
edle mhi Zübnnc-xci- t, bcu 5. Zdnvcw 1H18.

frrm 'SMP? !TrTKTXB'tSrftÄW J,f ,.f 7L' is--
Ntt5 IowaNlilsdmStnntcNcbmsl l"1""oK7 i

('

-- !
"'

""i.:!---- -

Vi---- "T7

t:t
feffiifbiflf

cii brr ofcr
(Akld IBtfiif.

Zr,Jw .fi' JTC"JP1I
'N'i y jrnw

I f... lJJJtki
DR. MeKENNEY

jT
1

it

)t'

I'i

.Tparsamkeit und Konservierung sind ht Geser, der Gegen

wart, die jeder patriotische Bürger befolgt. Sie können Jbr ield
sparen und Jbrr Gesundl'eit konservieren, wenn Sie m,S Ibre
Ziilme keliandein lassen, wodurch Sie auch Ibren PakkiokiSmu

wirklicher, praktischer Weise zur Anwendung dringen."
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14. nnd Zarnam Straße.
1321 Farnam Ctrafic.

Telephon TonglaS 2872.
N 1 1 1 1 1 Runksn n ,71 ttmtn
Vlnnrn, ffranrn, Priiitra nk Wiarnkc in

( t t t Zagt eihallk.

Lport- - und Kampier-Artike- l
Jagd- - und Uampier-Ausstattunge- n

TUE T0WNSEND GUN COMPANY
1514 Farnam Str. Tel. Douglas 870.
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?kW
Nlts Grüttd Island.
ut viW !.Uh l kk! (HA.

I 5nche HnsrUst eit?
!"? 'eerdisnna dcö tvf?nth-r.r:- t ful
TVreüva tfrr.J ?M!f und f
''','!!.,!e v!'N Vrtrai',!;!. fps
ivi'-ih- ch L,brri,ni,'n. hvlnidim dt
1'aMl-ev.- t r.iif ihren, l,yt.-!- , Ganae
.Vif ('''iVi (Ulf dlNI ''!.1nd
Arit'Mio'i?, nachdem nech rn ons.cis!
ruidniifilOrr Lcichengoüekdienst
fwifiKfimdni hatte, pvrl. Kali, die
feit Heien Ializen mit der oiigend
erzieln, g in Verbindung stand wnb
sie Iitli'it nrun Jahre Cottnln

dinU'iti'iTiülnihcnt fon .oH
(leimst) N'iir, ur.b rncacu ifirc? lif

s,',ttni'N üb
ihrer Siirtififsfott tmö fudiitrnic
H'csIl'ii sich bclKT Siebe nd Nchluna
crjmilc', r.mr nm 27. CffisTr IST!
iü Ctitnlm steigeren, crrcidjic olo
riii VI Her ton clnuiS iilu'r !',! Jahre,
3ie tiülcrhifit ciif;cr i'orcn ick'inrr

(U'I't'itiiicit Cltcnt noch virr 9?riibcr.
C1 ire ilirom "Iiibcufcii!

Cf-cn- 9?orfcr, jr., IrnaB sich legte
'ii;' sinf eine Ü'orannainisi?-r:if- c

nach born Suden. (!r flcbcnst,
siU'icfifaflS Cttba 51t tefuchoit. Er er.
tieft einen Urlaub ton CO ?aM

mi der Militärbehörde, nach wel
cher Zeit er wahrscheinlich als Ne

lrnt cinaejoaen iverden wird.
Tie pa,!,ilie W. ?l. Cardwell in

PhillivZ wurde durch die Geburt!
eines kleinen Töchterchens erfreut.

N. Hurner lind ftvs. Mildred
i'iie?, Beide von Scofia, wurden in
(5mnp iinst un, woselbst der Bräu
'i'iam derzeit alJ Nekrnt liegt, ehe
lich verbunden.

