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Im Heim der Frau E. Finke, 1908 S. 27. Slrassc

(The Irihh World, Aufist 15, 1914.)
.Sin' the first gtm slred in thc präsent prt'at Kiirij;an war,

th pro-Brhis- h prcn in thi country hau been engasreil in tryinir n
wnrk wp a Ktrorig nitimciit. Th th-vi- l in thf früher of

Ilc has mimnrous progeny in the pro-Britin- npwNii'r ottiecs
in thi eountiy, who are entUnjr out eonntantly thu numt ,,ml ,-

lic alxmt tli FathrrlanJ. Unfortunatdy th enemio of (!rniany
havo & Virtual monopoly of tlie news and at thi tnrinient ar
making a hanides an! inderrnt use of this advautage. Tht only
rommercial cable witb. Gcrnuay was cut Ly lritih waiHliij.s t ihV

coramenccnjODt of bostilitiea, and consequently we gtt our ealled
uewi chipfly from London. It i nccdlcwi to say that it takca an
English coloring in pflnsintr through the handa of its English inaniu-hinn- ,

Henne the glringly untruthful aecounts we reeeive alxit the
progrt's of the Kuropcan war.

The London Time sairiy ßlnats over th work dnnc ly nur pro-Jtritih- h

pn'HH. Ilcrc ia the tnanncr in which it appreciahs it: "The
Amcrifan are now hopinning to appreciate that, the risc of
(iormany to the powrr and intlucncn hitlicrto enjoyod hy Grrat Jiritain
wouM hr m levi'Iopinent inimical to American inten-st- and a mennet'!
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Alle deutschen Damen sind herzlich willkommeni: Ä.i; r, nWftW:V,;:- 4:k 11'r rt:fnJvw .
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innt-'-f- ' .7' Man nehme die Ostseite Hanscom Park Strasscnbahn-llni- ew ä.:w ' : 'zj.iv,i A""--'; .
iv . ' ... i .' r . ir r s2' WLMR

tn the fm-do- of the Initcd States as a world power." Th NVw
York (dition of Ihe London Tim,, the New York Time, places that
sfulT Iwfore its readers. Othrr pro-Britis- h aheets eopy it. In thi way
llie ali G, rmn polwm ! instüled into the American mind. It is a
clear attfinpt to couvinee Ihe American pople that it is a patriotic
iliit.v on tii-i- r part to side with England a against the German Father-hmd- .

The Kaiser, an the oßicial represputative of the German people,
ha drawti upon hinwlf the virulent vituperations of our Antrlimed
pr-H,- Is- - i.t r'pre'k!ed as running amuek and plunging all Kurope
inti the horrort of war liecauw be has summoncd the German people
to di'feud thenmelves ngainst the eonspiraey liatehed hy Kussia,
Krane and England. Für perfornnng thi patriotic duty, negleet of
which w ould have Ktainpcd hiru as a traitor to the Fatherland, he i
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OMAHA STOVE REPAIR WORKS
1206-- 8 DOUGLAS STR. pHONE TYLER 20

7i,praur, ,d,r Qt1ittitlU für Ctltn und Sl,.ppart tdkr, find ftkafag,r.St kb.itk . Blatg Preis! R,ll Vtdi,uu!

C bn tf utfditanb, ich muß marschieren, Auch ist noch ein st Ja na frHunatn.

Prof. L. Schleich,
Natur-Heilar- zt

auZ Graz. Oesterreich, verfügt über
eine 2!iährige Prariö in der ana
komischen lind technischen Massage
und Heilgnmnastik, sowie im ge
sarnrnten Naturheilverfahren.

S?ci Cirkulationsstörungen, Blut

O du Xfutfdjlanb, du machst mit Ü.'!u!h! Mächiig mir durch Her, unb Sinn,
Weetjt und Fttihkit birjt da Tritte, ,viinii siui iyiu iu; lujiuingfn,

'SJJfine Austcl die soll flingfn,
"

&dkn soll gftanjofenWÜt.
r, ireior au eurer untre

Mich in Tod unb schlachten hin.

Politische Aazeigru. Politische Anzeige.ilberfüllung, Nervenleiden, Nheuma
tismus und Ischias, träger Äauch
muökulatur und Hartleibigkeit, Sen

di'picteu h a peeii's of modern Alaric. To atarnp that itnprexsion
nf hin, upon the American mind, the New York Times publishes these
lincs of William Waton, an Knglish rhyinster:

"At last we know von. War Lord. You that flung
The garin) tc( down, fling dowu the mask you woiv,
l'iihliah yinir heart and I, t its pent hat pour
You that lind (Jod forever on your tongue.
Arid not hy earth shall he he soon forgiven
Who et the lire accurst that, flanies todav."

