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Seite 2Tägliche Omaha Tribünen-Donnerstag- , den 3. Juli,1S19.

'pfMiSiSßW!!Tägliche jSah,a Tribüne n
tun, so wird sich daraus für das Land ein unlösbares Problem ergeben,
ein Problem, das mehr zur Lösung nötig hat, als Sozialismus und Vob
schewiömus.'

. t.s Nachrichten aus
dem Staate UanfasTRIBUNE PUBLISHING CO VAL. J. PETER, preslämt.

1307-130- 9 Kowu-- SU Telephon i TYLEß 310. Omaha, Nebraslca.

MUvkl W's H.Der glorreiche Vierte sollte die
Den Moinea, Ia, Branch Ossieci 407 6th Ave. mal besonders feierlich begangen

werden, denn es ist Frieden ringe

Hoisington, Kans. - Frl. Mary
Tenka, die 16jährige Tochter dcö

Farmers AloiS Tenka kam am Mon-

tag nachmittag ums Leben, als das
, . Vreis bei Lgochenblatts bei Borausbezahlung $2.00 das Jahr.

Kaktee und Selters. EinPreis dcs Taacblatts: Durch den Träaer. der Wocke 1214 CgtS zogen, feit wir ihn letztes Jahr be
durch die Post, bei Borausbezahlung. Per Jahr $6.00; scchS Monate $3.00 Gespann des Binders, das sie lenkte,gingen. Während Weihnachten schon

im Zeichen der Waffenruhe gefeiertorel Monats $1.50.

""" '

i
-

durchging. '

MarySville. Kans. Charles F
werden konnte, war die UngewißheiEntern! as second-clas- s matter March 14, 1912, at the po6toffice of
doch immer noch vorhanden, ob auchOmaha, Nebraska, nnder the act of Congress, March 3, 1879. Pusch von hier hat sich am Samstagwirklich dem Waffenstillstand der

abend in Kansas City mit Frl. EthelOmaha, Slcfir Donnerstag, den 3. Juli. 1919. Friede endgiltig folgen wlirbe. Er
Parker trauen lassen, worauf diefrcuerlicherwcise ist jetzt .vte Nngc,

wißheit dahin. Der Friede ist wirk Neuvermählten eine HochzeitsreiseDas Völkerliga-Proble- m

antraten. Sie werden am 1. Augustlich da, und darum wollen wir diesenPräsident Wilson befindet sich auf der Rückfahrt nach den Vereinigten in '2't'aryöville eintreffen.Tag, der unserem Lande die IlnalZ
Staaten, um prompt in den Kampf für die Ratlfizierung des FrdenSver

hangigkeit vom fremden Joch ge Topeka, Kans. --- Ter Mangel an ii.trage nebst Völkerliga-Anhangf- einzutreten. Der Präsident gedenkt, wie er 4. Julibracht, besonders freudig begehen. Farmarbeitern macht sich trotz der

hohen Löhne noch in vielen Teilen
angekündigt worden ist, eine ausgedehnte Rundreise durch die Vereinigten
Staaten zu unternehmen, um den Ligapakt zu verteidigen und im Volke
Unterstützung für denselben zu gewinnm, so daß der renitente Vundessenat

Bekanntlich gibt eS unter den die deS Staates höchst unliebsam be,
len Meiern und Mcycrn solche, die merkbar. Gouverneur Allen hattegezwungen werde, den ganzen Fnedensvertrag unverkürzt und unvev
sich mit einem harten und solche. b der Bundeslsenbahnbehorde eiändert gutzuheißen. ' Auf der andern Seite treffen die republikanischen die sich mit einem weichen Ei' ne Eingabe gemacht, für FarniarbciBundessenatoren, welche dem Volkerligapakt opponieren. Vorbereitungen

um ebenfalls eine Rundreise zu arranaierm. eine OppositionS?IundreZse, ter während der Ernte die Fahrpreiseschreiben, doch dem Staate Montana
blieb es vorbehalten, einen Meyers auf einen Cent pro Meile yerabzuin bereit Verlauf auserwahlte republikanische Ncdner die Argumente des

