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Inrum nicht önOlich und zag.
Zu tätigen vor feuicnt (brauen,
taS ihrer tnartf n imfl.

Xfir Muth wird nur um ss wilder
Äit jeder grimlichen That
Ter feinde iväch't rr und schwillt er.
iihe aus dein Wer die Saat!

tic fechten nicht blos die rächen
Verbrechen sonder Zalil.

Teutsch- -
::dc Ucberfetiing bc deutschen Nationaüirdcs2

cirb dielen unsrer o rcui.de und -
3 Jö:ib, i:i;i; t l.ino iii iT nue."

fmUn4 JslZZLtm, tü'n lk - "i jwtfe. t,iAi n un

,u A ff -- . AlKt . wr, . -

Br-r- ""

frdJ ktl Tageblatt,: Durch den Trager. he? e.'oche 10c; durch die

7,ft pn Iah, fi.OO. Prri de, WochrnblaM: Bn tutot Sorau-iukh- l,

xr? Jahr $1.50.

Qmaha, Ncbr.. 4. N.. 1911.

Leser siree oieiidi.' iiereilin:
1 DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND. LAND 0F ALL LANDS.

1 Froin Uie Cirnian ol ÜofTnian v n rullersk-Wn- rcnikrt-- sreely inlo

EnKlit.h.tTM0 by Georg Sylveiter Viereck.

(Ti FhrUn4)
rutM'hianl, li'.uiiil, LiiiJ 5 fcll listil,

3 Fiint fttid frciiioit in th world,

3 thy cMli!rca suce unitod
3 ' Ilvery i ül'inrt th- - hurlod,
H I'rorn the Mi'us unto tho Slernel,
3 To Die with fa unsurli'd:

llnd jaudizeild werden )e vrcaien
den Hemd mit strafeiidcm .Stahl.

Tic rrc'rden hineineittorn,
Tafz lies niederbncht,
llnd künstig die Welt nur mitMern
'Lon deutschen Hieben spricht.

1). 8. Phons Calls

ArasricA, wlth onlr one-fourt- h of the population
of Europe, writ tbout one-h&l- f m nuny letter,
aod lencU aboat one-thir- d aa many telegjams, tut
m talk o?er tlxe tclephono pearly threo tiaes
xn-c- h.

Uere are the flasnrei sor 1912, tho latcat available:

da3 ffcld bleüt wenigstens vorläu,
fig im Lande, und das i'l ein ü'cr-theil-

der nicht zu irnur'ch'n ist
(Jugeno.)

Wie schrk!k!ich die Nus'enborden
'rrühmte Mezzosopranistin gibt hierIst ihrem furieu V u'eiiiiKUl m i. )!': 1

ZÜussishk? Zahlcnschwiudel.

, Sluj London fern die Nachricht,

14 te r4!ücht Zar sofort na

OcöMtmailzunz dcö Kriegsnistan-de- Z

mit der Türkei beföhlen bade.

t&b ine Snnce cu3 dem Kaukasus

in bis türTiZZn Provinzen cindrin-K- i

sollte. In den enßüjon Nach.

richtM wird dann natürlich mich

gleich die Zahl der in das Feld gc
gm den Halbmond beorderten Trup'
ni in rnöoTiiiifr boinbastischer Weise

Preußen Hausten, ehe enerül v. Hin- - '

sie in die 2!asunschen 2mi tüfiOP UNITED TATU
"

Numbtr jPof Cent. Numbr Pf Cnt
Typ es Mmgi... During of Total During es Total

1BU kurope 1U ' U. .

Flrtt CIM Malt 17.778,000,000 71.2 10.212.0OO.C00 39.4

TeUgrame 888.000,000 1.8 113,000,000 0 .

