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Aütwort war stets dieselbe: Für'S
Paterland, um unsere 5tinder eor
dem Loos der Knechtschaft zu dewah
ren. Tie sagten: Was liegt daran,
wenn wir sterben? Wenn nur
Deutschland bleibt!" Ein Hiesiger
Maler, ein Künstler von Weltruf,
ist ganz verzweifelt darüber, dasz er
wegen Alters und 5körper,zuftand
nicht mitkämpfen kann. Aber nicht
nur die Deutschen allem, sondern
auch die hiesigen
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Zkitgcnossischk Erinnerung.
cn Pastor Hkel in Jansen.

Nebr., schreibt uns:
Der ekenialig? dänische Landvogt

in Helgoland, der Holsleiuer Hassel.
mann, veröffentlichte 1 805 ein Ge

j,dicht, das heute noch .heilnahn k er
weckt. Es kann als Beweis dafür

Dänemark damals die

richtig man seinen Charakter
auffaßte.

An Minister Pitt im November 1803.
Es saß auf seinem Sorgenstuhle
Jüngst Satan in der Hollen Pfuhle
Und dacht': .Hätt' ich, ein weilig aus

zur.ih' n
Und doch dabei der Menschheit weh

zu thuir,
Nur einen Jünger auf der Erden,
Mein Stellvertreter dort zu werden!

I

Er tvarf den wilden Blick umher
Und spähte über Land .und Mecr:
Da zeigte sich auf Albion's Gestaden
Ein Mann mit spitzer Nas' und dün

nen Waden.

Ja, der! rief Satan, ist ein Mann
für mich;

Der haßt das menschliche Geschlecht.
wie ich;

Der ist es werth, der Hölle Plan zu

fassen,
Den weih' ich ein und will ich walten

lassen

Flugs schloß er ab mit ihm den Bund
Und that ihm seinen Willen kund: ;

Verletze frech der Völker Rechte;
Verhöhne die neutralen Machte, ;
Brich ungescheut das Jriedenswort.
Errege Aufruhr, Bürgerkrieg und

Meuchelmord;
Berschleudre deines Volkes Millionen,

Damit Europa's Nationen
Zu wildem Hasse aufgeregt. !

Der weit umher die 5iriegesfackel
trägt,

Einst ungerächt die Kctken tragen.
. .ir. f ?. ' t v itn e .....if.orin ,w anoeisnew uno mwmm)

schlagen,
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A,e 'Lunragetten gaben den Mii', mfhe niemnb wrm

flhrdcrn der Legizlatur ,""d deren' Tie Farmers EoOperat,v Also.
Damen am Diemtag ein Banckett ciotion Mn H,,,nbo!dt hat eine Bar.
als .Zeichen ibrer Anerkennung. Daß tmbaibs von 50 Proz. erklärt.
bitßmammcn A amen dabei da? tk A'jj,.Jhaber können zufrie
grone Bort hatten, versteht sich von ivn .

sonnten lasten, wurde der l'.O.

,rnni ucuinö tit Hurt
wen

Ein Lageil der elektrischen Jnter.
tirbaN'Balm subr am Montag Ecke

12, Straße und Eentral Avenue in
einen Straßenbahntvagen hinein, der

k',!! hi'rti,ilicrt m!rSf CVih'i.fli.

Laut diesjährigem Zenfns hat
zFort Dodge. eine Bevölkerung veii

eine Zunntime von 22 Prozent aus
macht.

Deutsche KnegsbMer
in Hogxer.Nebr.!
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r:.ij tesict U'ddtn", ss
f iilir te Prof. X:. Paljtt aus iticfclö
kürzlich in stimm Lorttzg im Berf:n
zur Forderung M Muscuini für Na
.'Urkunde zu Kö!n m,Z; wir sanken

i'i ganzen nur sii 40 Mltüonkn

Zltot, verbrauchen attx für lfiO 2J.il
lienkn Mari Ceesische. S gunsiig
iuch der Jnselsaum mit seinen s!a
chen Wskten Zur die Lcindesoerteidi

zung ist. so Iwi dech die Natur dem

wackeren Friesenvolk, daS no,h' heute
lim Kaiser seine besten Eeekute lie

irrt, nur tergearbeitet; mit harter,
im ausgesetzter Arbeit haben s ihr
reiches Marschland eingedeicht; .wer
aich will dicken, mut wieZen." Und
was die Natur begann, das vollentxte
SaS Deutsche Reich ebenfalls in ge?
meinfamer Arbeit mit dem Eelde und
den Kräften aller seiner Stamme;
es baute di siiiste zu einzm festen
cn ... ..a ., y.

