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Lkerbrauereien in
Attlwaukee schliejzen

Milinaukec. 30. April-- Tie
Prohibitionsschlinge wird heute um

Mitternacht der Hauptindustrie Mil.
waukec den Brauereien umge-leg- t

werden. Das Brauen von Bier
wird in Uebercinstinimuttg mit der

Krieusprohibitionsvcrfügung in al
len hiesigen Brauereien eingestellt
werden. Von dem Testfall, den die

Paris zurückkehren

Bewilligung des Mandats über Cy
r,e mag nen iSrimmnngs

Wechsel in Italien zur Fol"
" ge haben.

Paris. 30. April. (United Preß.)
Aus dem hiesigen Hmiptquarticr der
italienischen Presse verlautet, daß die

Italiener entscheiden werde, ob des
scn Telegaten nach Paris zurückkeh-re-

werden oder nicht- - Gerüchten ge.
nriijj wird der frühere Premier Luv
zati den bisherigen Führer der ila.
licnischcn Friedcndelegation c.

land 0 ersetzen. ' Auf dem Haupt,
quartier der Presse wird indessen ge
sagt, daß, sollten die italienischen
Telegaten wieder in Paris eintref-
fen, Orlando cm der Spitze stehen
wird.

Amerikanische Beamte sind der
Ueberzeugung, daß Orlando bald
wieder in Paris sein wird. Bedeu
tung wird der Tatsache beigellegt,
daß untergeordnete italienische Ver.
treter, die Amerikaner ausgehorcht
haben, ob diese wohl den Plan emci
italienischen Mandats über Syrien
begünstigen würden, falls sich di

Italiener in Bezug auf die adriati- -

sche rage auf einen Vergleich ein-ließe- n.

Paris, 30. April. (United Preß.)
Beunruhingeiide Nachrichten find
hier heute aus Italien eingetrof-
fen. Tie Konferenz zwischen deni
mnerikanischen Botschafter Page und
Orlando soll einen zufriedenstellen,
den Verlauf genommen haben. In
Trieft ist es wieder zu anti-amer- i.

fanischen Temonstrationen gekom.
wen; dort hatte sich eine Menschen,
menge vor dem Gebäiwe des ?j. M.
C. A. eingefunden und verlangte,
daß die amerikanische Flagge eilige,
holt werde. Später wurde über die
ses Vorkommen offiziell Bedauern
ausgesprochen ,

Zeichnungen für
die Siegesnoten

Washington, 30. April. Es wird
offiziell gemeldet, daß die Zeichnun.
gen für die Siegesnoten sich bis auf
über eine Milliarde Tollars Relie-

fen. Es ist dies nur ein Viertel
der ausgeschriebenen Summe zu En-d- e

der ersten Halste der Kampagne.

winterweizensaat
stark beschädigt

Lineosn, Nebr., 30. April. Tii
Ackerbauakademie Nebraskas hat Be
richte erhalten, daß die Winterwei
zensaat im Staate infolge der seuck,
ten Witterung stark beschädigt wor
den ist. Tas anfanglich schnelle
Wachstum der Saaten hat ein Zu
bodenneigen und Verfilzen des Ge
treides verursacht. In derartigen
fallen enipkiehlt das Tepartenient,
Abinähen, 111 dem neuen Wachetum
Vorschub zu leinen.

Weizen wird für den
Export freigegeben

Minneapolis, Minn., 30. Aprile
Julius Bornes, der an der Spitze
der Umico States Gram Corpora- -

tion steht, hat heute angeordnet,
160,000 Busheis Weizen für den
ErPort freizugeben. ' Diese Maß.
nähme folgte der Drohung des
Herrn Barnes in St. Louis, den
Profithafchern und Spekulanten
das Handwerk zu legen. Der Wei
zen ist Eigentum der Regierung und
lagert in hiesigen '(Getreidespeichern.
Es ist dieses nur ein geringer Teil
jenes Weizens, den die Regierung
kontrolliert; Barnes glaubt, daß er
durch derartige Maßnahmen eine
Herabseung der Preise erzwingen
wird. ,

Ex-premi- er Gkuma
kritisiert wilson

Tokio, 2. April. (United Preß.)
In einem Interview mit einem Ver.
treter der Japanischen Zeitung To
kio 31 fälst sagte der frühere Minister.
Präsident Okuma: Es ist Zeit, daß
sich die Japaner zwecks Aufrechter.
Haltung dcr Ansprüche aufkiautichau
erhebc,.. Präsident Wilsons Maß.
band bet Gerechtigkeit und Hnmani.
tät dehnt sich und zieht sich zu ver-

schiedenen Zeiten zusammen, das
selve nutzlos machend." Okunia wird
in .Japan als der bedeutendste
Ztaa!n'ann betrachtet.

