnittspreis. 18.8520.10.
Höchster Preis, 20.20-Sckias- c

Zufuhr 8,000: Markt fest.

Höchster Preis für Lämmer, 20.50

Kania? Citl, Marktbericht.
.Kaiisas Citn. 4. April.

Rindvieh Zufuhr 1,500; Markt
fest.-

Schweine Zufuhr 5,000; Markt
' fest: stark.

Durchschnittspreis, 19.6019.90.
Höchster Preis, 20,10-- '

Schafe keine Zufuhr.

Ct. Aosepk, Marktbericht.
St. Joseph, Mo., 4. April.

Nindvich Zufuhr 300: Markt
schwach.

Schweine Zufuhr 35,000: Markt
fest.

Durchschnittspreis. 19.7520.10.
Höchster PreK, 20.15-Smaf- e

Zufuhr 500; Markt fest;
stark.

ümaha Gctrcidkmarkt.

Omaha, Nebr., 4. April.

Hilf Qil 4)tt4Lik 14 L H. w m . v vw- -

rnippclt daß ich inkli einfach zu
Bett begeben nuchte. Auch litt ich

schrecklich an VcrdauungSbeschwerdeu
?ttnd daZ Wenige was ich gegessen,

sammelte sovirle Gase in meinem

'!agcn, das; ich saure, unverdaut
Nahrung ausstoszen mußte und ich

wurde von Schwindel erfasst und

ohnmächtig. Ich konnte infolge rnci-- I

nes Leidens während
' der Nacht

kaum Schlaf finden und am Morgen
war ich furchtbar ermattet und sonn

ttz inich nur mit Muhe herumschiep
pen.

Tanlae hat jedoch alle diese

Prrfmipncn und Leiden fortgetrieben.
ich werdz nicht mehr von unveroau

(A ichfeit geplagt und kann essen was
iich will. Mein Zustand hat sich so

Wunderbar gebessert seit ich Tanlac
inzimchmon begonnen, dah ich jetzt

t!, esäh!,-- t bin, meine ganze Zeit mci
liifi--i W.i(ifSff iit hhrnen. rtPrnhrffl" " " -;..,. O"

wie vor ntcnicm Nheumatismnsiei'
'pi, 9siiA meine ftmu nimmt Tan

f.Uic ein, und sie ist geradeso cnthu
'

':.ifii(ch über Tanlac. wie ich."
Tanlac wird in Omaha verkauft

allen Shcrman & McConncll

..rua Company' Storeös Harvard
l 'liarmacn und West End Pharmaccy
' ii.ter persönlicher Leitung eincö

pezial Tanlac Vertreters. Ebenso
'

o der Forrest and Mcany Trug
l sompam) in SüdOmaha und den

kctoden Apotheken in jeder Stadt
'ukö Town im ganzen Staat Ne

iilxatU Knz.

Harter Weizen 1 '
No. 4 2.37. - J

Frühjahrs-Weize- n Gemischtes Corn
No. 1 2.52. No- - 3 1.551.50.
No. 5 No. 4 1.521.53.

Gemischter Weizen
' No. 5 1.481.50

No. 1 2.50. Sample 140.

Weißes Corn Wciszcr Hascr
No. 2 1.53. No. 3 6 ;

Gelbes Corn Roggen
No. 2 1.58. No. 2 1.05.
No. 3 1.50 No. 3 1.61.
No. 4 1.55. Gerste
No. 5 1,501.52." . No. 3 1.05.
No. 6 1.48. Nejectcö 1.00.

N


