
s. -

Veite 2-Tä- gIi'ch'e Omaha Tribüne-Dion- sW 5on 2. FuN MS.
eine höchst unintelligente Art des zipien. für die einzutreten wirSenator Gallinger

über Deutschunterricht
Neue 82 bei Sfc. Firestone.. 14.00
Neue 34 bei 4 Lee. Nonskid. . 26.75
Kaimans' Tire Jobber 1721 Cuming

8-2-

Wünsche einen Schoesf Schröpfer
und bin willens, guten Preis dafür
zu bezahlen. Man telephoniere zwi
schen 7 und 8 Uhr abends. South
1673.

ELGHIVALD

Plurnbing- - und

Helzuns - Kontraktes

Vapor Vacuum
lZslzungs-Ingineu- r

lich, welchen Nutzen der Vorschlag,
den Unterricht in der deutschen Spra
che zu unterdrücken, gewähren könn
te. In Teutschland ist der Unter
richt im Englischen und Französischen
vom Gesetz vorgeschrieben und wa
rum wir, weil wir im Augenblick
das deutsche Reich hassen, in die Cr.
zichung unseres Landes durch ein
Gesetz, welches den deutschen Unter
richt in der Vundeshmiptstadt ab
schafft, störend eingreifen wollen,
übersteigt mein LZcrständnis. Ich
glaube nicht, daß wir zu der Wahr
schcinlichkcit oder Möglichkeit, durch
ein derartiges Gesetz den Sieg zu er

ringen, beitragen."

Senator Gallinger hat den Nagel
auf den Kopf getroffen. Die Unter

drückung deö deutschen Unterrichts ist
keine Kriegsmaßregel. Die Kricgsbe

In seiner Nede vor dem Senat
gegen die Abschaffung des deutschen
Unterrichts in den Schulen der Bun.
bcshauptftadt sagte Senator Gallin
ger von New Hampshire:

Wir können in unseren Vonir
teilen zu weit gehen und in unserem
Wunsch, Jemand oder etwas zu be

strafen. Die Kenntnis der deutschen

Sprache wäre mir willkommen gewe
fen, als ich vor einigen Tagen in ei
ncm Straßenbahnwagen fuhr und
ein deutsches Gespräch hörte. Ich
weiß nicht, ob ich wertvolle Auskunft
erlangt hätte, aber es wäre mir lieb
gewesen, hätte ich das Gespräch ver.
standen. Deutsch ist eine in der gan
zcn Welt eingeführte Sprache und
wird m allen Schulen und Unibersi.
täten auf dem Erdenrund gelehrt.
Ich glaub, daß man in einigen
Staaten Gesetze angenommen hat,
wie sie der Senator (King von Utah)
empfiehlt, aber es ist mir unverständ

Horden haben kerne solche Forderung
gestellt. Diesen wurde eö höchst wahr
scheinlich lieber sein, wenn mehr von
unseren Soldaten, die zcht dem Fem
de gegenüberstehen, deutsch vcrstün
den. Es liegt nichts anderes vor. als

Die Ehrenliste der

Täglichen Gmaha Tribüne

verpflichtet sind, auf dem Spiele
stehen, zu dem bedeutsamsten :n
unserer nat'cnalen Geschichte zu
mamen.

.Wie der 4. Juli 1776 die
Morgendämmerung , der Demo
kratie für unsere Skation bedeutete,
so laßt uns am 4. Juli 1918 die

Geburt eines neuen und größeren
demokratischen Geistes feiern, von
dessen Einfluß wir für die ganze
Menschheit die Erfüllung dessen
erboffen und glauben, was die
Unterzeichner der Unabhängig
keitS.Erkläning für sich und ihre
LandSleute erträumten.

Ich habe das Committce on
Public Information" ersucht, mit
Ihnen m irgend welchen Arran
gcmmts zu kooperieren, die Sie
für diese F??cr zu machen wun
schen.

Woodrom Wilson."

GARDENING IS A DUEL
n
5

Fron Mel tirae to pr erring j
tb war gardener sraat fight (h lien
enemie. The Nation! War Garden
Commiwion, of Washington, will end
you for a two-ca- nt stamp to py port-ag- e

a fre mrdea book telling yovt
bow to win thu big drir.

Ulassifizierte Anzeigen!
Verlangt Weiblich.

Verlangt Haushälterin im Alter
von 30 bis 35 Jahren für einen
Wittwer auf einer Farm. Zuschrif
ten unter Box F. W., Omaha Tri
büne.

Verlangt Männlich.

Verlangt: Deutscher oder öfter
reichischer Farmarbeiter sofort für ei
ne Viehfarm g?wunscht. Dauernde
Arbeit. Zuschriften und Lohnan
spmch an Otto Grosse, Atlanta.
Nebr. 7.26-1- 8

Zu kauft gesucht.

Achtung Barbiere und Hebammen!

Hasscns.