Herr und rmt Tr. S. A. Seal
vmi bier befinden sich derzeit im
liidlichen Snlifornicn.

In der Fanulie Barnoi) Stell in
'?ilda Township bat ein kleines

öhnchen sein Erscheinen gemacht.
Herr und. Frau August Meyer er

hielten bor einigen Taigen Nachricht
von ibrcm Sobn, Leutnant Ernst
Meyer, dasz derselbe in Frankreich
cingckoinnien ist. Auch der Sohn
Herrn Theo. Jessen's soll sich auf
dem Wege nach Frankreich befinden.

E. I. Wolbach bat sich auf eine

Geschäftsreise nach New Aork bcge
den.

G. Giesenbagen don Washington
Township bat in Harrison Town
ship .eine Farin gepachtet und wird

anfangs März ans dieselbe ziehen.
Als Kandidatinnen für das durch

den Tod von Frl. Kolls vakant ge
wordene Amt als CountySchuI.
superintendent werden genannt: Frl.
Chcpvcll, die Frl. KollS in deren
Abwesenheit bertrat und welche auch
von Frl. SloM bei ihrer Resignation
als ihre ??achfolgerin empfohlen
wurde. Ferner Frl. Larien von Ti
strikt No. 1, Lehrer Towson von

Cairo, und Frau Kern von Toni
phan. Der Countyrat wird die Er
nennung am 12. Februar treffen.

Frl. Alwine Ctratman hat sich

cm Montag nach Omaha begeben,
um im dortigen UniversitätZ.Hospi.
tal einen 5lurs als 5!rankenwärteri,l
zu absolvieren. LluläUich ihres Fort,
ganges veranstalteten die Frls. Elsa
Roeser und Olga Schunmcher iin
Heim der Familie Noeser an wesll.

Hamorrhoiden in ö bis 14 Tagen
gcsjeilt.

Avolkicker kmirntnen !?!!, tatti l'aw
Oiittmknt die juclenden. bltnkcn, i,lnlcd?n
obn önkeren H,rwrr!midcn nichl kieilt. Erste

crmenvllng giv Iterierung, cvt.

des

Concordia Gesang -- Vereins
Preis-Kartenspi- el, Unterhaltung

und Tanz

Dienstag, den 12. Februar 1918

Beginn präzise 8 Uhr, abends

Gmaha ZNusckheim, 17. und Latz Strafe

.Eintrittspreis 25c per Person

f'tiir.r'.e rinn f.! 1 fClliV. 'iT.ft!

Ut;trbÄltu:tstl.il-(,s:- .

r-,-,
f, w,,k.;v,..

v: !',",!?,- - ic Ver.ni.
drruri in der (VM-.V- da
CciiJmI Cl;tt;f Co.

rr:,: ?'!chud v
Almfif, ,md

'M.l'.rKlciler; ?!ich, ni.iiiri,, jr
ZUilT und Siluvwntter. Tie ('(-- .

teHU-a(- int mm ci,aul!ia rjuMüf.
den. f.üblriiiiiitc tvn grc-iH'ie- Um-

fang rtnjiirichleii.

Ans Lintoltt.

Hml'ey E. Wood, der den Kon-tra- lt

fir den ü'an der drei neuen
linilgebliude in . Aurora erhalten

hatte, triift ?!erbereituuiien. m
mit den? 'an in drei Wachen m bc

ginen. Sein 9esteaschlaq fiir die
drei ("U'Kiüfip deüef sich onf $70,!17()
nnd er erhielt den Kontrakt ein.
slimmia Zilgelprochen.

In den hiesigen Schulen werden
am nächsten Tienkiag patriotische
Feiern veranstaltet werden unter
den Auspizien des County Berte!,
digungörates. Nedner find für die

Bersanttulungen bereits eu?ersel'cn
worden.

