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$165.00
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Zlus Couneil Bluffs.
Auf dem SSenc nach Europa.

Hier lief bin Meldung ein. daß
Compagnie 5), Dodge.. Ingenieurs,
die seit lang Zeit in Camp Go
dli, N. M.. stationiert toax,, .auf
dein Wege nach dem Osten sind- - Es
wird '

angcnonl'nen. dak die Kom
pagnie sofort nach Frankreich nli.
fahren wird. ' t

l,,
Woche eine Petition zugestellt, mit
dem Gesuch, den MaSquito Creek sa

MEntwnsserungS ffanal von Un
dcrwood in südwestlicher Richtung
2it verlangern Eme Strecke von Mnahezu neun Meilern Länge. Inge,

'nicur I. H. Warne wird die niiti
am Vermessungen und andere Vor
Bereitungen vornehmen.

ts
W
MEinbrecherbcinde ausgeholien

Die hiesig? Polizei überfiel da

Ein Lüstling in Hast.
Henry Mocrc von Atlantic,

.nirde ncgcrt Verletzung deö
.Mann Geldes" in Haft gcnom.
nie und vor Ver. Staaten Kom-lnisf- är

Robert 23. Organ gebracht,
wo er unter $1000 Bürgschaft ge
stellt wurde, um sich vor der Vun
des Graudjury zu verantworten.

Iowa City. Ja.. 13- - August.
Hier starb Frl. Emma Gunzen
hauser infolge einer Operation, der
sie sich untei'ziclien mußte. Sie
stand im 30. Lebensjahr und wohn
te seit ihrer Geburt in Muscatine.
Sie wird überlebt von ihrer Mut
ter, Frau Earolinc Gunzcnhnuscr
in MuZcaiiile. sowie drei Schwc
stern und drei Brüder. Anna M.
Gunzenhauscr von Omaha ist eine
der Schwestern. J

Tes Moincö. Fa.. 11. August.
Ter gemeine Soldat Merrill 2l!ogd

von Formest City wurde in

Eamp Dodae ichuldig befunden, aus
Camp Pike desertiert zu sein und
er wurde zu drei Jahre Zuchthaus'
strafe verurteilt.

Halbur. Jq, 13. i Aug. Ein
Lohn von Herrn uiid Frau Henry
9euke erlitt schwere Vcrlctzilngcn,
als er iin Hofrarm seines Vaters
Farm tätig loar, indem ein Maul
escl derart mit snnen scharfen Hu
fcn ihm ins Besicht schlug, daß
seine Nase, Kinnlade nebst Zähne
zerschlagen wutkm Der junge
Mann mußte zur ärztlichen Vc

Handlung sofort in das Hospital
in Carroll gebricht werden.

IHauS deS- - Hans Snyder in East
Omaha am Sonntag abend und M
veryan?te oen .'.'eiitzer, lowie eine M

WGesellschaft von, elf Männern und
vier grauen und nahm alle '.n

Haft, da' sie als eine Bande von

Einbrechern dsn der Omaha Po? 7!' U 1 .. (IM a r

sammen, daß er w Schacrdcck. einer
Vorstadt Brüssel, eine kleine Ber
suchölwerkstätte errichten konnte, die

ti zusammen mit seinem Bruder AI

fred und einem seiner 'Schulkameraden
betrieb. Viele Monate lang arbeiteten
die drei Freunde, die zugleich Inge
nieure. Zeichner. Chemiker, Handwerk
ker, Drogisten. Mrchaniker und Kauf-leut- e

sein mußten, hier daran, das
verfahren so zu vervollkommnen, daß
seine Ausführung im Grofibktrieb

möglich wurde.

Im Jahrs" 1863 glaubten sie ihr
Ziel erreicht zu haben. Solvay nahm
ein neues Patent, auf das hin t von

einer zur Verwerthung dieses Patents
gegriindeieil Gesellschaft das Kapital
zur Errichtung einex ' kleinen Soda
fabrik erhielt, die. bedeutend kcrgrö-ßer- t.

noch heute besteht.

