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chrni fet'i'Iicn nerfeii, die reu iiuneküni i,'dauert, i'l f.i'inu tirft j.'U'ri-;T'!ar.M:!?-
.

t'.nmiUi, das; in iifcrt'r iiti't'nfciüui'.i 1'i'!'
uiS der ,s'nmnikät laut wird iii'cr

der !"! r,vi!l:i, ,'N.Niil! i;eH;er icküieit jttr die Veercri?ik'KlCl
iiu?. ! n l

? t tii'U'i .u 'ke' ,,,1'e!'..". w & '

,iv:rc Zni'.sck'ett , .'rletU' K. r:!.i.,

,'.t den 'i'rvt'i'arei: rr.iein'N li- - '..'.
d di l'l'rrtnd.t t? . d.:h dinit

sonder 5 nvrd. die

lei;,' '.'!i!er!!'ner N'urden m-te- c!

ut Uirvaudeü zuin 't'nindenien
ML 1U tv r'cüi't H'irft diCHT ivU

-t dein Sj.iNtanio , lipiichenn.il aller

tt jut'".!. :'t'iranoU':!, die dur du"c oirerif.-iü'd-c:- ! in Mi iMiinfvitm mÄ nlnn i,'Ti!!!Yui 'i ie.i'' die die

V i t IlliU V liV 11 IUIV U4Vil f' 6
frn rtiimitcn rouori und MtN.t. über die uli'rttuä hvic

iumfi--t, ein ganze? Ae!k neu 70 UViSiKWit deut ,::,!-?'-
NiTbi'i nmir'.ftiit'idu' )'.e!k:nni Schreiber d'!:r?n:drei'i beluiaften, Mi'

Gleise in d,'r ','M'ieider ie ieinen-tarschn-

uMerrickitet. wurde legten

3oti,i, dariü'er interm'erl, das; ieTHANA!ma den .M rt'er i!ire M'ruher, der.ii

S'I
deutsch?,, 7Mim und uinder ienu ja neck, uKf .t" dura geizorben c.tcn erörtert. ul'.T.il werden

n:it der fhislcn Voraussicht der deutschen a ,zn dill'kei! ,'! sichten daruver l',eran?ae!,,it. Xeo Mniiire. i'iiidimitliii ael'erzen.
A'u ilncin ,. 1021 Tou.tLi? V.1N nveiten Mordpre;es! stehen

uiiw lu'ine'.ien, da; ieutiuilar.o nr;
Iiii'it und gesiirdilkt, ine:! eo mächtig
i'l, al'er In er n't t , d:e ctiuintir.t'j
des Turckscknutts .'!:. unserer w ae
niiiüU'i:, der nur durch die t;re!)V
deein sinnt wird, der iick, soUn't kein
llrtl-n- l t'ildet, aiicf, nicht

kann, csi der nicht nnt dein 3chn,'ä
irren !,alt, Trnn gresinnitln lind'

gntinntliisi iii der inenkaiier, darnin
f jüit man in nia t att aenint daran
erinnern, das', tde poer Hi'nna;i
wemen and children are eondemned
te deata t'i) lei'ngland throngh

mit dem .verniischT Caeli, neu

Cre'ten l'eini uder
die Milwiiridrücke bei faulten am rereuiiMeiicw ?!lreö Üiewas. weldier im A,i,u,st t'.'liH'iine, am

i, ändert das deck, gewiß ii'ck't. d."'; dies cmilifAe Vordal'n als nieder

jräcktia.' irnus.nnkeit z t'randii'.irlen in. &o der hat sich die englisch

oinrrikanischk Prrsik auf diese Pjiickit besonnen? Sie deit sich nur da.,

Recht über alle dentick'.en Vergeltungsmas,:rcgeln als barbarisch"

zu heilten. Reck'.te und Pt!icht'.'n!

0.,,iftiih..r IMru lwil'1-- ! ONNta.l , COU . V'l. llll .'HUT UT,li.;!i,ioirii ,muiivu liuiiu cuj.u.

i):e-:- . eine uns ae'telile eilie'!' le' !'k

.,ch Zelditt-entandlic- dej', die nun
fl.'i, Xeut'dH'ii und C eitern ick, Un

g,:rn in jedem Zalle itjrc tiicht

thun. Lies Xcrauiijinim'ijen sieht
lualirhüftifl am, als ob unsere 2tani.