Ein Verhör bezüglich deS Brote- -

fteZ der Omahaer HandclSkammer
gegen da? Schließen der Fracht- -

bahn Höfe um 4 Uhr nachmittags ist
vor der
sion unter dem Vorsitze des Koinmis.
sarZ Wilson im Gange und wird
mehrere Tage andauern. Tie Hau
delskamnicr, wie auch die verschiede,
neu Bahnen, sind bei dem Verhör
vertreten.

Vor dem Staatsobcrgericht ist ein
Probefall eingereicht worden, der er.
Ilärcn soll, ob die StaatZeiscnbahw
lommlnioit oas Ncchl yar, einer
Bahn Vorschriften zn machen, einen

Zugverkehr, der die Kosten nicht ein,

bringt, nach ihrer Entscheidung ein,

zurichten. Ter Missouri Pacific ist
namlrch vorge chrieben worden, ihren
Zug zivischen Talnwge und urcie
so einzurichten, daß in (Trete mit
der Burlington Bahn Verbindung
gemacht werden kann, so daß die

Passagiere der erstgenannten Linie
in einem Tage nach Lincoln und

zurückfahren können.

Gouverneur Ncbille hat durch
Proklamation und dem Wunsche dcZ

Präsidenten Wilson entsprechend die

Woche vorn 6. bis 12. Februar als
Boy Scout Woche angesetzt, in der

besondere Bemühungen gemacht wer
den sollen, die Mitgliedschaft in die
sein Iugcndverein zn fördern.

In einer Rede vor dem Staats,
verband der Drescher befürwortete
der General-Staatsanwa- W. E.
Need, daß die I. W. W., die sich

als unerwünschte Bürger erweisen,
von der Regierung verhaftet und
unter militärischen Einschränkungen
bei Arbeiten der Regierung ver-

wendet werden sollten.
Tie Besenfabrik des Zuchthauses

überschreitet die Erwartlingen der

Kontrollbchörde, die die tägliche
Produltion auf 100 Dutzend pro
Tag angesetzt hatte. Die Fabrik
produzierte am Mittwoch IQ' Tu.
i'cnd Besen und 80 Tut' end

Es werden SO Personen in
der Fabrik beschäftigt.

Aus Humboldt.

Im Heim von Herrn Louis Stal.

jh'c und dessen Gattin Emma, von

schwach; dies alles bedeutet, daß Sie
Ihre starke, robuste, kräftige Gesund
heit verlieren, die Ihr System im
besten Zustand erhielt, um dasselbe

gegen alle Kmnkhcitsangriffk zn
schützn:, denen wir alle ausgesetzt
sind.

Trch Melnnhnltimg M 83!utc und ls
rechisrhalwng der slailcn und krustige glr
kulnlion können NrankheUkN leichler ak'geniie
sen werden. L!ei kann jedermann hm durch
dm Gebrauch einiger Klalchen . S. dem

groküirligen degeiabilen BlutrelntgiingZmIttel.
E. S. S. beseitigt alle Unrelnlichkeitcn im

killt und gibt demselben neu, StSrke nd Le

denj'krast. ?!! nach kurer votbeke und
kaust heule noch eine Flasche desselben? und
braucht ?br weiteren medikinischen Rat, dang
schreibt an nknen ersjen medizlnisgen Rat

geb, Cwisl pecitic So., Lö4. emtsl Lad,
ratorv. llaiila. Ea,

don SaniPyor.Pyorrhea Kur.

Paxton Block, OMAHA
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VtfMAtliüf fipMfllftfpOtHi?,
f.fiirnw, M't.. H. feer.-lr- n

lieber I '1 rw reue
Virt nd ih'r:f rr?i,ndrn, f.'v!e j;t
fivsrej,, t;ti t'.it fiürn Cfü-rrnn.- t

unser Ichifin S:!,vff!TdicI 1,1,? ?

in hin cP.i' im '? :t:-J,- iTM'ionr
frl k.incin'Ü.U. v !?i,t flobh'ti.
Iit: hi.fi' lrhiiifHU sine prc-fi- Niff

crjniat.

