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AöDeutsche über den
Ton in Clemeneeaus

Note erstaunt

Bcdingnstkn wrrdrn als weniger
versöhnlich hingestellt, wie an-

genommen wurde.

HILIP'S DEPARTMT 8T0RE

Znstizkomitee lehnt
widerruf der Uriegs-Prohibitio- n

ab

Washington, 17. Jnni. Das
Hausjustizkomitec hat heute mit 10

gegen 3 Stimmen eine Resolution
zwecks Widerruf der Uriegsprohibi
tion abgelehnt.

wilson glaubt,
öie Deutschen werden

unterzeichnen

Washington. 17. Juni. Hier
aus dein Weißen Hause zu Paris
eingetroffcne Privatdcpeschen mel
den, Präsident Wilson isl der An
sicht, daß die Teutschen den revidier
ten Friedcnsvcrtrag unterzeichnen
werden.

4955-57-5-Y siioliche 24. Strafe, Omaha, Uebraska
, ' ' , ,

Ter am schnellsten wachsende Laden m Omaha

Beobachten Sie unser Wachstum"

MITTWOCH,
den 18. Juni 1419

Bebentet, das; dieser große und führende Laden an der Südseite vor drei Jahren gegründet wur

dk. Infolge der umfassenden Vorräte von Waren, die wir z populären Preisen offerierten, nd der

gerechten Behandlung hat dieser Laden eine große jlnndschnft erworben, deren wir uns erfreue

können. Indem wir dies anerkennen nd hinsichtlich der hohen Preise benachrichtigen wir Sie von

'Allerlei Mp'$ H.
SflBbcrn von Gipöfiguttn.

Um schmutzig gewordene Gipsfizu
ren aufzufrischm, werden sie in der
Regel zum Aufschleinmen in die Ja
brik geschickt, ober das gute Aussehen
hält trotz der aufgewandten Kosten

meist nicht lange an. Das beste und
dauerhafteste Mittel soll folgendes
fein: Man überstreicht die unansehnl-

ich gewordenen Figuren zuerst ein

bis zweimal mit weiszer Lelfarbe.
Wenn sie völlig trocken sind, nimmt
man ihnen durch einen Ueberzug von

weifjein Mattlack den häßlichen Oel

larbenglanz und gibt ihnen ein

sluinpfes, marmorähnliches Aussehen.
So behandelte Figuren kann man
wie Porzellanfiguren abwachsen,
aber anstatt Seife nehme man lie
der etwas Salmiakgeist in Wasser

dazu.

Nciiiigen und Aussrischrn von Pelzen.

Filzig und schmutzig gewordenes
Pelzwcrk wird wieder aufgefrischt,
indem man Kleie oder Mehl so stark
als möglich erhitzt, aber ohne es
braun werden zu lassen, und mit dem

noch heißen Mehl oder der Kleie das
Pelzwerk abreibt oder abbürstet. Fett
oder Schinutz wird hierdurch cnt

fernt; besonders für weißes Pelzwerk
ist das Reinigen mit dem getrockne
ten Mehl empsehlenswert. Statt
Mehl kann auch reiner, weißer cand
genommen werden. Sind die Haare
durch dieses Neinigungsuerfahren
glanzlos geworden, so fette man eine

weiche Bürste mit wenigen Tropfen
Oel an und bearbeite nun mit dieser

Bürste das Pelzwerk. 2. Weißes
Pelzwcrk reinigt man, indem man es
in lauwarmes durchgeseihtes Seifen
wasscr taucht und es wiederholt aus
drückt (nicht reibt). Tann spült man
es in 3!cgenwasscr und trocknet es in
reiner Xiuit. Man bestreut auch mit

Ttärkemchl, das man später aus
klopft. 3. Unsauber gewordenem
weißen Pclzwerk ist die zarte weiße

Färbung wiederzugeben durch Abrei
ben mit Benzin mittelst eines wci

hilip'sl Jubiläums - Verkaui
für irgend jemand. Auch Mina

Standard Autorität: Es veranlaßt
Erweiv'rimg der gästrischcn Blut
gefäße, crböht die Abfuhr des gast
rischen S".s?!?s, und verursacht
größere Tätigkeit der Muskel
Schichten in den Magcnwänden.
Auch veringert es die Feinfühlig
kcit des 2'',e,ens. und mag so die
gastrischen Schmerzen lindern."

