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Leitung bc-5- J,llaudsteucr.Komn!ssärs Nosler. in Verbindung mit den
lokalen Behörden, resultierte in der Beschlagnahme von 48 Destillier.
Apparaten, der '

Verhaftung von 200 Mondschcinern" und der Kon
fiökation von 80,000 Gallonen Branntwein, die man in die Vergbache
laufen ließ. Knpfcr.Apvarate im Werte von mehr als $1(X),000, sowie
andere Arennerei-Ausstattun- Automobile. Wagen. Pferde und Maulesel
fielen den Behörden in $e Hände, auch etwa 21,000 Pfund. Zucker
wurden beschlagnahmt. ' .
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v, Moinei, li, Oranch Office 07-- Ktl A. 'In Kämpfen' zwischen Beamten und den Mondfcheinern wurden
die beiden Sheriffs von 'TnLcaloosa und Jefferson County. Alabama,
crschgssen. Gnu weitere Anzahl Beamter und Branntweinbrenner wnr
den verwundet.! . ' .

!

Tie systematische $fag auf den. nngesehlicheTi Brennereien war in'

Lntered aa eecond-da- si matte, Marcb 14, 1912, at the postofSc cf
!ii)t, Nebittt,ka, ander tat act es Congnu, March 3, 1879.

Skllnng in den Zvolken?

Luftschiff mö,er vl? HospilLlcr ei'i

grobe Zukunft hsbcn.

In den letzten Monaten find ss
manche Ideen aufglommen, welche
ihren Cinslusticf in'kommende Frie
denözeiten hinein erstrecken vnd viel
leicht zum Teil sehr ersprieszliche Ein
richtungen für alle Zulunft hervor

ufen mözcn!

Co hält man eS in manchen ärzt
lichen jireisen sur sehr möglich, daß
wir in nicht ferner Zeit vielfach ge
wältige Luflschise sehen werden, die
entweder hoch droben verankert sind
oder sachte durch die Lüfte schweben
und weilyin sichtbare Aufschrieen
tragen wie .Hospital für Schwind
süchtige", Hospital sür Rachitis"
oder Hospital für chirurgische Fälle"
u.,s. w. Auch dürften Aernplane zu
sehen sein, welche zu diesen uftschif
sen empolsteigen oder von ihnen her
niedergehen, in beiden Fällen Patien

The Tägliche Omafca Tribüne ta a itrictly American. oewspaper.

den Bergen don Tennezice. Alabama, corgia. Florida, North Carolina
und South Oarolina. alls trockene Staaten, ungefähr acht Wackien lang
im Ganges ohne das: die weitere Oeffeutlichkeit etwas davon erfuhr, bis
jetzt, nach bfchlusz der Razzia, die Nachricht darüber von den Leitungen
gcbrackit wird.. Die Emlekuiig von Anklagen in 321 Fällen ist von
den Beamten mpfol,Ien worden.' die mit der Sammlung von Material
betraut waren. TaZ durcksuckte Gebiet !lt ick5in Ravcn war.

na oy nnivrtcana ui uvrroan DHxm. in irioune rrcurnuea tnt ract
(tut no Publication in ihis country has a richt toinrtst if it dm-- a not
devote tta ntire erntgy to th Iwst Internst oKthe L'nitfd Statw of
America, partlcolarl the cauae for which the L'nited Statt nterrd
thia war. If an? one ahould find anything tn our columna whlrh he
twlievra is at ariance with thia prinrlple, we wonld Ke rratrftil to
hare it eallrd to our attention. The Tribune is nothing eise than an all
American oewspaper.

Heute könne, oit 471 Namen auf der Ehrrnlisie der Möglichen

. Omaha Tribüne anmelden, bestehend onö solchen Abonnenten, die

$10,fiir ein zweijährige Abonnement bezahlt habe nnd damit der

Tribune , helfe, ihr Eigenheim zn erwerben, nd für thre vekse

rjnznritc. W sollte uns nn gelingen, in der nächsten We e

Zahl da, 600 Name , reWie. Dornt kLttcnt'ir die Ho!?lt des

uns gesteckten Zieles erreicht, item es dcbhaji, möglich u uu '

dieser Weise entgegenzukommen, drrnöge dies tnn, damit der nrne

Geist, der sich vor einer Woche in dieser Bewegung brmcrklich mW,
uus dem Zielt! her bringt. '

