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Gcwickt tcS PapierS der täzlichea5rankrekch entladt
öle deutschen Mivh .Mrt mm. ;Uelchstag bestätigt

Frkedens-Vertra- g

Berlin. 19. Dez. Der Reichstag
hat daS Protokoll deS Fnedensver
trog, der von den deutschen Dcle
gaten leey, September in Versailles
unterschrieben wurde, ratifiziert.
Dasselbe enthält einen Mchtrag.
laut welchem eine Union mit Oestcr.
reich nicht statthaft ist.

Attentat auf General
French Zn Irland

Die Knrln ginnen scljs, ein Mann
ans der Umgebung nrench aber

- wurde gctrofsen.

Dublin, 19. Dez. Hcuti? wurde
der Versuch gemacht, General Nrcnch,
MUitärgouvcrneur von Irland. aus
dem 'nierhnlt zu erschicbcn. Die
Kugeln gingen fehl, jcdoch wurde ein
Begleiter des Generals tätlich ver-

bündet. Ein '

Zweiradpolizist eröff.

Zu? Abhilfe des Papiermangelö.
Washington. IS. De,. Heute

wurden im Nongrch Schritte einge
kettet, um den genauen Verbrauch
von Druckpapier, durch die Zcitun
gen deS Landes festzustellen, um daS
besuch des HaukkomitecS für Post,
wcfcn, zur Einschränkung deS Vcr
brauchs von Druckpapier um zehn
Prozent zu rechtfertigen.

In einer Skesolution, die vom Re

präsentantcn Ctcenerson von Min
nesota. Vorsitzer- - deS Haubkomitecs
für Postwcsen eingereicht wurde,
wurde der Generalpostnicister ange
wiesen, monatliche Berichte über das

wilssn ersucht,
Urkegs-prshibktko- n

zu heben

Wafl)ington. IS.. Dez. Der frü
here BundeSscnator LcwiZ von Jlli.
noiS hatte heute eine lange Konfe
renz rnil( Herrn Tunmlty, Privat

'
sekretär deS Präsidenten Wilson.
LewiS drang darauf, dafz der Prä
sidcnt Mittel und Wege finde, die

Kricgsprohibition aufzuheben. '
,

Lcwis machte geltend, daß den
Besitzern von Spirituosenvorrätcn
Gelegenheit, gegeben werden sollte,
dieselben zii veräußern, ehe Natio.

Wunnnhrn filler Hcituna.cn au be.
'

richten.

Sttenbalm-ttnsal- l
bei ZNissouri Valley

Heute, um 10 Uhr vormittags.
kollidierte ein Zug der Northwestern

Bahn mit ein,, auf dein Neben

geleisc stehenden andern ug. rei.

big Personen wurden verletzt; kwh.

rere davon schwer. Die- - mristm Vcr.

letzten wurden nach Omaha Hofpi.
tälcrn geschasst. Der herrschende S!e.

bet ar schuld an dein Bahknmuluck

Geschenke,
die Schönheit u. Nütz
' lichkeit ' in sich

vereinen.

Elektrische
- und Tafellampen.

I
' 314 wii H,

.

Flssr

nete auf die Attentäter Feuer und
schoß einen derselben nieder. Der
Tote hatte in jeder Hand eine Bom
be. Tal Attentat ereignete sich im
Phoenix Park. Ein starkes Polizei,
imfgcbot. verstärkt durch zwei Tanks,
erschien sofort auf der Bildflache. ES
herrscht fat größte Aufregung.
. French ist 67 Jahre alt und ist
seit 1918 Militärgouvcrneur Jr
lands. ;

Wonnicrt auf diese Zeitung.
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t Brennen sehr wenig Cd, sparen
viel Kohlen, geben, genügend Hitze.

86.25 nd auswärts

U.U. HARPERC0.
17. Jini Howard Straßen.

Oftend deS FlatimGkbäudeS.

nalprohibition in Kraft tritt. Ab.

geordneter Olney von Massachusetts,
ein starker Befürworter deS Prohi
bitionsamendements, verwendet sich

ebenfalls sur Aufhebung der smegä
Prohibition. '

Der Präsident kau nichts tun.
BundcZgencralanwalt Palmer er.

klärte heute, das; Präsident Wilson
den Kncgsprohibitionbbmm nicht
eher heben könne, bis der Friede
vom Senat ratifiziert und eine De

lnobilisicrungsproklamation erlassen
'worden ist.