TolepKone Cal. M99.000.0O0 27.3' 15,800,000,000 80.2

Total 24.972,000,000 100.0 2S.92Z.0,oc0 100.0

euZposaunt. Eine volle Million soll

Dcutsrhland, land of all landa,
Firnt and forernt-h- t i;i the workl!

troth and Ccrrnan wornea,
win und Gorxnan ong,

iihall retain their nnciijt clamour,
TLough the yfnrg be dark and long,

Noble they hall in.piro
I,i our heart, and rouko us strong

troth and Gtrman wome,
G rrnan wine and German song.

Erotherhood and riftht and freedom

plesH thee, Grmati Fathrland,
For thia jroal we ttrivp together,

One and all, with hrart and hand,
For uiK)n thcse mighty pillar

Evemioro thy vral must stand;
Uloom and slourih in that glory,

riourith, Gcrman Fathcrland!

bereit sein, mit rinonmiale ocm

franken Mann am BokperuS' den

GarauS zu machen, doch leider, über,
sehen die Herren in London, denen

jae. soweit er sie na;t gelangen
nahm, geht daraus hewer, daß sie

den unaebeuren Schoben von 3
000,000 anrichteten, wie der denl ß
se Vize-Kanql- Telbriick dein t'rru.
ßiscken Lmidtag mitteilte. Man E

hat aber von den edlen" Verbiin- - --

deten der rlissi'ckcn Barbaren, die ?
schlimmer ali ganz W!ds hamien. 5
noch kein Wort über die Sckandtba.
ten. die diese begingen, gehört, im 3
Gegem:?cil. ihre Zucht und
wurde bis in die Puppen gelobt

und Ordnung. die neben tic- - j

len ent?etlid;nt Grausamkeiten und'- ,-

jlvei ttonzertk.

Am Samstag Abend wird im

Auditorium der GesangSabmd von

Madame (ett'ille.Rcactie. der be-

rühmten Mezzosopranistin, unter
dem Management von Frl. Wlanche

Zorcnson stattfinden. Madame
war jm vergangenen Iah- -

Mitglied der kanadischen großen
perngcsellschaft und war auch für

Cinalja ihr Auftreten in Aussicht
kurz bevor die Unglücks-gesellfcha- ft

in Tenver zusammen-brac- h.

Sie wird als die beste Dar-

stellerin der Rolle der Telilah in

'Samfon und Telilah" angesehen,
j Eine der Arien ouö dieser Oper
wird sie in dem Eonzert am Sams-ta- a

Abend liier um Vortrag brin

.Wsrioa kas wore tslepkono avä uses ins tcle-pbo-

more than all the.other nations combined, be-cau-

American telephono serrice in efilcie and
low rates leadt the world.

KEERASU TEEFHOHE COMPANY . .

1
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Morden für fast $iuu.uju,uuu aaz

schaden in wenigen Tagen anrichte
te. Ter preußische Twat wird, den

gen. Auch stellt im Programm der

..Linft f tbe Tiaer". den sie hier beiGeschädigten voll vergüten wo t

ein anderes Land, das dies thun
miird?! und wird sich dafür na ihrem ersten hiesigen Auftreten in der

U M 8 l HWH 1 1 I II I M 1 1 M 1 1 1 1 1 1 ?

anscheinwd der crllenörttig oue
londoner S7cbcl auch daZ Mirit
benebelt hat, aiSt) anzugeben, woher
Väterchen denn diese Million Eolda.
ten nur nehmen will.

Bor etwa drei Wochen wurde .cus

Pettograd offiziell gemeldet, dafz die

russische Regierung beabsichtige, eine

neue Armee von fünf Millionen

Soldaten aufzustellen. Tiefes cer

sollte jetzt aber allen Ernstes direkt

auf Berlin und Wien loörücken, doch

bat man hiervon bislang nichts
wohl aber, dk die Russen

thatfiickilich in Ucbermacht anzreifcn.
Aber fünf Millionen?

