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Damoklcl'srarbritierungSkommission ich warZaiNiizal war meinm meiner Miisrüit,

J(lun flamntftfSnaer o Etfjnf,
SIul Not ging ich sttiwillig . zumenSsche ZZpoSheke,

Wir sprechen und lorrespondiren teutlch!

Apotheke
Lmaha, Nbr.

Po you want to hear "the other ilde"

of the great European &)nflict?

Do you want to e FAIR-PLA- Y tot Cermany and

Autria.Hung&ry In thir truggle for e!f.preienration7
Are you tired ot pending your pannieitor batlle road
by the headlin artiti? ,

Then lubtcribe to

THE FATHERLAND
A Weekty deroted to FAIR-PLA- Y for Cermany

and Austria-Hungar- y.

Tlie tervirei of the Publication eommittee, editon
and ccntributori are rendered without remuneration.
Out of any urplus, payment will be made from time to
time to the Red Cro Society, and to German and
Austrian Relief Fundi.

Itco.t o litt!eand it will help you o rouch in

getting the right pertpective of thingt.

Subscription Rates: $2.00 a year
Subicriptioni taken in the osfice of thu paper.

Send your check by m&U, call or phone.
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Klar, Perlend, Erfrischend! Z

Fragt immer danach. Haltet eine Kiste daheim Z

kI MMlZ CO, I
FREMONT, NEB. .

I'elepKonIrt Oou!. 1889 und lasst eine Kiste heimsenden.

LUXUS MERCANT1LE CO., Verkauss-Agente- n.

llarncy Hotel

Cbas. C. Sorensen, Elgenlh.
11. und llarncy Sir., Oraaha

Europäischer Plan

Noten von 11.00 auswärts.
Nll Zimmer nach außen

seuersichcr u. modern.
'

Ckiilral gelegen.

Erstklassiges Cafe und
Bullet In Vcrtlsdnng
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fahren gealeken.
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gewellte Zöpfe $3.50
gewellte Zöpfe ..$5.00

FRFD KRUG BREWING

chldklt. ' '

Connlagmorgen. Jeoer jicfit vor
einem Weit, alle ist vorschrlsllmä

ßig im Koffer da in
das u allem benutzt wird, nur
nicht zum Kahn(putzen die Klei,
der aus Um. iymi. ochiiopsenoen
Herzens noch I schnelles: .Za

iazal. wi heisjt unser Herr Haupt
mann?" ' ,

.Ottoka Hauska. Edler von Zbra
nilov". tönt I prompt zurück.

.Habtacht!" ruft di Tagcharge.
Strammes Zusammenschlagen der

Absätze, Hinmijleijzen der rechten

Hand an di Mlltz uno nergischei
versichern, daß ich mich als Zimmer
ommandar.t meld.

Hinter dem Herrn Oberstleutnant
die Cuit: Hauptmann, Oberleut
nant, die Leutnant, der Kadett, der

Oberjäger, der Liechnungsunterofsi

ler, die Tagcharge unv Die Jnspel
ion. Herr Oberstleutnant blickt

scharf im Zimmer herum, olles wölbt
die Schultern zurück, preßt di Händ
an d Hosennaht uno starrt dem

hohen Vorgesetzten mit hervorquellen
den Basedowaugkn . in die feinen.
TaS niufj man so machen. Zamazal
steht an seinen, Bell, v, Blicke des
Bataillonsch'efs fallen auf ihn. Er
hat den Kopf geneigt und lächelt. Der
Herr Oberstleutnant' steht ihn an
mir bleibt da, Herz neyen r tritt
por ihn hin und sragt:

.Wie heiße ,chi
Zamazal erschrickt heftig. Ein

kurze Pause ich fühle den Dunkel
artest in allen Gliedern.