hinten noch mit einem S" als setzen, doch hat GeneraldirektorPrastoenten oetampfen sollen. '
seinen Vertreter in den Bundcssenat Hincö eine abschlägige Antwort erInzwischen hat die Unabhängigkeits'Liga unter der Aegide des Herrn

teilt. Der Gouverneur ist hierüberzu entsenden, der mit einem weichen

Gehirn herumläuft man kannGeorge Wyarton Pepper von Philadelphia eine Anzahl von Ver ammlun
entrüstet, und mit Recht, denn Vcr

es auch drastischer anders ausdrücken, gnügungsreiscndcn nach der paziflgl arrangiert, in denen die Völkerligafrage, speziell unter Beleuchtung
des Ligapakts, welcher dem Friedensvertrag einverleibt worden, erörtert
wird. Tie erste dieser Versammlungen hat am Samstag in Carnegie Hall schcn Küste und dem Fcllow StoneTiefer armselige Held hat nämlich

eine Vorlage eingebracht, wonach

Das 145. Jubiläum
bor Unterzeichnung der

j llnabhangigkeitserklarung

Für uns hier in Amerika, wo Freiheit mehr

als daS Leben bedeutet, hat dieser siegreiche

Abschluß eines anderen großen Kampfes unS

größere Ursache zur Freude u. Feier gegeben.

Den ganzen Tag
geschlossen

Offen CamStag von 9 Uhr vormittag bi

6 Uhr abends wie gewöhnlich

Park werden bedeutende Ermaßlgun
gcn eingeräumt, während den FarmZeitschriften in anderer als der Lan

unter augeroröentuch zahlreicher Beteiligung stattgefunden. mehr als
2,000 Personen mußten draußen bleiben. Tie Völkerliga-Frag- e birgt daZ

gewaltigste Problem, welches heute der Welt zur Lösung vorliegt: sie ist
dcssprache vom Postversand auSge
schlössen werden sollen. Teö weite

sehr erfrischendes und belebendes
Getränk bilden Kaffee und Celterö;
man trinke es aber nur in kleinen

Quantitäten. Auf eine Tasse star-

ken Kaffee (2 Lot pro Tasse) rech

nct man eine kleine Flasche Selters
und Zucker.

Schimmelflecke au Le
der zu entfernen. Zeigen
sich an Lederstiefeli, usw. Schimmel
slecke. so kann man diese mit Holz

esfig entsemen, den das Leder sofort

aufsaugt.
- Das Schuhzeug sowohl

als auch der Schrank, in dem es auf
bewahrt war, müssen gründlich
durchgelüstct werden.

Kakaoflecken aus hellen
Seiden st offen zu beseitigen.
Man tropft in Waffer etwas Benzoe

tinktur, bis ersteres milchartig er

scheint, betupft die Flecken damit

u,id reibt mit reineni Wasser noch

ganz leicht und vorsichtig nach. ..Mit
gleichfarbigem Scidenflickchen ist der

Stoff darauf trocken zu reiben.

Ranzig gewordene But
ter wird geschmolzen, gut abge
schäumt und eine auf beiden Seiten
stark geröstete Brotrinde in das Ge
säß getan. Nach Verlauf von ei

ncr Minute ninnnt man das Gefäß
vom Feuer und gießt die Butter,
die nun ihren unangenehmen Ge
jchmack verloren hat, in ein anderes
Gefäß zum Abkühlen und Aufbe
wahren.

BadeSchwämme reinigt
man, indem man ein tlcincs Stück
Seifenstein in kaltem Wasser aus
löst und den Schwamm darin aus
drückt. Hierauf wäscht man in kal-

tem Wasser gut nach. Ist der
Schwamm hart geworden, so lege
man ihn einige Stunden lang in
kaltes i Wasser, dem Kleesalz (
Unze auf 1 Quart) beigegebcn ist.