Tas V.mhi States Tispensary
n'acht das folgende Kommentar be-

züglich cinrh weiteren Bestandteiles:
Es m.i' etwa gebraucht werden in

allen Fällen von Schwäche der
Berdanungsorgane, oder in welchen
Blutbelelnmg erforderlich ist. Tns
Pepsin, sitoin,' isov.t .wjsteria, und
un!'nte:rochei? Fieber sind unter
den vi.'len L"ideu. bei welchen es sich'

als nünl'ch ennies."
E? find geN'ist noch andere. Be

sta,dteile im Tispensatorp beschrie
ben und in anderen medizinischen
Te:t Biich.rn. daß sie einen heilen-
den Einilnß ausüben auf die Ab
führ Organe, deren richtige Funktion
die Bl,tl'iüfe reinigen, die durch die

selben fli'.'f;i'n. Auf diese Weise wer
den schäd'iche und giftige Bestand
teile aus deni Blute entfernt und
das ganze Snstem wird gesund und
lebenskräftig.

Tanme wurde hauptiachlich zu
fammengesttzt für Znrechtsetzung
der Unreeliüästigkeiten des ,Ma
gens, Leber und Eingeweide. Zur
selben Zeit j.doch ist es ein kräftiges.

Weimar. 17. Juni. (Von Carl T
Ciroar, KorrcsplUidmt dcr Unitcd
Preb-- ) Offizielle Berichte aus 33er

saillcs besagen, daß die deutschen

FriedenSdclcgaten über den Ton deS

von Clemenccau abgefaßten Tokii.
ments, dafz zusammen mit den Be

dingungen den Teutschen überreicht
wurde, erstaunt waren. Tas Tchrri
bcn wird als barsch", riiederschmet

icrna und grob" bezeichnet.

Die RegierungSgnippe. welche in
lern Schlosse des ehemaligen tfcr
zogs von Sachsen-Weima- r wobnt,
war überrascht, als sie mit dem In

, halt des Clemencean'schcn Toku.
ments und dem neuen Friedcnövcr.

trag Per Telephon in 5tenntnis ge.
setzt wurde.

Wehrminister Noske, Tr. Eduard
Tavid und Gras Bernswrff telcpho.
werten "an Ebert und Schcidcmann
und verliessen bald darauf die Stadt,
um mit dein Präsidenten und dem
Kanzler zu konferieren.

Obwohl die Führer der Regierung
sich über die Bedingungen der Al
liierten in keiner Weise äußerten, so

ergingen sich doch Nnterbeamte in
bitteren Warten über den revidierten

Vertrag. Sie erklärten, daß die
Antwort sie förmlich bctrnibt habe

Fricdensdelegaten melden auch

.baß' als sie Versailles verließen, mn
sich nach Weimar zu begeben, sie von
dem Pöbel verhöhnt und gesteimgt
wurden. Ein Mann und eine Frau
wurden verletzt.

Tas Lkabinctt wird morgen eine

Sitzung abhalten, um Auszüge aus
der Antwort zn besprechen.

Noöke macht gegen Polen mobil.

Weimar, 17. Juni. In Beant
Wartung einer an ihn gerichteten
Frage über die Lage zwischen
Tcutschland und Polen sagte Wehe
minister Noske, daß zwei deutsche

darunter die berühmte
Eiserne Division" von Finnland

nach der polnischen Grenze transfe
ricrt worden find. Auch sagte er.
daß zwei weitere Divisionen aus
Kurland abberusen wurden, um ge

gen Polen Verwendung zu finden.
Zürich, 17. Juni. Der Züri

cher Post zufolge find bereits Feind
fcligkeiten zwischen Polen und
Teutschen ausgebrochcn.

Der Frieöensvertrag
mit Oesterreich

Paris, 17. Juni. Tie Gro-

ßen Fünf" werden heute wahrschein,
lich den mit Oesterreich abzuschlie-sende- n

Vertrag, von welchen den
fterreichifchen Dclegaten nur ein

Teil unterbreitet worden ist, fertig
stellen.

Die türkischen Friedensdelegatcn
hielten heute mit Vertretern der AI
liierten ihre erste jionfercnz. Sie
baten darum, 5!onstantinopel der
Türkei zu belassen und das Türken
reich nicht aufzuteilen.

