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cppriiN'Dombkn. ,

Wie sie sind und wie sie sein sollten:
Die Zeppeline Haben Paris bombar

diert, Unerwartet Ha.i sie der deines
stadt einen nächtlichen Besuch abgestattet,
haben Bomben abgeworfen und smd, oh
Schaden zu nehmen.' hnmgktchrt, i.i-

Paris meldet: Nach den bisher, ein.
g iaufeiicn' Berichten .find bei dem Zeppe
liiiüberfall 21 Personen ge tütet und '30
verwundet, sowie 15 Häuser zerstört wor-
den Die Toten und Verwundeten sind
fast ausschließlich Frauen und Kinder."

Es ist Krieg. ,

Die Luftschiff und Flieger begeben
f'1 nach einer feindlichen Stadt; .sie be

mühen sich, möglichst unbemerkt ihren Be
stimmungsorl zu erreichen da dies' am
erfolgreichsten in der, Dunkelheit geschieht,

meistens zu nachtschlafender

plr vrrxück!' Draig.
Ein Erfinder, der spät u vhren kam.

.' In Man'iihnm nannten sie ihn nur bn
vttrücklkn" Dro'is. Und er war wirklich

nicht im mindesten öfctüdl, btt groszhkr-zlich- k

Forpmeister 5torl von Drai i

Maimhcinil . Er war nur ff inet Zeit vor-

aus md dkrgrtigk Lcutk nennt eben tit
flefchiijjtf Mitwelt beriückt". .

Karl von Drais hatt ein Steckenpferd,
einen ganzen Eteckenpferdstall er bol
stlte" gern, er machte Erfindungen. Ganz
absonderliche, Erfindungen mithin
mukie er doch verrückt sein. Lauter un

- prattischk Dinge Erfand dcr TraiS. int
praktisch zu seiner Zeit; nachher sind un
gezählte Leute an feinen veniicktcn Ideen
Millionäre geworden. : Per Drais erfand
zum Beispiel eine ,Lalsmaschine, die man
nacl ihm Draisine nannte. Das war ein
komisches Gestell:' zwei, Räder, die :nit
einem Schbrett verbunden Waren;' der
Fahrende berührte gerade mit den fiuf
spitzen den Boden und beweflte das stal,r
zeug durch Abstoßen vorwärts.' Die Man

' nemer haben nicht wenig gelacht, al er

DcmsWld

l erklärt Krieg
an Portliglll!

Berlin, 9. Mörz. Deutschland
fwr heute an Portugal den Mrieg er
klärt. Tcr portustirsischen Wegif
riinff wurde die Kriegserklärung
?kk nnchmittag in aller Form zu

erstellt. ti Lnsus Pclli wurde
der Tikbstnhl deutscher Handels
schiffe, die sich in purtuaiesischen Wc

'wassern befanden, durch die portn
girsische Regierung angegeben.

Jtosencr Jlescmc
umichlet (jes&cntül!
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werfen sie ihre Aom
c.ti: i.L cnikt w

erscheinen sie

Zeit Angckomr
den! ab über
es mit der

uquinmien Pwen; Da
Zielsicherheit der Lumoldat-- n

noch übel, bestellt ist. trifft solch ' eine
Bombe manchmal das Ziel, manchmal
daneben. Sie trifft irgend ein Haus. In Oniahas grösstem Bargain-Baseme- ntDrais im Jahre Z7 über die Breite

strasze fuhr und im Schlobgartcn herum
a (! stürmt ort und Ortschaft Baur gonvklu. ,. . ,

.No ja - sagten sie 'I iß haU derund erobert andere wichtige
' vrtifikativnen. BraiS. Der bat k Svarre z viel r

Mütter,
Achtung!

S.a m sta g findet unser

:IaHresverkauf von Knaben.
' Waschanzüge . Mustern statt.

Hunderte ? Möner, neuer

Waschänzüge zu Preisen, die

reizen, für den ganzen Tom
mer einzukaufen.