Hohe PrlzVrcise.
3t. Louis, 30. April. Es wur-de- n

hier Preise für Pelze bezahlt,
die in der Geschichte des Pelzhandcls
noch nicht dageivefen sind.

Es wurden ungefähr für $500,000
Pelze verkauft. Die Preise waren
bO Prozent höher als zuvor.

ctürztt in de Tod.
Des Moines, Ja, San Bo-ra- t

Jotin Brich stürzten nabe
H'?h r'dgl'. Ja., von der Milwau
koe hübriicke. Ers:erer sand seinen
Tod. Jow Vorick, wurde h schw?r

etrktt daß an seinem W'.edersuk

vom Postamt ausgedeckt

Tas Leben von Mitgliedern des
Kabinetts lind anderer pro
' minenter Personen be-

droht.

Washington. 30. April. Ein
weitverzweigtes Bombeiikomvlott ist
von dem hiesigen Postamt aufgedeckt
worden. Mitglieder des Kabinetts
des Präsidenten Wilson und andere
öffentliche Beamten waren mit dem
Tode bedroht worden. Siebzehn
Pakete wurden in öem Postamt zu
New Bork festgehalten, weil dasPor.
to zur Beförderung nicht genügte.
Wie viele weitere Bomben enthalte-
ne Pakete durch die Post befördert
wurden, ist nicht bekannt. Alle Pa-
kete waren in Einwickelungspapier
der Firma Gimble Bros., New Z)ork.
eingehüllt. Dieselben trugen unter
anderen folgende Adressen: General.
Postmeister Burlefon; Sekretär für
Arbeiterangelegenheiten Wilson? Ge- -

neralanwalt Palmer; Generalkom-missa- r

der Einwanderung Caminet,
ti: William Wood. Boston. W. H.
Finck, Justizdepartement. New Aork:
Mauor Hylan. New Jork; W. H.
Lemar, Solicitor des Geyeralpost.
amtes? Richard B. Einright, Poli.
zeikomniissar von New Jork,-- W. I.

Hasser, Generalanwalt von Penn- -

snlvania,-- Gouv. W. C. Sproul von

Pennsylvania; T. W. Larrn Tvra,
ClMer. Pa.; Oberrichter Oliver W.
Holmes.

Mike" Teuipseg tritt in den Ru- -

hestand.

Drei und dreißig Jabre und sechs

Monate hat Michael Dempsey, Assi- -

stcist des Polizeichefs, bei der Po.
lizei Omaha gedient und tritt nun
morgen mit einer Pension von $100
monatlich in den wohlverdienten
Ruhestand.

Tempseo begann feine Laufbahn
als Polizist zu einer Zeit, ivo es
keine Kleinigkeit war, Polizist zu
fein. Oniaha war dazunial nicht
mehr als eine Grenzstadt. Züaello.
sigkeit vor auf der Tagesordiuing:
jede . Verhaftung war so gut wie
ein Kampf, besonders weil Polizei,
wagen noch nicht bekannt waren.
und Polizisten ihre Arrestanten zu
Fuß zur Wache bringen mußten.
Seine Verdienste führten ihn dann
an die Spitze der Verwaltung, in
der er aus der untersten Sprosse
angefangen hotte. Er war Uhef, bis
Bundesniarschall Eberstein von Kom- -

missar Ringer auf diesen Posten be
rufen wurde, worauf Herr Temp
sey Annient Eberttcins wurde.- - Ex
hatte am 1. Februar in den Ruhe,
sland treten können, hielt sich aber
für gesund genug weiter zu dienen.

Als gestern das Gerücht von sei.
ncr Resignation bekannt und Herr
Dempsey darüber befragt wurde,

er, 5rommisjar Ringer habe
ihn 'dazu aufgefordert. -

Es ist wahrscheinlich, daß Herr
Tempieg zum speziellen Agenten des
Eountenanwalts mit einem Gehalt
von $1500 erwählt werden wird.
Er hat sich - noch nicht entschlossen,
da ilnn auch ein Regicnmgoposten
angeboten worden ist.

Einbrecher verurteilt.
Die drei Burschen, die an Osier

sonntage jn der Stroudschcn Woh-
nung eingebrochen waren, bekannten
sich schuldig vor Gericht und wurden
zu Gefängnisstrafen 'von 1 bis 10
Jahren verur!eilt.