Jetzt schien Solvay Zukunft
zu sein. Aber das Geschick

hatte eg ander bestimmt, denn dje
Fabrik, die für eine Leistung von

25.000 Pfund Soda täglich berechnet

war, lieferte in Wirklichkeit nur 455

Pfund, und daZ nur mit Mühe und

Noth. Die Apparate platztm und lie-

fen auS und mußten durch neue ersetzt

werden; die Kunden, mit denen man

Abschlüsse gemacht hatte, die nicht

innezuhalten waren, gingen wieder

zur Konkurrenz, so daß der junge

Erfinder, der damals kaum 25 Jahre
alt war. viele schwere Stunden durch",

zumachen hatte. '

ehn Jahre später war die Favri!
endlich so weit, daß sie 12 Tonnen

täglich liefern konnte. Von da ab

ging es dann im Eiltempo bergauf.

Heute liefert das Werk in Couillet ge

gen 30,000 Tonnen jährlich, ist aber

nur eine der kleinsten von den zahl!
reichen Solvay Unternehmungen, die

man in allen Landern! der Erde fin-

det; in Dambasle und Eirand,
(Frankreich), in Northwich (England),,

'

Miiklalifnhr Vorlage.
Tie Vorlage gur Regelung der

Müllabfuhr, die "den Stadtrat in
den letzten Monaten in Anspruch

zei gesucht wurden- - Die ganze Ge W
stllschaft wurde der Omaha Polizei d-A- bl s i rucm-ro- rübergeben.nahm, kam am Montag Abend n?ie

der zur Beratung, wurde jedoch Diebe machen reiche Brnte. V

Vder zlttcht vom 3. August
mmmmmmmmmmmmwmmms orangen inorecher m einen (utt I terwagen der Nmdwestern Bahn
I Für die Sommerferien und entführten fünf Kistm Zigar Wren, dreiszia seidene Männerhemden,

drei Kisten niit Männergürtel und

Sie machen sich ihre eigenen Wege
Af-Ford-A- TrucksgeHett llahczil irgendwohin. Ihre An
Passungsfähigkeit an alle Fahrwege nlacht sie zu einem idea
len Nützlichkeits-Truck- . Fahren Sie dgmit Milch, Eier, Ge.
flügel oder irgend etwas anderes nach der Stadt. Fahren Sie
damit auf die Felder. Senden Sie ihn nach tausend Aufträ-gen- .

Sie sind stets an der Arbeit und die Betriebskosten sind
so gering, daß sie irgend eine Arbeit mit Profit ausführen
können. '

W

Ivierzehn Flaschen Wem. Die Plün
Mderung von Güterwagen, sowie der

Tiedstabl von Automobilen ' wird
M
P

Willis E. Reed, seit vier
Jahren GcneralStaatsanwalt von
Nebraska, hat sich in diesem Amt sehr
bewährt. Er bewirbt sich in der
Primärwahl am 20. August um die

Nomination für Ver. Staaten Scna
tor. Herr Nccd hat versprochen, den

Präsidenten Wilson in seiner Kriegs
führung warm zu unterstützen. Je
der patriotische Bürger sollte deshalb
für ihn stimmen. (Anz.)

gegenwärtig systematisch betrieben
Die Polizei scheint machtlos dogc
gen zu sein.

M

. . s
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Lentnant Hombach in Frankreich. W
Tr. W- - P. Hnmbach erhielt ein m

Kabelgramm. worin ihm die Wlt M
teilung gemacht wird, daß sein

Aohn, Leutnant Frank I. Som i

Sodagewinnung.r. je , r rr. .r. . j ... ! . . ' .f.

luuj, roDüiutiiaucTi III yianitciu,
angekommen ist. Sein anderer

immun ohn, William H. Homvach, der ir
den Armeediet st eintrat, erhielt

U
H

eine Kommission als erster Ccut- -GARDEROBE-KOFFE- R
nernt und erkies Order, sich in der

?)ale Universität. New Haven,K

Die Rosten sZnö klein
Der Af'Ford-Abl- e kostet ungefähr ein Zehntel
soviel als ein vollständiger Truck der gleichen
Kapazität und kann zu einem Drittel dessen

Unkosten betrieben werden.