SiJTte
die Flutmündungen der Elbe und
Weser schufen, da sieht als Küsten

rtiarl Vi tntöSffi TlT!
tllUIIVlt' V IV IVwl, V i"7v vji-'- v

Helgoland, heute starrend in Beton
und Erz, ein uralter Block aus bun
tem Sandstein, der hier noch einmal
aus dem flachen Boden der Nord
see auftaucht. So liegt die .Nord
fee fast im Mittelpunkt der'Halbku
gel der größten Landbedeckung, gleich
wichtig für alle umwohnenden Ki!

stendölker, die es ehemals trennte,
heute aber, wenigstens handelspoli,
tisch, verbindet, ein Meeresteil, für
den mehr als für andere der intec
tminnciT..... siinmMAfi rtTrn fnNJ hi&

4V.ll.it. Vt.4 44. 4. j 44 jVl..l, (.., 4, 4. g
daS Meer frei ist. Das die Deut,
schen an diesem Grundsatz nicht rüt
teln lassen wollen, das haben di

blauen Jungens gerade in den

letzten Wochen den Nachbarn vor Au,
gen geführt, das hat anch die mann
vane nunoaevuna oer vleimsreate

tm och vor einigen Tagen kla,
ausgesprochen, und nennen die Eng
länder die Nordsee .The Germs
Eea", so wird Teutschland ihnen zei-

gen, daß die Bezeichnung auch in Zu,
kunft zu Recht besteht.

Der Führer deS U43",
der in der Neujahrsnacht den Formi-dabl- e"

zum Sinken brachte, Kapitän
Leutnant Rudolph Schneider, ist ejn

'

Zittauer Kind. Er ist. ein Sohn deß

verstorbenen Kaufmanns Hermann
Schneider, der lange Jahre in der Fa
Kik von Dannenberg tätig tvar.

bat siedelte die Familie nach
Gera über, wo unlängst auch die Mut
ter des KapitawLeutnants Schneid
verstarb. i

Ei Zweifler. Frm'lein
mxknk. kk. r, ..,.,.

jjietbe
,

ich stehen!
nn

Äjeiier; Vieyen?
.Modern. .Ist ti wahr,

was man ollgemein behauptet, Frau
Gräfin wollen .sich von Ihrem Gat

Jten scheiden lassen?'
.Allerdings - aber wir haben

fi!r .später schon mied daS
.:-- .., rfv..n,

Im Eifer. .Wie rfi;'

selbst
Bei C. H.- - Pbillipps wurden

Dienstag Abend 1 70 PiMascheng fei;,n K.r ;1758 Eimvoh.
ibh-.ck;- ) befchlagiiaylilt. Er selb,t mi,hr ns. Im f,r, j

,
' I4.it I ( f" ,, t

4 irt ' 4i

f. f f f

f : i i si.

m

H.

'5 f

t I,

!

1

r , f

,i ... . , A

n.

'! l.l t!f.

I..' 1 f.-r- i

r i i !' r Mlj

.",: ,)) t't
ir ' 1', ,S '.

