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Römische Funde bei Frcnz.

Auch ein prädistorzschks birübcrsrld
in der ZZischbcckrr Heide r:itdrkkt.

iöei grenz, drei Kilometer iiürö-lic-

cou VaiuiiTiDilK, stiejz man In
Anschüttung eines .vol)lnKie-- ; am
römische .Irümmer, iPcldjc 3 den
nierfroüröia,i'ien gehören, öic in Der

lefcten Zeit in der iHhcmprovinj
getreten sind, üiach anfan4i--

jmloeii" Wralmmien sind vom Bon-

ner Provinzialmuseinn die Arbeiteii
ufitcriji'fiiljrt worden. Völlig jret-gelog- t

ist zunächst eine OJmbtain-mer- ;

sie lag 4U Zentimeter unter
Der seyigen Oberfläche. ;m Xlich

ten ist sie 2,(11) älfeter lang. 1.94
Meter breit und 1,-J- Meter hoch,

aus Ouaden,, Vrohler Tnis, von
ungewöhnlicher stärke ausgesülirt,

Sie haben eine Tiefe von 48 ;jnt
timeter, die Vänge ist verschieden.
Tic Grabkainmer war zerstört, i
fehlte die Bedeckung, die äng-wa-

ist an einer Leite zur ilite aiic-g-

brechen, auch eine Cchinalwanö teil
weise zerstört. In der und
Oftecke stehen zwei steine, die i5

Zentimeter lang, lä Zentimeter
Koch und 3: Zentimeter breit lind,
Ihre Bedeutung isl nuijt klar. lie
.Hammer war ganz mit trrde ange-füllt- ,

zwischen der verbrannte Uno-

chen und die verschiedenartigsten
Trümmer lagen: in Randstein rt

das roh gearbeitete Bruchs-

tück von dem Oberkiefer eines Lö
wen. eine Riefenlöiventatze. die an
der Sohle :2 Zentimeter lang ist,
eine geballte Faust, über Gebens
grölV, Bruchstücke von Armen. Bei
ncn und sonstigen Teilen des ftör
pers, die verschiedenen Figuren an
gehören, von Gewandung. Gesim-

sen. Konsolen, Platten mit Äaan
der und Perlslabverzierung, dann
neben zahlreichen Bruchstücken römi
fcher auch solche mittelalterlicher
Tongefäe. ac Hauptstiick ist aber
ein im Feuer zerstörter Wagen, dicht

eben der Kammer, an deren Süd
ostwand gedrückt. Tie Räder. 4

Zentimeter Turchmesser, sind au
Eisen, die übrigen Teile aus Bron
ze. Von einem Rad ist noch der
ganze etwas zusammengeschmolzene
Reifen und eine Speiche erhalten,
Tiefe besteht aus Gestänge, welches
zwei lang gestreckte, verbundene El-

lipsen darstellt. Tie Bronze ist mit
zusammengebackener Erde der
Hauptsache nach zu zwei unförmigen

lumpen zusammengewachsen, deren
einer zwei Zentner wiegt. Bon
kaum geringerm Interesse sind zwei
zum Glück gut erhaltene Bronzen,
deren Bedeutung auch och nicht

ganz klar ist. Auf einem vierkan-

tigen, hohlen, nach oben etwas er
jungten Sockel von sieben Zentime-
ter Höhe und vier Zentimeter Brei
te sieht ein etwas rückwärts geneig

tcr Frauenkops, der Hals mir durch
eine Urause angedeutet. Tas vorne

iifgesämmte. wellige Haar ist in

in der Mitte gescheitelt, über dem

Warfen in ein vnötcheii zusammen
gesalzt- - Tie Haarwellen sind am
dem Uopf durch zarte Einstriche a:
gedeutet, Ant Fuj des Sockel
jtyen zu beiden Seilen Gebilde, ö

wie einwärts gebogene schmale Fin
ger aussehen, welche nach dem ,Uop

zeigen. An den Enden lind unzwei
deulig Fingernägel dargestellt. xi-de-

Höhlung steckt Holz, Wie dies.
Zierate an dem Wagen angebrachi
waren, wird sich er,i zeigen, wenn
es gelingt, diesen einigermaßen her
zustellen. Tie gesamten Metalljun
öe sind ins Bonner Provinzialmuse-u-

gebracht. Hosjentlich geling:
es, die Massen zu formen. Im
Äordweslen der Grablaminer bei!

