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'ktn IbIkl!on kennen stel den

Jhiien riiügoirogon worden und seil,

beim ersten Anzeigen einer Erkältung ge.

no.nmon worden.

Mannlin TsKlolkkn bilden ein ideale?

Absühnnittol. Cik sind angenehm zu neb.

mon. ebne ii? !e ?,',,ckw!rkungen und erwoi.

son sich bei Verstopfung als sehr wirksam.
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trauton ?oan!to,k ao!oii iiar nock woitor n:.!) dokiiirton k.ilt ckoIüd. hc
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leumdimfl ri'niaftniJ znackon das die Anwälte dor '.InoftfHtiHatni
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Prozoh fommcst sollte nichts unvrrwcht lassen, uui den Zl'oweiS ju Iio

fern, tch idre Änftraaaol'rr unschuldig dor'olgte Ci'fot eine .5ns:iz.
irrrumS' sind. Nag sein, das; iknion da-- flolingt. da? längst ge''.i!ttc
Urteil doS Volkes indessen wird dadurch nitl'.t int gerin'ien kecinüns,!
worden zil schk'kr i't der Verbraucher seit I'abrcn durch die gowinonloson
MachonsckaNen des I!oii6,liionopo!K bedruckt werden, um durch eine

Frcisvrechulng sich von deren Nccktmäßigkcit udcrzougon w lassen.

Tie von der Rcgicnmg gegen den Tru't crkobencn Bosckuldigungkn
umsassen so zieinlich säiutlicke osliinnunigen des CirasgoseveucheS. die sich
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jährlicher

S - M8Mzeige der Le Flore Emigration &

IFIlOEs'"--- -den Vorschlag dann mit loiem voll
koüiineii troJeiioin Weizei',, ein nur

sparen von 5aatmais. In siir er

folgrciche Äriegführnng obon'o

notwendig, wie Sparen von oi

zen nnd Zucker.
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Vom VundeS . Lomdwirt'kbaft. ?..-i.,e- 'ich Anzeichen danir. da,;
Tepartoment wurden wir noch wie!ttu'er und (olroidemotton vortzair
der daran erinnert, die Leser der con lind, to INUZZ man 00 n u,a!-- ? au

des

Omaha Plattdeutschen Verem
und Deutschen Damen-Verei- n

Im Deutschen Haus

Samstag abend, öen 25. Febkttar 1918

H Stunden in einen, luftdichten Development Co., Le Flore, CHa.,
",'au,!i. Verschlage. 5iaüon oder Jas; .hnerKam machen. Ticse Firma

$50 in Vaarpreifen lornrncu zur
Verteilung.

Trei Gruppenpreise und sechs Einzelpreise

dem Einftusz dopoelt schwoselsauren Befafct sich mit dem Vortrieb von
Moichm'toiie-- 5U5sete. ä'Ian stellt Jndianerlöndereien, die jetzt von der
die Flüüigkeir in slachon lcms-.e- n

Negiening zur Besudelung srcige.
oben aus de 5iine oder das Fas- -

flc,cn hjcfdcn. Wir bringen hier
U'klil.es l Viishels Ä'iaiö oder da au nib der AusstellungSoar
rm.ter enthält. Tic sich rntwickoln- - z,sor Gesellschaft, wo die verschiede,
den Tämpio sind schwerer als die landwirtschaftlichen Produkte
Luft und senken sich allmählich auf abgestellt sind. Ticse Ear ist nur
den Boden des Behälters, wobei der üz wenige Tage zur Besichtigung
ganze Inhalt davon durchdningo! bon 9 Uhr morgonS bis 9 Uhr
wird. CHn Pnmd doppeltschweso! cm cffen und befindet sich gegen,
saurer .ohleu'wff reicht sür einen zjg 0n 16. und Marky Straf)?,
l'imtm Oder Verschlag aus. welcher in direkt südlich von dem 16. Strafen
jeder Richtung zehn Fufz misst. Nack Viadukt. Man versäume nicht, die.
der Nauchenmg müssen die Kalben jn Augenschein zu nehmen.
cirändlich geliiitct werden, wodurch,
ich der unangenehme Geruch ver !

