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wurden vor weniger als 35 Jahren
errichtet: in anderen Worten, es gab
dazinnal kein Sud Omaha, kein

Packmghaus, keu Viehhöfe. Heilte
legt d, Skinner Packing Company
als em uptowil" Zweiggeschäft
$500,000 an, welches Kapital das
Anfangskapital der fünf Großschlach
ter bei weitem übertrifft, ja vielleicht

qroßcr ist als das 5iapital, welches

können, irgend einen Vorrat leicht
verderblicher Produkte zu niedrigen
Preisen aufzubewahren.'

Dieses moderne irptown" Zweig
geschaft. sowie auch die große mo
derne GroßschlächtereiAnlage an der
Südseite, werden beide von der Skin
ner Packing Company geeignet.

DaS Produkten.Dcpartement der
Skinner Packing Company befindet
sich jetzt iit dem alten Kirschbrcrun
Creamery Gebäude an Howard Str.
nur solange, bis das neue .Gebäudss
errichtet ist.

'

si wirklich vor 25 Jahren anlegten.
Tiefes uptown" Zweiggeschäft der

Skinner Packing Company wird sich

als ein wahrer Vorteil für die Re
tail Fleischhäiidler nicht nur von

Omahas sondern auch von Council
Bluffs crweiscn. Hier können die Re.

tailchändler den ganzen Vorrat einer

großen Packing"Anlage inspizieren
und ihre Bestellungen ohne irgend
welche Unbequemlichkeit und unter
den idealsten Bedingungen machen.

Dieses neue achtstöckige feuersichere
Ge'bäude mit Baseinent wird als der
Wholesale Markt der Skinner Pack
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.ES ist wahr erklärt Lavergne,

iindem er sich mit einem Schluck

'Whisky stärlte, .ich habe ElüZ ge
Kabt. . . ohne dab ich im geringsten
Sabei nachgeholfen habe, im Gegen
teil. Wenn ich mir heute das Ver
ynügcn mache kann, den Neid, so

ar den Hab meiner ehemaligen
freunde zu erregen, so kann ich sa

Atm, daß das bsolut nicht meine
Schuld ist. Im Gegenteil. Ich habe
da Glück nicht nur in nic-inc- Bette

abgewartet, wie man zu sagen pflegt,
.sondern die Göttin mit dem Füllhorn
hat schlecht und recht meine Tür ein

gebrochen. Einige bon euch kmben

mich gekannt, als ich das B!ini,tcri.
um der inneren Angelegenheiten mit
meiner Feder und meinem Kopf un
terstüte. Der dankbare Staat be

willigte mir dafür 16(5 Francs mo.

natlich, denen ich auh eigenem An.
triebe 283 Francs zulegte, das bjeisst,

den zwölften Teil einer Leibrente

von 8400 Francs, dem letzten Ueber

bleibscl des Vermögens meiner Ah

Tien, Ich war glücklich, wie ein jun-

ger Mann, sür den der Anblick der

Ceine, der Quais, der e,

des Louvre eine Quelle uncr-Mpflich-

Genüsse ist, glücklich sein

lernn, und dachte absolut nicht an die

iZukunft. Meine einzigste Zerstreu
jung, abgesehen von Lelliire und Spa
tziergängen, war die Pantomime, für
Kie ich stets eine wahrhafte Leidem

Matt Meilen habe. M vin ogar
umt ein oaiu annebnibarcr Vume
'

In einem Sommer veranlaßte
mich die Leichtigkeit, mit der man

iTjatte von einem Orte zum andern
isahren kann, im Verein mit der Ein-tadun- g

eines alten FamilicnsrcundeZ,
einige Zeit in Chantemcrle, in der

Nähe bau Aix.les-Vain- s, zu der

dringen. Allabendlich und häufig
'rnt& nnckmitwcis. führte mich der

w, ftreurtd. der sich von den Sor
igen des Lebens gern in Vaccarat er

dolte, bald nach dem .fcrnno, aaio
nach der VIumenvAa. Wir trafen
ihier pfipttfoHs allabendlich einen
fesmprifstncr. einen balben Milliav
fcär, den mein Wirt kannte und mit

dem wir Häufig eine Flasche Extra

Dry teerten. Tiefer 'Mann war 0
Im- - ein Tockter. deren goldgelb,

Haare, türkis-grün- e Augen und der
i wis eine hübsche Frühlinaswolke
W-- helle Teint eurem Liebhaber der

