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, Die Bürger deütschn Herkunft vön Nebraska, sowie das dentschlefende Publikum unseres -
.

Staates überhaupt, sinl hiermit freundlichsleingeladen, die Tägliche Omaha Tribuneu bestellen

Die Tribüne erscheint in und 8-seit?g-
em Format

x
' '

Sie bringt nicht nur die neuesten Depeschen von den Kriegs
schauplätzen, sondern auch alle übrigen Neuigkeiten aus aller Welt
in kurzgefaßter, übersichtlicher Form. Wer die Tribüne liest, ist
über alles, was, in der Welt vorgeht, genau unterrichtet und' das
mutz heutzutage jedermann sein. '

,

Die Tägliche Omaha Tribüne hat als patriotische amerikanische

Zeitung in deutscher Sprache ihren ganzen Dienst dem Lande zur
Verfügung gestellt, und unterstützt unsere Regierung in allen Un-

ternehmungen, die sie zur Gewinnung des Krieges für nötig hält. '

Die Bundesregierung hat die guten Dienste der Omaha Tribüne
denn auch anerkannt und sie von der Vorschrift befreit, Uebersetzun.

gen von ihren Kriegsberichten m bringen. Sie schenkt ihr Ver-

trauen, und dieses Vertrauen sucht die Tribüne stebö in höchster
Wetse sich zu verdienen. Aus diesem Grunde braucht Niemand zu
fürchten, die Tägliche Omaha Tribüne zu halten.Die Bundesre-

gierung wünscht, daß deutschsprachige Zeitungen, wie die Tribüne,
in ihrem Wirken ungestört bleiben und hat dementsprechend In

struktionen a die Verteidigungsräte ., der Einzelstaaten ergehen
lassen. - - -

Trotz dieser Anerkennung von Seiten der Bundesregierung
'werden alber die deutschsprachigen Zeitungen in vielen Plätzen von
unwissenden und fanatischen Elementen bitter bekämpft. Diese
Elemente kümmern sich nicht um die Anordnungen der Bundesregie,
rung und sie gehen darauf aus, alles zu ruinieren, was deutschen
Ursprungs ist. Sie schüren den bösen Mobgeist, vor dem Präsident
Wilson in seinem Aufruf an das amerikanische Volk, .

am 26. Juli
1918, so eindringlich gewarnt hat. ,

' vv '
Die Tägliche Omaha Tribüne ist ein Opfer

Rieses Mobgeistes
Seit zwei Monaten wird die Tägliche Omaha Tribünedur'ch

Hetzer, die von diesem Mobgeist erfüllt sind, auf. unge-
rechte und ungesetzliche Weise bekämpft und zwar am schlimmsten da
durch, daß diese Hetzer einen

'
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Boycott gegen die Omaha Tägliche Tribüne in Scene gesetzt haben
Verfolgungen entgegentreten. Was ist das Zanders als der aöscheu.
eine Gesetzlosigkeit, die des großen amer. Volk.es unwürdig ist.

indem sie jedem Apzeigekunden der Zeitung mit Drohungen und
liche Mobgeist,' den der Präsident unterdrückt haben will? Es ist

elfen Sie, diesem aeseh? Der Standpunkt der Bundesregierung
gegenüber den deutschen Zeitungen

4 tai sich recht viele, neue Leser der Tribüne zuwenden werkn. Wie;,,

. Tageblätter in deutsch Sprache westlich van Omaha, hsLenweg

der KriegZnöten entweder ihre Türm geschlossen oder find in Ws

kzenblätter verwandelt worden. Das sollte in Nebraska. mit fei

ner so starken deutschen Bevölkerung nicht vorkommen '
'.

Zweitens kann man der Zeitung-
- dadurch helf, k8 mm

seine Unterstützung solchen Leuten und 'Unternehmungen zuwendet,

die sich von der Verfolgung und der Hetze
'
nicht beeinfluffen lassen

.

und der Zeitung nach wie vor ihre Anzeigen zukommen lassen. -

Vor allen Dingen aber sollte man für die weitere Verbreitung

der Tribüne sorgen, ' t
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losen Treiben Einhalt
zu gebieten
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Die VHürer dieseSMobgeistes wollen die Tägliche Omaha

Tribüne, auf ungerechte und ungesetzliche Weise ruinieren, trotzdem,

sie ihr ganzes Wirken in patriotischer 'Weise in den-Dien- des Lan

des stellt. Diese verblendeten Menschen kümmern sich weder um

Recht noch um Gesetz. Die Ehre des Landes, sagt Präsident Wilson,

verlangt daß diesem ungesetzlichen Treiben 'Einhalt gebotm wird

Die Bürger deutscher ßer-kuns- t

können helfen

Der Abonnements-Prei- s

wird bald erhöht

The National Conncü es Defeiu
hu teilt to ID the Etat Coundla In

th Country circul lettr vhich
deal with Foreijrn Ltnjruaj Nevri-pape- ra

and adrisM.the Statt Coondli
of Defens regarding thelr attitude
towarda theae ptpera.