Dampfer AZanrman"
im Sturm gescheitert

Hakifa?, N. S., 19. Dez. Der
Dampfer Vritish Jölcs hat auf der
See den Kapitän, ersten Csrnur,
Oberingenicur und 30 Mitglieder
des im Sturm gescheiterten cnti
sehen Dampfers MaMan cmfgenom.
mcn. Der übrige Teil der Mcmn
schaft ist mit dem Schiffe unterge
gangen.

Prozeß gcgm New begnt.
Los Angeles, Cal., 19. Dez.

Der Prozeß gegen Harr S. New,
der Ermordung seiner Liebsten Frie
da Lcsser angeklagt, ist im Gange.
Die unglüMche Mutter der Ermor
dcten. teilweise gelähmt, kam auf
Krücken, in den Gerichtssaal und
wurde zuerst vernommen. Einen so

gewaltigen Eindruck machte die Frau
auf die Anwesenden,' das: viele

j Frauen m Tränm ausbrachen; selbst

;d Richter wurde von tiefem Mit.
i gcfühl ergriffen und verschob die
Ptozeßvcrhanölungen bis morgen.

Andere Winke die sich auf unseren

großen Borrat beziehen.

'

Elektrische Vratroste, Röster. Percolators,

Biigelclscn, Lockencisen und Heizer.

Hauptquartier für Elühspihcn und elek'
irische HaushalnmgsGegeilständc.

Man kaufe seine elektrischen Geschenke in

einem Etore, wo man nur elektrische Sachen
'erkauft.

The Nelson Co.
Artlsüc LIghting Fixturcs.

406 So. 16th St.lJI

Nrkegsgefangenen
Paris. 1?. Dez. Die hiesige dru1

sche Delegation machte herüe be

sannt, Premier Clcmcnceau habe sie

in Kenntnis gesetzt, dag alle deu
schcn Krt.gsacangcnen in . Frank
reich sofort freigelassen werden wiir
den, ' ohne auf die Unterzeichnung
des Protokolls deutscherseits zu war
ten.

Die Schlubkonfercnz zwischen
deutschen und alliierten Delegaten
bctref's Durchführung der FricdenS
bcdingungen findet nächste . 83ochc
start. k

9er Davis prozesz
ohne ZZesultat

Die Geschworenen in Richter Re
dicks Gerichtshof, vor denen der
Prozeß gegen George W. Dabis
verhandelt wurde, der angeklaa
ist. einen Mordanschlag auf Mayor
Ed. P. Smith bcabstchtigt zu haben
konnten ftch bhcr auf keinen Wahr
spmch einigen. Die Geschworenen
hatten sich am Donnerstag gegen
Uhr abends zurückgezogen und be
richteten am Freitag um 9 Uhr mor
gens. daß sie sich nicht cmf ein Wer
dut einigen konnten.

Der Angeklagte, George W. Da
bis, ist beschuldigt, in der Aufruhr,
nacht vom letzten September einen
mordcnschen Angriff auf Mayor
Smüy gemacht zu haben. Das Wer
hör begann am letzten Montag und
bot die sensationellste Aufreauna
die im Douglas County-Geric- je
stattfand, Die Bcrte'dlgung führte
eine Menge Zeugen ins Feld. 'um
naa?zumei,cn, oan ncy Ä,avis zur
Leu ocs.Äusruhrs in seinem Hause
belanö. um einer Gesellschaft dcizu
wohnen. Die Wahrheit der Aussagen
des Mayors wurde in Frage gestellt,
daß er den Davis in der Nacht er.
kannt habe. Er soll dessen Persönliche
kett nur nach einer alten Photoara
pyre erkannt haben.

Trotzdem die Anklage
'

versuchte,
ourch Zeugen oen Beweis zu er,
bringen, daß Davis der Täter sei,
so wurde die Jury doch von. dessen

chulo nicht überzeugt.
- as' rgeoms ourne woyi ein

neuer Prozeß femv

Süba macht Frieden
mit Deutschland

Washington, lö. Dez. Das
Staatsdepartement wurde heute in
Kenntms neset'daß der kubanische

enal einztimmig den Fnedensver
trag w,t Deutschland ratifiziere
yaoe.