FrauenschönheU woyt geMen ronn
ton kre Gesellschaft war mir an

genehm, doch dieses Vergnügen unt-

erschied sich kaum merklich von dem,
das mir die Mellschaft eines jungen
Mannes von ihrem Charakter derei

tet hätte. Daher war ich auf das,
mir drei Wochen nach meiner

ebersiedelung nach Chantemerele

kassierte, keineswegs vorbereitet. An

die cm Tage bat nnch ocr vimenia
er um eine Zusammenkunft, zog

tnirf,. obne meine Antwort abzuwar

im, in den Garten des Kasinos und

fragte mich ohne weiteres:

.Mein Herr, sind Sie in meine

Sachter verliebt?"
.Nein, mein Herr versetzte ich,

ach einem halbminütigen Verlegen

lein, .Miß Clifford ist mir fompa

meinen Raglan aug und begann mei
ne Rolle.

Die ersten Personen, die mich be

merkten, waren empört, doch bald

ing man, wie es in solchen Fällen
mmer geschieht, zu lachen an. Ich
tammelts unzusammenhängende
Worte, sprach inS Leere und stolper
te mit blödem Glucksen. Plötzlich

zeigte ich beim Erscheinen einer al
ten, dicken Dame mit wahren Nil
pserdbacken eine leidenschaftliche Be

geisterung. Ich begrüßte sie, stieß
ein zärtliches, leises Gchml auö und
warf Küsse. Schließlich hatte ich ihre
Hände ergriffen und wollte meine

Lippen ihrem Kinn nähern, auf dem

ein kleiner Bocksbart wuchs.

Diese blöde Szene, die ich gewis
senhaft durchführte, war so recht ge

eignet, einem großen Publikum zu
gefallen. Ich hatte einen wunderba
ren Erfolg. Ein jeder lachte bis zu
Tränen; selbst Susanne, die, zu
erst verdutzt, inich mit überraschten
und bestürzten Blicken angesehen hat
te, wurde von einem tollen Löchen

ergriffen. WaS Herrn Clifford be

traf, so wand er sich wie eine Boa,
heulte wie ein Büffel und blöckte wie
ein Kalb.

Die Freude erreichte einen uner
warteten Höhegrad, als ich die älte
Person, die, schließlich wie hypnoti
siert, die allgemeine Freude geteilt
hatte, um die Taille faßte und mit
ihr einen Walzer tanzen wollte. ...
Schließlich machten zwei Kellner, die
sich mühsam durch die Menge einen

Weg gebahnt, der Szene ein Ende
und warfen mich auS dem Lokal.

AIs ich am nächsten Tage meinen

Einzug in die Blumcnviüa hielt,
trat Clifford auf mich zu.

.Nun." sagte ich zu ihm, nach

dem ich mich überzeugt, daß Miß
Susanne nicht in der Nähe war,
.ich hoffe, Sie sind zufrieden, ich

habe meine Rolle doch gewissenhaft
gespielt.'

.Sie haben sie zu gut gespielt."
versicherte er. Susanne hat erklärt,
sie wolle überhaupt keinen andern
zum Manne als Sie. Sie hat sich

nicht beruhigen wollen und den gan
zen Abend gelacht."

.Donnerwetter", versetzte ich. aber
dann sehe ich nicht ein, was ich tun
könnte."

.Ja, es ist nichts mehr zu machen,
es ist ein wahres Verhängnis, Sie
müssen sie jetzt heiraten."

.Ich bin zu lächerlich arm,"

.Ja, ich weiß, grotesk. . .aber

trotzdem. . . Ich habe zu sehr über

Sie gelacht. . . Sie find ein amüsan
ter Mensch, das ist auch ein Ver
möge wert. . . alsa müssen. Sie sie

heiraten. ."
Ich verlangte Zeit zur Ueberle

gung. Aber schließlich war Susanne
hübsch, und es ist immer angenehm,
geliebt zu werden, ohne dazu das
geringste getan zu haben, es macht
einem immer Spaß, von einer Per
son gewählt zu werden, die nur die

Hand auszustrecken braucht, um
wahre Ameisenscharen und Bewerbern

herbeieilen zu sehen. Ich konnte mich

diesem schmeichelhaften Zauber nicht

entziehen, und an dem Tage, wo ich

in die Verlobung einging, war ich

aufrichtig in meine kleine Amerikane

rin verliebt. Ich habe mich nicht zu

beklagen, ich lebe glücklich mit ihr,
und wenn das Geld beim Glücke auch
nicht viel nützt, so kann ich auch nicht

behaupten, daß es bis heute daö gi

ringste geschadet hat."