Selbst! ftssiorlikn.

CVlinnbii?, ?,'e!r,. f. Fir- .-
rWvb stiern-!- der Sol'n dc5 bier

Herrn stetllieb stlau). i't
in? Camp Eodi, an LiiK,ie,i!,vi.
duug geiiolbe. Er gehörte zur.Oem-pagni- e

A de NI. fterie Reg,.
incnteS, deS früheren fimsten

Regi,nettt5.

Schulsiiperintkiidknt w!cdcrflruihlt.
?)ork. ?!ebr.. 8. Febr. Auf der

regeliuäsugen Bersaunnlimg der Er
ziehiingdbeliörde wurde Iaiue-- A.
Erabbe zum
auf drei Jahre wiedererwählt, mit
einein Grbatt von $2,700 daZ

I'ahr. Prinzipal Johns, der mit der

?)ork Schule in den letzten 7 Iah
ren in Verbindung stand, bat seine

Resignation eingereicht. Ter Schul,
rat sucht jemand, der an seine Stelle
treten würde, bei einem Gehalt' von

$2,000.

Obkrlkiitimiit kehrt znriick.

Veatrice. Nebr.. 8- - Febr. Ober-leutna-

Ehas. C. Emery vom 131.
Infanterieregiment, der im Hospi-ta- l

in Oainp Cody schwer krasik

darnicderlag, wird in dieser Woche
mit seiner Gattin nach Beatricc
kommen. Sein Vater I. C. Emery
ist über eine Woche lang am Kran
kenlager seines Sohnes gewesen.
Er ist ein alter Freund von Oberst
leutnaut S. N. Hollingsworth vom
131. Infanterie Regiment, der
ebenfalls ans Bcatrice stammt.

Der Zlppettsono
jetzt vollständig

Wir können heute mit Eenugtu
ung berichten, daß der Jda M. AP
Pell-Fon- d abgeschlossen werden kann.
Die Summe von $183.00 wurde auf
gebracht.

Frau Jda M. Appell, die über
82 Jahre alt ist, verweilt bereits
seit Weihnachten im St. Joseph AI
tcnhcim in West Point, ÜKebr. Die
Aufnahme in das Heim kostete, wie
gesagt $150 und der Rest der oruge.
brachten Sunnne wird in anderer
Weise für die alte Matrone verwandt
werden.

Frau Mary Eornack, die die

Anregung gab zur Aufbringung die.
ses Fonds, und auch die Omaha
Tribüne" möchten hiermit für alle

Beiträge im Namen der alten deut
schcn Pionicrin herzlich danken. Es
gereicht der Tribüne zu besonderer
Genugtuung, daß es ihr mögliai
war, ihr Teil dazu beizutragen, das
nicht leichte Werk, der armen Frau
einen angenehmen Lebensabend zu
verschaffen, durchzuführen.

Die letzten eingelaufenen Beitrage
sind:
Jakob Bender. Sutton, Neb. $3.00
Frau F. P. Pctcrsen, Leigh.

Nebr 2.00
F. I. Buntcmeyer, Teshler,

Nebr : 3.00
Ein Freund, Omaha .... 2.00
Frau Ernst Dickhoff, Cook,

Nebr 2.00
Frau W. Kurz, Joiva City,

Iowa, und 85 jährige
Mutter 2.00

Jakob Link, Ct. Michael,
Neb 1.00

John Trews, Pender, Neb. 1.00

Adolph Schleth, Sioux City,
Joiva 2.00

John B. Wagner, Hooper,
Neb 10.00

Win 5i linker, Hampton,
Neb. 1.00

Früher berichtet ....$131.00

Zusammen $183.00
Für alle Beiträge nochmals herz,

lichst dankend, zeichnet

Achtungsvoll,
Frau Mary Cornack,
Tägliche Omaha Tribüne.

