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Sobald Sie Ihr Blut von N:ueli,.
lichkeilen befreien reinigen ven sia- -

den Ven Füllen bewiesen. 'Iir5 wir
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neue mich nierem iV.ko null crfjwt Heiden wag. unifrlirtft feinrrn
bei I'nien Fall sein, ttan'loer

rnHl. .n Ihm nnm fern i't rnr, iVi eicrnlv ret wW-e- aen. ret eenen
i : und beginnt rn-- t d,rv,. vr.

Clwi.m-.fvM- mit den erringnen ern i't, t'rreumuMwr.til
Fall I!r FnaLv'di'nöNi'twcnd-'i'itcn- .dei HeienLtlrchtrrc Ifrardniffc msclt trurden alZ

icnllurtf

tarttstislen, denen e jclt wegen fei-

ne unsi'.uden nilanN- zum

Opfer sollt dann leeiden iic auch
stalarrf, befreit -- der Cv! le.ni-I'ildim-

in der Llel'Ie. Hnfien und
Sj'infen, wunden Naseufchleinibä.

co la'.t eine seit der Katioiuil (inn Z'ank in ?lcrf m,
5?ii!.,ir.!Ttn:tii-Hun- importiertet Lnrn Artikel erkennen, daß die Cinsudr
solch arcn Im .nis iV ricgcS zw.-.- ? rtwa znriickgeganaknist. fre

Nlrvkk 5?e,ffenversamnsnst.

Am Teimerktaa abed. den 21.
Man. findet im Cinahrt fliiMisilien
Auditorium eine unter d.n i'luipi.
.ien des 'ck.'a'kvi Liberi u Loem
Eonuniltee flehende Mviffeupcr
saminlimei stall, welche Ihm jeden,
patriotisch',, Biiriier bestimmt le
sucht werden sollte. Unter den
.SinHrekcrit des Abend! befindet
sich Seriieaüt Edward Edii'nrdS. ci
ner der dreizehn Neberlebenden drS

x'iuc l';vi!t t'ft auch. Patz eine wviicre cicht .n'not.
Kl il'f i rr- -und rifHvKt f:tar i'.r linzll-- s luUuTfn itoH rnocl' nk.

all ist, dann mdi uz U--
i

rneM,)ini(chen Nal zu f,l zeiben. W'i
'erden Ihnen sagen, wie dieses m

vegtabile BluiieiiiigiiiigkmilUl t
Ilureiiilichkeile!, beseitigt, indem e

lallüiljlich daS Blut rkinwaiit,t.
Wellen Iimen bnneifen, daü Tanien
de den UatarrHIeidenden Qm gründ
licher BeHvmdlung mit S. S. S. von
dieser Krankheit und ihren uiiange
nehmen Folgen befreit und wieder

vollständig gesund und kräftig wur-

den. Wartet nicht mit der Behand-
lung. Cchreibt an Medieal Tireelor,
43'J Swift Laborotorn. Atlanta. 01a.

üfllivtir Inbuiik Rf ri.l'irtc ;t)f. ilr dnrch S;tttflnilirf)lHni br

ÜJWnntirtt für Y ! d5ifrud zut rkk z sirbkn, kak s,''kit
(infrii Ank!nz, stksunk. Xif nniirlanlrnf n zwriiuliriqk- ?,b'Nk
mrniz nr z drnüich, di, das dissige Tktscht,n drr
ZmaH Zrt üne tenllf rrtt'Nzr sntnrffkndriagt iiiib fit z einer
dnurrndr E,rich!nnsi nn,Z c wsU, kbcn weil t ilmn SvVrt eiknnnt
ftstt nd Von idr jnfrirdfnftfsirni wvrdk it'l. 'is pfftff siandkn ettf
der IMirrntiür der Iritulne 12 i!'amrn, z drin wir deute Weitcrc
sieben binjnfuiten können.

T i k Nhrknlisl, :

1. Henri, ?!ich?lni,'en, Ereistdion, Ncd.

2. Henr Akiler,, Vendrr, '.'leb.

X Henrn Hoeck, Heoxer, Neb.
4. I. OUie(n'n(er, PreigZiton, Neb.

5. Hrnrv Mauer, Plannnew, Neb.

. E. M. Andreesen, j7,aha, Neb.
7. Theo. Tinliold, mcilia, Neb.

. Ed Maurcr, Omnha, Ncb.

9. 5tt.rl .ans, HokiS, Neb.
10. ihn. Tomnnn, Cyracnsr, Ncb.

