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Die lirenlisto der

Täglichen Ginaha Cribime
Ver dritte NZarKstein der vankteinkiampagne der

C'iglichen Gmaha Cribiine erreicht.

Henie hrh( ;.! Woniffl ins der Psirfh(e der B",feins,,sier
in Enifnhnin ter Zq!'wn Crnnli triborif. (f winde somit fox

drtlie Mnrftirin drt Po!le,s,,m,,qne m KruugsN loe etitnhl.
Io.li liirr tnrf die Miiiii'ö(trte nicht iiilnn Heibr. Ee miifi uns dem

bri,iti!lnira S'Jejie wnlrr Koriotlet,rhri nd ri rrtirr Sibtiil ist

brrrif gemockt. Es iii n1u0.1tt.su dos, iirrnt den liiuicndrn von n

unserer Zeitnng (ich i.fit inrUt ftndrn foliini, die ihr '.'Ibonnement
auf jiuri hfe hinnn im orntu drfilrii NifidfN. S;lir find iil'fr-zrnn- t,

dos, och viele l'fia Bowfieine briirogen werden, wenn sie

rrn 'is,fl folgende riiffen erwöorn.
In Ihr Nnme nf drr bhrenliste dernichnel? S'.'enn da der

fall ,,,, ja rcdme Sie unsrrcn Tank dasur dn. Ist t aber noch

niilit der fall, den fra?icn Sie sich noch dem Gnrnde. Ijt e, weit

Sie dos nötige Geld nicht eriibrigrn können, der weil ie e v

grjsr der nbersehen hoben, dilsrm Ihrem freund, Ihrer Tödlichen
jDmaba Tribüne, i der jrhigea schweren Zeit hilfreich zur Seite zu
sieben? lindste Gründe werden wohl nicht geltend gemacht werde
können, da wir dessen sicher sind, das, die Tägliche Linnha Tribüne
allen unseren i'efren unendlich viel inchr wert ist, als wir an Abon

nrmentogcld vrrlanqen nnd ein Jeder, den die Ä'ittrl es rrlanbea,
sollte daher vostwendend seinen Blinsirin einsenden.

f-h- ist der '.'.'öchste, der miihilst, onf dem ÜVege zum vierte
Hundert vsranzs,t,reiken? Boie viele ncne Namen werden in den
nächsten Tagen auf der Ehrenlisie zu verzeichnen fein?

f.rl breek wtid slif ! '.'.'! ,is.
fam-- t flirte. T,'5 ti uat;;t!ich eist Irrtum, denn die Si'abflvi lafjl
ft.fi d'l, lei'i 1 rmntleln. i'i lln el'kns,' wie flrktmdi't,i, s,.h tirn

ü'.-- t'iüfn in ir U'tun
.1'tt'ii.kimz drr uMut fiTiK- -Äanv.'ä'e a:I!ich fi's:sf'n. nn dnn du' genr!.'!. bm VS'.'njtti sid Wal" end

,' o.ilitburdfff?nomittcn wurde. CcV.on in den cihtoit I,i!,rr dr ivn.' seine i;fri''l!(f lurg derumdni,?.',, u nvOen. Nofj weil die Gelegenheit dieser s'che a''g kommen und luK)
weitere sollen jh.H i;ed;o luer an
langen, so dok niit den 1 2 K) der

wurde der T,i, aN,emfin im .ii'de k'roda,i'rt u;?d d,!dfte t'ck dann
noch weiter zu rinein l'ict.i'.t'i'ttett f!,ft,w filier cUn anö. gZeichvie!
cd sie auf dcu, stcZde der .'dre zur (Trboltuini der Umni ihr V!fden k'nza
. , .11' l . ' . . ü. ..,.........ü? .... Nation. e, ten s?ouVileii die uloifc

ton ;;nK) Mann erreicht wird. 1 torcn. oo sie ruutirni ;umn rurco vh'm canuur ou ;un
V.ti (. b ?s V ,M ( ) ( tll! I f S,i neuen Soldaten komme von Ief

serson Borroiks und ftnh praktisch

4 i i n'iu M'ri'i jvi'iHii a'ui iu
: vn diesem Jahre der, wo dransM in Lttrea der Vclkerkrie IM
? wo Teiiwlrnlie mit unerbiltltckcr Maäst ge,,en die Uebrrgrij? eines outo.
l kratischen äililarinm okänU'?k. wo die Cö?!e unser H Lande! wieder.