:,; Taschentücher
' ; VS. :. : '

Baumwolle u. ,schöneLawn
Taschentücher für ' Herren,
Tämen und Kinder, einfach
tind chefticfr, auch' mit Spit
zenbesatz' etwas schadhaft,
bis 10c toett, Freitag drei
für 10c oder OXn
jedes ...... O 2 C

"Und heute lacht doch kein Mensch mehk
uver la! Fahrrad, da? sich aus der Drai

Gelegenheit für weise Sparsamkeit, die
keine Frau vermissen kann. Dies Bar-gain-Basem-

ent

bietet die grössten Erspa-rungs-Gelegenhei- ten

im Staate Nebraska

sine entwickelt hat. Aus ' der Draisine
wurde das Vcloziped.. aus dem Belozipch
das Bicycle, aus dem Bicycle das MotvD
rad und der .verrückte" Drais ist der

eigentliche Baier dieser Fahrrader. Da
mals haben sie ihn verlacht; votz einigen

Berlin, !). Miirz. ?viiukcbrricht.)
lieber die Erstiinnung des von

der dnltschcn Artillerie zerschvssene
rts Buux. und der Ortschaft glci

chen ?!aikNs meldet das deutsche

ttriegsnmt heute nachmittag ferner:
Vti diesem Sturm zeichneten sich die

P,'scrr Reserve Infanterie Regi-
menter besonders ou. Nicht nur
rrstiirmten sie das Fort und die Ort
schaft Vnnx, sondern auch mehrere
andere in der Nähe liegende, stark

befestigte feindliche Stellungen.

fahren haben ,e ihm ein Denkmal gesetzt
Das Erdenwallm des Genies. ,,j Tisch-Dama- st 24c

Tisch . Damast, 50 Stücke, voll g'
Läufer 19c

mit rmid ausgeschnitte
Der Drais war wirklich ein Genie; er Läufer,

vleichter lemenartiger Damast. 5--
hak noch eine ganze Anzahl Erfindungen
gemacht, die später zu Ehren kamen. Und
seht hat man gar festgestellt, datz der 24sZoll breit, hübsche Mnster,

Freitag,. ?Iard.' .'. . . ..

nen Kanten,, bestickte l?ckm,.auch ge
säunit, aus Seidendamast, 4 (
Reg. 25c Ware, Stück.:... i'v

E,.'blcichtc Trell-Handtüch- cr 2c r

15,000 Stücke FabritVEnden von '

ge

--
Jüxnxi auch der Erfinder des Periskops
war. Freiherr von Drais hat am 11

Tamen
Glacehandschulje

Ueber- - 500 Paar
Glacehandschuhe für.
Damen, einige t,,

andere, etwas

beschmutzt, ;, bedeu-

tend teurere Ware.

Freitag um ' schnell,

zu räumen) Paar

Juli 1820 m den .Mannheimer Taaes,

Korsette 75c
Jedes Korsett das Sie hier kaufen,
ist garantiert, zufrieden zu stellen.- -

Freitag offerieren wir ein Korsett

für starke Tanien, in Nummern 22

lis 36. Ties ü'odell besitzt Mittel-hohe- n

Busen, langen Rock und etra
weiten Front-- ? tahl. Riesig billig
für . ,. ... .... .75

Tpezial Sanitäre Servietten.
Dutzend ... ., .:20

bleichtem Handtuchdrell. an. den (5u- -blättern" ein Erhöhungs-Persoektiv- ", als
dessen Erfinder sich bezeichnete, wie

folgt beschrieben: .Mein. Persptktiv ist

zerstört es, verwundet und tötet die Be
wohner des Hauses . . . Männer. Frauen
od-- Kinder . . . wie's eben trifft.

So ist'S bei den Deutschen. So Ist'S
be! den Alliierten.' Eo ist's, wenn die
Bomben in Paris einschlagen oder ' in
London, den befestigten Haupt
städien des Feindes., So ist's auch, wenn
die Bomben in Freiburg einschlagen oder
in Düsseldorf, Ludwigöhasen. Stuttgart.
Karlsruhe, den . o f f e n e n . deutschen
Städten.'

