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Wie Lomlnö es,
baff so diele Leiden. d!e ugenschetnlich der WddjMfl.f.fdt
berühmter Aerzte etrstzt haben, gehode werde durch ii

ild Wirkung eines einsachc Hausmittels, wir

tau, Hauptzahlmeiter der Einer,
gcncy Fleet Corporation", ist von

Sonntag, den 23. Febr., '
giebt

der .Omaha Mufikvctein wieder eine
seiner beliebten Unterhalwngen mit
darauffolgendem Tanzkränzchen. Die

cllen Fragen in Grokbritannien sind
zum ersten Mal sg ernst geworden,
dak sie die riedenSkonseren,

Wm. F. Wappich, Äduvkat.

Spricht drvtjch und ist Lsteutlichcr
Notar, .301 Omaha National Jfifc!
Gebäude. ' Omaha. Nebraöka.

Praktiziert in allen Gerichten deZ
Staates lind der 3 Teinigten Ctaa
tcn. Schreibt Testamente au, besorgt
Ä.'sttztitcl. und siebt Abstrakte durch
Sicht, das; Testamente im Nachlassen,
schastsgcrichte corbnet werden, yje-for- at

EokiinaAtcu ui.d zieht Crb
schasten in iraend einem Teil der

ein und kollektiert AnSlilinde.

der Geheimpolizei -- öI3 Teilnehmer
an dem Naube von $12,000, det f 'ir öle fcücre.den Äicderaufbail nach dem Kriege teue Unterhaltung war ein solch

groszcr Erfolg, das; der Verein sich

angespornt fühlt, wieder ein neues
prächtiges Programm zur Ausfuhr

Zahlllsts der Company, festgenon?
mcn worden Die Anklage beschul,
digt den Mann cl'enfallS der Fäl

forni's

KipßnkräutEe
Weil eS direkt a die ssgurzct des Uebels, die Ureinigke!t im Bkuie,

geht. Vs ist au reinen, heilkräftigen Wurzeln und Krauter bereitet, uns
ieftndet sich bereits über hundert Jahre tm Gebrauch,
lt trl ich, Mich pithek ist. (antet Mrtti ttlictrrt tu ,em Laimtskmm bc

schung. Wie cS helfet' fuhr der

iveir uvcr,cyaiicn. - A)te Förden.
gc,i der Kohlengräbcr und Eisenbah.
ncc und die hohen Lcbcnsinittelko.
sten und andere Aufgaben des Wie.
deranfbanö des britischen Wirt

....
schaftslcbcnS'

. . w v
beschäftigen

i
die Presse

ung zu bringen. . Die folgenden
Nmnmcrn werden das Programm'auptzahlmelstcr irnt zwei andern

ngcnvincn nur $i;!,uuu zurFtCB3&f3iEKä9
'rooriyn Schifssyard, um die Ar

bilden: v '
. Am Abend", Gemischter Chor

Copransolo der Frau Leo Hoff,
mann. '

Ideal Eufton &. FleatingGo Dr. Peter Fahrney & Sons c
na oie rveuersuyrer. Äwce und

TbomaZ erklärten im Unterhause,
das; das Land vor der ernsten Krise 2501.17 Washlngio Blvd. Chicago. 5.Humoristisches Männerquartett iiik l ri,innje, ronni oieie Ausgaben nicht so.
fort gelöst werden.

Nach der Entscheidung des Gru
jmxasBSSsssLV - in ii

von Kunic.
Frühlings-Erwachen- ", Danien

chor.
Trio für Flöte, Violine und

vcnarbeitcrverbandcs, iibcr einen
Ausstand abzustimmen, hat der Ver.
band auf die Angabe der Regierung

vcttcr cniZzuzahlcn. Unterwegs
mußte der Taxifahrer aussteifen,
scheinbar um ctwaS an seiner Met-schin- e

nachzusehen. In dieser Zeit
öffneten zwei Männer daS Taxicab
und hielten den Insassen Revolver
in'S Gesicht Infolge der Drohung
sprangen Shcftall und Begleiter aus
dem Tazicab und liehen daS Geld
in den Säcken zurück. Capitän
Coughlan verhörte Shcftall zwei
Stunden, lang, doch derselbe stellte
jede .Schuld an dem Ueberfall in
Abrede. Die Polizei sagt, das; Shef
tall einen andern Namen führe und

Piano.
Humoristischer Marsch

'
Raus".

