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G'Preisliste derwllson's Note umfaßte llonstantinopel
. bleibt den Türken l

Wartens trotzt dem ,

Untersuchungs-Uomite- e

Weigert sich, Mitteiln über eliti.

nur zehn Zellen

Tie Ver. Staate werden sich i der i
, adnatlschcn Angelegenheit icht

passieren lassen. ,

Großer Hauskleider
u. SchUrzenverkauf bei

Beddes Clsthing Co.

Am Freitag veranstaltet die Beddco

Clothing Co. wieder einen dieser
berühmte Bungalow Schürz-

en- nd HanSkleider-Lcrkönf- e.

Fünfundzwanzig Dutzend derselben
werden für etwa die Hälfte von
Dem verkauft, tnal sVLiipn für

m Aftriige der Sovict.Rrgie'
rung zu machen.

Waflzington, 17. Fcb. Ludwig
C. A. K. Mariens. Vertreter der

-

tWashington, 17. Feb. Im Wei.

BELIEBTESTEN DEUTSCHEN

FAMILIEN-ZEITSCHRIFTE- N

welche jetzt wirb prompt mck gelmSßig geliefert

nd
mit alktn Mllwmämem vom 1. Okkoöezk au

sofort
bezogen werden Ämen

Französischer ampser
versinkt in den wellen

Alle Man a Bord finde ihr Grab
in den Wellen? Fen die Ur

suche der Katastrophe.
'

PnriS, 17.' Fcb-.- Der Kolonial,
minister hat heute bekannt gemacht,
daß der französische Dampfer Wille

d'Alger auf der Höhe von Mada.

gaskar mit 91 Passagieren und 60
Mann Besatzung untergegangen ist.
An Bord deS Dampfers war Feuer
ausgcbrochen, das nicht gelöscht wer
den konnte.

ßen Hause wurde heute bekannt ge
geben, daß die Ver. Staaten fortrussischen Sovictregierung in den

Wer. Staaten, weigerte sick beute.

Müsse aber versprechen, daß sie via
Vcrfvlgnngen der Armenier ob

stehe.

London, 17. Febr. Admiral Der
deck, britischer Kommissär in Kon

stantinopel, hat die türkische Re-

gierung heute offiziell in Kenntnis
gefetzt, daß die Türken Konstantins,
pel behalten dürfen, indessen unter
dem Versprechen, daß sie die er

folgungen der Armenier einstellen.
Geschieht dieses nicht, dann wird der

Vertrag geändert werden, Die Dar
danellen und wahrscheinlich auch der

fahren werden, die Jugo.Slavcn in
dem Senatskomitee Auskunft über dem Disput über Fmme zu unter,
geyeime von ferner Neaiming erhal stützen. Die Bundesregierung wird
tene Aufträge und Instruktionen dieselben

i
in gewöhnlichen..

Lädensich nicht aus der Kontroverse zum
ziehen.

--t

tpreiszugeben. . Diese Dokument sind
gut verwahrt und aufaenoben und uvoerlllngi nnro.

Die GartenlaubeTie Note deö Präsidenten Wil.
son an den Premicrrat. in welcher

k BrikgeS

j)ia Walt der TxtvZ.etliche davon zerstört, sagte er. Wade
ElliZ, Rechtslxnstal des Komitees, gegen die beabsichtigte Beilegung DS imtolfak iexZcht SenblattBosporus werden internationalisiertderselben protestiert imb, umfaßterichtete im Kreuzverhör folgende
Worte cm Mariens: Weigern Sie werden. ynur zehn Zeilen und jt nicht als

Die Wochesich immer noch, Ihre Korrcspondenl ein Ultimatum zu bezeichnen, heißt
o-- Franz Spziski, ein Arbeiteres un Weißen Hause. Der Inhaltzen, geheime wie andere, unö zu un-

terbreiten?" Ich weigere mich, un auS den Schlachthäusern, versuchte
derselben war nur eine Wiederho it streute MFÄfi BkMMttiS

sere Geheimchifsre zu nennen," lau- - lüng des Standpunktes, den Wilson
den Sohn seines Nachbarn durch eine

wohlgemeinte Züchtigung auf dem

Wege zum Guten zu erhalten. Der
nratt odknitt

verkanf der Dampfer
Einhalt geboten

Wafliington, 17. Febr. Eine Vor.

läge, die den Schiffahrtsausschuß an
dem Verkauf der früheren deutschen

Dampfer hindert, wurde von Scna
tor Jones, Wash-- , dem Vorsitzenden
deS Senatskomiiecs für den Handel,
eingereicht. Der SchiffahrtsauSfchuß
wird dadurch aufgefordert, die Schiffe
sofort wieder für den Seedienst in
Stand sehen zu lassen.

