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. Omalja Tribüne, Freitag, 1. FcSr. l'Jiu. Teile o.

Bnter und Tol,ter gestorben. Zur Erlangung deutscher Farbstoffe.ZNnn mcsöofirt) jllM ctuloJfontefl! 'Kcft Point, ,Neb., 18. Febr.
.c..rx r ,...'. ' Das ttcuc AutouM ist leicht zu gcluinm!Washington. 18. Febr. Im Ne.

präsentantenhause forderte der re
puulikamsche Abgeordnete Hill, Con
necticut, seine zcollegen auf, ohne

fej rrDas habe die bisherigen Kontcstc derMuclpcht aus Parteizugehörigkeit, bei
den Bemühungen uutzuwirkeii, für ,,ng'oas anö Farvjtosse aus Teutschland

.ym inii jy. iinigir ,cin uimc
scheuer deutscher Vionier, starb Mitt
woch im hohen LlZer t-o- 3 Iah.
rcn. Er war noch am Tage seines
Todes in der Stadt und stürzte nach
seiner Heimkehr tot zu Boden. Er
war ein Veteran der deutschen Ar
mee und hat 47 Jahre in Cuming
County gewohnt. Er hinterläßt
zwei Söhne, Gustav und William,
itrnd drei Töchter, Frau Blank,
nagel, Frau Louis Zobel und Frau

liehen Omaha Tribüne" klar bewiesen!zu erlangen.
Es wird gefordert, sagte der Ned

Leser wird, wenn er ihten Wert und
ncr. und mit vollem Recht, das; alle
Amerikaner ohne Nückjicht aus ihre
Partciverbindung, in der Verteidi

Die' Frage wird o st an unö gc
richtet: Wie ist denn das neue Au. ihre Gute z schätzen weiß, sein

Aboimeniciit mit Bergnilgen erneugung der Ehre, Wurde und Souve
tomobil zu gewinnen, und macht die
Arbeit viel Mühe?" Daraufhin crn. Aus diesen Gründen hat sich

JlornfnaltonsOfoupon.
Feder Aontestant bekommt 10,00 Stimmen, Kenn er

bei seiner Nomination diese Koupon rinsendet.

Tägliche Omaha Tribune,
Kontest'Manager,

'
. Ouiaha, Nebr.

beteilige mich hiermit an Ihrem tontest, be
ginnend am 21. Februar 1916 nd endend am 19. April
1916. Schicken Sie mir sofort alle nötige Papiere

nd Probezritnnge z, nd geben Sie mir für die Ein
sendung diese jiouponö Äredit für 10,000 Stimmen.

c Achtungsvoll

Name ;
'

Adresse

Wohnort ......
Tatum .."

rauitatsrechte der Nation zusammen,Hermann. Bninimcnd.
Seine Tochter Frau Vlanknagel

litt seit längerer Zeit an Asthma,
und alZ sie die Nachricht von dem
plötzlichen Tode ihres Vaters er
hielt, verschlimmerte sich ihr Zustand

rönnen wir, in überzeugender Weise
entWorten, dasz das Automobil leicht
zu gewinnen ist. Die bisherigen
irfolgreichen Konteste der Täglichen
Omaha Tribüne haben daS zur Ge
uiige bewiesen. AlleS. was die Kon.

halten. Warum können wir nicht bei
einer ernsten Anstrengung zusammen,
halten, unsere Nation von der aus
ländischen Stontrolle über einen der
größten Industriezweige der Welt zu
k,k!? r

Kantest eine starke Beteiligung. Eins
Anzahl Kontestanten hat sich bereits
angemeldet. Es werden, deren gc '
wih abct noch viele mehr werde.
Deshalb eiiipiehlen wir allen, die '

Lust haben, dem Kontest bcizutretcn,
heute noch den Nominations'K'oiipoil
einzusenden ,und ihre Pläne zu legen ,

für den eifrigen Beginn der Arbeit.
Dieser Kontest wird viel leichter wer
den sür die Kontestanten, wie der
soeben zu Ende gegangene. Wegen
der lang anhaltenden und strengen
Kälte konnten die Kontestanten nur
mit einer gewissen Mühe arbeiten.
Jetzt kommt das schöne Wetter, das
die Arbeit sehr erleichtern wird.