Stellen wir zunächst einmal fest,

daß Nußland die thatsächlich bisher

aufgestellten zwei Millionen ver-

loren gibt: denn sonst bedürfte es
keiner .reuen Armee". Tennoch.
hättö fich für dieses Geständnis; nicht

Teuischland. Deutschland über alles.
Neber alles in der Welt;

Wenn c5 fest zu Schutz und Truhe
brüderlich z,isammenhä!t.

Von der Maas bis an die Meine!.
Von der (fisch bis an den Veit.

Teulichland. Teutichland über alles.
lieber olles in d.r Wclt.

lfnn yjic uiöntenttrme wiedergav,türlich an Rußland und seine nicht
Ans vielseitiges Verlangen gibt die

viel humaneren üerounöelen x,aO'
loö halten. Hugo F. Bilz Wirthschaft

1324 Douglas Strasse

Feinste Weine, Liköre und Cigarren

!ängenn am oreitag Äveno em

Konzert im Anditorium, das jedoch
nur ftir Lehrer bestimmt ist.

j Tas Programm ant Samstag ist

folgendes:
!a) Arie aus Maria Magdalena"..

; Massenet
V Arie -- AK. der ttriea" ....

Die Chicago Tribune".
der es ja niemals gelang, ihre Vor
liebe für alles Englische zu- - vcr
fchleiern und dic bei Abbruch und

Alleiniger Vortrotcr in Omaha ob

Teutscke Treue, dmische Fronen,
Teulscher Wein und deutscher Sang,

Sollen in der Welt bebklten
, Ibrcn alten guten klang!
Uns zu rdlcr Tbat begeistern.

Unier ganzes Leben lang!
Teutsche, Treue, deutsche Frauen,

Teutscher Wein und deutscher Sang.

bei der Entwicklung des gegcnwarti. .3
gen Weltkrieges einen Sieg des Vri- - jetter'i Old Age Double Beer und Gold Top Flaschenbiere

ItItponirM ii allU 15 ob OttflU 8040. Wir wkrd.a Jw
on n .n jklia(-r- t .

tenreiches als außer vrage jteheno Alfred Aruneau
(Aus Angriff auf die Mühle.)

a) Agnus Tei Vizet
b) Sriratiflit G. Saambati

betrachtete. sangt an zu 7uy:en- ,-
JOCIiCUUng puilill-iu- r
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3 Einigkeit und Recht und Freiheit , .

3 Fi-- r das deutsche Vaterlaiidz,
Tarnach laßt uns alle streben.

3 m .s rtT;.4. Art- - i.rtS Crtn I

je) Ane der Santuzza Maöcagni
(Aus Eavalleria Nusricana.)

Piano-Solo- . Auswahl. Hert Ralph
Mawn Sir,

swie mü ihr eine ganze Anzahl wei-

terer Britenblätter in Amerika), wie
der Hase lauft". Tie Tribune"

fühlt, daß Englands Weltmachtstel-lun- g

gewaltig schwankt. Ta nun die
Teutschen sich nicht mehr durch

besiegen lassen und
z. B. langsam und sicher auf Tün-kirche- n

und, Calais am englischen
Kanal dorrüZen. ia man schon wie

'
f t

eine etwas geichiatere Emrlelöung
findm'laffen?

Rechnet rnan. bis zum 45. Lebens

fahre, alleö zusammen, fa hat Nusz

land in zweieinhalb Jahrzehnten 8

bZS 9 Millionen Soldaten ausgebil-
det Davon lebten zu Beginn des

KnegeZ höchstens sieben Millionen;
iienslfähig mögen sechZ Millionen
aewesi sein. Wrmnt man den Er
solz der Einberufung mit 80 v H.

an, j ist daö für Nußland gewiß
in slänzendes Ergebnis: macht

sehr günstig gerechnet fünf Mil

a) Nacht in derWüste...?ortrude Nosz

(Madame Gerville-Neach- e m U
f. i ,t '

