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i Friede ,')uischk DLrkrj und Italic.
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Deutsch Dog in Omaha.
Unter deir Auspizien bei. Qnaha

Plattdeutschen BercinS, dcS Deut
schen DamenvcreinS und des

Lyra" sindet
vächiien Sonntag Nachmittag und
Anend im Teutschen Hause die Feier
dcS Deutschen Tagcö statt. Ein fei-

nes Programm ist aufgestellt ,wt
den und i5 steht zu erwarten, daß
daö Fi'st recht zahlreich besucht wer-

den wird. Nachstehend bringen wir
das Programm: -

!. Marche Ccndrillon Papini
Mozart Elub. .

.

2. Ballet-Musi- k (Faust). ....Gound
' Mozart Club.

.1. Ansprache...... Herr O. Kinder

wird

timiiiiiinni!

Sein enthusiastischer Empfang. (Zr
wälzt : alle Schuld wegen Au

nähme drö Mde ob.

Washington. .D. C., 4. Okt?ber.
Eol.. giooscvelt ist heute früh hier l
eingetroffen.." Er wurde auf dem.
Balmhof unter großem. Enthusias.
inuS empfangen und begab sich nad)
Einnahme des Frühstücks nach dem
Sitzungszimmer dcü Senatsauöschiis -

n, wegen der Cllmpagne'ei. '
träge, im Jahre 1!08 vernommen.
3" werden. Er erklärte von vorn.

trljarif-S- e Armee hat die

zz;t llaföt'itttn nb war .

f,irt ans Ldrianopel.

?:rii. 4 ' Oktober Hier ringe
. ,!nc glaubwürdige Depeschen
"

yn, daß die bulgarische Armee
ttrkisckze Grenze überschritten

,,c und aus Adrtanopcl marschire.
'Tic hiesigen Diplomaten glauben,
t:,'l Ijc Bulgaren aus dein Gninde

unriij t!verg?gangen uns, um
einschreitest der Mächte zu der

Indern.
Tusdpest, 4, Oktober. Trei Re

s'.n?entrr Montenegros sind in Allxr
i;:cn eingefallen. Die Mulwrnedii'
ner Llbamcn. welche sich früher den
revolutionären angeschlossen haben,
tz ien heut zur Türkei. Die Chri
fun aber begrüßen die Einfallstrup

.Z-c- als ihre Befreier. . . -

Ueberfalle und beraubt.

Owen Maxen von Hebron, Neb.,
fcarfcc Donnerstag Abend an der

, SO. und Dodae trabe, ein Block

dllrchsljllittkn!

Versinkt mit dierzebn Mann sciner
U,'....., u. . .
iif"?" m ueorr

'. lebkiidrr.

um, England, i Oktobe- r.-
io britische ttiitechboot lMl
rniiröc heute . Vormithg von dc,
Tampfcr der Amenkai.'inie, .n.
riia. welcher sich ait deni Wegel
nact, ven Äer. Ltaato: beiand. n,,.
gerannt und im ivakirn Sinn' dkö
Wortes diirchfchilittcii . Vierzl'Ii,,
Man dcr Besadung wdcn ein ch
c3 ttrab. Nur eii,, Lcutnait

Pullcne, kam mit bifi Leben'
' .'Zur :?cit olö sicl, das Unglirk

eteifltietc; herrfckte cir diä.ter f--

so das; der Auöli, des Ozeail'

dampfers das kleine ?ahrze;'g nit
sehen konnte. Die ?Iuerika" wi'i-d- e

nicht beschädigt, s , :

. EüdOmaha Cowbcys sicgcn.

. Die Wilder Westeii Schau üht
nach wie vor auf das Publikum
eine starke AnziehunMraft au-j- .

Der gestrige Besuch war wieder
recht zahlreich. Bei dem sogenann
ten .Uartosscl-Nenne- n zwischen vier
Cowboys von Süd-Oniab- a und ri
ner gleichm Anzahl der Wilder We
sten Schau siegten die Tüd-Omabak- r

mit ll zu 9 Punkten, Die Süd
Omabaer Cowboys nchmen es in
Verwenheii'lind Külinheit mit den
Artretern .der Wilder Westen
Tchau auf. ' - - V

'
. Wetterbericht. ,

,

Mr Omaha, Council Bluffs und
NnWgend: Schön heute Abend;
Scmstag unbeständige Witterung.