Erhalt $8,000 Alwin.
Ter Tistriktsrichter Maxwell

sprach der Frau Eynthia Eoakley in
ihrer Scheidungsklage gegen ihren
Gatten, Tr. I. W. Eoakley. Bar-

geld und liegende Werte in der
Höbe von $8,000 als Alimente z.

Amtlich wird vor dem Gebrauch
giftiger Schönheitsmittel gewarnt.
Was besonders für die älteren Jahr
gänge unserer Suffragettenhühner
von Interesse sein dürfte.

Ter Stolz frühstückt mit den,
tteberslust. fut zn Mittag mit der.

'

Armut und is;t zn Abend mit der
Schande, schrieb Benjamin Fmnkliu
vor mehr als hundertundsüns

ks,!,nii,!r nt Kikki, ?!nf!.H .'?'.-- , lies. . F,!r
:-- r Hrr f.ir,H) in ses td.'.lie o!w

$r:v!.i:e :':!?!'.,' ginn 'JVvit M
.'tvnlV.iüi.frn !!iv!.n Kreuze ru,tz
in jedes '''epchnua cl gr.'s-.e- r Er
tciei l'fnrtwt h'fiivu. 0 wü een
i.ler $2W für diele hvchKäluie

vrrrin!M!u;:. Tie v.ind.
wiüe der llttiaeaeich V-lc-: re'üch
t'iv.i jZm'm 5','rrat on fim, H.er.
P'.i!e''el und andere Farmprednk
teil. Herr Hairn ",!tivd-.-- s!!'Zete
ein - 'l'eland Ebin., Fer
kcl. das $:S brachte. Frau H, Schroe.
der .!! Frau Skalier Lmitd urnch.
ten je eine ares.e Note ström
Torte, die gleichfalls ante Preise
brachten, Tie Herren Vob Wotlace
nid Oichard von (sonneil "Muss,
hielten zweckentsprechende Anfvra
c! en.

SVbrtiirrlichft llnstill.
CiTiott Ja,, 8. Fedr.-- J,i dem

("etreidejiu'ichec von Corson & Plog
Host vmrde James LewiS, ein jn
ger Angestellter, von Ketten des Ans.
,V.ige so unglücklich erfasst, das, ihm
das linke Bein vollständig zermalmt
wurde und bgenommen werden
mußte.

PegrHt Selbstmord.
Camp Tvdge. Ja.. 8. Febr

Hier erschoß sich der Gemeine Wil
liam Bowinan von der Geschütz-abteilung- -

Er hinterließ ein Schrei
ben, in welchem er mitteilt, das; die
ser Krieg seiner Ansicht nach den
Zweck hat, die Schwächlinge aus.
zuscheiden und aus diesem Grunde
gehe er selbst aus dein Leben. Wci
tcrs sagte er, daß er sich über den
Dienst nicht zu beklagen habe. Der
Selbstmörder war für $10,000 ver
sichert, die zu Gunsten feiner in
Marshalltowu ansässigen Mutter
ausgeschrieben ist.

Als Landcsfeind derhnftet.
Manning, 1, 8. Febr. te

verhafteten hier den mehr
als John Hell, der be

schuldigt wird, unloyale Aeußerun
gen gemacht zu haben und junge
Leute dieser Stadt vor dem frei
willigen Eintritt in die Armee
warnte. Herr Hell, der in Deutsche
land geboren wurde, aber bereits
feit langen Jahren in den Vereinig,
ten Staaten anfässig ist und ver
mögend sein soll, wurde bis zu sei
nem Verhör vor den Großgcschwore
ncn unter einer Bürgschaft von
$2,500 aus freiem Fuß belassen.

Bcrdächtigcr Jüngling verhaftet.
Missouri Valley, Ja., 8. Febr.