CUU'linui um 'VUJ s,'uin.
3 - Einigkeit und Recht und Freiheit, ,

'
Sind des Glückes Unterpfand: 3

3 ' Blüh' im Glänze dieses Glückes, - .
E Blühe, deutsches Vaterland! . 3
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4 'b) Ter Ruf deöNadha...Harr!ctWare

:dirci der Nabel .', -- k.'. 5 t! k" J'- -1 -- .c) Terder in Paris die deutschen Kanonen
Mary Turner Talterbrummen Hort, hat die rivune

Wie allen die Augen schimmern! Tie Glocke C. Saint-Taen- s

Slavisches Lied Ehmninade
Ode an Watteau . . . .Charpentier

von beute plötzlich eingeiehen, öa
die übrigen Tagesncuigkeiten" wich

tiger und interessanter find, wie Mel

fcer Politik etc.; den Vorrang
Schade, werden mai-.ch-

Leser der Tribune" sagen, gerade
Wie schon ihre Wangen glühn!
Und krachte die Welt zu Trümmern.
Tie bleiben aufrecht und kühn!

' i--.vy z. Tr- - fe': - t ? ;;i c Jft4
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dungen über öie Zortgönge auf ocm

llriegsschauplatz. Tic Zeitung, die
Psyche Palaoithe
Stunde des Purpurs

Augusta Holmes
Am Piano.. Ralph Mason Hix.

seht, wo die -- ame für Englands
ülistnippen in Frankreich und für

England selbst sich so ungemüthlich
zu gestalten anfing, da muß man die

schönen großen fetten Ueberschriften

vermissen!
Man unterüiifee die deutsche

lionen. 52 Armecrorps oder runo
zwei Millionen Soldaten hat Ruß-

land biZ Zetzt ins Feld geführt, sei-u- e

besten, vielmehr seine einzigen
guten Truppen. Ter Nest, wenn
der letzte Qcmdsturmmann herange-

zogen wird, zählt drei Milionen.
oder (da ein Theil zurückbleiben

muß) 2VS Millionen Mann.
nämlich, daß diese 24

Millionen zu bewaffnen, zn verpfle-gen.im- d

euszurusten sind, und
daß eZ an Offizieren nicht fehlt.
Die werden aber nicht da fein; noch

werther daS nöthige Ausbildung- -

Presse, indem man zu ihrer Wer Xiwtny-- .

'tficmfifuttfJHis

- ( jfA Z v
sd--- '

SO OAMA. NEB.

Sie haben wohl auch von denMorden
Ter welschen Banden gehört:
Sich ob der schändlichen Horden

Im Velgierlande enipört.

Gebort, wie sie wehrlos Wunde
Zerfleischt in 'viehischer Wuth,
Und' wie die russischen Hunde
Gebadet in schuldlosem Blut.

Toch unsere Jungen, die schauen

noch vor ein paar Tagen 01c cach

richt (lügenhaft io verteilen!) von
der Einnahme eines franzcfifchen
Städtchens durch einen Bajonettan-
griff der Alliirten in lzölligen
Buchstäben über die ganze Seite zu
berichten hatte, hat jetzt, wie sie in
einer Karrikatur auf der ersten Seite
darstellt, den Krieg beiseite geschoben
und den General News", wie z. B.
den Mordprozeß der Mrs. Carman,

breitung beitracht.

klbonnirt aus die Tägliche Tribüne.

$4.0 das Saht durch die Post. -

Die modernste und sanitärste Brauerei
Tik Jünizstkn.

Nun rücken mit scliallendenLiedern
Tie Jüngsten hinaus Zum 'Streit,
Geschmeidige !lrast in den Gliedem,
Tie Herzen stolz und weit! ' dm WestenKlliWM Innigen!