Die Auktion brach auS Mangel an

tcte die wAtnort. - " bereits früher eingenommen hat. Ueber land i MeerHaben Sie irgendwelche dieser Diese Erklärung wurde nach einer Luöpattmkg.Vater DeS Gezüchtigten war mit dieorumcme zerstört? Konferenz zwischen dem Präsidenten fem Eingriffs in seine Rechte nicht Teutsche Wusklerte &tünt U LSochenHefleNicht sehr viele, immerhin ober und dessen Sekretär Tumulty abge nnverstanoen uns gao aus tbpzisii
Feuer. Zwei. Schüsse trafen ihn im Jede Woche ein Heft

Breis 15 Cents H Preis mit Ports $9.00
62 Hefte pt$ Jahr

etliche: denn wir wurden von-- den
New Jorker Behörden so sehr delä
stigt, daß ich mich gezwungen sah.

5
4

geben. Letzterer- - konferierte auch mit
dein amtierenden , Staatssekretär
Pols, und eö ist wahrscheinlich, daß
eine Erklärung zu der Wilson Note

Kops und Fuß. Er wurde mS Ha
spital überführt.

dieses zu tun. Andere wieder habe
Interesse heute morgen zusammen.ich an sicheren Otten verborgen. JUGEND Münchner illustrierte

Aunst.Zeitschrift.
abgegeben werden w:rd.

Die Antwort der Alliierten.
Martens weigerte sich auch, die

Dieö ist eine' wichtige Bekannt
machung, welche diesen beliebten
Laden am nächsten Freitag, begin
nend um präzise 8:00 Uhr morgens,
zur höchsten Fassungskraft füllen
wird. Wir verkaufen dann funfund
zwanzig Dutzend gut gemachter,
bestens passender Hauskleider und
Bungälowchürzeil. Dieselben sind
in verschiedenen guten Stilen vor

rätig und die große Auswahl in
hübschen GinghamMustern wird Sie
veranlassen, mindestens drei derselben
auszuwählen und Sie werden noch

mehr wünschen, da aber unser Vor
rat nur begrenzt ist, sehen wir uns
veranlaßt, keinen Kunden mehr als
drei derselben zu verabfolgen. Sie
werden Ihren Freundinnen einen

großen Gefallen erweisen, wenn Sie
dieselben von diesem großen Verkauf
benachrichtigen und sie veranlassen,
die Donnerstag Llbendblätter, durch

zuschauen, worin sie dann eine aus-

führlichere Angabe über diesen Ver
kauf und dm 'äußerst niedrigen
Preisen während desselben .sinden
werden.

Beddeo Clothing Co.,
- 1417 Donglas Straße, k

England braucht einen Aesop, der
ihm seine, Fabeln schreibt

' es will
Anleihen hier nicht mehr machen und

Eme Stunde- - nach Eröffnung der
selben war nur noch ein AnacboNamen der Sovictknricre. die nack

T

ivon $550,000 auf die Otscgo abge, , Jede Wöche ein Heft tI 52 Hefte pro Jahr
' PreiL LO Cents ' Preis mit Porto ?8.00

den Wer. Staaten gelangt sind, zu
nennen. Er wußte, daß in London geben worden.

f Die Ankündigung, daß alle Anaemehrere solcher mit geheimen Do,

London, 17. Feb. ES verlautet
offiziell,' daß die Antwort auf die
Note deS Präsidenten Wilson heute
nachmittag nach Washington abge
hm wird. Informationen ' gemäß
wird der Versuch gemacht werden,
Wilson'S Standpunkt in folgenden

kumenten, die für Ainerika bestimmt
böte der Genehmigung des Senats
bedürfend war nur formell, da allewaren, abgcfakt worden sind. Je ei Probeheft dieser hier Zeitschriften

t Kusamme ftr 50 Cents portofreiAngebote so niedrig waren, daß dieWartens erklärte, daß er 1000
Kopien einer an amerikanische. Ex
porteure gerichtete Fluaschnft der

