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TRIBUENE PUBUSHING CO.

VAL. J. PETER, Pres.
13U Doward Str. Tel. Doaglas 3700 OMABA. NEB.
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der omerikanischen Cchulr" Zur militärische Tinge fehlt so gut wie tbci
BersiändniS. Und so kommen die merkivurdigsten linge bor, auch bei

denen, die durch diese Schule Gegangen, jrtzt in Zritungrdakuo,ik!l sitze.
Zine Zusammenstellung der Daten ou der sterreichischen KriegSge

stichle g,bt diron ein ms fallende Beispiel. Lrftlich hört sie mit lSiisi

oiif. Läht auch den sieg? eichen Aeldzug von 1SG i inSchleswig-Holsiei- au.
Sie verzeichnet die Schlacht bri Aspern. WM, ol !)strrreichis.t,e Nieder,
lag?, während sie der erste Sieg deutscher Wassen iifcec Napoleon, nur
und den Nf seiner Unbezwinglichkeit zerft erschütterte. Sie laf'.t alle
die glän.Mdrn Tale der österreichischen Armee in, IS 1 3

on. Sie weiß nichU von stulm, Leipzig und La glothiere. ni,j,IZ von

tRslbetjfn, von Santa Üiiäa, Vicenza Custoza und Novara.
Sie weig nichts von den Kämpfen in Bosnien und der Herzegowina

und im Sandshak. Nicht! von der Kulturarbeit dort unten, die neben ihren

Üämpsen diese Armee verrichtet Hot. Sie kennt nur österreichische Weber,
lagen, nicht ihre Siege. '

Wenn man 1013 schreiben wird. Kinn sind wir Überzogt, wird keine

Geschichistabelle mit Oesterreied Niederlagen von 186 al'zuschlief.en wage,
dann wird selbst jedet Kind in Amerika, trotz txi schleckle,, CkschlchU. Unter,
richt, wissen von Österreich-Ungarn- ! ruhmgekröntem und jinreichern Heer,
und dem Lorbeer, den tt um seine Fahnen wand.

Omaha. Nebr.. I. Sufliiit, 1911.
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Sie Wissen'S nicht besser.

Tle Lnhcn-.dlunze- ton repräscnt.it!vkn Bürgern deuistfet und' öfter

ichisch ungarischer Abstammung zur Einleitung finanzieller Hllfjkt!on fiik

die durch den 5lrieg in den verbündeten Ländern eintretenden Notfälle, ty

rine schöne Einmütigkeit auch in der Hilssbereitschaft gezeigt. Nicht nur in

der politischen Aktion draußen, richt nur auf den Schlachtfeldern in Ost und

West hat und soll sich die Nicbelungentreue bewähren, auch in dem Streben.

Leid zu lindern, fci9 dieser Krieg schlägt, und falsche Tarstelungen cibzuweh

ten oufzuklären unter den Mitbürgern angloamerikanischer Zunze. wo Iln
ZennlnlS eder Voreingenommenheit falsche Darstellungen bringt. Und wir
woNen hier bleich sagen, dah wir bei der hiesigen in englischer Sprache er

scheinenden Presse im allgemeinen eine nerkennenewerte Bereitwilligkeit sin

den, flicht im britischfranzösischen Fahrwasser zu segeln Sie

ist Berichliqungen und Meinungsäußerungen Anderer zugänglich, las läßt
sich richt überall sonst sagen. -

,
Aber ausländischeGeschickiie und Geograpbie sind fen? 1? ffwr- -

kWeßhalb das Risiko öbunchmm

Äbmatten.