Vochmetroff darf , landen.
an Francisco. 19. De,. 25la

dirnir K. Bochmetroff. Präsident d?
Central Union der Konsumvereins in
Soviet.Nußland, der hie? gestern ein
irai,i!i oas anocn gc,tattet worden,
da nichts g?gen ihn borliegt, ihm den
:rm zu verweigern.

Jugendlicher Dieb erschone.
Chicazo. 19. Dez. Der 19-jä-

rige Frau? Welch stahl aus einem
hiesigen Geschäft einen Ballen Tuch;
der ihn verfolgende Polizist O'Leary
,eueciL vtio I0ICIC UZN.
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lÄerbeversahre.

.Um Pelze irgmd welcher Art zu
erben. ver,ählt man wie folgt: M

jchncidkl die überslussigen Ueile ab
und weicht den Pelz ein. Darau
entfernt man die fettigen Teue au
der inneren Seite des Pelze und leg
ihn eine Euu lang in illasser.
Daraus mischt man gleiche Teile von

Borai.' Salpeter und Glaubersalz
ungesuht y2 Une von jedem für ei

nen Pelz und tut Wasser genug
dazu, um einen dünnen Brei zu ma
chen. Mit dieier Mischung bestreicht
man vermittelst eine Pin.ets die In
nenseite des Pelzes. Darauf -

legt
man den Pelz zusammen, die Fleisch
leite nacy innen, und legt ihn an ei

nen kühlen Platz. Nach 24 Stunden
wäscht man den Peiz ab und best reicht
die Innenseite mi folgender Mi
schung: 1 Unze Sa! Soda, Unze

Bora; und 2 Unzen harte Sei,e, lang-sa- m

zusaminlnge,chmolzen, o.Me dag
die! Masse ins Kochen gerät. Der
Pelz wird wieder zusammengelegt
und 24 Stunden an einem warmen
Orte ausbewahrt. Darauf löst nian
4 Unzen Alaun, 8 Unzen Kochsalz
uno 2 Unzen Salaratus in genug
warmem btegenwasser auf, um das
Fell zu bedeen. Hierin wird 'das
Fell 12 S.unden lang

-
eingeweicht,

.ann au5gewruna.cn u. zum Trocknen

ausgehängt. Wenn das Fell trocken

ist, wird eS in der zuletzt angegebe
nen Weise noch einige Mal einge
weicht, bis eS, wenn getrocknet, hin
reichend weich ist. Die innere Seite
wird dann mit feinem Sandpapicr
glattgerieben.. . "

Sweater zu waschen.

In einer Schüssel wird, in etwa
wiiick 30019 fceie durch. Kochen

ge.öl, dann fo viel Wasser hinzu als
nötig und so, dcß das !anze gut
heiß ist. Dazu lut man einen dß
iöti Borax in einer Tasse lochenden

Wassers, giot es hinzu und tnetet die
Jacke hindurch; nicht reiben, nur in
den Fäusten drücken und pressen.
Tann wird sie in ein zweites Äan'er
gegeben, auch mit Seife, aber weni

ger, das Wazser n rß die gleiche Tem

pcratur haben als das erste. Nun
drückt man ihn heraus, klopft ihn
etwas ' zwischen flachen Händen und
breitet ihn flach us auf mehreren

Tüchern, bei denen es nicht daraus
ankommt, wenn sie etwas von "der
Hten Farbe annehmen. Ein schnei

.eres Trocknen wir, '
erzielt, wenn

man weiiere Tücher überlegt und alles
ieS gut pr.ß,, dann die Bücher wech'

seit. Zulegt läßt uian ihn unbedeckt

auf troüenen Tüchern fertig trocknen.