Graf Zvalöersee"
ist gesunken

Washington, 17. Juni. Tas
Truppentransportschiff , ttraf Wal
derfee", das in vierzig Fuß Wasser
vor Lang Bcach, L. I., gesunken ist,
wird nach Mitteilung des, Marine
devartements innerhalb einer Woche
cclwben werden, falls nickt Stürme
das Hebungswcrk stören. Ein Sturm
aus südlicher Nichwng würde die
Arbeit fast unmöglich machen und
ten totalen Verlust des Schiffes her
bciführen.

F. es c. tritt sür
Irlands Freiheit ein

Atlantik City. N. I., 17. Juni.
Auf der Konvention der Federation
es Labor wurde heute der Beschluß
gefaßt, d?n Kongreß aufzufordern,
d?e irländisch? Republik onzucrkcn
nen. Gleichzeitig werden der ümu
czreh urti Präsident Wilson einge-
fordert, den irländischen Dclegaten
Gehör vor brr Friedenskonferenz zu
verschaffen.

Nein Whiskey versandt
nach nechsten Freitag

Louiövill?, ftn., 17. Juni. Die
(5 1

'en b? h n dm i n ? strati o n hat alle hie
f'gen Schnatöbrennereien verftan
digt, daß nach nacktsten Freitag kein

Whjskeq zum Versand entgegen ge
nsmme?. wird Bei allen jetzt ver
fchickien Schnapsscndungen muß der
TZrachlbttrag im voraus erlegt wer
bcn. di? Tbnleitung nicht den
Verlust zn trafen bereit ist, sollte

bii Ztadtvtt n'cht bis zum 1. Juli
nfc geliefert werden können. Wir
bier'bc?a!.nl.'ird. begeht ein Xntti'l
euer hin - segenwartiz verfandtt.".

iirait suZ Lch:u:p5.

Campbell-vusc- h

Zil einer glänzenden Affaire ge
staltete sich die gestern in der
ttountze Memorial Kirche vollzogene
Trauung d Herrn John E. Eamp
bell, eiiics angesehenen Geschäfts
mannes, mit Frl. Irene T- - Busch.

Tochter deS ErPräsidenten des
Omaha Plattdeutschen Vereins, Hrn.
John Lstisch. Zu Hunderten hatten
sich die Freunde der beiden Familien
cingcfunden. um Zeuge des Ehren
tazes der Brautleute zu sein. Tas
Innere des Gotteshauses war präch.
tig ge,ch,nückt, und als der Hoch

zeitszug nin Altar Aufstellung ge-

nommen hatte, herrschte feierliche

Stille, di: von den Worten des d'e

Trauungzzermonie vollziehenden
Predige?. ilntcrbrochcn wurde. Frau
O. Gibbs sang vor der Trauung ein
passendes Lied in prächtiger Weise,
und J.v dil' Getrauten "ie Üirche

verließen, wurden sie von den Se
genöwüi'ich"n der Anwesenden bc

gleitet. Das junge Paar und die

näch'ien Verwandten nahmen im
Hause der Brauteltern ein Hochzeit?
mabl e'n, tnoranf es eine Hochzeit?
rciie antrat. Möge ihr Lcbenspfad
stets mit Nesen bestreut sein.

Wassermelonen-Ei- . Man
nimmt aus einer Wassermewne allen
Samen heraus und schneidet das rote
Fleisch in kleine Stückchen, die man
durch ein Sieb preßt und mit der
gleichen Quantität Zuckersirup ver
mischt, nebst 1 Teelöffel Vanilla-E- x

tralt und 12 Tasse Portwein; in eine
Gefrierbllchse geben, umrühren und
zu einer steifen Masse gefrieren las
sen. Zuckcsirup. Für die be

schriebenen Einspeisen bereitet man
man am besten, einen Sirup aus L

Tassen Zucler und 2 Tassen Wasser,
die man 5 Minuten kochen läßt.
Tiescr Lirup wird nur .kalt verwen
bet.

