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h er tm nn stiioj f i:i jf..tfl
ü i t.t. ouf lüüfü
i i.'ft In seiner y.t't antUbrtiit).
ivit Ifilt tl u.il f ein muff, tinem
riutsffti iu diene n, tft fctt rüf wol.
Cal der ii'!t sei und durch feint fit.
tttliAf Othfcimtng, lfm l'ilthlroo-f- r
r.ffien Fkfunö und Feind, stint Gf

rait und Cifrechiigkeit auch di,

Hizen ffiner Gegner kfwonne hilf
Hetr Bon ÜhofuiS btaIt dann noch

ein Hoch ans len skanjosischen Lob
redner de Teutsäien LlaistrS aui.
Itai die deutschen Gardeossiziert sk

beeislerle, dof; ,,t Herrn Sesmaisont
auf ihren Schultern um den Tisch
herumtrugen.
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EDWARD THIEL

'.i'e N'iid tU kl ift.li i VHti'il,

t?i!in(ifit dk b'iiliiikrrkttl.

luiU, u;-.- X!.ndon, 2-- . f
i.'(!!.tf ii'iti (. iui.iU' (in?, wie
ami!',ch irfiiiiu: n 'kd. '0!I
Ur i;ü . iiui die ;'u!ettu iutt
tr!;i iriitfrii, ent dem .'f. !'!!,!,

diJ vlr te.'.c j i:iö J, fiele trau iui'MV
(etiiTule an dem nkliven liernt in

Da liesse deutsche I

Sclmciiler-Gcschä- ü
!

in Omaha
j

nidri ras; fiultDttbl tu I

it.luf.z muff trtfv'. jf ju if," fiü.fn,
ist jnif M'.init, ttt im liintiilfl
uUiri,,tU, güvlI'Nl. st) fklNlIf!! titlt
x'i'tntAtpffiintt an. gor ,,!, h,t
llkall. kfn Ilonas i'l dun Uff
i,l!fz,!kh!Nk, dküi, ditst Kraft ttliait
i'taa tiut durch Ukl'utig. lfm ttt
chcn Junzling (äl't ja tut, idj der
ünn sich niuhszm fkliitzfn mutz,
rfiinz vvn (fltst zu. Wif tarnt tr

j '.mi f i"f !!,(,. ! ".,'.( s'c'iMier

C'i '( .,f ,
'l hl! ' d. f t'vül.l

nie '; .? l'u et v ''r
M"t ,!.,, t . für Vch.
si ,!,'

'i'critn, iil'fr !in:m, l ?lin
.' : ' ! '., i C,:!!'U.)! I! ,.:i.e!
iVne t I form. H kein ine,s-im'tiui-

a! er im'itn e ifrntseii et
fÜH't!i!.-'i- sollte, Ivii'do i'itl(i!ifand

!,,'! AiiifnMhf loi.T. i'!ien
den Mric, ii ''tfl.ireü, eine iiHitiil'.gf
iTnnre nach ZmA m.r'en und im

l'iiiiii mit C 'itttu uli-lli- ! larii durch
eine energische Ci'enfu'r Italien
zwingen, alle seine verfiigbaren
Ir.iven i den Dienst der Lande

reril,eidi,inz zu stellen. Dann wür
de dn. Dardonillenal'eineuer ein ra
scheö Ende für die Italiener nehme.

Nur.Att;tthlttttg
l Iahr ;um Bkahlk ff
Afl I Im In uf . H?S

den !iu!iei!!iiA weiden. d,.i;

'iH'it ! t:e. ?"' h jnlj ,!.:..,. ,s

U d!, n h finijt . ivil fun ;!.i!ifii dk
Sitit'afiiiiiura h'i.

i'A'ole oh 5,iqlnud wird rnflfiubftffj.

tUijijiujton. 2., uatift. ?
I

amerikanische ?Jotf an (ri'libritoit
r,ii'ii ui'er ciM'.is.tt! 0 initn(.1)unj tu
den tirtitrn.pti nitbd wird wahr
iiiit'tiilicl) iBiMfst dr tntitchni kl las'
e, der Pauumolle als jtoiiterbande

'erklärt, neu entwcirsen Nvrdeil niiif- -

?iu Tu:t!,ir';niit;ul!t'r der nfHiTU

ieiieräle von (.i auf M Ia''re
iit.

l 3 7vu l ! '.;. ''' 'V'""''"' i. 'II
importirten und ein

I Ijf huiftljni 2lofc!t
I

ii'ju, stillt ttiosit anzunrfnM. rett
Tl. B I

Hf, 4I4.ll 4I4IIII I 4trf j
i.ifi i 1 1 1 .... ,ch fi 4 i4 ittta tiu I i f4 . G ....