Die Proklamation
Des Präsidenten

Antwort a die ffremdgeborenrn ans
die von ihnen dorgeschiagene

Feier deö Vierten.

Bekanntlich hat Präsident Wilson
auf daS Gesuch der Vereinigungen
der fremdgcborencn Bürger, sie bei
stehenden Feier des Vierten wie
Juli.Fcicr zu unterstützen, eine
Proklamation erlassen, die von hoher
Bedeutung xt. Die Tribüne hat die
se Proklamation zwar bereits sei
nerzcit veröffentlicht, bringt sie aber
heute m Anbetracht der bevor'
stehenden Feier des Vcicrten wie
dcrum zum Abdruck. Sie lautet in
deutscher Uebersetzung:
An' unsere Bürger fremder Abstam

mung !

. Ich habe mit großer Sympa
thie die an mich adressierte Pe
tition der Vereinigungen, in wcl
chcn Sie vertreten sind, bezüglich
der von ihnen geplanten Feier
des NnabhängigkeitZ'TagcZ ge
lesen. Ich wünsche in Beantivor
tung Ihnen meine herzliche Ancr

kennung der darin ausgedrückten
Loyalität und des guten Willens
zu, übermitteln. In diesem Kriege
ist nichts erfreulicher gewesen als
die Art, in welcher unsere fremd
geborenen Mitbürger und die

Söhne und Töchter von Fremd
geborenen sich auf die Höhe dieser

größten aller nationalen Notla,
gen erhoben haben. Sie haben
nicht allein durch häufige Beteu-

erungen von Loyalität der Sache
gegenüber, für welche wir käm

pfen. gezeigt, we Sie stehen, son-

dern auch durch ihr eifriges Fol
geleiflen von A.ifnifen zu patrio
tscher Betätigung, einschließlich der
höchsten, das Leben selbst darzu
bieten im Kampfe für Gercchtig
seit, Freiheit und Demokratie.
Einer solchen Hingebung, wie Sie
sie gezeigt haben, gegenüber der
schwinden alle NasscnUntcrschiede,
und wir selbst fühlen uns Vür
ger einer Republik freier Geister.

Es macht mir deshalb Ver.
gnügen, auf Ihre Petition die

Aufmerksamkeit aller meiner Mit
bürger zugleich mit meiner herz
lichsten Enchfi'hlung zu lenken,
und ich ersuche dieselben, sich mit
Ihnen zu vereinigen, um den Un

abhangigkeitsTag dieses JahreS,

1 '"
"2 N

J. W J'itavjS l.mr3

Nebraska)

Tatkräftigere ttnterstützung der Baustein-Nam-pagn- e

öer Säglichen Gmaha Tribüne
geboten

Der Fortschritt der Baustein Kampagne für das Eigenheim
der Omaha Tribüne geht nur recht langsam voran. Es stehen bis
her nr 346 Namen auf dem Verzeichnis derer, die ein zwei

jahriges Abonnement im Boranö bezahlten. Toch hier darf die Kam
pagne nicht znm Stehen kommen Es mnß vorwärts gehen ans dem

Wege zum vierte Hnnderi, damit der vierte Markstein bald er
reicht werde. Es scheint uns unmöglich, daß natcr de Tausenden von
2ccxn unserer Zeitung sich nicht mehr finde sollten, die ihr Abonae
ment auf zwei Jahre hinaus im Woraus bezahle werden. Wir find

überzeugt, daß noch viele Leser Bansteine beitragen werden, wenn sie

erufthaft folgende Frage erwögen.

Ist Ihr Name auf der Ehrenliste verzeichnet? Wenn das de,
Fall ist, so nehme Sie unsere Tank dafür hin. Ist es aber noch
nicht der Fall, denn fragen Sie sich nach dem Grunde. Ist tS, weil
Sie das nötige Geld nicht erübrigen können, oder weil Sie es der
gejse oder übersehen haben, diesem Ihrem Freund, Ihrer Täglichen
Omaha Tribüne, i der jetzige schwere Zeit hilfreich znr Seite z

stehen? Andere Gründe werde wohl nicht geltend gemacht werde
können, da wir dessen sicher sind, daß die Tägliche Omaha Tribüne
allen unseren Lesern unendlich viel mehr wert ist, als wir an Abon

emeatsgcld verlangen und ein Jeder, den die Mittel es erlauben,
sollte daher postwendend seinen Banstei einsenden.

Wer sst der Nächste, der mithilft, auf dem Wege znm vierten ,

Hundert voranznschrcitcn? Wie diele neue Name werde in den
nächste Tage auf der Ehrenliste zn verzeichne sei?

Achtung, Holzarbeiter!

Habe einen günstigen Gelegen
heitskauf für Holzbearbeitungs
Maschinen: genug davon, um ir
gend ein Geschäft zu betreiben. Carl
Werner. 3833 Mason Straße,
Omaha. Nehr. 7113.