I!IllI!III!I,!I,,,I!IIIII,IIII,!.,III,IIIIIIIIl!I!IlII!,i!I,III,II!!I!I!I!!!I!!!!zl!!::!I-- ,

I An Straßenbahn - PllMim:
lnnsichtllch der Forderungen der
(Znibenarbeitcr geantwortet, dafz die für Mannerchor.

Ncnhcitcn in Plissrcfaltcn

Knöpfen
tzohl säumen und

Pieot Spitzen
Stickerei

Flecht-- unö perlen- -
rbeiten

Schlingereiarbeiten
UnoxZlochnähen

I. Stockwerk. Vrown Bluts, Ecke

Itt. nnd Toglas Str., nrgrif
Lbcr Brandcis Store.

Tel. Tonglas 193, Omaha.

Wir werden im Laufe der näch

Ma,ödelringe. zy3. Unzen
Juckor, 4 Unzen feingcriebene Man
öelit, eine halbe abgeriebene Zitrone,
eine halbe, fein gestoßene MuLkat
nuß. 5 Eigelb, l'2 2 Unzen
Mehl wirkt man zu'' einem festen
Teig. Diesen rollt man zu einer
baumstarken Stange, die man in 30
Teile teilt. Von jedem Stückchen
nllt man eine 46 Zoll lange
Ctange, deren Enden man zu einem
Ringe zusammendrückt; die Ringe
legt man aus ein Blech, bestreicht sie
mit Eigelb, bestreut sie mit granu
liertem Zucker und bäckt in nicht
zu heißem Ofen.

G e s al z e n e r C r e a m . C o d

fisch. Man läßt Vz Pfund gesal
zcncn Eodfisch einige Stunden in
kaltem Wasser weichen, schneidet ihn
dann in kleine Stücke, gibt den Fisch
in eine Kasserolle, bedeckt ihn mit kal
tem Wasser nd läßt ihn über gelin
dem Feuer heiß werden (aber nicht
bis zum Kochen kommen), schüttet
ihn auf einSieb, spült ihn Mit kal
tem Wasser und läßt ihn zum zwei
tcn Mal heiß werden, gießt den Fisch
auf ein Sieb und spült mit kaltem
Wasser ab, läßt 1 Eßlöffel Butter in
einer Kasserole schmelzen, gibt 1
Eßlöffel Mehl ' hinzu und 1 Pint
Milch, läßt es zu einer sämigen
Sauce verkochest) gibt den Fisch hin'
zn, läßt ihn heiß werden und serviert
mit gekochten Kartoffeln oder Kar

sten Woche noch weiter auf das Pro.
grainm zurückkommen.. Genüge eS

!ttcgierilng die öffentliche Meinung
gegen die Kohlengräber cinzunchinen
versuche, und der-- Verband die von
der Regierung angebotene Lohnerhö. heute zu fagcn, dast sich hoffentlich III.wieder ein zahlreiches Publikum denlning von einem Schillina den Taazwar sei er der Polizei unter dem in Aussicht stehenden Genust ver

Namen Charles Tharlcs bekannt schassen wird.
ablehne, weil die Forderung einer
drcistigprozentigen Lohnerhöhung bc.
zwecke, den Kohlkngräbcrn eine bes.

Er wurde am 20. April unter dem
Namen Tkarles der Fälschimg bc
t.X...H.ll TM. t.f...i

Fälscht Scheck, Zibilklcider zu kaufen
ere X!cvcnsffll)rnng zu ermöglichen. T. G. Sleezer, ein ausgemnfteriujuiuis.ii. Ait Pvnzei neu .wnner uno nicht 'nur, die hohen Lcbcnsmit'abdrucke Niachen und fand, dak die

' Der Umfteigepunkt zwischen zwei Strecken ist eewülzn??

der erste Kreuzungspuntt. Da eö jedoch einige AuZnahmell zu
'dieser Regel gibt, wird daS Publikum ersucht, in allen zweifcl.
haften Fällm den Kondukteur zu fragen.

OMAHA & COUNCIL BLUFFS
STREET RAILWAY COMPANY

telprcise zu bezahlen. Ferner wird
ter" Soldat, brauchte Zivilkleider,
hatte nicht das Geld zum Ankaufe
und erlag der Versuchung, einen

Abdrücke Sheftalls mit denen von
Tharles identisch find. Die Polizei

in öer Antwort die Vörstaatlichnng
- fcTif r y .