. . .. .
tiert. Bei der Benubung des dop

' V e k i n . m r N d , n m

Tickets 5 Cents an der Kasse. Kein vorderkanf don Tickets.
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Z zahlreichem Besuch ladet ein TaS Komitee.

Leitung ans das Sparen und den
Wert guten Saatkorns mi'merr
sam zu machen. Turch Goudornour
W. L. Harding von Iowa wurde
eine Untersuchung dos keimfähigen
und noch doriiandenen Samenkorns
in die ege geleitet es ergab sich,

das', der Ma's Irficr Ernte, durch
Nässe und Freu beschädigt, zu il)
Prozent als Saatmais nicht zu fer
werten ist. Saatmais musz trocken

gehalten werden und jedenfalls tut
man nach den Empfehlungen des
landwittjchaftlicken Tepartewents in

Washington bosser daran, die Ücl-be- n

während des Nestes des Winters
in solchen Fässern und Äuten aii'zn
bewahren, an welche die Mäuse nickt
gelangen können. Auf keinen Fall
darf er der Feuchtigkeit ausgesocht
werden, denn sonst nimmt er diese in
sich auf und ist auch der Lerunreini
ginig ausgeseyt. Si'achdem man den
Äais im Trockenschuvpen oufgc.
hängt, oder auf Gestelle gelogt bat.
aus welchen or einer beständigen Zir.
kulation trockener Lust während der
ersten beiden Monate nach der Ans
wähl von den Stauden auf dem

Felde ausgesetzt gewesen ist. werden
die Saatinaiekolben knochentrocken
sein und weniger als zebn Prozent
Feuchtigkeit enthalten. Manche Far.
mor bringen die gründlich gotrock
noton Maiskolben mitten in einem

pelschwoselsauren .Uohlenftoffes muß nyitau m wimvv , '
Pferde umgekommen.

Hcmprpumte Uno:
1. Verschwörung gegen dif VundeZregierung, um diese bei der

von Lieferungen sür das Heer und die Flotte zu betriigen.
2. Ungesetzliche Preiserhöhungen nicht nur für Fleisch, sondern für

elle Arten von Konserven. (Geflügel. Vutter. Eier und lec.
3. Fälschungen der Bücher, um die VundeSrogierung zu täuben

über das Verhältnis, das zwischen den Hauptfirmen und ihren Zwig.
geschaften bestellt.

4. Falsche Eintragungen in Kontobücher. Akten usw.
5. Unterlassung von wahrheitsgetreuen Eintragungen in die Viiete

über tatsächliche Geschäftstransaktionen.
Man siebt, die Regierung ist entschlossen, der Tache auf den ffnmd

zu gehen, und daß sie dabei nickt mit Samthandschuhen zu Werke geht,
beweist der Besuch, den der Anwalt der Bundes.Handelskominission.
Franeis I. Seney kürzlich dem Rechtsbeistand don Swift & Co., Henry I.
Veeder, in Chicago abgestattet hat. um auf die Gchcinmkten der Firma
Beschlag zu legen. Veedcrs Weigerung, sich der von Richter Landis an.
geordneten Haussuchung zu fügen, seine krampfhaften Bemühungen, wenig,
stens einen Teil der Bücher und Briefschaften bor einer Durchsicht durch die

Untersuchungsbeamten zu retten, find ganz dazu angetan, die Annahme,
dafz die Grokschlächtereien sich unlauterer Geschäftsmethodm bedienen,
zur Gewißheit zu steigern und daniit den Eifer der Behörden noch mehr
anzuspornen.