Schleimige Badeschwämme legt man
am besten 10 bis 12 Stunden in
starke Pottaschclösung, drückt sie

dann einige Male durch und spült
sie im kalten Wasser recht gut nach.
Tann taucht man sie in Spiritus
und wäscht sie in heißem Wasser
nach, worauf man sie zum Trocknen
an die Luft hängt,

KafjeeElsenz, welche ge
wohnlich zur Herstellung Kaffee

eins der gewichtigsten Fragen, welche je hierzulande zur Erörterung ge.

arbeitern keine Ermäßigung gestattet
werden soll, obgleich es sich hier um
die Erhaltung dcs wichtigsten Nah
mngsmittels der Welt handelt.

stanoen haben, öenn re berührt das ganze Getriebe un eres StaatsweseiiZ.
ren verlangt dieser augenscheinlich
mit einem furchtbaren Mangel an
Geisteskraft ausgestattete Gesetzgeber,
daß die Einwanderung auf volle

sie entscheidet über unser SeWSestimmungsrecht. sie greift auf das intimste
in unser völkisches Leben ein. Jeder Bürger, der Interesse am Gemeinwohl Troy, Kans. Sheriff Hays faß.

mmnu, sollte nicht verfehlen, jede Gelegenheit wahrzunehmen, die ihm einen
tieferen Einblick in die BLdeutung der Volkerliga gestattet: er sollte alle
rU.".& t!', u: l Itjüfl r

zwanzig Jahre gänzlich aufgehoben
werden soll, mit einer Zunahme, daß
aus Deutschland und dessen früheren

te am Freitag in der Nähe von hier
ein mit Whiskey beladen Auto ab.

Die drei Insassen suchten zu cntslic
hen, worauf der Beamte auf die

Flüchtigen mehrere Schüsse abgabverbündeten Lanoem kelne Einwan

vuiuiiüc imc uiiu Hjiutc iüixnf erivugm. ircntaj oeurreuen, um zu einer av
klärenden endgiltigen Meinung über diese wichtige Frage zu kommen. S!ie.
NMid darf deshalb den Besuch von Versammlungen versäumen, wo ihm Be.
lehrung über diese höchst wichtige Frage sich darbietet. Die Frage, ob unser

derer für die nächsten fünfzig Jahre
zugelassen werden. Montana kannans nner olkernga unter den un vorliegenden Fnedenövertraa daraelea

und den 17jährigcn Wesley Joncs
von Beatrice, Ncbr.. gefährlich

Der Verletzte wurde nach

St. Joseph überführt.
auf diesen Vertreter mit stolzer Eh 51 surait blicken, denn e!n grolzercr

ten Bedingungen angehören solle, ode? oh eh ersprießlich erscheint, diese Ve.
öingungen abzuändern, die Verpflichtungen zu qualifizieren, die Zwecke der
Liga zu erweitern oder einzuschränken, muß endgiltig vom Volke selbst ent.

Blödsinn ist sobald nicht iin Bundes Newton, Kans. Der 60 Jahre rts tmi rca fotcaowwc 4cnat verzapft worden.
icyieoen werocn. um eine piche Entscheidung sollte nur nach reifster Erwa. alte H. L. Edwards beging in einem

Anfall von Schwermut über seine

Deutscher Professor chlechte Geschäftslage und Krankheit
gung aller Bqnmmungm oes Aouerligapakts erfolgen.

'

; wer wird öer Lastträger fein?
am Donnerstag ourcy uriazicucn
Selbstmord.

soll gehen

(Aus dem Tcras Wochenblatt.)
Mit lebhaftem Bedauern vcrnch

Cottonwood Falls, Kans. TerWir entnehmen dem Omaha World'Herald" folgenden Leitsatz über
junge Farmer Riley Brmnfield fandLlrbelter.Nerhaltmsse, wie sie sich m diesem Lande zu entwickeln drohen. An
am Donnerstag msttag ven Tod, als-

spielend auf die Vorstellung einer Theatertruppe, die vor etlichen Tagen in .men wir. oan 'v. öouaro Pro ein Tractor, den er lenkte, sich überOmaha gastierte, mußte ein fähiger Schauspieler die Rolle eines Last. osch der seit fünf fahren an der
tragerö darstellen und mit der Ruhe eines Philosophen erklärte er, daß hir hpiiHrfiini fSnfiisfrit' her chlug und den Unglücklichen unter

