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miss'.0'5.attes v

wöchentlicher
Wetterbericht

Für die Periode vom 3. bis ein
schließlich 8.- - März. Oberes Missis-

sippi und unteres Missouri Tal:
Schnee am Ä'?ontag und wiederum
am Doni.crstag. Niedrige Tempera
ttir anfangs dex Woche und nor
mal werdend bis Mittwoch und
nachher über normal

Nördliches Felsen Gebirge und
Höhen Regionen: Lokale Schnccfälle

SoyZet-UegZerttn- g

, bietet Koncessionen rn

Stocklplm. 2. März. Die nissi.
sckö Soviet.Rc'gieruig hat eine Er
klärung erlasse, worin sie sagt, dafz

infolge der Unmöglichkeit, big In
dustriei, selbst in die Hand zu neh

MC, Ausländern, speziell im Eisen
bahn Betrieb, eine Konzession erteilt
werden soll. .

"
. r

Amerikaner schlitzen
" Uahrungsmlttelziige
Koblenz. 1.' März. Jnfolae der

Berichte, das; Versuche geinacht wor
den sind, den"' Versand bon Nah
rnngs'.nttclil an amerikanische
Truppen zu verhindern, wird jetzt

Die American
Tire Syndieats

Die American Tire Syndikate
Ine, ist eine neue Gesellschaft, die
vor kurzem von bekannten Omaha
er Geschäftsleuten gegründet wurde.
Die Gesellschaft wird jetzt mit einem

Kapital von $100,000 ausgebaut.
Ihr Plan ist, Mitgliedskarten u
$10 zu verkaufen, welche den Jnha.
bcrn gMattcn, Autoreifen zum Ko.
stenprcise zu erlangen. Die Gesell
schaft hat die 'Maklerrechte für die

Mason Reifen für diesen Landesteil
erreicht, die bekanntlich für 4,000
Meilen garantiert sind. Diese Rei
fen verkauft sie zu einem weit rcdu
zierten Preis oder wie gesagt, zum
zZostcnpreise an alle Mitglieder ihrer
Korporation. 'Die Beamten. der Ge.
sellschast find, Harry Malashock, Prä-siden- t:

H. Bernstein,. Vizepräsident
und Schatzmeister; Henry Mosky,
Sekretär. '

Italiens ungehenre
Uriegsverluste

i'

Paris, 1. März. Nach Bcrich.
ton Dr. Silvio CresPiZ. des italie.
nischcn ProviantministerS, an die
Friedenskonferenz belaufen sich die
Verluste Italiens auf 462.801 To
te; 053,886 Verwundete, von denen
die Hälfte dauernd untauglich gewor.
den ist: 4.885,487 wurden iiicnfüm.
tauglich. 2,000,000 von ihnen infol-

ge von Krankheit. s X

Diese Verluste betragen 1.2 Pro
zent der Gcsamtbevölkcrung dcZ Lan
dcS Italien und seiner Kolonien und
stehen den Verlusten Frankreichs
nicht nach. Die Flotte verlor' 8
Trcadnoughts. 8 Tauchboote und 23
kleinere Schisse, die Handelsflotte
880.000 Tonnen oder 57.5 Pro
zent. 'Die Geldailölageii betrugen
$13,000,000,000. .

.
i

Franzosen räumen
deutsche Städte

Kopenhagen. 1. März. Nach
einer Depesche von Berlin haben die

Line Bitte an die ceser
der Täglichen Gmaha Tribüne

Wir möchten die werten Leser der Täglichen Oniaha Tribüne er
suchen, ihre Zeitung, wenn irgend möglich, ein Jahr im Vorauä ,
bezahlen. Bereits früher haben wir diese Bitte an die Leser gerlchie!
und in vielen Fällen haben sie derselben auch entsprochen. Der
Grund unserer Bitte ist darin zu suchen, daß wir Zeit und Geld spa.
ren müssen. Wenn die Leser in kleinen Raten bezahlen, sa müssen
wir mindestens einen Clerk mehr iin ZirkulationS.Departctent an
stellen, um die vermehrte Buchführung. Korrespondenz, Aenderung
der Adressenliste usw- - prompt und pünktlich zu bewältigen. Diese
Unkosten suchen wir soweit wie möglich zu vermeiden und wir kon