Ozonisiertes Trinkwaffer.

Destilliertes Wasser zu kaufen,

paßt nicht jedermann: und erst recht

wird abgekochtes Wasser trotz seiner

Harmlosigkeit von vielen wegm sei

neS schalen Geschmacks" ver

schmäht. Neuerdings ist aber .ozo
niiiertes' Wasser ausgekommen von

mg Company ocnuizr meroen uno
wird durch das Produkten Departe
ment der Gesellschaft in der Hrnidha

bung von Gefflügel, Butter und Ei
ern belegt werden.

Das Gebäude hat prächtige Cold

Storage und Trackage Gelegcnhcüten
und die Lage ist gut, was sehr be

quem sein wird. Irgend ein Hand
ler, der sehr leicht verderbliche Pro
dukte verkauft, wird besonders in
demold Storage Department dieser

uptown" Anlage interessiert sein,
weil Anangements getroffen werden

- Baut

Eure

Holz, bas für Ueparaturarbeit, Verbess-
erungen ober um ein Haus zu bauen ge-kau- ft

ttirfc, ist eine Anlage, keine Ausgabe

LoMinan - Kranz Lumber Co.
55 Jahre im tzolz-Gefchä- ft

w
Aus Columvus, Nebr.Z

ColumbuS. Nebr. 16. Juni.
Western nachmittag wurde Camp
Sheldon. das perinanente Lager der
d. M. C. ti des Staates Nebraska.
lingeweiht. Das Wetter war der
Sache günstig und wenigstens tau
send Personen besuchten das Lager
und hörjcn die würdigen Ein
wcihüi'zS'Nedcn an. mit der Jd?e
zurückkumniend, daß dieses Lager
wirklich einer guten Sache diene.
Präzise um drei Uhr rief der Vor
sitzer des Bons Work Coinmittee.
ttny Wilson von Laurel die Ver.
sammlung zur Ordnung und stellte
Herrn Rudi Miller, den Präsiden,
ten des Columbus Commercial
Club vor, welcher im Namen dieser
Nehörde sämtliche Besucher der F.
M. C. A- - willkommen hieß, und
zollte der Familie Sheldon 'einen
schönen Tribut, weil sie dieses Lager
der F. M. C. A. des Staates für
Columbus ermöglicht hat durch ihre
generöse Schenkung zum Andenken
an den kürzlich verstorbenen Vater,
und der Redner gab im Namen der
Stadt Colilinbus daö Versprechen,
daß dieselbe immer besorgt sein
werde, den Ruf guter Moral ihrer
Bevölkerung aufrecht zu halten, wie
sie die Nähe eines solchen Lagers
benötigt. I. Dean Ringer von
Omaha, welcher seit vielen Jahren
mit dcr.c Werk in Verbindung steht,
wurde vorqestellt und sprach über

Nebraöka Boys Work". Herr Rin
ger ist g"genvärtig Vorsitzer des
General Committee, erklärte aber,
er sei eher int Nnge heruntergesetzt
worden, da er früher Vorsitzer des
Bol,s Work gcivcscn, nach seiner
Ansicht'die höchste Stellung R. M.
Campbell von Columbus sprach im
Namen d.'.r Sheldon Familie und
übergab in deren Namen das Camp
dcr Association mit den Wünschen
sür den Erfolg des Unternehmens
und bedauernd, daß der Donator C.
H. Sheldon es nicht mehr erlebt
habe, an dies Feier teilnehmen zu
können. Dean I. M. Artman voin
Associat-o'- r College in Chicago wur.
de darcuif vorgestellt und hielt die
Einweihungsrede, welche einen
großen Cindnick auf die Hörer
machte und als ein Meisterstück gel
ten darf.