Mr NÄraSka: WoMg und
am Freitag: kühler am

Sanlilag.

rcn die alarmirendsten .Gerüchte

dsn der - Polizeiskation, .von' zwei

Iipi-- , IH hnh nti' Mntfrnnr 1 t
ml, iv ..,vt.wyjv vvtl i

Oll. und Eifenbahumagnatcn "ohne,
sein Wissen und- Willen gesammelt

'

worden seicn. Sofort, nachdcm ich ?

mft daß derartige Beiträge einlie:
s, fagte.Noosevclt, habe ich
f,s.r aeaebett., , , hak- Mha? turüPrUt. "
' - " vj l - ' 1) (j v

tct werden. Nie habe ich Harximan.
rthi'f iitSrrnf4- itrnt fCftmYttn.Itivi4.lt. UM UUiUVltlLL

beitrage ersucht.'' Rooscvelt erhärtete .

seine Ausmgen. durch Vorlegen" mch
rercr Briefe und Depeschen, in roel '

h-- cr Cortelyou, befahl, das . (rld
nicht anzuueßmen- - dieser auch "der--sprach-

habe," feinem Befehle nach-- '
zu kommen. .

. i ...' üöCmafiJ.
Während der Spezialpölizist I.cob Stoneslrect einen sich unliebsam

machendezi Burschen verfolgte, stürz.-t- e

er .zu Boden.-un- zog sich rin
Gehirnerschütterung, zu welche sei,
ncn sofortigen Tod zur Folge hatte..

- T. L. Keil Snloon, 242.1 NStr.
Bcstcs. Bier., Feiner' Frcilunch
Teutscher Besuch willkommen,'--

türkische Äz!i'ruu,; lt di wii Jta
lii n fli'siellUTV FnciMisktiiiigiinslen
angeiioiiimm. Die türkische Frie
deiKkommisZion wird biniirn Sluv
ze.ii di, Bcdiiiguligeii unterzeichnen

Trrii Aviatiker drrungluckt.

,;au chirin vcr aate or ltt in
rinkm 'Falle: im sndkren Fall

ist ein Luftschisfer bgestürzt.

Tuc'conlbia, Ala., 4. Oktober.
Während der Luftballonsahrer Pet
ty heute hicr seinen ersten Aufstieg
uutcrnal,!, verwickelte sich der k
jährige, Hwland in ein am Fall
schirm kfciliatca .Seil 4id würd.'
in die Höhe gerissen.. Der Ballon
mochte eine Höhe .von f00 Fuß er-

reicht faben, als gelang.
;n:ii Trapez herabzusteigen und den
Kuaben zu sich hinauszuziehen Dar
aus ergriff rr den Fallschirm, um sich

auk den, Erdboden 'niederzulassen.
Derselbe ober öffnete sich nicht und
beide stürzten zur Erde nieder. Sie
waren auf der stelle todt.

? renton, N. 4. , Oktober.
Der Luftichifser Walsh uuternahm
auf dem, hiesigen Ausstcllungsplatze
vor. einer nach tausejidcn, zählenden
Menschenincnge in einem Doppel
dccker mehrere Manöver . trnii vor
siiilitc spiralförmig zu landen, als
sich der Aeroplan überschlug und den
Lustschiffer ans einer Höhe von
6000 Fuß zur Erde schleuderte. Sein
Tod trat aiigenollcklich em.

Tikbsgesiiidkl an der Arbeit.

Während sich das, Ehepaar R,ud.
E. Reese, und Jones Straße
riohnhaft, am Donner,lag die Pa
rade ansah, drang em Dieb m de,

ren Wohniliig , uno, erociucte eine
goldeile TameitTaschenuhr und
mcrreres eilberzeug.

us der Wohnung der Familie
G. T. Ranisay. 1720 Capltol Ave..
wurden Werthsachen i Sctrage von
82M

', gestohlen. , . '

KJc Straße, sanden' aber nichts por.
was ihnen des MiwehmenS , werth
erschien.

Sam G. Adams von .Comstock.

Neb., weidete der Polizei, daß : ihm
Doiinerslag Abend an der 1: und
Harnen Straße M aus der Tasche
gestohlen worden seien.

Tr. Herman Gerhard, von der
Kolonie DeutMurg. Ter,, ist heute

'P ten hier eingetroffen.

