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Mt m NsSer deckt.Aus Palästina.

Alls hem Staate Ncbraska!

Nlyikt Ar. H. Ploß tn seinen antyro
pollgischen Studien über Das Kind
in Brauch und Sitte der Völker",
öesonders bei den Germanen herrscht
die nicht empfehlenswerte Sitte, die,
Neugeborenen ig kaltem Wasser oder
Im Flusse zu. baden. Das gleiche er
zählt Strabo von den Skythen. Da
zegen eiferte mit Recht schon dcr rö
mische Arzt-Gale- aber noch Rous
seau und der englische Philosoph
Locke fühlten sich bewogen, für daS
Laden im eiskalten Wasser eine Lanze
! brechen. Noch heute waschen die
Lappen und die Aouraks, ein Samo
!edenvolk, ihre Kinder mit Schnee!
Die Kinder reickier ?lndier wurden in

reroen. von Kopf biö zu Füxen tu.
:ig mit Fett ingerlek'.'-n- , nd das
ilpachenkind am Nio Colorado wird
nit trockenem Sande bepudnt. Die
Hottentotten schätzen al NkinigupgS,
Kittel' frischen KuhmisiZ

nicht genügt). "Ztt Teig fölid nc
dem Aufgehen mit li Pfund Butter'
durchknetet, zu ziemlich fest:: Äaize
durchwirkt, ausgerollt und auf tu
gut bestrichenes Kuchenbrett gelezt:
ringsum läßt man einen Nand auf'
iehen. Die Acpfel werden nicht zu
,ick geschnitten, dicht nibn tr.2?t: '

n Reih und Glied gelegt, dann mit

Zucker, Rosinen und etwu ,,.,,... .
Nandeln bestreut. Er muß also noch :

nalS aufgehen. Dann besprengt man
ihn reichlich mit heißem Wasser, vx

)os man etwas Zitronensaft gebm i

ann, stäubt etwas Zimt (r.aeU;cr)
wrüber und schiebt ihn in den Ösen.

Dattelschnitten. 7 Unzen

üZanillezucker werden mit vier Ciweiß
nne halbe Stunde gerührt, dazu kom- - .

nen 7 Unzen ungeschälte, geriebene j

Nandeln, zuletzt 7 Unzen stifilich ae

'chnittene Mandeln, die aber mit den

hülsen gewogen wurden. Die Masse '
oird auf Karlsbader Oblaten gesiri
hen und Stunden langsam gebak

!en; nach dem Erkalten in Schnitte
'chneiden. ,

KalbsrLcken gratiniert. ;

Sinen Kalbsrücken spickt man. r.ii',
)tm er bestens hergerichtet und gesal
cn ist, mit Speck und Schinken und i

natet ihn. Dann löst man die FileiL
'

ms. irnnfAicri sie und leat sie wie

seiet und hielt die Grabrede.
Die Damen des Männcrchor Kdr.

tcnklubS verlebte am Mittwoch in
ihrer Halle als Gäste von Frau I.
H. Hinkelmann und Frau Greincr
ein paar sehr gemütliche Stunden.
Frau Louis Phillips trug den
Preis beim Kartenspiel davon.

cokal-Aachricht- en

aus Fremsnt, Nebr.

Frcmont. 21. März.
Eine Anzahl Studierender dcr

Frcmont Normal Schule besuchte
unter von Professor Ray die löol
denrod Creaincry.

Frau Martha Baier hat ihren in
Omaha wohnenden Schwiegervater
verklagt, weil derselbe die Farm sei
ncs Sohnes nach dessen Tode ver
kanst und das dafür erlangte Geld
an sich genomnien hat. Die Suin
me soll sich auf $31,623 belaufen.
Ter Schwiegervater Jakob Baier
war vor Jahren hier ansässig.

In ihrer Konvention versprachen
die Töchter der amerikanischen Re.
Volution dem Präsidenten ihre mora.
lische Unterstützung und wurde au-

ßerdem beschlossen, daß die .Kinder
eine patriotische Erziehung erhalten
sollten: ebenso soll auch der Un
terricht in der amerikanischen Ge
schichte nicht vernachlässigt werden.

Tas Sam Maxwell gehörige Au
tomobil wurde gestern abend von
Ecke G. und Park Ave. gestohlen.

