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iom ochiu. Syionfii'.ttürc Joseph
Wueiing in üinf; Point, flebr., ist
ms folgender "i'cicf nebst den rie-

fen Uüiii deutschen oMia'tcT und
den ertrett'r fco Noten JlmijcS
iüiicaaniini, di.' luir Imrmit im 'In-teresi-

der ßitteti Sache trröffcnili.
chen:

Weil ostch ?kb., 20. Vliicj. ÜUC.
(M'hrtcr Herr eter!

Xa ich mist cm bore hier feine
A'actiridit crliattnt Imivit über den

hI .f&r4. tij sr-- A- l. fi ii if f IV LI ! I )

j-r- ,Cmo!)st, Nebr., 31. August 1!)1(J. if ss --VI:- -rH&kfal va -- :yj f cv
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w w m , i t w.Alle britischen Handelsschiffe sollen schießen. wi,r.fiif ; i l'- - ---r
f n t c . i i

It ha beea srequeiitly asked why
the Bieat maits of tue vemaculur

it oö the tiilc of the Allles.
la exarolnlng tho rt'siß luust.
above all, reuienihcr l r!s th

Mtropolia ilna lu the Ute o the
natloe. Whatcver I, done lu js'tw
Yurk la Imltaied everj-

- here. There
as a "red light cruaade" hero

leveral jeara ugu and aoou cery
llttle tIIIbs lu America had lt vice
luveitlnatlun. A more rceut

uf the lnnuenco ot New York
li ihe l'lattfeburyh caoijt. It haa
ben lmliated In aliuost very State
of thf t'nioü. Whfu, therefure, the
"l)!g ilaläies" of th Melropolla direct.
ly uiiou the outhrt-al- i of the ar
oondeiuufid Cieruiany, lt was to be
expected that a host of other paiera

mvxiwr2x'ic mtdiictenehiii den Briten die erfolgrenltc tfaubrloinTuiu&iuni Crmfnnj unserer Ai'n, die )mr ir.. aw sr.- r ''tr.' vllJ 1 H f3 w aKri j0
uerigos .etlir uarti Sibirien gomubt
hoben, so. g!,mbt. ich sicher ,u, flohen,
meint ich beut teutschen ('klaubten
in 'niliiiifiton tit einen oilr.ig
bon n '.'ItiJriiftiumoii für bie ar-
men Sibirien zuknben
würbe. Xnrouf bie oeibeit beifol- - G:JfcU m' :

JdSr'rTi'vouid (oüow. lt U true, aoiue mg

'TcutjchUinbs mit bau Jlnolnnbe durch die Handele U 5cWte ist, geht aus
ber neuen '.'Inorbnntui bor 'Jldmircilitiit bnwr. baf? alle cnali schon

mit (oiilniccii zu ticrichcn mib biefo flcflcn lebte ftinblicht
Schiff zu l'pnüti'it finb. tie nvuo Aiunbim,! üt, wie quS tflmitorboiit

ncmclbrt wirb, bor Iioslänbischoii Nogimmg amtlich burch bic, britifckv
bekannt gegeben worbe. vn unseren in enajiidier vracke erscheinenben

Leitungen wirb sie nidit an einer in bie ?lugen fallenben stelle gebracht.
Und bech ist sie so böchnci Äebeutmig. beim England ivirst bannt

'iir seine itriegöfiikriuig alle Negelit über btn .sausen, bie Herr Ä!ilse,'.t

in be Noten au Teutichlanb und Oesterreich iider die 5erknegfnkru,!
iinkgeücllt und mit allen Mitteln" zn erzwingen erklärt bat. Herr
filiern würde sie, wenn er lagisck lianbelte. was bei ibrn allerbing? nicht

,n erivarken ist. entWeber auch i5nglanb gegenüber mit Ileit Mitteln"
bnrchsctzc. ober ber deutsche Kriegs iibruiig ebenso, ba: Neckt zngefiehen
ülüssen, jedes feindliche Hanbe!?schlff elme weiteres unter Getier Zli

cuden Briefe, deren ero'fentij.j ui,a?r utaid vl York
have retalned their lnüfpendent juüg'
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a we,a from Ecrlln coatalnlcg
the irorda "ttatui quo ante," erted
out Indlnnantly: "l wlcb that ffllow
In Berlin would cut Out hla d
Daten expreaalona."