Heute starb auf der Südseite vom
Platte Flusse auf seiner Farm der
wohlhabende Farmer Wilh. Hauser
infolge von Blutvergiftung. Er
hatte sich in den Finger geschnitten
und dürst? wohl zu lange gewartet
haben, ehe er einen Arzt zuzog, doch
war er die letzte Woche unter ärzt
licher Liehandlung.

Nächsten Mittwoch abend, den 13-Jun-

findet die temporäre Organi
sation der Gesellschaft der zurückgc
kehrten Soldaten, Matrosen und
Marine Truppen in Hunu)hrer,
statt. Me zurückgekehrten Mann
schaften sind freundlich eingeladen,
zu erscheinen. Irgendwelche, die hin.
zugehen wi'mschen, ohne die Mittel
dazu zu haben, wollen sich an A.
W. Frischholz. Sekretär für Trans
portation, wenden. Phone No. 6.

Die Versammlung des Stehenden
Komitees und der Direktoren des
Wayside Country Club, welche am
letzten Freitag abend verschoben

wurde, findet heute abend statt.

Jcrrq Carrig. W. A-- Boettchcr.
Emil Kumpf Hermann Hoth und
Geo Beider, gaben gestern ein
Stag Party" im Haney Island

Camp für die eben aus dem Kriegs
dienst zurückgekehrten Mitbürger
Otto Mir;.. John Sprich: und
Otto H?uer. .

Jemand schlägt vor, daß für Co
kumbuS die Zeit gekommen fei, eine

regelrechte Fahrgelegenheit (Hack or
Jitney Line) zwischen Columbus
iind Camö Sheldon und dem
Countru Club einzuführen, da sich

eine solche s'chcr gut bezahlen ma-

chen würi e bei anständigen Preisen.

Grand )5lanö
Grand Island, Nebr.. 10. Juni.
Juecgcn Klintworth und A.

beide Nachtwächter bei den
Union Pacific Werkstätten, wurden
Frcita., nacht 1 Uhr von 8 Mann
angegrisfen. Klintworth wurde
mißhardelt und im Auto eine
Strecke wc'.t fortgeschleppt und dann
sich sel'''t überlassen. Die Missetäter
sollen Bahiangcstellte sein. Was
der Grund des Angriffs war. ist

noch nicht ermitteln. Acht Mann
wurden v,'r Polizeirichter öoyt ge
führt uns. von den beiden Wächtern
als die Schuldigen erklärt. Die Ge

richtsverhandlung wurde verschoben.

Fol ,e,!de Ausländer erhielten
Tonneröhg letzter Woche ihre Bür
zerschciiie von Richter Hanna: An
toine Go t'ck, ein Eisässer: Man
serd Ti:ti',an. Post Route 2, Grand
Island- - Jhn I. Sckuett. Route H,

ibclton Hermann Hinrichs, Grand
Island- - Z?dolf C. Runge. Grand
Island Prter M. Spiels. Doni-pha- n:

Sr?ar Schwiegcr, Route 2.
Grand Island; Georg Fredcrich,
I'ood River; E. M. C. Luckt,
Cairo.

Ein während des ,ganzen Jahr praktischer

WttN

Die obige Illustration zeigt daS

einst so berühinte Hotel Omahas, The

Metropolitan, welches, in Zusammen,
hang mit Skinners Produkten Ge.
bände, von der Firma ChanibcrZ &

O'Ncill, Wrecking" Kontraktorcn der
Skinner Packing Company, abgcris
sen wird, um der schönen
und Basement uptolvn" Anlage der
Skinner Packing Company Platz zu
machen, welche einen Flächeninhalt
von d'.) bei 132 Fuß bedecken wird.
Sie ist an der Stelle des alte Me

tropolitan Hotels, an 12. und Toug-la- s

Str., gelegen.
Das Mtropolitan Hotel wr in

den frühen Tagen des Staates Ne

braska der Schauplatz so vieler gesell

schaftlicher Begebenheiten, und als es
erbaut wurde, galt es als eins' der
besten Hotels 'im Westen. Männer
von gesundem Urteil können es sich

kaum vorstellen, welche Verbesserung
während einer Lebenszeit gemacht
werden kann. Die Union Stock Jards

Leutnant Stevens kehrte am
Donnerstag nachinittag mit Dr.
Brewster in seinem Flugzeug nach
Beavcr City zurück und machte einen
Aufenthalt in Hastings, wo er auf
dem dortigen Golfgrund sich nieder
ließ- - Die Luftfahrt von Grand Js
iVinS h.tA CSniTHrt8, nnTirn Minn. ....w bw. vt

tiM in Anspruch: er hatte einem I

starken Südwind entgegen zu flic

gen.
'John I. Mathews. diele Jahre

Oberlehrer an der hiesigen Hoch

schule, hat in der Kcarney Normal
schule den Sommer-Kursu- s im ma
thematischen Lehrfach als Leiter
übernom,en.