Scheck für $1( zu fälschen. Er wirdver .omenocrgwcrre gesoroert. rc
Presse steht zumeist auf Seiten 'der

wein, das; Tharles unter dein Na.
nien von Neil Shcftall bekannt ist. in Ermangelung eines Vonds von

$1,000 auf der Zentral Polizeista
tiKn festgi halten.

Live Stock" ttrnppe auf dem Kon
ifiiuuiiiiiiiuiiuiiiiitiiiiuHiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiituHiiiiitiiinniiiiiiiiin.innin:::

Das lZoZfmanu
Gebättös

nmrte svrI lilt die MSnlwng
Ceilfii arrunntprict lifKbrntwniiiifi'

Nie gkdiiui. ,11 mit itfrn
(lijiiltlirtipi ie ntiuiiilflt r lo (!
fcnut. um een tfMirlitilli mic4
rtioftenteil 4ipt(ntirtHunaWlrba(
ic in teset Väicvi,lig grrcdjl u
werden.

Hoffmsnn Funsral Koma

21. nttt Todgk ettoß

legicrilng und nennt' die Forderun
gen der Bergleute unverniinftig.
denn die Verstaatlichung bedeute ei
nen Wechsel der Grundlagen der ge-

samten Industrie: ehe die Entschei.
dung über den Ausstand fällt, was
einen Monat dauern dürfte, mag ein

'

Vergleich zu Stande kommen, an.

iircf,.
Die Live Stock" Gruppe wird

teffelbrei.auf dem Transmississippi Rcadjust

Republik in Portugal
wieder hergestellt

Lissabon, 15. Feb. Es verlautet,
dab die Republik im nördlichen Por
tngal' wiedex hergestellt und "der
Führer der Monarchisten Piava
Conceiro sich in Haft befindet. Die
fes ist offiziell: Es heisst, dah die

K a 1 1 o f j c I f a t a t o li ne O e l. THE ROYAL HOTELnient Kongresse einen wichtigen Platz
Excslsior Sprits,

Missouri .einnehmen. Der Kongreh wird vomdcrnfa,s steht, laut der "..Mail", das
Land bor einer industriellen Riesen 18. bis 20. statt inden. Die Gruppe

wird 2 Versammlungen -- 'haben:katastrophe und solchem Elend unter
Dienstag den 18. Febr., abends

' Eine New Aorler Zeitung bring
die Mitteilung eines auswärtigen
Arztes, worin dieser, bei der Knapp
heit der Fette, die Zubereitung des
Karotffelfalats ohne Oel empfiehlt.
Die von ihm selbst ausprobierte'
Vorschrift lautet: Zur Herstellung
von Kartoffelsalat für fünf Personen

den Armen, wie selbst nicht im KrieFührer der ?!evolution Oporto der 8 Uhr, im masonischen Tempel und
las en haben und den Versuch ma Mittwoch morgen 9 Uhr ebenda.
cken. sich auf spanisches Gebiet zup. Melchiors & Son!

ZNaZchinettwerl:statt
Vorträge aller Art sind dafür auf

Feuerfest Amerikanischer Plan.
- Das Wrende ErholungZHottl la Excclsior Spring?.

150 Zimmer mit Ut hne vai,. Hchmler In stde, eziehun,. ElrsteNch
fflufiusle. Elcktriichkö Licht. DmVfleizng. laIkdeö itiitt nd taries fciff t.

Das Saus der Zuvorkommenheit
und Zufriedenheit

Mäßige Waten
rie i Ikste kgeflatietk, zinnaibSd , eeasl krlns5.

Wir bemühe uns. Eie usried ,u stellen. .LuvoikommendeU' ist nl Motto.

F. E. Crandall, GeschaftZführer. Geg. F. Morrow, Eigeiitümer.

dem Programm rühre man zwei gehäufte Kaffeelof
ftuchtcn. '

BelagerungszustandAntoNcpartnrcn ,
eine Spezialität, Tiamantcn im Werte von $3,500 fei Kartoffelmehl mit kaltem Wasser

Meparawren ollcr rt pronwl uSgkMdrl.
gestohlen.in Bukarest121 tmr Stritt Cnnfia. Hiebt

an. Tann wird die sur den'Sala
bestimmte Menge Essig und Salz zuVier große Diamanten und eine

ge.
Die Verhandlungen zwischen den

Transportarbeitern und 'ihren Ar
beitgebern sind zum Stillstand ge
kommen.