Am I. Oktober tritt der neue Aboiinrmcntöpreis der Täglichcn

Otmiha Tribüne von M da Jahr in Kraft. Voniese'm Tage an

dürfen auf die Anordnung der .riegiiindustnc'Behörde hin intm
Zeitungen nnr n solche Abonnenten gesandt werden, die n Voran

beznhlt haben. Tie Zuseudu,, der Zeitung mnfz n dem Tage ans

hören, an'wclchemö Abonnement bläust. Wir haben deehntb
' .unsere Leser erfocht, welche im Rückstände find, och vor dem 1. u-tob- rr

ihr Abonnement zu erneuern und zwnr zum alten Preis von

.dasIalir. Wenn sich nun mehr Leser der Vhrenliste anschl,r,,rn
nnd $10 auf zwei Aahre im Voraus zahlen, sparen Sie ?2. Wir

hoffen zuversichtlich, dasz sich zahlreiche unserer Leser diese Beding!,!,
znantze machen werden, wodurch sie der Tribüne einen besonderen

Dienst erweisen, der dankbare Anerkennung findet.
'

Täglick,e Omaha Tribune.

tvden, in denen stetige Organisationen von Beamten und Bürgern gebildet,
!mo. um öen Schleichhandel mit Branntwein auch in der Juümft zu
verhindern. (

Unter nationaler Prohibition würde es wohl noch schlinimer werden.
Eine grosze Arniee von Ahmten und Ausschern würde nicht im StandeOntoljsl, Neb., Dienstag, den 17. September 1918. I

sein, öie gehttme Fabrikation und den Konsum von geistigen Getränken
ganz zu unterdrücken.

Frau als Verteidigerin der öeutfchezz Sprache.
. In einer Chiagocr Jrauenloge, in der die Verhandlungen in deutscher

Sprache geführt Iverden. erhob sich vor kurzem ein Mitglied, das obwohl

Mobilisierung einer Znöustrlellen Frauenarmee
Valö wird dcr Signa!ruf ertönen, der die Frcrn rnclir noch als fcisljcr

der Industrie zuführt. Tas wird gcichchen, sobald die Männer in ziroetV
nicndcrn Maße in Armee und Flotte eingezogen werden. Tie Arbeit,
welche die Männer liegen lassen, nniß anderweitig getan werden, und es
liegt nahe, sich dazu der Millionen von Frauen zu bedienen, die heute
roch dem industriellen Getriebe fernstehen. ' --

Die Leiter des AuchebunasacschäftZ werden sich bemühen, den wich.

in den Ber. Staaten geboren, deutschen Eltern entstammt, und verlangte.
aus patriotischen" Gründen, das; statt wie bisher m der deutschen Sprache
die Verhandlungen fortan vi bet amerikanischen" Sprache gemhrt wer

stärksten Mensche, nicht üriemisen
werden konnte, so l.mge er den Erd.

boden berührte, avcr. in die Luft

emporgehoben, seine unheilvolle iUast

verlor und endlich erdrückt wurde.

den sollren Ede der Antraa zur Erörtcruna aeitellt wurde, erbat fi

die Präsidentin der Vereinigung das Recht der Erwiderung, und ntwor.
tetc der Patriotin" wie folgt: Ais ?ie unserer Loge beitraten, wussten
Sie, dafz die eine dcutiche Vereinigung in dem Sinne ist. das? für sie
die deutsche Sprache a! Gesckä'tc'rache gilt. Tie bedeutet nicht, das; ihre
Mitglieder sich als TnitZche betrachte und"ats solche bandeln sollen ; es
bedeutet nicht, das; sie ihre Pflichten gegen ihr neues Vaterland in irgend,
einer Weise ZUWnsten Deutschlands vernachlässigen sollen, sondern eS
bedeutet, daß hier jene Sprache zur. Anwendung gelangt, die den Mit
gliedern als ihre Muttersprache, am geläufigsten und verständlichsten ist.
Patriotismus giebt sich nicht durch Wortv, sondern durch Taten zu. rrken.

ten oder geheilte Personen befördernd.
Ja, dieser Verkehr mag. eine so gc
wvhnlick?e Erscheinung bilden, wie es
heute die Automobile sind! Bis jeZ)t

wissen wir noch herzlich wenig über
die Atmosphäre in sehr bedeutenden
Höhen und ihre Möglichkeiten; ober
wir dürsten in Välöe mehr darüber

erfahren, besonders in Verbindung
mit der geplanten großartigen . Er
Weiterung des Flugwesens und seinem
Ausbau für den ganzen Weltoerkehr
über Land und Ozeane.