Nur ein Unterschied ist dabei: die
Engländer und Franzosen heulen, und

jammern und schreien Zetermordio über
die deutsche Barbarei; die Deutschen neh,
men es ohne ein Wort der Klage hin .' .
es ist Krieg . . . und rächen die rechtlosen
Greuel der Feinde dutzend und hunder!
fach an den Verbrechern. '

Die eigenen Schandtaten finden die
Alliierten ganz in Ordnung ... es ist
Krieg. Aber von den Deutschen ver

langen sie du meine Güte, was ver
langen sie nicht alles von den Deutschen!
Wenn sie den Forderungen der Alliierten
nachkommen wollten, müßte jeder
Zeppelinüberfall vorher angekündigt und
der Bewohnern der bedrohten Stadt hin
reichend Zeit gegeben werden, sich in
Sicherheit zu bringen. Ferner dürften
diese .Zeppelinongriffe nur auf un
bewohnte Gegenden erfolgen. Die Bom
den müßten, statt mit Explosivstoffen, mit
Chokolade gefüllt sein : . . für die Frauen
und Kinder, die regelmäßig getroffen
werden. Die scharf geladenen Bombn
müßten mit "der Aufschrift versehen' sein:
Für Mnner!" müßten außerdem so be

schaffen sein, daß sie sich in Gegenwart
von Frauen und Kindern zu explodieren
w.eigern 'rundweg weigern. Vielleicht
wärm die Alliierten' dann mit der deut
schen Kriegführung einverstanden. Viel1
leicht! Da sie jedoch dessen nicht sicher

sind, ziehen die Deutschen es vor, den

ven gesäumt alle gewnulchten
Längen, Spezialpreis Stück..-.-

Turktsche Handtücher, Enden (k
5,000 Stücke gebleichte türk. Hand?
tiicher-Ende- n mit hübschen Kanten,
alle gewünschten Längen. ; i
Stück nur..,.;..,.: "I

. Baunüuoll-Handtnchsto- ff 5c
Eine Kiste gebleichten Baumwolle

.Hakidtuchstöffes, 18 Zoll breit, da

'mastartig.', ftp.reg. ,7

Spezialpreis, Hard . . OV

- Bettdecken ,!ß1.X
Eine Kiste Bettdecken, gesäiunte En

Uilla M rtmerism's

(üiKgrcisnierpiinjcn!
Fünf 2olii(ifcn und mindestens ein

' Tukeiid Zivilisten von den
Banditen, ermordet.

den, gehäkelte Sorte, alles hübsche

ein Rohr m Form eines Stockes, ungefähr
1j Zoll dick und drei SÄuh hoch.' durch
welches man über dazwischen befindliche
Hindernisse hinweg, nicht nur 21, sondern

' 225 Grad des ganzen Horizonts zugleich
übersehen kann." Freiherr von Drais bb
in seiner Beschreibung ferner hervor, daß

39c Muster.- - - --

Jede : mir. .... . . uMy
man mir seinem .EryonunasPerspekl
in Volksversammlungen, auch über LeuteWashington, !. Mär,'.. Letzten

liier kingetressenen Nachrichten zu

jjlgc sind fünf amerikanische, 2ol'
HEIMISCHE STOFFE,
GINGHAMS U. S. W.

. Mit hohen Kopfbedeckungen hinwegsehen
hönne und daß eS für Feldherren son gro
ßem Nutzen sei, weil es in viel größerem
Maßstabe auf Wagen transportieren

i!en und miiidestctto VI Zivilisttn,
Vi den iiieriksiiischc Banditen die.