Morgen vormittag um 11 Uhr

so sehr, dak sie Donncrstaa starb.

der Leserkreis der Täglichen Omaha
Tribüne im letztat Jahre in so be
deutendem Maße vermehrt.

Unsere Konteste' sind ganz anders,
wie die meisten AbonnementSKoil
teste,-un- d werden zur grössten Be
fricdigung aller Kontestanten geleis-
tet. In unserem Kontest ist jedes
Kontestant ein Gewinner;. keiner ver
liert, Der Verlauf unseres Kon
testcS hinterläßt keinen bitteren Nach,
geschmack, denn jeder Koutestaiit be

Pie hlnterläsjt ihren Gatten und
eine grche Familie.' Die Nachricht
von dem raschen Tode von Vater

UCl(lCU '
Herr Hill ist auch Mitglied des

Ausschusses für Mittel und Wege,
welchem zur Erwägung ein Gesetz,
ennvurf vorliegt, welcher darauf be

testantcn zu tun haben, ist, neue
Leser für die Tägliche OmahaTri.
birne zu gewinnen und alte'Leser zu
veranlassen, Ihr Abonnement zu

Beides ist 'leicht, denn die

Tägliche Omaha Tribüne ist aner

und Tochter hat in weiten Streifen
aufrichtige Trauer hervorgerufen.

rechnet ist, die Farbstoff.JiidustriÄ
cri .. r". TDer 78 Jahre alte Herr John 2i

ommt eine angemessene EntschädiffieT ist hier gestorben. Er hinater
läßt seine Gattin und vier Kinder,

rannt eines der besten deutschen Ta
gcsblättcr des Landes, die jeder
Teutsche gerne bestellt, wenn er sie
mal kennen gelernt hat, und jeder

gung für feme Arbeit.
Aus diesem Grunde erwarten MirJflllIlIlfliniirilllfIIIIlIIIIl!HIIIElIIIIIIflIIIllllllI!;5IIIIIIIIIlIIIIlItIIIIIIIIIIIllllil ist Schluszzahlung und Prcisvcr

teilung des zweiten Kontestcs.

in vm er. laaiun uiiizniuyrcn uno
zu fördern. Wie er sagt, ist die
Situation so bedenklich, das; die Far
be der Uniformen der Seeleute und
Soldaten geändert werden muß,
wenn nicht bald für Abhilfe gesorgt
wird.

Englische Seeranberei. mit Zuversicht auch für den drittens
London, 16. Febr. (Durch die

Zensur verzögert.) Die folgenden
Dampfer aus amerikanischen äfen
sind nach mrlwall eingeschleppt wor
den: Virginia (dänisch) von Valti Senator Hitchcock als Kandidat.

Lincoln, Neb.. 18. Febr. Vunmore nach Kopenhagen: Roseaa
(norivegisch) von Mobile nach Hor deS.Senator Gilbert M. Mitchcock

Tägliche Omaha Tribüne
Automobil-Konte- st

ABONNEMENTS-FORMULA- R

A

Bitte senden Sie die Tägliche Omaha Tribüne" für .7..,. Jahr

5 ...... Monate an

5 Wonnen! ..
,

5 Adresse ........ . .

sens; Tanker Pioneer (amerikanisch) von Ouiaha hat ofsizicll bekannt ge
macht, daß er sich um eine Wieder,von New ?Jorf . jio.0) Kopenhagen:

Staro norwegifch) von New ?Ioi,-- erwählung bewirbt. SeiilName ist

gestern in die demokratische Wahl- -

liste eingetragen woröen.
nach Kopenhagen: Alm (norwegisch)
von New Orleans nach Aaichnnsu.
Maerok (dänisch) von Savannah
nach Aalborg.