Mnirrn" rr ji flsiü.'!nt. Vnirt rr
vim Vntt, fivrt rr to 1i trinint-- toür

,n Z

rs r. !'
.tf'H! nur ..!

rriüt Ciiuintc onH'tifaxnfdJc "i'nr

das State Journal" hat wirklich

Dichtgedrängt voll war gestern
das Hochschul'Anditorium. in dem
der Aneient Order of .HibernianS
seine 27. jährliche Feier abhielt.

k Repräsentant Jerry .Howard
hielt gestern an verschiedenen Punk
im unserer tadt Borträge und fuhr
Abends nach Linccln zurück.

lungei! zur Tcckung der Unkosten verwgndt werden, gebt die am Achills;
erdl'7.e Sammlung in die Privat'Tasche von Billy Sunday, und diesmal
waren eö iil'er tzöü.MO (mi) den Icyten Tepescken waren es sogar ',)0,-000-

was Billy Sunden ju den. beftbczcihlken Mann in der ganzen Welt
macht, Ze'.b't Caruso oder Haroid Bell Wright nicht ansgcnommen. Wir
erwähnen diese TKatsache. emaunlich wie sie ist, nicht um zu kritisircn, son

dem nur als Subjekt für Gedanken,"
Das Journal hat keine richtige Kurasche für Kritik, aber seine

die es dann weiter auslpricht, sind doch eine vernichtende .slritik

für B. S.. wenn es dann fortfährt: Diese Macht, feine Amtshandlungen
in lold zu verwandein ist sie ein Beweis für die Gesundheit feines
Werkes? Hat den Männeni, die die Welt als geistige Leiter anerkennt,
wie Emerson. Buddha, Martin Luther. Whittier, Wesley, ?t rancis,
2t. Peter (diese Zusamntcnstellung ist. amüsant), ihre geistige Vcacht Reich

thümer eingebracht? Und der Gründer der Religion, die Billy Sunday
predigt (zu predigen vorgibt ist richtig), der die Todten erweckte, dessen

Predigten die Jahrhunderte überdauerten, hatte nicht, wo er sein Haupt
hinleyte.

Die Erfahrung derLcrgangcnheit beweist, daß je höher der geistige
Stand eines Rcligionslehrers war, drstg sichrer war er, sich hungrig zn
Bette zu lege." '

,

Oh, B. S., ,wie wird dir? Nach diesem vernichtenden Urtheil deines
Zxrcundcs in Lincoln mußt du ja auf der alleruntersten Stufe stehen, weil

dienen, wie in
dafj

-
"Nchland weder durch i

un-j- -
g lslnö toQr unier noch durch Abschneiden van deri.- - tJL

Die Deutsche Wandelbilder Co., 1

die deutsche patriotische und Kriegs (
Bilder zeigt, wird heute, Donners
tag Abend in Tilson's Opernhaus in
Hooper. Nebr.. uftreten. Ein Theil
der Einnahmen wird den deutschen,
Kriegswaisen zufließen. Ein Lokal 1

komitee. bestehend aus Red. Schröderdu das meiste Geld machst. Aber

X

I

'
i.

r
wurde eingelocht.

Der Handelsschüler B. Dnkes von

o,,i,n . wri.. T:,.,,;., r.;
vunnuc, i'iu., jiai ,aii su lin ii'i.

fe hnhof versehentlich vor ewe
' !" Bewegung betindlicher

,,rachtwaggons und liegt nun nnt
zerschmettertem Fuß im Hospital

L

arnieoer.
Hermann Miller aus Vaterloo,

BizePräsident des Jowa?jaats
rerbandes, hielt sich am Dienstag in
Des Meines auf.

Thomas Thivers, seit 18 Jahren
ein Mitglied der hiesigen Feuer
wehr, kam am Sonntag auf schreck

liche Art ums Leben, als bei den
Löscharbeiten am Hause von L. D.
Ginsberg, 91 West. 13. Str.. ein

tragbarer Feuerlöscher explodierte.
Der Boden des Apparats drückte
Sbivers den Schädel ein und ver
ursachte dessen Tod. der zwei Ttun
den nach dem Unfall eitnrat.

Der Mörder des Bergarbeiters
Leo Ugorkoviak ist noch immer nicht
gefaßt, dagegen wurde eine gewisse
Lew Gigick als an der That bethei
ligt in Gewahrsam genommen.

Nicht weniger als 30 Männer .und

Frauen wurden Samstag Nacht und

Tonntag wegen Trunkenheit in dem
prohibitionistischen Des Moines ver
hastet. Wer lacht da?