,'
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über die Bajkanlage herum, .mil'sz Einbrecher drangen in durch em
neifims' glaubt man.' bnh der Aus Iettcrfenster in d,?V Wohnung der
beuch be SW-?3- T tftrn;eriL1

'' Frauen KandmehrVereitt. ,',
-

.
. Am Smnslaz Abend, den o. 9iO

vcmbcr, veranitnltet '. der Frauen .

LaiiLwchrvcrein' 'Armbrust Halls
cni der "24.. imö ! iton Straße eim.'
grosze Festlichkeit),

"-- "$i)tt Jeder
mann, vöyiMlickn ". .L W. käme .

.rdw)-Mna'elcü,cn.).- i '& tq;:-- :.3Ic.C
raugemcntsl'oiiliie' h.x Alles 'grchan --

m den FesttheilnehmerN' einige- cm,
genehme Stunden : zn' bereiten.

Rücksichtsloser '
Autofüljrer.

Frau C. Mattliews von Burwcll.
Neb., wurde gestern Abend an' 17.
und Hoivard Straße von cinenr
Automobil ' überfahren und eine '

Strecke weit geschleppt,. Die 'Frau
wurdö nach einer Apotheke geschafft
und dann nach-de- r- Wohnung ihreö

ilu der Fkstnng Pin-T- er nächste

, Lptukpri. voUtniotttn in
Lüdwestafrika Nrrsalle '

Pa-tr,ill-

Zar genehmigt msrg
natifche Heirath eine Flügelad
jtante. Zr Therrnftastk.

I Deutschl-- si nb Oesterreich
vex Ernst der 5?alkavlage ancr

. tonnt.

Berlin, . L Oktober. Zu Pillau
im Regieruilgsbezirk Königsberg hat
ein . Posten ' nächtlicherweile einen
jianipf mjb drei Cinbrccl'm erfolg,
rei.ki htftanben IVn
meus Knoöke, crschofz' ier Soldat.- -

den zweiten nahm cr sest. doch der
ontte entkam. Tai. Zm hatte dcn

. . . ,N1 5. - .i j - f.
'rt,ui onnaaji, oi? . riung!'0au

fasse zu besteht..,
Der Marinesleuermänn Kagel

mann, welcher sich wegen VcrrathZ
ocr uitenfor ia
an England zu verantworten haben
wird, ist von Hamburg nach Leipzig
verbracht worden. Der Prozrh wird
demnächst vor dein Reichsgericht
seinen Anfang nehmen.

,Jn Deutsch-Tüdwestafrik- ä ' haben
Hottentotten eine : Patrouille der

Schutztrupve in der Nälio!
von Auob überfallen. Ein weiter

. , .111 ü mi"Ä - 's fumrn cuucr i,k '.gefallen ein
anderer wird vermut und dürfte
von

,
oen Ängreisern fortgeschleppt

:m. i 1

Bon der Militärverwaltuna wird
., x ij. . v " ,

utiBirni gcgroen, oan an oen nach
nen zraisermanovernl das 5. Armee
korps (Posen) und 6. Armeekorps
(Bretlau) bethelliät sein werden.
Ueber daz Gelände, 'auf welchem sich

öie Manöver abspleinl .werden, er
lautet Noch nichts. I

Die, Mabregeln. ! welche die Re

gierung zur Bekämpsung der Fleisch- -

noth angeküiüiigt hat. werden fort
dauernd auf daS Lebhafteste erörtert.
Die Organe der Rechten verleihen
ihrem Unmuth darüber Ausdrück.
daß die Regierung hinsichtlich der
Erleichterung der fflekscheinftchr zu
wek gegangen 'und die nöthige Rück
kicht auf die Interessen der eigenen
Landwirthfchast
Acht gelassm habe, : "Die Blätter
der. Linken dagegen beschweren sich

darüber, daß die Regierung auf hal
bem Wege stehen blieben sei, und
die geplante Abhilfe nicht den ge
wünschten Zweck : erfüllen werde.
Nur die Zeitungen dcr Mitte lpar
teien zeigen sich zufrieden. Jnch.
schen machen die mafzgebendcn Fak-
toren der Berliner Stadtverwaltung
den Versuch, die Einfuhr von ffleisch
und dessen Verkauf zu organisiren.