noch nicht ou5grb!!V!. Sie werden
in Zellen untergebracht weiden, da
Kalernenraum nur für 1000 ü'iann

s.ieiiit. da cben nicht jedi-rm.ni-
n sc?n ik'inmen iimplden mt

(en.Vrn wir, wer (.'i'.femn'nt nl-r- de bc'l'inniten Grenvn d'tt. tie
Nnineldun,, de skeiierp!',!.t:gett ('ii'saininen ,! den Leuten sell-'- t über
lassen, und man f.'ktte snd in der Beziedlina aus die Ehrlichkeit und Biir.
gertreu' enrS jeden veila'ien kennen. 0 inr llmgekung der l'lnweldungS.
Wicht ist also nickt nur eine grobe "'ei'traüenötanschung. sondern überdies
mich gesl'klich sirafbnr. und zwar mit 50 Prozent des cknierdetrostcl und

s!ra'geribzlirl!er Verlobung.
t.kt cWo die (e schichte ferl-Uinme- bat. der sollt sofort seine Nach,

lässiakeit gut machen L'.!er sich aber in unehrlicher Gesinnung der Hoffnung
kingeben seilte, da'z er sich doch noch hinter! illigerweise um die L teuern
herunidrü.ken kennte, dürste sich auf dem Holzwege besmden. TaS Lin
kammnükeueraint beschäftigt sich augenblickliS, eingebend mit der Prüfung
der Lteuerln'len. und alle danach vinkl'mmensteuerpflikktigen. die sich bis
zum Z. Juni nicht gemeldet haben, werden als Triickeberger angesehen und
können sich aus eünaS gesagt machen. Und das mit !!echtk

um Leben u,!d Blut siir die Lrlmlttma der Ik.,lc der Freiheit cinseben.
da scheint nt dieser Tag noch viel niebr ein Bedeutung sür unser Volk

rerbeinden izt.

zugenfkttmrn zu hoben. Lie nindiiT u'ailter wirö ra cuie w;c ;iai?rc
über die Siisliiiic rollen, deren .eldenselin Port ein! iireitirrciii! l Ni:,',e
tr.mkien Fluren ein stiller Nasenlniakl deckt, cdrr der nn ce'geset lein Charles Grkmes

Kann sich jetzt
i,!eben hat biiisirben miisse. oder der wahrend seiner Auobildimgkzeit einer
tückischen Krankheit zu, Opfer siel. Helden sind sie alle, die im Tienste

wieder ausrichtende Vaterlandes ihr Leben lieben, und br Andr:en leibt dem heutigen
Taae ein neues aelieiliateS, wenn auch webirniteä Interefle

Vnrde für zrljn lange Jahre vonÄJra!!!
; Trotz des trauern oen Gedenkens kann die Nation mit berechtigtem
Zlo auf ihre dahingegangenen Sl'Kne anZ allen Kriegen schanm, denn sie

alle haben einen fluten Kampf gekäinpst. ?luch wir 'linerikaner deutschen I . r . i
Nheumati?mnS schrecklich ge

martert.
Ue'MMOM
vjfovimÄ.Tr.iX OScJ

iUr?lcwtsiB3Aers

oraiesi2tainmeS nehmen m vollem wate rarem vinieii, kenn wie emjt unsere
' kt im Bürgerkriege, fiir die Union ihr Leben kiiisinden. o cöfrrn auch
'

zeht unsere Löhne, wie die taglichen Verlustlisten znr t'seniige oeirtun. Leben
Ich habe tatsächlich an zwei Fla.

schen Tanlac zehn Pfund zngenom.mMtitfkwmi'MMmtf&mtm,imm

Einige Cchlastworte fiir die Kohlen
Boche".

Tch.assen Tie Ihre Kohlen-Bestel-lun- z

der Slcgierung aus dein Wege,
Kohlen Üi'oche ilt kein Feiertag,

Tie ist eine Geschäft

Legen Sie Ihre Kohlen seht ein.
Tie werden nicht von Mehltau be
sollen werden.

Bestellen Sie .s!ohlcn. Wünschen
Tie nicht, Sie hätten eS getan?

Lieben Cie nicht im Begriffe,

mcn und eS brachte mich wieder
Cmaf;aS Bkdolkcrnng ans 235,000

und Blut, siir die Freiheit der Volker und den ieg öer oeale SeS aineri
kanischen VolkeS.