tten sie in der Hauptsache vermeiden, wenn uns die Leser entspre
chcnd entgegen kommen, indem Sie stets entweder auf ein Jahr
oder doch wenigstens auf L Monate im Woraus bezahlen. Daß den
meisten unserer Leser dies möglich ist, davon sind wir überzeugt.
Selbstverständlich ist uns der kleinste Adonncmcntsbctrag willkom
men, allein solche Leser, die gerade so gut auf ein Jahr iin Voraus
zahlen können, als auf drei Monate, und das können die meisten,
helfen uns, Zeit und Geld zu sparen, indem sie dies tun und er
leichtern uns die erfolgreiche Leitung unserer Zeiwng in dieser
schwierigen Zeit. Wir sid Ihnen dafür zu großem Dank verpflich-
tet, den wir Ihnen im Voraus hiermit abstatten. '

An dieser Stelle möchten wir unsere werten Leser auch bitten,
mitzuhelfen, uns neue Leser zu verschaffen. Die Tägliche Omaha
Tribüne ist das einzige Tageblatt in deutscher Sprackze westlich von

Chicago. Alle andern Tageblätter westlich von hier sind den Kriegs
stürmen erlogen. Es nmsz och eine Genugtuung. für die Lefer der
Tribüne sein, zu wissen, daß ihre Zeitung sich trotz aller Gefahren
gehalten hat. Allerdings hat auch sie schwere Verluste erlitten: sie

hat aber ausgeharrt und war ihren Lesern stets ein wertvoller Rat
geber. Jetzt, da wir einer neuen Zeitcpoche entgegen gehen, sollte?!

die Verhältnisse auch für uns günstiger werden. Wir müssen trach.
ten, in 'naher Zukunft für unsere Verluste Ersatz zu finden. Das
ist, nur möglich durch eins weitere Verbreitung unserer Zeitung.
Es gibt noch Tausende von Leuten im Westen, in deren Heim die

Tägliche Oniaha Tribüne Einkehr haben sollte. Diese Leute zu er
reichen, wird unsere nächste Aufgabe sein und bei der Lösung die
ser Aufgabe können unsere werten Leser wirksam mithelfen. Man
empfehle die Tägliche Omaha Tribüne Freunden und Bekannten, die
sie noch nicht halten u trage if diese Weise dazu bei, ihr eine weitere
Verbreitung und dadurch eine gesicherte Zukunft zu verschaffen.
Selbstverständlich wird eine derartige Unterstützung unseres Leserkrci
ses von uns eine dankbare Anerkennung .finden.

Tägliche Omaha Tribüne,
' Val- - I. Peter, Herausgeber.

mmi Masken
Gegeben vom

Omaha Musik -- Verein
Und dem

öraalia Plattdeutschen Verein

Samstag abend, 1. März 1919

Im Omaha Musik-Hei- m, 17. und Cass Str.

am Montag, allgemein schon nach
ber bis etwa Donnerstag, wenn in
bestimmtes Wetter und lokale
Schnecfälle wiederum möglich find.
Niedrige Temperatur cm Beginne
der Woche, mit normal nach Mitt
woch.'

Mutter zweier Soldaten stirbt, ohne
on Söhnen zu horcil,

Frau Louise Rusch Mohr, Muth!
zweier Soldaten im Felde, starb
im Hause von Frau Richard Schue
nemann. 1118 lüdl. 27. Straste.
clme. tron aller Bemülmnaen. über

i das Schicksal ihrer Söhne etwas er
fahren zu haben. Sie war am Won-ta- g

von Lincoln gekommen, mitte!
loö, uin vielleicht hier zu erfahren,
ob die Söhne am Leben oder tot
seien. Frau Schucmann hatte sie
aus ' Mitleid aufgenommen. Das
Rote Kreuz" hat vergebens der

sucht, Verwandte der Toten in Lin
coln zu finden und wird für die

Beerdigung sorgen müssen

Marktberichte I

9 - ,., ,, . .,, r
Omaha Marktbericht.

Omaha, Neb.. 1. März.
Rindvieh Zufuhr 100; fest.