Hier wurde ein jungK Bursche, der
sich Jsak Hirsch nennt und Detroit
als seine Heimatstadt angicbt, der
haftet, als c? eine nichtunterzeich
ncte $100' Banknote, die den Na
nien einer Salt Lake City Bank
trägt, umzuwechseln versuchte. Man
ist der Ansicht, daß möglicherweise
eine ganze Serie dieser Bankscheine,
noch ehe sie unterzeichnet wurden,
gestohlen wurden. Eine genaue Un
tersuchung wurde sofort eingeleitet.

Sonderbarer Urteilospruch.
Eagle Erove, Ja.. 8- - Febr. Ed

Ivard Kecna, ein junger Mann, des
sen Vater hier ansässig ist, wurde
lehten Sommer von einem Zug der
Grcat Western getötet, als derselbe
in das von ihm gelenkte Auto an
einer Bahnkreuzung hineinfuhr. Die
Bahn erbot sich, dem Vater $2,000
Entschädigung auszuzahlen, welcher
aber diese als zu niedrig zurückwies.
Jetzt aber wurde die Vahngcfcllschaft
iin Untergericht von jeder Schuld
freigesprochen. Der Kläger wird vor.
aussichtlich die richterliche Entschei-

dung ansechtcn.

Aus Couneil Bluffs.
Jubelt zu früh.

Die hiesige Tageszeitung, die nüt
besonderer Vorliebe in Prohibition
macht und ihre Leser zu überzeugen
sucht, das; alle Segnungen durch die

Zwangs.Enthaltsamkeit den Sterb
iichen zuteil werde. Mit Vorliebe
sucht sie auS den Polizeibcrichten die

Segnungen der Trockenheit in
glühenden Worten zu schildern. Weil
in den stürmisch kalten Tagen der
letzten Woche keine Verhaftungen
vorgenolnmcn wurden und der Poli
zcirichter sich den nötigen Urlaub
nehmen konnte, so schli?sst sie daraus,
daß das so sehr beliebte Zwangsge
setz ein wahrer Segen für unsere

Bürgerschaft sei. Wenn die Zeitung
die Wahrheit sagen wollte, dann
halte sie einfach sich mit der Vemcr

kung begnügt, das; die Witterung
derart kalt war. das; Niemand ohne
große Not sich auf der Straße sehen
lief; und deshalb auch Niemand ver
haftet werden konnte, da uniere
Tchiitzmannschaft selbst den Schutz
eines warmen Ofens aufsuchte.

Besucht Otto Wsrsatz.

In feinem neuen Lokal 211 Süd
i t. Straße, begehrenswerteste alko-

holfreie Getränke und seiner Lunch.

Wonnierl auj $ii Sezli.che TrUck,
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zlbflkisch . P.,stktchkN.
Zt.lt tem iw.i ekr in tn rui)
wciltn in t.tü't iii.tr Mi;i.1,Ui!J?n
und ir.il rtiPtiS t:f:s'a;;4 (ciin'rrj.t.n;!.
ic.f'ii, g.f.siifüsi G.Vrfiiutlfi' fünf
f.rbn I.mz ti s i i ii bf fjfut.'neil;
C Xhix und ßt!?,idl:
wkkdcn d.,z! flf.wt, auch dir gribrn
(Ipihcn dcS !k!.!lm. aetpf Jiidt, niAJ
staust, l'iun tütn c.i,m tinfit ufs
!c!fl roll A'c;l. der IN! tik!N Ei und
mit l.'i:.!) zu eii'km 2kizr vkr
jIa.-c-

n w.ird: tti 14t nuut auftc
chrn und ti ist recht für dir Muten.
Ein leichter Zt'u wird fiir dir P.,s!k.
len gfniachl, nie zu O!.,':!or!e (eilet
Nicht fiisi), dieser wird rund auke
schnitten, so oref; wir ei I.'cinrr üic
Icc oder TesieriicIIrr. der Mitte
wird ein Haiti runder Einschnitt ge
macht, sodasz m,m den Teig unshelen
und als Teelel be,uil!cn kann. Ein
LS jjlcf fei voll ven dem '.iiagout wird aus
den schon gedactenen Tciz gelegt, tr.
Deckel dariibergetan nd dann kann
man die Vastetchcn austraaen. Austern
oder Lammfleisch können in derselben
Weise gebraucht werden.

