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Gornmn-AmeHra- n loan alarkr , . . .

TVre ar enoutrh of Ihnn to to

harrn to tha loyal Grrnian-Amprifan- a,

ho can not nltord to lona

tima in improaslnif ußnn tbcm the

pravity of thelr offenre, or In oxpcll-In- F

them from all aorlal rclalluna
if thfy lo not peedlly mend tholr

dvkan. (s? svllte v rnemandkm,18 t lst enly fifty-fift- y Patriot.
in BC1K Vlbcm dcnlschcS ü'Int rinnt,
grsiint werben lönnfn, das, er nicht

Th hlicatinn to contnbut to the
Iniwi to tlio xtrnt vk real hanlshlp
rrsU upon all cf u; but most wpec- -

InUy upon the Germnn-Amprlca- waya.
The loan lacker ran for the pro- -Hut I Oll not to Tiolat tha princ-i- pl

that thrre liould b vo distio

voll nd ganz seine Pflicht dem La
de sein 2i3n!,l nd dkin Sternen
dniiner gegennber eietan hnt Welcheö
schiikend seine fallen , ihn tret'
trt. Bürger dentscheu Üstutes in

Washington iconniu nnb überall im
Slinit nnd Land, int (rc volle

ent b d'alt with only by moral

prcure. It I the imprrativo Obliga

rtt. es an Km wenn lü'd aber. TaS amerikattische ?.'!k will kein wenn

und' .aber" bete. Tie Lonalitat mich a'fimd sein, den frtnrn, ijtwifvl
. nackränkelt.

'
KU viiterla.' nian da Scherzen lü'd das .'i5put,eren.

Der eirzist richiia nnd gerechte Weg ist. zur anicrikaniZchcn oayne unter

t allen Umständen zu dalten. '

, . Ivilssn in Deutsch.
i ' k Ceniml .fm!) choot in Ncwark. N. I,. bat den deutle

Nnterri5t boHvliaüe:,. Ter weiter dc5 srriüdsrrcichiiiei, UnteincklrS lnt
, iir seine Sckiiler Lesestiicke vorbereitet, die in doppelter Hinsicht lehrreich
. sind 'er bat Äzuge ans Pmiident WilsonS Reden inS Tentscke librrkekt,

Tie Schnier lernen" damit deutsch lesen lind amerikanisch denken: sie b,Zden

j sich in der deutschen Sprache und im demokratischen eist an,?, werden sonnt

i in zwiefacher .Hinsicht erzogen. ;
Präsident 2i!.iI?on. hat ein bervorragende Werk oeschrreben: T,e neu?

' Freiheit' da seinerzeit auch in Teutschland in deutscher Cpracke er-- !

schien und drüben doch anerkannt wurde. Es wäre ratsam, auch Teile

f dieses Buches in die Lehrbücher auszunchmen, weil dieZ zum besseren 2cr-- Z

ftSndni ÄUlfon fülircn würde. Stfft dieses Buch sorafaltia liest. mrd

i darin bereits den Gedanken der Teinokratisimmg der Wett finden, den der
t Präsident nnZ alä Krieasziel aesieckt l,at.

tion of th Gorman-Amorira- n to

apply euch prpasure to tho5 of thoir

group who 6honor thm. l!ul in licht, saust 7vrriheit?bond?, soliiel
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fr to'ard diKpellinf? th mlschicvouato thoir couotry to taka up tha Obl-

igation rcpndiatfd by thoso who clairn

tinn drawn brlwecn jfood American
on rcount of original nBtionality?
Lct us bc roilipd and face farti just
an thry are. Thnr i in every one

of u t least trace of ipvial-rym-patli-

with our fcllowg of iimilar
national origin, which may tevelop
Into a fffUng of olidarity. WTirn a
mob frreaki its will opon an

peron imply bcau he
bannen to b of Orman blood the
pmotionnl response of other pfmon
of GsTman blood wüst necconnarüy
difTet in kind from that of poraoni
of British or Latin or Slavic blood.

Such an emotional responae worka
to produce an allen group aolldaHty

kinahip with thom. If one Gorman-Americ- an

rofuaos to aubacrlb to
the loan in the proportlon of hl

abilities, other Gorman - American
can aav thornsclvea from th tigma

! Tie Tieserdenkenden in Tmtfckland. die den Wert deS ?uZ)eZ da,naI5
i ftnwfnnnh'iT.'miTbcn auch das NrieaM des Präsidenten verstellen.' sie

only by In the lamo

boliok that Gcrman-Amorican- s a a
frroup nr dividod in tli'ir loyult.y.
Thore is nothinfr that would ao

promptly niaka renl in tho populär
eonuclotapneK the lVcHtdfnt's

doctrino that our quarrol is not
with th Gfrman blood or the Gorman
aoul, but with a military autocratlc
ayatem fnstnned upon the German
peopla which we ball dtroy, or
contaln within it hbtoric boundnrlc,
until tha prople wbom it hae riddnn
to th edge of the abyss riß up to

destroy it.