Erobert gestohlene Beinkleider zurück

rai, a. 3. Untat, 1721 suöl- -

12. traße. wurde ' heute morgen
durch ein Geräusch ans dem Schlafe
geweckt. Jemand war im Schlaf-
zimmer. Als der Eindringling da-vo- n

ging, lief sie ihm nach. Er .rann
zur Fenz. sprang drüber, verlor aber
etinas. Unterdessen war Herr Kutak
erwacht und kam gelaufen. Seine
Frau überreichte ihm, was der Dieb
verloren hatte: ein Paar Beinklei-
der ihrS Mannes. Leider hatte der
Einbrecher zwei Uhren mitgenom-
men. . ,

Jabelsikuation.
Tie Western Union gibt über die

5'iabelsiwation solgide Erklärung:
Tepeschcn nach l'jroßl'ritannicn,
Skandinavien, enlral und Süd
amerika. auch Auiiralien, erleiden
keine - Verzögerung. . Telegramme
nach Frankreich, Italien, der Schweiz
und Spanien gelten über ' London
und werden von bier aus per Post
gesandt, da die Kanalkabel außer
Ordnung sind.

Tepesäxn für den fernen Osten
über den Pacisie können Tage
Verzögerung erleiden, über den at--

lantisckLn 7 bis H Tage.

Lagst mit brenneadku Kleider zr
Nachbarin. '

Ihre Uleidr in Flammrn rm:nle
Frau ieniban, W2V, nurdl. 25. Ave.
zur Nachbarin, die Mühe hakte, mit
einem Tiveater die Flainuien zu er- -

tticken. Sie tiejit imt schnvren
Brandwunde, iul fchad:foV' Hop

deutschen Delegaten
Aus dem Wege nach Bersaillo?

sie einen Teil bti zer-stört-

Gebiete zu Gesich't.

Versailles. 30. April. (United
Preß.) Führer der hier gestern
abend clngetrössenen deutschen Fne,
densdclcgation fuhren auf ihrem
Wege nach Versailles durch Teile
jenes Gebiets, das deutsche Heere

: eine Wildnis verwandelt hatten.
Der Tpezialzug braclite sie durch Na-innr- .,

St. Ouentin, Compiegne und
andere Städte, die durch den Krieg
zu historischen Berühmtheiten gcivor.
den find. Sie suhrcn durch Gegen-
den. Ivelche von Laufgräben durch,
schnitten und von Geschossen durch-Pflüg- t

waren; zersplitterte Baum-

stämme und Ruinen zeigten ihnen,
wo einst Wälder und Ortschaften ge-

standen- Ein Tclcgat. der im Kriege
einen Salm verloren hatte, brndi in
Tränen aus. als der Zug ein Mas
sengrab, auf welchem deutsche Helme
ruhten, passierte. Andere zogen die

Nollvorhänge herab oder blickten ge
dankenvoll aiif die Schlachtfelder.

Hier und da traf man deutsche

Kriegsgefangene an, welche- - die

Landstraßen ausbesserten, welche ihre
Geschütze zerstört hatten; die Ge
sangencn, zinkten den Telegaten zu
und schwangen ihre Milizen. Tie De

legalen warfen ihnen Zigarren, Zi
garetten und Blumen zu.

Als die Telegaten ihren Bestim
mungsort erreichten, hatten sie mit
ihren eigenen Augen gelchen, wcs-hal-

Deutschland bis zum Aeußer
stcn zahlen muß.

Manor Smith verbietet
Arbeitertagseier

Mayor Smith bat beute die für
niargcn abend im schwedischen Audi,
torium angesetzte Feier eines intcr.
nationalen Arbeitertagcs", die von
Sozialisten und Gliedern der I. ü

W. angesetzt war, verboten- - Ter
Aufseher im schwedischen Auditorium
erhielt heute das Verbot, ebenso
Kommisiar Ringer und das Haupt
miarticr der I. W. W.

Schlagende Wetter.

Birn'ingham. 30. April. Fünf- -

zehn Farbige und ein weißer Koh
lengräber wurden in einem hiesigen
Bergwerk durch schlagende Wetter
getötet und acht verletzt.

MilchkartoffelnalsVei-läg- e

zu Räucherfisch oder
F i s ch k l ö ß ch e n. Man kocht die
Kartoffeln in der Schale, zieht sie ab
und schneidet sie in Scheiben (Hai
man kleine Zlartofseln .braucht man
jie nicht zu zerschneiden); dann tut
man Milch und ein Stück Butter, so

wie das nötige Salz in eine Äasse.
rolle, schüttet die jiartofseln hinzu

ünd rührt vorsichtig über gelindem
Feuer.