.Sie haassen! ... Sie haassenS
. . und mit iner großen
Armbewegung stößt Zamazal auf
gebracht hervor auf Tschechisch:

Kruzijix, ich hab' gewußt, wie
der Kerl heißt, und jetzt hab' ich'ö

vergessen."
AlleS ist sprachlos. lÄroße Pause,

$5 sehe mich meine Tage im Arrest

beschließen.
.Unteroffizier!"
.Zu Befehl. 'Herr Oberstleul

nanll" I

.ZaS. was ich gestern sah und
hörte, ist lein Militär, das sind

Lohenarine, lauter Lohenrine. Der

JJtonn weiß nicht, wie ich heiße,

Der Mann macht dramatische Arm

beweguiigen, wenn er mit mir re

det. Ich habe eine Versammlung
von Opernsängern, aber leine w
baten. Was haben Sie mir zu ant.

Worten?"

Ich faßt mir in Herz, schlage
die Absätze zusrnninen, reiße die

Hand an oie Mütze und melde ge
borsamit:

Herr Oberstleutnant, oer Mann
ist ein Trottet.

Der Oberstleutnant drehj sich aus

dem Absatz herum,, gebt aus dem

Zimmer hinter ihm der Haupt
mann, der Ooerieutnant, der eut

nant, der Kadett, der Oberjäger.Ta
aescharcke und Inspektion.

Ich war ouem auem nm mei
s nY. n l - 1

nen icoen. ue nanoen nvm

habtacht vor ihren Betten. Zamazal
auch. Ich trat vor ihn hin ich

wollte ihn töten. Er blickte mich ver.

lört an. r merkte ossenvar die Ab

icht. Ich tötete ihn nicht, und da ich

doch etwas sagen mußt, so sagte ich

.Rmdviech!
Ich wurde nicht eingesperrt. Mein

guter Hauptmann setzte mir nur

auseinander, welche oigen es oaoen

könnte, wenn ein Heer von Lohen

arinen (wie der Lerr Ober tleutnant
io ricktia bemerkt) an der. Feind tä

me. und stellte mir m Ausucht, sag
ich eingesperrt würde. biö ich

schwarz werde, wenn sich das nicht

ändert. Dann sagt er mir: ,Si
haben Glück gehabt. Die Meldung,
daß der Mann ein Trottel ist, hat

Si rrettet."
Äamazal wurde in d Küche kom

mandiert. Sein Name wies auf die

sen Platz.
ES wurde Dezember, man macht,

mich ,ur Aufsichtscharae in der Un
teroffinerbildungsschule. Oberleut
nant Sauer war der Kommandant,
Man erkannte mein pädagogisches
Talent und machte mich zum Leh,

rer. Ich trug Trompelensignale vor.
'

Gewohnlich werden die Signale
vorqepsisfen, und die Mann,chaft
muß sir nachpfeifen. Da komm

ts aber oft zu Komplikationen
wenn "ein Mann pfeifen soll, schnei

den ibm die andern Gesichter und

bringen ihn zum Lachen. Ich war
&ävatr. also laiia Ü3 ttinen die

IZ'tnnni nr' .Tarata tataratatata
usw."

.Während ich vortrage, kritzelt der

Jäger Krupitza immer ioxi in sein

NokiMch. Ich bin empört Sauber.
daß man den mterenanikn viUÄsuy

runaen meinees BortrageS so w

nia Aukmcrliamkett chentt. und

schmettere:

.Krupitza, waS schreiben Si da,
wenn ick vortraget
berr Unteiiancr, ich meld' gehör

jarnst, ich schreib' mir dic Signale
auf."

.Ja. Krupitza, sind Si d.-n-n in

Symphoniker, daß Sie die Töne

zn Papier dringen könn:?" Nehm
, . .?. ..T v f fr" .tiem Uch uno jurne geiviii;

fiiiflcltadtn: .Tarata taoaratata

rada." Als ich ihn das Signal wie

derholen ließ, sang er den Äadetzky
marsch.