Loluinline, N. M., überfielen,, er-- 1

mcrdrt luorden. Oberst Sluciim;

sei. . Ver Erfinder wies auch daraus ijrn,
Percales, Jard ....dan das ErhohungS-Perspekti- v befon

ders für Schiffe verwendbar sei. ohne zu
ahnen, eine wie große Rolle da Periskop
im riege aus dem .Nceere spielen !roe
Das .ryovungs-Pn- i lop de a in
einer Röhre dn den beiden Enden zwei

parallele Spiegel, die in einem Winke
von 4? Grad zur Acbse deS Rohres Hm-- -

den. " Daß Freiherr von DraiS such als
Ersindcr der Schreibmaschine anzuscbcn

..
,.. Ne

9c.
,..12'zC
. ... 5c

. . :ttt
,,:nc
,.:.7Yt
....52c
.. Sttc
... .bot

.... 5c.

Zephyrs und Ginghams, Jard 1 .'. . ..
.Englisch Schirtings.. Jard . ...... . ... . . . . . : .

Japan, und Kimono-Erepe- . Dard . . . ,

OütingFlanell Aard ... .... . . . . . . ... .

Seidenartiges KleiderHoplin, .Aard' ..........
Plissee 'Crepe Jard . . . . .'. . . , .'. . . .,'..,
Gebleichtes MuslinJard
Ungebleichtes Muslin, Fard

Gebleichtes Lonsdale Carnbric, Fard .

Gebleichte Argyle Laken, Stück ...
Gedruckte Kleiderstoffe, Jard ........ .".

sei, dürfte in weiteren Kreisen wenig be

Krieg auf ihr Weise, strikt nach Gesetz

und Recht, zu führen. Auch wenn's den
Feinden nicht gefällt. Auch wenn dabei

leider, unschuldige Frauen und Kinder mit
leiden müssen. ' , . ;;- ,

Weifzwareu 7y2c
Reste und volle Stücke von Weiß-
waren für Kleider, Blusen. Un-

terwäsche, Schürzen usw., danm
ter Ratine, Crepe, Diniities, Ma.
dras, Spitzeneffekte usw., 21 bis
3G Zoll breit. ?)arö. .71

Farbiges Pikee 15c

Einige wenige Stücke importier-
ten, farbigen Pikees, punktiert u. .

gestreift, für Haus-- , Straßen, u.
Ltiliderkleider: 27 Zoll breit.

Spezialpreis, Freitag ?)ard 15$
Linvi, Tuiting.

Naturfarbenes Panama Motor ;

Suiting, M Zoll breit, Freitag.
per Jard nur. ... . ; . . .15

f' Longclvtlss 8.. '

inpcrial Longcloth. Chamois.

artig, schneeweiß, wäscht sich gut,
36 Zoll breit., Verkaufspreis, 1 2

Vards.Stücke ........... .83
Crcpe de Chine.

Seiden und Baumwolle Crepe de

Ehiuc, weiß, hell und marines
blau, schwarz und grün, 27 Zoll
breit. ?)ard '. 19

;'' Dame'Un!on'Anznge 35c!

, Schöne .bauntwoll. DainenUnwn
; Anzüge,.' Mit Spitzenbesatz, bis

,
,Unie reichend, einige nnt Seiden--

chnud, rulare u.' Ertra-Größe-

51c:.Ware.v.'.j. ...,,.,.'... .3
;:.'..

"
Westen 15c : '

' Leichte ' Tantenwesten, Flügelär'
mel ii." ohne Aenuel, einfach und

' mit Spitienbesatz, auch ,.Cumfn-Cut- ".

' alle Größen, '. reg. 25c
Ware, ; Freitag . ;;. . .': .,' 15 .

i;; X Besten ?Hc
Damen Gaze'Äesten okuc iHcr-liic- l,

10c SBarc,'.niir.:; 7--

Weste und Beins leider 12 Vt
'.. das Stück

Schöne leichter Kinder -- Baun!
wollc-Weste- n u, passende

'
Beiii-kleide- r,"

bis 25c wert, ' ' -'

Stück .. ...121
Strümpfe 15c.