Waö sind eigentlich die llnr'
schied' zwischen der Atmosphäre auf
dein Erdboden und derjenigen von
2000 oder S000 oder mehr Fufz
Höhe? Nur gründlichere Forschung
kann

'

darauf eine voltständige Ant-

wort finden, aber zwei Haupt
Unterschiede stehen schon jct fest,
nämlich: die Lust in den Hochschichten

ist absolut frei von ttrank
heits Keimen; und zweitens
wird ihr Druck auf den Körper im
mer geringer, je höher man hinaus
steigt. Es mufz auch dem Laien ein
leuchten,' daß diese Unterschiede beide
von wichtiger Bedeutung für Llran!
heitcn sen müssen. Eine keimfreie

Atmosphäre ist gerade der ideale
Luft-Zustan- d, welaen Aerzte schon

lange ersehnen, aber noch niemals be
kommen konnten!

"Alte und vielleicht sehr eideNsvolle
Wunden und Eeschwüre, welche durch
aus nicht aus der Grj heilen woll
ten, sollten sich in einem Lufthospf
tal leicht, heilen lassen. Ein sehr
weites und vielversprechendes Feld
für Luftbehandlung bietet die

Schwindsucht, wenigstens in

tigsten Wegsindustricn ihre männlichen Arbeiter zu erhalten. Mcr fccs'ij
ungeachtet werden sich vielerlei Lücken zeigen, und diese werden von der
Frau ausgefüllt werden müssen.

Bernhard Vanich, der' Vorsitzer der Kriegs.Jndustrie.Bchördi, bat
erklart, dasz das Land erst ebett angefangen habe, sich die wnbliche Arbeits-traf- t

zu Nutze znt machen. Tie Pläne für die Anzapfung dies großen
ÜkeservoirZ von Arbeitskräften sind m der AuSarbeirimg begriffen. Tie
Kricgs.Indufirie.Behörde und die nationale Behörde für Arbeiterbcsckaf.
fung halten Konferenzen ob, um sich über die zu befolgenden Richtlinien
schlüssig u werden. '

Tie Behörden haben eine gute Basis, auf der sie bauen können. Sie
laben eine Liste von 3,373,000 Frauen in Händen, die alle ihre Bereit,
fchaft erklärt haben, sich zur Arbeit zu melden, falls bk Regierung ihrer
bedarf. - Tie Berechnungen ergeben, dafz bor Mitte nächsten Sommer?
mindestens zwei Millionen Frauen der Industrie zugeführt werden müssen.

Tie Maschinerie für die Anstellung der Frauen wird zum Teil durch
dis Bundes.Arbcits.Nachweise'Aemter geMffcn. Doch werden auch. frei
willige Organisationen dabei mithelfen

Um die Frauen für die ihrer harrende Arbeit auszubilden, hat turn?
in einigen industriellen Zentren Schulen eingerichtet, wo die weiblichen
Neulinge für die Tätigkeit an der Werkbank vorgebildet werden. Tie
auscfebildctm Frauen erhalten in den Munitionsfabriken im allg meinen
denselben Lohn wie die Männer. '

ihren ersten Stufen. Sonst xslegte
man solche Kranken, wenn leine Nei

guyg zu Blutsturz bestand, nach Al

zu senden. Aber

da ist doch n etlvas für ziemlich

reiche Personen. Wie viel leichter und
wohlfeiler wäre es, sie' nach einem

Lüsthospiial über ihrer eigenen
Stadt zu senden! Dann könnten sie

nicht, länger durch frische Schwind
suchts-Keiin- e verseucht werden!