Hiesige Gesellschaftskreise nehmen
lebhaftes Interesse an einem Her
zensroman. zu dessen glücklichem
Abschlub das Jawort des Zaren Ni
kolaus nöthig gewesen ist. Die 19
Ihrige Tockter des bekannten Ge
Heimraths Friedländer-Fuld- , Mari
anne. hat sich jüngst mit dem Prin
,zen Alexander, Romanowsky verlobt.
Der im 3l. LecbnSjahre stehende
Prinz ist Jlügeladjutant des Za
rcn. Er ist ein Sohn des Zürsten
Georg' Romanowskn. .?erzogs v.

Lcuchtenberg. Kaiser Nikolaus hat
nunmehr seine Erlaubiiis, zu der
nwrganatischen Heirath gegeben.

Die Nachrichten von der Mobil
machung - Bulgariens. Serbiens.
Montenegros und Yiriechenlmds
habm hier große Erregung hervor
gerufen. Als Stimmungsbarome-
ter erweist sich die Börse. Dort ha
den die Nachrichten vom Balkan Be
klemmungen verursacht, welche zu
einer bedeutenden Schwächung der
Kurse geführt haben. Auch auf dem
hiesioen Auswärtigen Amt macht fich

ausgesprochener Pessimismus gel
tcnd. Das Vorgehen der betreffen
den Balkanstaaten wird als nicht
Geringeres gedeutet, denn a!s eine
kaum noch verschleierte Krieg serkla.
rung. CoNte es zum Kriege kom

men, so rechnet man kaum damit.

daj eine formelle Kriegserklärung
vorhergehen ' werde. Die Gewehre
würden einfach von selbst

'
losgehen.

Allerdings wird' in dm amtlichen
Kreism immer noch auf die Vemu-hunge- n

der Großmächte zwecks Auf
rechterhalwng dei, Friedens hinge
wiesm'. auch wird mit der. Möglich
seit gerechnet, bak das brüßke Vor-

gehen der drei Mächte im Grund
nur einen Blufs ledcute. nm eine
Maßregel der TakA unlj die Tür
kei für , die M , der ' Balkan
Völker gLsiger D. machen. Auf
diesen StandM, .fftellt ..sich.' die

Mehrzahl der t i f;n maßgebenden
Blätter. ., Sie.r, n mi den Bak

lcmkrieg nick ? glaü'en. wab
pe. indc! HP ) w itVAi, die

rieztzr . ( :r

vorsiche. Allgemein mifzefallen ist
uns ?cyr oezcichnend für den Ernst
des Augenblicks wird die Thatsache
gehalten. daß Kaiserkönig Franz
Joseph jüngst den Grasen Berchtoldt
den ; österreichisch-ungarische- n Mini
ster des Acußercn. zuerst in Audienz
empfangen und unmittelbar darauf
eine lange währende Besprechung
mit' dem Generalstabschef, F.' ,M.

. Blasius Chemua, gehabt hat. Die
Erregung der Bevölkerung ist groß.

Die Bunde Truppen marschircn

prächtig Die W.O.W, rücken
in großer Zahl an.

Die Soldaten der Bundesarni
von Fort Erook und Fort Qnaha,
die Kadetten der Hochschule und die

Woedmen of the World marschirten
gestern Nachmittag durch die

der Stadt nach ei

ner wiiilderbar schönen, machtvollen
Marschinusik. Das Wetter war wie-

der ideal, ein,, echter Jirdianersom-mcrtag- .

So nahm es nicht Wun-

der, daß die Strahen die llnmenge
der Schaulustigen kaum . fassen

vermochten. Die Polizei hatte alle
Hände voll zu thun, nin den Mar
schirendcn die Bahn frei zu halten.
Das militärische Bild, welches sich

dem Auge bot. kann einen Vergleich
mit militärischen Paraden, irgend
welcher Nation aushalten.

An der Spil)e der Parade ritt
Pcilizeichef Tunn, Polizeikommissär
Rydei und Polizeilcutnant Tom
Ha,)es und eine Truppe berittener
Polizisten. Dann folgte die Musik-

kapelle dcr Staatsuniversität. Die

jungen Leute spielten ausgezeichnet,
und das" Publikum sparte nicht mit

Ve'sall, Die . Gouver
neure in kleidsamen, lveißen Anzü
gen auf weißen, prachtvollen Rossen
inachten einen prachtigen, rmponv
renden Eindruck. Auf diese folgten
die hohen Offiziere dcr Bundeö
nrmee. General rederick A.Smith
riebst Ätab ritten an der . Spitze,
dann folgten. Leutnant Frcderick C.