Gute bis ausgewählte Veeves.
17.00-18- -20.

Gewöhnliche bis' gute, 15.00
16.23.
Gewöhnliche, 13.501-1.75- ,

Kühe und Heifers, stark, 10 15c

höher.
Gute bis beste Heifers, 12.50
14.00.
Ausgewählte bis prima Kühe
12.0014.00.
Gute bis beste. Kühe, 10.25
11.75.

Mittelmäßige Kühe. 8.0010.00.
Gewöhnliche, 8.00.
Stockers und Feeders, fest.

' , Prime Feeders, 14.0016.73.
- Gute bis beste Feeders, 11.50

13.75.
Gewöhnliche bis gute, 10.00
11.50.
Gute bis beste Stockers, 10.00
12.50.

Mittelmäßige bis gute Stockcrs.

.9.0010.00.
'Gewöhnliche bis mittelmäßige

Stockers, 7.00 8.50.
Stock Heifers. 7.509.00.
Stock Kühe. 8.00.
Stock Mlbec. 8 00 11.75.
Pcal Mbcr. 7.0013.75.
Bulls und Stage 9.25 10.50.

Schweine Zlifiihr 2,800; fest.

Durchschnittspreis, 17.1017.40.
Höchster Preis, 17.70.

Schafe Zufuhr 100; fest.
"

Höchster Preis für Lämmer 18.65.
Gute bis ausgewählte Lämmer.
17.8518.25.
Mittelmäßige bis gute Lämmer.
17.2517.73.

"Feeder Lämmer, 13,00 15.75.
Jährlinge, gute bis beste, 14.50

16.00.
Mittelm Jährlinge. 9.00-9.- 30

Feeder Jährlinge, 9.5010.00.
Widder. 13.0015.00.
Widder Feeder. 8.50-- 10 50.
Mutterschafe, Ausgewählte bis
gute, 11.00-12- .00.

Mittelmäßige bis gute Mutterscha-

fe, 9.0011.00.
Feeder, Mutterschafe. 6.008.50- -

Chicago Marktbericht.

Chicago. Jll., 1. März.
Riiidvieh Zufuhr 2,000; fest.
Schweine Zufuhr 9,000; stark; 10c

liöber,

Durchschnittspreis. 17.4017.65.
Höchster Preis, 17.75.

Schafe Zufuhr 2000; fest.

5lansaö City Marktbericht.
Kansas City, 1. März.

5iindvieh Zufuhr 200; nominell.
Schiueinc Zufuhr 4,000; etwas hö

her. ' .
Durchschnittspreis, 17.0017.35.
Höchster Preis. 17.40.

Schafe Zufuhr keine.

. St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. 1. März.

Rindvieh Zusuhr 100; nominell.
Schweine Zufuhr 3.000; fest.

Durchschnittspreis. 16.9017.40
Höchster Preis. 17.50.

'für le ftiebt..

NeiSgerichte.

.NeiS wird im Süden Europas
außerordentlich häusig als krästige
und gesunde Zukost zum Fleisch ver
braucht. Bei uns so gut wie gar
nicht.

yiris'ist eines der ältesten unö be
kannten Nahrungoinittel. Die Chi-

nesen benutzen ihn schon seit 5UU0

Jahren. Mehr als die Hälfte der
Menschheit nährt sich heute Haupt
sächlich von Reis. Es wäre im In
teresse e.ner rationellen Bolksernäh
rnng zu wünschen, das; Reis, der die
Kartoffel das vierfache an Et
weisgehalt und Wärmeerzeugung im
menjchlichen Organismus übertrifft,
häufiger auf dem Tisch der Arbeiter
familien erscheinett würde. Seine
Zubereitung ist noch einfacher als
die der Uartojsel,'wenn die Haus-
frau eine Kochkiste benutzt, die man
sich leicht selbst herstellen kann. Nach

iurzein Borkochen etwa 5 1U

Minuten vom Beginn des Kochens
ab gerechnet --- quillt der Reis in
der Kochkiste langsam auf, ohne dasz
die Spejse beaüsjichtigt zn werden
braucht und ohne dosz ein Verderben
kei längeren Stehen zu besürchten
'It.