, L

.liiTaflf frtlt f robt '
'4.. IS

I . I'H. I 4. .41 I. I 4t ,4 W 4

! in it , .. i.iu.L.Uk.!iik
l'flfiCB nna puir 7ti(ii mm

5louiifn ruhig hrimkrhren.

Berlin. 2.',. Aug. bhemalige
Angehörige der oiierrcichisch luignri
Ichen Armee oder überlumpt alle hier
in Amerika lebeiide Oesterreich lln
gar seilten ach einer Vloufuninfl

a4. In. 1 f. II 4 1, l Kit füllt II4I4H,
jj4ii . II" I ts m,r,4iH.

f,4,I 4 ,V l"''4 lll ml 1,411 fuOll.
AUBAUCM-DOVE- ft CO kl

k , ,!

ßataittirt

719 südl. 16. Strasse
i

Ter Jsottto.Prominenter Politiker gcsturbkn.
Lincoln. 23. Aug. Dienstag

Abend starb hier der seit 188 1 in
f'Y,m f Mi'z m'jwvj mm

fcfSTVoiT ' . i" i . f '
emm KM --. .

deZ Erzherzogs Joseph. Peselilöba
!ber einer östcrreichischungarischen
I

Armee, mich dem Kriege ruhig nach
l Hause zurüittehren, da sie dort drin,
gend gebraucht werden und Ma die

X!iige alodann sehr günstig siir sie

sein wird.

unserer Stadt ansa,',igc Robert Ma
lene, ei Mann, der im Geschäfts
und politischen Lebe eine grvk, b;J'';r:,f , i 'T.t

K ,,,, Im C'414

Waoll V U 11,4. II 4BlMt4
öl 11 IK II 4tin

Dr. Rudolph RIjy.
CUchr Ant mai Wunitnt

tMn)'H. CIIU-- , r , . tK'"i. 119
tlKnii B. 14 tiiM .

Welle spielte. In der Geschichte per
Stadt Lincoln wird er unvergessen
bleiben, denn von 189298 war
er Feucrwchrchcf und von 18!)? bis

, If' .'' 1! ii U
'x , . "r-'t".,"- -.

,

'. ',.. 'A J
'. . JJk

sfit. Xic N'te war bcinofjc fertig
ßc'iL'Ht. S ic mus; jetit ncänhort
werden und dürste sich eittstekzi'iid

mit der ReäitZiiltizkeit der neuciten
britischen Miisnialime unter dem
Völkerrecht beschä!li,ie.

Tim beabs'.chtiat nicht, 'die
spriickie auf "'l Zahlung der Z'aum
wlille, die vor dem liouterbandeerlas;
beschlagnahmt wurde, auszuael'en.
Aber alle diese Fälle haben jetzt. w:
behauptet wird, einen veränderten
Status. Seit dem onterbandeerlas;
werden alle .älle vor das britische

Prisengericht gebracht und informelle
Verhandlungen, wie sie bn früheren
Beschlagnahme gang und gäbe wa
ren. sind vorüber.

In der neuen amerikanischen Note
Zoll, wie eö heiftt. gegen die Plarie-klin- g

von Baumwolle auf die Kon
terbandenlist? formeller Protest er
Koben werden. Ein lanaer divloma- -

WWMIW

1909 Mitglied des Stadtraths
11)09 war er der demokratische Kaw
didat für Mayor, wurde jedoch ge.

schlage.

Kodak-C- muss aufgelöst werden.