H. C. Wheeler und Frau, sanden,
als sie von einer Automobittour nach
Waterloo zurückkamen, die Feuer,
wehr damit beschäftigt, einen inzwi
schen in dem Hause ansgebrochencn
Brand zu löschen. Man denkt, daß
das Feuer seinen Ursprung in einein
schadhaften Schornstein hatte.

Die elenden Hetzereien gegen das
Deutschtum in diesem Lande werden
mit jedem Tage schlimmer. Die Ang- -

Wasser gebadet, in dem vorher Gold
uno Oliver abgelocht worden war,,

während man in Rom die Kinder mit
Wein wusch. Dagegen machte der Arzt
Soranuö geltend, daß der Wein zu
Ausdünstungen und langem Schlaf
führe; auch wandte er sich gegen die
siclfach herrschende Sitte, die Kinder
mit dem Urin eines geschlechtsunrei
seit Knaben zu waschen; ebenso ver
warf er mit Galen das (Waschen)
Abreiben der Haut des Kindes mit
dem Pulver getrockneter Myrtenb.at
ter und der Galläpfel.

Merkwürdigerweise verkennen einige
Völker die hygienische Notwendigkeit
eines Reinigungsbades und waschen
ihre Neugeborenen überhaupt nicht.
So werden nach den Berichten von

Forschungsreisenden die Fellahkinder
bis zum dritten Jahre nicht gewa
schen. Die Kabylen reiben das neuge
borene Kind ledjglich an den Gelenken
kin, und die Patagonier beschmieren
es mit feuchtem Gips. In Kamschatka

ird das Neugeborene mit Werg
'ähnlich wie es in Neuseeland

lediglich mit einem alten Stück Opos-sumfe- ll

trocken gerieben wird. Das
öasutokind wird, Patt gebadet zu

In gewissen. Gegenden Europas
nd Asiens besteht die Gewohnheit.

Neugeborene einzusalzen. So bestreu
m die Araber, Perser, Griechen, Ge

rgier und Armenier das Neugebore
,e nur mit Salz, ohne es zu wa

hen. Bei den Mninoten wird eS so

'ort von Kopf bis Fuß mit einer

Mischung von Salz und Pfeffer ab

scrieben. Die Bergbewohner Jsau
nens in der asiatischen Türkei legen
sas neugeborene Kind sogar 24

Stunden lang in Salz, um feine

haut zu kräftigen. Die Tataren,
lkurden und Armenier des Kreises

EchoruroDaralagesk bestreuen ihre
Binder zwar auch mit Salz, lassen
ihnen aber nach Belauf von zwei bis
?rei Stunden ein warmes Bad ange
seihen. Viele römische Aerzte, so

Zalen, Moschion und Soranus, emp

fahlen, das Kind in warmem Salz-vass- er

zu baden; sie folgten damit

iur einer altjüdischen Sitte. Heißt es

doch Hesekiel 16, 4: .So hat man
sich auch mit Wasser nicht gebadet,
saß du sauber würdest, noch mit Salz
zerieben." Auf der Südseeinsel Ro
!uma reibt der Haupting Gesicht,

Zahnfleisch und Lippen des Neugebo
cenen mit Salzwasser ein, und auf
?en Philippinen wird dem jungen Ne

zritenkinde eine Messerspitze voll Salz
lN den Mund gestopft.

Daß gerade das Salz so häufig zur
Verwendung kam, läßt darauf schlie

en, daß im Altertum auch die
den hohen Wert des Salzes

vohl erkannten. Führten doch
und Chatten, Burgunder

and Alemannen blutig? Kriege gegen
nnander um den Besitz streitiger
Salzquellen. Homer nannte das Salz
.göttlich", Horäz sang: ,,Mit wen'-ze- m

lebet gut, wem auf bescheid'nem
lische das väterliche Salzfaß glänzt,"
and im Neuen Testament werden die