11. Rcv. Heinr. Lvccker, Atkinson, Ncb.
12. C. c., ?elledne, Neb.
13. Rcv. Jos. Hohe, Bailehdille, Kans. ,

14. seo. Nindcröpacher, HasiingK, Neb. '
15. A. Weiler, Tvnbar. Neb.

1L. JuIinS Cchroeder, Trvison, Ja.
17. Hulda Maurer, West 'Point, Neb.

1. Smil Polenöki, Hasiing?, Ncb.
19. Theo. Bogel, Omaha, Ncb.

Tas ist ei schöner Nnsang nd er rnnnrigt u weiterem Schaf
fenödrang. Hit diele tarnen werden wvl,l am Ende der Woche ans
der Liste stehen? Welche unserer Leser werden ntcr dem ersten
Hundert der Liste zu finden fei?

ten und den, Item.
wurde erstens durch ges,tivächte'

Blut bervorgeni'en. da? leicht enge,
steckt war. 'Möglicherweise eine leich.
le llrkviltunil oder Berührung einer
Person, die an Erkältung litt. Die
Hanhtsache aber ist leidet nicht an
Kotarrh es ist unnötig. Da Heil
mittel. S. S. S.. wurde vor füiisz!,'!

Jahren entdeckt. Ist erprobt und wirk,
sam, und in jeder Apotheke erhalt

berühmten kimadischei, Princcß Pat
Negimentes, welche? am 8. Mm.
191.1, von deutschen Tn:ppen aus.
gerieben wurde. Auch Fräulein

bmtt r.nc cstcne Ztaac, ob die Alnv,?':ne der lnim'vt von VHnt?ttwcn

utilt nirbr ans die n Ttanörertschwikrigfeücn ztttiivlzusiikrn,
ist a!S auf die frernntli.H inZchranlimg drr cwiSZuhtung imfcrrr wohl,
hal'v'üdcn 2cr elf orimn 0 Tfon.

ttv-wis- z sind viele sol.bc ernstlich reskrott. ibre Lenttltung
zu deteiniachen. Adet es gift immer noch diele unter ihnen, denen der

Ernst der gtoszen Zeit und die ihnen daraus erwachsende sittlich? Pflicht
der ÄUgcmrindeit gegeniiber noch gar nicht recht zu Bewußtsein gekommen

sind, die den Nrieg dieß als eine Art von nerveiifivclnder Zerstrcnurig an?,

fassen oder als eine gute ihr liebeö Ich in den erdergnind
zu schieden und sich auf diese Leise ein warmeS Plätzchen für svätcr ,u
sichern. TaS sind Leute, die anderen Sparsamkeit predigen, ohne sie jedoch

innerhalb ibrer vier Piähle selbst zu üben.

Im Jahre 1917 sind aus Frankreich 17,yyg Tutzend Quart Cham.

pechner eingeführt werden. Wozu? Französischer Sekt wird beuizntage in

den 5'ereinigten Staaten mit Cclb aufgemegen. Wohlhabende allein
können bisweilen sich seinen Gennh gestatten, und nur Millionäre häufiger.
Es schkint, als ob diese Menge importierten Champagners noch sehr dedeu

tender Lerrinaeruna säbia sei. Im Jahre 1914 führte man freilich I1 1.

BrookZ, eine der benihmtestei, und
i

i 1

i I

000 Dutze7,d Quart Schaumwein bei uns ein. die vorjährige Einfuhr m6
te also bloh ein Sechstel der damaligen aus. Das ist eine ganz ansehnliche

Abnahme. Aber in Kriegszeiten könnte man sich den Sekt ebenso gut ganz
abgewöhnen oder sich, wenn er schon duramtS getrunken weroen musz. we

mauenS nnt bie:aem beanuaen. C"'i Cv l'M P'su r iS)y3 '"'A
j

V'fr '
' I

V i, WkiMHf
j f

Tie Käseeinsuhr aus Frankreich. Italien und der Schweiz schrumpfte
kann, daß
Tribüne ist.

man ein Freund der
Wenn mau nicht fürvon 55 Millionen Pfund im Jahre 1914 auf sechs Millionen Pfund ,m

zwei Jahr in Voraus zahlen kann.
vergangenen Jahre zusammen. Sicherlich eine erfreuliche Tatsache, aber

weshalb brmicken wir überhaupt Uäfe einzuführen, solange wir selbst

Leser drücken ihr Wohlwossea nd
Anerkennung aus.