Er ist garantiert
So gründlich und überzeugend waren unsere

Tests, daß wir nicht beanstanden, den Af
Ford-Abl- e als 1Tonne Truck zu garantie-ren- .

Er fährt jedoch noch größere Ladungen.

Bringen Sie ihn selbst an
Sie brauchen keinen Mechaniker, um den Af

ord-Ab- le anzubringen. Tun Sie es selbst.
Es ist einfach.

Af-8orö-U- Zzuä ist
verschieden

Die Vorzüge in Af.Ford.Aöle Einheit Ko.
struktion liegen in der Hinterachse und in der

sveziell gebauten Nabe. Durch wissenschaftli
che Konstruktion ist das ganze Gewicht deS
Trucks und der Ladung von der Ford Achse
und Gestell transferiert. Indem man ein Ex
träfet von großen Kugellagern hat, die außer
halb der Ford Achfebehausung rotatieren, ist
alle Reibung und Anstrengung von den Ford '

Lagern genommen. Zwei starke Stahlbänder
laufen der ganzen Achse entlang und berhin
dern das Brechen des Hinteren Achsegehäuses, '
verhindern die Räder vom Auseinandergehm
und halten die ganze Achse stets in perfektem
Platz., Diese Konstruktion sichert eine Füll
Floating" Achse vor. '

Fragen Sie nach einer
Demonstration

Sie können eine Af.Ford.Able Truck Einheit
nicht eher ganz schätzen, bis Sie die Einheit
geschen haben. Setzen Sie sich mit unserem
Händler in Verbindung und lassen Sie ihn
die größeren Vorzüge demonstrieren.

In Nebecq, einem kleinen Vraban in Wyhlen, Lernburg und Saaral,
ter Dörfchen in der Nähe von Gram ben (Deutschland), in Ebensee (Oester
mont, lebten einmal zwei Knaben, die

'

reich), in Beresniki und Lissitschanst

Ernst und Alfred hießen. Ernst zog (Rußland), in Syrakuse und Detroit
sich in seiner Freizeit gern in ein (Ver. Staaten) usw. Von dea 1--

7

Kämmerchen zurück, das allerlei ckze Millionen Tonnen Soda, die die So
mische Gerüche Und bauchige Flaschen

, daindustrie jahrein, jahraus erzeugt,
mit farbigen Flüssigkeiten barg, de i werden 1.6. Millionen Tonnen naa
ren Spuren man, wie seine Mutter dem Versahren hergestellt, das den
mit großem Mißbehagen bemerkte. Namen SolvayS trägt. Eine Million
des öfteren an den Kleidem des jun ! Tonnen davon liefern die Fabriken.

dornt.,, zu melden.. Er wird dorttlü fcSSä
den nötigen Ossiziersunterricht er.

halten. M
f.

1
WBürgschaft ermäßigt.

Die Bürgschaft des berüchtigten
gen Chemikers fand. VStiefelschaft"' . Wirtes, Earl

Ttx ibt ttitet ist uns dkk ?nnn
seile stark gkvikrt, m das nitlu
wrrdkn rfttb Abiatten bra Hakr
l vkrhülc.

Srofie Hutkube.

6(1 Hängkk dttfchikdc &rie.
Ist nun 'stimmt btl Seite Soff',

ist , diejkm PrciS i Cmaiia gemacht
wird.

die der Solvay'Gesellffchaft gehören
oder an denen sie betheiligt ist. ' Ter OSBeaber. wurde von Bundesrichter

?Lade on $5100 auf $1000 herab kW ?
-webt.- Beavi ist schon oster m

m
den Klauen der Polizei gewesen

wegen ungeseZzlichM Handel xn gei WFREL1NG & STEINLE

Alfred zog es vor, mit seinen
Schulkameraden zu spielen, wobei er
es besonders liebte, mit Mrmeln
und Bleisoldaten zu handeln. Es ist

also nicht wunderlich, daß Alfred sich

später zum Besuch der Antwerpener
Handelsschule entschloßt während
Ernst im Alter von zwanzig Jahrci:
in den Betrieb der Gasfabrik von St.
JassettcN'Noort, des damals.noch sehr

winzigen Brüsseler Vorortes, eintrat,

IWZ

W
stigen' Getrau'? Sem Anwalt
stellte den Antrag ,auf Ermäßigung
der

. Bürgschaft und nach längerer
1803 Farnam Str.