It la a mlatak to belleve that the
brightett rnlnda In Auierlca are tu.
gagecT In tte newapaper profession.
We ahould not formet that the
econonilc iltuation of th Briter, un-lea- a

he Is araong the few flrst rate
nie, li truly deplorahle. The tiuae
when a cornpoaiior anplred to be a
reportcr is past. The former das a
"steady Job," a nre Inconie and is
protected by hls L'nlon, the reportcr
li Subject lo every whlrn of th City
Edltor, hose rlght to "üre" and to
"hlre" Is untjuestloned. The host ol
copy readers and other employees
la the editorial departineut is Just
as badly off, only that not the City
Kdltor does the 'firliig." All theee
nien are lthout the sllghteat secur-ity- ,

the inay find theniselvei on the
atreet any day, Itealiy, lu Kurope
they manage these thinga better,
etpeclally In Uuruiany, wher the
law prescrlbea givlng proper notice
to very employe ho is to be

(which notice cauaot be
waired) aud here any iicwspaper-mau- ,

not a free iance," is eure of
three months notice. ehy Auieriaa
newtpaperinau, harried by ihe ever,
preaent fear of loslng bis Position
and around down undor a load
of work, ls not able to devote much
time to study or to irnprove hlujseit
mentally. Even the lnust arnbitiuns
and glfted men sonn fall into a
routine that ta hopeles, uiiUss they
get out ot the nevtspaper huaicess iu
titne, as many du.

When the European oataslrophe
broke out, ruany Aiucrican news-paper- s

presented a üiust palhetic
altiht. Kxcept the 'big dailies"
rncntlontd above and a few others,
which la anjr case would have been
on the slde of England, the Amer-
ican press was bewlidered and at
hrit tinable to find lts bea rings. And
In this "psycbologlcat moment" the
preis Service cf the Engllsh Foreign
Office scored its greatest triumph.
The German cable having been cut,
all Information tarne from London
and Paria and everything was
"doctored'' in auch a uianix-- r that
the American newspapers, unable to
ana'yze these "reporta," vcre com-pletel-

fooied. Forthwlth they
the tocsin "England üghts

the buttle of Civilisation." and once

Geschiebt dies nicht, so wird sich mindestens kein triftiger Wnmö ' obr frcniiMieo orfjrcibnt fern 1V.
verbringen lassen, um in Cntriinung zu geraten, wenn Teutschland aus b. M. mist den Zckieek über S.VUim.
den, Passus seiner Note zuriickkotnmt. in dem es sagte: es erwarte, brein mi'ct-- c ciitiroä,ei,b ?ner
Amerika werbe nun auch England zur strengsten Innehaltung aller' be ich dafür ferfleu, bnfj bre Irin
völkerrechtlichen Bestimmungen iuber den Seekrieg bewegen, weil sich, kommene Wabe den (Wslimritrn ii

Mail orders by freight
or expres to any point

aiwernsalls leutmilaiiO einer neuen ituatum gegenüber bennben würbe,
bef es sich bie Freiheit bes Heinbelns horbelialteu müüe."

Sibirien zugiineubet rniid, auch we
de ich veranlasse!!, das; ;Murcu ,i, ci

Nnd .Sie einzige wirksame .anbniiMwene. gegen schisse, bie he Ingen .aflen .l'ietenal Der bie '.'ir A CASE OF GOOD JUDGMENTluaftnct uns angeivteieit mm, at alles sein ivetttoc tevongk aane weiteres teit?eise bor rieg-tfaim--

it M":ii'fiPtl. sf fi'lfilthprit-iillMirl- htcfritt vitiipfTii ititini-itifmttmi'- iir.--, Nein "...

cv
4

britische Handelsschiff a!S bae .riegZ'fahrzeilg zu bebanbcln. ba? es nach
bor neuen Anordnung ist, und cs ohne Warnung zu tarpebieren.