5Ji:n abt, mrin tyulubtr Salft!
Miitta nimm den Jlbfchijbttut!
fVür bafi Satftlanb ju streikn,
Wlarirt ti mich nächst Gott jum Zmcüen,
las) ich Con euch scheid, n muh.

11lIIlIIIIIIll,l,I,I,I,I,I,,,I,I,I!,lI, ,,,,,, ,,,

O. wie lieblich die Trommeln schallen,'
lliib die Hörner blasen drein,
Nabnen wehen frisch im Winbe,
Noh unb Reiter sinb geschwinde,
Und ti muh geschieden sein.

derklingen und Verschiebungen
!rauen.Organe, hysterischen Zuftän
den. chronischen Versteifungen der
Gelenke.

Cmvfehlungen: Universität, Kan

C du Deutschland, ich muß marschieren.
O du Teiilschland. du maN mir ZIm'j,
'JJfeinen Zäbtl will ich schwingen,
Meine stupst die soll klingen, ''
gelten solli 3:anjoftnblut

saZ Citn. aS., Vlue Valley 4

Henry F. Meyers I
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spital, Hebron Nebr.
Office: Nrug Theater, l

14. und Harney Straße.
Sprechstunden von 8 Uhr Vorm,

2a Horrignn für Poli'.kirichter
.er pinge Advokat Lail .vorn

Trei abrkannte Todte.
",wn i!nd?kanine .'eichm wurden

?mn!l!ZZ grfundcii. Martin ttrüzer.
;)l:i7 iüdl. 1. Strosic, fand die yei

hat sich siU Kandidat für die bis 5 Uhr Nachm. Tel. Toug. 1823.

Another Eiglish rhvmsler, All' red Xoyes by name, thu descrihes
bow England, the uiost piratieal of Nation, goes forth, forsooth, as
God's eho.sen agent to punish the Kaiser for having dared to sumtnon

people to the defenae of the Fatherland.

"Tt i God's anawer. Though for niany a year
Thi. !nd forgot the faith that made her great,
vox, a her fleets fast off the North Sea foam,

'ating aside all faction and all fear,
Thrk-- armed in all the majesty of her fate,

titain remerubers and her sword strikes home."
Iieniftrnher that these diatribes against Germany's sovereign ap-fe-

in an American newspaper. They are wholly in keeping with
the vieious, distorted reports aliout verything German published

ViomtitoMOit jur Pol,,zeirichter ance,
meldet. Hl'rr .orriaan war seiner-

;ieit einer der Campaaneführrr . des ft. fische,Aianor Tahli'ian und ist in Partei
kreisen wohlbekannt und geschäht. utscherEr erfreut jich auch in den übrigen kSchtßVnwalt und 5!otr.

Herr Henri) Metiers, Vorsitzer des republikanischen Countl).
CentralkomiteS während der letzten zwei ?ihre, ein Sohn eines
Veteranen des Bürgerkrieges, Veteran deS fpanischimerikanischen Z
Krieges, wünscht 'eine ielegenheit zu bekonunen. seine Fähigkeit
zu zeigen und will Ordnung im Courthause einführen.

vurgerkreiien eines guten Rufes und
dürft.' das Vlint. sollte er noniiiiirt

che eines icoliLjcflcidctcn juintcrt
l'tamic im ;liiDcroiero "i;ar. Nc
fceti tljr Ijvj ein ."Hccolccr, ouö jdcI-d;c- m

eine .Siiuid abgeschossen war
und nimmt man deshalb an. daß
Zrlbsimord vorliegt.

Aus dem Carter Zu wurde am
Naz die 'unidentliizirte ijctdvc eines
cnva 50 Ialire alten FlaiineS gezo.
qen. (5? ist möglich daß er beim
'aden ertrunken ist. Seine Klei
der fand man sräler am Ufer; sie

enthielten jedoch nichts, das die

daily m the American press. The raotive back of thi conspirauy
, . T.4 t. ' . i i & - ' ti f i t , . , , , und erwählt werden, in zufrieden

dkikprift.

&MtT 401 02 Z M,Stial vkItellender Weise benvalten.ii-ui- is uui aaru tu uivine. 11 w mienaea 10 eaoiii,n a
bond of synipathy between America and England, which, it is hoped,
will prepare the way for a formal alliance that, as foreseen by Wash Marktbericht.