! werden wenn sie das nickt bereit tun darauf hinarbeiten, das; Mi
ernäudriis fiir dieses Kriegkziel in immer weitere Kreise dringt. ' moasure. The eafe aide for error on

the part of any Crrman-Amcrlca- n

Ia a aubscrlption extendpd just as far
ai hli circumatancea will possibly
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Gin Urteil aus dem Jahre 19tt6 als veftätigung

Country Club Accker
tln der, Vellewie und der Ialeruiban Carlinie nelegen;

nur eine Meile von der Stadtgrenze. Versirsit nicht, das; die
ZY. M. C. A.. uachdein sie in der ganzen Stadt Umschatt hielt,
diesen vorzüglich gelegenen Platz für ihr Sonimerlager erwählte.

Falls Sie ein Vorstadt-Heii- n zu erwerben e,edenken. wird
es sich für Sie bestens bezahlt machen, wenn Sie dieses Krund
eigentum besichtigen. Wir haben verschiedene, höchst wunschenS
werte Trakte zu verkaufen und können Ihnen dieselben von einem
Acker ariswärtS zu sehr günstigen Bedingungen verkaufen.

O'Heil's leal Estate & Insoraooe Ageney
Krnndeigentnms'Handler.

m-- Brandeis Theater Gebäude. Tel. Thler 1021.

permit. There is, to be aure, notblng
within the ssftNkra! population. Iyal
Amcricans of blood aro
und a npecial Obligation to prevent
outrags upon Gorman-American- s, or,

- . ,. 4. .. irr. fis..-- -: V.fi Ci. TTa
they can do, and nothing that anys niP viC yVMfJUUUlliö uvu XVUiu;'tuiuuu(u.t.(

läglichen Beschilldiaungcn schwer zu machen suchen, erheben u. a. den Vor. one elae can do, that wm eo ao
3 wurf. sie seien einer 'Propaganda ocr :neazsregierui,g ausgr,rl vv,rn,

die bedeutenden Einflusz gewonnen habe. Ja. man flchrt Worte an.

die der deutsche. Kaiser im Munde geführt haben soll, und die nickt anders
' bclaaen, ali bah die Teutschen in Amerika nach seiner Pfeife tanzen

Gaz Basel berauscht?.

Zm Großen Siate zu Basel gab
folgender Äorsall Stoff zu

ciner Interpellation: Liurzlich wurde
Die Ehrenliste der

ku, euent!urr lniiquitatenbänd

Täglichen Glnaha Tribüue ler, der eiiixil angcirunlkn gewesen
lern soll, nnchi um 12 Uhr von ei

nein angetrunkenen Polizisten verlas
tct, auf dem Wachtposten von einein
cbknfalls angetrunkenen PeliZeikor

Stetiges Zlnwachfen öer Ehrenliste öer Tag-liche- n

Wnwha Tribüne ist sehr
ermunternd poral verhört und von einem noch

deinmttnnen Polizeiloachtmeister
über Nacht in Hast behalten. Ein

üchicrner Student, der dabei war,
wurde unter Ignorierung seiner Le
gilimationlikittte wenigsicuS zehn Sil

ulkn in Arrest gehalten, ein eben

f.,llt nüchterner Polizist In t)ch
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oer die rreticrunz verweigerte, mit
einem Fußtritt aus dem Posten if

würden.
Ob er daZ gesagt oder nicht, wollen wir dahingestellt sein lassen,

Jedenfalls haben nickt allzu diele Männer in Deutschland seine Meinung
geteilt, wenn er wirklich so töricht war z,l glauben, wie man behauptet, daß

er eine Präsidentenwahl zu beeinflussen oder einen Ausstand
imstande sein werde. Wer senials mit NeichLdeutscken verkehrt hat. weist,

das; diese sehr ant wuliten, daß die Teutschen, die sich p dauerndem Auf.
enthalte in unser Land begaben, für Teutschland so gut wie ganz verloren

waren, und tatiächlich hat man eS drüben die Ausgewanderten stets suhlen

lassen, das; sie als für das Deutschtum verloren galten und daß man sie

nicht mehr für Teutsche ansehe.
Was wir hier behaupten, bestätigt ein in der kölnischen Volk5ze,tung

vom Lt. Mai 1!)0G erschienener Aussatz, der sich vor ollem mit den Aeuße

rungen des seit 5'triegöbcginn verstorbenen Leipziger GeschichisproscssorS

Lanchrccht iiber die Teutschamerikaner beschäftigt und nebenher dann

Nianckes eigene Urteil unterlaufen lässt.
leich z,l Anfang sagt der Verfasser deS Aussahes. jene Neichsdeut.