Durch den verminderten Luftdruck

auf den Körper in diesen Hochschich

!en werden ober zugleich die Lungen

befähigt, sichvollftändig aller
wten oder stockenden Luft zu entlcdi

gen. Eben eine unvollständige Ent
leerunz der Lungen schafft den

Haupt.Schtv'mdsuchtsherd!
Es besteht auch guier Grund für

die Erwartung, .tzasz Rachitis oder

Zlnochenerweichung (auch englische
Krankheit genannt), welche durch

Mangel an Sonnenlicht und frischer

Luft, sowie durch ungeeignete Nah-- ,

rung verursacht wird und namentlich
ein Fluch deS Großstadt und Fabrik
Proletariats ist, . sehr wirksam in,

Lufthospitälern behandelt, und wohl
in den meisten Fällen schon in wem

gen Wochen eine Heilung erzielt wer

den kann!

Es ist wie mit de Riesen der alt
griechischen Sage, welcher auch vom

Gen üb der Eier. t'jünS?
Menschen werden Eur tu jeder t!i

sialt gut vertragen, ob sie roh. weich

oder hart gelocht sind, lucun

beim Essen gut zerkaut wette und

mit einer schwachen Säure beträufelt
find. Es ist deshalb nicht nnr aus

Wohlgeschmack, sonder auch aus

Gesimdheittrücksichteit die Zufall'
menstellmig der iier mit säuerlichen

und Cenffaiieen, nnt calalen . (,
w. zu eiiipfel'len.

N e i n i g e n v o n I a s ch e n.

Nin Flaschen von anhängende se

ten Substanzen zu rcinige, cnip
fiehlt sich die Anwendung von Bcn

zin oder besser von übermanganlan
rcr. Kalilösung. Aus Kiefer bildet

sich Manganiupcroxl)di,,')ölat-
- man

sügt-dai!- N starke Calzfäure hinm,
wodurch Ehlcr frei msrd, welches die

organische SubstanZ zersetzt: hierauf
wird mit Wasser auögewaichen. Wg
rcn in der Jlafche harzize Zubslan
zcn enthalten, so reinigt man erst

mit Achkalilauge und dann mit Spi
kitiiZ.

neu. Man kann in deutMen Wonen zu Heldentaten für un?er Adop.
tipvatcrland begeistern, und man kann in engliWn Worten Landesverrat
predigen. Tie deulZchcn Frauen unserer Organisation haben ihre Sölnic
für Heer und Flotte tmd ihre Töchter für das Rote Kreuz und die Wer

wundetipslege hergegwm, sie haben ihr Geld und das Geld ihrer Gat
ten in Frciheitsbonds, Kriegsjparmarken und Thyft Stamps" angelegt
und eifrig gestrickt und geschneidert, um die Gesundheit unserer I'nngcn
in Khaki zu schützen und ihr Wohlbefinden zu fördern. zahlt alles dieses
nichts, nur weil sie mit unanzkoejfelbarcnn Rechte und aus menschlich ver.
stündlichen Gründen cn ihrer Muttersprache festzuhalten wünschen? Präs,,
dent Wilfon bat erklärte daß wjr nicht gegen das deutsche Volk, deutsche
Kunit und Wissenschaft oder gar die deutsche Sprache, sondern nur gegen
die in Deutschland herrschende Autokratie Krieg führen. In Tetitschland
hciht es: An einem Kaiserworte darf man nicht rütteln!" Für uns
in den Ver. Staaten sollte es heiszcn: An einem Präsidcntenworte darf
man nicht rütteln!" So lange die Bundes rcgierung nicht den Gebrauch
der deutschen Sprache in den Ver. Staaten verbietet, wird hier, und Hof!

Schon heute wird darauf aufmerksam gemacht, oasz es nicht nur die;
Mimitionsfabriken sind, wo die Frauen benötigt werden, sondern auch!
andere tnöu'.mclle JMete. . . .

Brennereien ausgehoben.
- Die größte Jagd nach Moudschein-Vranntweinbrenne- r, die jemals

nnrernomnim wurde, ist soeben in den Berg.Tiftriktcn des Südens zum
Abschluß gebracht worden. Tie Tätigkeit der Steuer.Agentur unter

scntlich für diele Generationen noch, deutsch, deutsch gesprochen werden.
Und diese fast hätten wir gesagt mannhafte Anipraibe besiegelte das
Schicksal des Antrages. - (Chicago Mendp.ost.)
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iU Das Verlangen nach moderwen Bauten ist derart, daß es der gründ

- lichsten Erfahrung und Tüchtigkeit bedarf, um hochklassigen Dienst
Tie Vereinigung don Gehirn, Energie, .und Tüchtigkeit, und die