Die städtische Musikkapelle hat
letzten Donnerstag mit den Som
merkonzenen begonnen. Diese öffent.
lichcn Konzi-rt- e finden alle zwei
Wochen Donnerstags Mcnd statt.
Einmal im Pionier Park und ab
wechseln auf dem Howard Tchul-grün- d.

Aus Beatrice, Nebr.!

Beatrice. Nebr., 17. Juni. Die
Ncbraska Farmers Coopcrative
Grain & Live Stock Association
wird ihr? Jahresversammlung am
17. Jiili in hiesiger Stadt abhalten.

David Scnry Robertson, der in
früheren Jahren im Grocerie Ge
schäft zusammen mit I. A- - McCnl
lan tätig war, ist am Sonntag im
Hailse seiner Schwester. Frau Jane
Robertson, der Bright'schcn Nieren
krankhaft erlegen. Die Trauerfeiec,
ivnrde am Sonntag im Hause ge
halten, worauf die Leiche zur Be

stattung nach Cambridge, N. I, ge
bracht wurde.

Gouvi'rl'.cur reist nach dem Osten.

Lincoln, N'-br- 17. Juni Gou
verneu? McKslvie ist gestern nach

dem Ost?n abgereist und gcdcnkt

ungefähr vicr Tage zu. bleiben. Er
wird der Sitzung der National Tax
Association beiwohnen. Es heißt,
!aß e? dem Gouverneur Lowdeii

einen Besuch abstatten wird; ob
seine Mission eine persnlichc oder

politische ist, bleibt dahingestellt.
Lowdcn ist tv'eder 5Zandidat für das
(iwnvcrneurSomt, ebenso Gonver
neur Mceldie.

Äls I. W. W. in Haft genommen.

Lincoln, Nebr., 17. Juni. Die
Lincoln Polizei überfiel einen

Frachtwagen der Burlington Bahn
und nahm einen Trupp der Fndu
strial Workcrf. in Hast, die eine un
entgeldl'che Fahrt zu machen

wünschen. Alle gaben an. daß sie

auf dem B"g nach Kansas seien, uin
bei der Ernt? zu helfen- - Der Führer
der Bande sagt, daß sie alle I. W.
W. seim. wie auch 50 Prozent aller
Erntearbe'.tl?r in Kansas, Nebras ka

und Drfrta.

Frier des Flaggcntagcs.
Beatrice. Nebr. 17. Jui.-T- ie

Elks feierten ihren jährlichen Flag
gentag am letzten Sonntag ans den?

Chanta' aua Platz- - Richter Shcppard
von Lincoln l,iclt die Festrede.

Curtis bcgkiftert über Ozcanflug.
Hcmstcd. N. ?).. 17. Juni.

Glenn L. Eurtis ist sehr begeistert
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terancn über den Streik aufzusetzen.
Ter Herausgeber teilte den Angestell.
ten mit, das; seine Zeitung ehe? ein
gestellt werden soll, als daß er sich
vorschreiben lässt, was darin gedruckt
werden darf. Tie CitizmS League
hat 10,000 Flugblätter verteilt, in
welchen der Streik als eine volutio
näre Bewegung bezeichnet wird. Das
Flugblatt sagt, daß das Volk zwischen
den Noten" und "

zu wählen habe.

In eisigen Fesseln geljaltm.
Non, Alaska. 17. Juni. Zwei

vollbesetzte PassagierTampfcr, die
Victoria und der Senator, find hier
angekonuncn, nachdem sie sorgfältig
eine Strecke von 50 Meilen durch
treibende Eisfelder fahren mußten.
Ties sind die ersten zwei Dampfer,
die seit der Eiöblockade im Bchrings
Tee im vorigen Jahre hier angekoni
men sind. Tie beiden Tampfer hat
ten ungefähr 700 Passagier cn
Bord.