Halbdicke und dünne Damen-strümpf- e

aus Baumwolle, Liste
und seidenartig. Reguläre und
ungewöhnliche Größen, schwarz tu
weiß, 25c äßcivc; Paar 15

lannt scm. da seine Erfindungen damals

turn 13 Bundes Uain!jrriereginikt
rntging mir mit knapper Not dem
Tode. Ei amerikanischer Äindit
s,ib ans nächster Nähe einen Nevl

.'.lerschusz ans ihn ob; die Kngel glitt
e.ii seinem Ncvvlvrr, den er in der
. and trug, ab, und im nächsten .Aw
Anblick lag der 'Mexikaner, der deu

chnsk al?i?flucrt hatte, von der ttu
; ftt tinee Kittnilleristr durchbohrt,

( ifteelt am Boden.'
''il.'n hatte deu lleberfnll'auf (Ju-- !

i'tL'uc. unteriwmiiikn, nm die Pun
i .'regirrnng ,n iieraulassen, mit 6e-- k

nssuetkr Hand iii Mexiko einz
Hlcii. Der Banditriihöuptlittg hatte
ich verschworen, durch irgend eine
",kt die Ver. Ttaaten!l,'cgierung da

5 zu zwingen.

nkeidruclt worden siiid. Der fforfiir
Das ist Krieg..

'

Ster
teilte mit vielen anderen Erfindern
Unglück, für verrückt" gehalten, zu

werden, und der Wert feiner Ersmdungen Neutralität. i

wurde tut nach seinem Tode bekannt,
Vielleicht wird man auch noch nachwn Die neueste Abart nd die inzi

sen. daß der Drais der Erfinder des

Flugzeug! war, denn er hatte doch

einen Vogel . . . wenigstens nach Ansicht

"' richtige.
Der Krieg währt nun bereits 545 Tage

genau gezählt. In dieser Zeit haben
seiner Zeitgenossen. wir nun zehn verschiedene Arten Neutra

lität kennen gelernt: das ist eine Art
Im Unterhaus.

trumpfe 12'zc
Schöne u, schwere, gerippte
bauniwollene Kinderstrümpfe,
doppelte Absätze, Zehen und
Sohlen. Paar .. .12yztp

Socken 7t
Baumwollene nahtlose Herren
soäen, schwarz und farbig,

10c Ware, Spezial.
--preis 7Yz$

Neutralität auf jeweils 54$ laßt ge
nau ausgerechnet. Bei einzelnen diiferSo1 in diesen heilige Hallen alles
Neutralitäts-Arte- n wird es wohl ebenso.

vorkommt. viele ahre dauern, bis man ihre Wir
'"ng vergessen, bis man die darob em

pfnndene Scham überwunden haben wird.

üeberschwriniiiiingen in England.
.London, 9. März. )m siidwest-- l

!,eu England sind mehrere Fliissc
über ihre User getreten. Hunderte
Familien sind durch die Hochfluten
obdachlos geworden. Zn ganz Eng
land sind ungewöhnlich schwere
Tchneefalle zu derzrichncn. '

Sir Arthur Basil Markham. Mitglied
des britischen Parlaments. Geboren 166.
Verheiratet 189. Erzogen in Rugbu (die Wir hatten die strikte, die ganze, die Schluss-RäurnungFreit- ag und Samstag Schuheteilweise, die . wohlwollende, die strenge,durch das Fußballspiel berühmt gewordene
Universität). Hauptmann im 'S. Eher- - die freiwillige, die vertragsmäßige, die be

wastnete, die amerikanische Neutralitat.wood Regiment. Abgeordneter für Maas
seit ISW. Für i rw FürNun ist noch Schweden mit der neuesten,

der festen Neutralität, dazugekommen.Langweilig was? Beruhigen Sie
sich, es wird noch langweiliger. Es han- - Diese neueste schwedische ist im . Grunde tr tWE 't&.Jftffi'12?ß hf