Um dem Unterseebandelsboot die Fahrten zu erschweren, prebozion
Ciiglanb bannt den riicksichtslofeit Unterseebootkrieg. Vielleicht in ber
Hoffnung. Herrn Wilfvn damit den Verwand zu geben, den sein britisches

Herz begehrt, und der bei Abdruckt der Beziehungen ja sa wie so die
U Baet'Berbinbuiig mit Amerika aufhören lassen und so ber britichen
Blockade wieder zu größtmöglicher Wirkung verhelfen würde.

Fürsorge in ?)orf Zugebt. ;vm
ber bie Beförderung und' Abliefe
riing reu Waben für bie .(irie,',sflZ
fangenen in Sibirien besorgt tud.

Mit vorziiglickisler Hochachtung,
hr mi'richt! ergebener

I. B e r n s, o r s f.
?emi ycMot ooicIi Rnesing.

Hochbinden,
Best Point, Nebr.

Fünfzigstes

tneut, aa, sor iustunce, Chlcaijo
Trihuue, Sau Francisco Chronlcle,
Detrüli Fien Fre, St. Lotiis Tlaie
and souie Clnciunatl and Mllwaukce
jyälicri.

U is well knon hy inoat ot the
'big flallles" bore are n the ?id of
thu AM'. The tiublleher ot Tte
New Hak lirald ha hu Uving
iu Fraiictj sor 3" jears and he la au
rauch Idontified with everything
Fr'tich that iu lila i'arls Herald he
calls Ihn Kreuch uriny "eur" arniy.
The imhlishcr of The Tribune tiaa
a ti?ar relative In King Kdward'a
houathuld. The griitifinfst directing
Ttia New York Tiiuea ara engam--
in many 'cntprprlKra In Kiigiand,
notabiy in th ilurcoui cumiiany.
hocially aubitioiis, t ho Füllt .rs of
The WorM have to con-du-

their paper su a, lo riMtiaiii in
good atandltit? ich the Newjjort
coluiiy without, however, fursettlim
what 1s tue to tbclr readers, uf
nho many are Ocrmau-Americau- s

of the e:o!id Kfiiieratlou.
Notwlthstaiifling of the attituOe

of these publlshers aud the inolina-tio- a

Ist the jirovincial preas to uie
v York, the events of the war

and its causca wouid have found
more dlaorimloatlns aud critlcal treat-
ment lf the average American news-paperma- u

were not bo hopeleesly
liinrant in ull ßuropean or rather
Continental affairs. Th writera
employed on the üaily press are
recruitcd froin threa cIussps: College
nun, cumpoBitors and Office toys.
Up to al)out 25 years ago the men
graslnated from the "case" ere
i,reilominant. Young nit-- n in mall
newspapers beyan with ''ticking
type," hecame reporter and drifted
t! larger eitles. .Tliere are atlll a
fair eprinhllng of tftftiu In the news-pape- r

Offices ht-re- , btit niost of the
writrs now are College bred. How-

ever, lf it comea t Kuropean affaira,
both Classe are erpially irnoratit,
Very few of thsra have a reading
knowledge of any forclw language,
and it is certainly a lact that not a
dozen newsiaiern!n in New York,
employed on dailies, can read Eug-lis-

French and Geriüau. The
in that almost the entire

press of New York ha to depeud
on lndon for lts nes and riews
on thing on the Continent. lt 1

unthinkeble that iu any editorial Office
In Oruany or other Kuropean
ccvmtries a man Ehould be employed
vho cantiot read ot käst one toreign
languatte, and over there no auch
thlng codd happk n aa is related of
a ca!i!e here who, reeeiving,

New Nork, Augint 1010.