Test, ein 'geborener Omahaer, als
Vertreter von Captain.F. G. Stri
hinger, dcr verhindert war, an - der
Parade thellzunehmen.

Nun solgte die Kapelle des ;4.

Infanterieregimentes. Eine schö

ncre Miutarmuttk it nirgends zu

finden, llnd . das ist keine leere
Schmeichelei. Bestätigt wurde - das
ponLeutcn, die, schon Militärmusik
aller National gehört IMi'CZltx
4. Infanterieregiment "vott : ' Fort
Crook vorauf ' ritt Oberst'' William
C. Butler. - Diese B ''dessoldaten
marschirten tadellos. Es find durch-we- g

schon gebaute junge Männer,
die .stiren Körper unter voklkomme
ner Kontrolle haben. Tann folgte
daL Signalcorps und die Proviant
wagen. '

, ,

' . '

.Ein ganz besmidkres Gepräge
verliehen die . Woodmen .1 of thc
World dcr Parade. Es marschirten
1200 Mitglieder dieses großen Or
dcns, .mit dem ,German-America- n

Canip an dcr Spitze, aus Anlaß der

Einweihung- des neuen,' Woodmen
of the World Gebäudes. Ein Theil
der Mitglieder, trug wcisze Uniform
und 'die. anderen die sogenannte
Khakiiuiiform.' ; Als' Logöuabzeichcu
trug jeder ein Holzbcil mit .langem
Händel auf der' linken Schulter,
Man' bekam einen -- Begriff von der,
Grösze diese? Ordens,,' als die 1200
Logenbrüder Vorbeimarschirten. Auf
die marschirenden Woodmen solgteu
die höchsten Beamten des Ordens in
.Kutschen und Automobilen. ' ?l,ch
das bekannte ' Gesicht von Mayor
Tahlman gewahrte man in .einer
der .Kutschen. Er wandte sein
schönstes Lächeln an, als cr fortwal)
rend seinen glänzenden Cylinder
von dem veneloenswcrtyen kahlen
Schädel lüftete und seine Untertha-
nen begrüßte. Der höchste Beamte
war Acnng iommanoer
W. A.. Fräser , von Tallas. 2ei;ci,
dann kam Sovereign Clerk John T.
Z)ates' und Frau Emma B. Man
chestcr, das ; Haupt des, Woodmen
Circle. - .

Unmittelbar auf die Parade folg
te die Einweihungsfeier des mächti
gen tnoaigeii evauocs-- ocr
Woodincn of the World an der Sud
ostcckc der 1!.' und Faniain Straße.
Das Zeremoniell wurde geleitet
durch Acting Sovereign Commandcr
W. ' A. Fräser unter Beihilfe von

Acting Past Sovereign Commandcr
dl. B. Maren. Acting Sovereign
?l dviser B. W. Icwcll und D. ' C.
?radshaw.. als Zcrcmöniemneister.
?!i' .CSniihfmde Iiirst drr friilirrp
Kongrcßmann Morris . Shcppard
von Xcxßi : .. , ;.,

Segcn" der blauen Gksctze".

.Vashiiigton. ' D. C.. 4. .Oktober.
Im Staate Maryland verden jcht

die " Soimtagsgesetze- so strikt durch

geführt daß man fogür-Trnöp- s von
Arbeitern.' die beschäftigt sind., Ei
settbahngeleno x rcpnnrcit, auf oer
Stelle verhaftet.

Sohnes, südl. 20. Strasze,
überführt.

'
Are. Verletzungen find-

4. Symphonie No. 2 Satz 1.;""JHMozart
Mozart Club. i

3. Mein Lieben ..... ..iv Utt ,

Lyra Damcnchor.
6. Reverie-Walze- r Waldtcuscl

Mozart Club.
7. KrönmigsÄIarsch. ... Krctfchncr
8. a) B,undclied ...... ...Mozart

v) -- angcr.Mvei osporcr.
GcsangS'Sektion des Plattdcut

. schen Vereins.
.