Klub Sandwichs. Tick ge-

schnittene Scheiben von Weißbrot
röstet man aus beiden Leiten, streicht
etwas Butter auf und belegt sie niit
dünn geschnittenem amerikanischen
Ääse und Scheiben roher Tomaten,
erhitzt sie. im Ösen, bis der Käse ge
schmolzen ist, legt noch eine Scheibe
gerösteten Speck auf und reicht sie
auf warmer Platte zu Tisch. Ten
Tpeck kann nian auch auslegen,
ehe die Sandwiche in den Oscn kom-

men. .

Sparbraten. Uebrig geblie-
benes Suppen und Bratensleisch
wird durch eine Jleifchhackmaschine
getrieben oder , sein gewiegt und
gleichfalls sein gewiegt (einem drit-
tel Teil der Fleischmasse entspre-ckend- )

geräucherter, durchwachsener
Tpeck, einige eingeweichte und mie-
det seit ausgedrückte Semmel, etwas
Zwiebel und Petersilie. Jn die

casse mischt man etwa auf je ein
Pfund Masse 2 Eigelb, später das
zu Schnee geschlagene Eiweiß dazu,
formt einen länglichen Kuchen dar-

aus, den man fest in Brösel wälzt
und, mit Speckscheiben bedeckt, in
der Bratröhre schön braun brät, in-

dem man mit Fleischbrühe ob unö
zu begießt. Man kann zum Schluß
etivas, Sahne oder einige Löffel To
maten. inst einem Löffel' Mehl ver-dick- t,

an die Sauce gießen.

September Surprise.
Ungefähr 1 Stunde, ehe man sie

benutzen will, schält man 2 frische
Gmten und kerbt sie der Länge
nach mit der Gabel ein, darauf
verdcn sie in drei Stücke gcschnst.
ten und die Mitte ausgehöhlt, re'p.
die Kerne entfernt. Tie ausgchöhl-te- n

Teile' werden mit der folgenden
Füllung versehen: Kalter, gekochter
Lachs wird zerkleinert, mit Yi Tee-löst-

Anchovy-Essen- z und mit V
Taste sehr dicke Mayonnaise ver-

mischt, dazu fügt man 1 Teelöffel
Zitronensaft; auf jedes Eurkenslück,
nachdem es gesiillt ist, legt man
eine Pimento Olive. Eine halbe
Tasse Asvik gibt man auf eine

Schüssel, legt darum herum die
Gurkenstücke und garniert mit fri
schem Eichsrien'alat oder Kopfsalat;
büßen herum gbi man einen iirjai
cehatftfr rctcr Nuben.

Freitag Alltternacht

Washington, 30. April. Tie
floM, hexen Kontrolle die Regierung
int Nodcmbcr 1918 übernommen
hatte, werden am Freitag um Mit-ternac- ht

ihren Eigentümern zurückge
qeben werden.

Krawalle in Tblin.
Dublin. 30., April. Zwei Po.

lizisten feuerten auf einen von einer
Festlichkeit zurückkehrenden Benschen.
Immen, wobei eine Person getötet
wurde und 20 verwundet wurden.
Die- Polizisten behaupten, von der
Äens henmcnge angefallen worden zu
sein, die versuchte, ihnen die Gewehre
zu entreißen.

' Trummonds Gehalt
Paris. 30. April. Das Gehalt

Sir Eric Drummonds. Sekretärs der

Völkcrliga. ist auf $25,00 festgesetzt
worden. Eine ähnliche Summe ist
fiir das nötige Personal erlaubt wor
den.

Versicherungs Co.
verweist auf eine

gute Gelegenheit
Erklärte, Geld könnte das ttute

nicht kaufen, das Tanlac für
ihn getan.

' Wenn ich das Gute verkaufen
sonnte, das Tanlac mir getan, könn
te es keine Summe Geldes kaufen",
Hie T. B. Whitledge, Division
Direktor für die Great Western
Accidcnt Insurance Conipany, rootro
haft in 778 Wabasha Straße, Ct.
Vaul, wahrend einer kürzlichen Un
terrcdung. -

Herr Whitledge steht seit ein?r
Reihe von Jahren mit der, Great
bestem in feiner gegenseitigen El
gen schabt in Verbindung. Er war
vier Jahre in Omaha, Nebraska,'

.: funk Jahre in Siour Falls, Sud
Takota, und bat soeben Officen er

"öffnet für feine Gefellschaft im
Bank Gebäude in :, St,

Paul :
Wohin immer ich gehe," stlh:

Herr Whitledge fort, habe ich ein

gutes Wort für Tanlac und die Nr.
Zache ist diese: die Medizin hatte mich
von einem Is.zahrigen Leiden ; tu
ricrt. In 1901 hatte ich einen Au
fall vom Gelben Fieber, bas meinen

Magen und meine Nieren in fchr
flechten , Zustand ließ. Veionoeis

mein Magen befand sich in einem
üi'ßerir schlechten Zustande: und ich
war äußerst hofznungslos.. Alles
was ich gegessen, gährte .und die
dadurch nchlandenen Gase blähten
wich derart auf und verursachten
nie solche Schmerzen, daß kalter
Sckweifz über meinen Körper kam
und zu Zeiten sah ich aus, als ob
ick nichr länger zu leben hätte. Es
stellten sich heftige Schmerzen in der
Gegend meiner Nieren ein und ich

war allgemein heruntergekommen.
Ich fühlte mich so krank und' elend,
daß ich es oftmals fehr leicht nehmen
und von zwei bis drei Tage im
?ause bleiben mußte. Ich - hatte
schwere Schmerzen im Nacken, die sich

in meinen Kopf hinauf zogen und
daß sich alles,Rücken wBs ddl

Zeiten hatte ich Anfälle
' von

Schwinde- - Manchesmal, wenn diese
Aniälle am schlimmsten waren,
konnte ich nicht aufsitzen, , und wäh
rend ich Aerzte zu Rate gezogen und
olle Anen Medizinen gebrauchte,
hat mir nichts gut getan.

Während ich mich vor einem und
einem halben. Jahre in Sim:? Falls
befand, wurde meine Aufmerksamkeit
aus sine Ausstellung von Tanlac in
e,ner Apotbeke gelenkt, die sich da
selbst im Schaufenster besand, und
ich habe mich entschlossen, einen Wer.
such damit zu machen, ob es mir
c,:;r tnn. würde. Iüin, es hat mir
nicht trat geholfen, sondern auch ei'
nen neuen Mann aus mir gemacht
und ich gebe nun das gute Wort wci
ier. um dadurch Andern zu hellfen.
Et.? ich noch meine erste Flasche ge
leert, hatte ich einen guten Appetit
i:;id sonnte! besser essen und schlafen.
Won ba an wurde ich immer besscr
u::d als ich die siebte Flasche tier;
Uiv.'M hatte, fühlte ich gerade recht.

Ich konnte die ganze Nacht hindurch
s HcUn und erwachte des Morgens
r 't einem guten Gefühl. Meine
5(mt ivaren in ziemlich guter Vor

u. i und mein Magen so gut,
!v; vi) irgend etwas essen konnte.
v. b ich nehnie immer noch davon

rn, ttcbm e? schon IV'2 Jahre ber
1 seit Zanlac mich wiederkergc''rollt
': '!:e. Es ist sckr selten, daß ich von

ii:t fscbrneizcn jclst befallen werde
ti"d ich werde auch nicht mehr von
Schwilidelsnfällen geplagt. Ich kann
Zcvlce incht hoch genug empfehlei."

Tanlac w'?d in Omaha verkauft
von cü'-- Sherinan & McConncll
Dwz ComvsnnZ Storc,?, Harvard
.hzrtracy und West End Pharmaccy

i:t:i't persönlicher Leitung eines
2t-r- Tmilae Vertreters. Ebenso

F"rr.-'-t ond 2''eany Trug
'"or in Süd-Omsb- a und den
f.-- fi?,!'i;--- i'.I icZ5k Stott

vn Stajt

Omaha Marktbericht. y
Oiiiaba. Nebr., 30. April

Liinduiel) -Z-ufuhr 3,800; Markt
niedrig: etwa fest,

linge 15 25c niedriger.
Prima Stiere 16.5018-8-
Gute bis mrögewählte BeeveS,
15.25 10.25.
Gewohnlielie , bis gute 14.25'
15,00.
Gewöhnliche 13.0014.00.
HiJWfnlMtrtf?rtrt illfl rtlllrt rtTiTit.A
i'miuiiiujini vi vjiiit juyiiiiiyt, i

1U.UU

Kühe und Keisers, nahezu fest.
Gute bis beste Heisrö 12.00
13.75.
Ausgewählte bis prima Kühe
12.00 13.25.
Gute bis beste Kühe 10.2512.
Mittelmäßige Kühe 0.0010.25
(Äeivöhnlicho bis gute L.25 0.00
Stockers und Feeders, langsam.
Prima Feeders, 14.5015.50.
Gute bis beste Feeders, 13.00
li.Zi).
Mittelmäßige bis gute Feeders,
11.0013.00., "
Gute bis be,:e Stockers 12.00
13.50.
Mittelmäßige bis gute StockerS,

-

Gewöhnliche bis mittelmäßige
Stockers. 8. 9.50.
Stock Seifers, 8.5010.50.
Stock Külie 8.009.50.
Stock Kälber 8.0012.25.
Veal Kalber, 8.014.25.
Bulls, 10.0011.75.