Worin die nisten Schritte der Bundesregierung bestehen werden,
um Klarheit in die Sache zu bringen, ist noch nicht bestimmt: mögliche?'
weise haben die Behörden selbst noch keinen festen Plan, fondern wellen
erst einmal gründlich Beweismatcrial prüfen, ehe sie eine Entscheidung
treffen. Voraussichtlich jedoch wird die Handelökommission ihren Befund
der Erand.jury unterbreiten und die Erhebung einer Anklage beantragen.
Geschieht das. dann steht dem Volke einer der größten Skandalprozesie
bevor, der je dagewesen, ein Kulturbild", auf dem Leute, die sich hoch

erhaben dünken über die breiten Massen; Leute, die sich anmaßen, ihren

Mitbürgern Lehren zu erteilen über das 'Wesen echter Vaterlandsliebe,
endlich einmal in ihrer wahren Farbe dargestellt werden. Armour. Swift
und wie sie alle Heiken niögen, wurden zu Beginn des Krieges don einem
Teil der Presse als klassische Vorbilder patriotischen Opfersinnes in
Parade vorgeführt: sie selbst beklagten mit gerungenen Händen und from
wem Augenaufschlag die immer unerträglicher werdende Teuerung, um
aber gleich darauf als strenge Richter voll heiligen Zornes das Volk und
seine Verschwendungssucht" dafür verantwortlich zu halten und in zürnen,
den Worten eS zur Abkehr zu mahnen von feinem sündhaften Lebenbwan.
del, da nur dann Kühe ntzd Ochsen. Schafe und Schweine wieder billiger
werden könnten. Und damit diese Theorie die Weitest mögliche Verbrei.

tung finde, wurden Hochschulen und Universitäten mit reichen Gaben be

dacht, vm erzieherisch zu wirken auf das blöde Volk, und cZ auszuklären
über den selbstlosen Edelmut schweinebarönlicher Millionäre. Aber merk,

würdig bemerkt dazu fehr richtig die Westliche Post wie vernagelt
das Voll ist trotz aller Stiftungen von Armour und Gesinmmgs.
genossen will es sich nickt abbringen lassen von der firen Idee, daß der
Fleischtrust einer der gefährlichsten Schädlinge am Körper der Nation ist.

& das wirklich sich so verhalt, das werden jetzt die Gerichte zu eist,

scheiden haben.

Zum Heimgang des Fanstkämpfers Suüivan.
Merkwürdiges Zusammentreffen: Zu derselben Zeit, als John L.

Sullivan. das Ideal der amerikanischen Sportöwelt und all der Verehrer
der wahren ..männlichen 5imst", der letzte wirklich grofje Preis-Faust- .

sumpfet, in Boston auf der Totenbahre lag und sozusagen das ganze Land
um seinen entschlafenen Helden" trauerte, unterschrieb ein Suvrerne
CourtRichter eine Entscheidung, die jeden Prize Fight" in jenem Staate
zu einem Verbrechen stenivelt und bei rigoroser Strafe verbietet.

Ilnd wie man am letzton Mittwoch den alten John L." mit wahrhaft
königlichen Ehren zu (rabe trug, da läuteten auch die Grabekglockon den

männlichen Uäinpsen" im Preisring, die dein verstorbenen Tullivan in
den goldenen Tagen feiner Tätigkeit und Glorie über zwei Millionen
Tollars eingebracht hatten.

Ironie deö Schicksals!
Fieberhaft klapperten 1000 Schreilnnaschiilon. um dem legten der

rosien Gladiatoren" noch einmal überschwengliche Loboshmnnen zu fingen.

k.MWWWKW
I 'M K fiT si 4-- . tfI I

Mietet eine Forö
Lenkt sie selbst!

10t r M'Ilk aili 11 Ctl tt.
Ford l'iücrtj do.

13)4 .teert tr,; 3srt. TqlZ 3CK.
Gnade gsgkiiub der cice ta Tägliche

Omaha Tribune.

u 4Ur vvi vi;v;uii. - wiwei G

man jedoch mit der äußersten Vor.
sicht zu Werke gehen, da seine

Tämpse genau so leicht entzündlich
sind, wie die des Gasolins,

Um das Eindringen von Käsern
und Motion zu verhindern, mufz
man die Kolben in verhältnismäßig
lustdichten Kisten aufbewahren und
aus jeden Bushel Mais ein Pfund
MottontUgeln oder Naphthalin hin
zunigen, wodurch der Mais uichk

beschädigt wird, ohn Pfund gonü
aen, um die Caat für eine An
baufläche von 00 Ackern ausroi

Sim!
Tporting Widows" im populären

Gsyktti.