Amcry, Vertreter von Südbir
mingham, empfahl im Hause zur An.
regnng natiönalcr Unternehmen auf
Gebieten 5er industriellen Erzen
gung, die zu grod für das individu
elle Unternehmen seien, zu untersu
cken, ob nicht eine Teilhaberschaft
der Regierung an solchen Unierneh.
men ratsam sei, da das Volk sich der
Grenze dÄ gewöhnlichen Erwerbs

bar" Nadel, im Werte von $3500, gefetzt. Diese Mischung läßt man
dann einmal aufkochen und feht sie
den Kartoffeln zu. Der Salat ist

wurden am Freitage von Frau Le
ster G. Heyn, Blackstons Hotel, ge,

Kopenhagen, 15. Febr. In Vu
karest wurde der Velagcrungszu
stand erklärt, da eine antwnonarchi.
stische ; Nevollition auZgcbrochen ist,
V.'an sagt, dak eine neue monar.

schttlackhaft" u. f. w. Ich machte michstöhlen, während sie sich auf deni

Melchior Leis & Son
Gruudrigkntüms.Händler und V

BersichrrungS'Agcnün.
; Se-.-t IHHS im Geschäft.

Tel. Touglas 3555.'

Wege zu ihrer Mntter in den Dräke sofort daran, ; einen Kartofselfala
nach, dieser neuen Art herzustellen
und siehe da daS Ergebnis sie!

Apartements befand. Sie benutzte
Fran Henry Denker gestorben.

Im Alter von öl Fahren ist Frau
Henry Denker. 1407 südkf 17. Str..

chistische JZcrschworung entdeckt wur.
de, sowohl gegen König Ferdinand,

dazu ein Taxicab und sagt, sie habe
die Juwelen, die sich in einer Börse

2215 südl. 16. Str.. Onialia. NcSr. befriedigend aus. Hätten wir den

Man lese dics von Waconda
(Großer Geist) Springs, Kansas

' Lebanon. Kas., 9- - Okt. 1918
!

Abraham & Bingesser, ' 1

Waeondo Springs, Kcm.

gestorben. Ihr Gatte nebst Sohnals auch gegen Kronprinz Karl. Es
r.ir.L . . 5. r- - r . oT. v. befanden, un 'Txicab liegen lassenMethoden nähere. Der Plan möchte

neue Quellen des Wohlstandes er
Salat anderswo gegessen, ohne die
Zubereitungsart zu"kennen, es wäreuqq mc lvniguaze cirnuc gc Kutscher wurde ir weitereCHAS. F. KREIXE noijcrt lct. schließen, an die der persönliche Un uns gar nicht eingefallen, zu denken,Untersuchung auf der Polizeistation

festgehalten. daß derselbe kein Fett gesehen. Das

Henry D-- , und Tochter, Frau A.
Thoelecke, sowie ein großer Bekann
telikreis betrauert das Ableben'die
fer braven, rechtschaffenen Frau.
Die Leichenfeier findet Sonntag
nachmittag 2 Uhr im Trauerhause

Klempner und Händle. in
Kartoffelmehl, nach obiger Weise an

terilehinungsgeist sich nicht heranwa.
ge. Das Reich habe einen Zeitpunkt
erreicht, wo solche Pläne erwogen

Ncll'qionsniitcrrichr in Schule, s
, Toronto, 15.. Febr. Auf derIsisens und Blechwaren

.jt c .... gewandt, macht die Kartoffeln glatt,Müssen Prüfung bestehen.
' Die Vorschriften für den Natiohier tagenden internationalen geschmeidig. Kleine Abweichungenwerden sollten. ,Er sprach für die

statt. Der Leichltam wird auf demSonntagsschulvercinigunawurde ac stehen natürlich frei. Ich habe z. B.Regierung.

Geehrte Herren:
Ich wünsche zu sagen, dyß die

Bäder von, Waconda Springs
meinen sehr lösen Fall von
ma geheilt haben. Ich habe nur
7 Bäder genommen und habe ke-

inen "Rückf all gehabt.