Jubiläums-Picknic- k und Bai

BENNINGTON PARK
XTrn Pfarrer ,"Vfoim R

having declared their posiuon, no j

9 t
i SONNTAG, den 3. SEPTEMBER

1
Aller Art Volksbelustigunge-n-

Base Ball

Nc. 14.
' Na, endlich! Tas neckifcke Frage, und Antwort Spiel betreffs

?Iume?ttjcns Neutralität ist endlich ausgesvielt. Vor einer halben Stunde
war es hoch neutral sagten wir neulich an dieser Stolle jcfct ist es
endlich bereit, das Schicksal Serbiens, seines Mitverräters aus dem legten
Ba!kankrieS,e, zu teilen. Xic Rumänen bebauvton ron sich, dar, sie die
echten Nachkommen der alten Römer seien, Lahor mag man sich nickt
wundern 'sagten wir neulich gleichfalls an dieser Stelle wenn sie

aleickie Lmnpcnstreiche wie ihre Brüder talianos. die embent echten

Nachkömmlinge, der alten Römer, begehen sollten. Und schon haben
sie besagten gleichen Lnmvenstreich begangen,

jt-
- Na. 14! Rumänien ist die . Nation, bie in den Veitkrieg eintritt,

bemt wir bie Liliputaner Republik San Marino auslassen. bie im uni
vorigen Jahres cm Oesterreich den ttrieg erklärte, ohne aber bis jetzt,
soweit wir unterrickzet sind, einen einzigen Tolbaten geopfert zu haben,
Portugal hatte biö Nnglücksnunnner 18. spielt drum auch eine solch

unglückliche Rolle. Unb Runien als No. 11" wirb ivohl bald einen
Nachfolger in (Griechenland als No. 1Z erhalten.

Hier werden noch Kriegserklärungen kutgegengenommen!" konnte
man auf den Eisenbahnwagen zu Beginn de:' Krieges lesen, in denen
die deutschen Soldaten der bedrohten Grenze entgegeneilten. Xer deutsche
Soldatenhuuror hatte in kräftigen .reideftricken an den Wänden der
Frachtwagen, die diese kostbare menschliche Fracht bargen, jene ersten

Augusttage VJli charakterisiert, da fast alltäglich eine Kriegserklärung
herauskam, bis zmn 12. August waten !) Stück erfolgt: grimmes Lache
der deutschen Feldgrauen war bie Antwort auf jebe neue Kriegserklärung,
ülammt nur heran, wenn euch das Fell juckt!

Treiundzwanzig Kriegserklärungen sind bis heute crsolgt, Griechen
land wird das zweite Tubend vollmachen müssen und den verzweifelten,
sreiwilligunfreiwilligen Sprung in ben Blutsumpf riskieren. Wäre

Weit Point. Nehr,
Sehr geehrter Herr Pfarrer!

hr gefälliges Schreiben dorn 1?.
ds., an den Herrn Bot'cha'lef. t'iraf
Bornsterf', wurde uns, den Bertre
tern des Teutschen Roten Mreujes
für die Vereinigten Staaten und der
i'ertrauens'tello der .kaiserlichen Bot-schaf- f

für olle Anaelegenbeiten der
.iriegzhji'e, zur zuständigen Erledi-zun-

überfandk,
Erlanben Sie uns. hnen für

hre reiche Spende von ',0,0') zr.r
Linderung der grosten iitiegsitot
auch im Aainen des Teutschen Roteit
Kreuzes unserm warnisit Tank ans
zusprechen, Ter Betrag wird von
uns unverzüglich und noertiirzt.
der Angabe des Herr Botschaftern
entsprechend, seiner Bostiimnung zu
geführt und viel dazu beitragen, die
grof;e ttriegsnet zu lindern und uu.
fere Landsleuten neuen Mut und
straft zum lurchbaUen bis zum
.'Ndttilkgen Siege zu verleihen.

Betreffs Ihrer vorjährigen rei-
chen Scndmig an Alcidcrn. Schuhen,
usw. fiir die in sibirischer besannen
scho.fi schmachtei-ide- Teutschen teilen

argiiments could make them budge.
Eesides, the English had created the
Impression that there was not the
iightest Chance for the Central

Power to win and the average
American dearly loves to be on the
wlnning slde, other iae the Socialist
party would have 9,(00,0üO votes
instead of 900,000. Unly the fear
of 'throwlng away" their vote keeps
many elector, who other iae would
vote for radicallsm, from following
their natnrnl iuclination.