Schweine Zufuhr 14,200; Markt t
10 15c niedriger. ,
Durchschnittspreis. 20.0020.15,
Höchster Preis, 21.40.

Sckafe Zufuhr 2.000; Markt 1

20c h.'ber.
Gute bis ausgewählte Lämmer
18.0018.50. ;

Mittelmäßige bis gute Lämmer
18,00 I8.U0.
Feeder Lämmer, 15.50 16.75. '

Jährlinge, gute bis beste, 15,50
10.50.

Widder. 15.0015.50.
Mutterschafe, Ausgewählte bis
(liste,

Mittelmäßige bis gute Muirscha
se,

Chicago Marktbericht. . .

Chicago, 30. April.
Riudvieh-Zuf- ühr 7,000; Markt

allgemein fest.

Schweine Zmubr 17,000; Markt
btmrni iirrfilifiiiittsirfi Ine niedri.
ger; schließt 'schwach; 100

' übrig.
ura'cynm5prei5, u.uu u.-ij- .

Höchster Preis, 20.65.
SÄate Zumhr 13,000; M(Tiaii: allgemein fen- - ;

.siochuer Preis, rj.w.

Kanflib City Marktbericht.
'

Kansas Citn. 30. April.
indvieh Zufuhr 11.500; Markt
misileich niedriger.
Höchster Preis. 17.25.

'chweinc Zufuhr 17,000; 15 25c

niedriger.
'Turchihnittsprcis. 1

höchster Preis. 20.45.
Beste Lämmer. 19.00.

' St. Joseph Marktbericht.
. St. Joseph, 30. April.

Rindvieh Zusuhr 3,200; Markt
flau und niedriger. '

Tchweine-Ziis- uhr 9,500; Markt
öffnet 15 25c niedriger.
Durchschnittspreis. 19.8520-40- ,

Höchster Preis 20.45.
Schase Zufuhr 1,500; Markt fest:

15c höher;
'

Omaha GctrcideniarN
Omaba. Siebt., 30. April.

Weißes Corn
")lo. 2 1.00. '

No. 3 160.
Gelbes Eorn

!lo. 2 1.62.
No. i.rs 1.G0.

No. !
No. C 1.57. - - . '
Sample 1.51,

Gemischtes Corn
No. 3 1.581.60- -

No. 4 1.57.
Weißer Hafer

No. :: 6868!. '

No. 4 (! '

Standard m I

Standard 6811.
Gemischt 731.

Roggen
so: 2 i 611.02

,
N'o. 3 1.60-Gerst- e

Na. 2 1.20.
'Ho. 1.15-1.- 17;

Wear llus Lutton

Sjif4

.V'
Show ijou riave Hclpcd

Jini'shiHe Job

für die Kücke.

Kartofselpfannkuch e n,
Vier rohe, geriebene Kartoffeln, un-

gefähr so viel wie 1 Pint, zwei Eier,
Teclössel Backpulver, V Teelös-se- i

Salz, 1 Eßlössel Buchweizen-mehl- ,

eine Kleinigkeit Milch; den

geriebenen Kartoffeln die anderen
Zutaten hinzusügen. Die Eier tüch-

tig schlagen unö darunter verrüh.
ren. Lösselweise in eine mit Schmalz
ausgestrichene P sänne geben und ans

beiden Seiten bräunen.

Buchweizen und Hafer-
muff ins. 1 Tasse Milch. 1 Eß
lössel Fett. 2 Eßlössel Maissirup.
2 Eier, 4 Teelöffel Backpulver. 1

Teelössel Salz, 1 Tasse Buchweizen
mehl, Y Hafer. Tie Hgserkörner
läßt man durch die Fleischhackmaschi-
ne laufen und gibt die Milch hinzu,
das Fett, den Sirup und die leicht

geschlagenen Eier. Tas Salz, Back

pnlver und das Mehl tpird mitein-
ander vermischt, die beiden Mischun-
zen tut man zusammen unter leich-

tem Rühren, dann backe man die
kussins in heißem Ofen für 20 bis

Z0 Minuten.