Weizenverschlage unter und fällen chmd zu schüfen.

Der Zeiten Wechsel

GeschästSführcr Johnson vom

Gayetn Präsentiert nächste Woche die

vorzügliche Burleske The Sporting
iLidoios", welcke sich aus allen grö.
ßoren Bühnen dos Landes einer aus
gezeichneten Aufnahme orfreut hat
und auch hier sicherlich gefallen wird.
Tiefelbe sprudelt von Witz und Hu.
mor, und der Zuschauer kommt nicht

ans dem Lachen herauZ: der Chor
besieht ouS 28 hübschen Mädchen,
welche durchweg ausgezeichnete Tän
gerinnen und Tänzerinnen sind. Tic
Hauptrolle in der Burleöke liegt in
Händen doS bewährten Komikers
Harrn Cooper, der heutzutage auf
der Bühne feines gleichen suckt. Un
terstüt wird er von der Prima
doiina Trcua Mack, die über eine
gute Stimme versüqt, den Konjikorn
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?)ork Auftreten, begabm sich die

Schwestern auf die Vaudcvillcbühne.

Außer diesen tritt Willis Westen,
ein reizender Charaktcrsänger uf,
Claude und Fannie Ufher geben zum
zweiten Mal ihre einaktige Komö.
die Fagan's Tecifion", in wclchetn
der Hund Spareribs" eine der ko.

mischen Figuren spielt. ; Sylvester
und Vanee präsentieren die präch.
tige Skizze Gct ont of the Theatre".
Tiese Artisten leisten auch auf dem

Gebiete des GesangS Tüchtiges. Ty.
ler und St. Claire spielen olle mög.
lichen Musikinstrumente, und Spitz.
Hund, ein sehenswertes Schlangen,
ticr", wird von Vrodean und Sil
vermoon dorgeshiirt. Das Tier ver
richtet wahre Wunderdinge von

Kunststücken. Zum Schluf; werden
die prächtigsten Wandellülder ge.
zeigt, unter denen man das Erspros.
sei, von Blumm erblicken kann, so

wie eine Schwanenstudie und da?
Schloß Foutain Bleu.

Tie ntssi scheu Volfchewisten haben
ein neneS Ehegesetz erlassen. TieseS
Gesetz anerkennt nur die Zivilehe,

l

Wird's plötzlich finster in der Klause,
Tonn Gas und Wasser sroren ein.
Äait tastet 'rum mit diel Kofahrcn,
im man die Kerzen hat entdeckt.

Tie ungebraucht seit Violen Jahren
7mi Schranke lagen tief versteckt.

Toch hat man dann noch eine Pulle,
Und siir den Weit, noch den

schwach
Ui.d eine schon beleqte Stulle.
Van früher her auch noch Tabak,
Tann hockt man froh bei, Schein

der Kerzen,
Vergessend all' der Neuzeit Leid,
Und fühlt sich, mit bewegtem Her.

zeit.
Wie in der gute, alten Zeit!

Tor Lsten hat an den heizloion
Zagen, an denen auch die Wirtschaf,
teil geschlossen waren, die Prohibi
tion ziiin ersten mal verspnrt und
diese Wirlmig besingt ein Poet in
einer dortigen Zeitung mit folgen-
dem 5'eldeged!cht:

Tie alte Jcit, sie ist entschwunden,
Ta man geinüchlich noch genes'
Bis in die frühen Morgenstunden
Tic dürst'kie Kohle sich bog es;.

Ta man siir einen oinz'gen Nickel

'non niächt'gen Tchaoncr" noch er.
stand.