) jhaft, .ich bin arm, daß eS fast grc
M , . . m

Desr erzcyeini.
, .Ah, sehr gut. . . grotesk . . . da!

twrhe ick meiner Tockter saaen. . .

ßie begreifen clo, mein Herr, wir
' ) jmüfsen diese Liebe hintertreiben."

V --0. sie wird sich ganz von

Telephon sll A
Colfax OIU

über den glücklichen Flug über den

atlantischen Ozean ohne Zwischen

landung. Jetzt, da der Beweis er
bracht wurde, daß der Ozeanflug ei

ne Möglichkeit ist. werden weitere

Entwicklungen in der Frage folgen.
Das Gebiet des Luftfluges ist un
begrenzt mid von jetzt ab wird dem

Flugzeug, das dem Handel dient,
wohl die größte Aufmerksamkeit ge
schenkt werden.

Ein Prediger in der Klemme.
Oaklaiid. Kalif., 17. Juni.

John I. Weiler, bekannt als Rev."

Weiler, wurde in Haft genommen
unter dem Verdacht, der Verfasser ei

nes Drohbriefes an Walter I. Peter
sen, Kapitän der Geheimpolizei und

ähnlicher Briefe an den Ver. Staa
ten Senator Hiram Johnson zu

sein, Weiler gibt vor, ein Prediger
zu fein. Er wurde verhaftet, weil
die betreffenden Schreiben alle eine

frappante Ähnlichkeit mit seiner
Handschrist haben. Er hatte ein

Änstellungsgesiich in einem hiesigen
Schiffsbauhof eingereicht, das diesen
Verdacht erweckte.

Bank um pl),000 beraubt.
Clcveland. Ohio, 17. Juni.

Fünf bewaffnete Banditen drangen
am Montag nachmittag in die West
Clevcland Bank ein, rafften an $50,.
000 in Papiergeld zusammen und
entkamen in einem Automobil. Zivei
der Räuber standen Wache über die

anwesenden sechs Kunden und vier
Bankangestellten, während zwei an
dere die Ä'ank beraubten, der fünfte
blieb im Automobil sitzen und hielt
den Motor im Gange.

Strenge Prokubitionsordcr.
Agiici Prieta. Mcr.. 17. Juni.

Maueranschläge wurden in der Stadt
angebracht, unterzeichnet von Gen.
P. Elias Calles, als amtierender
Gouverneur des Staates Sonora,
lvorin er die Bekanntmachung er
läßt, das;, bis der Staat im Mo-na- t

September gesetzlich naß" ge.
worden ist, das Herstellen und der
Verkauf von geistigen Getränken bei
Todesstrafe verboten ist.

- Bedienen Sie sich der Klassi.
s. zierten Anzeigen der Tribüne I Der
Erfolg ist überraschend die Un
kosten nur winzig.

Tiefer Vieh.Wällcrer ist die Erfindung (inä LtehziichlerZ, welcher seit drechig Jahren
zahlreiche Rinder und Schweine siitlcrt. Dieser Wasserer friert nicht wLSrend d Win
irrs : l,cl-- k k .' vmi'3iiciciT frifritc-?- . kiikles Kaiser ivährctt der Sommermonate. Er
hat keine der schwachen Punk! der zahlreich aus den Markt kommenden WäffemngS
Vorrichtungen auszuweisen. Derselbe hält daS Trinkwasser während de ganzen Jahre
aus der richtigen Temperatur. Ein Kontrollbehälter mit schwimmendem Ventil regulier
die Hökie dcS Wasser Im Tr'.nklrog. Widerstandsfähig, nichts kann auh Ordnung ge
raten, unzerstörbar, kin Wässerer genügt skr 150 Schweine und 100 Rinder. Schreibt
oder kesucht uns.

Ralston Hfg.Co., 112 So. 10th St.,Ornaha, Neb.
Lweiggkschäft, 26. nnb D. tr., gerade gegenüter Viadukt ach de Bielimärlte.

- Dlbst hintertreiben erklärte ich,

denn ich verlasse Aix in einer Wo
' Ke."