Haben Sse sich unserem dritten
Antomsbil-Asntes- t bereits

i

mlgefchlsffen?
Wir bictcu Ihnen die beste Gelegenheit, ein feines

Ford Automobil kostenfrei zn gewinnen!

UNSER GROSSER PREIS:

' ' '
Hilfsfmid.

.$1.60Gust. Gicnau, Teshler, Neb.Vereinigung zweier Monarchien.

Erfurt, Thüringen. 18. Febr.Stimmen gutzuschreiben für
Merk! liir'S HanS.In einer gemeinsamen Sitzung ka

men die Landtaasmitglieder der
Fürstentümer Schmarzburg Nudol. DaS Kocken-un- Ä?niaeniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuifiuiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiFri tadt und Schwarzburg.Sonders b e r Eier. Wenn die Eier in leb-ha- ft

kochendes Wafser getan, die Hitze
hinlänglich und so viel Wasser im, .fu.rzz. in v!.t

lausen zu der Ansicht, daß es rat
sam sei, die beiden Monarchien zu
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einem einzigen Staatswesen zu der
einigen, und zweifelsohne, wird der
Gedanke verwirklicht. Zu einer
Personalvereinigung der beiden Für
stentümer kam es bereits am 28.
März 1909, als der Mannesstamm
Schwarzb,nrgTondershausen erlosch.

iiuj in, vllg wic9 liillil aus cern
Kochen kommt,, fo habekk" die Eier,
zerechnet genau vom Einlegen, fol
gende Kochzeit notwendig: nach einer
Minute ist der gesammelte Inhalt
noch flüssig; nach zwei Minuten ist
der an der Schale liegende Teil des
Weißen bereits hart, die andere Hälfte
desselben zitternd' weich, das Dotter
aber noch ganz flüssig; nach drei Mi-
nuten ist das Weiße fast ganz fest.
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das Dotter angenehm weich (pflau t

Wetterbericht.
. Für Omaha imd Umgegend:
Schön theilte abend und Samstag,
Keine wesentliche Tempcraturverän
dcrung.

Für ö'ebraska: Schön heute abend
Samstag. Angenehme Temperatur.

Für Iowa: Schön heute abend
und Samstag. Steigende Tempera
tiir am Samstag.
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menweich. gekochte Eier); nach vier'
Minuten, ist das Weiße völlig hart,
das Dotter' halbsest; nach fünf Mi-nut-

ist das Ei hart gesotten.
ZZvmmt das Wasser einen Augenblick
aus dem Kochen, so treten die be

schriebenen Grade um weniges später
ein; auch treten kleine Unterschiede
auf bei älteren und frischen Eiern etc.
Es sieht sehr reinlich und appetitlich
aus, wenn die Eier schneeweiß und
sauber im Haushalt auf den Tisch
gebracht werden. Dies zu bewirken,

Die IL.jährige Margaret Mc
Ginley und die 13 Jahre alte Cecile
Walsh, welche am Freitag letzter
Woche ihren in Cheycnne. Wyö'.,. Bottled in Bond !

IIt;;i! Echter Roggen nnd Bourbon Whiskey I wohnenden Eltern ausgerückt waren,
wurden hier gestern in einem Wan

I J,'a..m,',X II xdclbildcr.Thcater festgenommen. Die
beiden Ausreiszerinnen hatten die

ist sehr einfach: man wischt die Eier
nur mit einem Läppcheir-Ab-

. das mitI I .- -

Es wird kein besserer hergestellt,. Reise hierher auf einem FrachtzugIIlNgSA, als blinde Passagiere gemacht.

,' Achtung, Teutsche!Hergestellt aus Getreide, welches in Ne.
braöka wachst, von Nebraöka Farmern gczo Stammt zu A F. C. Rumohr für

besten Limburgcr Käse, geräucherten
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A
gen wird, weshalb sollte er nicht von Be
woknern Ncbraska'L gebraucht werden? Catfisch, Hasenvtefscr. Bier und

Schnaps haben wir auch zu vev

. Eine 5 Passagiere Ford Touring Car, Mödel T, 1916
I v

Dieses wertdolle und nnkliche Automobil wird dem Gewinn dieses Kontests k o st e f r e i
zum Geschenk gemacht. . .'