ich begrub.
Coffcyville. Kans.. Der Hilfs- -

jemand die Rolle des .Lastträgers' (Drain Man) darstellen müsse, der die lnivers tät von Teras steht, aus ihr
ausscheiden wird. Es wurde berichfchnmtzige und unangenehme Aufgabe als sein Anteil an dem Erfolg zu be

trachten habe.
Wagen Sie es?
Eine schanunde, wagljolsige Fahrt i einem großen Seeflgg
zrug zu machen, wie dies jede Tag u. Abend geschieht in

et. day das SenatsFlnanzkomltee flzeriff P. S. Peter und der Kon-stabl- er

Sam Slauglitcr von Labctte

County standen am Tonnerstag mor
beschlossen hat. nur Geld auszusetzen
sür weiten Unterricht in der deut Xiifoc der auch Kajje-Ei- Kaffee

.Tie Rolle öeS Lastträgers im amerikanischen industriellen Leben wird
zumeist von dem Knwanderer. aus dem Süden und Osten Europas darge
stellt unwissende und ungeschulte Männer, denen nur starke Knochen und
kräftige Arme zur Verfügung stehen. Sie kamen aus Ländern, in dcnm

gcn am Ostcnde der über den Ncoshachen Sprache, wenn Prokosch nicht
Fuß führenden Brücke nahe Chctopa,wieder onzestcllt wird. Dieses mit

der Begründung, daß von Prokosch Kans. Wache, um auf Bootleggcrs'nTä wrvrtttt rurriifit rvrt fZntlwriYttnftoi trV 0nfwwilTiitivv vv. Uf lVVW4UUMV4l UHy Ullitlt-lLU- t )VUA.ilSUUUllU C

verfaßte Lehrbücher . durch denWohnt, mit der Aussicht, ihren ersten Dollar, womöglich auch zwei Dollar,
den Tag zu verdienen, bei geringer Und niedriger Arbeit, die sie nach weiter

reme u. dgl. benutzt wird, bereitet
man durch Digerieren von. 150
Quart WciN'Spirit. Besonders
feinstem, gemahlenem MottaKafftt
mit 1 Pfd. gutem WeinSpirit,
oder L00 Gr. gemahlenem Mokka
und 8 Gr. ganzem Zimt mit Vz
Gramm (30 Gramm 1 Unze)
gut wird die Effenz, wenn man lh
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zu fahnden. Ein Automobil fuhr
vorüber, ohne daß die Beamten das
selbe anhielten, als plötzlich di, In
fassen des Kraftwagens ohne jeden
Grund auf die beiden Beamten Feuer
eröffneten. Peter wurde im Genick

Neije hier fanden. Dies? Männer bildeten die Pick, und Schaufelmach-
tim Lande. Sie übernahmen die schwere Arbeit in den Gießereien und

früheren Botschafter in Berlin.
Gerard, schärf kritisiert worden sind.
Wenn die Herren im Komitee sich

die Ml.he genommen hätten zu prüMinen, an den Eisenbahnen und den Straßen der Städte. Sie treten die
cn, so würden sie sich m ein paarReise nach der alten Heimat wieder an; sie kehren zurück zu dem Lande.
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von einer Kugel getroffen und er--Minuten haben überzeugen können. Pfund besten Mokka nicht zu braun
röstet, sofort noch heiß in einem sau ag nach zwei Stunden feiner Wun
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daß Gcrards Kritik auf einer Fäl
de. --At't'lchung de ?iZtsachcn, einer unrichti deren eisernen Mörser grob ttoizt,

in eine Flasche füllt, mit Quart Westinoreland, Kans. In dem
7, . rfWeingeist übergießt und gut ver Zelt der Jack Benjamin Gesellschaft.

gm ucricvung, vcruyt. In r.
Prokosch würde die Universität seine
rste Kraft verlieren, Texas aber

blamiert sein.