JSamilirii&rbotf kan ÜMoae werden: in Süb-Crnofi- o, Wm. Jkttkr., t'erfonal. Zudem ist der ' russische

Verlangt: Teutsches Mädchen für 2502 N Straße; Telephou. South 83. Omaha,' Hugo ?- - Bil. 1324
. .niti ,.-- int.cn, rt. M

allgemeine Hausarbeit, amüie Douglas Straße; Telephon ougtas ,uncu iri, io gr

La?, 1512 Süd 6. Straße; Telephou 3L23.von örei. ZjweitmaoVen vornanoen.

Nachzufragen S20 S. 8. Straße,
Eouncil Bluffs, oder Telephon' in Verkaufen die 100 Acker wie sie da

li??,en iür $10,000: nuck aber baldOmaha. Harne 4321. TS
Ta xreitwürd'ffi'te Wen bei Pet
'

Nump. Teutsche Küche, 1508
Todge Ctrcme. L Ltock. Mahlzet
tetn 2 Cent,

gefchchen. Nehme Omaha Grundei- -
Jüngerer drutschkr Mann sucht Ar

genthum als Tyeltzayiung. eie
bcit irgend welcher Art. Zuschrif.

phonire Abenoö. Harney WM. Piano-Aaraai- n neines nnvallten zu richten an Tribune, vt o0.
(N4 Piano in vorzüglichem Zustand

sehr billig für Baar. Tel. Toug
las 43.

dinier früh gealtert, mit 40 Iah.
ren dienstuntauglich: das bedeutet,

- eine
'

weitere Hcrabfetzung der Zahl
auf weniger als zwei Millionen

Die mögen aufzubringen sein.
Wer sie werden Kanonenfutter bil-

den.
Tiefe zwei Millionen Mann sind

ober unbedingt gegen Teutschland
und Oes?erreich-Ungar- n nothwendig,
denn sonst würden die Alliirten noch
niekir bedrängt werden. Tas wciS
man in England sehr wohl, aber es

scheint, dafz die Herren in London
sich selbst .und anderen gern etwas
Vormagen möchten, um nur über
die fürchterliche Angst hinwegzukom
men. Tie Angst vor der Wahr-

heit: nämlich, dem Beginn des
des britischen Welt-

reiches! ' ' '

Unerwartete Kriegsfolge.

Geprüfte Hebmme.
Frau A. Szigetvary. 2512 Ss. II.
Straße. Tyler 1925. tf.Patentanwälte

4--, Zahnärztliche Arbeit. Alle zahn,
. ,i rtir - f i ifH. A. Sturgk, Patentanwalt. 648

arziiiaze Arven ausgciui)N unkelKtinste Psrq-Möbk- l; Need-Möb-

aus Leitelluna gemacht. OmahaBrandeiö Xycater sevauoe. Zttt.

TouglaS 8469.
AZeed & Rattan (So., 119 Nord 15

sorgfältiger Aufiicht im Greighjs
Dental College, 210 füdl. 18. Str.
llinderzähne richtig gefetzt. Gebüh.
ren sehr mäßig. Ausziehen frei.

Ctrabe Ttl ounw 013.Billard Eddy, Patente, 1530. Eit?

, ,t.p n-- Sationol Bank Buuomg.-
- ml Advokaten LlechUavwLlteiy TouglaS 3409. 5

"Q.0" Mnlsinger & Wcbb. Omaha Natig.'s41

..-il' T
t'nr

Sttumpfivirker gesucht zur Einrich.
tung einer Seamlrß Hosierq Plant

(Acme Maschinerie). Muß mit allen
Arbeiten vertraut sein. Auskunft er.

Ia einzige dtttfche Möbel-Repar- a

hiratWaH in O"ta5.a. A. KarauS.

i
l
ro

?

i

nal Ban: Geb.. Zinnner va2, Oma-

ha. Telephon Douala 293.
Eigenth. 2010 Farnam: Har. 1062.Teilens . des hiesigen Postamts uzen: sog, ilnootoaz. Kenner. Nebr.
Zu verkaufen Hundert Acker Land

i J(l Wrtlrtt von Omaha

iuird uns ein Rundschreiben der

neralroswcrwaltung in Washington
frpiinblicLTr mt Berfüamia gestellt.