.'..' '. ii' I ,,, ,,,,,, .ii ,ii'r i.iti'r x.im:'.--. ffilini prirfi tfi'!t
vtliiatc und ertroin ivi lenr uun i'fii VMi;iitn iuuu hmüiuh . , , ,

wieder,il"!',iden l,ade. Fräulein Cas; Tie eerdi.iuna 'and neu der -- t. Hatte, wurde Zlimnas des Mordes V

ahm Montai Mora? nachLroston. Marien..irck'e an? statt. '," '.weiten Wrnbc schuldig befltn- - '

w da? eichenl'eMiianis: stattrand. Tie hiesige Iranern beabsichtigt die,,, i ersten ProvK lautete dar L.
. . . ! - ..7. .,l .... n Adrt ' s4ntTiiiiif, rtuf MLVt-- itu nrftsiti

Und nun beißt es weiter: ?.eder amerikanische Bürger Kat da? .keck,t,
am ourdjt sich urteilt

Xao ZchmU"! wird man am ßl, oic .venieiiiin. rinro i'tuui.ii. i,,., uu , ,..

m i.,H nVrn I Miiri.-,- - rt.--; ltnrrr einen naive 1 lyruee. .. -

, reisen, wohin er will, hat das Recht. iibcroU den Schul? dsa (einer Re
Monaten es anders. T 'ich damit drunen weinen, um nur

gierunz zu derlanqen. - Neck, ror paar Kien

erklärte un'er -- taatckrctär 'raan den Abschlsunzcn ame Nichten ralichen verdacht zu ton- -
diese Amerikaner hätten men. vabt nr so weinn "trauenrikanischsr Männer und Granen in 2'!eriko. daß

!,.!,,..' .
'

; hrt it ittnriim Werner wurde, vom Z'l cuttchland i' ch denk', iedc

. i'l I I I. I1 llilil1 LIILL II. V ...IV , . ...... , ,

Itarvatian.'
Achtungsvoll

Iran 'etta ieyichinann. Tn,--. 7,' eil .rird aus drei 2 bei In, h'-- ; t;rczcnt Ä.'kahal enthält. lethel Jenes, eine dnnkelhänti,ie
würden ! Maid, wurde auista., Ähend ver ,?,..,.,. hiirh ,'i ','iifisftiicki C,i vergangener Woche

IJlLIiAS? A,it.ll'Lll VilCJl V4- Vlllll. in, .....jv... , ' "
n.'n'-ptw- 17. kleineren ändern ant- - im Vuüdes.wricht eis Personen we- -' !''tet, weil sie B. H. Martin un.rt,,,,,! rtüriv.,, )ir,rr1...m d ti.irfi ivurntui reifen wall. anoiung ci!l,aanos IN wayler.

... . . . . V . , (t?nF..,f 'i.? ,tf (itirlil.irt finfiiÄus Berlin. Ncb.
Nächsten 3anslag Äbend den 22.

Mai. .'cachinittags 2.:iO Uhr, findet
eew.nrt werden, dann WN'0 ein I0ge',il" iuievilvi ,!,. , v. ......V.

w . - -'cumtviavutii.iiaiu
tcn. der Reisepaß verweiqert. Wegen der damit verbundenen Gefahr, woget, und durchdacht. getu,ch ans

Warum nicht bei 'den Passagieren der Lusiwnia der gleiche Modus ange v'erech.igkeit. Tie 18!ährige Louise Brigg ,Cnannter M.n, P?!e Xrill. v.'n zmols Wwstey zu erangninnraren verur
Mädcken statttinden: der dritte Theil lhe.lt. '

wird aus einem Schwank bestehen. Xie beiden innaeit teilte Win.
lachte in ihrer Wohnung. llZ io

,. . . 'r, .in. ...w -wandt wurde, wird wobl ein Oicfieimnin der rriait tchen ;taatruwr xaner ronwn nur, wenn e, wiri. in dem Tpernlians zu M'crUn, Neb.,
eint ciraiic, vtaniiiag .'ireno einentleiben. Wir aber nehmen uns das Recht, hier ,chwerwiege:ide i'fedacke 'la, notqig nt, einen vntzcy.u zu y,. me;tc deutsche Versammlung
Telbstmordnerfuch, indem sie