Dr. E. Holovictiiner '.f 'xv V ,rwfn!i?'nw' ' I . 'fi ttteytä
j f
f$ABuffallo, N. , 25. Aug. ImCffUe 809 Jiqmge OJtböibe, 15.

ail Harey Stn.j

Dank dem Schützer heimischer Altäre.

Amsterdam, über London. 25.

Aug. Teutsche Bischöfe, welche an
einer in Fulda, HessenNassau, ab.
gehaltenen Konferenz theilnahinen,
haben dem Kaiser ihren Tank tele

graphirt für den Schulz der Heime
und Altäre des Vaterlandes mährend
des Krieges, sagt eine Nachricht aus
töln an den Maaebote". ttaiser

Wilhelm sandte den Bischöfen ein
Antwort Telegramm, dankte ihnen
und fügte bei, das deutsche Volk
habe gezeigt, was eS leiste könne
im Vertrauen auf Gott bei der Ver.
theidigung der Ehre und Freiheit
des Vaterlaiidcs.

hiesigen Bllndes.Distrikisgericht wur.
de die Eastman Kodak Company von
Nochester als Monopol erklart und

waaytischer Ä?Zeiii.ungsaustausch dürst sol

gen. Einige Beamte halten es, für

Gegenüber dem Orpheum Theater
Telephon longlak 1438.

Reside, 2401 Sud 10. Straße
Telephon Tougla 3öü.

ihr aufgegeben, sich auszulosen.

Alte älciirde? begnadigt.
Des Moines, Ja.. 25. Aug. -

wahrscheinlich, dafz die .Uuntroversr
schlichlich durch ein Schiedsgericht

nv.ihnmmm i
I v.r'r. .. t: .' $ a j

( , tvr, 1 . r- - V' ;3beigelegt worden wird. 1

Nathan und Frank Nainsbarger, die
i jtiitcirfiMi&m'.1tt i'&tMHAaä4AtoSWi4&

Sprechstunoen
10 bi, 12 Uhr osAittag,. S bit

5 Uhr NoÄ.iitt!,,
Omaba. Nebratika.

tarnt fr t.ijii, sich X'iuljf, Arbttt,
borgen, üü,f,t, ilspozfii und Enl
vkhrungfn aufzufrltgfn, tucitn tr t
gar nicht ölig hii Arbfiift fr loch.
,o gkjchifht eS auS tiiikm gfiviijfN

iliaiigkjuhl und in dft Absicht, jich

i.gf,iöw,t zu dt.cltigfn. Dit wiidt
iikrgit, die fast übamfnschUcht ija
'gltil übtr. tvklcht 0 Arint tut

trtatlt, um DürirarlS zu loumikn, hat
ott reia,e Jüngling nicht. Wohtlt

cn un!) ikm)lum itrwkichlichcn auch,
und ts it teil, Slück, das tti.id rtr
,tr Eltern zu seil,. Wird doch

,chvn den Xiurttn reiqer tl
.trn von ihren Erziehern (rti
.t Eltern feuchtn Jitiucr stntn
itlbti) der iLrunbjag beigebraeat:
.. iiü brauchst nich. zu arbeiten, vu
viuuchit bia) nicht zu mühen, für dich

,ji ge,orgt, uua wenn du gar nicht

.at, tain.t öu öoch yerrltq und in
. .rieben leben."

diesen Behauptungen gegenübtr
thcn aber anoert, wtiazt das Gtgtn

eil behaupten, toeradt, wer von jti
,.en Jugenojahren an über Mittel vtr
,agtz it in der Lage, große Erfolge

cirzubereiien und pch zu sichern. Wer
eio in der Hano hat, kann leicht

.'itotr grogt (umtuen verdienen.
jüS sieht man an der tjmnilie 'Jtoto
o.;ilö und an anderen Familien oer