Ausmerzung von Verschwendung, Unfähigkeit und Geratewohl.
,11

Heute steht die Nebrsska Building and Investment Company in der
bordersten Reihe der größeren Bau Aktivitäten im mittleren Westen.

liefern zu Zonnen. Diese Organisation arbeitet in solch großem Maß .

stabe, um sie in den &tcmb zu setzen, die allerbesten Talente, .die erhältlich
sind,, in ihre Dienste zu stellen, zur Ausarbeitung der Pläne und Errich
tung von Bauten von jedweder Beschreibung. Tie Kosten dieser Klasse
Talente, die wir anstellen, werden ailf eine Anzahl von Operationen
verteilt und würden dem einzelnen Erbauer drohibitiv .sein. Standard!
sierung der Methoden und die wundervolle Einkaustkraft der Organisa.

'

tion."'wclche, wie dies bei ihr der Fall ist. bat solch große Mengen don
Materialien anzuschaffen hat,' hat für die Nebraska Bm'lding oud Jnvest
ment Company den Vorteil von mnahmsweisen Preisen gesichert die '

nicht zu erlangen sind von solchen, die weniger günstig situiert sind. Tie
Nachfrage nach dieser Art von Dienst, wie von den Nebraöka Bnildin and '

., Der bemerkenswrte Erfolg in dem Vordringen an die Spitze wurde,
von Herr F. E. Schaaf und seinen Teilhabern erreicht, welche dieses
kommerzielle Unternehmen geplant, ricksiig ersaßt und in erfolgreichen
Gang gebracht haben, das sich die Entwickelung der natürlichen Ouellen
des Landes zur Aufgabe gestellt hat. Herr Schaaf gruppierte in sich '

in dieser außergewöhnlichen Organisation von Gehirn und Takent, Man.
ner. die an der Spitze, ihrer respektiven Professionen stehen, welche deren
Geschäft in jeder Phase verstehen. Es find Männer, die spezialisieren
Männer, die nt Arbeitsbranche erlernt haben und diese eine Branche
gründlich kennen. In dieser Organisation giebt es kein, Pfuschwerk. Jeder
Mann hat feine Posten und'er versteht feine Arbeit. Er hat seine SteU
lung nr, weil er seine Arbeit gründlich keunt. Der Leiter des Einkaufs
Departements ist fähig, direkte Einkäufe, zu machen, den Mittelmann
auszuschalten, und dem Käufer Taufende von Tollars jährlich zu sparen,
weil er das Einkaufen in 'Materialien kennt und gründlich versteht. Und
fo geht es durch di ganze Organisation.

MeZIzoden erzeugte immer das eine JZesultat Fortschritt. Tie
Zufcanmengliederung von allen diesen wünschenswerten Qualitäten' und die

Abschaffung, der nicht wünschenswerten und unnötigen hat, in dem Falle
der Ncbraska Building and Investment Ccnnpany, in etwas niehr als
zwei Jahren in dem Aufbau einer ausgezeichneten, erfolgreichen Org.anisa
tion resultiert. Die Idee, auf welche dieses Geschäft gegründet wurde,
war eine Idee des Znsammenarbeitens Co'0pcration). Die Gründer,
des Geschäftes, faßten die Idee, den Architekten, den, Erbauer und den ,

Erzeuger von MatcrialüA zuscrmmeil unter eine Organisation zu verbin-- ,
den, gestützt von einem finanziellen Departement, das stark genug ist. um
eine große Anzahl von Unternehmungen zu unterstützen und dem Eigen
tümcr den Vorteil zu geben, seine ganzen Gcfchäftsunternchinen in die
Sanbe einer Gesellschaft zu legen, ohne all den Unbequemlichkeiten, die
ibm entgegentreten würden, wenn er versuchte, den Handel allein und ohne
Hülfe zu machen., - f '
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, Investment Company offeriert, hat die Kapazität des '
gegenwärtigen

Ouarners ,n der Werfe erprobt dan in naher Zukunft ein neues" Office
beim gesichert werden muß, um für da5 beispiellose Wachstum' dieser
Geschäftsfirma Raum zu schassen.

Achtet aus die grosse Investment Bekanntmachung in der Freitags-Ausgab- e
n
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