,

Blumenkohl mit Mokka
r 0 n i. Ter gut geputzte Blumen
kohl wird für eine Stunde, die Blu
men nach unten, in eine Schüssel
mit kalten! Wasser gelegt, das mit
Essig oder Salz gemischt ist. dann
abgetropft und in jchwachgesalzenem
Wasser gargekocht. Inzwischen kocht

man Pfund in Stücke zerbräche
ne Makkaroni in Salzivosscr gar
spült sie ab und läßt sie abtropfen,
um sie dann in zerlassener, heißer
Butter dnrchzuschwcnken. Ten Blu
menkohl zerlegt man in Rosen,
mischt ihn ans erwärmter Schüssel
mit den heißen Makkaroni und kann
auch heißgemachten, abgetropften
Büchfenspargcl (Bruchspargcl) mit
dazwischen geben. Tas Ganze wird
mit gebräunter, heißer Butter oder
mit geriebener, in Butter braun
gerösteter Semmel und heißer zer
lassener Butter überfüllt.

Blanc-Mang- e ans Bir.
nen. Acht große, reife Aartletbir
nen schält man ab, schneidet in Vier
tel, entfernt das Kerngehäuse und
stellt in einer .Uafserolle mit 1 Tasse
Wasser auss Feuer: sobald die Bir
nen gar find, rührt man. sie durch
ein Sieb und fügt 1 Tasse Zucker
hinzu. Zwei Eßlöffel Gelatine
weicht man in Tasse Wasser ein.
Ein Pint Milch stellt man auss Feu
er, gibt die Gelatine himin und so

bald sie zergangen ist, fügt man die
Birnen hinzu, nebst 1 Teelöffel Va
nillaEltrakt und i Tasse feinge
hackte Manuln: auf Eis stellen und
sobald es anfängt, sich zu verdicken,
füllt man es in eine beliebige Form,
die vorher mit Ocl ausgestrichen
wurde: auf Eis stellen, bis die Speise
erstarrt ist. Wird mit der folgenden
Sauce fervicrt: Tie Schalen und die

Lierngehäuse der Birnen kocht man.
bis sie ganz weich sind, dann durch
Eheesecloth seihen, oder durch ein sehr
feines Sieb. T?n Saft stellt man
aufs Feuer zurück, läßd noch 1(1

Minuten kochen, gibt dann auf jedes.
Pint Taft Pint Zucker hinzu, wie
der 5 Minuten kochen lassen, dann
abkühlen lassen und entweder über
die BlancMange gießen oder in ei

ner separaten Sanci6re servieren.

Vor dem St. Galler
Kantonsgericht kam ein sensationel
!er Schmuggelprozeß zur Erledi-

gung, in dem eine Käthe von Neuß
auö Bregenz die Hauptrolle spielte.
15 weitere Angeklagte waren daran
beteiligt. Es wurden Gesängnis
:.afen bis auf sechs Monate, vor

bunden mit Geldbußer bis auf 20,
000 Fr., alisgesprochen. Dem Bun
de fallen zu on Geldbußen über

53,000 Fr., an Ersatz für gejchmug

gelte Waren 20,100 Fr. und an Er
lös für beschlagnahmte Waren (Fa
denspulen) 20,000 Fr., oder total- -

1 ter 'MMJO Fr. Tie .Gräfin 5käthe

oon SZeuß", wie sie sich mit Vorliebe

r.onnte, war Spez:a!iuin in c:t Cr
ganisati.n ton Tchnuzgelanzelegen
htiten.

Petrograd ist
dem Falle nahe

Stockholm, Schweden. 17. Juni.
Hier von Helsingfors eingetroffene
Berichte melden, daß die außerhalb
der Stadt liegenden Vcrtcidigungs
ftellungen von Petrograd zerstört
sind und daß sich alliierte Truppen
kvrper der früheren russischen Haupt
sradt nähern. Wie gleichzeitig berich

tet wird, ist Kronstadt, der große
russische Liriegshaien, ctiva 30 Mei
len westlich von Petrograd entfernt.
am Sonntag iii Brand geschossen
worden. Kurz darauf verließen sie

ben Kriegsschiffe ihre Ankerstcllen
und ergaben sich den britischen
Ztrcitkräften. Gleichzeitig zog auch
das große Fort Ärasnava Gorka
und mehrere kleinere Vorwerke die

weiße Flagge auf. Truppen der AI
liierten wurden sofort gelandet und
marschierten nach den Befestigung
werken und rückten gleichzeitig auch

gegen den 12 Meilen entfernten Pc
terhof vor. Dein Bericht zufolge
haben die alliierten c:treltkraste bis
zum Samstag über 22,000 bolsche

wistische Soldaten gefangen genom
inen und außerdem noch 327 Ma,
schinengewehre, 87 Feldgeschütze, 6

Panzerzügc und einen großen Vor
rat von Schießbcdarf erbeutet.