Noch ist dieses Ziel nicht erreicht worden und daher hat auch Präs!
in einen vorzüglichen Zustand, nach.

ncschntzt. den: mir alles andere keine Linde.
Ta5 ?ldrekbch der Ttadt Oinaha rung brachte." sagt Herr C. H

Grimek, ein wohlbekannter Zimmerfiir in 18, welche? soeben erschienen
dent Wilson unser Volk ersucht, mit dem Gedenktage einen Vusz. und Bettag
zu berbinden, um. wie rZ in der Prokigmation heisst, den allmächtigen (Sott

. anzurufen. unS olle unsere Sünden nb Febler als Volk zu vergeben und ist, schabt die Bevölkerung von niann von 161 Roy Straße, Seattle,
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unlere Herzen zn reinigen, oaniit wir !ne Wayrhen seyen uns newn, so Gri'ker.maha auf 235,000 Per.
seilen. Tiese iTcha.tzung gründet sich

iif die Zahl der in demselben ent

eine Bestellung zu machen, sondern
machen Sie dieselbe.

WafK.

fiür zehn Jahre wurde ich von
Unverdaulichkeit und Siheuinatis.

das; wir für die tterechtigkeit eintreten und nur so bandeln und urteilen,
dasz sein Wille dadurch erfüllt werde, indem wir ihn bitten, unseren Armeen.

Eine Tonne ,n dem Kohlenvehal.die fiir die Freiheit känwsen. den Sieg zu verleihen, denen Weisheit zu mus gemartert." fährt er fort, undhaltenen Namen. Tas Adreschunch
enthält 1.48G Seiten, 50 wehr alötcr ist wert neun in der Mine.

während der legten zwei Jahre wur'Kohle die Triebkraft deö 5lrie
.henken, die für uns in diesen Tagen finsteren Ningens und der Not sich

: beraten, und unserem Volke Beständigkeit zn verleiben, damit es Opfer dar.
bringe, uin ansö Aeukerste daS zu ntfritnten, was gerecht und wahr ist,

de ich immer leidender. Leistenim Lorzahre. ES ist dics die il.
Au5gzbe desselben.gcs.

'

damit unS endlich der Frieden geschenkt werde, in welchem das menschliche
ommec verschlechterte sich mein Zu.

stand derartig, daß ich kaum gehen
konnte und gerade vor einem Monat

Werden Sie die Last Kon Ihrer
eele los und svrgen Tie dafür, das)

'il iini'it btonrrr.(ir,'lfn (Hnflfn im all.
flfiiifiBft Swlut; bit fctimrloii! unb fltoiif.
ffilpii t'i'b niiüfViliil IIN kl tu Uniroortfti
im ftlt lfhfii ff ii II Äbnliitft yinlut.

äst nifilfien 3!u, lrp tiilttl.til, liflb q

Ir. UM lO.iipr, Ucllcni ihn., tfflllfn HU

moi. tlt.. Lliio, inner feitiuiiino
uns llhltat .:Mtin. Irslitfictlfil tltiiim
tstiliKi hir b! Sili,fmiiH)otl. istm iin
führe!1! uivti dll oiictfflii wrintz in mt
nrn WiitK.urifit ii'fif.in l'Muti mit die n
j(in(li!ii:t)!tiil'pit alet luuilfrit y!nirn O'litmiitt.
i i ,ii,'!, tilnnrit in ,rt fni'ii mtiuib!
nii()'ul!rt mtthen. o'on bet ifiuolljefct tnnn
bu fifüienrü fcftm (äitiirijiliiMet bellellen.

ftstfUnl f'rtut linil tinh tiprflltthfrl
bu!,,!,!, hn Hl.ipr('i'it b Haar.. iZvl'i.N
bfrhtt'.iitnUii imb b4 "mffit li'Ul) Intoil 8
Iiiibctt. ü'Mmiet nun firmirti tm ganzkll La
b gkbrauchkn 4 ', regriiniiliiji.

?,r, S ,(t)riiM: Wtir nwH ttnnn
i mnlrd!, lim fiiipU'ia''U 4 "

ffitififii? Ich üiiitlA eiik'll Ki'imb ad
nohnirii."

Viiiiiviitt: "rli' ttil'ft nnf Mns'Mrai
klilwli.i?, julilrtirn tiitrffoinllrt Iliib bf
siiiriiiltf !'i,illrl 4it r VM'ifitiijiiiid librtlil!ltt'it
;;ri.nf. ?'ra.NlPN Itflpin bip'eilifn In bet.
likgi-lle- 5iilh'ii mit bciliPt tSebrnuibSanirfi
liiiisl. ?!i, bkN killen Uofin Nt ein
ir.MioMiii)hni brrn einem iifiinb per Ina
mdi'.o Uiun'ioi'iiInl,('f.

tmrt) g. fttfifti: .Bikllicht kennen i,
tir s!irn,i (..rureilifn. b mit itifiri KuMniih
ni!li,rll,iiikllch ill. i:nf)('"b bf UtI"" !ab
rc (Julie l,h im oiilisii'r.ienlliitifr !eibolil,,t

i b 8'lltrn rlillni und itihm WUefunnftpit

sie in den Keller geschasst wird.
TtadtclerkS quittimn Tienst.
Kommissar llre hat die NcsignaBestellen Sie frub, zur aubertten

tion aller Ctadtclerks verlangt undGrenze der Möglichkeit,
Tie konzentrierte Beisheitslebre 'imn "nfdjc wurde sofort von

fühlte ich fa schlecht, dah ich fürch.
tete, daS Bett aufsuchen zu müs.
sen und darin zn bleiben. Mein Ma
gen befand sich in so schlechter Ber
sassung, dasz ich nahezu keine Nah
rung zu mir nehmen konnte. Tas

(Vtaii C. C. fitrflM: .fi hurt Informier,.
allen entsprochen. Sie werden den dan i ein li'trrriilrtticn ticH. imd duft f

ruf.ft inriii sfiii!)ri('j.i i'.luiuum iueill. lLiuangesammelter Erfahrung lautet:
Kmisen Sie jetzt Kohlen. iwithcil t;it bi'rtiBt'ihfn?"

Eine Botschaft der Vergangenheit:
wenige, was zu essen ich mich zwang.Man kause Kohlen früh.

Klniii.pi-1- : üi.fiiii ;ifit f limvtotti fc't fl
tfWjiilid'll NflK, im Biilitri f!iiui.'il linift hui
Wunen. niOifiintllfiifi fiiimrfl, UmrlMul

( m blti'lrtcr, tibfitif if iit lldn, ,
Ist bon rltfdiwmm, i.iOiHCr'.ffl, 1 flTtltii
im,, Urfift, ioiltln u(m., Ii'urn 14 Wilirll
t'U (oinrlliirii plininit Mri olimrcn
Wn. tinrm leftt Ipiiihi Mra !!,,,

Vorbedacht ist ein wohlgefüllter
versauerte in meinem Magen und
blähte mich derartig, das; ich kaum

Kohlen . Behälter.

Herz Ruhe finden kann, weil er sich aus Aarinherzigkeit, Gerechtigkeit und
Wohlwollen gründet."

TaS ist ein Akt. der unser, als eines einigen VolkSganzen. durchaus

würdig ist, und den zur Ehrun unserer teuren Teten wir wohl eerrickten
tlmiien, ja dessen Veobachwng sich jedermann zur (Semissenpflicht machen

"

sollte.

Der neue und größere Geist
Aus dein Briefs des Präsidenten an unsere Mitbürger fremder Zlb.

siamnning":
?ch bade daß an wich gerichtete (Much Ihrer Vertreter bezüglich der

Feier des UnalihängigkritöteigeS mit tiefster Teilnahme gelesen."
Nichts ist in diesem Kriege erfreulicher gewesen als die Art und

Weise, wie unsere frenidgeborenen Mitbürger und die Söhne und Töchter
der frenidgeborenen sich der gröhten nationalen Sachlage gewachsen zeig,
ten."

vlhr habt gezeigt, welches Euer Standpunkt ist. nicht nur durch zahl
' reiche Lorialltätskundgebungen fiir die Cache, für die wir kämpfen, sondern

auch durch prompte Antwort auf den ?Zuf zu patriotischen Tiensten, ein.
: schlieblich deö höchsten TiensteS: die Hiiigabe des Lebens für Gerechtigkeit.

.....v rt- ii-

Im frühling wendet sich der Sinn f.filSn.frbfrt, tifrr.nill fit rrlinifllru 3umH
mit nautr Kf6iuud)tnnitctluii jnur ttihltt

brauch, unrcim.
des Weisen dem Gedanken an Win
ter 51 ohlen zn.

.Oinbom ftmh: S4ftnb bkinnlü flrf

atmen konnte und ich war sc schwach,
das) ich kaum einen Block weit ge
hen konnte, ohne vollständig er
schopst zu sein. Mein Nopf schmerz,
te, als ob er in Stücke gehen wollte,
meine ?diercn bereiteten niir end
lose Leiden und meine Schmerzen

Nachlässigkeit in diesem Frühling rfifiimuiilifi ,k?In, M ihre fisfjmivi
finiiii-- irnben, neun Ich iiilrt) rfuli. i.iulbedeutet Leiden iin nächsten Winter.

inb kiill, tuhe lit,lst)li'ii Vliifi!t, bin ,.t)in,i(ii,
rulisjn itnb bab Irinrit Cbi(i"t). u Ibellen
vfirc tftliolun it Iii1.ni, M'm ollf 'II müb
tuift in feinem felini bet ,'ilnne tUiann, b

Ich bot iT'Piiici'n fuhren ornjeldi,"
tfliilinnrt: Ciii ii'in"Mi)lle, bie üierb'N et

llliMftm !Bfs.tiln lollif bin Irfilrtlnncn, trn
neu Kiillimb tlfht Mb tieur! IHwi'H iittu
Pnrrnie In Ibr wt im bl nd WM'it.
fliiti'nl ?I Drei rtfuin H(ibi)nieti.2nbltlit
In Tuben IIIIS tikvine il Nach

nweilmig.

nun Mi tun? ü'irine Sflrnfe IhiD bttliSuol'
Ifii imb mcliii IDiui'fd rt)!imMtt."Bestellt seht Kohlen.

Geben Sie Ihre Kohlen . Vestel- - stMujiiir: ti nfrft aiow irrieiaicttinii
IIN t,l,Iir,k IMtt Mlt.b linit'lrtmntitt '"(lltfliin Stücken wurden zeitweilig so
luihfii: t i trnn p.obtii if otiiiiuim, 4 'i rmnlung jebt auf. damit Ihr Hmi8, nd

schrecklich, bah ich eS nicht mehr aus ohtum ' Nitti',!, ,j II ine V;.(it o coMm
nun, I Unze (iMiif. Oltnu (faiMol, 1 llinc
fmna. fsi'iib Ottltiiiueit und b Unjen Cbtim

nicht Ihre Worte cn den Kohlen
mann, int Tezember warm ist. Nist. fi, Innnen porjren tnl Dr. fälst

freien )l(nt imb M, k,,ie. an ii'HUionen Ceutnilnrartfln fonm. t".nfn 6i( eif uiio
zuhalten glaubte. Jede Mutkel
meines Llorpcrt schmerzte von Nhcu
matiSrnuS und meine Gelenke waren

Es tt besser, sich sicher zn suhlen. nl)iiKn ?.! iitifii Xfriii'll toll hahnn zu )
n y.'i.'iiUi, unh bot .m fililnlenüflitn. sl

ha! cilit ch,oOckn 1'flCfiiOfit.

Ticnst am 1. Juni verlassen. Tcr
Bürgermeister ernannte Th. B,
Murray zum HilsS Stadtanwalt an
Stelle von T. I. McGuire. OLcar
Scott wurde zum Superintendew
ten der Gaelcnchwn.g ernannt.

Cudahy wird neue Gefnerauloge
bauen.

Eine' neue siebenstöckige Gefrier
und VorratZünlage, die 5150,000
kosten fall, wird in nächster Zu
kunst von der Eudahg Groh.
schlächterci nach Äuöfagen deö Ge
IchästöführcrS M. R. Murphg ge.
baut werden. Neue Eismaschinen iin
Werte von $100,000 werden bereits
hergestellt und mit den Erdarbeiten
für die neue ?lnlage wird nächsten

begonnen werden.
V

Vorbereitung für Konvention der
Zeitungslente.

Tic ZeitungherauSgeber von Ne
braska werden vom 20, bis 22.

Juni in Omaha ihre Konvention
abhalten. Tie Zeitunglcute von

Iowa und Süd'Tokota wurden dazu
eingeladen. Ansprachen werden ge
halten werden von ?lev. TituS Lowc
von Omaha und Gurdck, U. Blatt
leS, lern StciatS.NahrungSmittel

als traurig zu sein. Bestellen Sie so steif, daß ich mich nicht aufrichtenm Ihre Kohlen. .Tni'ffln Mtri,! .Eoslfn ft(t mir, W.
Tie jlohlcngrabcr können jett für Iso i'b hwkii (oll, lim Ütnii'ii, e..tnatfrt

Hilft ,.1ititile!Ü S'litl lu wi'ncr.' '.ich lunl), Ich
Tie arbeiten. Später braucht sie

; 0ii'uji-i-
i unv Aniiuinnie,
Pr solcher Anhänglichkeit, die hr sie bewiesen, rnusz jeder llnter.

'
schied d Nassen schwinden und wir fühlen uns als Bürger einer Nepu
blik des freien eiste

Wie der 4. Juli 177C den Anbnich der Teniokmtie für diese Nation
bedeutete, so loft uns ain i. Juli 101S die Geburt eineS neuen und grö.
beren Geistes der Temokratie feiern."

Tie frenidgeborenen werden de,n Präsidenten, diese ??orte nicht ver
gessen. Tie frenidgeborenen sind wiNens, den Tag in diesem Sinne zu be

bratet) tm fUkl atpin riltir'iinfl
üilii.orl: IM l!s liki:,chkttil! M flrt.

konnte. Mein rechtes Bein war vom
Knie abwärts gelähmt und ich könn
te die rechte Hand nahezu gar nicht
gebrauchen. Mein Gesicht werk so

verzerrt und eingefallen, das; Je.
derrnann in mir den schwerkranken

Onkel Tam. Bestellt früh. tlnl(illinr)(j dtk ZkittNopIin.. M silit VMiit

itlclil tmiif,,. 4,puiiiiii'it 'iie In fltimWir,
,,.1 ... ...... Ul.. ,i,ll..lTun Sie Mr Teil, indem Sie

durch Mt Ifiilien erteilt unb pal m
meitello bei txiluim Bon UriiiilDetf un

Liinlfii meiik ui Irpfitbuii nnh.r iklnzel
firlirn III bef fiiiii b,k KUtit ekNen,
Ziiulenl, haben im ii'ilel bell TankbatkeN
unb titiaiim klchkikbeii.

Tr. l'emti SPitle. Serie Herr! Hot tt
tiUii-- iliifien lu ich in dem ii '!li,i,rH
tenbrf, unb l bnrln ','fire fitt t'H(tnfn
iiiio inüiioripti. tf.ib gleich!!!, bnft t (enen,
bie nn 'JictlUit-fiin- Itthi'H, tiiltiberb Znblellen
unbii-ble- unb bübe bieielben derlttcht, Hit

miniem Criiniinit tznk' I I, einen neuen Mann
an nur pmuchl, 5..I, bi' frtt tun, Pnliren
nn iPfHtnuiiiiq illlen unt dergebllch bi be,
sii,ir.,i!in Oeiliiiillkl drobiert. Ich km ?bpn
, derbiinken, hob Ich tr rll n builfn
nH(, bU-f- Millel bereltlulsllfllt flit

ftfhernifinn anenipsehlen. H'5nck,iimMll
igebeiitt A. vrtin,

021 tflin tr,
Pillsburgh. 1.

rrjun". "fj HM1 III I 'Tiimi Mii'iri ici ri
l'H (1111M feiilffiür-Ialil- f il'n). tfbui feiIhren Kohlen Behälter füllen.
oir im'ljifri IL.orsiie luiiq uil.bestellen Tie früh. Mann sehen konnte. M u I,,!., 1. II, fr.. ...

WT. (4. IHiti.. :jirni V'-"- "VK l'l.H Hl",
mfiTit flniOC'iiit bort Cx'fiiir'i.'ti II I, n!i'k

gehen. Tie fremdgehorenen stehen bereit mit ou?gcstreckten Händen.
(5Z liegt in der Macht der Einheimischen, die klingenden Worte des ..Ich denke, das; ich ungesähr jedeHnmor in ernster Zeit. Medizin versuchte, um gesund zu wer.Präsidenten zu verwirklichen. (Je, y, ÄtaatS.eitung,)

bitiHt taiif Mim mammrn II um au. ,
ll sin flii! 'J'ftiniiblui'fi taaffitnt"

Hitttcoct: e,ofari m Ii iml IM'
fiinlinl bt 5i!,l?lN liti!fif(t ,N 4 UllA'lt

?itl?rt und tnfiiMn t t dr i
btaucvtanrti'ilung an. I iiiiiihI, l.iDil unb

oen. aber anjtntt sich zu bessern, per
schlcchtcrte sich wein Zustand zu
sehendS. Meine Hoffnungen beleb
ten sich wieder, als ich so viel von
Tanlac hörte und ich entschlok mich, j'., t fm m0ff 4fltotffl&f0f?Plr4i !js

j .' mj,Tanlac als nächstes ,u versuchen.
"TkVS

Gleich nachdem ich mit der ersten
flasche begann, fühle ich dessen

Die Mädchen sknö selber schttld
?li,f der jüngst abgehaltenen neunten New Yorker .Nonscrenz bezüz

lich Aohltätigkcit' und Ctrasanstaltcm beklagte sich eine Nedncrin bitter
darüber, das; die Behörden den Mädchen nahe den Militärlagern so wenig
Tchutz nngedeiheii liesien, und verlangte Anstellung und Verwendung weib
sicher Polizisten. Richter Samuel D. Levi vom ttindergerickt leuchtete der
entrüsteten Tarne gut heim. Er sagte unier Beifall der meisten weiblichen
gnhörer: Meine Arbeit im Kindcrgerickit bat nur geholfen, die Lage zu
erkennen. Sie müssen nicht glauben, das; iv'atrosen und Soldaten vcr.
komibene A'.','Nschen find, r sind blsß natürliche Menschen. In vielen
fällen geschikht die Anlockima durch die Mädchen, welche geradezu vcr
rückt darauf sind, mit einem Manne in Unisorrn Z!t gehen. Ticsc Mädchen
hintergehen ihre Eltern, um eine Gelegenheit zn haben, mit Matrosen

Kwohltätige Wirkung und ich erkannte

Ter EongreiZional Necord istals
(in trockenes, ja als ein langweilt.
geZ Blatt vcrschr'en. Ter Eongrcssio.
iiül Necord enthält die Ncden der
Volksvertreter !m Liongrefz, im Dun
dcösonzt und s?epräsc,itantenbsuS.
Cr ist eine Sammlung von Alten,
stücken.

Gelegentlich findet man selbst in
diesen Äkten Zehr unterhaltende, ja
direkt humorvolle Episoden. Hier ist
ein AuZzug aus einer Tebatte über
Prohibition sür Hawaii:

Abg. Hamlin: Wenn es richtig
ist, das; der Verknus alkoholischer
letränke an Sie Soldaten unrecht
ist und ich glaube, daß er kZ ist,
dann sollte diese Geietzesvorlage an

gar bald, das; ich daZicmge fand.

HOTEL

ATLAN
vl

C Kl11was ich benötigte. Mein Appetit bcf il

u
Irrte f,ch wunderbar und ich bin jeht
stets der erste bei der Mahlzeit und
der Ietje, um den Tisch zu verlas,
sen.. Mein Magen ist seht in be.
siern' Zustand' ud ich kann jetzt ir.

GlTideiJec

Chicagogens etwas essen, ohne nachher daiüe
leiden zu müssen. Auch meine Nie.
ren arbeiten jetzt gut und die Nuk
kenschrnerzen find vollständig ver.ge,lomn?en werden, denn wir haben.

b ,cr rr rru,lschwunoen. Ich habe seither nichts
?. r 1wieder von RheuinatiimiiS gespurt

und ich nehme stetig an Gewicht zn, 1.fref

üusrs xrmhknöllt? Hole! kann
thtm Rtlsenden be5ondr .

empfohlen vsttbtn tatQtn
ei Inst Fenttslen Hags.' veiner
5r3nfaZlmn:frtmJlcor
x!!a,!iihim Ziklit.

. tI vap. sich mein Wejicht ausfüllt und
ich d,e eine andere Person aussehe.

So Krank und
jämmerlich"

fr-e- Sk. . Hager, Ü00 Lan.
don Noad, Tuluth, Minnesota,
schreibt: Ich habe Ihre Eado.
wene Tabletten währnd deS

IcUen Monat genomnien. Tie.
selben haben an mir wirklich

Wunder da ich so ner.
dvS war. das? ich unfähig war,
weins Hausarbeit zu verrichten:
sg krank und jämmerlich. Jetzt
kann ich olle weine Arbeiten ver
richten und befinde wich steil
wohl. Auch meine Tochter und
deren Catfe haben dieselben ge.
nommen und hatten gleichfalls
wunderbare ölesiUlüte zu der
zpickjnen."