Thls Utter ia connteratgned by W.

S. Gifford, Direetor of the Conseil
of National Defense aa well u bj
Arthur H. Fleming, Chlef of the
State Conncila Sectlon. Wo bare rea-aa- n

to bellev that the circular waa
wriUen and published with the ap-pro-ral

of high fovernmenf offidals,
We reprint her part of thia eir-enl- ar

eince tn aome inctaneee readera
have recently been reqnested bj
County Coundlfl of Defense to ne

thelr aoberiptiona to Gr-Bia- n

lanxuage papera.
The letter of the Conseil of Na-

tional Defenae at Washington with
reference so the attitud of the Gor-ernme- nt

towarda the Foreign Lan-gaa-

Preaa readst

THE GOVEBXÄIENT POLICT i

- Whaterer the nltimate polky
of ' the Government ay be to
ward foreign-langua- ge ewa
papera, Ita immediate policy la
to recognize thern aa an exisring

: iostitation and get the greateat
possible good out of thera. A

great many pariodleala are pnb-liah- ed

In the langnage of opx AI-li-es

and represent peoplea vhooe
traditional ideale have been baaed
o oppoaition to encroachmenta
of German, Amrtrian, end Turk-la- h

aotoeraey aod nilitarianu The
othera not only repreaent very
large property Interest that may
not heedlesaly be deatroyed, but,
whaf la mach more importan
they represent ehannel of on

with aeveral million
Jnhabitanta of thia conntry (

who
caa knot be reached thron gh th
Engliah langnage.

To a patriotle article In a Ger-
man newapaper the Wisconsin
State Councll of Defenae attri-bnt-es

the hnndredfold increaae
of anbacriptlona (o the Third
Liberty Loan among eertaln Ger-

man populated coontiea of that
atate.

To rat off the forejgn-Ia- n

gnage preaa from an immense
and In largo part ed

aection of onr people wonld be
to leavo them at the merey of
mmor and dellberate falsehood.
It ia better to have acenrats
newa and reading matter circu-la'f- d,

among them on.er saper-Visio- n

than to leave them st the
raerey of hostile liara.

Wie kann der Täglichen Omaha Tribüne in ihrer ungesetzlichen

Verfolgung geholsen werden?

Die Tägliche Omaha Tribüne Kat vor kurzem angekündigt, daß

sie sich demnächst gezwungen sehen wird, ihren Abonnementepreis

von $5 auf $6 das Jahr zu erhohen. Die Preise von weißem Druck

Papier sind wieder ganz bedeutend gestiegen; am 1. Juli ist daS

neue sogenannte Z5nm.Postratengesetz in Lkraft getreten, wodurch

daS Porto der Zeitungen um nahezu 50 Prozent erhöht wurde,

und alle anderen Produkte, die zur Herstellung der Zeitung nötig

sind, . gehen infolge des Krieges stark in die Höhe.
' Eine Erhö

hung7eS Abonnementspreises ist deshalb in naher Zukunft nötig,

um den Fortbestand der Zeiwng über allen Zweifel zu sichern.

Erstens dadurch, datz für die weitere Verbreitung der Zeitung

gesorgt wird. Die Tägliche Omaha Tribüne sollte in keinem Bür.

gerhause in Nebraska fehlen, wo deutsch gelesen wird. Jeder
Deutschlesende sollte die Zeitung bestellen. Wir haben diese ?k:mmer

en Tausende von Deutschen in Nebraska gesandt, um sie aus die

ungerechte Verfolgung der Tribüne, des einzigen deutschsprachigen

Tageblattes im Westen, aufmerksam zu machen, in der Hoffnung,
' v 7' ,

' '-
.

"
IrH5 das Jahrie Tribüne kostet jetzt M --Bestellzettel v

Tägliche Omaha Tribune, ,

1307.9 Howard Straße, Hmaha, Nebr. .

Werte Herren! . .
'

Anbei sende ich fit , . , . . .monatliche? Ab

nement für die Tägliche Omaha Tribüne.

I
Nam dkö neuen Lesers.

und diese Gelegenheit, die Zeitung noch für $5 das Jahr zu bekominen, sollten alle Deutsch
lesende, denen diese Probenummer zugeht, sofort ergreifen. Es wird jedenfalls die letzte Ge
legenheit sein, ein deutschsprachiges Tageblatt von der Güte der Täglichen Omaha Tribüne
zu diesem Preise zu erlangen. Wer möchte sich diesen Vorteil entgehen lassen? Man bestelle die
Tribüne heute noch und benutze den nebenstehenden Bestellzettel. In der Hoffnung, Sie als
neuen Lese? begrüßen zu können, zeichnet

Achtungsvoll,

Tägliche Omaha Tribüne
Vat I. peter, Herausgeber . 1307-150- 9 yoward Straße Gmaha,, Nebraska.
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