.gena.mten 'inai'.zsu:ien; das sieht

,M on den der gcufzcn In
ujtrit uen, wtt itrupp, Bot,g, die

.M vzterticht Gr,chasl zu so sicher
jiüte bringen konnten, weil ihnen
un bie großen lüiitiel von Jugend

aus zur Beringung flanken.
Es gibt Leute, bit behaupten, daß

Armut nicht nur nicht eine Förde
rung des Jünglings fei, fotiocrn daß
sie ein Hindernis für den Erfolg
oilde. Nur wenigt Menschen besahen
o viel Mut uno Energie, um alle

die Vchwierigteiltn zu überwinden,
welche die Armut und Mittellos, gleit
erzeugt. Das gelinge selbst gut vtr
anlagten Menschen meistenteils nur,
wenn sie vom Ellück begünstigt wür
ben; sonst nütze alles Arbeiten, Mü
hen und Qualen nichts. Heutzutage
regiere allein Geld die Welt, und ölt
bep?n Eigenschaften tineS Menschen,
seien sie selbst in einem Maße vor
Handen, welches den gewöhnlichen
Durchschnitt turmhoch übersteige, seien
nicht imstande, den wichtigsten Faktor
des modernen Erwerbslebens und die
Basis aller Erfolge, daö Geld, zu er
setzen.

Welche von diesen beiden Ansichten
ist wohl dit richtige?

1887 wegen der Ermordung von

Enoch Johnson z lebenslänglichem
Zuchthaus vcrurtheilt wurden, sind
vom Gouverneur Clarke begnadigt

Schreib -- Maschinenworden. Bleiben sie 3 Jahre lang
von jetzt au ehrliche und friedliche

zu vermiethen

chotzamtösekretär Hclfferich rechnet

richtig.
Berlin, 23. Aug., llber London.

Georg Bernhard, einer der her
Vorragendsten Jinanzkenner in
Deutschland, sagt, das; die bom
Schatznmtssekretär Helfferich in sei.
ner Rede im Reichstage gemachte

Erklärung, das, Deutschlands Jcinde
den größten Theil der .s.riegbkcsten
Deutschlands und Oesterreichs zahlen
werden, der Wahrheit näher komme,

Bürger, dann ist die Begnadigung
dauernd. Jede geünll!f Fabrikat

Niisscnflieger über Konstantinopel.
London, 25. Aug. Ein russi-

sches Luftschiffgeschwadcr hat einer
Athener Depesche an die Daily News
zufolge mehrere Borslädte .Uuiiftan.
tiuopelS beschossen! 41 Personen sol-

le gelobtet worden sein. Der De-

pesche gemäf; ereignete sich dieser
Ueberfall bereits am Montag. 30
Türken, 8 Griechen und 3 Armenier
wurden gelobtet. (Wer weif;, ob's
wahr ist, denn die Depesche kommt

ES dürfte den wenigfien. nußei

teograplieii und Geologen, besann'
sein, dich der Jsonzo, um dessen Im
lei User zu geivinnen, die Jtalicnei
Ströme von Blut vergießen, zu der

inlereisanlepen und jutig,tcn Fmsser
Europcs gehört. Der wilde, wenio
fchiffeare, über zohllofe Alippei,
schaumende Strom hat im Laufe der

Geschichte, d. h. feit der tthnographt.
sche Studien pflegenden Römerzeit,
nicht weniger als dreimal fein Bei.
und feine Richtung geändert. Tei
Bater des heutigen Jsonzo, der Son
tius der Alten, war zuerst die Bcr
einigung der heutigen Neoensluste

Jdna und Wippach. Was damals
zwischen den Gemrgsmasscn Manguri
und Triglaw entsprang, waren die

beiden Quetladern der Natisone, die

nach Berichten oeö Geographen Stra
bon sich bei Aquileja ins Meer trgofz.
und bis zu ditfer Stadt vom ))Jltt

resspiegel aufwärts schiffbar war
Ein gewaltiges Naturereignis, ein ta
tastrophaler Bergjiurz, der im Jahre
535 nach Christus in daS Bell oei

Natisotie niederging, trennte von die,
sem Fluß den Oberlauf. Dieser sucht

sich nun einen neuen Ablauf, da ei

durch die niedergcgrnigenen Bcrg
wände angestaut wurde, und brach
sich ein Bett in den östlich fließenden
Sonlils.