I Postbcstkllnngrn M rauJbezahlung W
Beratung gewährte , Bundesrichterusgeiührt,

Schreibt um eine SttlvUf- - Wade das Ge uch. Ver. Staaten

Sodapreis, der früher $90 pro Ton
ne betrug, ist auf $35 gesunken. So-

mit hat Solvay mit seiner Erfindung
der Menschheit die gewaltige Summe
von 120 Millionen Dollar jährlich
geschenkte ,

4

In Brüssel selbst schuf noch Emft
Solvay. der 1893 bis 1900 Mitglied
des belgischen Senats war, als

Lehr und Studienan
sta.lten ein pysioloVischeS und ein so
ziologisches Institut, die Ecole d
Commerce und die Ecole des Seien
ces Politiqueö et Sociales. Letztere
bildet eine Fakultät der Brüsieler
Universität und zerfällt in drei Sek.
tionen: in eine politische, eine Wirth

M
onünissär . Orgm hatte , die Bürg- -V lH INI 1!M V!", VIIMA rdie fein Onkel Semet leitete.

Händler!
Wenn Sie einen Truck wünschen, den Sie Jedermann verkaufen können, ein Truck,
öcr von jedem Geschäft mit Profit betrieben werden kann, im Handel und auf der

. Farm, dann fetzen Sie sich heute noch mit uns in Verbindung.

Ablieferungen garantiert

Aförd-Abl- e Truck Company
1207-1-5 S. 20th St. Omaha, Neb.

schaftssumme so hoch gestellt ".
Hier machte der junge Solvay (das W

ist der Familiemiame der Brüder),V.Herr. Nnrhart als Anzeige
lkitex. der den herausfordernden Titel eines

Untcrdircktors führte, .trotzdem aberHerr E. V. Ninehart, der wohl W
M)ekannts Leiter' des Anzeige De nur 200 Franken Monatsgehalt er

hielt, nach einem Jahre eilte der größ-
ten Entdeckungen der" ganzen techni

Reparaturen
kür

Osfsn, Furnaces u. Dampfkessel
OMAHA STOVE REPAIR WORKS

1206-- 8 Douglas Str. Phons Tyler 20

CTjTmmsmmwmmmamsmass
William Sternberg

vartments der John Aeno Compa
'

, n
nh, crlnelt diese Woche die offizielle

schen Chemie, mdem er auf Grund
Ernennung als Leiter des An
zeigcwcsens für die nächste Frei entsprechender Vorversuchc ein Ver

fahren zur Sodagewinnung aus dem
bei der ..Gaserzeugung entstehenden
Ammoniakivasscr ausarbeitete.

heits Anleihe für die Stadt Coun

schaftliche und eine soziale. Die Ecol,
de Commerce' soll angehexide Jndu
strielle, Kaufleute usw. nach Absolvi
rung einer Handelsschule weiter auS
bilden und verleiht einen akademischen
Grad, den des Ingenieur Commer
cial.

cil Bluffs. Herr Rinchart ist eine

Autorität auf dem Gebiet des An Um die Vedeutuna dieser Entdek.Deutscher Advokat
ßUnrner 950954. Omaha National

Bank-Gebäud- e. y

Tel. Douglas 962. Omaha, Nebr.

kung zu verstehen, muß man wissen,
daß das Lcblancsche Sodarfabren.

1
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Tie Memoiren des letzten PolenkönigS
:sw; "T v.'rirrv "jsxnvaT.TEfat

das damals die Alleinherrschaft be
saß, auf beträchtlichen Umwcgm zu
feinem Endprodukt kommt. Wissen
schaft und Industrie lttm sieb bnfic- -

zeigewcsens und sind wir über
zeugt, daß das Amt Wahl in keine

bcsscre Hände kommen konnte

Ein Antemobilunfall.
Frcm Emnia I. Miller, 501

Roosevelt Avsmue, liegt infolge von

Gehirnorschütcttimg auf dem

Krankenlager in sehr kritischem Zu
stände Sie fubr am Sonntag in
einem Automobil des Herrn C. E.

