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Fkllkrschadcil!

Tie Anlage der Nebraeka Fucl 5o.

gehe im Rauch auf.

4rjV , V

Äei.e Parade bn Rraenwett.

Tirsclbe wird dann Tonuerstog
Abend stattfinde.

Sollte das regnerische Wetter an
l?a!lcn, dann unterbleibt die auf
beute angesehte elektrische Parade.
Dieselbe wird ?.'onnerstag Abend
stiittfinden.

Sluösiiiiuns vs den Brief
mqfxUn unterscheidkn.

Waslimgton, 2. Oktober. Gene.
tsllliütlAiu'iitcr .SH(isöf (int hi? hur.

vm .... .ir;wmt,- - - 54
ei t::-'.-r- .-

--1- i l.tf'
" isi sich dieselbe nik
tra C;if f?rl stecken.

rrfcss zmimtä': m ' tTk., j '&i) xC--. 'MciKr ohne stc

. 2;- - ßTa. i( H fÄdien kommt du Mira: ÜÜÄr 2,! i
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bcveitcjiiix'tt Schriee für die Äuögabe. .i.. .t.

Herrliches Wetter begünstigt die
selbe. Eine prachtige An gen

weide. 'vst H.iei;'oilmarien geryan, oie cl
flenerttifl in der Ansfiilirllng und : Um r Uhr heute Morgen brach in

,nf sind und ausschließlich bei der
PatX'tpost Berwenduna finden wer

oen rieiigen ziohleuichuppcn der Ne
bravka Fuel Conipany ain Südende

'u& m.i Wie MiJ
des wnu-n,l- ' Mit. fr::! S?'"".'' --Äg '
fcfl4-di- t brtrilt? ist. 2vtf 2furr:ti m f,...: . :. :;":,i(,mi! f'rti!t, Kutte heute vor dcr. Die Marken sitid aröf;er als tcö Itt. Ttraszen-Viadukt- cuer

aus, welches die vor nicht langer
urni aHm oiirapT ini! ' .

'e.--
. i v,uk --1 .,lii;,fisit! UinW?'MttU'ttSw'ttitc iic, dav dre gewohnlicheu derart, a ausae- -r. ''r; r in- - L' k5 Schabme,ilers

Das herrliche Wetter bcgünstigtz
die gestrige Automobil-Blumenpar-

5e, und die Zuschauermenie war
denn auch '

entsprechend gros;. Es
war ein reizvolles Bild, welches sich
vor den Augen hinzog,-

- als diese
mit künstlichen und natürlichen Blu.
nieil der verschiedensten Art dekorir
lPM lfllln(i ,, in b- -r , ,,k,kI7.,,

fj!l,rt, daß eine Venvechsluna mit ''.cit erbauten Anlagen und aukcr-du- n

00 Tonnen Noblen zerstörte.
uiivHuumii atiiit. v .(( ui

f- i-- si- -. a........ i.r.. .'ikUl.uitli'n Aatmnalto- -

L '.itw- KU, u.,wn.cht aber
ui lllfl'4. L J- TllJlf . . .1. Alti-- '

;f, 2. ftofcer.3n sei.
; , Xti "Motnss, Ja., gl

jv.etzbt bezeichnet)
' tcst den ongrchinan

'wrtjcldt von
: jener .Srraßmräiil'''.
f'Ir die Vorgänge auf den:
ifjjjn Natwnoisjnßent in

r7ra:iLvor!Uch hält. Tar
; n Herr SOartlioldr, tteltfjcT

"3 i knf eilt, gcant-de- m

längeren ftiiT er.
n Brief Zagt Lartholdt.
f tan itoraxnt ehrlich und

' fei mid erhobt
. .;.;.iielt mehrere sch;u?re

.7.lngen. Unter anderem

Ter Schaden belauft sich ans über
?'0,00U. Man glaubt, dasz ein
schadhafter elektrischer Traht daZ

Miinchen nach Äerch. '' W;Tfen wortPT .ii'iy'---

5 Äh,hs,rf f .uu, nfc
. W'b'. Zvalauvei tVcner verursachte.