Zünger das Salz der Erde" ge
aannt. Vielleicht im Anklang an den

,Salzbund" des Alten Testaments
leckten die Salzburger Bauern ver
ihrer Vertreibung auö der Heimat
Salz. Kein Wunder also, daß bei

unem so wichtigen Akt, wie es nach
alter Anschauung die erste Kindesrei-riigun- g

war, das Salz nicht fehlen

durfte, zumal es vorzüglich geeignet
mx, das Neugeborene von dem ihm

anhaftenden Schleim zu befreien. Von
noch weit merkwürdigeren Gewohnhei-ie- n

alsdem Bestreuen mit Salz be- -

öhlnln, welches den op? nicht ngreist.
Da Lartic Brom Ouwine" slärkt und

abfuhrt, kanii eö von ?edei,nnlin genominen
werden, ti macht nicht ncrvvs, noch dcrnrlucht
e Eausen in den Ohre. Es gibt mn ein

igromo Cuinine". Tie Unterschritt don E,
Ä. Grobe an! jeder chachtcl. LSc. '

Alle Arten von Blutkrank- - .

heiten werden schnellstens
ansgerottet dnrch S. S. Q.

I
fr Si:

Aus West Point.
Der hiesige Zweig des Nebraska

Zrmienbund'S wird am Dienstag,
V den 27. 21ärz. nachmittag drei Uhr

in k; Liederkrauzhalle seine nächste
Versammlung nbhaltm.

Herr und Frau Christ. Hirsch,
mann find von Fort Dodge zurück
aelchrt, wo sie am Sonntag der
Beerdigung ilirer Nichte, Siuth Von
der Au, der 17.jährigcn Tochter des
Pastoren der dortigen deutschen Sitti-

che, beigewohnt hatten.
Dienstag, den 3. April sinden die

städtischen Wahlen statt. Die Stimm-pläh- e

sind toon 9 Ubr inorgens bis
7 Uhr abends geöffnet.

m der Gefahr vorzubeugen, daß
das Wasser des Elkhornflusscs wegen
Ciöstauung nicht in den neuen Ka
ual, nordwestlich der Stadt, abslic.
fien würde, haben Martin Bysong,
(5has. Saß und John Elsinger dort
am Mittwoch das EiS gesprengt.

Zwei neue Lehrerinnen wurden
Dienstag abend für die hiesige Hoch.

WW

Fröhliche lttnöer -g-

utgsnährte Rinder
fik alle licbkn

i

ßmuLAb fTtft& TPkfUtrrrg-M- t 61
yt' JiLsttikMalMt
Mr Kuchen, flacht?. PaUlt, Ziikkerweik,
Eisrabm, betfze Chokolade, (SelallneS

Nd nnbilen.
sie streichen tt auf Vrot oder

Cracker reichlich wie Puller. 'Wt
mnt oder Mrliiste, Kinder sind über
dieleS neue Beiwbmlltel freudig über
ra'Kt.

sk all o ist an rächen, nahrhasten
ISenandtetlen gemach!

Ölt Nabrim,, jlir Ncd seifest und
schmeckt dorzüglich direkt 1,8 der anne.

Reich, Ichneneilz und sahnig ist
feucht und Wort gebrauchsfertig.

Kann nntft Vescdmack mich mit etwas
Wai, Milch 00er Sahne deidüunt
werden.

Vüatle st Mn Luxusartikel
5 l't jvarsam
Q erleichtert der Hauksra die r

stellunkZ dvii Zuikerwerk, Zurrten, Calat
likergu, Gcnorenen und vieler Bilde
ren guten Zache.

ZNc die Cimit,
Ein HUb'cheS 046'.! mit jeder

Kann mit testen Kochrezepten int
Berwendung von 2.1 a 1 0.

Verinngi eiiu? don Gutem Grocer
oder schreibt an m9,

Zagt Wdite.LwkeS- - Vall gu
Surem ?rcr !

A a l l wird nur In er Nken
losen, reinen, dsn der Fonne durch
fchiedenen äu&ltilot$ Fabrik beige
sieUl, in der eS erwuden wurde don

WHITESTOKES CO., Ina
liijiraqo, Jll.

V, h!;r',:'1

1 ri.

Dr. Hayes Gsantner

Teutscher Zahnarzt
524 World Herald Gebäude,

Tel. Douglas 2903. Omaha.

mEi&MBäMtmtWMM
I DR-- F. J. SCHLEIER i
I Deutscher Arzt

und Wundarzt
& Zimmer 622 Workd-Hrral- d f
I bände, 15. und Farnam Str.

ij L'Nceffunden: Von 11 i 12 dornril
n m K .....A ...I nAm tßö Uno 019 o HuuiuiiiiuHi'.

m Oma Xelevbon: Tougla 4308. 1
üSofimina: Virginia klpi. I

i Wohnung Telephon: Harnei, 178. 1

j&rmmiwtMNA

Wirksamkeit linb Schicksale der dort!