Salat mit Sardinen. Es
lassen sich zu diesem Salat sehr gut
die Uebcrrcste eines gesottenen Fi
scheL verwenden. Zu dem Zweck
löst man alles Fleisch von den rä
te, legt es auf den Aodcn einer
Salutschüsse!, darüber eine Schicht
runder Scheiden kleiner Essiggurken,
Uapern und ein paar entkernte Oli-
ven und aus diese Lage ganz fein
geschnittene Zcrvelativnrst nebst ei-

nigen Scheiben Schinken. Zu oberst
kommen dann noch je nach del
Menge des Salats sechs bis acht

Sardinen ohne Haut und Gräten.
Man umgibt den Salat mit einein
5!raz seiner grüner Salaiblätter.
tn sechs Te'e .schnitten, hartgcsot.
tcnen Eiern und feinen Kräutern.

Gittcrtorte ohne Eier.
14 Pfd. Butter wird schaumig ge
schlagen, was am besten im warmen
iic.um mit der Schneerutc geschieht.
M Pfund unabgezogene. süße Man
delu reibt man fein, gibt sie nebst

Pfund Zucker und Pfund Mehl
in eine Schüssel zu del Butter und
vermengt den Teig gehörig. Dann
legt man von dem Teig eine etwa 1
Zoll hohe Schicht in eine Neisform.
die sich öffnen läßt, bestreichr diese
mit dick eingekochter Aprikosen, oder
Erdbeerenmarmelade, radelt von dem
übrigen Teig Streifen, die man über
die Marmelade gitterförmig üverlegt
und mit Eigelb bepinselt, oder man
drückt nur Mandelstückchen darauf
ein. Man bäckt die Gittcrtorte, die
man aus einem Backblech bereiten
kann, bei guter Oberhitze.

Gelbe Eier . Tomaten,
süß. Sechzehn Pfund Tomaten.
10y2 Pfund Zucker. Saft und ge
riebcne Rinde von L Zitronen. Die
Tomaten werden geschält und in ein
Sieb gelegt, damit aller überflüssige
Saft ablaufe. Dann kommen jie
in ein Porzellan- - oder irdenes Ge-fa- ß,

der Zucker dazu, und so bleiben
sie über Nacht stehen. Am Morgen
läßt man den Saft ablaufen und
kocht ihn zu Sirup indem man gut
abschäumt. Die Früchte werden nun
hineingelegt und 20 Minuten gekocht,
dann herausgenommen und der Si-

rup dick eineekocht. Erst kurz vor
dem Einsüllen wird der Zitronen
fast und die Rinde dazugegeben. Die
Früchte werden in heiße Gläser bis
zu deren dreiviertel Höhe gefüllt,
dann der Saft darauf gegossen und
heiß verschlossen.

.Wheat Eakes". Man siebt
Va Pmt Mehl mit 2 Teelöffel
Backpulver, gibt 'ä Teelössel Salz,
1 Teelössel Zucker und y2 Eßlöffel
Butter hinzu; die Butter reibt man
mit dem Mehl zusammen, gibt dann
L mit 1 Pint Milch vermischte Ei
dotier hinzu, verrührt das Ganze zu
einem glatten Teig und gibt zuletzt
das geschlagene Eiweiß dazu. Dann
seht man eine flache eiserne Pfanne
(Griddle) über das Feuer, wenn heiß,
bestreicht man sie mit Fett oder Speck,
gibt 1 Eßlössel von dem Teig in die
Pfanne und bäckt sie von beiden Sei
ten braun; ist der Kuchen zu dick, so
verdünnt man ihn mit etwaS Wasser
oder Milch, ist er zu dünn, so gibt
man noch ein wenig Mehl hinzu. Ist
der Teig recht, so fährt man mit
dem Backen fort; man kann 68
kleine Kuchen, so groß wie eine Un
tertafse, auf einmal in der Pfanne
backen, je nachdem sie groß ist. Tie
Kuchen müssen sofort gegessen wer
den. sowie sie von der Pfanne kom
wen. Man gibt gewöhnlich Maple
Sirup dazu.