Regierung sie nicht annehmen kann.
Der Präsident vollendete heute

seine Antwort auf die Resolution deö
Senators Brandeges; er hat sich die i I I? I? epezl.SuSgabe mit Beilage: Iteilt habe, in welcher , diese darauf

aufmerksam gemacht wurden, dafz
britische Handelsleute russischen Bo

Punkten zu widerlegen:
Erstens Die sogenannte Wil

son Grenzlinie.
Zweitens Die Srenznachbar.

schaft.
Drittens Albanien.

X VY KJKJtX.112j BSiEXPOET-WOCHEl- xi

.Meinung mehrerer Autorüaten mij
dem Gebiet des Völkerrechts einge,
holt, wegen deö Rechts der Regie

, Lcltschrift für Industrie. Ei p: Handel nd Anßland.Jntereffe.den betreten und Geschäfte tun,
wahrend anicruanischcn Exporteuren Die Antwort ist in argmnentiver.dieses verboten ist.

Jede Woche ein Heft
Preis 20 Cents

fcTr
52 Hefte pro Jahr

Preis mit Port $8.00jedoch diplomatischer Phraselogiö ge
rung, die Schiffe zu veräußren.

Zm Auto beraubt und
Glauben Sie," fragte Elfis,

daß eine Diktatur des Proletariats
kleidet und bietet Raum zu weiteren 4AAAiAAttAAiV TTTTTTf TttTIVerhandlungen.durch Gewalt erzielt werden soll?" würde unser Geld nicht nehmen,

wenn wir es ihm anböten. So sagtmit dem Tode bedroht..Diese Frage ist zu allgemein ge.
halten, lautete die Antwort. Ich

' '
5
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Eine dreifache DIE WELT-LITERAT-
UR

Die Nachbarschaft der ''10. undglaube, daß Gewalt angewendet wer Hochzeitsfeier
Bancroft Straße wurde Montag geden soll, wenn eZ geboten ist. Ge.
gen 10 Uhr abends durch gellendewalt soll gegen Gewalt ufgeboten

werden und Gewalttätigkeit gegen Hilferufe einer Frau aus der Ruhe
Neola, Fa.. 17. Feb. Eine drei

fache eindrucksvolle HochzeitS Feier
fand auf der Farm des Herrn Hy.Dewalttatigkelt, geschreckt. Man eilte auf die Straße

und fand, wie eine auS mehrerenGlauben Sie an dcir gcwaltsa

Jeder Jäger und

Sportsmann
saMe sofort m uns neue, eich ,

illustrierte. Prallst schreiben. ' Fkt
für Jeden. ; .

- v ,

Karl Schwarz, Tierausstopfer, -

U9 Cii 13. etitit, Omaya, ttttZka.

Kopswunden blutende und vor Angsimen Sturz dieser Ncgicxung?"
Nein." sagte MartenS. ich wüv hysterisch gewordene Frau sich Ein

laß .zu einem von talienren be

Ne besten Romane d Novellen aller Leiten nd Böller.
" Jede Woche ei algeschloffeneS Heft.

Inhalt der vorratlge Hefte: ;
Heft 40: Moritz A. von ThSmmel, Wilhelmlne. Illustriert.
Heftet! Strindberg, Schwedische Schicksale nd Abenteuer.
Heft 42;, Paul Heyse, Die Hexe von Korso.
Heft 43: Gottfried Keller, Der Schmied seines Glücks.
Heft 44: Auguste TriniuS, Heimgekehrt Stark im
Heft 45: Ompteda, Der Ritter Di Begegnung . a. .