I gen ttfiionsuiiterneymiiiigkii.
( Mir entnebmen dem Boten auS

tarn", der Vierteljahröfchrift deS Sy
tischen Waifcnhauses in Jerufalem,
das folgende: Bekanntlich gab eö in
Palästina vor dem Kriege eine an
Ähnliche Zahl von Mlssionsunternkh
nungen. Katholische Anstalten, Klö
ter, Schulen, dik von Franzosen und
Ztalienern geführt, in Syrien und
Palästina z, T. in großartiger Weise

irbciten, sind von der Negierung ge

Glossen und für andre Zwecke ver

sendet worden. Interessant ist, daß
nehrere solcher Nieder! issungen von
en Türken in jüdische Berwaltunz

gegeben wurden. Ein jüdisches Blatt
agt: Die Behörden betrauen gern
juden mit öffentlichen Arbeiten. Die
IZerwaltung der Farm bei Latrun,

Welche früher den Trappisten gehörte,
vurde dem Juden Buskcla übergeben.
Sine Farm im Libanon, welche frü-z- er

den Jesuiten gehörte, steht unter

)er Verwaltung des Juden Apfel
um." Demnach scheint die Auffaf

ung vorzuliegen, daß der Besitz die

'er Missionen dauernd in den Besitz
ier türkischen Regierung übergegangen
!ei.

Professor Schmidlin in Münster
jWestf.) berichtet in seiner Zeitschrift,
ür Missionswirtschaft" über die m
je der Missionsarbeit der katholischen
Kirche in der Türkei. Die französl
schen und ikalienischen Ordensleute
nurden nach den Kriegserklärungen.
Ihrer Heimatländer ausgewiesen, ihre
Anstalten geschlossen, ihre Gebäude
sür türkische Militär oder Schul
lwecke beschlagnahmt. Es handelt sich

da um ganz bedeutende Anlagen. Ein

kundiger schätzt die Werte, die da
urch verloren gingen, allein für KN4

iiantinopel auf 20 Millionen, für di,
zanze Türkei auf 20 Millioneo

!ark.

Schmidlin beschäftigt sich nun mii
der Frage, was in Zutunst aus diesen
katholischen Unternehmungen werden
solle. Auö seinen Äusfüizrungen gehl
hervor, daß man sich in deutschen
katholischen Kreisen mit dem Plani
iiägt, die von den Franzosen unl!

Italienern verlasseilen Anstalten
öurch deutsche Missionen wieder auf
zunehmen und fortzuführen, um U

venigstens der katholischen Kirche zu
leiten. Ob die Türkei dasür zu haben,
?b die Franzofen und Italiener da,
mit einverstanden sein werden, daZ

ßnd Fragen an die Zukunft, du
Schmidlin nicht beantworten kann
Freilich glaubt er, daß die Schulen,
deren Zukunft nach den neuestei
Lchulerlassen in der Türkei ganz um
sicher geworden ist, vorerst zurüge,
stellt werden müssen.

Die französischen Klosterschulen i

Syrien und Palästina haben seil

Jahrzehnten eine planmäßige Beein

flussung des Volkes betrieben. Nuz
dadurch erklärt es sich, daß bei de

angeborenen Christen vielfach eine s

mtschiedene Abneigung gegen alles
Deutsche vorhanden ist. Denn d

deutsche Kaufmann an sich ist wegeij
seiner geschäftlichen Tüchtigkeit, seine?

Ernstes, seiner juverläfsigkeit überall
zm meisten geschätzt. Aber die franzö
fische Republik hat klugerweise all
Ehrlich fast eine Million für franz'ö
stfche Klosterschulen aufgewendet und
diese kirchlichen Anstalten haben sich

für diese politischen Zwecke benutzen

lassen. Alle Schulbücher sind im fraw
zösischen Geiste geschrieben. Ein gan
zes Netz solcher französischer Kloster
schulen war bis zum Kriege über die

zanze Türkei ausgespannt, während
die deutschen Schulen nur höchst

spärlich vorhanden waren.