Und da man im Zigarrcnwickel
Für drei Cents noch ,?avana fand.
Ta man als grossen Segen kannte
Ton Frce Lunch Eonntcr", reich be

deckt,

Tavo und Frank P. Cook. Ferner
zu erwähnen i't daS Sängerinnen
paar Irene Meara und Ruth Te Mit den Grcater Morgan Tänzern"

im Orpheum wahrend der nächsten

Woche beginnend mit den 17. Feh.tncc; dieses leinet auch auf deut le
7,n der Londoner Pnll Ma ffa,

und am Nobeichulr rasselten die Maschinen, die davon erzählten, dos, jeit
biet der Tanzkun''t Vorzügliches. Tie
Ausstattung des Stückes ist brillant;
die elektrischen Lichtefselte herrlich.

zOtte erzählt Herbert Baily daS fol
gende kleine Erlebnis anS.Nußland:

bei der die Frau ihren Madchen.Tie Sonntags Matinee beginnt unnAls ich dem Zimmerkellner in mei
durch Richterspruch dos Gesetz, das den Prize Figbt" in Acht und Bann
erklärt hatte, als konstitutionell und rechtskräftig erkannt worden ist.

Aber schon die letzten Jahre Sullivan'S hatten ja einen gewaltigen
Umschwung in der öffentlichen Meinung herbeigeführt.

Tcn lebten, arosten Gladiator" nannte man John L.", weil fein

nem Peterdburger Hotel das üb namen beibehält. Die Ehe wird ohne
weiteres aufgelöst, wenn einer der

2 Uhr. Tamen Time Matinees wah
rend der ganzen nächsten Woche, be-

ginnend um 2:15.
liche Trinkgeld bei meiner Abreise

Gatten ein dahingehendes (sesuch
geben wollte, wies er es entrüstet
mit den Worten zurück: Im freien einreicht- - WaS unter Suffragetten

wahrscheinlich als Jdealehe betrach
Nufuand gilt öS unter der Wurde

Ju dem der Aerunte froh sich

tvandte,
Und wo's dem Reichen auch ge-

schmeckt.

Wo inam nebst Käse. Wurst und

Brachen,
Elam Ehowder, Stew und (Gulasch

ch
Und wo gar mancher, der in Noten,

lx neuem Lebensmut genoL,
Tie alte e!e!l! Wo man ein'!

ten werden.

Abgang von der Bühne des Preistlopfcns mit dem Niedergang dieses

einst in den Himmel gevriesenen Sportes zusammengefallen war.
Er war so glücklich, mit reinem Ehrenschilde Unterlogen zu sein.

Tonn die Zeit, die nach ihm kam, war voll von häßlichen Eathüllun
gen über Ltämpfc, die von Vornheroin geftrt" waren, schwelgte nur so in

eines 'freien Bürgers, Trinkgelder
anz','neh',nen." Wieder ein Beweis,
des; die russischen Frcihecksbegriffe
durchmtS m!:::a!:stifch sind. WWWMs'

r"Leder ist teurer, aber siir die

Leute, die geioo'n't sind, aus onde Das Beste ln Vandevktte
Tagliche Matinee 2:16; jeden

Abend 8:15.
rer Leute Leder Kiemen zu schneiden.

In, Crpfjeun Theater.
Unter der Leitung von Martin

Beck werden nöckste Woche die gro.
hen Morgan Tänzer die Hauptat
trnkf.on im Orpheum bilden. Tas
römische Ballett. daS sie präfentiren.
ist prunkvoll in drei Episoden zer
teilt. Tas erste ist eine Neplika
Tadema's berühmten Gemälde The
TpearS." während die zweit aus
eine Legende bockiort ist und die drit.
te eine Interpretation einer my-

thologischen Geschichte i't. Tie sce

niicke Inveüure ist nicht nur hoch

bedeutsam, sondern auch künstlerisch
tiberous schön. Aarion Morgan
hat für diese Tanzaufsührung eine
treiilicko Künstlorf.baar engagiert.