Gedämpfte Leber. Pfd.
Leber. IV2 Eßlöffel Fett, 3 Eßlössel,
gehackte Zwiebeln, 1 Teelöffel Salz,
1 Eßlössel Worceslcrshire Sauce, 1

Tasse Wasser. 1 Tasse Tomaten, l
Eßlöffel Maisstärke, einige ganze
Zwiebeln. Die Leber wird in Wür-

fel geschnitten uizd mit der gehackten
Zwiebel angebräunt: dann tut man
die Tare, Wasser, die Toinaten und
das Salz daran, quirlt die Mais-

stärke mit etwas kaltem Basler an
und gießt dies an die Leber. Es
muß eine sämige Sauce geben, in
der mau die Leber gar schmore
läßt. Ungefähr ciiie Stunde vor
dem Fertigstellen tut nian die gan-

zen Zwiebeln hinein und läßt sie

nutichmorcn.
Rindfleisch mit To nia-- t

e n f a u c e. Jn einen stachen

Tchinortopf tut man Flocken von

Butter und Rindersett .(zusammen 2

bis 3 Eßlössel), 1 ganze, niittelgroßc
Zwiebel wird in Scheiben geschnit-
ten und darüber gestreut. Daraus
legt nian zirka V2 Psund in Hand

große, 'i Zoll dicke Scheiben ge-

schnittenes Rindfleich (bottom round)
und läßt dieses auf mittelstarkem
Feuer ohne Wasserzusatz schmoren.
Tos Fleisch gibt genügen!, eigenen

Saft zur Sauee her; sollte eö zu
stark schmoren, so muß nian aller-

dings etwas Wasser angießen. Nach

Verlauf von zwei Stunden gibt man
eine kleine Büchse Tomaten dazu,
schmeckt nach Salz ab und läßt das
sehr krästig schmeckende Gericht noch

32 Stunde dampsen. Wird aus heiße

Tchüssel angerichtet und die Sauce
darüber gegossen.

A p f e l - S t r u d c l. Man ver-misc-

y2 Quart gesiebtes Mehl mit
einem Ei, einer Prise Salz und '-

Tasse lauwarmem Wasser, arbeitet
den Teig tüchtig durch, bis er Blasen
wirft, und läßt ihn 1 Stunde unter
einer erwärmten Schüssel ruhen.
Nun breitet man ein Tischtuch über
einen Tisch, bestreut es mit Mehl,
legt den Teig darauf, treibt ihn ein

wenig mit dem ?!udelholz aus und
zieht ihn dann mit den vemehlten ,Hän-de- n

so dünn wie Papier aus, 'muß
sich aber in Acht nehmen, keine Löcher

hineinzureißen. Hieraus bestreicht

man den Teig seicht mit Butter,
streut geriebene Semmel darauf,
dann in feine Schreiben geschnittene
Aepsel, dann Zucker, Zimt, ausge
quellte Korinthen und feingehacktc
Mandeln, hebt dann das Tuch mit
beiden Händen auf einer Seite in
die Hände und xollte den Teig leicht

zusammen, dreht ihn schneckenför-

mig, bestreicht ihn mit Butter und
bäckt ihn Stunden auf einem

Backblech.

H auskäs e .us geronne-
ner Milch. Tie einfachste Art,
Sauermilchkäse zu ' bereiten, ist die,

daß man die saucrgewordene Milch

entweder bis zur vollständigen Ge-

rinnung stehen läßt oder diese
durch Stellen der Milch

aus den Herd oder an einen anderen
entsprechenden warmen Ort. Tie
stark geronnene Milch, Quark" ge-

nannt, wird dann in eine hölzerne
cdik tlechenie durchlöcherte Form

glfüllt und diese zum Abtropfen
aufgestellt. Ion Zeit zu Zeit wird
die läsige Masse gcivendct um so

das Abtropesn zu- beschleunigen,
Nach 2 t Stunden bringt nian den

Käse in den Keller und salzt ihn auf
der unteren und oberen Seite. Am

sclgeiiden Tage wird er gewendet
rnd wieder gesalzen. . Diese Be-

handlung muß je nach der Größe der
5iäse vier, sechs bis acht Tage lang
stattfinden, während welcher Zeit der
Käse in der Forin gelassen wird.
Bon nun an wird der Käse nur mehr

Le Wocken . zweimal abgewaschen,
wenn die SZeifperiode bald erreicht,
zweckniäßig niit Most oder Wein,
s.mst nur ,nit Wasser. ?'ach drei bis
bier Monaten Unn bet Käss genos-I-

werden.

östlichen Brauereien geschaffen, wird
es abhängen, welchen Kurs die hiesi.

gen Brauereien einschlage werden.
Die meisten hiesigen Braucrcibesitzer
erklären, genug Stoff" bis zum 1.