Heft 4(3: Ernst Zah, Helde deS WltagS.
Heft 47: I. I. David, DaS Ungeborene.
Heft 48: SchSnaich Carolath, Lichtlei sind wir.
Heft 49: Heinrich Mann, Die arme FamUie. 77'
Heft 50: Knnt Hamsun, Die Königin vo Sala. ,

Preis pr Heft 10 CeutS. Pro Fahr 52 Hefte) mit Porto 55.50.

de mickz weigern, etivaS derartiges
zu einpfehlen, glaube jedoch das; die wohnten Hause zu verschaffen suchte,

Lustgraaf, etwa zwei Meilen westlich
von Neola,' statt, dessen drei Töchter:
Catherine. Barbara und' Julia mit
Richard Messersmith von Shelby,
Raymond - Mahlberg von Panama
und William Grote von Neola ver
heiratet wurden. Die, kirchliche Feier
fand in der. St. Patricks Kirche von
Neola statt,' und die hochw. Väter

Dann fiel sie in Ohnmacht. Sie
wurde nach der cm der 10. und Ban.
cröft Str. gelegenen Apotheke ge
schafft und, dort sagte sie. nachdem i dr.iumim jsie sich etwas beruhigt hatte, daß sie

Sovietreglerungsform die beste iit."
Dann beschrieb er dieselbe in aus.

gedehnter Weise. Er würd befragt,
wo alle russische Geld herkäme, wo
mit die Waren in den Vcr. Staaten
gelaust werden sollten.
' Von: russischen Volke," lautete
die Lntwort. Me Aktionare der
derftaatlichten Banken wurden der.
.::ii

Drezler von Panama, Eullhane von
an der südlichen 13. Straße von

Council Bluffs und Ostdick von Red
zwei Männern in einem Auto mit
ihrem Namm gerufen und ersucht

j Office: 1270 Süd 13. Straße.
I

. Tkl..TouglaS S056.

I Bitt sich dies, ?!umm Im Tele?.
! Buib u dermerken, da dieselbe im

Lehn Hefte nach
Ihrer Wahl für
75 CentS portofrei'.8MMöetteEiMmlg:

Oak vollzogen ' die hl. Handlung.
Ueber 50 Gäste nahmen an der Feier
teil die im Haufe des Brautvaters
festlich ; bewirtet wurden. Nach der

wurde, ' einzusteigen, um sie nach
Hause zu fahren.

YedriiarBuch durch in Bersehe der

- fit ille Niickt. ,

Sauerkraut (bayerisches).
Man füllt das Sauerkraut in eine

Kasserolle, legt ein Stück fettes, sei.
scheö Schweinefleisch oder ein gro
ßeS Stück vom Schinken, geräucher
tes Schweinefleisch oder dergl. in die

Mitte desselben, salzt das Kraut,

gießt so viel Wasser darauf, daß es

davon bedeckt ist, fügt noch eine

Zwiebel hinzu und kocht eS heraus,
läßt daS Kraut jedoch noch kurz ein
kochen und richtet es dann mit dem

warm erhaltenen, in hübsch Stücke

zerschnittenen Fleisch zu.

Fruchtkuchen. Dieser Frucht

kochen ist sehr schwer, aber sehr

schmackhaft., Yi Tasse Butter oder

gutes Fett rührt man mit Yz Tasse

Zucker ab, ungefähr 10 Minuten,
dann einzeln ö Eier zufügen, jedes
Mal gut rührend, hieraus kommt Yi

Tasse Molasses hinzu, Tasse

Rum. Vs Teelöffel gestoßener Zimt,
Y Teelöfcl geriebene, Muskatnuß,'
dann 1 Tasse Mehl, - welches man
mit 1 Teelöffel Backpulver gesiebt

hat, y2 Tasse entkernte Rosinen, J
Tasse abgewaschene und wieder ge-

trocknete Korinthen und Pfund
feingeschnittenes Zitronat, die abge
rieben Schale und den Saft einer

Orange, zu einem nicht zu feisten

Teig vermischen, den man in mit
Fett ausgestrichene mit Papier aus-

gelegte Backbleche füllt und in niä

ßig heißem Ofen garbacken küßt. In
Steintöpfe getan .hält sich der (hl-che- n

längere Zeit.