" "' i jTf 'die hier ein Gastspiel veranstaltete,
entstand Samstag nachmittag eine

korkt drei Tage stehen läßt, worauf
man den Weingeist filtriert und in
kleine Fläschchen füllt. Kaffee-E- x

traft dagegen wird häufig zur schnei

!
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' . -- .v? . , viJ.Gasolincrplosion. die das Zelt , in
Brand scdie. Der Schauspieler ManVrkanntcr ttkschäftsrklsknder vermiet

HMrfi' " " .t-vfrW- '.
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I MtphmMy -
..-t - 1 f - ' x J 'len Bereitung von Kaffee bereit ge ield Ardin von Kansas City trugWie berichtet wird, wird Herr Joe

dabei gefährliche Brandwunden da -Ttangl. ei:', Geschäftsreisender einer halten und auf mehrfache Art hergc
stellt, - entweder nian macht einen von.okalen Chl'Mikalicnhandlung, seit

ltwa elner Woche vermißt und alle
Lcrsiiche, seinen Aufenthalt aussin

!z zu mach'N, waren bisher erfolg

Aufguß von 14, Pfund gemahlenem
Kasse und Quart siedendem Was
ser, füllt diesen Extrakt nach dem
Erkalten in Fläschchen und gießt
dann nach Gutdünken und je nach
dem man den Kasfee stark oder
schwach liebt, 3 5 Kaffeelöffel da
von in eine Tasse, big man mit ko

BKirNiNeiR
PACKINC

ob. Herr Stangl verließ vor etim
ehn Tagen Omaha in seinem Auto,

um sich nach Süd'Takota zu begeben. :OMPANYSeither hat man keine Nachricht von
... ...y - 7 rijAhin erhalten. Man vermutet, daß er rrs oftti9met dem sichtbaren Unwetter, wel iryuLiitichcs lchte Woche in SüdDakota

wenn Sie nicht
Mut genug zum Fahren haben, dann können Sie die durch

schauernde Vorstellung jeden Tag, bis es dunkel wird, frei
beobachten. .

"

$15 die Fahrt. Tel. TouglaS 1863, oder Couneil
Bluffs 947, Manama Park, und treffen Sie Vorbereitungen
für eine Fahrt. Jeder fliegt. M

Der vierte Juli
wird ein großer Tag sein

Baden Tanzen Picknick Bootfahren
Große? Roller Csaster, kühles Cafeteria

und diele andere Attraktionen
Band Konzerte Freie Bilderdorftellnng

Das R-- 6 große Secflugzeug, Flügelbreite 60 Fuß,
250.Pferdekraft Motor, größtes selbstgeeigneteS Seeflugzeug '

in der Welt, wird den ganzen Tag fliegen.
lDicseö ConeY Island des Westens ist direkt n Omaha.)

u. DUTTER'mit seiner Car irgendwo
tecken geblieben ist. bUüb t

IU6-III- 8 -- DoudlasISr
Toi -- Douglas 1521'

Ertappter Whiskey schmuggler
Justizbeamte verhafteten am

ienstag am Union Bahnhof den
imon Gelias, in dcssem Retsekof

chendem Wasser füllt. Ist man ge
wöhnt, den Kasfee süß zu trinken,
so kann man den Extrakt auch wie
eine Art Sirup machen; man fil-

triert 1 Pfd. frischgemahlenen Kaf
fee mehrmals mit 2 Quart kaltem,
weichem Wasser, läßt' die Flüssig,
keil mit 1 Pfd. granulated Zucker
in einem wohlverdeckten Gesäß bis
auf ein Drittel einkochen, und füllt
den Extrakt dann in kleine, festver
korkte Glabfläschchen. Ein einziger
Teelöffel voll genügt zur Herstel-

lung einer Tasse wohlschmeckenden
Kaffees.

Bliltenfarbung. Das Ver

fer sich 27 Pintflaschen Schnaps be

anden. Er ist der Ucbcrtrerung
des Need Amendement angeklagt.

von dem sie kamen, um d:e guten amerikanischen Dollars zu erwerben. Sie
gehen so rasch, wie sie Fahrgelegenheit erhalten können: jedes Schiff nach
dem Mittelländischen Meer ist bis zur Tragfähigkeit gefüllt, und Tausende
warten, bis. sie an die Reihe kommen. Sie gehen, weil sie wissen wollen,
wie eS ihren Familien und Verwandten im Laufe des Krieges ergangen ist.