Ergebenst Ihr
(Gez.) Frau A. l5. Pfänder.

ujniii vfvnuiviij, AUr:
nsee-Zlrbs- it uftv.

kl. Doug. mt 610 liidl. 13. Skr,
fordert, dafz das öffentliche Schul das glattgeruhrts Kartoffelmehl un Graceland Park Friedhof zur letz

ten Skuhe beigesetzt werden. Denter beständigem Rühren klarkochenJniuclierladcn beraubt.
trauernden Hinterbliebenen unser

nal.ZivildiLiist verlangen, das; olle
Bewerber um eine Clerksstelle eine

Prüfung ihrer Fähigkeit bestehen.
Am 15. März findet eine derartige
Prüfung im Bundesgebäude statt.
Vakanzen im Eisenbahn.Postdienst,
mit dem ein Gehalt von $1.100

New ?1ork, 15. Febr. Kurze Zeit
eilcio. .

lassen und dazwischen so viel Wasser
beigegeben, daß eine dünnflüssige
Sauce entstand; dann habe ich erst

nach der Beraubung oes Zahlmei

wcsi.'t so umgestaltet werde, dasz der
Ncl'LlonZunterricht in den Lchrplan
Ausnahme finde. Zu dem Zweck
solle ein internationales Amt für
religiöse' Erziehung geschaffen wer
dcik, inlbrat alle GlaubenSrichtungen
vcrtretk'n wären, und das eine dein

ters der Eittergency Fleet Company
den Essig zugesetzt. Ein wenig Zwie, Marktberichtein Äroorlyn ivuroe ein Juwelier
M an den Salat gerieben, erhöht iaverbunden ist, werden nach bestanladen an der Madison Avenue von

zwei Räubern heimgesucht, wovon Prüfung besetzt. Jeder, der

UW'ÄÄOMÄ.?MÄiW!WWÄÄÄe

William Sternberg
Jeutschsr ASsskst

gunmer 950934. Omaha Nationa,.
Bank.GeSude.

Tel. DougtaS 9C2. Omaba. Nebr

iraasgöSÄawjsiäis

oencr belamltlich den Wohlgeschmack. Also
freuen wir uns, den vielgeschähten
Kartoffelsalat, der außerdem den

der eine den Eigentümer mit seinem
Omaha Marktbericht

Onlaha, Neb.. IS- - Feb.
Bolksschulwcscn' ähnliche Organisa.
tion schaffen und in allen Kirchen
in jeder Woche Unterricht erteilen

Revolver bedrohte, indessen der an
Rindvieh Zufuhr 159- - Mark! fest.

unter nein Zivttoignst'Gefetz eine
Stelle wünscht, muß sich an dend be.
treffenden Tag examinieren lassen.

Große , Heilkraft. Wir erhielten
von Frau Margareth Wittmcycr von

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo., 15. Feb.

Rindvieh Zufuhr 100.-- nominell.
Schweine Zufuhr 1,000; 6 10c

hoher.
Durchschnittspreis. 17.2517.65.

' Höchster Preis, 17.65.
Schafe Zufuhr 200, fest.

dere eine Tragf mit Juwelen un
Werte von $10,000 leerte- - Sobald

Vorzug der Vekömmlichkeit haben
wird, wieder recht ausgiebig genießen
zu können. Dem findigen Herrn

Kilhe und Heifers, aktiv.lassen solle. Dabei sollten Sekten
lehren ausgeschlossen und den Sonn! Guts bis ausgewählte BeeveS,die Räuber den Laden verlassen hat

Doktor aber tt unser Hausfrauenen, wurde die Polizei aufgerufen North Kansas, Mo., den folgenden
tagsfchulcn der verschiedenen Sekten
überlassen bleiben- - In .Tokio wird
im nächsten Jahre ein Wcltkonarcsz

dank sicher.

Chicken Pot Pie. Ein iun
Brief: Ich mochte Sie wisten las
sen, daß ich mich noch imrfier unterder sonntags schulen stattfinden

Der bcstohlene Juwelier lief auf die

Straße und rief um Hilfe, wodurch
sehr bald eine Menschenmenge sich

ansammelte und Jeder suchte nach
den Spitzbuben. Einer der Räuber

ges Huh wird gut gereinigt und inden Lebenden befinde, wofür ich demTic Vorbereitungen sind fertig. zehn Teile zerlegt; die wolgehautewunderbaren Heilmittel, Form s
ten Füße, der Hals, Magen undAlpeilkräuter, zu danken habe. Es

17. 18.00:
Gewöhnliche bis gute, 15.00
16.75.
Gewöhnliche, 13.5014.75.
Kühe und HeifcrS, aktiv, stark. "

Gute bis beste Heifers, 12.80
14.00. .
Ausgewählte bis prima Kühe
12.0014.00.
Gute bis beste Kühe, 10.00
12.00.
Mittelmäßige Kühe 8.2? 10.00.
Gewöhnliche, 0.0g 8.25.