M sich in etwa V2 Meter Abstand
eine ans Ualkgestein hergestellte
Ausmauerung. l.'Xi Meter hoch,

4,00 Meter lang. 4 Meter breit.
Auch diese ist ringsum freigelegt
und steht mit keinerlei andern,
Mauerwerk in Verbindung, über-

haupt sind, abgesehen von einigen
iegelstücken. noch keine Spuren ei-

nes Gebäudes gefunden worden
Tie Bedeutung dieses Gu'inaners ist

klar. Es ist der Sockel des Getuen,
der hier als Wach;er des Grabes
stand, und zwar, nach der jtrau

It .11 .k 4 ,f i1 i.nli.i ii 11 nt-til- i hinr : , : ,
;
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mischt Menschrnknocheii. Tie Reiche

eines römisch galli,chen Gioszen iit

hier mit dein Wagen verbrannt, oie

Asche in der Grabkammer beige'cazt

worden, über der sich dann ein groß
artiges Tenkmal erhob, dessen küm

merlichc Reste Skulptur und Ar
chitekturstücke darstellen. In der
Kammer befand sich auch eine Mün-
ze, Mittelerz. von Antonius Pius
(13 bis Ein genaueres
Studium der Ornamente wird viel-

leicht eine einigermaßen sichere Ta
tierung des Tenkmals ermöglichen,

Tie Lkammer samt dein Postaiiten:
bleibt erhalten. Es sei daran crin

ert, das; 1U oder 1 1 1 in de

Nähe von Frcnz in der Jude das
Bruchstück eines fkulplierten Grab-inal-

mit der Tarstellung von Ip
higcnie, Orest und Pulades gefun
den wurde, welches sich im Bonner
k'rovinzialmnseum befindet.

Ta3 Museum für Völkerkunde in
Hamburg läßt mit finanzieller Un
t.'rstntzung des Provinzialmuseums
in Hannover und dem Liiiicburger

'Museum inmitten der großen, ein
samen Fischbecker Heide Ausgrabun.
gen eines groste. prähistorischen

Gräbeiieldes vornehmen. ler erste
Fund tine dortigen einsiedlerischen

Hirten führte zu den '.'.chiorschun-gen- .

Man ist auf ausgedehnte
Grabhügelselder von verschiedener

Größe ans der Bronzezeit gestoßen,

dann auf ein großes Gebiet von

Flachgräbern ans der Eisenzeit

Hier sind bereits eine große Anzahl
von Gräbern bloßgelegt worden

ie Urnen stehen in viereckigen

oder länglichen, überdeckten losen
Sleinguadern, wie man sie vielfach
bei Urnengräbern der Eisenzeit fin-de- n

Sie enthalten neben lieber-resie- n

verbrannter Menschenknocheu
Beigaben, wie Ringe. Tadeln, Gür-

tellosen usw.. dann auch Tongesäße.

die aus Grabopfer schließen lassen.
Tie Steinquadern schiiven ihren In-
halt vor dem Erddruck. Terarlige
Grälvnelder finden sich auch im
westlichen Mecklenburg. :ui südliche
Holstein und östlichen Hannover.
Ihr gleichmäßiger Inhalt Grab-tammer-

läßt aus Völker von glei-

cher N,Itiirgemeiischaft schließen,
die etwa um 000 bis :() vor Ehr
in diesen Gegenden angesiedelt wa-

ren. Tie Grabsunde sind al'o bis
zu :T0 Jahre alt. Temnöchst sol-

len Ausgrabungen auf dem weiten
Gebiet der Hügelgräber erfolgen.
Tie prähistorischen Funde werden
ans die genannten drei Museen ver-

teilt.

Tcr vrrlorne Schmuck und die

In Paris bildet gegenwärtig die

Geschichte von der Auffindung eines
verlorenen Schmuckes durch die An
gaben einer Hellseherin den Gegen-

stand lebhafter Erörterungen. Als
Gewährsmann für die Wahrheit
dieser abenteuerlichen Geschichte wird
der Tircktor des Internationalen
Instituts für Metapjychie, Tr. Gu
stav Geleu, angeführt, wobei aller-
dings die Glaubwürdigkeit dieses
Zeugen erst dadurch erhärtet werden
muß, daß auch General Ealmctte,
Eamille Flammarion. Herzog von
Grammont, Professor Richet und
der italienische Gelehrte Professor
Santoli:uido Mitglieder dieses Jn
stituts seien. Tr. Geley schildert laut