Nun geschah das Interessante, daß
durch den neuen Zufluß, der notwen

digerweife große Stein' und Geröll
Massen dem Sontius zuführte, dessen

unterirdischer Abfluß zum Timuv
verschüttet und verstopft wurde. Die
ser Timavo tzisliert als Höhlenflnß
heute noch, inixm er nach einem un

terirdischen Laufe von ungefähr 30
Kilometer plötzlich aus dem Boden
in einer Breite von 69 Meter her
vorbricht und sich bei Duino m den
Golf von Trieft ergießt. Infolge der

Verstopfung deS bisherigen Abfluß
loches suchten sich die Jsonzowellcn
ein neues Bett, indem sie sich nach

wtstlicher Richtung ergossen und wie
der auf den Unterlauf der Nalison
(die durch den erwähnten Bergsturz
von ihrem vom Jsonzo aufgtnontme
nen Oberlauf getrennt worden war)
fließen. Seit dieser Bereinigung
brachte der Jsonzo gewaltiges An

schwemmungSIand herab, das seine

Mündung stets veränderte und immer
weiter noch Osten wieder zurückschob,
bis zum Bett dcS kleinen ttüstenfluf
seö Cdobba. das der Jsonzo jetzt

hauptsächlich alS Mundung benutzt.
Die verlassene Mündung bei Aqui
leia schrumpfte zu einem unscheinva

M nd mehr per Monat

Dr. FMICii A, Sstok
Teutscher Arzt

efftt', L7 Süd 13. erickt 1Z. Nl William Alroht

Wohnung: 2.9 S. 11.6 t.

Epr,chflundkn von 1 M 5 Uhr Naidw,
epnniagl von 8 bis 12 Uhr Brm.

,.. CfftCf, eb 4912

Wohiiuiifl.liji 24.19

CENTRAL
Montenegro und Italien.

Womöglich kriegen sich Schwie-gervate- r

und Schwiegersohn noch bei
den Haaren!" Das wäre famos!
Tan bekäme das alte ttommerölied

TYPE1VRITER EXCHANGE
INO.

1005 Farnam Elr. fei. Toug. 4112
an,S unlauterer Quelle.) doch einen Sinn: Wenn der Bater

mit dem Sohn auf dem Zündloch
der Kanone. .. ."Lutheraner senden $10,(XX).

Muscatiiu.', Ja., 25. Aug. Herr
Pastor John Haesner von hier, derfflffltfflWPIÄflWJflffV WW?Fi m !t--miÖ ', , n

J'"i L.chahineiiter der Deutsch Lutherischen
Synode der Ber. Staaten, sandte,?n. y mwmwvMa.m,

als von viele Pessimisten zugegeben
werde. Deutschland nehme weite und
werthvolle Gebiete im Osten und
Weste ein. Wenn dieselben ihren
früheren Besitzern zurückgestellt wer.
deii würden, müssten sie den do

Sieger festgese'ztin Preis zahlen.
Wenn daö so geivonnene Gebiet den
Nationalreichthum vermehre, werde
der thatsächliche Betrag der Steiler,
einnahmen unter Anwendung der
Finanztechnik moderner Zeiten, wel-

che die Regelimg der Zahlung sol
cher Schulden ohne Ttörimg des
Geldmarktes gestatte, genügend sein,
um die Hoffnung deö Herrn Helfse.
rich zu erfüllen.

nir til kitrgestern 10,000 für das deutschea
Hochzeit.

Herr Joseph Knobel, der coulante
Sternewirth der Metz Brauerei, hat
sichSamstag mit Frl. Tsheresa Kratzer
verheiralhet. Die Trauung wurde
durch Pater Pacifikus vollzogen.
Das junge Ehepaar Hot sich in No.
1101 südl. 5. Sir. häuslich nieder-gelasse-

Wir gratulircn!

msmmmHülsöwerk ach Berlin ab. Auchiv-'i-i
lrM M?MMWl tilVK ,3f''

nahm die Synode kurzlich einen Be-

schluß an, in dem die Ber. Staaten
ersucht werden, die Waffenaubfuhr
zu beenden.VKiSSuiS Wnh

Mrrkluiirdlgkö Geschüftsgeliasirkn
William Sternberg

Deutscher Advokat

Zimmr ÖÖO i. maha National
an. Gebäude.

Atlanta. Geargia, 21, Aug.