Im Juni nächsten Jahres stand ich

im Garmivs!vitsl aot bi Suvk

frei vom Militär, vers:U zum Lano
stürm ohn Waffe. Et hieß, de

Kaisers Viock ausziehen un' wieder

meinen Samtrock schiupsen.
war wir viel zu klein geworden. Ich
wußt mir keinen Rat. ga. ; mittellos,
stand ich da und mußt meinen'

Hauptmann bitten, instweilen mein

Uniform weltertragen zu dürfen, wal
r mir gern gestattete. Necht traurig

geh ich den Krautmarkt hinab, ver

folgt von dem quiilenden bedanken:
was jetzt anfangen? Da begegnet
mir ein Bekannter nieinet Haupt
nianns, in eis rrncr Weidmann, dein
ich schon als Soldat öfters vorgesun

gen hatte, wenn der Jaadverein sein

Unterhaltungsabend gab. Er fragt
mich, warum ich, der sonst so Qxotjt
und Lustige, so niedergeschlagen wär.
Ich klagte ihm mein Not, und x

stellte mir hundert iLulden zur Ver

fiigung. Ich konnte s nicht glauben,
es war wi ein Wunder ich wei

gert mich schon, das Geld anzuneh
ms, als er es mir aufdrangt. I
dankte ihm tausendmal und vkrspra
ihm, dir Summ, so wi ich nur kann
te, bet Heller und Pfennig zuruckzu
zahlen. Dann zog ich di Uniform
aus, kaufte mir einen neuen Samt
rock, ließ mir lang Haar wachsen
und ging zum Theater.

Das war das End meiner Mm
ä'rzeit. Sie' war kurz, aber mir

unvergeßlich. Dankbaren Herzent
gedenke ich ihrer, sie hat einen gesun
den tüchtigen Menschen cus mir ge
macht und hat mir viel für? Leben

mitgegeben.
Ich hatte warmherzig und lie

benswürdige Vorgesetzt, denen ich
das best Andenken bewahr. Das
Gefühl der Zugehörigkeit zu meinem

7. Jagerbaiaillon habe ch ni ver
loren. Die geliehenen hundert Gel
den habe ich schon mit Dank zurück
gegeben. Meinem ehemaligen Negi
meittöarzt, oer mich affentiert, über
reicht ich m iio von mir als
Othello mit der Widmung: .Herrn
Oberstabsarzt S. zur Erinnerung an
den Rekruten des 17. Jägerbatil
ons, der zum Kommandanten der

venezianischen Flott avanciert ist.
SIezak. , ,

Unsreiwiaige, khnenhumsx.

In Preciosa" haben die beiden
Bäler die erste Szene. .Mein ve
schajt ist nun beenoel hier", sagt der
eine: daraus weint der andere: Mor
gen bleibst du noch bei mir!"
Nun waren aber an iner kleinen
Bühne mit spärlichem Personal sa,
taierweift keine zwei Waterspieler vor

Handen. mußte der eine Bater
beide Rollen übernehmen und daö
Eingangsgespräch gestaltete sich nun
am conolog folgendermaken: '

Mtxn Geschäft ist nun beendet hier.

'corgen bleib ,ch noch bet mir!"
Ein etwas schwerhöriger Hel,

oeni pikier am vtadttheater zu .

hatte auch noch schlecht memoriert,
Mtiten im Satz entsteht plötzlich eine

mächtig Pause, denn der Darsteller
versteht kein Wort vom Souffleur
und gibt ihm durch leises Aufschlagen
des .tiettiad atzes ein eichen, deut
licher zu sein. Der Kastenmann hatt
aber schon drei oder viermal, mit
beiden Handen am Munde, hinauf,
gehaucht: Edel von-Gcm- ße
müt!" Und da der Darsteller immer
noch nicht insetzt, fugt r wutend
hinzu: .Esel!" Das Wort hatt
unser Mime glücklich erfaßt und mit
Pathos deklamierte er, sich nun stolz
zum Ävgang wendend? Esel von m
blut!" Einem Harras im