Tie Jlummen griffen mit so rauntadtm-- - eine: mm ftf ,mij'""t e,n. Mwe

i,ldn die-- M.UW!?w.n r ""O"e ZWaEr
V vr P'ikm: ÄM .r um. .w-- J

?.rn Briefmarken nicht möglich ist.
,ltie neue ?luvn.a!xs wird in drei
Serien gedrtlckt. Tie erste illustriert
die niadernen Beförderung? Mittel
der Post, einen Postwagen im Bahn-diens- t,

ein Postamt auf einem der
Ozeandanu'fer, . ein Automobil und
ein Aeroplan. .Die zweite Serie
ltit die vier nroßen lassen der
Postbeamten in ihrer Thätigkeit, die
Schalterbeanlten, die Bahiivoflbeam
ten. die städtischen und die Land
triefträger. Tie dritte Serie giebt
Uier Szenen deö Indm'lrielebens wie.
der, welche hailptsächlich die Paket--,

Birlirechcr von Verbrecher gelyncht.

l5heyc,lne. 2. Okt. Am Montag
beging der Farbige Frank Wind
fall an der 78 Jahre alten Frau
Julia Higgitts ein thierisches Vcr
drcchen. wurde noch

ai eingcfangcn nd in das hiz
lige Zuchthaus eingeliefert, da nian
ri.t Lyuchgecitbt befürchtete. Wäh
rcnd nun die Sträflinge heute friih
Ziic Arbeit marfchirten, wurden die
Wächter überwältigt, ihnen iic
Schlüssel zur Windfall's Zelle 'abge
NiMimen, worauf sie den Schurken
aufhiugen. Tann nahmen die Straf
linge ruhig die Arbeit auf. .

' William A. Bollmer gestorbe.
Aus Colorado Springs. Col., ist

hicr die Nachricht vom Ableben Wil
liam A. Vollmer's eingetroffen. Bis
vor Kurzem führte er an der nördl.
1. Straße eine Kleiderhandlunz,
inichte sich aber, weil er leidend war,
!?om GcsckKft zurückziehen und such.

H. .utriinf.. sa;rl5, IJ.iiti' !Jii '' Äi.ou,.- -' "v-tti'- n.

... ....uv ...v in wifc y .uujiyujiiu.i
Farbenharmoilie vorbeifuhren. Tie
Form des Automobils war 'in der
That ganz vcrdv'ckt: nian ahnte nur.
dah ter der Blumenpracht sich der
nichts weniger als lieblich duftende
B.'nzinbehällcr befinde. Aber nicht
allein die geschmackvolle Blumen,
dekoiation, sondern noch niehr tr.
gen die jugciidfrischen, lieblichen Ge.
it,tHan Xn X ... ....V

mhnrf ii.. --- !. lkli. Sli1' Ittttmnne
V ti' v''. v

Xmot amf iSiF .nicht im Wan

seiidcr Schnelligkeit uin sich, und
das euer erstreckte sich über einen
so großen Naum, d.ch die Zahl der
Feuerwehrleute zu gering war. Auch
zeigte sich bei diesem cm.r ein
großer Mangel an Wasserdruck.
Tiese Kalamität Hut sich hier seit
Jahren bei jedem eucr gezeigt
Ter Truck war zu schwach, um die

fiitifl des JcKtrolwrniü'JP vs-- V-t-heilt,, ba'n NoesevelfÄ y', füMirn''"- - 3?r me, vag es
nanzinslitiitS amkackv r.. ÄiIiv?. . - Mi .

i htr vroarel we Maknav- - ,,;r, . ... .:..n, m,m:tt itt,r?, fui iinz vor oor

' rück: Edrzeix w :ii Mttch.chtt..gk wrzu.
Wuns für Progreft ,.s,.: (w,- -, ,;m, Kj. '!,,''!,: ii Kwstte, das; aiich

.uldlgt . ihn wiffentttch .t . te.' i- - r, mkw 'H werden. rtiairnnra zu erreichen. Was den
Amtlich- - der Sandlanzer TdtiM. ttiMMt Si- - .tv? nie iiber Smnah. malerischen Anblick betrifft, iibcr

I'' in li ju'mcu jiuuujl'll UHU

Knaben mit' ihren Blumenschirmcn
l,nd Fächern zu dem äußerst essest
vollen Eindruck des Wanzen bei.
'Die Formirung der Automobile

clfolgtc westlich vou der 2 t. und
Farnam Strasze. Ter Anfang hm?
um 1 Uhr 45 Min. Vorauf fuh.

und des Harvester.TrustS Sfi w t,.. ,,.,, .mn .nno ! R,Ogaben .ehalten: das trc,f dieses Jcucr viele seit langer

po,l venulzen werde.
Tie Postmarken gelangen anr 1.