There are utimistakable signs that
In a cettain part of the American
press the "scher second thought" is
beginnlug to ahow Jteels. Limited as
their mental Vision ls, even American
oditors cannot be fooied all the time.
We do not expect the ' big dailies"
here lo reverse themaelvoa, tut a
part of the "provlnclal prees" is
surely breaking away from Downing
Street.

(X. Y. German Herold.)

Freies Tanzen am Nachmittag.

ii bringen Sie Orc nntilic mit unb i
4 aiiiitiicrcii Sie sich. Anw Truck Tiettst

von Aeilson nach bem Park.

kitkii,s3
dringendsten heiustiat wird. Xic TmimuASssmmimäMS&s
..'lusriistnügs Einheiten" merbou
den armen (''tiangciteit sicher sehr
gute Tienfte tun und verdienen da
her, von allen unterstiibt zu nor.

w'.r hnen ergehenst mit. dasz die
großen Sendungen von hier und

schaffen. Tie Torteile einer höheren
loissenscha'tlicheu Lliisbiiduug den
Massen zu bringen, die in unserer
lroszstadt wohnen, ist die Aufgabe
dieses Instituts. Es must ihnen die
se ('Gelegenheit so leicht als möglich
gemacht werden. Tas tut die Uni
,,...:,.

Reparaturen oder Ersatzteile für Oefen und
Heiz-Appara- te jeder Art sind stets auf Lager
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Omaha Stove Repair Works 12ÄTfRss2ToR
cen lZlmicisco in Sibirien anae
kommen find und mit Hilfe neutra
ler Bertrauei'.ölcutc an die unaliick l.

"mjmf&'mmmisssiimmmvniui; v ,iiiui;u.lichon Notleidenden gelangten. Tast
,hren ?liisforberungen zum Schrei-bc-

von den befangenen nicht Trrtiv:

schließlich bos Beste, beim bann könnte einmal grünblieh auf bem Balkan
aufgeräumt und Ordnung geschafft werden. Wir glauben mit ziemlicher
Sicherheit bchmwten zu dürfen, das; wenigstens eine Nation auf dem
Balkmt mit Freuden, mit einer gewissen grimmigen biemtgtuung, diese
rumänische Kriegserklärung an Oenctrcich begrüßt hat. Und das ist

Bulgarien, bas nicht vergessen hat, wie Nurnänieu hinterlistig im zwei-
ten Balkankrieg vor !! Jahren Bulgarien in den Rücken siel und seiner
Tiegeslorbecren, die es mit auserlesener Tapferkeit im ersten Aalkankrieg
gegen die Türken errungen hatte, beraubte. Tie Bulgaren freuen sich,
die ihnen von den Rumänen gestohlene Tobrudscha sich wieder holen zu
dürfen. Und auf den rumänischen Ebenen lässt sich leichter fechten, denn
in den unzugänglichen setknschcit und montenegrinischen Bergen, XaZ
dürften die Rumäne bald zu ihrem Leidwesen erfahren. Tie ersten

Prügel haben sie ja gleich am ersten Tage schon bezogen.
Tah die Alliierten in Paris? London usw. ein infernalisches Jubel-gebrül- l

anstimmten, ist ja erklärlich und verständlich. Zeigt aber dem

Unparteiischen, wie verflirt schlecht es mit der vielgenihmten Sieges,
offensive ber Alliierten an allen Fronten in Wirklichkeit stand. Mit
all ihrer Uebermacht hatten sie doch wenig oder keine Hosfnung, durch

geleistet wurde, vt damit zn erklär
reit, dasz den Ä leidem, usw. nichts
imnfflidjcs ober Gedrucktes teiäc

TaS neue Universitätsgebäude
schreitet im L'au rasch voran und
wird noch in diesem Herbst bezogen
werden können. Vis zn dieser Zeit
wird die Schularbeit in der Nedick
Hall und in den Naumen des John
Jacobs munasium betrieben oer
den, Ter Herbsttermin beginnt
am 12, September. Studenten, die
eintreten wellen, sollten sich vorher

Jp!fügt sein durste, da dies gegen die u
9XTiktladmiJkUämrmsr

THf BEER YOU LIKE

ben, die zur Minderung der in
Sibirien beitragen mochten.