R. Fr. Pr." den Sachverhalt fol-

gendermaßen: Eines Tage erschien
im Institut eine Tame. die ich bis
dahin nicht kannte, und erzählte,
daß ihr ein Tiamantschmuck im
Werte von 40,000 Francs abhanden
gekommen sei. Sie habe ihre Kam- -

mersraii im Verdacht, den schmuck
gestohlen zu haben, wolle der, be
vor sie vermutlich vergebliche Nach-
forschungen in dieser Richtung an
stelle, eine Hellseherin befragen. Tr.
Geley möge ihr eine solche namhaft
machen, deren Fähigkeit durch das
Institut bereits festgestellt sei. Nach
einigem Sträuben bezeichnete Tr.
,'elei) ein eeiiim, do-- ledocl' nur

:!te, der .in:: dürfte nute,'
jiner alten Zeitung .'gen. Ein an
.?eres Medium, das hierauf 311 Rat.
lezogeit ,'nrde, ge an, Iajj ei

Schmuck neu der Stanunersrau
und in einem Raume Der-tect'- t

worden sei, von dem das Mi1'

.itum eine genaue Beschreibung gab,
ans welcher die Verluiilrägerin ih
een eigenen Salon erta.mte. Tas
Schmuasluck besmde sich in der Nähe
.'ines Tisches und eines Fensters ans
dem Fußboden. Tatsächlich wurde er
an dem von dem Medium bezeich
neten Crt, in eine alte Zeitung ein-

gewickelt, vorgefunden. Beide Me-

dien hatten also richtige Angaben
gemacht.

Im Zusammenhange damit wird
die Verwendung von Telepathen zur
Aufdeckung von Kriminalfällen er-

örtert. Tr. Gele gibt selbst zu,
daß die bisherigen Forschungsergeb-
nisse aus dem Gebiet der Metaphys-

ik nicht erakt genug seien, um zu
empfehlen, daß jedem Untersu-
chungsrichter ein hellsehendes Me-

dium zur Seite geitell. werde.
Uebngens ist der Pariser Fall durch-

aus nicht vereinzelt. In Wie hat
vor einigen Monaten die Ausjm- -

j düng eines geslealenen eiutoiuooils
I l f.n firliti iliin.it:iiniIllVIt V H )l it 11 .V UUl Ul il' ' '

wt
i;U-eine- Proze,: leegei: der Erqrei- -

.erpräinie Vlnlau gegeben.

Einbrüche tu Diaiin

Vor kurzem wutden aus oec

schiedenen chuhgeschaiien in l'iaiiiz
erhebliche Mengen von Schuhen
aller Art gestohlen; ans einer Apo-tt;ef- e

holten Tiebe etwa 70 Glaser
Silber-alvarsaii- ! von einem i)on
verschwand ein großes zweiflügeli-
ges Gittertor und von einem
Grundstück am Jlus)hajen holte man
i,öchtlicherweise einen Wagen.

krnrisiter als Leiche aufgcfnnde.

Seit kurzem wurde der ledige
i'jahrigeTaglohner Iojef Schwaiz
ler ans Hoiiren, ucnitiijt.
Derselbe wurde nunmehr als Reiche
anfgejunden: der 'Sdjädel war voll-

ständig zertrümmert. Als der Tat
dringend verdächtig ist der verhei
ratete Taglöhuer Ludwig Schmal
welcher slüchtig geworden ist.
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das schone Löetter der vorigen Woche

dazu um mit seiner Mannschaft Gra

vel auf die Noads zn fahren und ei

neu neuen Culvert zu bauen.

Georg Walz, ein hier allgemein

beliebter langjähriger Bewohner die- - j

ser legend, ist letzte Woche nach lan-- :

gercr jiraukheit gestorben.
!

Ter neue Prediger der PrcsbiH .

''o. -- tolte war am Montag m
terianer Kirche, östlich von Swiss. ist!,

tsln 1,111 cuicit ('ci1 icr
dieser Tage aus Ealifontien hier ein

Wnuc Mühle reparieren zuAmt anzutreten.getroffen um sein

Er hatte die 2400 Meilen lange

Reise im Auto innerhalb 40 Tagen! o Karstcdt hat mehrere Schrei
zurückgelegt. er au der Arbeit, den Anbau an sein

Woche! vollenden.Rudolph Egley verlor letzte zu

eine seiner besten Milchkühe durch

Krankheit.