T,'zember zur Ausgabe, damit si?

am 1. Januar, wenn das neue Ge.
seh in Lcast tritt, benutzt werden
können.

er,-- i niederträchtiger amZämM (Mim "gegeben, wie es
:.tn .zreunö m der PenonZ v,mmi -

v.:. . r. r. - '"''
- 1U" Bcrraiijra 9a-- c ,m ffr fjfi,m ss TJ(ilff!stt im se Heilung in dem Klima Colorl ilitM Uiiltrirunflötnß. :cn zwei Polizisten auf Motornötbil. ?a star5 '.v ÄS' AZttoS Kt? , Nlissm?? tnnr s Kttoinir I

Viuist.ji'.f ,ie nin iallg.'iein tz
i,v..i.i.. t,s4" tiitis Xt mit!,-r- t ffl WpfASftHmmtn firfmrit imh k.s Zieles, denen ein Automobil init?znk.D geht los! : '" . .11-- ' "'U'' unn uns .mehrerenjr ir

lncr einen ausacdebnten freundes, i
01 äuac'

rlt Si , rtW fltuhjiw Aiit man- - Lcutnantö folgte. Sodann folgten

jeit. Tie ungeheure Masse wie

Zunder brennenden Materials war
wie geschaffen, ein pyrotechnisches
Schauspiel gröfzten Stiles zu schaf.
fcn. Von günstigen Punkten war
der Feuerschein Nieilenweit sichtbar,

Ter Sekretär der Gesellschaft, N.
L. Paterfon, sagt, daß eine grö
scre und bessere Anlage sofort an
Stelle der abgebrannten errichtet
weiden würde, sobald die Triinlmer
fortgeräumt find. Die (scllschaft
wird inzwischen die Kohlenhöfe an

. is und. Bekanntenkreis.ten ist uitfir nur- - itr flnnUu; i:. ..if ti'tl 4irtr flii 'inflT hnrr TntZkye feAeru auf eine
,ze fttbi'che Ttadt. '!(

fir

, , . , il(rJ tv jF.i vvi.
;onhcm: ?.di im fow iiber .Erwarten
mit arcriter Vei?d,nunz . .v,,,,-,- ,, ..ir.. Ttürzie bom Vanm.

auf
i?ar,

die in Gelb, Grün .und Roth deko
rirtcn Plutos der Gouverneure von
AlSar-Be'i- . ' Tie Gouverneure
waren ganz m Veisz. 'gekleidet und
auch die Hüte waren weiß. ,, ;

Es wäre schwer, eine Kritik zn
üben, zu sagen, welches der am
schönsten dekorirte Wagen war. Sie

Banditen und Tuschrndirbe an
der Arbeit.

Williain Corby. von Lincoln be
fand sich . oilk dem Wcze zi, der
Wohilimg seines Bruders, 382t' Da
venport Strasze, als er von zwei
Banditen überfallen und mittels
Schlagringen zu Boden neschlaen
und schwer mißhandelt wurde. Tec
Mann verlor das Vewusiriein. Nach
dem sie ihn ausIät'lündert hatten,
d. h. eine goldene Uhr und $20 ban
rrö Geld abgenommen hatten, über
lichen sie ihn seinem Schicksal.

Harlev recman. 4118 nördl.

,inc. M j., ,wh.N.ch Mit
Iff?1 fii.i .,i.,tt Republikaner
Mt- - MbN'w ZW.,! Sj' illttksland aber ist

fft'WjWW l1y,f '. . . üb Zur das Cc

m

' Ter 12jährige Edd Hemslick,
Baneroft Strasze, und der 11

jelrige Roh Cuiffle, 2625 südl. 11.
Strasze wohnhaft, salzen sich die Wild
West Show aus dem Geäst eines

X :L Oktober. Eine tür
.cuMaS? ' fruerte heute auf

y serbische "Ttadt RuSka.

.er ' nicht envicsm, ob
luste zu nen sind'.
Tie Sewohner sind ent

irr:
ilNr

derer Firmen benutzen. Tie Firma.... !.- - AjitK vs,r nnrnmiHTAiiit mwi 11 ,. bat genügend Vorrathe in Bahn.
qroßen nahe dem SckMiplatz der
v,',kV,, j,nj;,,sr;.. ""

JlVWHtK 'h1 tvi.Kt ,.-v;- .4141..- -
der mtMiatwMlmr. SÄ,e! . .