'
Die überschätzte Bouil

l o n. Die Suppe, die zur Zeit un
serer Väter als ein Hauptnahrungs
Mittel gast, ist durch die moderne

hygienische Forschung in ihrer Wür
de und Mrtung stark erschüttert
worden. Aber noch immer glauben
viele Leute, daß eine Bouillon zu
den nahrhaftesten Dingen der Welt

gehöre. Gegen diese Auffassung
wendet sich der englische Hygieniker
Walter M. Gallichan. indem er er-

klärt, die Fleischbrühe haben einen

sehr geringen Wert als StahrungS
Mittel, sie sei nur als Anregung für
den Magensaft zu Beginn des Mah
les nützlich. Es 'müsse endlich ein
mal mit dem .Glauben an die
Bouillon" aufgeräumt werden, und
dieS werde geschehen, wenn man die
Bouillon mit ihrem richtigen Namen

Wafsersuppe" nenne. Heißes Was
ser mit darin gekochtem Fleisch und
etwas Salz rege wohl den Appetit
an, aber es sei noch keine Nahrung,
sbndem man rede sich die kräftigen

In dummer Weise kam sie der Telephone. Eo. aukgelaslen wurde.?

Aufforderung nach. Kaum aber hatte Sprechstunbeni j :00 Bl 4:30 Udr.
Sonntag: 10:00 bi 11:00 Uhr dorrn.

Rückkehr von der Hochzeitsreise wer.
den die jungen Paare auf ihren Far'
men zu Minden, Panama und Neo
la ihren Wohnfitz nehmen.

f
Bestellt diese Zeitschriften !a der - ,fT,

Office der Taglichen Gmaha CribUne"
.130709 Howard Str., Omaha, NeLr. Telephon: Thler 340.

sie un Auto Platz genommen, als
einer der Kerle über sie herfiel und 2509 öd 11. tnS,

Tel.: hl U39. , v lihr die auS $4 bestehende Barschaft I
abnahm;, dann sag man ihr, daß
man sie nach lern Flusse schaffen undFriede zwischen 5etten

uiw.
M!S verlas dann Abschnitte aus

der Konstitution der kommuninistt.
schen Partei, in welcher die Sozia
lisicrung der Welt angestrebt wird.

Und. das schlicht auch die Wer.

Staaten ein?" fragte Ellis.
Ganz natürlich," antwortete

Martenö.

Betagte pksttierin
gestorben

Plattsmouth. 17. Feb. Frau
Paul Goenng, eine der ersten An

snnnsssiisnnnnsiisinsie ertränken werde. An der 10. und
Arbor Str. entwand die aeänastiate j

unSovietsNutzlano
London, 17. Feb. Einer MoS Frau sich den Griffen ihrer Peini

gcr und sprang auf die Straße, da. I ..ievörbettHi SlttgeJot..
11
naaan

bei laute Hilferufe ausstoßcnd. Die
kauer Depesche zufolge hat derVolks
rat Esthlands den Wertrag zwischen
den Letten und Soviet-Rußlän- d ra.
tifiziert. Die Friedensbestimmungen

Schufte hielten es für geraten, ei uligft davon zu fahren. Der Name
der Frau konnte nicht in Erfahrung ttreten sofort m Kraft. a

1agebracht werden.

Pershing in New Orleans. uUlekne 5okalnachrichtenNew Orleans, 17. Febr. Gestern a
Sofortige Hilft

Wir übernehmen zur sofort! n Expedition
ab Hamburger Lager 7..-..

Kabel.Aufträge für folgendes Kabel".Affortment

ist General Pershing hm emgetrof u
m
m

fen und der 1920 Mardi GraS - DaS geheimnisvolle Verschwin
dm seiner l.jährigen Tochter Han
nch hat A. M. icholson von Mis

Karneval .von ihm eröffnet worden,
mZu Ehrrn- deS Generals fand im

Rathaufe ein öffentlickzer Empfang souri Valley veranlaßt, die Polizei
von Omaha und Council Bluffs umstatt: spater hielt er Ansprachen an
Beihülfe zu ihrer Entdeckung anfztz.die Schulkinder und Kriegsveteranen

und inspizierte d:e Jackson BanackS.

ii
m
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5 Pfund GneSz
'

5 Pfund Stärkemehl?
10 Stück ToilettenFeife;
10 Stuck Borareifez .

fordern. DaS Kind verließ Missouri
Valley in Gemeinschaft eines Mannes
und einer Frau, die einen Besuch inJohn N. Fixe gestorben.