Grosir? Schadenfeuer.
Savannah, Ga., 15. Febr hat mir neue Kräfte gegeben und Herz werden in 3 Pint kaltem Was

scr aufgestellt, etwas Salz und Zwie,
schoß in den Menschenhaufen, wo

durch ein Mann gefährlich z ver

Chicago Marktbericht.
Chicago, Jg., 15..Fcb.

Rindvieh Zufuhr 1,000; stark.
Schweine Zufuhr 2.900, "

durch.
schnittlich niedriger.
Durchschnittspreis. 17,6017.80.
Höchster Preis, 17.95.

Schafe Zufuhr 1,000; stark. "

bei dazu gegeben und eine Stundewilnocr wuroe. Er licr atsoami inFeuer, das ,n den Anlagen der
Sc'i'.thrn Fertilizcr und Chemical

mich von Rheumatismus, Nerven
nnd Werkrämpfen .befreit. Ich hatte
mich mehreren"" Operationen untereine Seitenstraße und wurde voii

einem Taxifahrer mit emem SchrauEo. miZbrach, fand reiche Nahrung
in dcm Lager von Kolophonium, zogen, inwlgeoeiien meme Glieder

gelähnit und meine Nerven ange

gekocht. Inzwischen schalt und schnei
det man in Stücke L mittelgroße Kar
toffeln, 2 Zwiebeln in Scheiben, 2
Unzen gesalzenen Speck in Streifen

In eine Schüssel gibt man 1 Pint

benschlüssel niedergeschlagen. ,
Der

, .urpcnt:n und andern brennbaren Kansas City Marktbericht. .'rissen wurden. Dies vorzuglichei Stoffen, fo dast nicht allein die An toaers uno Feeders, fe,t.Heilmittel hat mir die Gesundheit

Räuber wurde hieraus seitgenom
men, während sein 5!ollegc entkam.
Ein Teil der gestohlenen Schmuck-fache- n

wurde auf der Straße unweit
plagen zerstört wurden, soirdern'das Mehl, 13 Teelöffel Salz. 1 Tasse Prime Feeders, 14.00 15 25
Feuer a.ff einer hundert Fuß breiten wiedergegeben und ich möchte darum

Forni's Alpenkräiiter gerne jedem G'ue und beste Feeders, 12.00. V jr. r i...r..

Knsas Citv, 11. Feb.
Rindvieh Zufuhr 200; nominell.
Schweine Zufuhr 2.000; fest.

Durchschnittspreis. 1 7.1517.63.
Höchster Preis, 17.90. )

Schafe Zufuhr keine.

cumi: vma vrci iranengevierre des Juwelierladens gefunden. ?mplehlen. der sich in einer ähnraste und die Endstation der Sea
13.75.
Gewöhnliche
1L.00.

10.50bis gut'board Airline Eisenbahn zerstörte, lichen Lage' befindet: ich Vennisse
keine Gelegenheit, meinen Freunden
über , seine große Heilkraft zu er

Ivovel Fracht, bestehend-au- s Baum

Schmalz. Mit einem Hackmesser ver
mischt man dies zusammen und fügt
dann sa viel Wasser hinzu, daß es
ein fester Teig wird. Dieser wird
auf niehlbesireutem Brett dünn aus
gerollt, dann dreifach zusammenge
faltet und wieder zn 13 Zoll Ticke

ausgerollt. Auf diese Teigplatte legt
mau den Deckel der zu bcnühenden

Lniide?verweisung vorläufig auf
gehoben.

New flott, 15. Febr. Bundes.

Feine
Farmanwcscn

Nahe Lmah
. 289 Acker
Mollen don einer Eladt (rf gieret

ioiiiitt), i'icüt., stt'ica". EiciftS l'iiita
iHel)t flitä rklche,n llnkjkl BvS?n
ina Ist tit fticaaiiibto. (iO i'll
.ft usncichzielkZ Scibflnns, mit

i'i in ifnlfrt, bo
ikiiät nntct lltio. 3r Vtz rnu
jiül eint umal?l d ncnelim iin
wjlen Verbeiskrungcn, dsch da ktt
lißfttlfim leiti Wurmet isl, I Ist

rt gewillt erlaulrn, um tai
Sei für selchSsllilk gwke K ?

nauchm. Jiiinrni $140 liir ?n KU
'xt uns $2",0W fiinnfit oI4 giiljct
Jit Qrßfn die fflirm lieben blelbm.

ch lieskr, den lur ttn
8etiili(tl nd fbe iöarrnnti) Terd,

noch der ?cs,l,iel Nur gel!el!t
"M für jeden S'eiluuf, den ii mache.
Wer in Cfi?oii nichi tat ;lnt.
'hett?werle (tiilic), schreib mit, was

fstufro scki una Ich werde
ein Vkslxs derlii'itt, lede ,,!ie

ei! li slclkei', Mine nblrei
Nnd,n nd NZliker sich! Mir aii
Sli,psci)!u,ig zr KeNe.