W
schon seit Jahrzehnten mit der Lö-

sung der Frage beschäftigt, wie dieser
Weg vortheilhaft abzukürzen sei. Da-
bei hatte man schon mehrfach Amino
niakverfahren vorgeschlagen. Harr:

RUTH FLYNN
Alavier- - und

GesangslehrerZn
Bradley, mit den Frauen Brad

Im Jahre 1314 wurden die ersten
Theile des handschriftlichen Originals
der Memoiren deS letzten Polenkönigs.
Stanislaus August Poniatowski. zum
ersten Mal im französischen llrtt
herausgegeben. Und eben jetzt beginnt
eine erste deutsche Uebertragung dieses
einzigartigen , Erinnerungswerkes in
der Polnischen Bibliothek bei. Georg
Müller zu erscheinen. Dieses Werk
hat eines der

. seltsamstm Bücher,
schickfale gehabt. Noch als Köng er
klärte Poniatowski 1767 dem oersam.
melten polnischen Reichstage, wenn
sein Mund verstummen werde, sollten

lcy und A. A. Clark, sowie Her
on Grey Tyar und John Hcmming

hatten bereits w Jahre 1833 ein
Ammomakverfahren patentiert erhal
ten. das sich icdock, in der rn-r- --it

ren Bradley und Clark. An der
Ecke der Pear! Straße und Erste
Avenue prallte die Maschine mit ' - T"flr'r vfck, UL T ' . rt- - r v '

wiuuytre. xie criume von Z!uspratt.trJLY1tz. veiner Straszencar zusammen, wa
bei Frau , Miller eine Gehirncv

Absolvierte im Jahre 1911
das Chiwgo'er Musical Col
lege mit höchsten Ehren und
erhielt goldene Ancrken
nmgsmedaille.

a;iüing. uno Nouano, Gossage, Deal
con und anderen fchlugen gleichfalls

neu btt siegelt und mit dem neuen,

Nernierk. sie ohne ausdrückliches Ge
heiß nicht anzurühren, zurück zu ihrer
Ruhestätte. Bis endlch 1S7 der Di-

rektor, des Petersburger Etaats-Ar-chiv- s.

Sergius Voriainow. mit Ge

fehl. .MMer wieder matp firf bnh

Fürsten weiter acht in Maroquin ge
bundene Bände der Aufzeichnungen
Auf ausdrücklichen Wunsch des Zaren
wurden diese acht Bände im kaiserli

chen Kabinet verwahrt, während die

beiden anderen im Archiv des Kolle-giu-

für auswärtige Angelegenheit

schütterung crli:t, die noch schlimme

Folgen haben kann. Die anderen das lmiständliche. seit 1791 patentier iuthentische Dokumente und Schriften

High Street 10 zurückbringt," erhält'
gute Belohnung." t

Zwei, drei Tage verstreichen: die.
Annonce bleibt erfolglos. Der gute'
Londoner ist empört, daß er zu sei- -

nem Schirme auch noch Jnseratengt
bühr verloren hat, er geht zum Jnse,
ratenagenten und beschwert sich bitter
über die Erfolglosigkeit der rnifgege.
denen Annonce; worauf der schlaue'?
Praktikus lächelnd antwortet: Ei ist,'
Ihre eigene Schuld. Sie haben mit'
ifivt Hs? ?e?l4 hn ie4i(?At

Insassen wurden nur leicht ver
letzt.

,

Arbritcl. verlangt.

nehmigung des Zaren Nikolaus dem

rc, aio gewii, ermaßen borsintfluthli
che Leblanc-Verfahre- n weit billigerarbeitete als die neue Prozesse, die
mrolgedesfen nach einem kurzen

Zimmer 14
Valdridge Block

20. und Farnam
tenn hintertegr wuroen Zweiten die Sieael erbrechen durste.