.Teil" ging S noch übler; anstatt
zu sagen: .Der Hohlweg ist gesperrt
durch eine Hochzeit" stieß er angstvoll
hervor: .Der Landvogt ist verstopft
durch einen Hohlweg" - und in
Ton Carlos wollt durchaus von sei
nein königlichen Bater mit dem Heere
nach Fluitlern geschickt werden, statt
nach Flandern. Erwähnt sei
noch einer unfreiwilligen Komik in
der Wahl des Repertoires, die sich

der alt Direktor Hkuyerger am
Stadttheater zu Solothurn an dem

Tage leistete, da sich die Landstände
des Kantons (Landtagsabgeordnete)
zur Tagung versammelten. Der siw

big Bühnenleiter kündigt als Fest.
Vorstellung an: Zu Ehren der

:en Landstände: Die Einfalt vom
Lande". Lustspiel in 4 Aktelt von

Töpfer.' '
.

Mama hat rcht. Bereh
rer: .Ha wenn mir der Sturm
so um die Ohren pfeift, dann fühl
ich mich so recht in meinem Element!"

.So: dann hatte meine Mama doch

recht, als sie sagte, Sie schienen ihr
von etwas .windiger Natur"

" Vergleich. Mann: .Die
Blumen lassen ja di Köpf so hän
gen?" ' '.

Frau: .Sie werden nicht genug b,
gössen worden sein; 's ist gerade so,

als wenn Du Dein 'richtiges Maß
nicht genommen hast!"

Küchen dragoner. Frau:
it unserem neuen Mädchen scheine

ich wieder in richtig Soldatenfe
erwischt zu haben; die schlägt ja je
deöv,al die Hacken zusammen, wenn

man sie anspricht!

Unterschied." ES, gibt
Künstler von Proscssion und B'."uf',
Jene leben v o n der Kunst, dies j ü r

' ' 7:"fiel s
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vlilitär.
Sitbzkbn Jahr war ich alt, hoch

tufßftf)offen und unterernährt.
Uiein eyrer inorinisn lagie mir. oag
sich di schwer Arbeit am Tchmtede
teuer und chraubstock nicht mit dem

Auibildca der mm vertragt
(o blieb mir nur di Wühl: nicht zu
singen idex zu huvgern.

Da ober oa hungern ver Eniwta
lung der. Stimm auch nicht zu
träglich ist. gab ti nur einen Au.,
weg für mich: dal äJilliiä: weil
ich da abends Gcsanzstudien machen
konnt.

Im l'iai würd, ich assentiert und
allein im Kasernenhof von, Unterof
sicin abgerichtet. Mm L,inkloung
war sehr schnell vollzontn.

Ich war in inem ü(ivr.liox, mit
inet L.valliörkrawatte und slie

senden Aiinstlerlocken in di Käsern
gkloinmen. Da erst war, oa man
mir di aar chnitt vt aus
di Haut , die Ohren lagen frei
und standen weg. Dann-ga- b man
mir in Hose, di reicht mir ober
die nochel. AIS ich chuchiern in
wenden wollt, dcb s! mir twaS zu
kurz waren, r tlctte der Ätechnungs
unterossuier mit einem energischen
Die Hosen passen!" mein Vorhaben.

Dann bctam ich eine Bluse Ehe ich

sie noch am Leib: haüe, erfuhr ich,
oasz sie ,past', und schon stülpte man
mir ine Müd auf, di mir über
die Augen ging. Auch sie .paßte".
So stand ich nun da als k. k. Ja
ger deS 17. Jagerbataillons rn

Brünn. All me-- n Kameraden
heulten vor Vergnin über meinen
Anblick weil sik schon vergessen

hatten, dafz ek ihnen bei ihrer m
kleiduna ebenso ergangen. , Mir war
lehr mies.