-j iiii!Ni!liXfrm- - "BWWMFRAUENgenommen die alte, bisher von den MANNERdelt sich nämlich um eine Rede des ehren
werten Sir Arthur. Good nicht! . . . Schweden geübte Neutralität; ist die ein
So ungefähr war auch die Wirkung der zig richtige, unbedingte, unbeschrankte,

vollständige Neutralität. 'Rede.
. In den geheiligten Räumen des enali

, birstiirte Prohibitics.Parade. l

Toronto, lin., 9. Mär.',. Bei'
einem Ttrasicnaiiflaus, der gestern
bei einer Proliib!tionsParde, a

welcher mehrere tausend Personen
teilnähme , entstand, kam es z tn
,7ltnarifchru Tzencn. Tuldsten,
die von der Front aus Frankreich!
rurnrkstckelirt waren, stürmten unter'
dem Ruf: Wir kämpften für Euch
wollt Ihr us unserer Freiheit btA

Wir haben den ganzen Vorrat des Lagers desEigentlich gibt 'es nur t.i n k,Neutrali
schen Unterhauses saßen die Vertreter des tät, ohne jedes Beiwort: die Neutralität.

ES ist nämlich eine eigeniüml!',.' Sacheenglischen, irischen und schottischen Volkes

bereits, fünfzehn Stunden ohne Unterbre $14,000 Byrne Shoe Company Einkauf in unserm Basement
' .,' '...:,,..'-:.-..-

und haben jedes Paar Schuhe mit so niedrigem Preis versehen, daß nach Samstag abend kein einziges Paar vorhanden sein wird voraus.
'sichtlich werden wir aber heute schon ausverkauft haben. Kaufen Sie jetzt, wenn Sie sparen wollen. Preise wie folgt: .

um die Neutralität die läßt sich nicht
durch ein Eigenschaftswort kennzeichnen,
weil die wahre Unparteilichkeit keine an

chung. .Und fünfzehn Stunden haben sie

ununterbrochen geredet, als ein lauter
Schnarchton das Ohr des Sprechers traf. dere Eigenschaften besitzt als die Unpar
Den Sprecher aber lerührte das weiter

rauben?" die Automobile der Pa
radierende. Tie Poli'.ci mustte von
ihren Waffen Webranch machen.

nicht, denn es war nicht das erste Mal,
tettichkelt. Entweder man ist neutral, oder
man ist es nicht ein Mittelding gibt ek

nicht. ?!euirakität, die echte, wahre, unbeiwird auch nicht das letzte Akal sei, daß
Jtädchenschuhe, Patent- - oder mattes Leder. Größen 1 OQ

8i2 bis 2. große Auöivahl, per Paar ........ V 1 iÖU
Knabenschube. besonders stark, wert den doppelten Ö1 ,'CC

Preis, per Paar .............. . . ..... .','.' '. .'. . V 1 DU
dingte ist eben ein sehr positiver Begriff.

Man muß schon Professor in Prince
tou gewesen oder zufällig Präsident der

Hohe Damenschuhe, Patentleder, tän Kalbsleder mattes. Leder in
Sammt und schwarzem Satin, jede Größe. gute.For. 1 ss
inen, wert bis zu $3.50, per Paar ', .T. . . . . . . O 1 UU

.
Sämtliche Damenschuhe, einschließlich .der-- , Bronce Kid. Patent und

matten Leder, etc., etc. Alle Größen. Wert bis zu ($ r f r
$5.00, per Paar .............................. DrUU

Darnen.Ozfords. Pumps und Slippers jeder Sorte, AH
schwarz 11. weiß, Ihre Auswabl vom gesamten Borrat . . V

Hlhitiz: Ausgezeichncte Fußbekleidung unseres eigenen Lagers zn
bedeutend ermäßigten Preisen.

$2.00Mänuerschube. der gesamte Porrat alle Größen,

M,wn und tan . . . . .
Vereinigten Staaten sein, um. sich z der

Behauptung aufschwingen zu rönnen!
Neutralität ist ein negativer Begriff.
Dann sind Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Ge
rechtigkeit auch negative Begriffe. Es gibt
allerdings Leute, für die sie das '

sind,
aber das sind Ausnahmen. Politiker oder
Finanziers. Die bemeifen nichts.