Unt dem neuen System der

Rekrutierung von Arbeitern, soll

Im Jahre gt übergab die Memoireii der kaiser.
laus I., die versiegelter Bücher :m

Äenschaften

TTz'SSSS - -frug der Staat Iowa mindestens 400C
Arbeiter liefern für die verschiede
ncn Negicrungs.Nerkstättcn. NotSAMEN wendig sind geacrwärtig 500 Mann

vor Polen und aller Welt Zeucmiß,
ablegen, daß nur das Wohl des Ba
teilendes die Triebfeder seines Han-del- ns

gelvcsen sei. Nach seiner

zog er sich nach Grodno k.

Nach zwei Jahren siedelte er

nach Petersburg über, wo 'sein letz-- !

tes Lebensjahr in dem ihm von Paul
kem Ersten zur Verfügung gestellten

Marmorpalais zubrachte. Hier ist er
bann binnen Jahrefrist gestorben
1738.

Sofort so berichtet Dr. von

Guttry in der neuen Ausgabe wur-de- n

alle Wohurciume, Schränke, Scha-tulle- n

von dem russischen Kanzler
sorgfältigst versiegelt. Welchen Werth

tert, vielleicht naaz ÄUsMen uno -
sur den Schisfbauhof m Norfolk.

ai ttkolgreiaze I,era
Enthüllungen gesucht und v:elleicyt

auch welche gefunden hat. Als er sie

nämlicb dem Reichskanzler zur Bc?

Va. Nur amerikanische Bürger
werden angenommen. Arbeiter selbst
von neutralen Ländern, wenn nicht

Bürger, brauchen sich nicht zu mcl Währung wieder zurückgab, bestanden .

sie nur 'aus einem Paket, während
derselbe Kanzler 1832 noch zwei Pa-- !

Fctcriw Milo Mais,
Sorghum, Alfalfa Sa
men. Teutscher, Sibi.
rischer, Manitoba und

Japanischer Millct.

Schreibt sofort nm
unseren Katalog!

"' i ,

P?ll Ichkklb

IfHlirtl ,kk
van'Mti.

den. ?er L:hn ist 35 CentZ die

.wujeiii unocaaztct ,n der Ver
senkung versckwanden.

Daß es Solvay trotzdem gelang, ein
praktisch brauchbares Verfahren zu
finden, ist eigentlich ein Wunder
yatte er die Mferfolge seiner Vor-zang- er

gekannt, so wäre er den Wegccr ihn zum Ziele
'

führte, wohl gar
nicht gegangen. Glücklicher Weiss
wußte er von all diesen Fehlschlägen
lnchis. Ter heiße Kampf, der sich auf
seinem Gebiete schon abgespielt hatte,
war ihm ganz unbekannt. So ging er.'

chne von Zweifeln um das Gelingen
zeplagt zu fein, an seine Aufgabe
heran. Und siehe da, was er erstredte,
zelang!

Man kann es seinen Mitmenschen
nicht verdenken, daß sie de.n jungen
Erfinder zunächst nicht recht trauten,
denn der Zusammenbruch ähnliche
Unternehmungen htte schon dielen

Um mit einer Annonce günstige Er
folg zu erzielen, gknüc,t es nicht, das
Inserat zu bezahlen und erscheinen zu
lassen; man muß auch die schwierige
Kunst verstehen, eine Annonce geschickt
..- -v er;. ff!';

Stunde mit einem Achtswnden Tag.
Neberzeit wird Mit VA Tages

kcic in Empsang genommen yaiie.
Das Paket war forgfältig versiegelt.

i . li-- v; UllW IIUIUU VU.U u tu. mm v;-- . v

vljHfc Hiiii'-wt- . iiiut vw iujmj(.w:
Ton getroffen. Machen Sie noch i'
nen Versuch, aber überlassen Sie eS

dabei mir. den Text der Anzeige zu
verfassen." ,

Am nächsten Tage erschien folgend.
Anzeige: Wenn die Person, die omi
vergangenen Sonntag dabei beobach-- k