Arthur Schoeiiing und Familie,

von Wellington. Mo., befinden sich

hier auf Besuch bei Verwandten und

Bekannten. Herr Schoeuing berie-

tet das; mit Ausnahme von Weizen,

die Ernte in Leifaiiette Countn eine

Rickt vergessen dnrfi.it wir die

Unterstützung der deutschen

Presse. Richt durch Bravorufe

aus Volksfesten und bei Ver- -

saminlnngen nnterslülzeu mir

die gute Presse, sondern auch

durch Abonnementsbestellnng

und prompte Bezahlung des

'
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Storegebäude

Abonnements!

ausgezeichnete war. und Corit eine

gradezn riesige Ernte abgab.

LouiS Zessinger. dessen Scheune
neulich durch euer zerstört wurde,

trisst Vorbereitungen zum Bau einer
neuen.

S t o n h H i l l.

Ekr. Giliuper. von St. Louis, bc

findet sich hier in seiner früheren

Hcimath auf Besuch bei Verwandten.

Frl. Lillie Maiwin. welche mehrerc- -

Wochen in Moökow Mills. Mo., auf

Besuch bei ihrer Schwester. Frau H.

D. Giimper. verweilte, ist letzte Wo

che tvieder zurückgekehrt.

P, W. Hn. Hesemann. unser Road-host- ,

hatte lebte Woche eine Anzahl

Arbeiter beschäftigt um die Roads

auszubessern.

iroizonn der Tod des Geor Walz
nickn i!!!;'nimrtet kam, bat derselbe

ttiivre Bevölkerung in tiefste Trauer
veriebt. err Walz war hier allge-

mein beliebt und geachtet.

Überraschender Ausgang, -- 'as
ist denn aus- - hrer. Verlol'iiig mit

der Tochter der reichen Wilme ge

morden ?
15 ine Heirat mit der Mutter!

lte is a matter
tobacco quality
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Rache. Fräulein (beim Juwel-

ier).: Also der Verlobungsring ist

unecht .... ah ivarte, Bursche. Tu
wirft Teiner Strafe nicht entgehen

. . . . jetzt beirate ich Tich!

Kindermund . Manier. Nun,
Karlchen, warum weinst du denn?

5wrlchen: Mein Freund Willi ist

in eine andere Straszo gezogen und

kommt nun gar nicht mehr zu mir!
Mama: Deshalb brauchst du doch

nicht zu weinen, da sind doch noch

gentig andere kleine Jungcns in der

Nachbarschaft, mit denen du spielen

kannst.
5larlchen: Ja. aber die sind stär

ker als ich. die kann ich nicht vcr

hauen!

gM'Lesen Sie die Anzeigen. Bc

ehren Sie mit Ihrer Kundschaft Leu

te. die in Ihrer Zeitung anzeigen.

OF BAY, MISSOURI
ivjefltstnbet 1011.

stslpital $10,000, Ucierfriwf5$12,OOs

Guthaben über $200,000.

betreibt tut atlstfiiietiu' kanten idicijt.L

Beahll 4 Ptvnt auf ;ritIcpufitcn.
Brz.ihlt :! Profit auf Spnv-Xepuiite-

Hat Sichcl,eits'Tl-posit-,äsi- zitucvmic
thcn.

Und bittet fvcimMichu um euve unb-schns- t.

Direktoren:
imonucgcr. E. Ä. Mcycr.

.ikiisirilirrcht. "il. Morllrr,
Ttoo. Buschmann. (!l,as. W. Cmn

Henry !anenberg.
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Wc state it as our honest belief
that the tobaecos used in Chester-fiel- d

are of finer quality (and
hence of bester taste) than in any
other cigarette at the price.