Ananas in 0 läset einiu
machen. Hierzu wählt man große,
reife Früchte, schneidet sie zuerst in
fingerdicke Scheiben, schalt und schnei
det sie dann in kleine, würfelartize
Stücke; zu Pfund AnanaZ kock't

man 4 Pfund Mucker mit 1 Quart
Wasser klar, gibt die AnanoS hinein.
füllt sie kochend h?!ß In die Gläser.
schraubt fest zu und stellt fi kalt.

Bekanntmachung

in

A Schwere drücken tf A

j1r arbeit, per Zahn

$5 53 $10
Freie

Meine
Ttndknkkn.

Tamrn
Bedienung.
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ssorn Exchange Nat'l Bank.
State Bank öf Omaha.
American State Bank.
Union State Bank.
Pioneer SavingS Bank.

8IM

Februar 1918

Crie S. Hnlse, Walnut 693
CH.T.Niepeu, Harney 55C4

701 südl. 16. Strafe
Tel, Tougl. 1223. Omacha.

Sparbank-Stunde- n an Samstagen
Nach Samstag, den 9. Februar 1913, werden nachstehende

Wanken ihre Sparabteilung an SaMtagen nach 3 Uhr nachmit

tagö geschlossen halten:

First National Bank.
Omaha National Bank.
Nebraska National Bank.
Mcrchants National Bank.
United Swtes National Bank.

E!!ill!fflüB!Äi'S

GROSSERSie können Urankhciten verspotten
wenn Ihr Blnt gesund und rein ist

des

OMAHA MUSIK-VEREIN- S

Vcschwört keinen Angriff durch

tröge Zirkulation herauf.

Tie Reincrhaltung JhreS Vlut
Vorrates im wahren Sinne des Wor
tes, ist gerade wie die Errichtung ei

ner unüberwindlichen Festung um
das System, dasselbe vor dem listi-

gen Feinde, der Krankheit, zn
schützen. Dadurch werden Sie einer
traftvollcn, sprühenden Lebenskraft
versichert, die absolute Gesundheit
bedeutet.

Wenn sich Unreinlichleiten in das
IHüt einschlcichen, dann verschwindet
die .Nraft. der Appetit wird geringer,
Tie erniüden leicht und der Körper
wird - bei gewöhnlichen Leistungen

m ftm

Samstag, den 9.

im

OMAHA MUSIK-HEI- M

17. und Ca Str.DRS. MACH & MACH,
Die größten und best ausgestatteten Zahnärzte Offices in Oma

ba. Spezialüten in allen Arbeüen vorbanden. Empfangsdame.
Müszige Preise. Porzellanfüllungen genau wie Zahn. Instrumente
werden nach jedem gebrauch sorgfältig sterilisiert.

6 Barpreise kommen zur Verteilung

Eintritt 50c. Anfang 8:30 abends
Schreiben Sie um srere Probe- .3. Stock,

llulso & Kiepen
Deutsche Leictienbestailer

e,' M tBmlM fi
Oden, Heizer, Furnaces und Bsmofkcssel

frssurtrt linst TlitW '
vllnii atk va!Ztkheti,k.,riichg,

Cnaha Stove Bepair Werks I2C5--S Douglas Pbcne Tyler 29

Lajien.