Bpfm'aniL nM' 'Sezr ftiimnit Waggons, um alle Bestellungen ihrera1 . CÄaCS wird von türkischen Ne ,ri:j.-- , .5. '...., I großen Kundschaft bcsncdigen zu
TÄ'nkalm. o. .s vie noiauer inren riegs. s,.sndprs rns,M, - ,, r.rhinten behaupt dah her '.Tr ir"' lcnncn. " ).V- - V'MMk jVLl'VI,,iv. -- iif uu jKt,W!n"i; 31W litt Siiwg .vü)6)iitiag starb An Lieblichkeit war das mit Nelken

tanz aufführten, beinächtigte sich ei
nes der Knaben eine so groke Erre

- - it ,. Cf,. M.S -- i.Cr."irtuii'r.t iU"rii- jiU) aui. wohnhast, wurde von...3, Widerstand 'c Zmnw on Mn .folgen emec Lö. Etratze und Farnen . dekorirte Auto vonDas neue Woodmcn of ihe
World Gebäude. .

um !16 vnd I. W.' lösten..
i tr.ta v " T; r l GMUiÄü.i Je M ich Denn

. . Äegräb. i
. Taschendieben

,

Georgia .Av?., um
Frl. Katharine Krug, durch sie selbst
geführt, nicht zu übertreffen. .. An
Orignalität was das' von Herrn... .. .fU.. f1i (T.:-- .. a rt.-- i

' n. tKisSt T""'r -- T ms m in mit, SO,, pbhoi. 1010
t
l SLf':Ä2EÄ.--.- . - M 'U dich,,. T:irch das neue Gebäude des gwlutomobil-ZliZe- nt

ficn ' Ordms der Woodmen tht

gung, daß er auf einem Ast stehend
die Bewegungen der Indianer nach
machte. Ter Ast brach und beide
Knaben stürztenherab.'-cdc- r der
selben brach das rechte Bein. Sie
wurden nach dem St. Joseph's Ho
spital befördert.

. J ,,-- J0 .""i ! kWV Vrt utiiitt- - t'tlt fciitffr 'liiur , ru iVaiht Mr.f tttfiirt Vn
.Aarnevalplatze--!mr . &h ",Hr " '""' ..",vm m! ,. 11 j

mit einemI'CÄ' M MimicM Su. e.n Bekanntschaft

:ZZTZ.MriZm Mi Milder und zwei Schwe Taschendieb, welcher ihn zu befehlen

v.'üiuu jkv, anvgcjiuncic AUio rooiji
einzigartig. Es war ganz bedeckt
mit natürlichcni Laub in herbstlicher
SckMttirung. Das große Lastauto!
der Storz'schen Brauerei war in

,:,. .uioTA .iww 5l .1in. "ZK rübnis findet m versuchte. Leider in es dem Br.

, : i i .3 Aizim or
all TranS

. Zii dienen. Ter Lcht,
liener Truppen in Äln.

''fandet baben. wird ol der

World ist Omaha um eine architcko
nlsche Schönhheit ersten Ranges be
reichert worden. Der Wolkenkratzer,
ein Produkt amerikanischen Unter
nehmungsgeistcs und, man muß zu

geben, des Bestrebens, möglichst viel

t$ an anasDim, il"5...iusiwT Hl'rt.,. . !:. u- - v.- - k.r,.. ... ...i,..:tj...Ifi- - .i, ".U" " .". vv U IU.-C- HHBl-H-
,

g CIIUUl U(fI.

in MMM'L, MW V.Strche, uafi I. Nyberg's Haus 3001 südl.

i JiTJst .tt. wn M- - Mmm's Driedhofe statt. 11. Straße, wurde Dienstag Nach,
mutig m. Asi ,w - r,.;..

Omaha Musikverein.

In einer Spezialversammlung der

Mitglieder des Onmha Musik-Ve- r
Geld aus den fabelhaft theuren

Forni eines Schiffes mit Bluiiien
detorirt und fand bei den Zuschau
ern ganz besoirderen Beifall.

Frau Emma R. Manchester er
.iiv- - uiitt- - i((ti4uy ywn . w uivitu)i.in icuiijui1VIMrt" Rrtf.f.M ftAnliHl fifil.f iifl

Zeichnet." ' '.