In einigen Tagen ändert sich daS

Bild, üttit jedem Tag wurde ich

mehr und mehr Soldat ich

hörte auf, mit den Händen zu re

den bei .Nechtö oder Links
schaut" klogen meine Augen' nach

orschrist mit horögrem Auck, die

Gewehrgriffe klopft ich mit Emp
findung --r und fo kam denn nach
uno nnq in vkiylliim?muiju "
,er Zeit der Tag heran, w man
Mich in die Kompagnie einteilt und
als auZgeblldeten Soldaten aner

'
kannte.

Y

Auf dem Exerzierplatz ertönte bai
Kommando .Entwickelt Linie". Ich
als der Längste am rechten Flügel
im ersten Glied hatte mm ugsuh'
rer neben mir, der mir ungefähr bis
zur Hüst ging wenn Nechts

richt euch kommandiert wurde, starr
te ich ms Leere.

Wir marschieren also in eniwjckel
ter Linie plötzlich fühle ich mich
so allein wage nicht, rechts oder

links zu blicken da schreit mein

Hauptmann: .Herr Oberleutnant!
Der Opernsänger macht, was er
.vill". Ich hatte das Kommando
.Halt!" überhört, weil ich meinen

eigenen Geanten nachgegangen toar,
und schlich beschämt in mein Ein
tcilung, begleitet von dem Habt-ac- ht

Grinsen der Kameraden. Dort
machte mon mich aus i Furchtbare
aufmerksam wohlwollend und
nachsichtig aber nicht' ohne die

liebevolle Bemerkung, daß man mich

einsperren würde, bis ich schwarz

werde, wenn dergleichen noch einmal
vorkomme.

. Allmählich wurde aus dem Re
kruten ein strammer Unteroffizier
ich bekam selbst Nekr"ten zur Ab

richtung und wurde Zimmerkomman
dant. Es war Retrutenexerzieren
vor dem Bataillonschef. Alles ging
schief;, bei dxn Doppelreihen spran
gen die Leute einander in? Ge

sich), und der Herr Bataillonskom
Mandant suchte uns zu überzeugen,
das wär kein Militär, sondern
ein Sauhaufen, von dem jeder ein

zelne den To,) durch den Strang ver

diene.

Als Belohnung für all die

Schmach wurde vom Herrn Batail
lonelommandanten Zimm'.rvisit an

gesagt. Was eine Limmervisite ist,
tonn nur erfassen, wer selbst Soldat
war oder ist. .Zimmervisite ist

furchtbar. Heute noch, nach so vie

len Jahren, wenn ich schwere Trau
mc habe, seh ich mich als Zimmer
kommandanten und warl auf die

Zimmervisite. Zimmervijite , ist. . .
aber was brauche ich noch weiter zu

sagen? Wer sie kennt, versteht mich,
und wer sie nicht kennt, wird sie

nicht begreifen. tÄrundbedingung bei

der theoretiichen Ausbildung des Sol
baten ist, da h jeder einzelne Mann
den Namen jemer Borgeseizten kenne,
und zwar von Seiner Majestät dem

obersten Kriegsherrn angewngen bis

zum letzten Pairouillensührer ' und
Kamecaizfchaftbkoinmnndanten. Sehr
schwere Namen sind d zu behalten.
Wir hatten durchweg bvlmljaze N
kruten einzelne darunter von i

ner Beschränk!!!, die zum Selbst
mord reizte.

Zamazat hiefz er. Das Wort Za
mazal ist schon niederschmetternd
es hecht zu deut ch .der Schmutzigl
machende". Äcmiaal 'ächelte ocwöhn
lich still vor sich hin. Alö er einige
Male lierevoll ,mgrhaucht worden,
wurde er verstört und Hat,
wenn tnen ihn nur ni.sprach. rschrak

kekiia.

ilss & üiepen
Deutsche Leichenbestatter

Volle Quart 8 Iah alter MMy M d GSs,nnil Vottled in Bond" Wiökch. $2.00 bis $4.00

Postausträge am selben Tage ausgeführt an 'dem sie einlaufen.