Sie geyw fort wegen der Prohibition. Sie gehen, weil sie Geld haben.
Frederick C. Howe, EinwandemngsKommissär, meldet der New Aork
World, daß durchschnittlich ein jeder Rückwanderer von $1,500 bis $0,000
mit sich nach Hause nimmt. Die American Bankers Association schätzt, daß
die gesamte Summe, welche diese Auswanderer aus dem Lande nehmen,
ungefähr $4,000,000,000 beträgt, in entwerteten jedoch geschätzten Tollars.

Howe sagt, daß ein großer Teil dieser Auswanderer in Europa zu
bleiben gedenkt. Teren Plan ist. ein paar Acker Land, zu kausen oder
ein kleines Geschäft zu gründen. Kie erblicken eine Gelegenheit für billiges
Land in Mittel und Osteuropa. Howe schätzt die Auswanderung für die
nächsten fünf Jahre auf drei bis fünf Millionen. Dies hänge von den
wirtschafllichen Verhältnissen in diesem Lande und dem Auslande ab.

Dies wird einen starken Einfluß auf die amerikanische Industrie
Bergbau. Stahlwerke, Eisenbahnen. Baumwolle und Wolle-Jndustri-

haben. Howe betont, daß die Küche bereits stark davon berührt werde. Es
gibt viele, die erwarten, daß deren Plätze von einer neuen Einwanderung
aus Europa eingMonnnen würden. Doch der amerikanische ArbeiterVer.
band hat sich zu Gunsten eines Einwanderungsverbotes für die Tauer von
zwei Jahren ausgesprochen und diese Idee findet viele Anhänger im Kon
greß. Auf alle Fälle find weitere Verbote Zehr wahrscheinlich und die
Möglichkeit ist vorhanden, daß die Einwanderung in den nächsten zehn
Jahren, unter die Zahl der Vorkriegsjahre sinken wird.

Die Frage tritt nun an uns heran, .Wer wird die Rolle des Last
trägcrs übernehmen?" Fus welchen Bezugsquellen sollen uns 'die großen
Armeen erstehen, welche die Plätze der uns verlassenen Europäer einnehmen
sollen? Männer, welche willenö sind, die billige.' schmutzige, unange.
nehme, niedrige Arbeit im Lande, zu leisten? TaS Problem ist nicht ganz,
nicht einmal in hervorragendem Maße, eine Lohnfrage. Der Lohn des
armseligsten, ungeschulten Arbeiters ist bereits auf vier Dollars per Tag
und darüber gestiegen, und Zollte die Auswanderung anhalten, so dürfte
derselbe noch höher steigen.

Selbst dann böte eS dem eingeborenen Amerikaner keine Veranlas.!
sung, dasselbe zu ergreifen. Erzogen und geschult in den öffentlichen Schu.
len und Hochschulen, ist er entschlossen, seinen Lebensunterhalt außerhalb
der Sphäre des Schmutzes und Schlammes zu verdienm stets bestrebt,
ein weißes Hemd und gestärkten Kragen zu tragen und seine Hände rein zu
halten, so tut tt dies selbst auf Kosten eines Mindestlohnes.

Viele unserer jungen Männer spielen lucher den Clerk oder auch
Osfioebursche bei niedrigem Gehalt, als Arbeiter bei hohem Lohn. Selbst
unsere Farmer haben seit Fahrm mit den wachsenden Schwierigkeiten zu
kämpfen, ihre Söhne auf der Farm zu halten. Sie haben den Drang
zum Stadtlcben. wollen lieber Advokat oder Doktor werden, als Bücher
Verkäufer oder Versicherungsagenten und Automobilhändler auftreten oder
in irgend eine Stelle kommen, die denselben von dem Commercial College'
empfohlen wird,

Wir fragen noch einmal, Wer soll die Rolle des Lastträgers über
nehmen?' Wer wird des gewöhnlichen Arbeiters Platz einnehmen?