'ch? Asroölane tirJvü an
Grenze.

:t. 2- - Z&icbtt.&m cr--

Grundstücken 'des Geschäftsthcilcsw 1 TT'Kt- Z deAS Ätt'ugeben. wurde John sucht. Die Ritter vom Bre cheisen lins Montag Abend wurden die
folgenden Damen in das Dir?ktoherauszuschlagen,' hatte bisher nichtBetrag,T,iZi- F-.?-

"

tfc .
Er- -versuchte,

.
dein

-
erbeuteten... Werthsachen

... .
im b ett den Preis für das schönst dc

,..,,,,- - ..i ...... a j, . ... .ilf! Vim.titrn Ihm Ishii 4rtt iih.f XII II 7' ..i u..i- i- .11., .i.i.w. fficsv rium gewählt: Frau, M. Flothow. korirte Automobil.. Als onainclk
niit Unrecht den Vormurf der Ge
Zch.'nacklofigfeit zu ' dulden. Beson!

. . ' '..f .M .X- V..., ULII yiLl. V. t .UV V. 4:h uK.'M.ii, yit viimiisw
tnnig von A. M. Wind, 2702 Wen- - Frl. Anna Kühl, Frl. Anna Reiter,' stc? Automobil wurde Frau F.de.ii abfällig lautete immer dass.er, wurden öect goldene Uhren

Urtheil europäischer Besucher, dieein Revolver und Schmuckgegenstän
oe gestohlen.

'.i.scheu ;r.mr Nterfaqt! Ä' ,.nd .wurde später In
.de beut.-- .n der Äbzeordne. .Z mtsm? Mgenomn. ls er dort
.or einreicht. ,2 GtoMlM mit idem Misch

:tunge uns Tepeschen tm ffSfi mßitMm .wollte.
und Serbien mxrW tfj jl - tf MW. .2:125 Ntr.

streng Censur der. . s. sKW er unch.

2 Oktober -A 2. nnuÄ Much Mk

sbknet war wahre?: ..k. .ii-s:- .... ; ü? - m " u, i.'.'. !

Frau T. Reeder und Frl. Anna 'Farrington's Auto in Forin eines
Frenzer. Weitere Geschäfte kamen 'gewaltigen Blumenkorbes anet'
nicht zi'r Erledigung. I kannt. Dem . Lastautomobil ' der

Nächsten Montag Abend halten Strrsschen Brauerei wurde der
die neuerwähltcn Direktoren ihre Preisi dieser Klasse zuerkannt. Es
V,rsammlung ab und werden die waren im Ganzen 37 Automobile,
neuen Beamten cmählt, sowie die Es war der Gesammteindruck dies.'

Anspruch auf Sinn für architekou,.
sche Schönheit machen. Zu diesen

abfälligen Beurtheilcrn der Wolken
kratzcr, auf die der Amerikaner niit

TM 6 Johnston, Leichenbestatter,
N50 Leavenworth Str. Tyler 1676,

Swlz zu wcen pflegt, gehört auch
ein so weit gcreistcr Mann wie der? in it 1 1 tiii'il i nrriii r n i h iimfv LenlLlsenen Nackt in' Äe.t ' k.'. . a " .':! Arbeit für die neue. Saison, begon! neuzeitlichen Gefährte,- welcher bei)ebs zspriöt in Ie FZork Fee taufenden Zuhörern. Prinz Heinrich von Prciiszen, derr .nnf- 3011- - aumuwsjummi neu deni prachtvollen Sonnenschein so.ErhintfchirJwft:. (ff $Mt- - !tnn"r1 Bruder des deutschen Kaisers.? ud bat der Aufforderung

' -- en Rzierung, einen Mi-e;- t

'iluritionjinj der (n pi dt' 5eww,M';ni?!i''ti suchte natürlich als Gast der anie
Coucordia Tamenverein..TsifRTTt dr $hnfi?T3fltlt)tt unkö rikanischcn Nation und taktvoller

ruir njicngcnrau t Der Concordia Damenvcrein reistMann sein abfälliges Urtheil mög
i Z'.uHen dir Krieg erlist ani kommenden Dienstag Nachmitliam zu mildern. Die Unschön

tr.i.'l'tn RcjSzdtöV jje imi chi

f;fl; Ält'NMrtk'ttki.luld' Siaiiii
frii.: Srtitäii' ittdÄtMkr5iZ. !!