!Sm Alter von 81 Jahren starb
ü?.ontag Nacht R. T. Wellslager,
einer der angesehensten Bürger der

Recht.
Die Männer, die Geld machten aus dem Publikum, sei es in reli

giöser oder in geschäftlicher Beziehung, gaben dem Volke, was es
wünschte", nicht was es nöthig" hatte. Hätte des Menschcnsohn" seinem

Volke gegeben und gesagt, was es wollte, er hätte die ganze Erde haben
können, so aber "

Das ist eine ganz köstliche Kritik, obwohl das ängstliche Journal sagt,
dasz eS B. S. nicht kritisiren wollte. Wir muffen aufrichtig bekennen,
deß eine vernichtendere Kritik an B. S. garnicht geübt werden kann.

Und wenn nun B. S. im holden Verein mit B. B. in nächster Zeit
uns hier in unserm Sündenbabel Omaha besucht, dann wollen wir ihm
diese niedlichen Gedanken" feines' Freundes, des State Journal" in
Lincoln, als Arznei verschreiben. Und ich freue mich schon auf den Mo'
rocnt, wenn B. B. niederkniet für paar Stunden, um für B. S. Geld zu
wachen. Ich würde B. B. empfehlen, das Knieen, wie in alten Zeiten,
als richtige Vußarbeit af Erbsen zu vollziehen,-da- macht noch mehr
Eindruck sowohl auf die B. B. .Äniee, wie auf die Dummen, die nicht
alle werden. 4

;

und den Herren H. G. Meyer und
C. G. Fritz, wird die Einnahmen
kontrollieren und den Theil, der den
Waisen zufließen soll, direkt nach
New ?)ork befördern. TickeUs find
in Krause's Juwelierladen zu haben.
Tie Teutschen von Hooper und Um.
gcgend sind freundlichst eingeladen.

Mit der Aufführung der Bilder
iisp ein patriotischer Vertrag üb

emichlano verbunden.

Agenten.

Agenten für ein sehr Wertzölle!
und leicht verkäufliches englifcheS
Buch werden überall gesucht und an
gestellt. Guter Verdienst und steti

ge Arbeit für Jeden, der ctmaS thun 4
wiU. Um weitere Auskunft adrcs.
sire: P. O. Bo? 335. Omaha, Neb.

Außenwelt zu besiegen sei.- Einer
erzählte mir, dah sich ein Freund
von ihm zum Eintritt in die Ma
nile gemeldet habe, das; ihm aber
bedeutet worden sei, dafz noch 300,-00- 0

Anwärter vor ihm seien. Ein
anderer amerikanischer Geschäfts'
mann bot mir eine Wette iibcr $20,
000 darüber an, dafz Deutschland
siegen wird.

Ich versuche noch immer ob-

gleich ich schon fast von dem hier
herrschenden Geiste angesteckt werde

unparteiisch zu urtheilen, doch
eins muß ich noch hettorbeben: Die
Deutschen verherrlichen nicht nur
die siegreichen Helden, sondern auch

dlczenigen, die bei unglücklicher Ver
tbeidigung den Heldentod starben.
Die Augen glänzen, wenn sie von
dem Rückzüge an der Marne, von
den unglücklich verlaufenen See
schlachten sprechen. Dies sind über
nicht nur die Manner, sondern auck
die Frauen.

So traf ich eine junge Dame, dp.

ren Bruder und Schwager bereits
gefallen waren und deren Verlobter
mit der Nürnberg" in die Tiefe
sank. Der Mann, den ich heirathen
wollte sagte sie. war Offizier auf
der Nürnberg". Er wurde nicht

verwundet, sondern ertrank. Als
die Engländer die Nürnberg" auf
forderten, die Flagge zu .streichen,
anrivorteten sie mit Hohngelächter.
Um den Preis hätte ich ihn auch gar
nicht wiederhaben mögen."

Bezeichnend ist auch folgende !o
desanzeige,' die ich einer Münchener
Zeitung fand: Wir hatten zwei

Söhne, "lautet die schlichte Todes
anzeige, in der Jugend waren fie
unsere Hoffnung, im Alter unsere
,,reude. Wir haben sie für das Ba
terland hingegeben; jetzt sind sie un
ser Stolz l"

Ein Volk von Helden Z

Für städtisches ElektrZzitötswkrk.
,Der .Handelskluö . von Florence

indofsirte gestern Abend die Bor
läge über Errichtung eines städtischen
ölektrizitätsmerkes und wird die Ab

geordneten des Douglas Countq er
suchen,, dafür .einzutreten.