' 8tt Acker
LiZiid. 2S Meile rtti CrnoS ele

je und mit 'ify Meilen du Oitet
1.0. TaS üant ist ewrl und
beliebt an ttm beUen tchwnr

mniil 60 bfil'on sind unser Pliug
Ub der West ti Beide. Rntfttlunm
Hi feifiüllfiifniiiiiie. mi mit
1 ?,i,m,ierff, giilfr lofl. dorufrid,
6fulseiliplrtD und üler 'nmiri1
riif J;!inSHiitW' Cirfll ti eitift
Caftrorite, Xflctt!' im (Frfii'irint.
e. ?rej ntir l"5 pck DU.
i!cht rttn(iittifien.
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Gewöbnlicke, 7.008.00.
Gllte bis beste Stockers,. 10.00
12.50.

wolle, Zucker, Holz, Pottasche und
Proviant zerstört wurde. Infolge zählen.'" Diese bekannte Kräutermc

richtet ttncx hat auf Antrag von dizin ist seit über hundert Jahrendes erstickenden Railches konnte die Frl. Catherine Low von Chicago Mittelmäßige bis gute Stockers,
9.00 10.00.

in beständigem Gebrauch, und Brio
fewie dieser erklären ihre stets zu
nehmende Beliebtheit. Man frage

Streik m Bklsaft zn vnde.
Belfast, 15. Febr. Truppen ha

Feliertvehr nur sehr schwer cingrei
Un. $tz Verlust dürfte mehrere
Millionen betragen.

Kassere,le, schneidet ringSnm, so daß
man ein rundes Stück von der Grö

Gewöhnliche bis mittelmäßige
ben die elektrische Turin Station be nicht nacli. Forni's Alpeilkräuter w

der Apotheke; es toird nur durch besetzt, sowie auch die Gas Anlagen.
Der Lord Mauer hat eine Prokla kone. Lokalagenten geliefert, oder

Tr Paul Carus qcstorben.
La Salle, ll.. 15. Febr. Dr.

Paull 'Carus, Ncdaktelir des Opcn
mation erlassen, wonach militärische direkt aus dem Laboratorium Von
Hilfe gesichert ist und Freiwillige ?. wPfrr s. sc.

Crackers. 8.009.00.
Stock Heifers, 6.758.50. ' .

Stock Kübe. 6.757.75.
Stock Kälber, 8.0011.75..
Weal Kälber, 7.0013-75- . '
BMZ und Stags, 9.55 11.00.
chweinö Zufuhr 2,700; aktiv,
stark.
Durchschnittspreis, 17.2017.75.

Omaha Getreidemarkt.
Omaha, Feb., 15. Feh.

Frühjahrs-Weize- n

Nr. 1 2.15 218.
Nr. 2 2.1$.
Nr. 3 2.062.11.

Gemischter Weizen
Nr. 1 2.15.
Nr. 2 2.06. W.
Nr. 4 2.01.

Weißes (jorn
' Nr. 3 1.231.29.
Nr. 5 1.20.

Gelbes dorn- -.
Nr. 3 1.301.32.
Nr. 4 1.231.21.
Nr. 5 1.181.21.
Nr. 6 1.151.18.

Gemischtes Corn '

Nr. 3 1.26.
Nr. 4 1.23. '

r r"" ." imiwa'. i"n oiwm 2501 Washington Mvd., . Chicago.i, iiiv,,. e?? fitii A.I1..11I QH Ui.1 ltJW. AIC VVL

standen seit de:n allgemeinenc ts

Court" Änd des Monist" ist gestern
gestork?',. Dr. Earus' war 1852 in

Isenburg. Deutschland.' geboren
und bc.tte an den Universitäten
3tras.!bi!rg und Tübingen studiert.
",'ar aiif.ingZ der. achtziger Jahre
üiicn'ert und Mi'zrbeiter ain

Streif vollständig still. Bekanntlich
st der hiesige Streik ein Sympathie Schafe Zufuhr 500; Markt fest.
streik und wurde durch den Streik
der Arbeiter in den Schisföbauhö- -

ren angeregt.