1 Dose Gewürz:Omaha abstatteten. Die Frau kehrteJohn N. Fixa starb im Alter von
1 Dose Pfeffer:86 Jahren in seiner Wohnung, 723 mm, dieser Woche allein zurück und

verweigerte jede Auskunft über den
Verbleib ihres ManneS und deS

Dorcas Str. Er hat seit seiner An
kunft von Böhmen 86 Jahre lang

Eine Kiste von 235 Pfund, entöaltend:'
12 Pfund geräucherter Schinken;

2 Kübel ( 5 Pfund) reines Schmalz; ,

6 Pfund Frühstücks-Speck- ; "

. 5 Pfund Cerevlat-Wurs- t;

Fig Pfund Dosen Frühstücks-Zung- e: '

8 Dosen Corned Beef, 1 Pfund;
5 Dosen Noast Beef, I 1 Pfimd ;

18 Pfund Reiö;
- , '.

10 Pfund weißer Zucker; '
2412 Pfund Weizenmehl:

6 Pfund beste Sahnen-Butte- r; '

8 Pfund Konservierter Käse;
12 Dosen. 14 Unzen, kondensierte Milch;
3 Pfund Kakao;,
3 Pfund Schokolade:
8 Pfund gerösteter Kaffee:

uuaan
m Omaha gewohnt. Er hatte wah
rend dieler Jahre eine Wirtschaft an
der Todge Straße, nahe der 16. Er
war ein Mitglied deS Plattdeutschen
Vereins. -

MädchenS. Nicholfon glaubt, daß der
Mann feine Frau in Omaha verlas,
fen und das Kind mit sich genommen
hat.

Die 7.jährige Vera Trolle.
2553 Leavcnworth Str.. war daö

Opfer eineS Angriffes von feiten
eines ManneS, der einen Soldaten
rock trug. Der Fremde bot dem
Kinds Geld, wenn eS ihn begleiten

siedlerinnen der Gegend, starb im
Alter von 84 Fahren in ihrem Haufe
nach einer Krankheit von mehreren
Monaten. Ihr Gatte ging ihr vor

längeren Jahren im Tods voran.
Sie. von drei Töchtern und
ziöei Söhnen, Henry und Mathcw
Goering, betrauert.' Die Bcerdiguyg
findet Mittwoch nachmittag um 2
Uhr vom SterbehauZe aus statt.

Philip Andres
78Zatzrealt

. rpV v

Heute feiert unser geschätzter Mit
drbeiter Herr Philip Andres bei be
fter .körperlicher und geistiger Ver

fassung seinen 78. Geburtstag. Seit
1875 befindet er sich in Omaha, hat
gesehen, wie die Stadt sich aus klei
nen Anfängen bis zu ihrer jetzigen

Größe entwickelt hat und auch er hat
fein Teil dazu beigetragen. Möge
er den Tag im Kreise seiner Fa
rnilie recht glücklich verleben. Ucbri

genS wird er am 6. März d. I. mit
sein lieben Frau doi Fest der

goldenen Hochzeit seiern.

! Durch Leuchtgas getötet.,
Ncw Aork. 17. Fcb. Fred Nut.

zel und Frau wurden durch Leucht.

gaS getötet; offenbar liegt Selbst
nwrd vor. Durch Leuchtgas kam

hie? der 6jährige Edward Carlson
umZ Leben; Zwei seiner Brüder wur
den ohmnächtig aufgefunden.

Eine bedeutende Verbesserung
ist für 18 Sckulgebäude bewilligt
worden, in denen - spiralförmige
Gleitbahnen zum Werte von $11,
715 installiert werden, um ein Ent
kcnnnm der Kinder bei Feuersge.

1 Pfund Tabak; "
Zum Preise von $85.00 nach allen

Platzen i Teutschlaud.
7 Zum Preise do $90.00 nach alle
'

Plätze in Oesterreich.

Ein Faß Weizenmehl. .Gold Medal",
193 Pfund Netto . $38.00

Eine Kiste kondmsierte 'Milch. 48
' Dosen. 14 Unzen $20.00
Eine Kiste reine Schmalz, 8 Büchsen.