Jedes Auswringen muß vermieden

werden, weil er sich verzeiht; nd,än
gen darf er gar nicht. M. n legt ihn
mit ausgebreiteten Aermeln hin. Ist
man eilig, so kann man, w.nn er nicht

mehr na n, nur noch feucht ist, übn.
Tüchern den Platz zu Platz Bügelei
scn (nicht sehr hciß) hinstellen, einl
Weile stehen lassen, dann wechseln

So kann man ' mehrere Herrew
Sweaters in sechs Stunden tcoct
nen. ' Sonst nimmt es im Winter

23 Tage. Wenn der unterges-
etzte Streifen faltig geworden ist, fc
muß er nach dem Trocknen abgetrennl
und frisch aufgesetzt werden.
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'Fehanilllg von Parkettböden.
Wird auch in de: neuen Wohnung

der Parkettboden von der Hauöfrar,
freudigst degrutzt und bewundert, st
macht i.hr doch meist dessen gute

einiges Kopfzerbrechen
Daß an einem einmal verdorbenen
fleckigen Parlctt nur die Ziehiling,
des Parkettlegers helscn kann, ist

wohl bekannt.. Aber um einen wiedu
neu hergejlellten ßiißboden zu erhal-te-

mutz man ängstlich darauf
sem. keine Flecke entstehen zu

lassen.
Kein Parkettboden vertrögt Feuch

tigkeit, also auch kein seuchies oder
nasses Auswischen. Man benutzt zum
Abreißen feine Swhlspane. mil denen
man der Aee.ung des Ho zes folgend
den Boden siückweiie abreibt. Nie
malS darf entgegen oder quer der Fa
fer des Holzes gerieben werden, da
dadurch nie ein sauberer Skden ent

fleht, . sondern nur das Holz aufge
rauht wird. Ein so verdorbener Bo'
den sieht stets grau und stumpf aus.'

Da man die, Parkettboden stets mit
Wachs getränkt vom Bodenleger ab

geliefert bekommt, tedarf es nach dem

Abreiben mit Stahlspänen nur noch
eines dünnen, ober gleichmäßig

Ueberzuges mit Bohner
masse. ' Tarauf wird mit einem wol
lenen Tuch 'gut blank gerieben.
Es gibt zum Abreiben wie auch zum
Nachpolieren Apparate, die durch ihre
eigene Schwere ein starkes Drücken

entbehrlich machen und fo die Arbeit
fehr erleichtern. DaS Abreiben mit

Stahlspimen geschieht nur in Ab
ständen von mehreren Wochen, dage-

gen
'

verlangt der Parkettboden ein

täglich:s Nachreibea mit Wolliuch und
wöchentlich ein oder zweimaliges
dünnes Bohnern. Ein der Bodenbe

Handlung vorausgehendes - Auslehren
mit weichem Wollbesen ist natürlich

Bedingung.
11 " 1

Wer stattdcsgemäk leben muß.

gibt fast immer mehr aus. IS er
einnimmt..

Handwerk hat einen gold'nen
Boden, Kunst einen goko'nen Sarg.

Omaha Schwaben'Verein.
Am kommenden Sonntag, ders 21.

Dezember, findet die iäkirliche Gene.
ralversak..mlung statt. Alle Mitglie
der sollten erscheinen.

Der Borstand.

ö pilke.
De, schönste Ts, K:Z Lebeul ist

die Nacht. ,
68 Zibt auch' Bnlobungen, die

glücklich enden, aber die meisten süi
ren immer noch zur Ehre.

Wenn man sich nur erst entschlie.
ßen würde, vrcv.nzielle Beschränkt
heit als eine internationtile Kran.heit
onzusehcn. S.e ist die Welttrantheit
der MittclttZsse-- .

Wenn einer beim Falschspielen
ertappt wird, , stehen ihm nur zwei
Wkge offen: 'ntwedtt er bleibt ein
Äen!leme,n und erschießt sich, oder er
wird ein Lump und arbeitet.

Man sagt oft, die Farmer
seien nicht sg schlau und gewitzigt,
wie d Städter Ein großer örr
tum, He Farmer sind immer klug
genug, von der Dummheit der
Städter zu leben. ,

Die Perser haben ein Sprichwort:
siehst Du in den Zlrieg. bete ein
mal; gehst Du zur See, bete zwei
mal; aber wenn Du heiratest, bete
dreimal." Wie verträgt sich diese
Ansicht mit der Bielwciberci?