StraZzenbahnstreik
wird befürchtet

Angestellte der Straßenbahn wer
den heute abend eine Versammlung
abhalten, um sich darüber schlüssig
zu werden, ob sie aus Sympathie
mit den streikenden Fuhrleuten eben

falls die Arbeit niederlegen werden.
Tie Fuhrleute Union hat allen

Unionmitgliedern, auch solchen, deren

Forderungen bewilligt wurden, den
Befehl gegeben, zu streiken. Ai,ic
nommcn hiervon find die Eisfahrcr.

Viertel der Uinder
New Yorks unternährt
New Aork, 17. Juni. Fünf

undzwanzig Prozent aller New For
ker Kinder leiden an Unterernäh
rung, da die Eltern nicht genug ver
dienen können, tun ihnen bei dein

gegenwärtigen Preise der Vcahrungs
Mittel ausreichende Nährstoffe zu

verabreichen. Diese Ankündigung
wurde vom Gesuiidheitskomniissär
Eopeland erlassen. Herr Copeland
begründet seine Abschätzung mit dein

Ergebnis der kürzlich von der Ge
sundheitsbchörde vorgenomm e n c n

Untersuchimg aller Schulkinder.

Bescheidenheit
der Ingenienre

Herr Tr. F. H. Newell, Präsident
der amerikanischen Jngenieurs-Ve- r

einigung, hielt am Montag abends
in den Räumen der Omaha Handels-
kammer vor etwa 200 Ingenieuren
einen hochinteressanten Vortrag, in
welchem er besonders auf die Beschei

denheit und Schüchternheit der Inge
nieure hinwies und dieselben auf
orderte, mehr ins öffentliche Leben

zu treten. Er erklärt, daß die hoch

sten und bestbe',ah!ten Stellen in den
verschiedenen öffentlichen Werken der
Ver. Staaten, die von rechtswegen
von Ingenieuren geleitet werden
sollten, von Rechtsanwältcn besetzt

werden, obwohl dieselben von der

ganzen Sache sehr wenig oder in
vielen Fällen garnichtS verstehen.
Tie Vereinigung der Ingenieure des

andes, dessen Präsident der epre-
cher ist, hak sich zur Aufgabe gemacht,
das Los dieses Beruiszweiges zu
bessern und hat in dieser Hinsicht
schon bedeutende Erfolge zu berzeich-

nen gehabt.

Bnkchx in Paris normal.
Paris. 17. Juni. Ter streik

der Fuhrleute in Paris in beige

legt worden, und die Lage ist wieder
normal.

Ter Gouverneur von Teras, der

taatztruppen gegen Mexiko mobi
licrt haben will, maa unaeschicktcr

sein als die Leute in Wall Street,
ie auf Kriea mit Meriko binarbei

ten, aber jedenfalls ist er ehrlicher.

Tie Standard Oil Coinpany hat
im letzten Jahre nach Abzug aller
steuern einen Reingewinn von 29
Millionen Tollars erzielt; ein Be-wei-

was es mit der Bebauptung,
die Kriegssteuern känien' einer Ei

gentum?kniiezerllng gleich, auf sich

gehabt hat.

Stärkung?, nittel zum Wiederaufbaut''
d'.'s iiörvers, erzeugt richtige Aisijs
miliernng dc; Nahrung. Mid di.'l,''
gründliche Abfuhr aller Abfall;'
Prodntt. wodurch ein . heilende i
Effekt fi'.f d;iv ganze System erziel
wird-- , . , ,

Obwohl Tanlae von den leitendn i

Autoritäten der Welt als unüber
treffen anaes'.hen wird, so ist es?

von zuverlässigen Kafmanniuaren
sind am Verkauf.

Autoritäten
beweisen jetzt, was

Tanlae wirklich ist

Viele irteressante Tatsachen, die

darauf Bezug haben, werden

jevr dem Publikum be '
konnt gegeben.