Süd-Omah- 17. Aug. ChatlesWM&lletington, would drag us into European .narre! from whieh we hould
hold, aloof. It is withiu the power of Gennan-Anieriea- and Irish- - lindvieh Zufuhr 50: MarktPerson bekannt geben könnte.Amencans to prevent the consummation of thi conspiraey against Deutjcher Advokat

,chtnwU
o. T. Thompio, ein reisender

flau ichmack. 10 bil loc niedriger
Wute bis beste Corngefütterte,

kr w,ll, falls erwählt, nur solche Urkunden registrieren. e 2
es werth sind: spezielle Aufmerksamkeit wird er den Urkunden be Z
züglich der Aenderungen von Grundeigenthumbesitz schenken, so.
dnfz er in der Lage ist, zu irgend welcher Zeit g?nmte Auskunft - '
über derartige Aenderungen zu geben. Auch soll für die zu lei. 'x
swnde Arbeit nie mehr als 50c bis 75c bezahlt werden, anstatt I
von $5 bis $150, wie jetzt. Wenn wir mit der bestehenden
Rate weitergehen, wird der Vesitztitel in einigen Jahren mehr ko
sten, als das ganze (Grundstück werth ist. 5

Sollte er erwählt werden, dann werden die Steuerzahler viel .

Geld ersparen. : j

ital interpsts of our eommon country. A union of these elements
Artist, wurde Sonntag in seineinof our population, reinforced by all patriotic American who are con yjjAiwm . gt,. 5gt .. Prt CUivir.ced of the soundness of Washington's advice against entangling Mittelmöbige bis gute 53.50Zimmer 1107 Tonalaö traiie todt
aufgesnnden. Ter Polizeiarzt glaubt. 9.5. 16. ut Laru Ct?iu -alhances, would render impotent the atteinpt to array this country on daß er eines natürlichen Todes ge
storben ist.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
y.ou

te bis beste Range Stiere iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiniiiiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiunitiiiiiiiifl
$8.25 3.75.

Mittelmäßige bis gute $7.50

Ein dummer streich.
Ein Polizist machte Zamstag den

volizeiwidrigen dummen ' Streich.
Herrn N. Ä. Homell. den republi
tanischen Gouverneurs Kandidaten

iiiiniiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ums niiti i iimtiiii itimiiiriiiii iiriiim 18.25.

the side of England as against Gerinany.
The first steps towards forming such a union should be taken at

ifie German-America- n meetings held to protest against the mariner
in which the Fatherland is maligned by the pro-Britis- h press of the
l'nited States. W hope that Irish-America- will be well represented
at such German-America-n gatherings. Their presence will attest their
sympathy with the deep Indignation of their fellow-citizen- s of German
descent, who keenly resent the pro-Britis- h press's malevolent attacks
upon all that they hold most dear attacks that have succeeded in

roiising what Bismarek called furor Germanus (German rage), which
once evoked fannot be easily quelled.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
ti.iM 7.00wegen einer traVenrede zu verhaf

Wilikomiiies, Deütsciie!

CARL UÜMOHR

Deutsche Virthschasl
297 S. 13. Str., Pk:c6ou7315

WILLIAM J. YANCEY
demokratischer Kandidat für

Kuhe und Hei fers flau, schwach

bis l;c niedriger.
ten. Es besteht hier eine Stadt
Verordnung, wonach jeder Straßen
redner einen Erlaubnißschein. haben Allerbene Hei fers P7.75 8.W.

6.50Gute bis beste HeiferÄniui?. 4.iek.'u zu erlangen, hatte
Herr Howell übersehen, dagegen war

KZKKKttKKttKCX ihm aber das wörtliche Versprechen Gute bis beste Kühe $6.25 .50
Mittelmäßige bis gute $5.50vom cli!,eiamte aeaeben worden.I

Ü.Ü.J.Deutsche Fahnenwimpel Gewöhnliche bis mittelmäßige
das; er unbeläitigt reden könnte. Tas
hätte in dein alle genügen sollen.
Turch die Perhaftiing Howell's ha $:;.7 jQ.

-- für Deutsche Tag Feiern8
i

rvor,zliche..'O
an Zopf und . fflalckk.

Jr,it ubk tnhnwische tttim
an 9ttt char.

..Mnchon k,ch' iiifttitm Wn iuikii lt.
ig rmtichltch krai rinU
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Stockers und Feeders stark dieren teine Geaner xijm nomucns neue
freund? verschafft. Solch ein Aktjst.