10 Pfund $37.00
Eine Kiste granulierter Zucker. 100.

Pfund Netto $38.00
Eine Kiste ' Bogota ' Kaffee, 80

Pfund Netto $20.50

de und sättigende Wirkung in der
Hauptsache ein. Die Einbildung
tut überhaupt sehr viel beim Essen,
und ich habe oft Frauen sagen hö-

ren, daß eine Tasse Bouillon ihnen
lieber sei als das beste Abendbrot.
Aber ebenso habe ich auch von ver-

schiedenen Personen gehört, daß ein
Glas heißes Wasser vor dem Schla-

fengehen ihnen jede Hungergefühl

m
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Maschlnistenstreik ird abgesagt.
.

Der
,
Streik deS M'afchinistenber

bcnbeö für eine 44tündige ArbeitS
'fwoche und efren Stundenlohn von wolle, und schleppte eS auf fne

Weigerung in einen Schuppen. Das

8 Pfd. getrocknete Pflaumen;
.1 Pfund Tee;
8 Pakete Rosinen;
1 Quart reineS Oltven-Oe- l;

y2 Pfund Backpulver:

85 Cents ist widerrufen worden,
Die Maschinisten werden bei einer uSchreien des Kindes trieb jedoch den

Unhold in die Flucht, ehe er seinen u
während der Nacht benehme. Bei-

des, die gewöhnliche Bouillon wie
das Glaö Wasser, haben so gut wie
zar keinen Nährwert; sie wirken nur
durch die Wärme angenehm auf den

Magen und füllen ihn." Gallichan

un
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Vorsatz ausführen konnte. j Deutschland. Preise ach Oesterreich nd CzechoPreise verstehen sich inkl. AbKi
Slovakia sind 10 höher.

iiuu
Eine Verordnung, den Ab.

schätzungspreiS von $4,500,000 für n
m

die Gaswerke "der Omaha GaS Com
pany zurückzuweisen, wurde von den

Kabel-Koste-n Z3.00 extra pro Adressaten. -

Ale Waren sind dou der allerbeste Qualität. Expeditio ab Hamburg geschieht als Eil
Wir übernehmen volle Garantie für richtige Llblieferung.

ist aber auch der Aüsicht, daß die aus .

Nährmchl zubereiteten 'Suppen in
Ihrem Nährwert überschätzt würden,
daß sie zwar sättigen, aber für den
Aufbau deS menschlichen Organis

Stadträten Ure, Towl. Kinger und Lt.Zimmizn eingereicht. Eine lange De
batte erfolgte, da der Bürgermeister

48stvndlen Arbeitswoche einen
Stundenloön von 80 Cents erhalten.

Der ProhibitionS . Direktor
Hanley erf.ört, daß die Apotheker,
welche unter einem Erlaubnisschein
d BundcS5ehörde Whisky für me.
diz!nische Zwecke verkalken, nicht diel
von den Befolgungen der Anti
Saloon League zu befürchten haben.
Apotheker, die durch diese oder ihre
Agenten arretiert werden, können
durch einen HabeaS Corpuöbcfehl
ihre Freiheit wieder erlangen und
dann um Schutz der Bundesgerichts.
Höfe unter dem ProhibitionS.,

mus wichtige Bestandteile nicht besmrth exn warmer Verfechter deö OMAHA MERCANTILE COMPANYitzen. dagegen empneylt er Ge

pan
13
n
ii
iin
ii
El

KaufproiekteS ist. Die Streitfrage müsesuppen, worin die sür den Kör-

per so unbedingt notwndigen Mine
wird jedenfalls durch eine Abstim. Wert Krug. H. F. Nohriug. Fal. I. Peter. '

51 3 Süd 1 4. Ztr Zweiter Flur, . . Gmaha, Zlebraska.ralsalze enthalten sind.lyung entschieden werden müssen.
Der Preis von Zj,600.000 war von' - r - Mpl T": .S Telephon: TonglaS 3338.

,

) . ,,

."'iii, leiner gerichtlichen Kommission unten I!'
Vorsitz von Richter Day festgesetzt! Klassifizierte Anzeigen in derfahr ßu erleichtern. U---

---. J. '
n' Tr!b2 lrüvm gut MMsk.i ceÖ.lTöBnii.tw.aiiiir rr-- " tSsUi.vr,r, ttivvEfn J

t, .l s" -- t.