Tie Vricfe und Anerkennung?,
schreiben, die in manchen Mllen die
Einsendungen des zweijährigen
AbonnementZbetrageS begleiten, sind
so ermutigend, daß sie für den
Herausgeber eine Quelle großer Ve
c::..... ,:?.,.. nr.i- :- r vr.

solckm in nroken Mengen erportieren? Früher kam ein großer Teil de

bei uns verbrauchten Käses m,s Europa. Jetzt hat sich das Blättchen ge

wendet, und wir find ein 5Zäseerportland geworden. Wozu dann die Ein
fuhr? Weshalb müssen wir uns Makkaroni aus Italien schicken lassen
wenn sie in aroken Manen und ,n ebenso guter Qualttat bierzulanoe her, iilllJlljllllil i't.vil. 01L lUUl.l'i;!!, UUf

Igestellt werden? Pariser Hüte mögen unseren Tamen entzückend stehen.

aber solche amerikanischen Ursprungs taten es zur Not auch.

sie auch Zur unsere Xleser manches
Interessante enthalten, weshalb wir
uns erlauben, gelegentlich daraus
Auszüge zu bringen. Indem wir
dem Alter die Ehre geben, lassen
wir Onkel Sieh zuerst zu Wort

Die gegenwärtige Zeit ist nicht dazu angetan, irgendwelchen LuruS

zll gestatten. Sie mahnt zur Einfachheit, und das Volk, ob arm oder

wird ein Jahr wahrscheinlich auch
mit Tank angenommen. (Gewiß,)
Also hier sind $, mein lieber Herr
Peter. Und ich wünsche, daß Sie in
kurzer Zeit die Summe, die Sie
nötig haben, zusammenbringen.

Aufruf!
Tie Tägliche Omaha Tribüne soll

und nmß besteben! Deshalb, liebe

Freunde, an's Werk! Jetzt ist die
Zeit und Stunde da, wo man zei
gen kann, wie man gesonnen ist.

Schmätzen und sich breit machen,
kann z Jeder, aber in die Tasche
greiserMund sich mit Cash" be.
merkbar machen. daS ist jetzt die
Hmiptsache. Also, liebe deutsche
Freunde, nicht gefackelt, immer
d'ruff! , '

Onkel Sieh.

reich, ob alt oder nmg, sollte sich solcher befleikigen.

kommen. Er schreibt in seiner hagcUnsere Millionäre.
Der Krieg hat den Wölkern und Menschen im grossen mb ganzen

bisher nichts Giües gebracht. Man erwartet und erhofft allerdings gute

buchenen Weise:

Omaha. Nebr.. 13. Marz.
Werter Herr Peter!

Durch Ihren stets gezeigten Mut
Resultate von ihn:. Er soll und wird hotfentlich auch die Welt demo
kratisieren. Man sagt, dar? er die Menschen gelehrt habe und noch lehre,

1k Telephone Operators

Are "Ooing Their Bit"

fo Help Xlln the War

mit wenigem auszukomznen und auf viele Trnge zu verzichten, die man
früher als Lebensnotwendigkeiten anzusehen sich gewöhnt hatte, daß er
der Fribolität das Lebenslicht ausgeblasen und die Menschheit ernster und

und Kourage haben Sie verdient, in
der Not unterstübt zu werden. Jetzt
ist die Zeit, in der man zeigen

ce'efcter gemacht, ihr die Vergänglichkeit irdischen Glückes vor Augen gb
fuhrt und ihr wieder Religion und Frömmigkeit ins Herz gepflanzt habe,

Ei Slnndi'chreiben des VorstandesMag sein, daß dem so ist. und dies alles vorteilhaft für die Erdenbewohner
ist. Tafür hat der Krieg aber auch die von ihm betroffenen Völker elend ldes Nationalbundes
gemacht, ihnen Entsagungen, zum Teile solche übermenschlicher Natur, auf All due praise to those brave men who are servlngf their country

here and in France, but the telephone operators, too, are "doing their
bit."

erlegt, grone Landergebiete verheert und verwuitet und auf absehbare ito An die Bewohner der Landdistrikte.
für ihre Verwertung durch den Menschen unbrauchbar gemacht und die

chen gedruckt und können enlch von
Leuten gebraucht werden, die der
deutschen Sprache nicht mächtig sind.

Achtungsvoll
Tct Vorstand des Nationalbundes:

S. G. von Vose, Vundes-Präs- .

Adolf Timm, Blindessekretär.
Philadelphia, im März 1918. '

IVöller mit einer finanziellen Bürde belastet, an der sie auf Menschenalter
hinaus zu schleppen haben werden.

Aufforderung zu einer statistischen

Erhebung der Namen von Ame.
rikanern deutscher Geburt oder Ab
stammung, die in dem gegenwär
tigen Kriege in der Ver. Staaten
Armee oder Marine dienen.

Far from the trampet' os.11, the roar of Shells, or the glory of
war, the telephone operators are doing a noble part in the Nation 's
desenae.