Adonnirt auf die Tägliche Tribüne.

Um bat Jahr durch die Pos

poDstulalionsenderung märe irnnctilrüf!
Die Anregung, die von Dr. Heramer ausgegangen ist, der britischen

Auslnmgerungs-Blockad- e gegen Deutschland dadurch egegen zu arbeiten,
daß soviel wie möglich C!f.PsundPackcte mit der Post an Einzelpersonen
in Deutschland und Oesterreich-Ungar- n geschickt werden, ist allem Anschein
nach auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Wenigstens wird vielfach die
Abficht ausgesprochen, den Vorschlag zu befolgen.

Daß die Ausführung in irgendwie bedeutendem Maße bie amerika
nische Post vor eine große Aufgabe stellt, ist sicher. Das wird eine Probe
ihrer technischen 'Leistungsfähigkeit fein. Aber auch die Administration
wird eine Probe auf die Unparteilichkeit ihrer Neutralität dabei zu k
stehen haben. :,' ' ......

Wir hoffen, sie wird, wie im Waffenhandel mit England und Frank
reich, auch hier der Auffassung folgen, daß es eine unneutrale Handlung
gegen Deutschland und Oesterreich-Ungar- n wäre, die bestehenden Bestim

niungen irgendwie zu ändern, die zufällig den Gegnern Englands nützen,
und es sich vielmehr angelegen fein lässt, diese Postsendungen heil, sicher
und rasch ihrer Bestimmung zuzuführen, auch wenn Briten und Franzosen
noch so sehr wünschen, sie, als Konterbande zu behandeln.

IN diesem Falle handelt es sich um omerikünische Post, und was die
führen darf, bestimmt Amerika allein, weitn die Administration das
Rückgrat besitzt, dieses Recht zu vertreten.

U. hast du so bnrch List Betrug ' yVCMIH.
men. nur

.)4
einen

HUVV

reichen Mm.
4,4 4 4'.

ll u'EMhi diesem Vorsatz

Wenn Sie umziehen
' ..

und Ihre Adresse andern, so füllen Sie diesen Koupon kiens mis
und schicken denselben uns gleiche zu. Einen Brief zu schreiben ist
nicht nöthig.

Omaha Tribüne, Omaha, Äebr.

Meine alte Adresse war: Post-Offic-

R. F. D. ... .. . Bor ...... . , Staat

Straße und No ., .'.

Meine neue Adresse ist: Post'Osfice: ............ ...

N. F. D. ....... Box Staat

Straße und No. 4 ... .

Messt Name ist:

- Meine No. des Adreßumschlages ist: ............. .

Angabe der alten und neuen Adresse ist unbedingt erforderlich.

iiiiuu uu viuuu. ui--i uuii.iui
&.a will ich dir dafür nach diesem .

Leben
Auch einst den wärmsten Platz der

.$öße geben.

... r.,:- a warij mm, m to.ii,des ersessenen Detektivs muß

iVi.,.tv--
,

DU fit nie iuiaiuji-
-

Pension annehmen oder auf Unfall
Entschädigung vorgehen will.

Mit Gewalt drang ein Neger
in be Wohnung der Frau A. E.
Beck, 801 Pacific Str., faßte die

Frau an die Kehle und beraubte sie
'um $1.75.

Lud Omaba.
Der Ball der Eagles

war ungewöhnlich :ark besucht.
An-;- , dem Z'b Omaha Hospi

ial kommt die Nachricht.datz die dort
besiiZdlichen Opfer des Brandes im

d:.',! Hmnpal Hotel am Sonntag
c;4' dem vjege der Besserung sind.

Amalie, habe ich Dir schon gesagt,
Du sollst nicht allein in den Wald
gehen!" i

Aber, Mutter, der Herr Dokts
war doch bei mir!" i

Auch da? noch!'