schen, die nach ausgeführter Ainerikareise über unser Land schrieben, hätten
im allgemeinen kein Miick damit. Lobten sie die Neue Welt bis über den

lZ 5ttee, so sei rnan bei ,,S zwar sehr zufrieden, aber in Deutschland
werde, man ihnen sagen, daft sie charakterlose Verhwimelung deZ Auslan
5 es betrieben und ei an jeder nationalen Würde fehlen lies,!." Kriti
Zierten sie. so fei nmn diesseits des großen TeicheS verstimnit, und dazu
famnie noch ein besonders schwieriger Punkt, nämlich die Beurteilung der

Tcutschamcrikaner. Sie sind sehr empfindlich," schreibt der (ewährS.
knsnn der Kölnischen Volkszeitung, wenn ihnen van NeichHdeutschen ge
sagt wird, dafz ihre Leistungen im Interesse des Tentschtnnis viele zu
wünschen übrig ließen und verbitten sich ganz entschieden gute Ratschläge,
wie sie es besser inachen sollen."

las ist ganz richtig und deckt sich vällig mit unserer Erfahrung.
Ter Umstand, das; der Vorlänipser", die Walhalla" und andere Zeit
schriften, die eben in der Absicht gegründet wurden, den Teutsch l'lmerifa.

jicrn zu zeigen, ..wie sie eö anders machen sollten," nicht florierten und
eingingen, beweist das. Und Professor Lamvreckt, mit dessen ölens'.erun.

sicn sich der angeführte Artikel ja vor allem beschäftigt, hatte deshalb auch

aanz recht, wenn er sagt: Bang und bitter muß es mitgesprochen werden:
T.er Deutsche als Teutscher versagt." TaS bat viel boseg Lllut gemacht,
und doch liegt in dem Sahe viel Wahres. Treffend aukert sich der Ver!

Die beute blaufende Woche findet 221 Namen auf der Ffjren
liste der Täglichen Omaha Tribüne. l?S sind seit gestern drei neue

tarnen daran? verzeichnet worden. Tie Fortschritte aserer Kam

pagne für Bausteine siir da lsigenheim sind stetig, wenn auch nicht

allzn grosi. Immerhin sehen wir dar! eine 5rmntignng feite
unserer Leser, die nns kre zr Celte zn stehen gewillt find. Ter
ttrnnd dazn mag wohl dann zn finde sein, daß sie erkannt baben,
in der Omaha Tr'ibnne einen treuen, beratende freund zn haben,
dessen totschlage bei den vielen in der Jetztzeit nfgeworsenen Fragen
nnd den nenen Vorschriften der Regierung sich stets als znderlässig
erwiesen haben. Sie wollen dah dieser ihrer Zeitung z einem

Eigenheim verhelfen, sie wollen sie fest auf eigenen Fiifze siehe

sehen.
Zsir zweifeln nicht, vasi, nch Ihnen, werter Leser nnd eschähte

Leserin, der Wert der Täglichen Omah Tribune sich bei Gelegenheiten
bewiesen hat. Sie sollten daher keine Angenblick zogern, ihren Pa
stein in jyornt eine für zwei Jachre dorandbezahlten Abonnements
sofort kinznsenbe, damit das dritte Hnndert der Namen nf der

Ehrenliste der Bansteinstifter, sobald als möglich, vollzählig wird.

Liberty
itr

9'i- -r

federt vud mit Entlassung bedroht.
Statt diese Behauptung zu It

montieren, antwortete NegierungSral
Äicscher: Ter betreffende üieuenbur
ger hat sich stlbst über das Borge
lullene nicht beschwert, da er sich am
anderen Tage wegen seine! eigenen
Rausches an nicht! mehr erinnern
kennle'. Tatzen hat sich der S!u
vent beschwert uns eine gründliche
Untersuchung veranlaßt, die zu ra
scher, schwerer Lcstrafunz der fehl,
form Polizeiorzane führte. Tie
Anhnltunz war nicht notwendig, da
ter Neuer.burzer den Weg ins Leti
noch allein gesunden hiitte, aber c,n;
iinmschuibet war sie auch nicht. Lei

In waren ter anhttttcnde Polizist,
rer Korporal und der W.ichtmeif!ek

Ir

Empfehlungen öer NegZernng

Las die derschiedenen TeparkementZ ia Bezug af Lebensführung
während des Krieges vorschlage.

sasfer deZ Aussades Die Teutsch-Amerikone- r und ihre Nritiker": 7ch
kieinerke dazu, das; eg nur darauf ankommt, wie man die Sache ausfasst."
Professor Lampreekit fragt, ob die Teutschen in Anrerika viel erreicht"
kaben. Tarauf antwortete er. deck der Teutsche, jeder für sich gerechnet, in

im gleichen Spital krank und et ist

h eine bekmnlk Geschichte, daß man
im Rausch alles dsppelt sieht.

Schließlich passiert d.iii auch den

Lasler Polizisten, die den Rausch de,
Neuenburzer! doppelt so roß sahen,
alik die eigenen. Selrunkene Polizei
und nüchterne Sludenten. Welk, wie

Hl du l de?"ndert!
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