0 schreibt die 5i;orltr: üi'crni es wahr ist, da ikr M.nicr aus
hie Simipaliiieii dez aierikaischn Volkes in dein Liriee gerechnet Iat.
in bi'ii er die Welt gestürzt I,at. so zeigt das nur. wie u,öz!iä i ,i,r
lincn .War Vcrö" ist, die öffentliche Meinung zu bnwrini inio ;n ver
ftcbeii. Irgend jeinand, der die ä'er. Staaten kennt, hatte dein aifer
l.ifleii könne,,, bafj die Stimmung AnierikaZ sg gut wie ciiunütia gegen
einen solchen rtrieg mit solchen Zwecken sein würde. Cbcnso die (!ng.
Iadö, Italien? u. s. w. Tespolen niögen die Lssentlicke MeiiiiüZ der
achten, aber es giebt Zeilen, m fernen das dem Selbstmord sehr nahe
t'ontint "

Tic World" wird sich wundern, wenn sie sehen wird, wie die Sym
palhien und die Bewunderung durchbrccben werden für den Kaiser, wenn
das unnatürliche Bündnis Englands und Frankreichs mit den, knulen
schwingenden Panslavitmus und den Verschwörer und ,stönigsmördern
des Balkans von den deutschen und österreichischen Wa'im in Stiiike gi
schlagen sein wird. Wenn Frankreich ans seine Revancku'geliifte verzich.
ten und England das deutsche Bündnis suchen wird. Nicht ein Bündnis,
in dem Großbritannie Teutschland dominiert, sondern Tentichland vollste
Dcwcgimgsfrclheit hat. Wenn die österreichisch . ungarische Monarchie
Ruhe vor den ponslavistischen Wühlereien haben wird, die ihren ersass
ncrbciführen möchten und die ihreBölker seit mehr als einem Menscheiialter
gegen einander verhetzen.
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daß Ihr Vier unrein wird?

Man verlangt nicht von Ihnen, das; Sie
bei anderen Nahrungsmitteln dasselbe
Risiko übernehmen.

llnd doch nehmen Sie jedesmal, wenn
Sie Bier in einer hellen Flasche kauscn,
die Last aus sich, es scrn von Licht zu
halten, damit jener widrige Geschmack

verhütet wird. -"
Wenn ! Sie Schlitz Bier in braunen
Flaschen bestellen, erhalten Sie ein Bier
das rein bleibt von der Brauerei bis zu
Ihrem Glase.

a h,
Ein Safe Home Streichholz

zündet alle vier Brenner an
ilStii

i . n

s

l

Kaffeekränzchen für die Kriegsnoth Sliraelis?. kc!)rte' Frau Win. Tom.
leidenden. nie uaaz ilirem .venn iiirua.

Tie deutschen Tarne der Stadt err Lawrence Ca-v- er au- - Talma.v
nnb alle ohne Ausnahme freund' brachte eins Anzahl Rinder nach

glichst eingeladen z dem affee.'Tunbar. Nach einem längeren
kränzchen. das das Tomen Hülssko.'Aumithalt reifte Fräulein Charlotte W
mite Mittwach ".'tammittog im Heim satter in Veglcitimg ihrer .chwe
der Frau E. Fin5e. IMS süfcl. 27 ohn Norton, nach ihremNer, tfran

Eehen Sie darauf,
daß die Kapsel den

Stkmpcl,, Schlitz" ttägt.

Fboni: Dong. 1597:
Schlitz Botiled Keer Depot

S. jth Street, Otnaha. Nebr,
Phon 424

Hj. Gerber. 101 S. Main St
Ceuacil fclufl

errafse veranstaltet. Man benutze
die Osiseite Hanscom Park Straßen
babn.

Für die Unterhaltung der Tarnen

Heim in Minden, Herr Henry
Schnell von Ne5raeka Citn stattete
Tunbar eine Geschäfrovisiie ab.
beuten Milt.voch war in Nebraska

ofenS anzuzünden. Tenn das

StreichhoU ist groß und stark.

Die FlaiMe hat genügend Nah-run- g

unbifrennt bis das Hölz-

chen aufgezchrt ist.

Wir übertreiben nicht, wenn wir
sagen, daß man aus drei dieser

Streichhölzchen ebenso viel
Nutzen ziehen kann, wie aus fünf
anderen Sireichhölzern.