!et wurde, wie sie im Vorraum der

Peterskirche, einen Schirm an sichZ

nahm, der nicht ihr Eigentum war.;,
unangenehme Folgen vermeiden und
ihren Ruf als guier Christ, ouf den
sie so viel Wert legt, bewahren will.
so möze sie sofort den fraglichen?
Schirm High Street Ro. 10 abje !

ben. Der 3tarnr der Person ist be t
kannt." Zwei Stunden nach dem Er
scheinen dieser neuen Anzeige fand der

Besitzer des verlorenen Schirms in !,

seinem Hausflur nicht etwa einen, l
nein, zwölf Schirme, schöne seidene
Schirme. Und an jedem ein kleines

Brieschen. in dem inständig gebeten
wurde, die Angelegenheit nicht weite;

lohn bezahlt. Tie Reise nach Nor
folk ü't frei. A-- Dienstag, den Äet rjili "wrr. i mm m . ?

Vermerk,

ver russische Hof dem geistigen Nach-

laß des Königs beimaß, geht aus dem

öefrhl de Zaren hervor, der Feld-marsch-

Fürst Äepnin sollte sofort

.Jmvresa moderna" und erzählt dal3. August, wird ein Negierungs
OCHS GRAIN COMPANY

Hoisington, Kansas.

Beamter in Eonncil Bluffs sein,
um die ?lnordniing zu treffen.
'Man frage rn der Handelskammer
nach, oder im Postgebäude. '

die angelegten Siegel nach prüfen, sie

dann entfernen, die hinterlassenen Pa-

piere durchsehen und was ihm, dem

ttanzler und einigen cheimräthen
als besonders werthvoll oder bcson- -

Politische Anzeigen.

, Aus Iowa 1

verwahrt und die Siegel dürften ket

nesfallS ohne seinen Befehl entfernt
werden. Nun schien es, al ssollte den

vergilbten Bänden der ewme Schlaf

vergönnt fein, als scheuten sich die
riissischen Herrscher, in den Bekennt

nissen deS Königs zu wühlen und ver

gessene Erinnerung! wachzurirzen.

Denn ein halbes Jahrhundert rührte
keineS Menschen Hand an dem Der'

achtm&. Erst 1891 verlangte Zar
S(fTflrrfT de-- Dritte wieder nach

Ihnen. Und rlucd nndrUn sie..

bei ein amüsantes Schulbeispiel von
einer schlechten Annonce und von einer

guten.
Hatte da ein biederer Londoner in

der Kirckj seinen Schirm stehen las-se- n.

Der Schirm war neu. erst drei

Tage früher gekauft, feinste Seide
und sehr teuer. Der wackere Bär
gersmann liißt !so ine Annonce er

scheinen: .Verloren! im Lorraum der
Peierskirchc. am vergangenen Senn
taq. schöner seidener Nk?"schirm von
bester Ciialiiut. Wer itjn dem Besatzer

Leuten schweres Geld gekostet.
wurde es dem selbst mittel-

losen Solsay. der sich sein Verfahren
btl "hatte patlmtiren lassen, sehr

terö verdächtig vorkommen wurde,
herausnehmen. Zzürst Nevnin eritnahm
der Erbschaft zwei ungebundene Bän-

de, nach der Aufschrift d:e Memoiren
k'S Köiiias. Einer drr kh"m.,l!g'n

ALBERT W. JEFFERIS
Fiir den Uongretz

Nu,bkikakr
Primörwahl 20. Äuguii

" r,'chnvr. lai Kapital zur Gründung ei- -

Silver City.'-Hcrma- nn Hovv
hat feine Farn: von Acker, die

ungefähr V 'eile ' nördlich von

Tilyer Cltn l'eat, an E. H. Lgiige?
von Councll BlüZis f'ir $.".000
verkauft. Louzce verkaufte dLarm

zu verfolgen.
:tr JVt'nl in Piit,nfn. "i'ai ftroh-- t

Ilcire des $ön$ üixrrcichie demt.(ÜQf Utam er endkch so dkl zu- - abonniect auf du: Tagliche Tribüne
r