Kinderschuhe, alle Größen bis zu S. Handgenähte Q7r
Sohlen, per Paar ........... ...... ....... .. Ol C

Rubbers und Alaskas, Sturmschnitt, alle Größen, OC.
beste Qualität, per Paar fciOC

Mllllillz. Dmksche mm

dasmttjca.2lmgcgcnf)!
Ter Teutsche iirgr.Borein von

Talmage wird am Zonnabcnd, den
1 1. März, prä'zis 2 Uhr nnchniütncrs,
in dcr Halle vmi K. Mi,ntS eine er
stimm litiig abhalten. iv,jii rille iWit.
glicder des Vereins niit ihren jyreim
den und Bekannten eincleliidei, find,
Wichtige fragen sind zn besprechen
und fnr gute Unterhaltung ist ge-

sorgt.
A u g, T ch in t d t, Tekr.

r
Neutralität ist ein positiver Begriff: eS

st da! Verhältnis desjenigen, dcr an dem

rt
C0UNCIL BLUFFS RADIATOR REPAIR CO.

Saxon Sechser" gewinnt Nennen.

Die Vorzüge de 2ai;on Sechser"
wurden bei dem in Baterloo. Ja.,
statgefundeuen 15 Meilen - Nennen

Streit anderer nicht teilnimmt; insbeson
de im Völkcrrechte die Nichtbetelligung
eines Staates, an einem Kriege zwischen
anderen Staaten. Neutral ist ein Staat,
der für keinen der Kriegführenden Partei
nimmt, der keinem der Kiiegfllhrenden

wo es auch einen 15 Prozent auf.
steigenden Hiigel. eine Strecke von
einer Meile in einer und zwei ZZünf.
kel Minuten zurücklegte. Auch in
lliiiontowu. Pa., u. Lafanette, Ind.,
ging das Saxon siegreich hervor.

4 ' ,;N 158 Broadwat,, ssvnncil Bluffs, Ja.'
glänzend bewiesen, als dies so be

im englischen Unterhaus geschnarcht wird.
Wenn er als Sprecher nicht die Pflicht
hätte, Ang und Ohr offen zu halten,. wäre
er auch schon manchmal eingeschlafen. Die
Reeden englischer Parlamentsmitglieder
sind gesprochen genau so langweilig wie

gedruckt.

Sir Arthur Bastl Markham hatte ge,
rade das Wort, als der Schnarchtvn die

.Luft und sein Herz in bitterem Ärimme,
erzittern ließ. Sir Arthur ist einer der

langatmigsten und langweiligsten Redner
und das will viel heißen. Entrüstet hielt
er mitten in der Rede inne, um die Person
des Schnalzers feststellen zu lassen? er

hatte diese Wirkung seiner Rede nicht r
wartet und er war auch nicht sehr erfreut
darüber. Der Schnarcher wurde in de

Reihen der irischen Mitglieder aufgespürt
und vorschriftsmäßig saber gegen seine

bessere innere Ueberzeugung) vom Spre-
cher feierlich zur Ordnung gerufen.

Sir Arthur nahm den Faden feiner
Rede da auf. wo er ihn hatte falle lassen.
Aber nach kurzer Zeit ertönte abermals
ein Schnarchen. Diesmal von einer ande
ren Seite.