In em.'r kürzlichen Ausgabe die
ser Zeitill'g wurde bekannt gemacht,
daß Tailne jevt die größten Ver
käufe oon. irgend einer Medizin sei

er Art in der Welt habe, und daß
,'iährend der letzten vier Jahre mehr
nie zwei' Millionen Flaschen davon

verkauft wurden..
Es sind dies außergewöhnliche

Zahlen, und bei dem Leser taucht
im (ek.ankni natürlicherweise die

Frage auf, weshalb dieser riesige
Ersolg und warum habe diese Prä
paratio l soweit alle anderen Medi
zinen i'jict Art überflügelt Es rt
deshalb nur natürlich, das; die Er
zeuger ein.'ge Erklärungen darbie.
ten, uin das Jntereiie des Pul"
likums zu befriedigen.

Zum Ersten wird Tanlac in einem
der größten und modernsten Labora-
torium in diesem Lande erzeugt.
Seine Zusammensetzung ist rein
ethisch und entspricht allen nationa-un- d

staatlichen Nahrungsmittel'
rnd Tr,,genesetzen. Im Okuizcii

sind da zehn Bestandteile in Tanlae.
von welchen jeder vom anerkannt
therapeutischen Werte ist.

Viele von diesen Bestandteilen nw
ren einzeln bekannt und wurde ge
braucht seit dein Beginn der Zivili
sation und einige von ihnen wr
den überall von leitenden Aerzten
gebraucht und verschrieben, jedoch
erst als sie zusammengebracht in
rechten feilen und verarbeitet wur
den wi.' im Taulae Formular, hatt7
die Menschheit deren vollen Wert
und Wirkung erkannt.

Auf einen der wichtigsten
vo:? Tanlac hinweisend,

sagt das Encnclopedia Britanica:
Es war längst die Quelle der wert,

vollsten Blutbelebungs Medizinen,
vollsten Medizinen, die jemals ent-

deckt wurde:,." Die 13. Msgabe
van Vott"r's Therapeutics, ein
Standard Medizinisches Auch, weist
auf andere Bestandteile in Tanlae
hin und .sagt: Sie kräftigen nd

stärken das ganze Körpersnstem, ein
schließlich all"? Organe und Zellen."

Ties.lbe bekannte Autorität be

schreibt die Physiologische Wirkung
eines weiteren Bestandteiles, der
sehr w"rtvoll ii't in der Behandlung
eines geZch?:'nchten Zustandes" und

sagt: ,.E? in höchst wertvoll, in
Fallen von Appetitlosigkeit tmhrend
der Erho.'ungsperiode von akuten
Krankheit',,."

Es sind) da verschiedene andere
Element? in Xanlac die tvegen ihres
Sinflusst's auf den Appetit. Unver
daunnn. Assimilierung und Aus
stosstinz d Nähnmg stärkt und alle
die Zellen und Organe des Uor
v rs, und den Zustand erzeugt, der
l.'sundheit genannt wird.

In einer Besprechung eines an
deren Bestandteiles sagt das En
cttclopecia Britanica: Es ist eins
der wirkungsvollsten dieser iila?s:
von Substanzen, die auf den Ma
gen wirk'', um Berdauung zu sör
dern, wodurch die allgemeine
ötähruna gestärkt wird. Es toird
g,chraucl!t in Tucpcpsia, Ehlorosi,
Anemia verschiedene andere
ttrankhiiten, in welchen der Magen
und Abf.ibr Zlanol betroffen sind
und ihre Frnktioncn n'cht au?
üben. Ba Besprechung eines weite
IW KeltLndtkÜLS - ki - Iv&töt

in bemerkenswerten Werten

Taylor. Kleider und Schürzen

Jng'nlliche Streikbrecher.

l Ten Streik der Fuhrleute ma
chen sich tierschiedene. unterneh
mungslusl'ae Knaben zunutze, um

für sich cinm nicht unbeträchtlichen
Okwiiir. z.i machen. Tie lausen von

Eishandlungcn. oder auch von

itädtischen visuellen Eis zum
ttroßha id'.'b-'prei- laden dasselbe
auf ihre Haiidnxigcn und machen
ihre Ablieferungen, wobei sie natür-lic- h

den. regulären Pr?is verlangen
und auch irhe,Itei,. Ein junger (Äe

schäftsn.aun. der in der 'Nähe von
W. und ecwkinuorth seinen Handel
treibt, sott am. Samstag in wenig?
Stunden über $3 verdient haben.