wird das kaum von großem In
teresse sein. '4

sparte,
Ta kc':ct jetf es schwSr.'S'kld,
Seht jt nur eine Speisekarte,
Z!ur, wer bezahlt, noch 'maS erhält.
Tas Fleisch nach llnzen abgewogen,
Ter iiäie lang' nicht nuhr so gut,
Tom Bier der 'Alkohol entzogen.
Für fünf Cent nur ein Finaerhut.
Tcr SchnapS ist kaum noch zu be

zahlen,
Und die Zigarre riecht nach Teer,
lind die Behörden jtt befahlen:

Che Grester Morgan
Daneers

Aufdeckungen von fragwürdigen Praktiken und Tenunziaiionen der Preis.
Nopfer und ihrer dunklen Hintermänner.

Wie eine wcmre Lichtgo'talt erschien der heranwachsenden Jugend
bor hj'menhJfte JrlcüZder, der stets bereit geivesen war. seine Wsterscha't
mit der Faust zu dokumentieren, auf den niemals auch nur ein Schalten
ton Unchrüchkeit und Bestechlichkeit gefallen war.

Jede Nation hat die Helden, die ihre jezeitsgen Ideale berkörvcrn.
Und jo wurde denn John L. Tullivan. der sich lang? schon in den flkihe.
stand zurückgezogen hatte, zum NÄionallzclöcn Amerikas. Man hatte hier
während des ganzen vergangenen Jahrhunderts eine seltsame und doch
so begreifliche Schwache für die aus Cld England" imvortierten Preis,
klopfereien gehabt. Tie junge Nation hatte eben die typisch? Vorliebe der

Jugend an mehr oder weniger starker 5'raftbetätigung. Und solange dieser

Äozcrwort übe? jedem Verdachte der Korruption stand, vermochte er

natürlich euch feine Anzichungslrast auf Jung.Amcrika auszuüben.
Aber mit dem ttonuncn verfeinerter Zierden und einer logischen Ne.

kiion gegen die Ue!'erfchät.'una körperlich Tugenden fielen auch die l,äs
Uchcn Enthüllungen über die käuflichen Methoden des Ringz" zusl-nune-

Und immer roctr und wehr wandle sich die grohe Öffentlichkeit r den

CrkältnAg vernrfacht Kopfschmerz
nd ('Zrio.

taiti tt Orm, c.!nir MHt'at t't vr
l". i:t. t4 :i! ttcr k ii .Jx3v tii'.rin-- . tt.
uümot'i UnttliS: i't ca fc't ..lallet. S!x.

n
i
I

Tie 4 Halkh Schwester? Willie

Wksto; Claud ,d Fannie Uslinz
Thlvester und Lacez Tvler nö St.

tei Unzen Brot nnr noch-ni- cht Ein Singmiortett, die vier Haloy
Schivostcrn, wird auch ein? der

Hauptiuimmcrn bilden. Bor kurzem
ineor!

l5Iatr; ?rvocan und ilvermoon;
Tie Crphenm Ncisewochk.

Preise:

Harr Heinie" (koper,
deutscher Tiasektkoniiker mit Tle
Sporting Wtdowö" im pupukären

Tech bleibt nmn dann eus l')rom y.x

Ter Wett ,'bror Augen siir Ihren
Lebn-kberu- f macht es notiuendig.
denselben die mi,te Sorgfalt zu
schenken. Tr. WHmtd sorgt fiil'

l)re eiz:,te testen rierciien.

'cm'z ittaren e de Sterne in der must
kakifch.-- Kns'eifcie m Liifle Si'idU.'d 'i.:t tre-- t le' r.tatunt Mat'nce. 10c bi? Wc; abend.?, 10c mcltj; zweimal die Woche, begiu

bit 75c. tr.eud leuts nachmittag.gtcrrit Helden des ProitnugZ nb.
ur John L. Sz.äiba vermochte dii.se kirs".. gl&ii iiiiia glänzenden 5?iaAversion gegen die Peck.sk:


