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greß hat das Versäumnis seiner Vor
gänger durch liberale BewilligungenTägliche Omaha Tribune
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auf 152 Pfund hinaufgingich W
te tatsächlich vierzig Pfund gwo,.
nen was mehrere Pfund melir

war, alö ich je gewogen hatte, uns

trotzdw es nahezu 3 Jahre her sind,

seit Tanlac mich wieder h?w,U'!lt

hat, habe ich nie mehr Trubel u"
rncinn nftYn Leiden aelial't bis ons

Diese ZZrau nimmt 40
Pfund zu und wird

wieder gesund

Alles, was Sie versucht hatte, nutzte

picht?, bis sie Taulae rinnahm.

Preis des Tageblatt: Durch den Träger, pn Woche 10c; durch die

Post, per Jahr $5.00; einzelne Nummer 2t Preis des Wochen
blattö: Bei strikter LorauöbezahIuVg, per Jahr $1.50.

1307.1309 Howard Str. Telephon i

Üea Moinea, I, Brandt

Entered u aecond-clas- a matter Marcb 14, 1912, at the postoffico es

Omaha, Nebraska, ander the act of Congreaa, March 8, 1879.

Chicago. Indianapolis. Pensacola usw. entsandt. In Alcxandria. La.,
wurde eine Abendschule mit Klassen für Unterricht in der französischen
Sprache und Weltgeschichte eröffnet. Der Schulrat i Chattanooga bemüht
sich, die Ausstattung für eine auf 300 Teilnehmer berechnete Schule zusain.
menzubringcn, die in dem dort befindlichen Camp" eröffnet werde und
der Ausbildung von solchen Rekruten dienen soll, die weder schreiben noch
lesen können. Eine Verlagsfirma in Cincinnati hat der genannten Be
hörde 350 Lehrbücher für Arithmetik zum Geschenk gemacht, und weitere
ansehnliche Zuwendungen sind in Aussicht gestellt. Die New Kork Times"
berichtet, daß die Universität von South Carolina für Französisch, Weltge
schichte, Mathematik und Topographie zu einem nominellen Preise Klassen
eröffnet hat. Int Haupthospital des Camp Cody werden Sonnabend
abends Vorlesungen gegeben, und Abcndklassen, in welchen französisch, spa.
nisch, Mathematik und Weltgeschichte gelehrt wird, stehen den Rekruten of.
fcn. In Fort Miß sind fünf Professoren der Universität von Texas als
Lehrer tätig, und 2,000 Soldaten haben sich bisher zur Beteiligung gemol
dct. Aber auch der Leute in den Schiffsbauhofen ist gedacht worden? so

haben l?rivatorganisationen in Philadelphia ihnen freien Unterricht in
Automobilkonstruktioncn, Elektrizität, Maschinenschreiben. Landvermcssung
und mehreren akademischen Lchrzweigcn ermöglicht.

Viele städtische Bibliotheken haben Zweiganstalten in den Uebitngs.
lagern eröffnet und widmen sich außerdem der Prüfung allen Lesestoffs,
ehe dieser dorthin zum Versandt kommt. Tie Smnmluttg von Büchern für
die Uebungslagcr wird überall mit großem Eifer betrieben. In El Paso

Omaha, Nedr., Tonnerstag, . den 25. Juli 1918.

The Tägliche Omaha Tribune fs strictly American newspaper,
read by American of Germ an bloud. The Tribune recognize the fact
that ou Publication in thii eountry has a right to exist if it ducs not
devote iU entire energy to the bst interest of the United States of
America, particularly the eause. for which the United States entered
this war. If any one ehonld find anything in our eolumns which he
believea is at Tariance with this principle, we would be jjrateful to
have it called to our attention. The Tribune ia nothin g eise than an

newspaper.

widmeten sich die Boy Scouts dieser Arbeit mit großem Erfolg. In No
gales, Arizona, wurden Kasten an den Straßenecken aufgestellt, in welchen
jederzeit Bücher deponiert werden können. In Atlanta kollckticren die Wa
gen der Wäschereim auf ihren Rundfahrten Bücher. In August wurde die

Erlangung von Büchern durch Zirkulare gefördert, die von Schulkindern
verbreitet wurden. In Dayton liefen beträchtliche Spenden von wissen
schaftlichen Büchern und Magazinen infolge erlassener Anzeigen ein, wäh.
rend in zahlreichen Städten die in Wandelbilderthcatern erlassenen Appelle
höchst erfreiiliche Ergebnisse hatten. Aus allem ergibt sich, daß das ame-
rikanische Volk die Wichtigkeit der Aufgabe, geistige Nahrung für seine
Landcsverteidigcr zu liefern, vollauf anerkannt hat.

..Nun. dies ist es. wonach ich seit

6 Monaten gesucht habe für meine

Schwester", sagte Frau Vi Lcgault,
die in No. 221 Vz Post Straße. Spo-kan- c,

Wash., lebt, als sie auf die

große Tanlac Ausstellung in Mur
gittroyds Apocheke hinwies.

Meiner Schwester Gesundheit
war zusammengebrochen." fuhr Frau
Legault fort, .und ich glmlbe be

stimmt, daß Tanlac sie wieder her
stellen wird, wie es mich vor drei

Jahren hergestellt hat."
Bevor ich es einnahm, litt ich an

einer 5!omplikation von Krankhci.
ten, was in einen nervösen Zusam.
mcnbruch ausartete. Mein Leiden

begann von einem schlechten Magen,
und ich war in einem traurigen
Zustande. Alles, was ich aß. wurde
sauer, und verursachte mir solche

Schmerzen in der Magengrube, daß
ich es kaum aushalten konnte. Mci
ne Nerven waren in schlimmem Zu.
stände, ich war stark verstopft und
iekt basse ick,, an die schrecklichen

Kopfschmerze zu denken, die ich hat
te. Ich litt auch an Schwache unö
Schmerzen in meiner rechten Seite,
welches eine wahre Tortur war.
Elektrische Behandlung und alles an.
dere, mcher einer Operation, Die

ich nicht ausführen ließ, wurde an
mir bersuckt. abcr nichts half. Ich
wog stets an die 140 Pfund, allein
mem Leiden druckte mich binav ernt

112 und ick war kaum mehr als ein

Gerippe. Ich hatten keinen Wunsch

zu leben, da mein Fall hoffnungslos
schien.

.Nun. es Vassieren einige wunder
volle Dinge in der Welt, und meine

Wiederherstellung ist eins von die
sen. Ich nahm eines Tages eine

Zeitung zur Hand in Detroit, Mich.,
wo ich zurzeit wohnte, und las eine
Tanlac.Emvfrf)luna von einer Da.
me. die nur eine kurze Strecke von
mir wohnte, und dann entschloß ich

mich sofort, Tanlac zu versuchen.' Die
Resultate, die ich erzielte, waren
nickts weniaer als wunderbar. Mein
Appetit kam bald zurück, mein Ma
gen wurde so, daß ich wieder csten

und die Speisen verdauen konnte,
und jedes einzelne meiner Leiden
verlies mim. und das erste, was ich

wußte, war, daß ich mein verlorenes
Gewicht und Kraft zurückerhielt.
Nachdem ich fünf Flaschen von Tan
'.at eingenommen, fand ich, daß ich

Den Frauen wird die Palme zuerkannt
Der größte Faktor in der NahrungZcrsparung des letzten Jahres sind

nach Ansicht des NahrungsKontrolleurs Hoover die Frauen gewesen. Herr
Hoovcr ist gewiß der berufenste Mann zur Feststellung dieser Tatsache, die

übrigens kaum von jemand angezweifelt werden wird. Diese Anerkennung
für die Frauenwelt, in einem Briefe Hoovcrs an den Präsidenten enthalten,
wird dem bisher in öffentlichen Angelegenheiten so stiefmütterlich bchandcl.
ten Geschlecht sicherlich wohl tun.

Tie Zahlen, die in dem erwähnten Byefe über die Sparleistungm
unseres Landes veröffentlicht werden, sind erstaunlich und des Swdiums
wert. In dem Fiskaljahre 1817.18 haben sich die Verschiffungen von Wei

zcn und anderen Körnerfrüchten auf 340,800. Bushel belaufen. Das
sind 8,000,0 Bushel mehr, als im Jahre zuvor.

Der Wert aller Nahrungsmittel-Export- e belief sich auf $1,400,000,000'
Weizen wurde in einer Quantität von 131,000,000 Bushel verschickt, Rog.
genlieferungen nach den alliierten Ländern beliefen sich auf nahezu 14,

000,000 Bushel.
Herr Hoover führt ausdrücklich cm, daß seit dem Eintreffen des Hilfe,

gcsuchcs der Alliierten im Begin des Jahres etwa 85,000, Bushel

Weizen gesandt wurden. Was das bedeutet, kann erst verstanden werden,
wenn man die weitere Bemerkung des Nahrungskontrolleurs daneben hält,
beim Eintreffen des Hilferufes sei der amerikanische lleberflus; bereits auf.
gebraucht gewesen. Die 85,000,000 Bushel stellen also die Quantität dar.
die sich das amerikanische Volk vom Munde abgespart hat, um den Alli.
icrten zu helfen. ,

"

Nicht nur die Kornerfrüchte zeigen eine vergrößerte Ausfuhr. Auch

Fleisch und Fett ist mehr verschickt worden, als im Jahre zuvor. Ten
2,100,000,00 Pfund des Vorjahres stehen diesmal über 3,000,000,000
Pfund gegenüber.

Ein Vergleich der Ernten bringt Herrn Hoover zu dem Schluß, daß

eigentlich die ganze Weizenaitsfuhr an die Alliierten eine Ersparnis seitens
des amerikanischen Volkes darstellt. Hoover meint, es sei besonders erwäh.
nenswert, daß das alles durch freiwillige Opfer erzielt worden ist. Eine
ttcnugtuung für alle Amerikaner liegt in dem Umstand, daß der knap

pcre Verbrauch von Nahrungsmitteln eine Förderung der Sparwgcnd mit
sich gebracht hat.

Aufruf für Arankenpslege-Studentinne- n

'
Die Frauenabteilung des National-Verteidigungs-Ra- ts hat einen Auf.

ruf an die Frauen und Mädchen des Landes erlassen um Freiwillige zur
Ausbildung für den Krankenpflegerinncndienst in heimischen Hospitälern.
Es werden an 25,000 junge Frauen im Alter von 19 bis 35 Fahren ge

wünscht, die eine Vorbereitungszeit von zwei oder drei Jahren durchzuma
chen haben, aber schon von Ansang an im Pflegedienst verwendet werden.
Die Nachfrage nach geschulten Krankenpflegerinnen im Felddicnste ist so

groß, daß der Pslegcrinnenstab unserer heimischen Hospitäler stark in An

Zpruch genommen wird. Die besten Kräfte werden in den Dienst Übersee

berufen und ihre Stellen hier inüssen durch neue Kräfte ersetzt werden. Der
Staat Nebraska soll 700 dieser Frauen zur Ausbildung für den Pflege,
dienst stellen. Anstellige gebildete und gesunde junge Frauen mit oder ohne
wissenschaftliche oder fachliche Vorbildung sind jederzeit willkommen und
können sich unter folgenden Bedingungen als Studentinnen für den Hilfs.

rankenpflegerinnendienst der Vereinigten Staaten eintragen lassen:
1. Sie müssen sich bis 1. April 1919 für die Einberufung bereit

halten. Sobald Stellen frei sind, werden Bewerberinnen zur Ausbildung
in der Krankenpflegerinnenschule eingezogen, wobei die Vcstbefahigtcn vor.
gezogen werden.

2. Sie können auf Wunfch in die
oder in die Zivil.5irankcnpslegerinnenschule eintreten. Am sichersten ist es

natürlich, sich für beide zu melden: die Aussichten auf baldige Einberuftmg
sind so sicherer.

Die Bewerberinnen haben die Wahl zwischen zwei Klassen, einer
und einer eingeschränkten. In die erste kommen die, welche sich

unbedingt für irgendeinen Dienstzweig der Regierung zur Verfügung siel,
len. Diese werden auch unter allen Umständen zuerst berücksichtigt. In
die zweite Klasse gehören alle, die nur unter gewissen Einschränkungen die.
nen wollen oder können, die z. B. nur in bestimmte Krankenhäuser gehen

den hcutiacn Tag und ich hal mein

Gewicht erhalten und wog stets aii

die 150 Pfund. Das wiro nnrn

erklären, weshalb ich so besorgt

war. Tanlac für meine Schwester zu

finden. Ich werde ihr sofort w,s.

sen lassen, wo sie cs Bekommen kau.
'

Ich bin froh, diesen Bericht abziige

ben. denn der beste Weg. den nh

kenne, 'eine Dankesschuld abzutw

gen. die ich Tanlac schulde, ist. n.
dcrn zu erzählen, wie cs das Lcbcil

für mich lcbcnöwcrt gentacht hat."

Tanlac wird in Omaha vcrkault

von der Sherman & McConmll

Drug Company, Ecke 10. und cdslc

Straße; Owl Trug Company. 1!.
und Harncy Straße; Harvard Phar.
macy, 21. und Farnam Strasie;
nordöstliche Ecke 19. und Farnam
Stras-,e- . und West End Pharmocy,
49- - und Todge Straße, unter per
sönlicher Leitung Cpezial Tau
lac Vertreters, und in Süd.Omnl'a
bei der Forrest & Mcany Trug Ca.

. lAnz.)

Schlau. Dorfwirt (vor

dessen Hause sich ein laufender Brun

nen mit sehr gutem Wasser befindet,

beim Herannahen von Touristen:
.Schnell. Kathi, stopf das Brunnen

rohr zu. fönst saufen die Stadtleut'l
wieder lauter Wasser und kchr'n bei'

unS nct ein."
Der Kahlköpfige. On

sei (am Schalstall vorübergehend)

.Grausam, das Schaf bei dieser Käl

te zu scheren!"
Ter kleine Neffe (nach einer Weile

nachdenklich): Onkel, Tu bist doch

eigentlich noch schlimmer daran; deut

Schaf wächst die Wolle doch wenig-uen- s

wieder!"
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CAHE 5HÖOLO BE TAKtH THAT mTtKIAL
SSLICED THIM FHOUs.H fclJT HOT TOOTHIN

I hmkwM. wm öÄfttMrN CföHiVüM
Irrn ,i,,v,i V .

Complet intractionf for hotna
canning and drying will be ent to
Üio re&dert of thit paper upon ppli-cati-

to the National War Garden
Comminion, Wathingtoa, D. C,

two-ce- nt tamp for potta;e.

Und es wird Ihnen besser

schmecken denn je zuvor

Die meiste Leute Verlangen

Stmz. Es muß das Beste sein.'

Storz Beverage ist ein gesnn.
des Cerealien Getränk drr
Wohlgeschmack des Hopsiö
und sein köstliches Aroma
vertreiben den Durst.

Serviert, woinimcr ?

tränke verkaust werden.

wieder gut gemacht und hat im ge
mischten Zivilctat sehr ausgiebig sür
die Vermessung gesorgt. Sie wird
zuerst ein ne,lcs und feuersicheres
Gebäude erhalten und dadurch wer
den die ungemein wertvollen Kar
tcn der Vermessung, ohne welche die
Handclsschiffahrt an unseren !tüstcn
kaum enstier--n kann, vom Berber
ben gerettet.

Seit Jahren hat sich die Vermes
sung bemüht, glaubivürdige Data
über die Veränderungen der Ebbe
und Flut an unseren Küsten und in
unseren Häfen zu erhalten, aber der

Mangel an Geld verhinderte die

Anstellung von befonderen Vcobach.
tcrn und die Vermessung bat sich

auf die freiivillige Beobachtungen
der Kapitäns von Leuchtschiffen und
Wärtern von Lcuchttünncn verlassen
müssen. Abcr jetzt hat sie die Mit
tcl dafür zu bezahlen und in der
Folge werden regelmäßige Berichte
über die Veränderungen unserer Eb
ben und Fluten erscheinen.

-- Max".

Eroberungskrieg
.Der aeacnwärtiae Krieg ist ein

Rachekricg". so läßt sich ein gewis
ser Kurt von Strantz, angeblich einer
der Führer der Alldeistschen, in einer
soeben herausgegebenen Broschüre
vernebmen. ü Wort und cvnn.
so heißt es weiter in diesen Bekennt

nissen einer schönen Seele, habe ich

für diesen Rachckneg gckampst. der
ickliesilick unsere alten nationalen
und politischen Grenzen, die allmäh
lig seit 1552 im O,ten und Westen
verloren gingen, wieder herstellen
wird." Dieser echt teutsche Kurt von

t - u rr .x.l .ia ct,ku cn
irano, iroraoi oic rniu jyuuti

Staatszeitung", ist zum mildesten
kein Seuckler. er aesteht ganz osfen.
das; die kramvfhaften Bemühungen
der deutschen Regierung, aller Welt
immer und immer wieder zu erzah.
len, daß es sich um einen dem öem
scken Volk aufaezwunaenen Verteidi
gungskrieg handelt, eitel Schwindel
sind, darauf berechnet, dem oeutschen
Michel Sand in die Augen zu streu,
en. und dasi der Krieg, soweit die
deutschen Machthaber und ihr An,
hang in Betracht kommen, von allein
Anfang an em Eroberungskrieg
war."

Wert der Llitzatilritcr. .

AuS Wisconsin wird geschrieben:

Taß die Blitzableiter, wenn sie in

gutem Zustande erhalten werden,
die (Äebäude ganz wesentlich jchüt.
zen, geht aus einer Zusammenstcl.

lung hervor, wclche kürzlich von I.
E. Florin, dem Superintendenten
für Fcuerverhinderung im Staate,
bekannt gemacht wurde." Danach

betrugen die Verluste an Gebäu
den mit oder ohne Blitzableiter im

Jahre 1914, mit Blitzableiter, $2.
435; ohne Blitzableiter, $5S6,485;
1915. mit Blitzableiter, $5800; oh

k,e Blitzableiter, $458,44; 1916,
mit Blitzableiter, $18,190; ohne
Blitzableiter, $535,840; 1917, mit
Blitzableiter, $27,905; ohne Blitz,
ableiter, $3C9,8C5. Wer aber ei

nen Blitzableiter auf seinem Hause

hat, sollte unter allen Umständen
darauf sehen, daß dieser von Zeit
zu Zeit untersucht werde. Ein Blitz,
ableiter muß in allen seinen Teilen
intakt sein und vor allen Dingen
immer die beste Ableitung haben.
Ist der Blitzableiter schadhaft, dann
ist er eher schädlich als nützlich, denn
dann leitet er ten Blitz nicht in
die Erde, fondern zieht den Blitz
an. Eine

'

gute Vlitzableiteränlage
soll übrigens nur den einen Zweck

haben, immer einen Ausgleich zwi
schen der Elektrizität in der Erde
und den Wolken zu bilden, hat also
nur den Zweck, ein Einschlagen un
möglich zu machen.

Gewinn auf jeden Fall.

Tie Herzogin von Marlborough
drang in ihren Gemahl, Medizin zu

nehmen.
Der General, dem es auf dem

Schlachtfeld weniger an Wut ge

brach, als in den Kleinigkeiten des

täglichen Lebens, schnitt ein Gesicht.

Tie Herzogin war eine entschlos

sene Dame, die leicht in Hitze geriet.

.Ich will mich hängen lassen,"

rief sie, .wenn dir die Medizin nicht

guttut."
Ter Arzt, Doktor Carth, stand

dabei und vernahm die Worte.

.Mylord," sagte er nun, nch

men Sie den Trank ein. Er ist

zwar bitter, aber.... Sie können

dabei nur gewinnen.... geh' es,

wie cS mag!"

Dke 17 Jahre alte Nora
Wreenwood von Jersey City, N. I.,
serließ ihr Heim, um sich zur 83 &
liothek zu begeben, und seitdem ist
das Mädchen verschwunden.

Alk Krau Mildred Diker
hren e5jährigen Bater James Mar
?in in seiner Wohnung in Vroollyn.
U. 3-- , besuchen wollte, fand sie ihn
, n,m Mpiturhalen erhängt vor.
SSram um seine vor einigen Wochen

zcrstorbene Frau scheint ihn zur Tat
zecanlast zu hären.

TYLER S40. Omaha, Nebraska.

Offic 407-- 6tn Ave.

anderen Gründen, die ihnen keine

Diese kommen natürlich erst an die

erst mit abgelegter Prüfung an, fern

tätiger Hufe dem Lande.

Preise nach dem Kriege heruntergöl
Pflegerinnen auch nach dem Kriege

Wizsenichanen erteilen können. ie

Unterhaltung bemühen sich ebenfalls

Die Ehrettliste der

Täglichen Omaha Tribüne
Tatkräftigere Unterstützung der Baustein-Ua- m

lebhaft besprochen worden. Es wird
ziemlich allgemein angenommen,
daß sie sich Politisch sehr ruhig der
halten werden oder, daß sie, wenn
ermuntert, sich an der Kampagne
und der Wahl zu beteiligen, in osten
tativcr Weise für dieAdministrationS.
kandidaten stimmen werden. So
denkt man auch hier über die
deutschsprachige Presse. Von dem,
katischer Seite, wie von allen Re
gierungs.Tcpartements, wird diese
Presse geschäht und mit kostenfreien
Ankündigungen überladen. Man
glaubt hier nicht, daß sich die deutsch,
sprachigen Zeitungen aktiv an der
natioimlen Politik beteiligen, aber es
kann nicht gesagt werden, daß diese

Stellung den Wünschen der meisten
politischen Führer entspricht.

Daß sich die Polittik nicht vor.
tagt" hat, wurde zuerst von den
Demokraten in ' Jndiana bewiesen,
und die Führer beider politischen
Parteien würden es vorziehen, wenn
sich die deutschsprachige Presse in
alter Weise wieder um die Politik
bekümmern würde. Daß sie das
Recht dazu hat. trotz der verschiede,
nen Versuche, sie ganz zu unter
drücken, .wird allgemein zugegeben.
Es frägt sich nur, ob man sie dazu
bewegen kann. Die Differenzen in
der Leitung des republikanischen
Komitees die der Persönlichkeit des
Vorsitzenden Frank P. Woods ent
stamnitcn, sind beigelegt worden in
der Auswahl des Amerikaners deut
scher Geburt Julius Kahn zum Vor
sitzenden. Er wird die Leitung' am
1. August übernehmen und soll sehr
zu Gunsten sein, die deutschsprachi-
gen Zeitunzen nit politischen Ar-tike- ln

in ihrer eigenen Sprache zu
versehen. Da abcr die Entscheidung
dieser Frage in Handen des Exeku
tilKomitecs liegt, kann darüber zur
Ieit nichts gesagt werden. Ein sehr
prominmtes Mitglied des Komitees
sagte dieser Tage zum Korresponden
tcn, er könne nicht einsehen, warum
die deutschsprachige Presse und die
Amerikaner deutscher Geburt in die.
ser Wahlkampagne übersehen wer
den sollten. Mit ihrer bewiesenen
Loyalität hätten sie dieselben Rechte
wie die Eingeborenen und sie sollten
von diesen Rechten Gebrauch machen
ohne Rücksicht auf den Krieg. Das
wäre gleichbedeutend, sie nicht als
amerikanische Biirger zu betrachten
und sie politisch zu disqualifizieren.
Das sei aber nicht die Absicht der

wahren Amerikaner. Daß in vielen
Staaten die deutsch-sprachig- e Presse
und die Stimmen der Bürger deut- -

scher Abstammung noch von großem
politischen Werte sind, wird wohl
von allen Scinn anerkannt.

Tie Küsten und geodätische Ver
Messung der Ver. Staaten, jetzt ein
Zwei des Handelsdepartemcnts, ist
einer der ältesten Teile der Bundes,
regierung und lzat den allgemeinen
Bundesdicnst durch mehrere Hun
dcrte von w'.sicnschaftlich gebildeten
Jahren mußte jeder junge Marine,
ahren mußte jeder junge Marine
ossizier wenigstens zwei Jahre in der
Vermessung Dienste leisten und da.
durch eigneten sich die Marincossi
ziere eine solche Kenntnis der amcri.
kanischcn Küsten an, daß es einem
Kommandeur eines Kriegsschiffes der
Ver. Staaten verboten it, rn hei.
mischen Gewässern die Dienste eines
Loorien anzunehmen. Noch jetzt bc

finden sich die Schiffs der Vermes-

sung in engenr Verbindung mit dem

Mannedepartment und wenigstens
ein Teil der jüngeren Marineoffi
ziere werden zcnoeilig der Vermrf
sung attachiert. Aus unbekannten
Gründen winde die Vermessung !n

den let-te- Jahren in den Bewilli.
aunaen von Seiten des 5longress?S
recht stiefmütterlich behandelt und
gezwungen. gm'-,ss- Projekte miszu.

geben, die kr Handelösekretär für
ii.hr Mttm'tid-.- i hielt. Aber der letzte

oder vielmehr der gegenwärtige Kon

Interessantes aus der
Bundeshauptstadt

(Von unserem Tpczialkorrcsponden.
ten.)

Washington. C., 25. Juli
Tie Ferien des Kongresses haben
selbstverständlich den Arbeiten der
beiden kongresjioncllen Wahlkomitccs
einen starken Impetus gegeben und
es wird von denselben jetzt ficber
haft gearbeitet, m entweder die
Kontrolle übr-de- Kongreß zu be

halten oder zu erlangen. Dem An
schein nach besmden sich die Demo
traten im Vorteil. Sie werden von
einer Administration unterstützt, die

auf Rechnung des Krieges das ganze
Volk hinter sich hat, und es ist daher
möglich, daß demokratische Kandida.
ten für das Abgeordnetenhaus siegen
werden, die unter normalen Zustän.
den nicht erwähl! werden könnten.
Man geht hier von der Annahme
aus, daß die Administration die

Wahl eines jeden demokratischen
Kandidaten für den Kongreß befür
wortct. Das ist aber nicht der Fall
und es lassen sich demokratische Kan
didaten anrühren, an deren Erfolg
der Administration sehr wenig gele.
gm ist, und riehr als ein Demokrat,
der in den Primätwahlen sitzen blei.
ben wird, kann der Administration
dafür danken. Dem unparteiischen
Beobachter kann es nicht entgehen,
daß die Republikaner nicht mehr so

siegesbewußt sind, wie sie vor eini
gen Wochen waren- - Damals bcan.
spruchtcn sie nicht nur das Abgcord.
netenhaus mit einer großen, sondern
auch den Senat nut einer kleinen
Mehrheit. An dieser Veränderung

rag aber nur die durch den Vor.
sitzenden Frank P. Woods entstände'
ne Schwierigkeit die Schuld tragen
und mit einer neuen Leitung mag
neues Leben in das republikanische
Hauptquartier kommen.

Tie Regulären beider Parteien
fangen an, die Unabhängigen zu
fürchten. Tie Farmerverbände in
Minnefota und in den Takotas
drohen gewissen Kandidaten gefähr
lich zu werben, aber noch gefährli
cher, wenigstens für republikanische
Kandidaten, sind die Loyalen Li

gas" und die 100 Prozent Amtv

rikaner", die sich in mehreren west-

lichen Staaten zeigen. Selbstver
stündlich ist die Korrespondenz der
Komitees den meisten Zcitungskor
respondcnten nicht zugänglich und,
wenn sie es ist, ist sie so zu Partei
lich gefärbt, um bei der Bildung ei

nes Urteils ibcr die Lage von Nu
tzen zu sein. Es sind bereits demo

kratische Kandidaten nominiert wor
den, die der hiesigen Parteileitung
wenig gefallen, und auf republikani.
scher Seite sind die Mandate von
allen Mitglieücrn des Abgeordneten.
Hauses gefährdet, die gegen die

Kriegserklärung und das Aushe
hungszesetz gestimmt haben. Merk

kürdigerweise scheinen diese Abstim

mungen demokratischen Kandidaten
für die Wiedl.rioahl wemg geschadet
zu haben. Stur Republikaner, beson
ders in Wisconsin, stnd dadurch in
Verlegenheiten gekommen. So z. B.
enthielt sich Sprecher Clark, der den

Krieg mit Teutschland nicht befür,
wertete, der Abstimmung am 6.

April 1917 und er arbeitete mit
seiner ganzen' Siecht gegen die An-

nahme deö Aushebungsgesetzes. Es
ist aber Niemandim eingefallen, des.
halb der Wiederwahl des Sprechers
zum Abgeordneten zu opponieren
und, wenn seine Partei siegt, so

wird cr auch wieder zum Sprcchcr er.

wählt werden.. Tie Tendenz joziali,
nische Abgeordnete zu erwählen, zeigt
nch in s??r wenigen Lokantaten,
wenii auch a?.zu5'ein angenommen
wird, daß viele im .Auslande ge
borcne Biiraer smialutlich stimmen
werden Dnaegeil ist die allgemeine
rolitiiche cteiiw.z der naturalisier.
ten T'u!!chcii m btihzn Komitee

pagne der Tacllchen Vmalza Crlvune
geboten

Trr FortschMtt der Baustein Kampagne für das Eigenheim
der Omaha Tribüne geht nur recht langsam voran Es stehen bis

her nur 370 Namen ans dem Verzeichnis derer, die ein zwei

jähriges Abonnement im Voraus bezahlten. Doch hier darf die Kam

pagne nicht zum Stehen komme . Es muß vorwärts gehen auf dem

Wege zum vierten Hundert, damit der vierte Markstein bald er

reicht werde. Es scheint nö unmöglich, daß nter den Taufende,, von

Lesern unserer Zeitung sich nicht mehr finden sollten, die ihr Abonne.

meut auf zwei Jahre hinaus im Voraus bezahlen werden. Wir sind

überzeugt, daß noch viele Leser Bausteine beitragen werden, wenn sie

rrnsthaft folgende Fragen erwägen.

Ist Ihr Name auf der Ehrenliste verzeichnet? Wenn das der

Fall ist. so nehmen Sie unseren Tank dafür hin. Ist es aber noch

nicht der Fall, denn fragen Sie sich nach dem Grunde. Ist es, weil

Sie das nötige Geld nicht erübrigen können, oder weil Sie es der
'

gesien oder übersehen haben, diesem Ihrem Freund, Ihrer Täglichen
Omaha Tribüne, in der jetzigen schweren Zeit Hilfteich znr Seite zu

stehen? Andere Grüode werden wohl nicht geltend gemacht werden

können, da wir dessen sicher sind, daß die Tägliche Omäha Tribüne
allen unseren Lesern nnendlich viel mehr wert ist, als wir an Abo,
nementsgeld verlangen nud rin Jeder, den die Mittel es erlauben,
sollte daher postwendend seinen Baustein einsenden.

Wer ist der Nächste, der mithilft, auf dem Wege zn vierten

Hundert voranzuschreitcn? Wie diele vcne Namen werden in den

nächsten Tage auf der Ehrenliste zn verzeichnen sein?

wollen, aus Familienrücksichten oder
ivcite Entfernung von Hause gestatten.
Reihe, wenn die erste Klasse erschöpft ist.

Wer die Lehrzeit erfolgreich durchgemacht hat, kann für den Dienst als
in im Felde einberufen werden. Zugleich hat sie die

Berechtigung, im Heimdienst ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ihre
Verwendbarkeit sängt übrigens nicht

dcrn mit ihrem Eintritt in die Pflegerinnenschule: die Studentin lernt
nicht nur, sondern dient zuglctch ra

Die Pflegcstudentin bekommt außer freiem Unterricht freie Kost und
Wohnung und mnit einen kleinen Betrag zur Deckung der Kosten für Bu,
cher und Dienstkleidung. Nach Ablegung der Prüfung ist sie imstande $100
bis $300 monatlich zu verdienen. Im Heimdienste bekommt eine Pflegerin
durchschnittlich $100 bis $12 monatlich nebst Kost; Anstaltspflegerm
nen erhalten $50 bis $250 nebst Kost. Wohnung und Wäsche; Pflegerinnen
im öffentlichen Gesundheitsdienst $100 bis $25 ohne Unterhalt. Es ist

durchaus nicht zu befürchten, daß diese

hen könnten? das Land wird alle feine
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vollauf notig haben. Es braucht also niemand Bedenken zu tragen, sich

dem Dienste des Vaterlandes zu weihen. Es gibt keinen ehrenvolleren
Dienst!

,Men5 sana in corpore sano
Daß die Regierung nicht nur dem körperlichen Wohlbefinden, fondern

auch der geistigen Pflege der zum Heeresdienst einbcrufeiien jungen Leute

ihre Aufmerksamkeit zuwendet, ergibt sich aus einem von ihr gefördert?,
unlängst bekannt gewordenen Fortbildungsplan. Die praktische Durch.

,'ühriing desselben ist in der Hauptsache dem Ausschusse für Beschäftigung
;:i llebungslagern und der Vereinigung Christlicher Junger Männer ander,
raut. die sich mit den Einberufenen durch örtliche Komitees nahe den F:la
'cx:rn und Uebungslagcrn in Verbindung zu setzen pslegen. Als Lehrfächer
nid vornehmlich französisch und Mathematik in Aussicht genommen, doch
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uird auch auf die Belebung des Jnterestcs am Lesen hingewirkt werden.
Den Rekruten erscheint besonders die Erwerbung französischer Sprach,

'env.trtfk wünschenswert, damit, wenn sie drüben Seite an Seite mit Frank

4 V
Telephoniert unS heute und l 1

uns Euch eine Kiste Storz in r
rtrtlnrcichä Söhnen kämpfen, sie sich diesen verständlich machen können. Tie

irtttchcn ücm:lct$ und die in den Soldatenlazern tätigen Hilfskräfte be

itühcn sich daher eifrig, Lehrer zu erlangen, die Unterricht im Franz5n.
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'd-'-- W'nöem ober auch m anderen
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n gleicher Richtung und haben nicht nur den Uebungslaaern. sondern auch

,ahkrcichm tf?rxärmkn bereits geeignet? Lehrer zur Versiigunz gestellt,

derartiger Untcrriö't wird in den meisten in der Nähe von großen StZdtm

iciozcnea Lager erteilt; so wurden' i- - B. Lehrer vsn San FrancU,