Jemand muß die schmutzige Arbeit tun. Tie Arbeit tn den Eisen
ich lich'enminm muh getan werden. Der Steinbruch muß bearbeitet wer

ton, damit wir unsere in den Himmel ragenden Türme bauen können.
Wir teerdm ohne Maschinerie, ohne Schulhäuser, ohne Musik, ohne

BückM, ohne Wissenschaft, ohne Kunstgewerbe und ehne Zivilisation sem.
Allgemeine Volkserziehung ist der gekrönte Ruhm unserer fetten Temokra
tie. Sie bringt dem Volk das Verständnis für Zivilisation näher und
jlchert ihm einen Anteil an dessen Vorteile. Wenn jedoch dessen Erziehung
eine derartige ist. daß es auf die niedrige und gewöhnliche Arbeit gering
s .ätzend hinabsieht und sich erhaben über dieselbe dünkt, wenn der Zu
ZHutz aus fremden Lnderg aufhört und niemand im Lande ist. dieselbe

Autodieb verhaftet.
Auf Ersuchen der Behörden von

Oklahoma City. Okla., verhastete am

Seis Eurer eigener
Brauer

Heimgemachte Getränke, Weine
und Biere, alkoholische und andere.
Ueber 1,200 Rezepte zu $2.50
portofrei versandt.

Money Orders und TraftS
Bestellungen der Rei

he nach erledigt.

The Fcr ward Publishing Co.

Omaha, Neb.
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County Agenten verlangt 1 (Wen Sie in Farm TrartorS interessikrt sind

fahren, abgeschnittene Blüten zu fär
den, ist sehr einfach, wirkt aber im
mer eigenartig. Mit einem glänzend
grünen Farbnoff, dessen chemisch
yfarne etwas sehr lang geraten ist. er
heißt f Tetraettzyldiamidotriphenylkar
binol. färbt sich die Blumenkrone
grün; violett färben sich die Blumen
blätter durch Methylviolett- - weißen
Llüteu kann man eine rosenrote Ad
tönung geben durch Verwendung von
Fuchsin. Die Blüte wird dabei mit
der frischen Schnittwunde in eine Lö
lung der genannten Etmi!alun ge
stellt und der Erfolg tritt dann schon
nach einigen Stunden ein.

'Clan Center, Kans. Der nahe
Longford wohnende junge Farmer
Wellington Aouse wurde am Montag
vom Blitz getötet.

Dienstag die Polizei den an 2026
St. Marys Avenue wohnhaften Me
chaniker Homer D. Gibson, der be
schuldigt ist, in obengenannter Stadt
ein Auto gestohlen zu haben.

Nachrichten aus öem
Staate UZkfsouri

Poplar Bluff. Mo. Der nahe

Perryville wohnende Farmer I. M.
Hogard wurde am Freitag' auf dem
Felde vom Blitz getroffen und getö
tet. - -

Lezington, Mo. Ter 11 Jahre
alte unverheiratete William New
wurde am Donnerstag auf dem Fei
de vom Blitzschlag getroffen und
ist gestorben. '
- ' -
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Mehrer (taittHe in Kebrkka und wesUiche Iowa Jin noch ssen.
L;t könne eine I trbtrn (Urnir einen liberal, ftonlraft Nerieren.

Wenn Ei ?dre ablgiett eigen körinen, t tänjeleawiWt in erledtge. flnan
ii i Wr, eltellungen und mchn ei, Knt&utt, wir möchte i kennen lernen.
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CRAIN STATES TRACTOR AGENCY
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William Sternberg
Deutscher Zlövokat

Zimmer 930.954, Omaha National
Bank'Gebäude.
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Kopfschmerzen haben in vielen
Fällen ihre Grundursache in fehlet
haften Auzen und können nur durch
Beseitigung dieser Ursache wirklich
kuriert wcrdrn. Dr. Weiland macht
liaicroe Halle seine Tvnialität. .
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