Sie sind nicht giftig. Schon au8

diesem Grunde sollten sie in je-

dem Haushalt zu finden fein.

n
riiwird aufs Beste ge'orgt sein und City Tunbar Tag: eine grofe Ä'enge

weitere Schritte zur Förderung des
edlen Hülfoweetes werden gethan

der hiciigen BcvolkeruNjZ bekheiligte
sich an der lllzautaugua.

werden.
Tonksagunst.

Versuchen Sie, einen Gas.
ofen mit einem kurzen Streich

holz anzünden.
Falls das Hölzchen nicht
bricht, oder Sie Ihre Finger
nicht verbrennen, dann kann
es vorkommen, daß die Aus

strömung von GaS das
brennende Streichhölzchen er

erlischt.

Falls Sie ungewöhnlich
Glück haben, können Sie
vielleicht einen Brenner

möglicherweise auch

zwei. Wollen Sie weitere

Brenner anzünden, dann
muffen Sie zu frischen
Streichhölzern Ihre Zuflucht

nehmen.

Mit nur einem Safe Home

Streichholz vermögen Sie
alle vier Brenner Ihres Gas

Allen freunden und Bekannten,Kirchliches.
Von der eo.luth. Gemeinde in

Cedar Crcck geht uns die Nachricht
Mwelche iiiio während der .Uranlheit.j Mzu, oan oicielve lemen onnrag ein i 11!:

vorzügliches Misfionofest feierte. Fest ,? W r Lr ü IU3
-- ymz oecr 78teifel

oes ?,oieoens uns oer 'eeroigung
meiner sieben rau und unserer an-

ten Mutter
Sophie Boldt

soviele Bemei'e ihrer Theilnahme
entgegen gebracht haben, sprechen wir
hiermit unseren tiefgefühlten Tank
aus. Besonderen Tank sagen wir

redner waren die Herren Paitoren
R. Schiimm'Ivfenig Ph. T., von
Waterloo, Mo., und E. C. Osthoff,
T. T von Emerald Lincoln, waukeeThat Kade UllI U I J A'V . i p " --- II
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NOWIOISOMOUSW den Spendern der vielen schonen
ölumen und Herrn Pastor Otto für!'"' "-'f-- " . J
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seine trosireiäien Worte.
mittelmäßige

'.'fevr. Binoe .Herren lieferten Begei-
sterte Missionspredigten, auch te

der beliebte Pastor Loci Hub-ne- r

in zündenden Worten der Ar.
meen Teutschlands und Oesterreichs.
Pastor Hübner ist ein Oesterreicher.

In jeder Weise ist besagtes Mis
sionsfest ein gesegnetes und erfolg
reiches gewesen. D.

8.25.
Wewöhnliäe bis

$fi.50 7.50
Sliific und Heifers

Tie trauernden Hinterbliebenen,

flau, schwach

10 bis 15c niedriger. s

Allerbeste Hei fers $7.758.90

Eröffttttttg des

0?ttviVl
Telephon Touglas

Samstag, 23. August ,

Matinee täglich 2:15; Abends 8:15.
Modernes Baudeville.

5c. Bei allen Grocern. Nennen Sie den Namen
Eröffnung des OrpHeum.

Zur letzten Ruhe bestattet.
Montag Nachmittag wurde Hans

Starken, dessen Ableben ans eine
Lähmung zurückzuführen ist, aus
dem Evergreen Iricdhos zur letz
ten Ruhe bestattet. Mitglieder des
Omaha Platldeuschcn Vereins, wel
chem der Verstorbene Jahre lang
angehört hat, fimgirten als Bohr

am l'irabe Worte des Trostes. Mö-

ge der Verstorbene in Frieden ru-

hen!

Marktbericlil.
Süd'Oniaha, IS, ?lug.

Rindvieh Zufuhr 4i(K); Markt
sest bis flau bis 10c niedriger.

Gute bis beste Eorngefütterte,
$9.5010,03 .

Mittelinäkige bis gute $8.50
9.50.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
$7.50' 9.50 -

Witte bis beste Range Stiere
$8.2.? 3.75.

Mittelmädigk' bis gute $7.50- -

Wute bis beste Heifers $ö.50
7.25.