,i
Strich. ,1

jedoch
1darüber zu haben. Tech wenn wir auch das Recht jedes amerilanischen fallen, alle Punkte in brwagung z,e. tatif mün 0ÜL, Teutschen aus Vertan dem sich sechs Mädchen betheili!i5ollins und Harn, Lewis wurden

BürgcrZ auf den Schutz feiner Regierung während feiner Reisen ndedingt Yen. Vor allem mußte betont wer. lin Il!1Ö ,t,,nd freundlichst einigen werden. Man erwartet, daß' wegen Beratung des Postamts in nin bersckjluckte. ie konnte

Hurlen zu je zwei Jahren Zuchthans, gerettet werden.,.' erfonnm tmr p-
-. nhrr nnck als ,01 NL 'DNiMI. tklNk W OCX, 00 UUr Vliamao Ru I ,r,s,, r,n Ki..k,.. (Ii,.ri!imni. das eft gut besucht wird..iii.i.l.Vi-- t v ' ' r ' ' . . ,. "( nnwvtn um. v11 U viiMiiiiir

uerurtheilt.gierung nicht leichtfertig m Lcrlegenhetten z bringen. Und das navcn auj un,err t.nii.r,.uvi!iig jmuc w f,lllst rbm die Veainten erwählt luvt fnhniTie Ploomfielder haben el'enialls W" .. 1

jene amerikani chen untama Panagiere utweoingr geiyan. enein, ., vu wu im auicunuit--i uu. mcrlu Teutsch- - menkaner
. , . ..- r- v r ' t iii j.j ' i.' - S. -- ,.s;'.. ..i. t. init bedauern von dem Untergänge Wegen Persandts von Briefen un.

anttändigen Inbalts durch die P st Ter l!0 v,a!,r alte Zzarmer Wiletwa darin die amerlkanilchk .vNlyelt, da man ,1 oas pertoniune cai-
- oam r un "uimu, u,. g,e sich erinnern. . das; ein solch.'?! sovieler Reisenden auf der usita U

'

liam Cahail von Otho wurde cntufz Watfon Heater ein ?ahr venimmt, sich mit brennen! oer .i.guric uu, rin viivul.- - v s ,ve, iv.,..v.. cr(nt gmc ,vriitt)tc iur uns nia" .Uenntiiisz genonnnen. Es thut
Samstag während der ?lrbe!t aisängnisz absitzen.die amerikannche Gerechtigkeit, zu erklaren, oai, wir ,im,er nian naa, oen ereinigien mCT( nüMommx bringenso erfordert dann auch ihnen leid, dasz so mancher tüchtige

Tie iunaen Tomen der St. Ma. den, Jelde vom Blitzstrahl getroffenist, wenn einem ettoas pariert. taaten, oem anoe oer yoyen oea- -

lQm desbalb kommt Alle, Alle!man selocr daran sdzuld

ische Regierung das nnbeftrittne Recht, irgend cm' uoer per euiuae mieii, uuw A'ontag den !. Mai wurde HerrHat die amerikan
Mann seinen Tcd in den Wellen ge
funden hat. Tasz aber Ebbert Hnh.
bard. der falsch berühmte Verfasser

rien.Vemeinde veranstalten am Ton! und getödtet. Er hinterläßt die

nerstag Abend, den 20. Mai eine
j Iran nnd drei kleine .Uinder.

Rechenschaft zu ziehen, wenn durch sie amerikanisch r V r v
" "lUJU . Wilhelm Vackmann mit vinaMacht der (Jrbe zur

,rau Agnes Pbillips wuroe vonsA- ,. Ml(,,t Bimi s, hnt i fihpr rt.lsh ftir JlUflUUlll U lU 'UHJIVIlll lUlIltuu ;j, ,4, .,.. Wmt.ir .'if. des -- chundlwtikels: ..Wh liftediartengesell schart in
.

dem sämige.
bände der Kirche.