Reis als rZatz'siir Kartoffeln zu
Fleischspeisen wird am besten folgen,
dermaßen' bereitet: Man'läkt etwas
Fett in einem gut glasierten Topse
zergehen, schüttet den Reis hinein
ltnfr lädt ihn unter Umriihrung gla
sig werden. Tann gießt man hei
des Wasser darauf - auf Vz Pfund
5'ieis rechnet man 3A Quart Wasser

, salzt, fügt, wenn man eö liebt,
eine mit zwei Nelken besteckte Zwie
bei hinzu und läßt den Reis bei ge
lindem Feuer ohne Umrühren fest

zugedeckt langsam garziehen. Erst
in den letzten 1t) Minuten vor dem
Anrichten wird der',Neis aufgedeckt.
Er darf weder zu Kleister noch zu
Brei werden, vielmehr muß er kör
nig bleiben. Natürlich kann man
statt des Wassers auch leichte Brühe
verwenden. Dieser Reis paßt so

wohl zu gebratenem Fleisch, wie
auch zu Frikassees und Ragouts.

Ebenso wird der Risotto, ein
bekanntes Nationalgericht der Jta
liener, bereitet.. Nur wird der Reis
dann noch mit Pfeffer oder Paprika
gewürzt und beim Anrichten nkit ge
riebenem Parmesankäse bestreut. Die
Beigabe von Parineiankase ut zu
Reis, ebenso wie zu Nudeln und
Mattaroni, sehr zweckmäßig. Der
Nährwert dieser Gerichte wird da
durch bedeutend erhöht, denn Panne
sankäse besitzt einen Gehalt an Ei
weis von über 40 Prozent, an Fett
von über 20 Prozent. Auch die
Ausnutzung der in jenen vegetabili
schen Produkten enthaltenen Nähr
flösse soll durch den Käsezusatz ge
steigert werden. Nun braucht es
nicht notwendig der verhältniomäßig
teure ParmeZankäse zu sein, der all-

erdings den höchsten Wohlgeschmack
hat. Auch jeder andere Käse, , der
sich gut reiben läßt, z. trockener
Schweizer Käse, ist verwendbar. Zu
auLgequollenem Reis paßt vortrejs
lich eine Tomatensaure. Mit weich

gekochten Eiern dazu hat inan ein
leicht herzustellendes Gericht für
heiße Sonunertage.

Der Pilaw, das türkische Na
tionalgericht, besteht ans Hammel
fleisch mit pikant gewürztem Reis.
Der Reis wird vor dem Garkochen
in 1e? Hainmelbrühe in Fett gelb
geröstet.

Sehr pikant schmeckt auch Cur
ryreiö. Currypulver ist ein mit
Kurkuma gelb gefärbtes scharieö

Mischgewürz, das besonders im
Orient sehr beliebt ist. Wenn es
dem Reis hinzugefügt wird, muß
man alle anderen Gewürze fortlas.
sen. Curryreis paßt u. o. gut zu
Haschees. -

Auch mit einigen Gemüsen
vereinigt sich Reis zu sehr annehm
baren Gerichten. Gelbe Erbsen wer
den verdaulicher, wenn man sie mit
ReiS zusammenlocht. Auf 1 Pfund
Erbsen rechnet man - Pfund Reis.

MoIafi.es Cake. Eine Tasse
Butter, 1 Tasse braunen Zucker, Vz

Tasse Molasjes, 1 Tasse Milch, i'a
Pint Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 1

Ei. Das Mehl 'wird, nieiircremale
mit dem Aackvuloer durchgesiebt. oa
mit Äehl und Backvuloer gut oer

lischt werden. 'Butter und Zucker
weiden znianunen verriebe, dann
die Milch, das Ei und der Mol.ifies ,'

zugefügt, dann das, iUtijl h,ei.ze
rührt zu .einem nicht zu dünnfiiiiil.
gen Teige verarbeitet und 40 Mi
nuten im Ofen gebacken.