Tf 5L. Ärndttttl' Sfj5-
- SttuNte

jachr Folge geleistet. tag 4 Uhr niit der Burlingtonhc.it dieser banlichen Ungethüme ist
" .'innt.irtir-fUntfM- f t j -

Buhn nach Lincoln, um der dortigenfr't itti.' i VWEtvrt iifc w'. i.tt natürlich nicht den amerikanischenpi
3;' (ipjn'Vrt Mit Fretfen Feier des Deutschen Tages beiznArchitekten zur Last zii legen. Imjffl-i- - &!(" Cflnffatlfchf Fuillj,n,

effektvoll war. Eine Schilderung!
kann daher nur ciiw schwache Vor
slellung geben. '

Der Parade folgte die Vorstellung
des Wilden ' Westens. Die Schaa.
rcn der Schaulustigen konnten kaun,
durch die Straßenbahn schnell genuck
befördert werde, so hatte Alle der
allgenieine Freudent,mmmel crgrif
wl. Selten hat On,aha solche Men
scheiiniasien auszuweisen.' Die Rei
trrkttnste der Cowboys und die na
turwahre Darstellung des Lebe,,?,
dc? wirklichen Westens von Amerika'
mit den malerischen, markanten In

Herauöwrdeikng! retr wohnen. Der Verein wird unterGegentheil haben diese .nie aufge
hört, durch proportionale Gliedecn Führung seiner tüchtigen Präsiden

lin, Frau Flothow. Zweifellos neuerung der Facade, Saulenanordnun
Tk7iesz,teu litten, gen und Friese,, s. w. einen ge Lorbeeren den vielen alten hinzu

fügen.

er ungemmi' nfifwifj
e?,t"Sgedttör. tiwrtt ist?. Sii
3fi,i-tfllu!i- ist' m'chi iHtüirtt jinli

dw' gtÄkjje FittM
.lttnIrakt- - m:ö!iön. !

ViSnk'. EvZa' i'fotf knumz.
ftaftii(ffic.ti(wr' ÄumMttki! unü S.'
till! rtT?- 2fij-'- f WifT ef(Ufj! iWttU

schmackvollen Effekt zu erzielen. Tie
unverhältnißmäßige Höhe jedoch war

"t?ti, '2. Cfti ber.- f

,'r'tT arliNTti-i- i up
stellt m frilicftl Das Wetter im September.da8 große Hinderniß bei diesen Vcr

',rv d-- ? (srtsj'fii!i dej ni' schoncrnngsveriuchen. . Der hiesige Meteorologe Hol,
amerikaniiche Beharrnchkci1 leffft!! PliKiNttN' rLi:. iW, Welsch berichtet, dasz der Nieder dianergesialten hatten auch gestern,

wieder Tausende nach dem Rourke
Park gelockt. Besonders für die

'm einmal Angestrebten hat zumsritttei! ÄtS5W- - dstN itlMiJiiirt?; schlag sich während des Monats
,Jjr iZiele gcsuhrt. Dieses neue Gebau

ncarte.i aus d'm Xiitfie,
i.....re:i' i',ri Xieniiecj auf

,ri:t".i ,',u Drj rft
Das beickaitigunz-tof-e

: :r den btl'Mnmü traf
iv. fcr? d i',.::)it ft'itinwtrn

September in ?! e b r a s k a auf
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Jugend und Leute, die den Westende der Woodmen of the World bie:ilitiiiilil'.'i!j 7.12 bclief: nur zwei Mal während
selbst nie gciehen, sind die e Schau -

,lkinm aitt.ettini?i der letzten 41 Jahre ist dieses Maaßtct dem Auge einen wunderbar har
manischen Anblick dar. Die künst stellungen , naturgemäß anziehender

als irgend welche andere. .
uvcrstiegcn worden, im Jahre 1874

"r.a Uvrnnt;'-- ! dick w den. b'rische Gliederung der Facade. in
(tijtrtuf mmotk'' e?ij
ZMltzSl.. rne?i' ef'flft iMdd No
dir vtaütt,' ikt' 3 .r ein likchx

und im Jahre 1831. .voute Abend kommt der Glanii fdiläat der wagerechter und senkrechter Richtung
ist niit solcher .metrie ausgeführt,