Bürger ni Schaden an
tbe Lid of t!ie Hell?" zn denen geheilige Pflicht, zu untersuchen

'J lil l'CLl C" Vi t ii i it ju, in'ii. niiu; viv uiiiiuiii i4iiu vum ruiu'i ..m
wer der schuldige Xluil ist. Und das ist alten und vertheidigen, wie ,ie M-- mid) pbnnden. Wir wün-,g!i,'c-

und auch die' Washingtoner Negierung, wie'arnington. Adanis, erwrw. dKn bm jmm )Cmat c?4Iüc und
allen feinen ipbcn.

in dicwm ialk die.

I der Behörde für eincslranke der
?l,n kommenden Sonntag den 2". Irrenanstalt in Eberokee überwiesen.

Mai werden die Tarnen der hiesigen Ter Bremser I. Seeln stürzte
Zionistischen Vereinigung 'zuin Be nahe Eorwith von, Zuge und brach

wir schon früher, an dieser Stelle ausführten. Wie rerztandtge ainerikaniZche nrankln, und tul,7''1" aulgestellt Segen au.
j?,-.n.- ,r nifi ,hr(irfi Ilpnpn hnhcit c r nc e ir idie Unter unu ueiennueu r wiwv m(,lrn!i,..,

sten des Hilfsfonds sür die Juden. eine :!,ppe.England durch blutige Lpfer loi-- , .,lls' Sonntag den l'!. Mai derjuchnng auch zeigen wird. ,.,r Bei der Familie Wm. SindlingcrFarmer Tom Hobbs beim Mittag- -Reckte brinaen allemal auch Pflichten mit sich. Ta-- ist ein Grund- -
ist ein Töchterchen eingetroffen.

Harlow Pratt, Bahnhcfsagent dersatz der
lWW).

nicht genug unseren husterischen Jingos. Nativisten und wie sich. Wer bürgt darur. ob mckt
'

0:1,3-- - es,e war. bemerkte er, wie die

die Rechts-Fanatike- r nennen, vorqelialten werden kann. Man Poch: land dnnen untama Znnschensail flammen aus feinem lalle fchlu-m- f

aber hat keine Lust, nun auch die hieraus folgenden. Pflichten 3 dem ...ü'e.k provozier hat, um m. Cir eilte hinaus, u,n zu ret.
kille

hört, die nutiinjergegangen sind, hat
hier kein Mitleid erweckt. Tie gei
stes und gedankenlosen Beschnintzun

ge. die sich Hubbard gegen den
Teutschen U aiser erlaubte und die er
in Millionen von Eremplaren ver
breitete, haben den gerechte 'jorn
der hiesigen Teutschen erweckt. Hub.
bard soll gesagt haben, daß er die

Bemerkungen mehr als einen Schon
geineint habe und sich nicht wundern
werde, wenn ihm der Spaf, theuer
zu stehen kommen werde. Ja. El
bert Hnbbard, du wolltest die Hölle

Ameriran Ervrck Ea.. stürzte Frei
Rechte, tag Nachmittag in der Eommerce,was zu retten war. Aber allelmf fiäz

Wilden.
zu nehmen. Und das unterscheidet eben den ttulturmenichen vom ie c.jii'uiy ui wniicuu, welche tm.

Unser Grundsatz aber lautet: Wahre stolz dein Recht! Thue wahremd der legten Wochen bedenk l

llche Schwankungen machten, zuru.!
lnstrengungen waren vergebens.
Denn infolge des heiligen Windes

in Palestina Blume seilbieten.

In der lii läge des Prohibitionisien.

Häuptlings W. E. Bnrber gegen die

Besitzer des ,U'rkwood Hotels wegen

nngesehlichen Berkauss von alkoholi
schon Getränken bestätigte das Ober,
gericht das Urtheil der unteren Im
stanz, welches auf Freisprechung lau-

tete. Tie Prozeszkosten niusz das
Polk Eountn tragen. (Zollte cigcnt
lich die Anti Saloon Liga berap.
pen.)

Ralvl, Teiineu. der neunjährige

nbrr itffi ebenso stvlz deine Pflicht!
griffen die lmnnien mit rasenderRecht heischt Pflicht? gewinnen?

Ein Volk. das Meuchelmörder Schnelligkeit m sich. Pinnen für- -

trasie von einem Erprenwagen und
wurde schwer verlebt.