I
r

.Ja, aber meine Tochter ist sehr
- X hartnäckig. Ich mochte Sie bet iiir
- t unmönlicb machen. Können Sie mir

j picht dabei helfen, Sie unmöglich zu

nadien?"
' Ich begann zu lachen; ein tol

'er Gedanke schoß mir durch den

5pf
., i V(f. or...4; 4A VrSo

welchem man glaubt, daß es allge
mein befriedigen werde, auch ohne
Rücksicht auf den Geldbeutel.

Die Ozonifierung, oder Reinigung
mit Ozon, ersolgt durch eine
kleine Maschine, welche durch einen
elektrischen Strom das Ozon erzeugt
und i jedem Geschäftöplatz sowie in
jeder Haushaltung ohne alle Um

stände angebracht wenden kann.
Das Wasser geht öurch einen Hah

nen, wobei es in unmittelbare Be
tübniim mit dem Ozon kommt und.
wie man versichert, unbedingt und
vollkomnien gereinigt wird. Die
krtra . Sauerltofi Atome des
O,ons verbindeil sich ohne weiteres
mit dem organischen Stoff der Balte
rien un Wasser uno verorennen
dieselben vollständ-g-

. So wird we
nistns der Boraana erklärt. Nickt

pur ist daS gereinigte Wasser nicht

gejchmaaios geworden, Unsern es
unter allen Umständen einen

entschieden angenehmen Geschmack er

halten. Das Koölenstoff . Dioxid,
welches bei dem chemischen Vervren
minai . Vrozek entstellt, verilücktiat
sich in die Luft, läßt aber eine Cpur
zurück, me, oyne trgenonne sazamye
Wirten ii baben. dieselbe Wirkung?

Kcrvorrust, wie sie bekamülich bei

kohlesauren Getränken er
zeugt wird. Solcherart erhält daS
Waiier einen pikanten Beigeschmack.

gegen welchen niemand rtivas einju
wenden haben Lunte I

siir drioaten Gebrauch aeniiacn

ganz iimt Maschinen: weit größere
aber, mit einer Kapazität bis zu
2000 Gallonen pro Taz, werden für

o vitäler und große GelchattZplake
hergestellt.

Man zahlt für Wolle, die keine ist.

Chicago. 17. Juni. Hier wird
ein Feldzng eingeleitet, um die Er
zcugung rein wollener Ware herbei
zuführen. Alle Ware, die Wolle oder
Halbwolle ist, soll unter dem Gesetz
auch so bezeichnet in den Handel kom

men. Alexander Walker, der neuer
wählte Präsident des New f)ott Wool
Bureau, sagte, das, das Volk bisher
Tuch und Zeug für Ganzwolle ge
kauft hat, das nur zu zweidrittel
Wolle war.

Zcitnnstk stellen ikir Erscheinen ein.
VancoM'cr. B. C., 17. Juni.

Vancouders Morgenzciwng, die

Tun", hat seit Samstag ihr Er
scheinen eingestellt, da der Herausge
ber sich weigerte, der Trucker-Unio- n

das Zensurrecht zil geben. Tie Van
couver övening Province" hat seit

Montag ihr Erscheinen eingestellt, da
die Setzer an den Streik gingen und
sich weigerten, eine Anzeige der

Citizenö LeaguL und der Kriegsv

'. 'UCMU4U Ufc Wl HKIMl

(mich unmöglich machen. Heute abend
. Zoerde ich betrunken wie ein Pole

sein, werde zerrissene und beschmutzte

l ki leider tragen und blöde Reden füh

irm'
, .Qh . brillant, ausgezeichnet,

' tvunderbar.

' ,v Er schüttelte mir begeistert die

töand und führte mich wieder zu

.'ttß Susanne.
.

An diesem Abend erschien ich, nach

f,ton ich mich sorgfältig geschminkt.
"1 meine Kleider mit Hatt beschmiert

i imb zwei bis drei Risse in meiner
I iyose hergestellt, im ttusino. . . .

. kUohlweislich behielt ich meinen Pa
ketot an, bis der Amerikaner und
seine Tochter erschienen waren. ES

' ' ! der Zwischenakt von Samson
i --und Talila". Eine dichte Menge

drüugte sich nach dem Kasino. Ich
? ichlidi mch hinter Wiß Susanne, zog.