Juli an Hand zu haben, ''hin der

Nachfrage Rechnung tragen zu kön-

nen.
St. Louis, 30. April Schon

letzten Dezember haben Anheuser- -

im? mtlrn fimirrto vir.ii(irntnttliUj MilWfcV- tl(l)tV V .U1II..VII u
das Bierbrauen eingestellt, so daß
diese von der Regicrungsordrc. das
Bierbrauen heute Nacht einzustellen,
nicht betroffen werden- - Tcr vorhan-
dene Bicrvorrat wird bis zum 1,

Juli verreichen.

General Liggett löst
General Dickman ab

Koblenz. 30. April. General
Liggett wird den Befehlshaber der
anierikanischen Okkuvationstruppen
im Kommando ablösen. General
Dickman wird Vorsitzender der Kom-niissio- n,

loelche sich mit den Lehren,
die man aus deni Kriege in Bezug
ans Taktik und Organisation gezogen

hat", werden.

Die veilegung des
Streiks in Des Moine

Des Moineö Ja., 30. April.
Gouverneur Harding, ein Vertreter
des Building Trade Council, 3

Geschäftsleute, welche die Baumei-
ster vertreten, hielten heute in der
Amtswohnung des . Gouverneurs ei-

ne Beratung ab, um Mittel und
Wege zu finden, den Streik der '5,
000 Bauhandwerker beizulegen.

Anwerbungen zur Armee mehren sich

Washington. 30. April. Der
Aufruf zur Stellung von 0,000
Freiwilligen für den Uebersecdienst

hat in den letzten Wocken einen gu-
ten Erfolg gehabt. In der letzten
Woche allein ließen ficki 5,482 neue
Rekruten anwerben. Tie Zahl der

FrÄwilligen ist bis letzt auf 17.020
gestiegen.

Urteil bestätigt.

Fort Todge, Ja.. 3O. April,
Das hat
die Entscheidung deS Richters Reed

in dem Falle deS Pastors Schumann
von Pomcron, Ja., der wegen Ver-

letzung des Aufruhrgcsetzes zu fünf
Jahren Zuchthaus verurteilt worden.
war, bestätigt. Schumann kann jetzt

nur noch Berufung an das Bundes- -

obergericht einlegen.

Erniedrigung der Stände.
Berlin, 30. April. Frühere Ar.

meeofsizi'.rc in Ungarn müssen daö

Geschäft eines Stiefelmichsers che

treiben, damit sie nur etwas ver
dienen und leben können. - Jn den

Straßen von Budapest kann mau
Universitätsprosessoren. Advokaten u.
Richter sehen, die allerlei , gering?
Beschäftigung tun müssen, um ihr
Leben zu fristen", sagte Richter

ioelling von Kiel, der von einer
Reise nach Ungarn zurückkehrte. Er
sagt ferner, daß die Propaganda der
Roten ein . großes Fiasco gewesen
sei. Nach seinen Auslassungen nimmt
die Bevölkerung wenig Interesse an
den Käiupsen zwischen den Fraktion
nen und wartet apathisch aus di?

Anknnst der Rumänen, Tschechen
und Serben. Die Regierung nimmt
noch immer Personen als Geiseln in
Hast. Gestern wurden verschiedene

Mitglieder des Parlaments verhaf.
t:t.

Mann nd Fra als Schwindler
verhaftet.

Ein gewisser Webster und Frau
wurden gestern ,ron Polizeiinspeltoc
Graham nach längeren Slichcn als
Schwindler festgenommen. Das Paar
hat mit Hilfe von Poslmcistern, oh-

ne daß diese es wussten, 'eine
Schwindeleien verübt. Die Webster?

pflegten bei kleinen Postämtern an- -

zusragen, ob jemand an sie durch die

Post Geld gesandt habe. Ein frü-

herer. Clerk von ihnen habe sie be-

schwindelt. ' Der Anjrage lag stets'

ein Kouvert mit der Wedskerichen

Adresse, niit Port,) für eingeschrie-ben- e

Rücksendung, bei. Diese Kou-vcrt- s

wurden ab Beweise für ringe-lausen- e

Bestellungen, zum Fange
von Gri'imn" benutzt. Tie Web-ste- r

pflegten nämlich Agenturen für
den Verkauf eine Mittels, ,lcl,ez

Frauenl'üstni entwickelt" zu am
noncuren. wwervtrit, o;e uai en-

tstellte, wurden dann die oben er- -

wübnten Kourrrte gezeigi.
Zo', Paar fo; mi vielen Orten

des Lande! leine chtvindlcien be- -

iiuhm üvc.fcistnicsi QUmxjcU wirb , 4Ugl,