Tonnerstag Abend fuhr len.Hat
ficld, als er einem Automobil ans
weichen wollte, das ihn, ans der un
rechten Seite der Strafe entgegen
tain, in eine Uinderwngen hinein,
in welchem sich das Söhnchen votr

dingt, hin unbegueme Perjönl.chkei. zer Zeit war nicht nur das grozze
tcn beiseite zu bringen, ist im Stan. Stallgehäude, sondern auch das((11 Orn'Hfr ilnirifT auf Öc TrrfsrnT)ft(! und nun hast du sie!

Vor hundert Jahre:, behauptete Schopenhauer, die ZeituiigMreioe.'. 'dc, einige hundert Menschen zu schöne Wohnhaus ein Rand der

Aus Fort Tcd.gk, Jiwia. Solw von W.E. Tennen, Siidost John Madden befand. Tasselbe
Strafte und Scction wohnhnst, kam ebenso wie sein dreiiahriges

Während Blake Parsons sich i,n sand Samstag Bormittag in, Te? Schwesterchen glücklicherweise mit
Bassin der ?). W. 15. A, mU cchivirn;) 5Woinpä fuf. ben (.uentob, als er leichten chrammungen davon.
mei, vergnügte. ,taa, nun ein iieoi be-- angi,i j, tief in Öeii Flun Ter nette Postmeister Tuncombi: '

seien von Handwerts wegen Alarmisten''. ,,- -ie gleich n," sagt er weiter, opfern, wenn es ich dadurch Bor. flammen geworden. xe urntite- -

dadurch den kleinen Hunden, das; sie bei allein, was sich irgend regt, so- - theile, wie oben angedeutet, ver- - hnngs-ursach- des Jeuers ist Uttbc.

gleich ein lautes Gebell erheben." Man konnte fast meinen, der deutsch, spricht. Wer bürgt dafür, das; Eng kannt. Tie Jarm liegt vier Meilen

Philosoph habe damit ein etwa erbetenes Urtheil über die englisch amenka and nicht Agenten hier hat. denen nordest ich von Perlin und gehört
luscke Presse schriftlich jiriert. Tenn gerade in diesen Tagen erleben wii .letalsten wurde, Teulsch-Amerikan- den (Gebrüdern Strand. Ta Herr
es. dasz die englisch schreibenden Jederhclden unseres Landes mit geradeziZ ,n Thaten aufzureizen, die sie mit Hobbs nur ein Miether ist und durch

bewunderungswürdiger Ausdauer und verblüffender Virtuosität die Alarm ;;c Bundesverfassung in tvi,slikt das Jeuer fast Alles verloren hat.
trommel rühren. Man braucht nur alle jene Artikel zu lesen, denen dst l eringen sollten, oder Perbrechen an. wäre es angebracht, wenn ihm Wohl- -

Versenkung der Lusitania" zum Leben verhelfen hat, und man wird der.! befohlen, um dann Teutsche der habende hilfsbereit unter die Arme
Wirbel deutlich hären. That zu beschuldigen. Tie Prefz. greifen wurden. Herr Hobbs ist alb- -

Tas Neueste ist nun, dafz man über die deutsch amerikanisckze Presse, Hetzereien hatten eben nicht mehr den gemein beliebt, denn er ist ein tüch.

$5 aus der Tasche seines Anzuges. inaiiswogte. Ter elriahrtge Willi?, hat den Betrieb des hlestgen Port
Herler, welcher sich mit ihm befand, iamtes reorganisiert und die Kassen

abtheilung einem besondere Kassiekonnte gerettet werden. Tie Leiche

des ertrunkenen Knaben wurde am,rer unterstellt.

i.erzieht. In absichtlicher Verkcnnung der Rechtslage mochte man dic gewünschten vrfolg. zu viel ern. tiger reeuer lUiann. :'i.

E. H. Habemcht ist krankheitshal.
ber ans Hauö gefesselt.

Ralvh E. Hewlett, Wageninspek.
tor der I. E. Linie, glitt beim Ab

steigen ans einein Stranenbalmwa
gen aus und verletzte sich den Fnsz.