C0UNT Y --KOMMISSÄR
2. DISTRIKT

' Bestehend ou3 dkr 1., 2. 3. und 10. Ward der Stadt Omaha '

Primärwahl am g. August tU4
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Stimmt für
'

I P, Krause 1
'

demokratischer Kandidat für die D

Gute bis beste $7.508.00.ist zu dumm und ungerecht.
Mittelmäßige bis gute $6.75
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Kleine Stadtne'uigkkiren.
Sonntag Morgen hob ein llnbe

kannter. das Fliegenfenster zum Zim.
iner von, Skmön Epstein, nörd.
liche 2(1 ' Straße auf und flibizte
$l2i,',bc Siniöil unter feinem
Kopfkisien liegen hatte.

In' Seattle, 'Wash ist Loren)
Virgil Morse eiestorben. der in
Omaha. .in, '.den 70ger Jahren als
Geschäftsmann wohlbekannt war.
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Cancardia Park
F Rmt TtA

Wt C PAÜLSEN
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Gtc Emod und Ttce.
Eriagt Eare P&nuli.

Bmvndcn Ausrnerlaarnkeit
wira Automob-aelUc-

h-f

Ua cteenkt

Tiefer prächtige, in den deutschen ffarben ' aebaltene Wimvel ,u Legislatur B JC

(.01).
Gewöhnliche bis mittelmäßige

$6.006.75.
Stock jiühe $5.006.75
Stock Kälber $7.0010.00.
Beal $7.0012.25.
Bullen $1.7,7.25.
Schweine Zufuhr 5300 -- Markt

20c niedriger. Höchster Preis $8.65
.70.

8.70: höchster Preis $9.15.
Schafe Zufuhr 230; Markt

fest bis 15c niedriger.
Lämmer $8.158.40.
Jährlinge. $6.156.40.
Mutterschafe $3.305.00.' Widder $5.906.15.
Feeder Lämmer $6.757.20
Feeder Widders $4.504.90.
Feeder Jährlinge $5.756.15
Zeeder Mutterschafe $3.50 4.0s
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sehr niedrigen Preisen und zu irgend welcher Zahl.,

Preis H5e per Stück; per Hundert H l 2.50
Geld ist der Bestellung beizufügen.

Triifedon, für Abgeordueter.
bekannte Teutschamerikaner Primärwahl am 18. August 1914 s
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Robert iß. Trüsedow bewirbt sich

um die Noniination für Staats.Ab
g'okd neter, .welches Amt er bereitsB. G. BILZ

2220 Howard Straste OMAHA, NEB r m 1mV!XGCZttKKttKKK Stimmt für

John Morrissey

Ä1" ,M.5M

" l.a'ZZ'10' ss jRnww.

vor ,'wei Jahren zur Zufriedenheit
der Bürger bekleidet hat. Herr Trü.
fedow ist ein ausgesprochener Geg.
ner von Frauenslimmrecht und tritt
für gerechte (Gesetzgebung ein.' Er
sollte dckhalb die stimmen der libe.
ralen Republikaner lfkaltcn. die er
durch sein Verhalten in der letzten

Siaatsgesetzgebung wohl verdient hat.
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demokratischer Kandidat
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Mir Eountn.chabmeistn: W.
G.' Ure.

,
Er ist jcht Schakmei'er.

.

ttmmt sur
W. R. Homan. republikanischer Kan
djdat für 'llrkundenregistrar. Er
war r,0 Jahre lang Bewohm'r und
cti'iiennlih'r von TonglaZ Eountn.

SMitglied -- erVasserbehSrife s
5

Bi feitbtn letzten 18 Jahren in Omaha f
1 mit der Erricktuna ban Wal?,xs,!.

.3Emuine MS Germun DoudKVeer I Sum
' ZJt

ijund Heizanlagen beschäftigt. i!
UXUS r.'ERCANTILE CO., Dist

Telephon Douglas 1889

Tie Tägliche Tribüne sollte in reinern deutschen Haufe fehlen. Sie
bietet eine Fülle gediegeiie!! Lesestoffs . und verdient die Uiüerstützung
aller Teutschen in Stadt und Land," ' '

d'--- - g Demolratische Vorwahl. 13. Aug. 1915
ür EouiitnZchaküieister: äi?.

G. Ure. Er is r jett chameister. iteil Si in Kite für Ihr Heim lXrcrr3 MöMMM.M.
.
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