ALEX JETES, 13. und Douglas Strn Omaha
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Flaschenbier GS-ATL- AS si
.

' Tag köstliche, unübertroffene Prodnkt der

Villow LpnnFL Brewing Co.

Feinste Weine , und Liköre
Wholesale und Retail

Henry Pollock
124 Nord 15. Strasse

Enthaltend in grofzer Skala Karten der
Schlachtfelder des größten Krieges der Wett.

Karten von Europa, Oesterreich-Ungar- n, Deutschland,

Italien. Frankreich. Rußland. England, Belgien, Griechen,

land, Serbieri. die BalkanStaaten und die Ver. Staaten.

Deutscher Text und Daten über die kämpfenden Armeen

und Flotten.

) FREI für ein Jahres-Absnneme- nt

im Betrage von $4.00DOUGLAS 7162 TELEPHONE D0UGIAS 2108

Alle Postausträge prompt ausgeführt. Pünktliche Ablieferung
nach allen Theilen der Stadt.

Man sende uns den Betrag von $100 ein und der prächtige
AtlaS wird sofort kostenftei versandt.

ägliche Omaha Tribüne
Omaha, Neb.

z?!MNe
Fein
Extrafein

Shampaolns

( Ä Perriicken

Privatauftriige

Aj Scfiadesrs

Uhrketten

Handter Erste Klasse

Harfrlsar Manlcorlng

und Zopf auf Be.tellung je.macht
in Hot'U oder Wohnungen
amgtführt

und Job aus Bestkllnng gemacht

Hair Dressins Parior

i
1311 Howard Str.
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Zöpfe von nSgekämmtem Haar verserüzt

ist it iS Jahren du aUbewahrto Hius. ml Buriu-01- , da öl, da
ich det grössten Absatzes erfreut E ist Uicht genug, um eine 'laschprtulir m ölen,

und cliwcr genug, um einen Rasenmäher u hmieren. In Verbindung mit einem
weichen Tuch bildet ea einen Idealen Möbel-Poliere- Es macht aus einem Meter feine
Neeltuch den besten und billigsten staubfreie Wischiatpe. Und vin-On- e wttm.
dert noniti da Rosten und Anlaufen jeder Metallslicie, innerhalb und ausserhalb dei
Hames und in jedem Klima. Gratit-3-in-On- Man achreibe aofort um ine grosse Or.
tisnrobe und da, Lexikon der Verwendungtrten beide werden gratis geheiert,

., ,i i l, j : 1. Ilnr.

Haar-Waare- n

SS TouglaS Str., Omaha

0RS. MACH h
Zahnärzte

Best auSzestattet zahnärztliche Of
fi im mittleren Westen. Hochgradig-
st Arbeit zu mühigen Preisen. Por
zellanfüllungeir' gerade wie die Zahn.
All Instrument sorgfältig sterilisirt
nach der Behandlung d Patienlea.

yjne wira uperau in urri v.russcu tcimuiu iv . w- -
Wnr!1 (s Unzen), 500. ( Unzen, Vi i"inte für Ji Dollar;, auv

ttU: ,oulaS27raC ' w" '
v

W-tek- .--'-"
' i- -vWT. i i i . j.a."r"l&ir

Z't 16. uns ?7s?SA Ztr.
CteZ Vskts MS.

Olkanae, iyYt Urnen).
.111 T U 1 L LVVtU'.New York

! in patentierter handlicher- iv.11.. I'i
42BA Broadway

I
I

14

Die tägliche Tribüne sllts in keinem deutschen Hause schien. Sie
bietet eine Fülle geoieaeneiLesestosss und verdient die UnterstutzunZ

aller Teutschen in Stadt und Land. '

y