Tas Zelt von Frank Eor.ty. in
welchem dieser mit seiner Frau wäh.
rciid der Errichtung seines neuen
Hauses wohnte, brannte Tsnnerftag
Abend nieder.

1
,
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S ...GROSSER MAI-BALL- ... 1Redaktei.'re der deutschen Zeitungen, dir den erfolgreichen Angriff auf daii puppte stch alS vnge. ais ..turr .

feindlich? Schiff gutheisten und das sind sie alle und mit editoriellen Besonders angebracht ist die (Sx

Kommentareil beleuchten, der Beihilfe zn Mord und Brandstiftung an 'wahming der Thatsache, daß Frauen
Briefkasten.

Caius. Ihren Brief erhalten,
erweis und Kinder dem 'Hungertode auS' und wird die Tribüne" Ihrem Brnklagen nach dem Porgange deö furtrcfflichM Rauhrctcroberiten

der von gemeinem Mord auf hoher See' gesetzt werden sollten. Ich habe mich der regeluiäsng zugehen. Tanken i 1-- gegcbkn vom- -menigstcns, warum er neu.
ffs"'- und seinen, reichen Wortschatze eine Serie ähnlicher ctraftauSdrück ,zft gewundert, warum in deutschen Ihnen für die Ausschnitte. Es ist

I iffiiisii'11 iNiirirfit.-i- ntiS hipfer rnt I,N leider liinnrnificti die erwäbnteii
Verlangt. DES MOINES TURNVEREIN

I am

I Donnerstag Abend, den 20. Mai 1915 i
niiiiuy.ii. r"' " '. -

x..i Washington rutscht man längst unruhig auf dem Stuhle bin un s.üsienden Thatsache nicht mehr 0- - Berichte zu veröffentlichen,
ber.' weil man nicht weisz. wie man dem ehemaligen deutschen Staat.', jatal geschlagen wird. Stets ist die, Tie Redaktion.

jekretär Ternburg, der in unverblümter Weise seine persönlichen Ansicht? . kede von Soldaten und Zivilisten.

kber di" verdrehte Beurtheilung aller Handlungen der deutschen Regle Q'lnd denn die deutschen Fraum und! Tas Ersuchen der Omaha

rung zum Besten gibt, den Mund stopfen soll. Und nun kommen no i.indcr nicht ebenso schuldig an die. Electric Light and Power Co. um

die deutschen Redakteure und blasen annähernd in das gleiche Horn f :i politischen Wirnissen, als wie die eine anderweitige Ratenfestsetzung

Man mag es doch nicht mit dem Theil der robmacht-Press- s verderben,
' lgischcn? Turch stete Anspielung kommt morgen vor der Ctadttonp

der betzt" ich schürt, treibt und drängt, und sich zu behaupten erfrecht, dk ls die unschuldigen neutralen, in Mission zur Berathung.
kHsche'-- Muna.en des Landes hatten in ihren Leitartikeln die Zer-- , Wahrheit aber hinterlistigen Bemoh Ecke und Center Straße
UrufrX der Lußtanm und .den grokcn damit verbundenen Verlust ar.

'

.er Belgiens, besonders der Frauen brannte ein gras-.es-
. der Firma

M.'nfck.-n'lel'n,- ' gcbiWat! So richtig' ersteres ist. U infau, ist die Unter' nid ttinder, sandte ' Amerika die ?,ranris & Cullis aciiörendcs Auto

'!Älir..g dziz auch nur c i n deutsches Platt den Menjchawcrlust freudis Summe von W Millionen Tollar fast vällia aus. Ter Schaden Zoll

n,i't- habe. - sorthitt,', die ungeheure Wichtigkeit jafi VJU betragen,

Ein tüchtiger reisender Aigrnt für
die Tägliche Omaha Tribüne" im

Staate Rebraska. Musz Empfch.
lungen habe. Dauernde, gute
-t- cllung.

Ein jüngerer Man, der ein Mo
turrnd eignet, wird durgezogc.
Ma melde sich sofort.

Cuinlja Tttbiine, 13 1 1 Howard Str.
Tmahl, Rebx.

Eintritt 50 Cents für Herr und Tame; (krtra lame CkntS V

3 Mitglieder haben daS Necht, Freunde einzuladen. ,
1 rÄijie 1
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