Die jungen Leute, die ein höheres
Studium anstrebten, hatten da natür
sich keine andere Wahl, als nach

Frankreich zu gehen. Französisch hat-ie- n

sie ja alle gelernt, und so war es

ihnen leicht, dem Universitätsunter
cicht in Paris zu folgen. Eine deut
iche Universität konnten sie unmöglich
aufsuchen, fönst hätten sie erst jähre
lang deutsch lernen müssen. Daher
findet man in der Türkei so diele

Männer in führenden Stellungen, die

fließend französisch sprechen, und so

wenige, die deutsch verstehen. Dazu
kommt der sehr wichtige Umstand, daß
:lle diese Männer natürlich nur frau
jösische Zeitungen lesen, da sie die an
deren nicht verstehen. Jeder Post
oampfer brachte vor dem Kriege fast
lauter französische Zeitungen. Jllu
itration", .Temps". .Figaro", Ma
sin", während die deutschen Zeitungen
,iur von geborenen Deutschen gelesen
Herden.

In Jerusalem waren in deutsche!

Segengewicht die Schulen des Syri
schen Waisenhauses, wo jeder Zögling
.ben feiner arobischen Muttersprache
such deutsch lernte, in Schrift und
Wort. Und in Syrien bilde! auch jetzt

!m Kriege die große amerikanische
Missionsschule ein einflußreiches Ge

zengewicht gegen die Franzosen im

Mglifchen Sinne, da dort natürlich
sie englische Sprache eine beherrschen
De Stellung einnimmt.

Kindermund. Mutter:
,Aber Bubi, du hast mir doch fest

zersprochcn, daß du deinen Apfel nach
em Abendbrot essen wirst, und jetzt

sehe ich. . .
Bubi: .Aber Mukts, eS ist doch

Zlses Apsel; meinen habe ich ja noa)
ier in der Ztxt

ster.-Ied- es dieser Muster 10 Cents.Tägliche Omaha Tribüne SchmMnn

schule gewählt, näinlich Frl. Eli.
sabeth Boebr für Hausökonomie und
Teutsch und Frl, Ura Ellison für
Latein und Englisch.

Herr C. W. Ackerman stürzte ber
gungenen Samstag, als er in sein

Haus treten wollte, so unglücklich,
daß er sich einen Knochen des ftuß.
gelenkeS brach. Die Verletzung ist

jedoch nicht gefahrlich, aber sehr
schmerzlich.

Im Pfarrhaus fy'? nördlich von
Wisner 'gelegenen lutherischen Kir
che wurdm am Mittwoch John Soe
nierS, Sohn von Herrn und Frau
Henry Soemers von Grant Town.
shiv und Frl. Anna Krieger, Toch
ter des Ehepaares Hans Krieger
von Blaine Township von Herrn
Pastor Ollendorf von Hoober für
das Leben verbunden. Das junge
Paar trat dann eine kurze Hochzeits

reise an, und wird sich später öuf
einer der Farn:en des Vaters deS

jungen Ehemannes nördlich von

Wisner niederlassen.
Wie bereits kurz von uns gemel-det- ,

ist am Sonntag, den 18. März
Frank Hein in Omaha an der Lun
genentzündung gestorben. Der Ent
fchlafene war am 6. Juni 1857 in
Deutschland geboren und trat dort
im Jahre 1880 mit Frl. Caroline
Rowe in den Ehestand. Der glück
lichen Che entstammen zehn Kinder,
von denen acht am Leben ,sind. Im
Jahre 1885 kam er nach Amerika
und wohnte zuerst in Wisconsin und
kam 5 Jahre spater nach Siouz
County, Ncbraska, wo er bis 1896
verblieb. Dann zog er auf eine

Farm nahe West Point, wohnte
dann auf eine Farm nahe Plain-Vie-

und kehrte krankheitshalber
Nach West Point zurück, um bei sei

ner Tochter, Frau John Saß zu
wohnen. Die Beerdigung fand am
Mittwoch in Plainview statt. Ter
Verstorbene wird don seiner Gattin,
vier Söhnen und vier Töchtern be
trauert.