Wir gestatten uns. Ihnen in der
'.'Inlage einige Trnckschriften zugehe

n lassen, die Ihnen bei Ihrer
riegd - Hilfsenbeit vielleicht von

'.'liiyen find, Hont würden n ir
,hnen weitere Eremplare dieser
Schri'ten in jeder gewünschten "'!

zahl zugehen schien, wenn Sie die
selben in Ichrein opforfrendigen ir
knngslreife verteilen möchten.

Älle Suenden, sei es min für das
!lote ,ireu,; oder für irgend welche
andere .iltszmcete, welche der ai
ferlichen Votjct,aft oder uns znge
fandt werden, werden stets unuer.
ziiglich und ohne jeglichen i?lbzug
ihrer Veskiminung zugeführt.

Indem wir Iitnen jederzeit e.eru
zur Verfügung stehen, wenn wir
Ihnen von iiiyen sein können, eich

neu wir

Kit vorzüglichster Hochachtlinst,
Tie Telegietten des Teutschen,

rmiiMM vent.nnningen ver;?ock,
Wahrscheinlich sind Ihre Au'fordo.
rnngen in San Francisco ober in
TientZiit lez,v. Wladiwostok cnkfcrnt
worden.

So zros; auch der Nichen lvcir.
ben die ,leidersondi!Ngen in, letzten
7alir siir die ".efe!,taeen hatten, so

registrieren lassen.
T. E. Ieukins.

Lobt unsere Hcikkkmiisicr.

Ecnmon, Teras. S6, August,
('!kehrtc Omaha Tribüne!

Vor einiger Zeit lies; sich meine

Immer erfrischend und gleich-
mässig im Geschmack!

Es erfrischt Ihren Körper und kräftigt
hre Nerven. Es gibt das znfriedenO, spe

ziell in diesen heißen Tagen angenehme Ge
filhl.

Samiuelt die Koupons für Präznken.

zubringen. Jetzt erst. Mit dein Eintritt Rumäniens in ihre Räuber,
bände, haben sie Hoffnung. Aber Hoffen und Harren macht manchen

?um Narren.- Und Narre sind die Alliierten immer gewesen und bleiben
cs, solange sie hoffen, Teutschland mit seinen treuen Verbündeten au?
die ftnicc niederzwingen zu können.

Unsere amerikanische Alliiertenprofse hat. entgegen ihrer sonstigen
iiiepflogcichcit, den Eintritt Rumäniens in den Ürieg ziemlich kühl

' Nllk Lei etlichen Unverbesserliche!, schimmert die Bosheit und
Schadenfreude gegen Teutschland durch. Tie Mehrzahl der amerikanischen
Blätter scheint im ersten. Moment sich doch für Rumänien zu schäme.

ran Häkelbiichor Ao. l und 2
schicken, Heute beauftragt Sie mich.
,vatelbuchor i'io. :i und 1 schicken zu
lassen und Sie finden daher L'2

baß es sich, nun auch der Walssmeute angeschlossen hat. die den edlonJ Ztften Ureuzes.
i. V.: W i l l i ch.

Cents in Vriesmarfen dafür. Meine
rau sagt, die Viicher sind sehr

schön und sollten in jeder aiuilie
sein. M,t freundlichem lrnsz

Heinrich Schröder.

brachte doch die Versendung gro!;e
Unkosten und die Einfiihrimg durch
den russischen ;!eil erhebliche Sckm

mit sich, und das seit aiy
resfrist hier bestehende, von nü. ins
Leben gerufene und unter den An
fvizien des Teutschen Roten jirai
zes arbeitende 5Zamitee Kriegsgef-
angenen Fürsorge" hat daher zn
fammcn mit der Hilfsaktion" in
Üenlfin für den komincn Winkel
die Fiinf Xollar Ausriistnngs Ein,
Heiken geschaffen, lvelche in Ebina
zu!aimiicngestcllt uiiS von dort ditekt
an die Kriegsgefangenen geschult
werden. Xie .Hilfsaktion Tientfiii
ist von der deutschen und Österreich,
ungarische Regierung als erste
Hilfsstelle für die (befangenen in Si-
birien sanktioniert und erfreut sich

der Uiitersiübuvfl und Mitarbeit der
deutschen, ameritautschcn und schu.
bischen diplomnti scheu Vertreter und
Rote Sie s.eht
mit sämtlichen sibirischen ('iefange.