Wird überfahre.
In der Nähe der 22. und Ioneö

Ttraßen scheute Plötzlich das TamU
tiergespann des Wilhelm Lee, !".

ahrc rli, wobei derselbe vom Sitz
geschleude- -t und Übersahren wurde
Ter verunglückte, welcher den- - lin
kni Ellbogen brach und mehrere
schmerzhafte Quetschungen davon

trug, wurde nach dem Lord Lister

Hospital gebracht.

versuchte Hanswirtin z prellen.
Ta Frau Pearl Wilson ihrer

..uswirün, Frau R- - I. Silk, keine
iWicte befahlen wollte oder konnte.

beschlagnahmte letztere deren 05:- -

sichtepi.der und zwei ., !.eddyBears ,

mn sich schadlos m halten. Jetzt hat
Frau Wilson eine Klage eingereicht,
iui ihr Eigentum wieder zu erlnn
gen. Nichter Eollins hat die Ange-legenhe- it

unter Beratung genom-
men.

Alter Ansiedler gestorben.
Im Alter von 73 Jahren ist am

Sonntag der feit lböl in Omaha
ansässige M. H. Hoerncr in seinem
Heim einem langwierigen Leiden

erlegen. Ter verblichene nmr in den

letzten achtzehn Jahren für die Eo
lumbia Feuerversicherung tätig.
Bor dieser Zeit war er elf Jahre
lang in. den verschiedenen Eountn
Teoarten-.rnt- s tätig. Tie Leiche

wird am Prospekt Hill Friedhof bei

gesetzt Norden.

Znsa'ttN'.rnstofz von drei Autos.
An 21. Straße und Broadwan,

unserer Nachbarstadt Eouncil
Bluffs, ereignete . sich am Montag
nachmit.a.;s ein Zusammenstoß zwi-

schen drei Automobilen, wobei die

selben schwer beschädigt wurden,
llücklicherweise wurde jedoch keine
'1'ersa?: vcr!ctt. A. T. 7!ried. ')')
s.idl. 21. Straße wohnhaft, fuhr mit
seiner Naschim. in die Car des Täte
Irwin, i'07 füdl. 2:5. Straße,
Süd-Omah- hinein. Turch den An-

prall wurden beide Autos gegen ein
n.ben dein Bürgeriteig stehendes
Lastauto der Woodward Zucke
waren Fabrk geschleudert, wobei
a.'ch dieses erheblich beschädigt wur-

de.

War früher in Omaha ansässig- -

Brigadtgcneral James Edwin,
auf dessen Befehl vorgestern die

Aundcstruppen in Juarez, TIqx..,

einrückten, war im Jahre 1 001 in
Omaha z!s Haiiptmann stationiert.
Er knin. 1005 als Oberillcutnant
nach Omaha zurück und verblieb, bis
101 in unserer Stadt.

Srrlangt Scheidung.
Frau Jda M. Corkhill hat gegen

ihren (k.ttn:, Eharles I. CorkhUl,
wegen kviprlicher Mißhandlung
und schlecht? Peuandlung die

Sckeidi.ngsklage eingereicht. Herr
E!,irkhill soll ein Vermögen vin
rtma. I "0.0U0 besitzen- - Tos Eh

tw üt UiX 21 ieUvn bit'axtüUt.

dich nnr d5s Volk felbit, welches
(Cni1ii? Ki rtiniiiirsit InrtS pS i(Wl4tllV .' ! KllllUjl, 'VH. V

Millionen n.n '.vi'illionen haben

ßen, ost zu erneuernden Läppchens.
Darnach wird es, n'.it pulverisierter
sZreide bestreut, mehrere Stunden
der Sonne oder auch der Osenwärme
ausgesetzt, geklopst und gebürstet;
nötigenfalls ist diese? Verfahren zu

wiederholen. 1. Um weiße P"Ze
zu reinigen, nehme man reichlich

Benzin, tauche ein reine leinene
Tüchlein hinein und reibe damit
Stelle für Stelle ein. Tann hänge
man den Pelz zum Ausdünsten und
Trockne im Freien auf und erwär
me nachher Sand in hohem Grade,
reibe den Pelz damit tüchtig ein und

klopfe ihn gut aus. Tie Arbeit darf
des Benzins wegen nicht bei Licht

ausgeführt werden.