Bekanntmachung.

Ich mache hiermit allen meinen ae
schätzten früheren Kunden bekannt

daß ich nach dem 1. Juli wieder an
meinem früheren allen Plab bin und
mich freuen werde, dieselben oegru,
nen m können- - Arbeiten werden
wie vorher zur größten Zufrieden
heü ausgeführt werden.

M. Sckin'ttchen. Schuhmacher.
1421 südl. 16. Str. 16. u. Williams

Kost und Logis.

Das preiswördigste Essen bei Peter
Rnmp. Deutsche Küche. 1508

Dodg'e Straße. 2. Stock. tf

Schöne möblierte kühle Zimmer
und einfache deutsche Kost bei Frau
Clara Naumann. 822 Sudl.,24.
Straße. Omaha, Nebr. tf

Glück bringende Trauringe bei Bro
degaards. 16. und Douglas Str,

Ford Automobile zn verkaufe.

Fords umgetauscht: neue und ge
brauchte Fords zu verkaufen: Ford
Karosserien. Touring und Roadster.
Händler für den Kelsey Stream
Line Vody". Wir machen Ihre al

e Ford neu. Cars gegen Bar oder
auf Teilzahlung. Alle Autos mecha

nisch garantiert. Sol. S. Goldstrom
Co.. 2867 Farnam. Harney 6o46.

Gebrauchte Automobile.
&

Merks Auto Company.
Gebrauchte AutoBargainS.

2038 Faruam Str. Tonglas 290
8.1.18

Automobile-Neiftn- .

Neue Tires zu yz Preis. Alle Größe
Neue Pennsylvania Innen

schläuche $ 2.00
Neue 3 bei 3 Republik.... 8.DQ ü
Neue 30 bei 3y3 Firestone

Nonskid Tires 14.90
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Reparaturen eine
Spezialität

Kostenanschläge für große und
kleine Aufträge bereitwilligst

geliefert.

1110 Farnam Str., Omaha, Ncb.

Phone TouglaS 1911.

2 SEES"'

Sehr gutes Auto Oel

l? F
YJ C ' UefM.,.X

LIBERTY
AUTO
OEL

OMAHA, NEB.

iv&süMU

ZVMimn Sternberg
Deutscher IXbvotat

Zi.nmer 950954, Omaha National
BankJebäude.

Tel. Douglas 962L OmaSa. Nebr.
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Autoreifen repariert.

Tie Binto Tire Co. überzieht

Ihre Autoreifen mit erstklassigem;
Gummi zu billigstem Preise. Ar
beit garantiert. Joseph EuLkiroÄn.
1811 Vinton Str. Telephon Trler
202m. 7.20.1

Kopfkissen und Matratze.

Omaha Pillom Co. Federn nc

reinigt und umgearbeitet in n?ue
federdichte Ziechen. 1907 Cumtng
Str., Tel. Douglas 2467. tf

Tttektivs.

James Alle. 812 Neville

Bldg. Beweise erlangt in Krimin
und Zivilfällm. Alleö streng rr.
traulich. Tel. Tyler 1136. Woh-

nung, Douglas 802. -t-f.
Elektrisches.

Gebrauchte elektrische Motoreu-T- el.

Douglas 2019. Ls Bron &

Groy. 116 Süd 13. Str.

Patent-Auwalt- e.

Sturzes & Sturges. U. E. und ar.
ländifche Patente und SchitfctrcC
ten. 330 Bee Bldg. 7155."

Chiropraetie Spinal Adjustmeut.

Hämorrhoiden, Fistel kuriert.!
rr.tr fr 5! tfrtrrn fiiriurt ftrimnt V.. fc V WM(t.f-- .

hoiden. Fisteln und andere 2)m
leiden ohne Operation. Kur gar
tiert. Schreibt um Buch über Datg
leiden, mit Zeugnissen. Dr. E.i
Tarry. 240 Bee Bldg.. Omaha

Grabsteine.
inte

Grabsteine aller Art, Monume ra
und Marksteine. Alle Sorten
nit. Inschriften unsere Speziali
Alle Arbeiten garantiert. A. B

Co.. 4316 Südl. 13, Straße. tt
Telephon South 267.

Advokaten.

?er
Advokat. Alle Recktsgeschäfte e',
digt. Office. 3. Stock Court Ha.,
'yp'.phhn-- nitrlTn 00 si.2jC--

?0lk
H. Fischer, deutscher Nechtsann,.

Notar. Grundakte gepr,,''.
Zimmer 1418 First National B ,

'
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Demokratischer Kandidat für
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ir i M ck"Abhängig von der

Entscheidung der Demokraten von Nebraska
in der Primär wähl
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Sein Rekord als General-Anwa- lt von Nebraska für
die letzten vier Jahre spricht mit machtvollerer und
stärkerer Kraft, als ganze Bände von Drucksachen

--
.Durch und durch

Amerikaner
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