in regelmäßiger Verbi rt'
düng lind kamt um besten l'cmtteilen.

Nniversity s Omnli.
Xie ttnivefsiti) es Omaha beginnt

demnächst das . Jahr ihrer er
ziehetischen Tätigkeit mit einer

Annahme der Studenten.

Schreibt für unseren illustrierten Prämien'
Fatalog.

zahl. Tie Schule hat seit ihrem
siebenjährige Vesiehen sich zuneli-inende-

'ack.'slnms erfreut. 'Ihre
Schiilerzavl hat jährlich um 2? Pro

Wolf zu Tobe hetzen will. 'ß dieses amiandige Gefühl an
halten wird?

Eine ganze Million Soldaten soll Rumänien bereit haben. Teppeli
gemessen nach Alliiertenmai?. Tie rumänische Bevölkerung zählt rut
0 Millionen, davon muß man etwa die Hälfte dem weiblichen Mefchlechh
zurechnen. Von den testierenden 3 Millionen männlichen bZeschlecht;
wäre demnach jeder Tritte ein Soldat das ist selbst für einen tapferen
Rumänen ein bischen zuviel verlomgt. Wenn wir eine kalbe Million a.
fcl-en-, ist es auch noch genüg. Und mit diesen wird. Mackensen auch
noch fertig werden. Freilich musz Man damit rechnen, das; der hinter
list'ge Ventzolos jetzt auch das unglücklich? 'riechenlanb mit hineiiiteif.en
wiid. Mackensen Hat eine harte Au'chibe vor sick. das motten wir uns
nicht verhehlen. Aber schiiekliek ist bie Heutige Mhinlna der Sachlage
durch die Kriegserklärungen eui'chicben der früheren unklaren Lage vor
zuziehen. Tie Mittelmächte Hatten immer einen leil ihrer M raste an
selten ftren.zen als Wache müfzig stehen lassen müssen, das fällt jedt weg.
Tee Weg liegt klär, vor ihnen, und sie werben ihn mit ber gleichen

gehen und Mit der gleichen Energie den Balkan jefct end.

giltia aufräumen, wie sie c.s vor Jahresfrist mit Serbien imd Mon-

tenegro ßciütu Ö.

Wm. Wappich, Adbokat.
S bricht deutsch und ist öffentlicher
5cotar. lJ JS Omaha National Pauk
Gebäude, Omaha. Nebraska.

Vraktiziert in allen Berichten dcS
Staates und der Ver. Staaten.
Schreibt Testamente auS. besorgt Ve,
sitjtitel und sieht Abstrakte durch:
sieht, das; Testamente im Nachlassen,
schastsgcrichte geordnet werben. Ve
sorgt Vollmachten und zieht .Erb
schaffen in irgend einein ' Teil der
Welt ein. Äollekticrt Ausstände,

Telephoniert Douglas 1889 und bestellt eint
Uifte fiir's Oaus. isent versirös.ctt. Im lohten Jahre

u'inifi sie i:i allen, mit Ausnahme
des juristischen Tepattements Vi).
ici ehrinftitnt wurde besonbers
aus dem Grunde in's Sieben gerufen,
um lernbegierigen jungen beuten. lm$ MmmWlQ Coninandie aus finanziellen oder andere

w Ilüteiiiiiknng an treib. .stlidcri,. Gründen nicht nach auswärts stehen Auch von der Somme eht'ö auf
iveitcn lliiiwegcn nach Berlin. General-Acentc- nNahrungsmitteln, usw. jeweilig au tonnen, eine höhere Bildung zu vcr.