Omaha, Ni.Tel. Dougla tttiZ

Der hiesige städtische Einkaufsagent
theilte nt, das; eine Bosioner Fir
ma, die seit mehreren Jahren der
Stadt Atlanta Werkzeuge und an-

dere Materialien geliefert habe, dies
jetzt verweigere und zwar so lange,
bis die städtische Behörden in der
Lynchsache deö Leo M, Frank encr
gisch vorginge. (!)

fWMMm)
UMM

: jirq'.,"'iuuX.,f.--l'l- ;

J&rrff
ßyM0P'I

t y
, j

rsam&nmd'mjmBSzmNach drm Kriegk.

Willkommen, Deutsche! 1

ii... ,

CARl J RUM0HR

Ein nd Ausfälle.
Norwegen prnlesiirt gegen die

Paslverletzunge durch die Teutsche.
Norwegen ist damit vollkommen im
Recht. Aber wärmn hat es nicht ge-

gen die i'iede,hole Pastverletznn.
gen seitens der Engländer prote-flirt- ?

MackenfenS Armee wurde bei
Wladawa zurückgeschlagen". (Petra
grad.) Siidlich . von Wladowa
verfolgen Mackensenö Truppen den

geschlagenen Feind". (Berlin.)
Und man braucht nicht einmal zu

fragen: Was ist die Wahrheit?
Das Hauptquartier der Jiidepei,.

dent Labor Pari in London wurde
von der Polizei ausgeholten und alle
Drucksachen wurde beschlagnahmt.
Es lebe die wahre Freiheit! ES
lebe die freie Wahrheit I

Nullst dies sine linea Das
heisjt auf Deutsch: .Nein Tig, an dem

nicht der N'.kolajewitsch eine Linie
aufgeben muh. '

Griechenland neues Kabinett.

London, 2"; August, Der gric.
chische Ministerpräsident E, Beni,;e
loö und die übrige,, Mitglieder deö
nein4 KabinetiZ legte am Montag
ihren Amtseid ab, wie eine gleuter
depesche auS Athen meldet. Der
neue Premier soll van der Bevölke

rung enthusiastisch begrüßt worden
sein.

Eine über Paris kommende Tepe.
fche' meldet, dem neuen griechische
Uabinett gehören sämmtliche frühere
Amtsgenofsen Bettizelo'S an: Gene,
ral Danglis M Kre!,ii?mi,üster:
Miaaulis fiir Marine: Repoulieb
für Finanzen I Samtzianng, Jnne
reö; aktinan, Justiz! Diamant, dis.
Verkehrswesen! TsirimokuS, öffent
licher Unterricht! Michalnkch'oulaS,
BolkSwirthschift.

Japan wird Rusjlaiid helfe.
Tokio, 21. Aug. Der japanische Deutsche Wirthschaft

rcn Kiislenflübchen zusammen, dai
als heutige Fi,fa (auch Natisso ge

nannt) vom Orte Bonchi ob biS zu
;j 207 S. 13. Str., Pfiona Ooug. 7315.i seinem Einfluß in den Lago di Ma,M!H$.ft.'):.

Premierminister Okuma hat die Er
klärung abgegeben, dos; die Alliir.
teil, vornehmlich aber Äusjland, von

Japan auS mit Mmiiliu verfelien
werde solle.

Der erste Feslungdgürtel Nus;.
landS, Warschalt Jvangorod, sollte
1010 fertig sein. Eine Brutalität
der Deutsche, das; sie nicht so lange
mit dein .Nrieg geinartet haben.

W'hiKM'ÄW

xyo
Imxorlirltt Jtäl trotz di Prei.

fltiftkrung ist bei mir nicht th.rer g'worden. Äarinirt Häniist und
aertiumtrttr Stör nie Lp.i'a
,,i,ii. tai beiiU,,' IViin't Oll)
Aq 'it aii Zaps mit. In lUnictj. ii.

In pnrtirl nd hktiijch Wein
und i'itör sowie Vigurie.

,.Michi,, t'uuch" zu mShigen

Pr,jn dn guuin iag.' iim,r ,ichöWriier W" di'm
plattdüiich, täartt

il.ttV, i

5W3yÖ!R4nb

Wie wird sich in international, Vtr
kehr gestalten?