Folgende Geschworene wurden für
den Apriltermin des Tistriktgcrichts
gezogen: C. F. Vchlers, John Kit
ftcr, Chas. Schilling, Gus. Pierce,
Frank Evans, Wm. Leivis, Sam
Karlen, Wm. Peih. Jr.. John Ne
buda. Jos. Kellinghaus, Gus. Hage-dor-

A. English, George Mackey.
Charles Nitz, M. M. Tyrrell, Fred
Meier' Emil Kahler, John Samp.
fon, Albert Licrman, W. T. Fried,
Henry Tchlautman, C. W. Hisse,

Henry Tinimermann, Otto Vrahiner,
William Brockinan von Stanton,

Sohn von Casper Brockman ließ sich

am vergangenen Sonntag Frl. Ver
da Stcffcy von Vassett von Herrn
Pastor Powell antrauen. Die Neu.
vermählten haben ihre drei Meilen
südlich von Stanton gelegene Fam
bezogen.

Aus Columbus, Nebr.!

Mittwoch wurde im Heim seiner
Mutter. 10. und Rickley Str., Fritz
Tschiidy vom Tode ereilt. Ter

welcher unverheiratet war,
und bei seiner Mutter wohnte, war
bei dcr Firma Meyer & Luers in

Stellung und ein durchaus ehrcn
haftcr Mann. Die Beerdigling fand
am Sonntag von: Traucrhause aus
statt. Herr Pastor Nemuärkcr hielt
die Leichcnpredigt.

Nev. Salvator Wegcncr, O. F.
M. ist von Harbor Springs, Mich,,
wohin er seiner Zeit versetzt worden
war, wieder nach Columbus zurück

gekehrt und hat feine frühere Stelle
an der St. Bonavcntura Kirche wie

der eingenommen. Die Gemeinde
hat 'das alte Wm. Schilz'sche tte-hö-

zum Preise von $1,000 änge
kauft, um den katholischen Kirchhof

zu vergrößern.
Dr. Nauinann dcr letzte Woche ei

nen heftigen Anfall von Lungenent-zündun-

hatte, ist soweit hergestellt,
daß er seine Praxis wieder aufneh
men kann.

Frl. Hclen C. Klaus, die Toch
ter des Ehepaares Frank Klaus, ließ
sich am Mittwoch mit Herrn Ralph
W. Werner von Cincinnati die Ehe.
fesseln anlegen. Frl. Eva Born und
John Blaskr fungierten als Trau-zeuge-

Nach der feierlichen Hand'
lung fand ini Haus der Brauteltcrn
eine Hochzcitsieicr statt. Das junge

Pjar wird auch dort seinen Wohrn
fig aufschlagen.

Sonntag, den 25. März, fand in
da: deutschen unabhängigen prote.
stantischen Kirche an dcr 11. Ttr,
die Prüfung der Konfirmanden statt.

Vergangenen Sainstag wurde
nach scchsmonatlichein Leiden im

Staatöhospital zu. Kearney, Frau
Mary Mattes. Gattin von Hcrman
Mattes von Central City, im Alter
von 44 Jahren vom Tode abbe
rufen. Die Verstorbene, welche eine
Tochter von Rudolph Oppliger ans
dessen erster Ehe war. hinterläßt
außer dem Vater und Gatten einen

7jährigen Sobn und ein 4 jahriges
Töchterchen. Die Beerdigung fand
am Mittwoch hier statt. Herr Pa-
stor Ncumärlcr leitete die Leichen- -

'
ier auf den Rücken. Den vollständig
nisnmmnnrfctin Wi'iifit fr ftpr 3 ftf
iHUiltll..4lJ)bV.Vl Viu.n M...q,v,;. t

nan mit einer weißen Bkschamelsauce.
iberstreut das Ganze mit gerieoenkiu
öarmesankäse und gratiniert nun dea
Lücken in heißer Röhre schön braur!. 5

,. iarrS. Kkrskeln. Ecma. DlSÄken

ausschlag, SuitchssieSer und ander Semsiss

Ausschliige kenntlich mache. LnreiuZ-Skei- t

klukschliig kennwlich lachen. linretnI'chseN

dS. Blute ruft auch eine allgemeine Erma!.

tung det ganzen SrpersystemS Herder, sonns

eine allgemeine Schwäch und WiderZtMds.

lo'igkeit,
ES gibt kein Dlutkrankhelt, Sie der k:Il!,i

gen, reinigenden Wirkung von S. S. . wider
stehen könnte. Whlen Eie, daß Zt i ' i

nicht tm Seiten Zustand ist, dak eS d,S un

träge wird, dann nehmen Cie eiüige ia" ',- -!