Die wahre Internationale ist nicht
die der Liebe, sondern die des Ne
spcltes. Sie emp,ind!t darum Liebe
dienerei und würdeloses Werben als
genau so peinlich wie brutale Selbst
überhcbnz und Eroberungsgebärde.

Wir wiederholen gedankenlos und
sormeih,,st Worte wie Heimat, Vater
land. Welt. Wir rbernehnen sie aus
Berzangcnheit, aus Traditionen, ohne
zu fragen, ob ein verändertes Wel
tenantlch nicht den Sinn dieser Worte
mitoeränerte..

Die Redensart vom Kopf biZ
zum Fuß" uuiß bald bn - vielen
Äcnjchcn umgekehrt werden; denn
vei dcn eiiiQcu Schuhpreen ist das
untere Ende der Meiljcheiiachj häu-!i-

der wertvollere Teil, wenn er
,ucht gerade auf , Socken geht.

M u ß, wer über die Grenzen sei.
nes Vaterlandes hinaus zur Wel,'
strebt, notwendig ein Heimatloser
werden? Muß, wem die Heimat als
das Land seincr. Sprache, ls das
Land seiner Wesensheit innizster mit,
werlvollsier Besch ist, nottvendiger.
mise ein Feind 'bn Wel5 sein?

Es gibt so lvenig echt vaterländi,
sche Gesinnung, wie es echt weltbür
gerliche gibt. Weil engbrüstiger
Chauvinismus da? Baieilandsgefuhl.
weil chnrakterlo.'erJiiternaiionalismuZ
das Weltbürgertum in Verruf gebrach!
hat. darum sind beide Empfindunaö- -

komplexe in einen schier unüberbrück
baren Gegensatzzueinander geraten.

Die internationale Menschenliebe
ist eine Art uckkehr zur Natur, eine
aufklärerische Romantik.' gefährlich
wie alle Nomantlk. Den Menjchen
.an sich' gibt es garnicht. Es Hibt
nur ondertalle. und-w- er die Liebe
als, zenes unvergleichühe Verschmel
zen, jenes aus Leidenschaft und Hin
gäbe verur, achte Niederreißen der
Grenzcn von Mensch zu Mensch, über,
tragen will auf das Berhaltnis der
voller untereinander, ist wie einer.
der eine Veredelung der Hunderasse
von Ichrainenloscr Durcheinander,
Mischung erwartet.

DaS Wahre bat immer einen

Zweifrontenkampf zu kämpfen. Auch
Sie wahre , Vaterlandsliebe. 'Der"
ferner (auch

' der Großgrundbesitzer)
kennt meist nur die Ccholle. Heimat
ist ihm: sein Acker. Der Arbeiter
(nicht nur der proletarische) ' kennt
mein keine Scholle. Heimat ist ihm
ocr Arbeitsort, auch wenn er auker
Landes liegt. Wem Baterland nur
der Boden ist, auf dem er geboren
und der ihn ernährt, oder wem Vter- -

and iede Stelle rn der Welt ist. wo
tt Betätigung und Auskommen fin-
det, der hat das Wort mißbraucht.

Vaterland - ist
"

Schicksals?- -

memschaft. Heimat, Landschaft.
WNdart sind oundene Begriffe, die

iber einen cewifsen. vom Leite noch
slßdaren Umkreis nicht bnauswirkei,
önn:n. Zum Vaierlandsleben -

,ört mehr als inniaes Verbundenen
nit einem Stück Erde. In einem

Äemeinszmkn, daS wie alle lebendige
Zestalt durch Worte nur umtchreil
bar ist. das- - verschiedene , Heimate,
Landschaften. Mundarlen. Sitten.
.nnrlchiunzen nur als Aeußerungen
m:s im Weroen Iti, (zfamtvoliej
H ottenbarenden Sinnes erscheinen

läßt, manifestiert sich das Vaterland
und sein Schicksal.

INVESTOREN
Tics ist eine besonders günstige Zeit für

Kapitalsanlagcn in

Farm.Hhpotljcken -

befreit don seder NebraSka Besteuerung.
Städtische Bonds

befreit von BundcsEinkcmnncnstever. '
Ausländische Regicrnngs.SchNldverschrcibllngen

bringen von 6 Prozent bis 814 Prozent Interessen.