Diese 5 Passenger Ford Touriug Car, Modell T 1916, ist döllig ausgestattet nnd keine Teile
oder Zubehör sind zn kanfen. wenn dieselbe dem glücklichen Besitzer übergeben wird. Eine Vergnü
gnngsfahrt in diesem Auto für die Familie wird in Wahrheit ein Bergnüaen sein. Für Geschäfts
fahrten, Reisen, sowie alle Zwecke, für die der Besitzer einer vorzüglichen Touring Car Verwendung
hat, wird sich dieses Automobil vorzüglich eignen. Unkostcn.Vernrfachnng durch Gebrauch und In
standhnltnng werden gering sein. Dieselbe wird dem glücklichen Besitzer ein Gegenstand der Freude
und des Stolzes uerden. Ihre Zuverlässigkeit und Nutzbarkeit macht diese Ford Touring Car un
übertroffen, da sie den Anforderungen für Leichtigkeit der Handhabung, der Riutmlichkeit nd Be
qnemlichkeit vollkommen entspricht. Der Ban nd die Herstcllnng dieser Maschine bedeuten für die-
selbe absolute Etürke nd Einfachheit des Mechanismus. Dieses Antomobil ist universell in feiner
Berwendung und praktisch in jedem Sinne des Wortes.

Füllm Sie den Nominationö'KouPon aus und schreiben Sie, sofort um alles schriftliche
Material. ' .

Tägliche Omaha Tribüne,
Kontest-Manage- r,

Omaha, Nebraska

kaufen. 207 südliche 13. trabe.i AWi'W imw Omaha, Nebr. -I V ,. 'iff n T'r I -
, ,
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Der Ver. Staaten Mnnenstempel über dem

Halse der Flasche ist die Garantie der Regie,

runff, daß der Inhalt volle Stärke, volles
, Sie können $2000.00 sparen.liliMW

Essig befeuchtet worden ist. Sosort
ist die Schale vollständig sauber und
fleckenlos. Hat man gerade abgerie

.bene, ausgepreßte Zitrone daliegen,
für die man keine Berwendung mehr
hat, so kann man die Eier etwas in
der ausgepreßten Zitrone hin und
herreiben, und sofort sind sie ebenfalls
sauber und schneeweiß.

Eine gute S z l z l a k e für
Rindfleisch, das man aus der Pökel
zu essen wünscht (Eorned Beef). er
hält man in folgendem Verhältnis:
Das Fleisch wird von allen Seiten
mit erwärmtem Salz eingerieben, dar
nach packt man die Stücke so fest auf
einander als möglich und beschwert
das Ganze mit einem Stein. Dann
kocht und schäumt man 4 Gallonen
Wasser, 3 Pfund braunen Zucker, 6

Pfund Salz und 4 Unzen Salpeter
20 Minuten lang. Am nächsten
Tage gießt man diese Lake über das
fertig gepackte Fleisch. Alle 2 Monate

Um sofort eine Hinterbliebenschaft zu
Mffl WHISKY! regeln, offeriere ich vorzüglicheWatz, mehr wie vier Jahre alt und unver

160 Acker im Thaycr County, zweifälscht ist. ;
lomiD rn b

5 ymwß I "7T.
i,?!ii; iIZ- - Meilen von Stadt und deutscher Kir

che, mit guten Verbesserungen, leichtIler& auisteigendeS Land, reicher, produlCompany tiver, Boden, wert. $130 per Acker,
für nur $117.50 per Acker. $8,000

j.t'M
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Willow Springs Tistillery,

Tistillers, Omaha, U. S. A.
Anzahlung, Rest auf Zeit. Schrei,
ben oder kommen Sie. C. H. Reed.
Howard Bldg., Benson, Nebraska.