Schon jetzt machen sich recht viele
Leute Sorgen darüber, wie sich nach
dem Kriege der internationale Bertchr
gestalten werde. Alle Böller liegen
sich in den Haaren; Deutschland wird
isoliert sein. So fürchtet man. Das
folgende Bild mag sie trösten. Es
war im September 1875, also nur
zwei Jahre, nachdem die Okkupa
iionölruppen daS unterworfene Frank,
jttich verlassen hatten. ES fanden
Manöver des Gardekorps statt, und
zahlreiche französische Offiziere btfan
den sich dazu als Gäste in Deutsch
land, deren sich der bei Hofe sehr be
liebte Hauptmann von EhappuiS als
Führer anzunehmen hatte. Dtr her
vorragkiidfle unter den i?ranzofen
war Graf StSmaisonS, welcher wah
ktnd de Krieges 187071 General
stabSoffizitr beim General Binoy gt
Wesen war. All Herr ton Hhappuii
auf dem Manciverftlöe den durch sei
ne Attacke bet Marö-IaTou- r beruhm'
ten General von Bredow sah, ritt tr
mit skinen französischen Echntzkiefokf
lentn an itzn her an, stellte sie iym

rnno die oslerreichischntalientiche
Grenze bildet.

Geographen und Geologen hallen
von jeher dem Jsonzo und seinen ly
pifchen Veränderungen ein besonderes

Interesse gewidmet, von Ctradon in
seinen Geographika" bis zu dein

vortrefflichen österreichischen Statist!
ker Karl Freiherr Czörnig v. Czern
Hausen, der über den Jsonzo eine ein

gehende Publikation veröffentlich!

hat: .Der Jsonzo all der jüngst
Fluß Europas." Wer den Strom aui
eigener Anschauung kennt, wer ftin,
Mündungsarme sich in Meer hat er

gießen sehen mit ihrer wachsende,
Anhäufung von FelSgestein, Geröl
und Kiel, weiß, daß dieser Fluß sie,

tig unruhig ist, daß seine MilnduNj
weiteren Berändtrnngrn unttrworftl
ist und zwar mit augesprchenel
Richtung nach Ositn,

Ksmessssmsx)Frische Nvrdserkrabbkn und
?roschschrnkcl jeden Tag bim Korl".

.ViMr?s;lfeff:
'l;.i:.);IVi:(.rt.

i..n:r

Prohibitionökainpagne i Italien.
Mailand, Italien, 25. Aug. Die

italienische Behörden habe 1,800
License ' von Wirthschaften wider
rufen und damit eine Kampagne ge

en da Trinkübel eröffnet. Alles
diese soll dazu beitragen, den Jtal.
teuern den Lisa übsr die Oeflerrei
cher zu verschajlsil. Äiüle Wirth'
schafie, Gaslhöfe und Ersrischimg.
lokale sind infolge dieser Verfügung
geschlossen wirdi?.

Aclterer Mann mit Sohn sucht Haus

halten, Katholikin bevorzugt.
Nachzufragen bei O. 1OO, Omaha

Die Stadtkominisson gewährte
der United State National Bank
das Aecht, eim-- 8 bei 2!1 Fus, gro
sn !!au,,i unter dein Bürgersteig
an 10. und Farna, Str. aussäich.
ten zu dürfe.

Da (Sehalt de Dormnns
der Etrahanrrinigung Dean Nayes
wurde uf monatlich erhobt.

. Wnrn, dentscher Opti-ke- r.

Auge untersucht für Brillen.
110 Breii'deio (eb.i'de, Omha.

Tribiwk.

JOHN C BARRETT
echtSauwcktt

glmm, I S, ViIm CUT

Phane ly 5SC9

GSd'Owaha . . . Mit,verlangt Mädchen für allgemeine
Wegen M Tragenl verborge

ner Waffen wurde Horace Durst.
211 Sennird Str., dem Distrikts.

T'richl überwiesen,
Hauöarbeit. Ih'.ll Park Aue,

lel, Harney liW.