Auch die einzelnen Individuen in den am Kriege beteiligten wie auch
in den meisten neutralen Ländern haben ihr Päckchen Leid zu tragen und
werden die blutige, opferreiche Knegszeit nicht gerade dem Goldenen
Zeitalter zurechnen. Das amerikanische Volk hat von all diesem Kriegs,
elend bisher noch nichts, von den Kriegssorgen nur ein bescheidenes Maß
kennen gelernt. Am meisten wurde es noch von der Unmöglichkeit, sich

gewisse, früher importierte Waren zu verschaffen, und von der starken

Aus Iowa
In Ausführung eines Beschlusses

Sonderbarer Unfall.der Vollzugöbehörde hat sich der
Vorstand des Nationalbundes an die
Staats-Verbänd- und durch diese an

Shenandaah. Ja.. 19. März.
yerr m. W- - Beeson, ein Anwalt des

Preiserhvhung fait aller Lebensrnittel berührt. Und wie ,mmer und über,
all. sind es besonders die ohnehin von der Göttin Fortuna schlecht Beham
delten. welche die veränderten Verhältnisse am härtesten empfinden Wäh die Stadt, und Eounty.Berbände, Liote Kreuzes, kam kürzlich mit ei

nem Mietsauto von Omaha hiersowie an die Einzelvereine mit derrcnÖ Tausende von amerikanischen Familien von der Hand in den Mund

Theee loyal and effleient young women realize well the tremendoua
dependence onr government, in this crisi, places on rapid and depend-abl- e

telephone cornmuaication, They deserve great Credit kor the
splendid work they have done in kandlin? the heavy telephone traHc
that suddenly came when war activitiea began.

her, um geschäftlich hier tätig zuleben und heute noch nicht wissen, wie sie morgen die hungrigen Mäuler Bitte gewandt, bei einer Zusammeu
stellung der Namen von Amerika, sein. Aus der Rückfahrt wurde er
nern deutscher Geburt oder Abstam be, der Nreuzung einer schlecht ae

ihrer Spronunge Uovsen sollen, gibt es andere Tausende, deren Einkom
men sich während des Krieges und oft genug durch den Krieg ganz gewal
tig vermehrt hat. Nach den Einkommensteuerlisten gab es im Dezember mung, die in dem gegenwärtigen baltenen Landstrane mit solcher

siriege in der Ver. Staaten Armee Scftiakeit aeaen das Tack, des Auoes Jahres 1915 in den Ver. Staaten msgesammt 14,771 Millionare. Im
oder Manne dienen, tatkräftig mitLau?e der öaraufwlaenden Mol, äonnte erfuhr die e schon gewiß statt
zuhelfen, damit spätere Geschlechter

There i an army of 80,0(X) of these falthful young vomen in this
country who are doing their hare to help win the war.

liche Zahl eine Vermehrung um 7,925 weitere Millionäre, fo daß dieser
exklusive Klub der Reichsten des Landes damals bereits Mitglieder

tos geschleudert, das cr gesahmche
Schädelwunden davontrug und im
bewußtlosen Zustande, zurückgebracht
werden mußte. Dr. T. L. Putman

und die Geschichtsforscher erfahren
können, wie die Teutschamerikanerzahlte. Im Lause des Jahres 1917 durste sich ihre Zahl noch weiter
die unserem Lande geschworenevergrößert haben, fo daß nunmehr von irgendwelcher Exklusivität der Klasse vernähte die Qunde, worauf sich der
Treue gehalten haben.kaum mehr die Rede sein kann, nranis m ciieros eruolts und vier.

vom sind Tauicnöe von zungenNur die oberste Schicht der Multimillionäre darf man heute zu den auf per Bahn nach feinem Heim in
Leuten in der Armee oder Marine,

In every town there are at least two or thres of these young women

operators. In some towns there are a dozen, while in every big eity
there are hundreds of them. These loyal workers are a very important
part of the Nation' home guard.

beruhniten oder auch berüchtigten Vierhundert" rechnen. Tie Bettolmil
deren Eltern hier einwanderten, je.iionäre, die armen Schlucker, die bloß über eine einzige Million oder über

einige wenige verfügen, werden naturgemäß von Leuten über die Schulter doch in den Land.Tistrikten auf

'Mo Cal gebracht werden konnte.