S. S. V. welches Ihrem Blut wieder neues
Leben einslößen wird. Schreibt an die l!

tung unserer medizinischen ttbteilung an
freien medizinischen Rat, Adressiert an die

Swift Conwanö. Lt Swift Laborawri,, lla!i

ta, a.

für 33 zöll. Größe benötigt. Preis
10c.

1617 Mädchen Kleid mit
ohne Bolero. Schnittinuster in l

Größen: 12, 14 und 16 Jahren
5y3 Fard 30 zöll. Material f.::
Kleid und 2 Fard für Bolero für 1

jährige Größe benöticit. Preis i' ...

1998 Kleid für Mädchen und, '
ne Frauen Schnittnuister in 3 .

ßen: 16, 18 und 20 Jahren.
Yard 36 zöll. Material für l.rige Größe benötigt. Ter N' '

am unteren Ende ungefähr. .
?)ard weit. Preis 10c.

1767 Mädchen Kleid. S'.
muster in 4 Größen: 4. 6, 8 i

Jahren. Vh ?Jb 36 zöll.- - j;
rial für 8.jährige Größe Ic?

Preis 10c. -

b ii n e

,MnZKba. tlu i

Hat sich durch fünfzigjährige, znfrie

dcnstellende Verwendung einen

Hervonagenden Name

erworben.

Köriig der BlntreinigungZmltter', taZ ist
der Name, den sich S. S. S. durch seine

ersolgreicke Bebandlung aller rten Blutkrank
Heiken während deS letzten halben Jahrhun
dertS mit vollstem Recht erworben hat.

6. 6. 'S. Ist nicht ein allgemeines Heil
Mittel und es wurde auch niemals alS

angeboten. ES Ist nur
und steht unerreicht da als

Heilmittel für Krankheiten, die durch unreines

Blut Herborgerufen werden.
Unter diesen rankhellen sind RheumattS

Rock 1976 Schnittmuster in 7 Gro
ßen: 22. 24. 26, 28, 3, 32 und
3 1 Zoll Taillenweite. 2Y2 Aard 44
zöll. Material für Bluse und 54
?)ard für Rock für mittlere Größe
benötigt. Ter Rock ist am unteren
Ende 3 'z ?1ard weit nüt ausgebrei.
tctcn Falten. Zwei verschiedene
Muster. Istc für das Stück. Für bei.
de 20c. .

1993-Mädch- en Prinzeß Kleid.
Schiiittmuster in 5 Größen: 4. 6.
8, 10 und, 12 Jahren. 3 Yard
41 zöll. Material für 8jährige Grö
ke bcnötiat. Vreis 10c.

1987 Frauen Haus Kleid oder
Negligee. Schnittmuster in 4 Grö-

ßen: 34, 38, 42 und 46 Zoll
7 ?1ard i t zöll. Material

44 und 46 Zoll Büstenweite. Damen

lophilen tun sich jetzt keine Gewalt
mehr an in ihrem Haß gegen die

Hyphcnö". Auch unser Freund
Hammond leistet wirklich Großes
darin. Die Bande sollte sich fch.
men. einen Haßkricg gegen die besten
Bürger dcr Republik durch ihre clcn- -

den Lugen zu schüren. Das Lugen
ist eben ihre wirkliche Natur

Vom nächsten Dienstag an wer.
den wieder sämtliche Postsachen in
dcr Frcmont Office und an dcr
Bahn gewogen. Es w:rd diese Ar
bcit während eines ganzen Monats
fortgesetzt und daraus wird die den

Bahnen für die Brief, und Paket
bcfördcrung zu gewährende Summe
berechnet.

In dcr Hooper Nachbarschaft ist

John Moll. Sr., ganz Plötzlich an
eincni Herzleiden gestorben. Er er
reichte ein, Alter von nahezu 70
Jahren. Tas Begräbnis findet am

Sonntag statt.
D. A. Moore, ein Tierarzt von

Co. Bluffs, der kürzlich nüt seinein
Sohne herzog, hat ein Grundstück
von George Amsworth im sudwest-liche- n

Teil dsr Stadt gekauft.