Wute bis beste Kühe $6.25 ,50

Mittelmäßige bis gute $5.50
l',,25.

Tos populäre OrpHeum wird am
nächsten onntag mit einer Mcttinee--7Al aoruLMcitcL Cj6any und .'tbcndvorilelliing für die neue
Saison formell eröffnet werden. Ein
treffliche? Programm kommt zur mittelmWig-e-, P. Matinee Ausgenommen'Wewöhuliche bis

$.'.75 5.50.
ÄuffüHruiig. darunter auch der Ein

tuchträger, und viele liebe freunde
gaben dein Verstorbenen das letzte
(Weite, Herr Jakob Hartes sprach
sowohl im Trauerhause als auck)

amiiags iino uiitag?): Wallerie'
10c; beiie Sitze 25c. Abends 10c,
25c, 50c und 75.

StockerS und Feeders fest biö
flau bis 10e niedriger.

Wute bis beste $7.508.00.
a5wr des berühmten britischen
Schriftstellers Geo. Bernard Shaw,OMAHA STOVE REPAIR WORKS

1206-- 8 DOUGLAS STR. PHONE TYLER 20 ,How He Lied to her Husband"
Tas Theater ist in prächtiger Wei

se neudekorirt wordm und wrd sichReprtur der Ersatztheil für efe und H,izpparate jeder
Art sind ßtafager.Gute Arbeit! Billig, Preise! Reelle Bedienung:

den Besuct'ern in gesalligem ttewan
de präsentiren. Ueber ZNMXZ'hat
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die Verwaltung für die Berbesseruw
gen atisgcgeben.

Tas OrpHeum wird auch in die
ser Saison nur erstklassige Vorfiel'

Dr. Friedrich Ä. Setek
Deutscher Arzt

Cffirn 1270 z. ig. tf. :
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größten ttiinsiler auftreten lassen,
Tas Theaterpublikum wird sich je,
denfallS freuen, daß das beliebte
Haus jetzt wieder offen ist.

Mittelmäßige bis gute $6,75
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Aus Tunbar.
5. August, hat sich im Hause
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Am
7.50.

Gewöhnliche bis
$6.00 (j.75.

mitte! mäbig- e-
des Herrn und Frau Ellsworth Ta

Stock Kühe $5,005.75
kock KöUser 87.0010.00. "F

"

ms ein kräftiges Mädchen einge
stellt. Iran Ehas. Ganz begab
sich nach Cowleö. Nebr., um eine
erkrankte Verwandte zu besuchen.
A. Weiler und S. M. Scarborough
begaben sich nach Oniaha, um dort
(Geschäfte zu erledigen. Iräulein
Pcmfy Eooper von Syracuse und

rl. Velada Wood von Lotton, be

- n . 1 rvjV t k x mvttmif rmmmr ' "
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$ 001 2,25.
VÄt-- n N-7- 7.25.
Mmeine Zufuhr WOO; Markt

fest fnS 5 20c niedriger. Turch.
f(Btttl!?i3 $8.(;(8.75 .0öch fter

uw 5t 90. '

Ertinft Zufuhr 2100: Markt
fest. i'Rmmer flau bis 10c niedriger

Lnmmer $8.00 25.
Jährlinge. $6.156.0. i '

Mutterschafe $5,.",0 5.60,
'

Widder $5.906.15. .

'

Feeder Lämmer $6.757.20. .rf. n ä
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suchten ihre ' (vrosznnittcr, Frau
.Hairst. Fräulein Hattie Gan?.el

'
i

' I

1 kehrte wohlbehalten von Lincoln.
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Nebr.. zurück. Ed. SmaÜsoot
stürzte von einer Treschmaichine und
trach zwei Ripvetr. Frau Wm.
Ml.ge von Berlin besuchte verfchie
dene Vekannte i Tnnbar. ?.'ach

viTüi-- r

ai'ioocrij iii.oij l.!K).
Feeder Jährlinge $5.756 ir,

t i
V... längerem Äuwitthalt ii ,?spital in
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