Ligeett & Mycrs Tobacco Co.

terfiel
CIGARETTE

STATE BANK

0y TurJash and Domestic tobaecos blended

mom
GEESE QUITE EÄSILY RAISED

Kept Generally in Small Flock on

Farrns and Purchaied by Experl-ence- d

Fattener.

il'rtpared by tlie ITnited State Ipar-rne- nt

uf Asrii-ulture.- )

TlitTe is a doinaiul usuidly for youn

lfse froin Juni- - lo Januury, althonfth
lunst of tln-n- i are sold urouiul Thanks-KMu- g

ail t'lirisluiiis.
(,'osiliuf's of tlu- - lurKt'st. Itret-d- s of pnr--bre- d

niM-s- e weij-- h up to teu poundn
wlu'ij r, , - rapid urowil), and
sonn'tiim-- s ar prolllalily tnarkeH-- at
that äs ii - Lurg .itit-- s

containin a sr-ii;i- i pidati,u ofspr

thrt best inurkets for i;ft!sc.
tiwsf usually an kilh'd und pi'-k- l

f tu - saino us ollier kinds of poultry, hüt
ar iini h inore dlfliciilt to pick than
(lii(.'k-iis- . , ally Ih; vi-in- s in the
huck of tlit- - niotith urc severod witli a
loiig-hladc- d knife, sollowod wlth
Iduw on thi hack of II' lu-a- wlth
short luli. The wings are pickod to
the lirst jolnt, and the feathers are rr
uiovt'd froin th iiwk hals wuy to the
head, pulling will) th! seathera and not

hack towurd the hoad. The sost piii

st'Hthers and Hin- - (fown niay
partly by ruhhiiis (he hdy wllh

inntstotK-t- l linndH or by shavini; th
kin.
The dry pickln of ncese Is rnth-- r

dlllh uit. Tho tnnsi cl,oi practloe I

to scald or steani the le feathw.
hefor li, kl. This ,, be done over
a wasl hoiler three fonrth füll f
bntlhiK waler, la.vhig the dead gooa
on hnrlap pack stretrlied tljrhtly orer
the boilei-- , and stennilng tlrst the
breast, then the hack, and theil euch
slde. The whole process of steatnlnj
will not tnke inore thun two or three
Minute. ,d II,e ,,e mit he kepi
niovlng t pr,-ven- t ealdlng the flesh.
The goose Is steained iint.il the feath-er- s

ean he pulled out easlly, and the
head usually Is lald under the breast
to keep the breast from After
plckliif, the blrd ls slnged over an al
cohol Manie, the aloohol usually bei

burned in shallow II plates.
not her niethod for reniovlng the

down is to priokle powdered rosin
over the body of the gouse nd dip tt
Into hot water, whieb melt the rosin
so that it und the down can be ruhhed
off easlly, leavinjz the body cleaa.
üerse niny also he steained by scnldlng
llghtly and rappln the body tiizhily

for Nve Minutes or longer In btirlap or
eloth to allow the steain to woi k thor
u'hly through the l'eathers. Soine-marke-

s prefer dry-plebe- d geese, whlle
In other niarkets im differenoe Is inarte
In sealded or dry picked.

Geese are raised siiccessfully In all
parts of the United States, but are.
rnost. abundant In the South and th
Mlddle West. Silghtly niore thun one-tzent- h

of the fanus In üie United Stare .

reported geeste In the census of 19W.
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Mature Ueese and Partly Grown Gos-llng- a

Will Get Their Llving From
Good Pasture So Long as the Gras
Remains Green.

l'raetleully all there are in this coun-tr- y

are In sinull Docks, and sew, If any,
sarnis are devot ed entlrely to their
ruislng. I attening, however, is con-ducte-

as a speclal business on a lare
ncale In the produeing sections, tn

which casc the g,--- are colleeted
from the general fanns, usually over
u large area, and faltened for a few
uei-k- s hefiire tlu-- nie killed.

On fanns where there is plenty of
grass or pasturo land geese can be
rnised uecessfully in small thnks. 'A
Hüt !'!, 1 supply of water Is, of Course
essential. The hirds are very hardy,
both yoiing and old, and rarely are

by any disease or insect pest.
(russ forius the hulk of the feed. and
it is doiihtful whi-the- r It pays to raise
theni unless It is availahle. They are
the dosest known gra.ers. I'.oth ma-

ture ueese and partly grown goslings
will get their entire Ilviiig from a good
pasture so long as the grass remains
green. A body of water where they
enn swlin ls eonsidered essential dur-In- g

the breeiling season. and Is a good
teat u re the rest of the year.

MARKET UNDESIRABLE STOCK

Poultryman Should Go Over Flock and
Cull Out Fowls Not Wanted

for Winter.

If von have not already done so H.

will be , eil to enll out nnd seil ofT

such stock as yon d not intend to Win-

ter. In sack, it !s g, nerally deslrable
to have September nnd Oetober eull
ings for the pnrpose of Marketing
such old and voung stock as It will
not pny to catrv hrough the wlnttr
Renson.
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