ße. d-- Z Deckel! erhält, dann zerteilt
man den übrigen Teig in mehrere
Stücke. In die Kasserolle legt man
nun eine Lage Huhn ein und einige
Speckstreifen, danil eine Lage Kartos.
fein und Zwiebeln mit diesen La

gen wechselt man ab, bis alles aiifge
braucht ist. Das nötige Salz und die

Teigstückchen werden dazwischen ver
teilt Nun kommt der rundgcscknit
tene Teigdeckcl darauf. In beven
Mitte schneidet man dies? Oe''innng
und steckt eine Unze Butter hinein.
Ferner gießt man durch die Oeif
nung die Hühnerbrühe aus den flei-ne- n

Teilen. ' ES muß soviel sein, daß
der Inhalt bedeckt is, sonst muß
man noch Wasser hinzugießen. Man
deckt nun daS Ganze zu und läßt eZ

1. 1 13 Stunde kochen. Bet dem
Servieren wird der Teigdecke! zer
sckmitten und nmd um die Schüssel
gelegt, das Nobrig? wird in der Mitte
miszehäuft, die Brühe darüber ge
schüttet.

Todesanzeige. .

Freunden und Bekannten die trau
rigc Nachricht, daß meine liebe Frau
und unsere gute Mutter

Anna W. Denker
am 13. Februar im Aller von Cl
fahren in ihrer Wohnung 1407
südliche 17 Straße, gestorben ist.
Die

(
Beerdigung findet Sonntag

nachmittag 2 Uhr vom Traucrhaufe

.. Eourt" gcword.-n-
. 'welches

y oeli.l'ninerik'aniZche Zinkmainat
'd Hegelcr hrrmi-Zgiebt- . Spa

l.r v!itt er eine Tochter des Herrn
ege'.- -r geheiratet und war an die

Spit!? der angesehenen Monats
schrfft getretkn. Außer der Gattin
Hinterlist cr sechs Kindev.,

Nr. 5 1.151.20.
Nr. 0 1.151.17.

Gute bis ausgewählte Lämmer,
16.7517.00.
Mittelmäßige bis gute Lammer,
16.3516.75.
Feeder Lämmer. 13.00-15.- 50.

Jhrlinge, gute bis beste. I3.(K)
1 1.00.
Mitteln, Jährlinge, '9.00-9.- 50.

Feeder Jährlinge. 9.5010.00.
Widder, 11.0013.00
Widder Feeder. 8.5010.50.
Mutterschafe, Ausgewählte biZ

gute. 10.7511.25-Mittelmäßig- e

bis gute Mutterscha!
fe, 9.00 10.50. i

Feeder Mutterschafe. 6.008 .00.

inkZch itle d n'i't IM
:tlo4 :S fl'.ir

rei.iis IWs. riüdf i.uml,
loiViffiltiti ull kll,l',rk ( im Ritt
I ;itmmrr. (inlrt 5'riinnrn mil
Clndmliliif im out rrhiiiimr f tul.
.imflf ni (''Mi:df; jsiii,f
faumh'Mnnn, Z,,? ers,,'!. üt
einen finrfrfnd m nrdnen und wird
ttfiit erlnuü, zr.i 210 Isc
Ulcz.

Claude H. Reed,
.1W9 arfc.t.

CBf, trftXrX. 9m' 14

Weißer Hafer

,

und anderen sozialistischen ?lnwäl-te- n

einen Einhaltöbefehl crlast.'n.
durch den die auf heute angesetzte
Landesverweisung von zweiundvier.
zig Ausländern vorläufig Misgeho.
ben w,ird; auf fünf andere findet
der Lezehl keiise Anwendung. Sollte
die Regierung die Auswanderung
freigebe, so würden mehr Leute
nach Rußland zurückfebren, als man
im allgemeinen denkt, sagte der An

Nr. 3 59
aus auf dem Graccland att Fried
Hof statt. Um stilles Beileid bitten
der trauernde Gatte Nr. 4 635914

Roggen
Wegen eines nenen Taches

wende man sich an die
S.'vrthiurst Nradn Noofing Csmpany
N)2 Süd 31. Straße Harnen 2571

Nr. .2 1.24.Henry Denker nebst Kindern.
Ehicagoer Zeitungen find ersucht. Gen'te

hiervon Notiz zu nehmen.
Arbeit garant. Leichte Bedingungen wall Stcdman,

Nr. 81.
Sotrjph 78.