Aus den lzallen
der Gesetzgebung!

Lincoln, 26. März. Die Gesej-
-

geber von Nebraska, der großen
Mehrheit nach Farmer, sehnen sich

nach Hause. Das Frühjahr kommt
und der Ruf des Landes wird täglich
stärker. Die Ansicht der meistenLstit.
glicdcr geht dahin, daß die Vcrta
gung zwischen dem 10. und 15.

April eintreten wird. Die Mitglic.
der des Hauses müssen bereits ohne
Vergütung arbeiten, da ihre gesetz.

mäßige Tagungsfrist abgelaufen ist.

Sie müssen aber auf den Senat war.
ten. der es nicht so eilig hat mit der
Arbeit.

Dienstag kommt die Prohibitions.
frage im Senat zur Debatte. Die
Trockenen, die mit dcr veräiiderten
Tenatsvorlage nicht einverstanden
sind, werden in Masten erscheinen,
mn zu protestieren. Die Aussichten
für die gemäßigte Vorlage haben
sich gebessert: ebcil tveil die Haus
Mitglieder nach Hause wollen und
viele auch anderer Meinung gewor
den siiiö, nachdem das Recd knochen.
trockene Gesetz in Kraft treten wird.

Ans dem Staate.'
Flutgcfahr in Norfolk vorüber.
Norfolk. 26. März. Der North

Fork Rivcr ist wieder in seine Ufer

zurückgetreten, und die Gefahr der

Ucberschwemmung ist glücklichcttveise
vorüber. Dcr Bahnvsrkchr auf der

Omahaer Strecke, der fast eine Wo

che völlig ruhen mußte, konnte wie-de- r

aufgenommen werden. Der Per.
fonenzug. dcr am Mittwoch Siour
City verließ, ist endlich Freitag
nacht eingetroffen. Die Bahnbrücke
zwischen Berdigre und Niobrara ist

schwer beschädigt.

Fenrr auf Armenfarm.
Tccumseh. 26. März. Auf der

südlich der Stadt gelegenen County.
Armenfarm entstand gestern abend
ein Feuer, dem vcrschiedme Stallim
gen und eine Scheune zum Opscr
fielen. Sechs Pferde kamen in den

Flammen um: desgleichen verbrann-
ten 150 Busliels Hafer. 200 Bushels
Mai und andere Gegenstände. Die
Ursache des Feuert ijt Bekannt,

T- - -- ---

s. E. Holoviciiiner
'Cfflce 309 Namge Gebäude. 15. d

, Harky Straße,
ezezmuber hem Qrpyeum Theater

Telephon Tsugla U38.

1953 Damen Konibination
und Beinkleider Schnitt-muite- c

in 4 Größen: 31, 38, 42
und 46 Zoll Biistciiweitc. 3 4 Zlard
36 zoll. Material für 38 zoll. Größe
benötigt. Preis 10c.

1378 Kinder Kleid Schittnnl
ster in 4 Größen: 2, 4. 6 und 8

Jahren. 2 ?)ard 36 zöll. Matcri-a- l

für 4.jähriae Größe benötigt.
Preis 10c.

2002 Knaben Anzug mit oder
ohne Kragen. Schnittmuster in 4

Größen: 2, 3, 4 und 5 Jahren.
3 Fard 36 zöll. Material für 4

jährige Größe benötigt. Preis 10c.

1388 1976 Damen Kostüm.

Damen Bluse 1988 Schnittmuster
in 7 Größen: 31, 36, 38, 40, 42

.1511 tzoward Ltr.

LZesidenz 24Ö1 Cud 16. Tttöe.
Te!kxh Douglab 3385.

Sprechst unden
10 bis 12 Uhr Vormittags. 2 dU

S Uhr Nachmittag.
Omaha. NebraZka.

jfflaamaitagTstr flmfrt s
Millard yotel n

8 l j k .5 B.

13. n Sir.
200 ?imkk , kl r ? .

wringe sie ,ire e. r.
Tägliche G m a h a T r i

Miern D.ext.taci