Perlangt: Drei junge Deutsche für
Officearbeit. Guter Lohn und ste-

tige Arbeit. Sprecht vor w'No. 430
Bee Gebäude. Man frage nach B.

I... Smith. Officestunden S Uhr

Morgens hiZ 6 W)t Abends, 7:30
bis 9 Uhr Abends,

an der Hauptlinie' der Northwestern
Arbeitsgesuch Welch edler Geschäfts.

mann. Farmer usw. hätte irgend-
welche Beschäftigung für einen Manr
mit künstl.' Bein, treu und zuvcr
lässig, der willig ist für jede Arbeiti

Dieses weis: darauf hin. daß der in
Euröva wüthmde Krieg sich als gro--

'w Bahn. Neue ,!vervciierungm. way-rcn- d

dieses JahreS vorgenommen.
- - a j rrnker Vortheil für die ainerikammje belaufen sich allein aus $iv,wv

Postsparkasse
''

erwiesen' hat. Vom

Tage der KriegSerWrung an hat
sich dieTumme der Einlagen g n,z

bedeutend erhobt uns yt m mn
nw her Rückablunaen aarn bcdeu
tenh gefallen. 5iweikellos hänat dies "EINE MUSTER-ANSTAL- T-

c .. s MnsxnZ.Vsr,ft n . OTeTf wirk mit mnemsehr viel damit zusammen, daß die

zahlreichen Leute, die bisher ihre tine oer am vvunittkii..it itlg.t,i.,t iill t.i.i,,,i,,lt ..v...'.',,u " v ,.. . --

,iostenauswande von schätzungsweise ?100M demnächst in Omaha vollendet werden. Tas zweistöckige,

Gebäude der , , (

m t '
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an der Ecke der 23. und Leavgnworth Str. wurde im vergangenen Sommer begonnen und wird nicht spAtt llZ
. n. . . m .. . . . s.. T-- i llf noinntfimi Wi rrifltTtftPll litt Eis

Ersparnisje nach oer alten eunaty
sandten, um sie dort sicher anzu.

'
legen, dieses fet auf sicherem Wege
nicht mehr thun köünen. So bat
sich die außergewöhnliche Erschei-

nung gezeigt, daß während der lctz-te- n

Zwei Jahre bis z.um 1. Juli d.

I. inir 43 Milionest in die Post,
sarrassen eni.zezablt wurden, seit
Au5bruch deö Krieges jedoch bis

jetzt schon über 10 Millionen Dol-

lars. Ne)r Dorf allein hatte im
Monat Seötember eine Mchreinlage
doil übn: einer Million, während
kie AA der ?paremlegsr in Ehi.

ia um fast 7,000 stieg. Also

li. ytevimuet in enuizung grnoniiui.li iu:n.t;t. uk uiiut m ui
fabnkation. Flaschenreinigungen. Reparaturen, Maschensüllung und Kühlung versehen

Im Erdgeschoß deö sekenswerten Gebäudes befizchen fich Prächtige Dade. und Wa,cherÄaume für An

gestellte Jm ersten efmofz befindet sich, eingesÄsoii'M von den übdZgcn Räumen, jedoch von der Straße aui

sichtbar, der FloschenEinfüll.Raum. während im ziueite i Geschoß ein. vollfiötidig eingerichtetes Laboratorium

ein Lunckraum für Befucker. Lagerraum, Zimmer für Perkäufer und Erholungsräume für Angestellte unter

gebracht find. Mit einem jiostenauswände von $ll,00 ist jenseits der Äuckallee ein Stall nebst Garage auf

geführt, sodaß die Anlage selbst nicht darunter zu leiden hat.