Taiisende kranke, nerduse, ab.
gorgikerte, schliche Männer und
stmurn fnndeik in Eadoiie
Tabletten eine echte Tonie und
Nrästignng. Siersiicht diehllen
wnifl mit den erzielten Nichilta
ten flicht vollkommen zii'rior.ni

gchcklt. wird Ihnen der T.ctlhu
fps den jfimirei Z'.tkückstn'lcn.

retfcuift ist killen Apotheken.
Snz.

Tanlac Kai Mir in wunderbarer B!ei.
se geholfen und eS f,illt wir schwer.

i

&' ll'
i'tirzff

nd Coldnten ziifamnirnzntrcsfen. TaS verhätfchette Mädchen, das Aus.
regnng sucht, trügt vielfach Schuld an den ttnaelegenbeiten." Nach ihm
.iusierte sich V;n. N. insser von der lloininission für Lagettoohlsahrt des

ÄrirgSdeparlenients in dein gleichen Tinne und erib'Zrte den Mitgliedern
öer Lionferciiz: Wir haben das Problem beinahe gelost, die Männer von
den Mädchen wkgzuhalten. Jetzt müssen wir einen Zi'ez finden, um ouch
de M,",dchen von bm Männern fornziihalt, n. Tr. Ka! herine B. TaviS wur.
de an die Spitze einer Vereinigung gestellt, deren Zweck cö ist, Redner zu
'.'.rilienvereinen in Orten nahe den Heereslagern zu fenderi und zu bitten,
das; den Mädche etwas Beschränkung auferlegt wird."

Naöikale Nesorm
ES klingt wie eine Antwort auf die Herausforderung der preuszischen

:.vur. .
L tr-- r Meldun? fit lfern z'.,flge hat der Vorhand In fozialdemokr.
,, 'türkri ein Prgramin ouSzeartieitet. daS einschneidende radikale

n kdinü'gm enthält. TaS neue Progwmm M der Partei zur Annahme
, : ,' r t t dulden.

2t&i PiMk! werden otieführt und jrdrr einzelne dieser

',',.!( . ? eil! i eine priindlich'? ttmwäkziing:
i. Tom kv'ft s'll daß N.'cht grnoimr.r werVn, Krieg zu erklären

i::d ;"rl- '"--
j;i f f !'! .'!',

r.&mM'wi ZUahkrk,t.
Parliuretttarifche Rcgternng.

i, Ist R,!chdis hU da Recht W, Verträge zu Zchlen.
i, Aöfchaffunz der geheimen T'xkmnotie.

f r.TTt'J .ti'i'ü t'KUitt

bnannnich rin? beträchtliche Anzaul
Soldaten auf der Insel, auf der
Honolulu liegt. Tie anderen In'
si'ln liegen dicht in der Nähe dieser
Inseln.

Abg. Stnsserd: LZÜrde der Herr
Redner eine frzge gestatkn?

Abz. Hamlin: Gervis
' Bbg. Staskord: 2Jifl der Herr
Redner damit faen, dcisi die n

dren Inseln in d-- r Nähe von
Hawaii liegen?

Abg. ainliii: Nicht weit dan.
Abg. St.iss.rd: Nennt der Herr

Ordner eine,, rt, den nm,l nach
fünf Stund,.',, Taiüt'ferfkihrt errci
än kann, t Cr ret.cV

Abg. Hrnnlin: ES ist sichtlich
nicht lemge. wlnn man durch die
Anse im. einem fräst ijen Tropfen
kommen kann.

rme Tanrbarkeit iFifur richtig zum
Äusdruck zu bringen."

Tanlak wird in Oinaha vorkaust
von der Cherr.ian St McConnell
Trug Company, Ecke 1. und Xoht
?las;e' Ctol Trug Company. 10,
ünd Harnen irc,r; Harnard Phar

m
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.J'Wjpi .
lnimm, z. iitiö Mxmm simt.e;

nordöstliche Eck? 1', und 7arnam
th-?2- t,1 ij:A hsittrahe. und ü.!ost End Pharrnoer,.

1", und Tod? iresif. MUS Sie y HM V?je ,rjrf ' '

vmm ..
aufrhalb tmWi leben, bann

fragt Euren ??'!Zg!sten für Tanlae. 'baP&m'Mfr rf-'".

Schrei!.! für Zirkular D. t. X. mit arte lel Stadtbezirke llhkeas.tAN)
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