Punkt des. ganzen Festes, die Elek.
Irische Parade. Zninzig PrunkInfolge einer Explosion auf?U1 IMIiMlM

daß das gewaltige Gebäude trotz dem anierikamschen Torpcdobootzet
seiner .achtzehn Stockwerke den EinTi NDMrtt! wiMsthitui W. j;

wagen, wunderbar elektrisch beleuch
tet, an deren tunstlerischex Ausstat
tung fachmännische Hände iind

störer Walke" wurden Leutnant
Moutgomery und der Dcckoffizierdruck vollkommenster Harmonie 'lind

' 7 ? ri ' f fc r d'k. Em '!
bim i?n mh lüxenn

i ücr, C'Tr-J- l arli ats
Wifi d'.' m.i.'(;.s)ft?"K&
rcr tfrr?iff nid enn-i-l-

.!!'? tS e::ttttpf?t.:eH:
m:d F,'.i ".'.''-znal.- Hstt

laMrr.rfi Fe!w'-??- st.

des künstlerisch Abgewägten . macht.
Äm Wr. 2

rtfläf Cilf JsiUsKI. r
WMIIIIlWtt' .' 1Nttt.'' etÄn !'.Ä

Köpfe seit langer Zeit gearbeitet.
E. B. Crawford getodtet nnd 7

weitere Mann der Besatzung verletzt.ic Einweihung desselben .findet am
werden an der bewundernden Men.

lonnerstag Nachmittag statt
Äk' pefenttlM' ktZttM!.
1: i, Ä.'-Z- '' r miii

ge. die voraussichtlich nicht klein
sein wird, vorbeiziehen. ,V 'Ans dem Staate.

Kearnei,. ; Tas DistriktSgerichtLiegt Brandstiftung vor?11. ..r",' - ,.

Vit Äpp. fvii- - sschi itj.'!eon fc
Heute in früher Morgenstunde trat am 1. Oktober unter Vorsitz

von Richter B. O. Hostetler in
!,?-

- cTfIir. .Vf"ittjiiiit
St, laijr-- tMi G'uzj

Wetterbericht. .

Für Omaha, Council Bluffs und''ein in der Garage von M. M.
Moll, 270! Bristol Straße, Feueriri s,;',nxcn- M töjii; Umgegend: Schön heute, möglicherSitzung. Zehn - Scheiduiigsklagen

stehen auf dem Tcrmintalenjder. Der(i zk Aiisbnich. Ehe die Feuer ireise Tonncrstag: kühler am Don
uerstag. ,
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wehr eingreifen lonme. war da? U, ihrige milav '0. Rouoebmch.r .
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der einen andern Jungen, ArchieInnere des Geb?!d5' !u flammen Für Nebraota : Schön heute und -

jiigehullt. ' Zv?k.-'Aut'?- verdrann Tonnerstag: kühler im westlich.' i
e. Der angeriastete Schaden be-- Theil hellte Abend.
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McGee. init der Faust , todtschlug,
hatte, ein Vorverhör zu bestehen. Die
Bürgschaft wurde auf tz70l festge-seh- t.

Auch die Coiinty'Ä'tchert'isa'
nnbehörde trat aiil 1. Oktober in

läuft, ick au aunalneno

Elftausend Männer unl) Frauen
hörten den sozialistischen Präsident
schaftskandidaten Tebe iin Mndison

Squme ttarden Reiv Aork spie
HkN: .ebenso viele slttiideii drauste
i,nd waren begierig, ihn ,',u hören.
Seitdem Bryan im Jahre WM in
New ?)ork sprach, ist eine olije
Menschenmeuge bei einer politischen

Beliammluiig nicht u verzeichnen
gewesen.

Mai: nimmt an, daß die iirsache, de! Trockenreiniaen . und Korben
Feuers auf Brandstiftung zuriickzu aller Art nach neuster wisseuschast

lichcr Methode und in allen .VranSitzung. Das wichtigste Geschält ist.ihren 'It, oenn es wiro. venaupler,
die Vergebung eines Kontrakte furchen bei der, Schoedsack Co.', 407daß zwei EN'l')sioen, ehe das Feueit,

wahrgenommen, wurde,, stattgemn ,'ie Brücke von uß Lange sudl. 15. Straße, OtnahaPhonez
über den Platte Fluß. Louglas 1521en haösn. , .

A
'

.,- -

V
, . 'Y.J '"N