Liberty Bonds
bringen don 8 Prozent bis ßtf Pwzent.
Befreit von Nebraska Steuern und auch von der er

bis zu einem bestimmten Betrag.

FIRST TRUST COMPANY 0F OMAHA "
verbünde mit der First National Bank,

, Omaha, Nebraska.
Alle Sorte von Wertrasens- - Grundeigentums Handel nnd

dunsten. Vermieten.
Farm nud Stadt-Darleh- e. Bond Departmeut.

Versicherung.

F. H. Dadis, Präsident. C. T. Kounbe, Tize.Präsideilt.
G. H. Thummel, Vize-Prä- s. W. T. Graham, Sekretär.

C. I. Thorson, Leiter der Bonö'Mellung.

Sie ritti(jc ScijHasfstj
Erfreuend verschieden

Zlusschließlich Griginsl

j

'
i

Kext Door to Orpheura Theater.

ba vollste Mlian bell

zrorm Siilma

Ausgesuchte süsie Apfelsine, .

ffancy Alligato Birnen,' 1 i

gesuchte Florida ()rri
rüchte J

Zany Eompots.

-- speziell.

dieser wundervollen ttoodies"

Champignon.
tZztra seine Neapel Filberts,
Junge Wallnüsse,
Brasilianische Nüsse,
Weichschalige Mandel,
Pistachi, Nüsse,
Gelernte Nüsse, alle Sorte.
einsache Gabe als ein Paket

Leckereien uls
Feinste persische Titteln.
Cdoeolate ?h,p" Sch,.

kolade.
Erane's Mar Garde

:chok,la de.

Auswahl brhülflich sein.

Ca hcn. welche
va rechten Weihnachtsgeistes bringe,
und dazu die Lieblichkeit einer ausaespr
chenen Rndwidualität-Gäbeik- . lvelcke eh
freuend überraschend wirken. , , ls

Nur einige Gaben-Vorschläg- e.

Warxm nicht einen wundervollen Feiert gbkorü, gefüllt n
einer

' ausgesuchte
1 .

Answahl
. . t

dieser
,.i ,

erfrischenden
. tff.g h

r'ruaike von

Herrliche importierte Malaga
Trauben,

'
Hancy Tangerine,

t

Ultra feine Bananen,
Erfrischende Jonathan Acpfel,

Oder eine, Kiste Rose. Brand Tcliciouß" Aepfel-Sendu- ng

außerordentlich geschmackvoll.

'Beinahe menschlich'
so sagen die Leute über

öroolc's Automatic
Der vollständigste Phonograph

auf dem Markt.
Spielt irgend eine Schallplatte
so oft Sie wünschen kommt dann
dann automatisch zum Stillstand,
mit dem Reproduktions.Arm frei

in der Luft ftrhend.

Der Kaufpreis des Brooks Automatic" ist nicht

, höher, als der einer Durchschnitts-Maschin- e.

Der Ton dieses Instrumentes ist uner-

reicht und die Kabinette sind von wunder
voller Konstmktion. x

Kommen Sie herei oder schreiben Sie um nähere
Einzelheiten.

Andere Maschinen zu
'

$35.00 68 $215.00
--Wir sprechon Deutsch. ;

Oder eine sgesuchte Answahl
Ihre eigene Auswahl gepackt in speziell

geichmackvollcn Fetertags'Äisten.
Papier Schalen. t?zquiite" Oliven,
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Speziell import. Elsiek Rosinen,
: Honigkuchen. . ; -

Plnm Pudding?.
Zruchtkuchen, - s . ' .

Vingemachteö und gezuckerte!
Gin ger.

Und waö ist besser für eine
' solch' seltener

Aprirvte Fmrkrslt", .

Gezickette tlaftanie,
Turkish Telight,

..Cresra" gezogn Zeige,
Smyrna Layn Feigen,

Lassen Sie ns bei IhrerZK.K.MM MNM
Hülfe üülWJVb QPvv

Laden sfe bis llnA) Abends.
$jSfsSr.

i. aAi-'u;- : h
TfMMWLA t AMOCItTHCATKC BLOa ii 7

mv , fi t .vv:I 1516 Harnry Straße, Omaha. Ncbraöka
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