Strohhüte.
Um Ttrohhüte zu reinigen, wird

Eastile Seife mit lauwarmem Was
ser so lange auf einen wollenen Lap
pen verrieben, bis auf diesem ein

starker Schaum entsteht. Mit die

fern eingeseiften Lappen werden dann
die Hüte gewaschen, bis oller Schmutz

verschwunden ist. Wenn man keine

Scise mehr auf dem Lappen hat,
muß solche .wieder darauf gebrocht

werden, so daß man die Hüte nicht
trocken reibt. Ist der Hut rein, so

wird er niit reinem Wasscr von oller
anhaftenden Seife gereinigt und mit
einem Tuche gut abgetrocknet. Helle

Hüte werden dann gleich in den

Schwefelkasten gebracht, welchen man
sich leicht nach solgender Art herstcl
len kann: Man nimmt ein Faß, des

sen einer Boden als Teckel dienen
muß, legt einen Ziegelstein hinein
und darauf ein altes Blech mit

Schwefelpuvcr, welches angezündet
wird. Ter Hut wird alsdann vor

sichtig hineingehängt, daß der bren
nende Schwefel ihn nicht erreichen

kann, worauf das Faß mit dem einen

Boden zugedeckt wird. Ten Hut läßt
man ungefähr eine halbe Stunde im

Fasse, dann nimmt man ihn heraus
und gibt ihm mit einem warmen 53 ü

geleisen den nötigen" Glanz, wobei

ein seines, weißes Papier unterlegt
werden muß. Weiße Strohhüte,
welche schmutzig und fettig geworden

sind, reinigt man auch mit einer Sei
fenlösung. welcher ein Teelöffel voll

Weinsteinsäure zugesetzt wird, mittels
eines Schwammes durch gutes Abrei
bcn. Weiße Strohhüte werden gewa
schen. indem man einen weichen Fla

n in warmeö Wasser

taucht, dieselben dann mit guter heb

ler Seife einreiht und die Hüte da

mit vollständig rein Ächt: dann

spült man mit klarem Wasscr gut
ab, und bleicht sie in folgender Wei-

se: Man löst eine halbe Unze s

Natron in 10 Quart
Wasser auf, legt die Hüte hinein,
gießt eine halbe Unze Salzsäure dazu

und laßt die Hüte liegen, bis sie ge-

nügend durchgebleicht sind, dann

spült man sie tüchtig, trocknet sie mit
einem sauberen Tuche ab und plättet
sie noch seucht; hierbei muß aber fei-

nes weiße? Papier unterlegt werden.
Man vermischt Schwefclblüte und

Weingeist, trägt die Moi'e mittelst
eines reinen leinenen TucheS dem

Hute auf. läßt ihn trocknen und bür-

stet dann die Masie vermittelst einer
sauberen Bürste ob. '

Wenn die. Frauen verblühen,

ÜillUn tii BÄ!B. "

gebraucht und weiteren Million
davon erzählt, waö es für sie get l
Ir.t. Teo isl es. tvarum Tanlac l
einer 'wi'kliificn Sensation. VourfcU?

? dem 'Trogen (Geschäft des Lande? ''s
nd oii? st':, es, weshalb es Heu.'

di" Medizin ist, van der in der g
Welt ct. meisten gesproa ,

wird.

Tanlae wird in Omaha ver?v
von allen Schmusn & McSon''"'
Trug Companys Stores, Harva''
Phnrmaey und West End Pharniac
unter persönlicher LciwnL ein' '

Spezial, Tanlac Vertreters. Ebeii. '

von der Formt and Meany D?r '

Company in Süd-Omah- a und '

leitenden Apotheken in jeder 8V
und Town im ganzen Staat
braska.

' l
Beruft Euch bei Einkaufen c5

die Tribüne''. ,'
t

Ruth mm
Ulavier- - unb

Gesangslehrerkn j.

Absolviert in, Br 19l'i
dft Chicaga'er Mufual Lol. t
lege mit höchste Ehre uns
erhielt goldene Analen,
nungincdaille.

immer '1L I

Valdridge Block jf
'
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