Alte Ausikdlenu gestorben.
Tabor, Ja., 19. März. Hier

starb kürzlich in ihrem vifchen bier
angesehen, deren jährliches Einkommen allein schon so groß ist wie das
Napital der anderen oder gar noch größer. Im letzen Monate des Jahres

warmen wohnen und nicht 5ue,o
eines Vereins oder einer Gemeinde
sind. An diele wenden wir uns durch
die in deutscher Sprache gedruckten

1916 gab es zehn Personen im Lande, deren 'Iahreseinkonunen sich auf und Nandolph aeleaenen Heim Light telephone calls are belüg made now where slx were made
before the war. In some localiti.es there are more than this in othen
the bürden is not so heavy.

omerikanischin Zeitungen mit der
,rau Ed. Noniter im Alter von 1

Jahren an einem Herzleiden.- An
ihrer Bahre trauert ihr Gatte, fo.
wie drei verheiratete Töchter. Sie
wa mit ihrem Gatten feit 27 Iah-re- n

hier nsi'.isig.

Bitte, das zu tun, was wir von den
VereinSSekretären in den Städten
erwarten, nämlich, die Namen der
in der Armee der Marine dienenden
jungen Leute ihres Distrikts zu sain.
mein und einzusenden. Ta es wich

über fünf Millionen Mief, also großer war als die Zwillizte des deutsche
Kaisers. Neun andere mußten sich mit einem jährlichen Einkommen von
vier bis fünf Millionen begnügen, vierzehn ,nit einem solchen von drei bis
vier Millionen, und bierunddreißig Hungerleider konnten zusehen, wie sie
sich und ihre bedauernswerte Familie von zwei bis drei Millionen fchlecht
und recht ernähren konnten.

Tas erstaunliche Anwachsen der Millionärsgruppe feit dem Ausbruch
des europäischen fcri?c!rS läßt, so lesen wir in der Chicagoer Abendpost,
den Schluß zu, daß ein großer Bruchteil dieser neugebackenen Millionäre
sich ihren Reichtum durch ttricgsliefenmgm aller Art erworben hat.
TaS ist solbsrvcMndlich ihr gutes Recht, und so fern sie sich dabei mit einem
billigen Nutzen begnügt haben, ist dagegen nicht das geringste einzuwen
den. LZ'.'i vielen nmg es fo gewesen sein, bei anderen ist's wahrscheinlich
onderS zugegangen. Fett gewordene Kriegslicferanjcn sind in allen

Soldat als Einbrecher.
Des Moine Ja.. 19. März,

In plt et th war and wfict M k meint to thlt Company In th
lncrMd number of telephon mestages t btnd'e, th cnlittmtnt of
eo man of our trained men, the ahortajs of equipment, tha acarcJty
of labor and tha high cort of telephona matarlaia

In tplta of aN the obttactaa, wa an meetlng th neda of the
fublio tor telephon aervica In remarkably lucceaaful way.

g izt, festzustellen, ob die jungen
deute sich frciwillia meldten oder Hier wurde der Soldat 5. W. Ton.

lor. vom 42. InwnteriL.?teaimentngezogen wurden, sollte die Ein
ndung auf den vom Nationalbund aus Eainp Todge, dabei überrascht.

vorbereiteten Liften geschehen, die
"gen Einsendung von zwei Cents

ais or zu fruber Morgenstunde in
der Frankl'.n Park Apotheke den
.stassenschrank mit einem Beil er.Mir htr rtMil-frr- f r T V? CZtenMtvn ttvt4 Airtyhiit.jitij v in, v i j .i. v wit 'u, iiti ixf iv;i.t luyiuv

"ag k? WMttmnfrr ff'rtfrif ihre Prsth'tf imfc KZ hrtf?iff (ftnftrf(n.
in Vostinarken m baben sind. Man
adressiere Z?. (. A-- A 419 Wol.
mit Strcrt, Philadelphia, a.

me brechen wollte.'it. uiuiutiM iwyuiu iUIV ViW VVlUUUjV ÜVVII,tl
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fioi, von vornherein dazu userschen zu fein schienen, die Bedürfnisse
Europas zu befriedigen, so kann es nicht wunder nehmen, daß die Milli
oLärpflanze gerade hier fo üppig ins Kr.aut geschossen ist. Tafür. daß
die nicht in den Hirnmcl wachsen, fm-g- t während des Krieges schon
die Krieg Sciikoinainisteuer, die einen erheblichen Teil der MillionärZein.
kv'.minen zugunsten des Volkes einzieht: auch jenen (Sluckodilzen wird alw
des Krieges ungemifcht? Freude nicht zuteil. TaS nwfz ein Trost fein für
cLe diejenigen, welche die VtttaMt der ttriezözeit in starken Tosen zu
Ly-c- bekommen
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kraft, wenn Sie Tr. Weiland kfufe, damit die ZuZauuneiistellung eine
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