Schenkel! (i'asier). Nachdem
man Yz nun) Zucker- mit fünf
Eiern recht schaumig gerührt hat,
mischt man die feingehackte Siwlz
einer Zitrone, Vi Pfund zerlassene
Untier und eine Pn;e &a!z sowie

httins icines 'Äehlhmzu, verar
bcitet alles m cinein alalten Trin,
ormt denselben zu fingerlangen

Ztcnzelchen und bäckt öieie in heißer
Uten ycllorauiu.

i

$5 O.-Barpr-
eise--$ 5

icdcr Wagen irnt enier Wache von
.zehn Mann, begleitet, iinf Wagen
mit Nalznlngsinitteln für oie Lager
der rusnschen Llnegsgefangenen
nachten verstärkte Wachen haben.

Kein Nanöcl mit den
olshevikk Uuhlanös

Washington. 1. März, Tcr
Handelsverkehr mit den Bolshevikl
i?t van bra Ländern, Amerika,
England und Frankreich, aufgcho
bcil worden. Tex .russische Rubel
wird von diesen drei "Ländern vor

läufig nicht länger anerkannt.

Truppenschiff ...
rammt Dampfer

Ncio ?)ork, 1. März. Ta.Z mit
Truppen, an Bord ylcr gestern eingc,
troffene Transportschiff Aquita
nia rammte in der Nähe der Li

'
berty Statue den britischen Fracht
dampfcr Lord Tcsferin- - Ein Mann
des Letzteren wurde angeblich gcto'
ict und mehrere anderr wurden ver,
.letzt.

Bekannter Politiker gestorben.
Peoria. Jll., 1. Tez. ..Colonel"

(flösse E. (5arr, eine wohlbekannte
Persönlichkeit in repnublikanischen
Kreisen ist in: Alter von 83 Jahren
gestorben. Carr war unter Präsident

.arrison Gesandter m Kopenhagen.
. Er war ein grosser Freund fcon Pra
sident Lincoln und war ein Telegat
zur republikanischen Konvention in
Baltimore im Jahre 1864, als Lm
coln zum zweiten Termin nomt
niert wurde.

Gouverneur bei Wilso. v-

Washington, 2. März. Die Gou.
vcrncure von 29 Staaten und die

Mayore von 90 der gröhten Städte
haben sich verpflichtet, der Konferenz
mit Präsident Wilson beizuwohnen,
um d'..' Frage der Beschäftigung
der entlassenen Soldaten aufzunch
inen. Die Konferenz wird am Man

)tag vormittags im Ostz'uNmer des
Weißen Haufes stattfinden. Arbeite
sckretar Wilstm wird den .Vorsitz

führen.

Wolle keine Waffenstillstand.
, Stockholm. 2. März. Die Ii

jhauische Armee hat daö Gesuch der
Bolshewiki Streitkräfte um einen

Waffenstillstand abgewiesen, ncidj
dein die Bolschewik! über dreißig
Meilen verfolgt worden waren. Der
lithauische Befehlshaber ÄIdie Zottige Räumung von Lithau.
cn. Dies ist einer offiziellen Me5
dung aus Kovno entnommen.

Eckhardt erhält fteies Geleit.
' '

Washington, 1. März. Das
Staatsdepartement hat heute erklärt,
dasz der deutsche Gesandte Eckhardt
in Mexiko auf der 'Heimfahrt freies
Geleit durch amerikanisches Gcb!et
erhalten wird. Ihm wurde auf das
Erftichcn der Ber. Staaten Re

gierung von derjenigen Mexikos die

Pässe zugestellt. '
Internationale Konferenz in her

Schweiz.
In Bern wird am 5. März eine

internationals Konferenz für eine

Nationenliga eröffnet werden. Sie
ist von Friedensgefellschoften aus
Schweden, Norwegen, Dänemark,
Holland und der Schweiz organisiert
worden. Derselben werben auch die

Tclegatcn aus England, Frankreich.
Italien, Deutschland und Oester
rcich.Ungorn beiwohnen. Norman
Angell, der Pariser Bevollmächtig,
te der. amerikanischen Liga irr frei
cn NaiioncnV?reinigung w!rd das
Programm dieser Vercinigurg prä
Zitieren.

i

LZacht öurr eigenes fßstx aus !

Hopfen nnd Malz 7
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Uri hira I. ik!il n.ni ,.
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Aus Fremont, ??eb.

Frcmont, Nebr., 28. Febr.
Frankie Stockfcldt, ' Enkelin von
Dr. Jas. Stockfeldt starb heute im
Alter von 13 Jahren an Lunge,n
entzüudung. Sie war nur wenige
Tage krank- - Der Familie unser
aufrichtiges Beileid. Das.Vcgräb.
nis findet am Samstag' nachmittag
3 llhr von der Christian Kirche mis
statt.

Trc neue Lokomotiven, welche

für die Orcgon Short Line be
stimmt sind .und 'die Buchstaben
lt. S." tragen, kamen heute durch

Frcmont auf dem Wege ziz ihrem
Bestimmungsort. -

16 hiesige PythiaLritter reisten
gestern nach Wahoo, um dort cineni
Bankett der dortigen Loge bcizu
wohnen.

Fremont Vauschrcincr wollen eine

Lohnvcrbesserung auf 70 Cent di
Stunde haben und da die Arbcitgo
ber dein opponieren, dürfte es zu
uncm Streik kommen.

Henry Schellenbcrg von Hooper
ut am Samstag von Frankreich zu
rück gekommen. Er war zwcima
vennundet worden. '

Will Gcnakis, ein junger Grieche
welcher bor längerer Zeit als in
Frankreich getötet gemeldet wurde,
hat an fncn Kusul IamcS Kat
suniiS hierselbst geschrieben. 9!ach
dem Briefe befindet er sich' unter
den Okkupationstruppen m Deutich
land.

John Wagner von der Hooper
Nachbarschaft ist daselbst im Alter
von "8 Jahren gestorben. Er war
vor 52 Jahren auf seine Heimstätte
gezogen. .

Eine Scharlachficbcrkarte ist an
dem Hause von Frau S B. Fleb
cher an der Nord Platte Avenue

angenagelt worden.
Unser neuer Senator Ralph

Weavcrlina hat einen Gesetzcntwur
eingebracht, wonach nicht über eine
bestimmte Anzahl Vankeiv. in einer
Stadt eröffnet werden können,
Könnten nicht andere Geschäftsleute
auch einen so freundlichen Senator
finden

Das schone Farm Haus vos?
Gilbcrt Akerlung. 5 Meiley östlich
von Frcmont, wurde heute nach
mittag ein Vtauv ocr flammen. T!le
Fainilie war kurz vyr Ausbruch des
Feuers nach Valley gefahren.

Gefüllter. Blumenkohl.
Cinen sauber verlesenen und abge
ivajchenen ttop, Ätumenkohl setzt

nian mit kochendem, etivas gesalzo.
nen Wasser aufö Feuer, tajzt IS
Ä'tiluten kochen und icgi iyn öan
m kaltes vaiier. Man yohtt öcp
dliiiiiciuoiu ovcn aus uns lujzl un
ccn eiteu nur l üll itdjeit; ven

,i.raui.genommeiien teil yudt man
lehr sein ' Einen yuiueu iruluiicl

'ot'tt (dit inuit mit ' toüloilt-- l ge.
yaaten ivleoetil em paar iinuicn
ntaUn und sügt ösliin den geyacllen
Bliimentolzl hinzu, ferner 1 Eßlöj.
fel seulgeyackten driiiisn Pfcfscr 1

ußlösfet Buch sein omaten, y3 Tee
lösfel Salz und eine 'Prise Pfeffer;
hiermit füllt man den ausgehöhlten
Blumenkohl, gibt obenauf ctivas ge.
ricbenen ttäse und stellt solange in
den Backofen, bis der äse sich

bräunt.

Der Satte versiebt den Hun
grigen nicht.

Ob man traurig oder heiter

gestimmt ist. die Tinge gehen i!?re

Gang, iind ein Ereignis mag' gut
oder schlecht sein, nian mnsz rs hin
nehme und seine Aerjcr uerm'.lex-jchliickc-

wenn einem das Glück &w

wider ist.

Das Unmögliche wollen,
!as lliidentvare deuten
Und das Ilnsagl'nre sacn.
Hat ficu die gleiche frucht geteaen:
Tu inisfjt, wenn di? Trämne sich

scheiden.
Zuletzt daS Unendliche leiden.

Herr: Man
pflegt zu sagen: auf eiiHr Hochzeit
wird gewöhnlich eine zweite onge
bahnt.) .

Dai!!?: G'inz recht, so lernte ich

. B. a;if meiner ersten Hochzeit
meinen zweiten iWani, kennen u,id
lieben,

französischen Truppen unerwartet
Mannheim, Karlsruhe und das
Nheingau gcräun und sich aufs lin.
ks Nheinufcr zurückgezogen.

Eine Entscheiölmg des
Stadtrats in Colmar

ParvZ, 1. März Der Stadtrat
in Kolmar, im Elsaß, hat eine Ne
solution angenommen, in welcher er
erklärt, dasz eine Volksabstimmung
in ElsaszLothringen nicht notwendig
sei, weil die Bevölkerung dieser
Landesbezirke früher und auch jetzt
noch französisch seien, und auch für
immer französisch zu bleiben wün
fchen."

lvilson unterzeichnete
heute 15 Vorlagen(

Washington, 1. März. Unter
den 15 Vorlagen, die heute durch
die Unterschrift , Wilsons Gesetzes,
kraft erhielten, befinden sich auch

folgende: Die Post Office VcwiUU

gungS Bill: eine, Maßnahme, wonach
das Wcrbesystcm für die Armee wie.
der in Anwendung kommt: eine
Bill, laut welcher den ausgemustcr.
ten Truppen gestattet wird, ihre
Uniformen und Ausrüstung zu be.
halten: Nachzahlung des Soldes von
voldatcn, der den Angehörigen der.
selben nicht Zugeschickt worden ist.

Tsieatcnkntcrnehmkr. Froljman starb
arm.

New ?)ork. 1. März. Den Ab- -

schätzungcn des Staatskoinptrollcrs
gemäh hatte der mit der Lusitania
untergegangene Thcaterunternehmcr
Charles Frohman ein Vermögen von

insgesamt $461-7- hinterlassen. Der
Wert dcZ von Frohman hinterlasse,
nen Vermögens betrug $919,383.
doch war dasselbe überaus stark der
schuldet. Die Erben des Verstorbe,
nen werden je $75.30 erhalten.

Hoffman leidet an nervösem Zu
sammcubruch.

Berlin, 1. März. Einer hier aus
München cingetrofrenen Tcpeiche zu
frtsnfl TVikW SSprr iKTfthnnrvn . her

.
Führer hn Majoritätssozialistcn,

Ln dnm vollständigen nervösen Zu
sammcnbruch und lebt in Zurückgc.
zogenheit. Der Ministerialrat Ge

ncralmajor Garre, ter am. Freitag
bei dem Aufuhr im bayerischen Land,
tag verletzt wurde, ist den Berichten
zufolge den Verletzungen erlegen.

I

Angeblulier Marshal durchsucht Gaste
Louis Vrown, durch einen "Stern

als U. S. Teputy Marshal kennt,
lich. durchsuchte etwa 20 Gälte ge.
stern abend im Orpheum Gardm.
1415 Harney Str nach Schnaps.
Die Polizei nimmt an, er habe die
fen für sich selbst haben wollen, denn
der Bursche war ein Schwindler. Er
hatte weder Revolver, noch Papiere,
die sein" Anit beglaubigten. Er
wurde pronipt verhaftet.

Umgekommene . nlieger identisizint.
Paris, 1. März. Die Namen

der letzten Sonntag bei La Trecy
abgestürzten und mngckommenen
Megerleutnants sind: Raymond D.
Messer, Charles L. GuOsson , und
Hugh A- - Thompson.

Antodicb iS Znchthans.
Edward Burdish bekannte sich vor

Richter Rcdick schuldig, ' ein Auto
gestohlen zu haben und wurde zu
Zuchthaus für die Dauer von 1 bis

Jahren verurteilt. ' ,

Die Stencr auf Halb.Lnxusartikcl.
Washington. 1. März. Das

Haus nahm heute eine Resolution
an. laut welcher die Steuern auf
Halb Luxusartikel in der Nevenue.
bill auher Kraft treten.

Wege rtnes neue Tache
wende man sich an die

Northwest Neodi, Noofing (sompani,
502 Süd 31. Strafe Hnrn-- y 2574
Arbeit garant. . Leichte Bedingunzen

Eintritt 50 Cents die Person

Weid, Logan; Cheyenne
iinrl ICif snvenn

atV i' JWA

County, Colo.
480 jf(fr, 3 Meilen fetm ccl, Coßslrt

bomitt!, (loloroivp. TaS Land Ist eben und
hat nute üicrucfictmistert. Ein modern ein
flcrifttcleä SSrhiifrnuD mit acht Zimmer,
Heizimg und Walsrr.

Srokcr Pserdeslnll, SSicfildjuW!, doN'el
16 cttciijcscinimct und öornkribb, Hiw
norlaus, jtericr, Pimwcnlimis, zwei Bnin
nen und tulil. tirci $S0 per Sicfec. 2
Inlimig $4,O0U.

619 Wtfct In ?öcld Connln. Colorado: nl
les ebcueü Land, mit Ausnahme vo bf)

, Acker ii einet Ccke, luo der (irolo Creck
diini das t'rtiiö liinft, dns unci'!ifiöflicä
Cuetlninflcr das anuze Jahr Iiiutiurtfi lie
ffet. (Si ist eine und eine halbe Meile bon
der Clndt gelegen. Eule Bedingungen.

8,0S0 Acker in Laramie Connw, 10
CchuIIand, das verbessert ist. Hat ine
Heuernte don IM Toincn Heu. Hat sei,
neu eincncn WasserbchäNer für Veriele
lungeizwkcke ni-- kann damit 1.000 Acker
berieseln. Es ist eine und eine halbe Met

le don der Swdt an der SauiiMnIe fcre
U. Eisenbahn. Brei $100,000. ffim
Bedingungen werden erlaubt. Pic rt..s
als die beste SZanch im Weste bezeichne!,

Kit Cavson und (ifyetiemt ISmmii), Ko
ksrad, 4,400 Surfer in Abteilungen i t,
100 bis jit 10 Äcker, oder wird auch das
ganze verkaufen bon S15 bis $r den
ltcker. (Sffnitige Bedingungen.

210 Acker in Pein woblbckannteff IButl
Cßiiiith, Nebrabka. 5 Weilen von t!ama,
alles sehr eben uud imter Pflug, mit iu ,.

jhilirn bort 20 arkent, da6 Heulvni, ,!.,
leine Werbesieriinge, Preis liüO vt C.;'

ker. (Sine, Bedingungen. Hhvslvek $20,0;u,
noch aus 5 Jahre.

640 Acker in Kim!ll Counlv tnit c.
ien VZkrbe"er,i,:gen, 100 Sielet

Lieben theilen dnn Kinil. :

PreiZ 31.25 ber tldct. Gute Sedingun,
geg sür den Rest. .

720 Acker in Loq!,n,?oimch, kowr, .

Z5Ö Acker mit Sllsailo üaiib, 14 SUlf.lt '

lüdlich von Eidnch, Nebraela.

626 Ctcttrlit) IDnlttal ?uHbwf
Kxtxtlta

Wir habe och ndere rteilhakte Verlause in Conrtlatt

CASSELMAN - HICICEY
LAND COMPANY

kelexh. 3 18

tineol,

Omaha etreidemarkt. Nr. 2 2.112.18. Sample !. 13.
Omaha, Neb.. 1. Narz. Nr. 3 2.12. Weiser Hafer-H- arter

Weizen, Nr. 4 2.04.
'

Nr. 3 bv'z 5S.
Nr. 2 2.21. Weibes Corn Roggen

. Nr. 3 2.172.2. . Nr. 3 1.23. Sample 1.3.
Nr. i 2.182.19. Nr. 4 1.24. Gerste

- Nr. 5 2.02. EelbeS Corn Gerste
Jrühsahrs Weizen Nr. 3 1.351.34. Nr. 2 35.

Nr. 1 2.18.
""""

Nr. 4 1.201.31.
Nr! 2 2.13-2- .18. s Nr! 5 122 lK Wer .drüben' nicht gedient

Gemischter Beizen Gemischtes Corn 5onn'K hüben" tun. Q.e? ilt
$ltt 1 2.14. . Nr. S 1.21, ' zahl feine Cinkoinmenstecr,