JI2333iQ&B582S222S&2&&S.S3&
M v , Mi

Wie in früheren Jahren Sticke
rei"., so ist ganz besonders jetzt

... - -
'

cr

kocht man danach die Pökel wieder
auf. setzt aber jedesmal wieder 3 Un
zen braunen Zucker und y2 Pfund
Sal. hinzu.

Die Zimmerpflanzen sei

den häufig unter Staub. Man muß
sie darum öfter auf Ober und Un

Häkeln" zum Losungswort unserer
Frauenwelt geworden in der freien
Zeit, die sie ihren Pflichten abg,e
winnt. Und darin hat sie auch Recht,

emung, iientseoe von neamee!
eutsche ßflassen-Versammlun- fr

da man ja ohne große Mühe und
crseite vom Staub reinigen. Man

Kosten etwas SchoneS und doch zu nimmt dazu am besten ein
Schwämmchen, das man immer wiegleich Nützliches für feine Freunde
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der in lauwarmen! Wasser gut aus
wäscht, oder man spritzt sie häufig'
gut ab.

( Enge Kämme reinigt man
am schnellsten mit einer in Salmiak
gcist eingetauchten alten Zahnbürste.)

oder sich selbst herstellen kann. Da
bei kommt ihr als guter. Ratgeber
unser Buch No. 3 zur Hilfe., Außer
20 verschiedenen neuesten Mustern
von Passen oder Jochs sind sehr
niedliche lcichtanzufcrtigende Muster
von Schals, Pantoffeln, Deckchen,

Handtaschen, Häubchen und' Filet
arbeiten darin enthalten, welche ohne

Frage großen Beifall finden werden.
Säumen Sie nUit mit der Bestellung
dieser neuesten AuLgabe.
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Starke klebt teim Bügeln.

, - f i " ". . w ,
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.0MA.MA MB. . - wenn sie durch kaltes Wusste ver
Jüan. wird. G.eßt man Wasser zu.

Montag Abend, 21. Februar 1916
, ,

In der Feuerwehr-Hall- e

Zweck: Gründung eines starken Zweigvereins des Staats--

Verbandes Nedraska.
Der Staats-OrganisatoGust- av Beschorncr von Lincoln und

.
- andere Deutsche werden Ansprachen halten.

Alle sind herzlich eingeladen. r
Emil Schulz

'

Ä0WltC
. ( Aug. Schaeffer

Ernst Schackelj Louis Werner

so muß es gekocht haben und noch
heiß sein.

.
Die modernste nd sanitärste Brauerei im Westen.

Familienbcdarf kann bezogen werden durch Wm. Jetter, 2502 N 'Strasje,
Buch No. 3 '

12cSü0'Omalia, Nebr. Mittel gegen ubermäki
gen Handschweiß. Man wasche dieTelephon: Süd-Omah- So. 803, So. b8. - Omaha. Toug. 4231.,

, .

M
'

Häde täglich mehrmals mit einerpro Buch per
Post. Eichknrindenabkochung und bestreuetot in der Badewanne gesunden.

Der öüjährige John H. Hansen,
Student der 5reight"n Law Schnal,

Zu

eines elektrischen Vibrators, bedient
habe. Der elektrische Strom war zu
stark und hatte den Tod de? jungen
Mannes verursacht. 1

bestellen

dieselben Abends mit folgendem Pul
der: Snlicylanre 3 Erymm, Starke-meh- l

uns Zinkweiß je 10 Gramm
und Talcum 90 Gramm.. Man ziebe
liker die bestaubten Hände N'chtf

'c irch die
i, j wurde tot in einer Badewanne des " ;t''l?,lnriuda Hotels aekunden - E4 wur. U. , - il.u,ni .xiviine., .

Lbonnirt aus die Tägliche Tribünh,' 1311 Howard Str. ' mh,, Nkbr,bi slltgcheilt, dab er beim Lade stch UMedkriu Haudlöude. 5222222222222.222322222232222222222322222220HhHMIÄ'X
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