Pause. Ordnungcrlif. Sir Arthur ließ
nicht locker, er sprach weiter, und bald
wurde das Schnarchen so allgemein, daß
der Sprecher von Ordnungsrufen absehen
mußte. Aber Marthatn redete und redete
und redete ' den Schnarchern war rt
filtich, sie ließen sich durch ihn nicht stören,

Es haben der Wahrheit die Eh
nicht olle geschnarcht. K haben zwar alle

geschlafen, aber es fchnarcheu nicht alle, die

schlafen.

irgendwelcher W e t f e r l f e
Erfahrene Radiator- - und ampenreparatur-Werk-

I K'sK ftättc- - SenderS gemacht genau nach Mafj. Prompte
VfitföX'Ü'f Erledigung von auswänigen Aufträgen. Senden

g e w ö h r t. Die Neutralität kann darum
tcis nur eine unbedingte, unbeschränkteDr. E. liolovicliiner vollständige sein. Wenn es etwas Positi f . 1 "s.ifl Sie uns Ihre Arbeit. -

deres als Neutralität gibt, dann vermag
das nur ein ganz besonder! fein ent
wickeltes Profcssorengehirn zu entdecken.

i Cfsiee 309 Namge blebaude, 15. und
Harney C trage.

Schweden, dessen Neutralität ohne Bei

liebte Auto gegen l, andere. ,eD,
Sechs-- , und Acht!nIider.Äaschincu,
ivelche fait sämtlich bedeutend teurer
waren, siegreich Keroorging. Mit

waren die bei dem

Nennen beteiligten Maschinen direkt
iiir Neunz'vecke erbaut worden,
während das siegreiche 5aron eine

Maschine von, 'ager war. ' Tie
Ttrecke von. 15 Meilen wurde in 17

Minnten und 12 Sekunden zurück-geleg- t,

was bei einer eine balbe
Meile langen' n als be

uierkenswert schiiell betrachtet wird.
Tasselbc Saron Auto batte lreits

wort itt jedem Zweifel erhaben, ist. hat
erklärt, dnß es in feiner festen Neutali
tät beharren wird, einer Ncutralitöt, die

1 Aezciiiiber bem Orpyeum Theater.
I lelcphan Touglas 1438.

S.'cs,drnz 240t Z üb .IC. Strnfje. ch uf den Grundsätzen des Völkerrechts

De m S 0 lo t hu r n er T
gebl." zufolge ergeben sich große
Schwierigkeiten in der Schweizer Pa
pierindustrie. Trotz des zugestandn
nen Mehrpreises von 20 vom Hundert
ist nicht mehr genügend Papierholz
zu erhalten. 'Zahlreiche Fabriken sie-h- :n

vor der BetricbZeinsiellung. Allein
im Kanton Solothurn wurden IM)

' ,Zlrbeiter brotlos. ,

Zivilingenieure haben ei.
neu Plan ausgearbeitet, den Niaga-knflus- z

in der Nahe feiner Mündung
aufzukämmen, um neben der jetzt be

reits vor idm lzoqe:,en Triedkraf'
noch, eine solckk von 2,000.000.000
PfttdelräfM u. gewinncz I v.

auftaut. In fester Neutralität will

DES. MÄCis & MÄCH

Zahnärzte
V?ft auZgesiirttkte zahnärztliche Vf.

ce im mittleren Westen. Hochgradig
fte Arbeit , ößigen Preisen. Psr

llankUllunge gerade wie die Zäh,.
Alle Instrumente 'sorgsältig fterillHrt

ch der Behandlung de Patienten.

Schweden für die Wahrung des Völker
rechkl nd gen jede Verletzun feiner

r Ztltplm Xoufllus 8985.

t Sprechst unden
f 10 kiiZ 12 llor Vormittags. 2, Ui eigenen Rechte auftreten und das ist

l ' 5 !ll)r NachnittkagS. ie sehr positive, wahre Neutralität.
Cma5a, Neraska, Ant der die amerikanische Neutraliial,ff

iV--

Eckt 16. un ffrm Str.
S. tock Part tlid.ichti gemein hat. !

Isrüber im Osten und mittlere We
' sie,, drei andere Ziege davongetra
I

gen.
" Cs gewann e Preis im

Kügelerklurn ii; L.tanjord, Conn.,
;"ir.if; Euch bei E',nkäZe,i auf

t& labüvx".ri Bcrujt Euch bei uüium auf die Tägliche Omäha Veruit Euch bei Einkäufe aus die .Täglich? Omaha TriNne'