9. Stradella Overtüre .
(

PZozart Elub.
10. Perpetuum mobile ......... ,RicS

Frcd Frederickson. .. .
11. Cavatina ,.. Naif
12. Blaue Donau ........ Strauß

: Mozart Club.
: Zum Schluß: Lebende Bilder
; Abends Ball. '

j .

Teutscher Tag in Sioux Falls," S.T.
Am 11. und 12. Oktober wird in

Tiour. Falls, S. Tak., dcr Deutsche

Tag gefeiert. ,Ts dortige Teutsch
thiim gehört zu den streb sayisten im
ganzen Lande. Die segensreichen
Friichte'dicjes Strebe ns der dortigen
Teutschen haben sich bereits gezeigt,
Ein ' solcher- - Eiscr für freiheitliche

Bestrebungen und Förderung deut
scher Ideale sollte zum Vorbild ge
nonmien werden überall, wo das
Tcutschchum . dem Staatsoerbande
noch'.launiarm gegenübersteht. Am
Montag Abend, hatten die führenden
Deutsckien von wnr Falls bei ei

! Mm ,cueilen, naher?-
-

Berathungen
rarcf;?,per ciiimzeu .ug-k?cie?vg- e

rci Jrz.A s. tr 'vr ivur ti (jiuticuucc zi
folg.

Aus dem Staate
Lincoln. Die Lincoln Telegraph

und Telephon: Company ist, vom
taate in Anklagezustand

versetzt worden, weil sie ihre Raten
erhöht chat, ohne ' die Staaö !iien
bahnKomikiission Mi Erlaubnis ge
fragt zu haben. Unter den Ne
braska Staatsgesetzen beträgt das
diesbezügliche Höchststraftmaß tz10.
000. . - - . ;"

Hartington. D. D, Shcpardion,
der alteie Buchdrucker dieser Ge
grnd, ist nach längerer Krankheit
gcitorbcn

Upland. Bei der stattgefundenen
Lahl über ' die Bono.Vorlage für

den Bau der KcarneyBeloit Bahn
wurde die Vorlage in Franklin
Toivnihip mit öl gegen 9 Stimmen
angenommen, n; Macon Township
n t 55 gegen 15, wohingegen . in
Hildreth 'die Vorlage mit 96 gegen
54 geschlagen wurde. Dieses be

deutet, das; die neue Bahnlinie sich

rcn Kcarncy bis Minden und dann
direkt nach Franklin erstrecken wird.
Hildreth wird links liegen gelassen,
da diese Ortschaft die Bahn einfach
nicht haben

Plattomoiw,: ,ur die am Sams-

tag und Sonntag hicr stattsmdcnde
Fcicr des Deutschen Tages wird in
großartiger Weise Propaganda

' Ant Donnerstag wurde im
tcr Führung des Bürgermeisters
Sattler eine ReklameTour in der
Umgegend gemacht. Die Fahrt wur
de per Automobil bewerkstelligt. Al
lc? deutet darauf hin. dofz das Fest
einen brillanten Verlaus nehmen
wird.

I der chicszbude angeichossen.
Ein Mann. 3. R. Goff, der irt ei

ner Schiefztmde des Karnivalplatzes,
arbeitet. 'wurde durch eine' kleinen'

Jungen, . während er eine schieß'
kchcibc anstrich, geschossen. Der Kiia
be ergriff eine Flinte und feuerte,
loö. Die Kugel traf Goff ins Bein.'
Er wurde , nach dem St. Joseph's
Hvwital geichafst. Seine Wunde,
ist harmlos.

Personalien.'
Aus Anlas; ihres Umzuges nach

der neuen Wohnung. 241J füdl. 11.

Strasze.' hatte Frau I. Klaufzner
am Sonntag eine kleine Gvseilschait
oon" claimren uno Freundinnen in
ihrem neuen Heim versannnelt. ,Ein'; y

bübichrr kleiner. Jmvib war vor-- j

bereitet worden.

nicht ernsthaft. Der Führer des
Automobils wurde fpätcr verhaftet .

und des rücksichtslosen Fahren S und
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Obigen überfallen und um seine
cu3 1JS5 bestehende Baarschaft be
Xt' lt. Die Kerle hielten ihm Re
t-.-

vtr entgegm und drohten, ihn

i schießen, falls er einen Laut
l:n sich gebe. , Nachdem sie ihr Op
f-.- e Slgeraubt hatten, 'befahlen 'sie
l' setnrö, Weges zu gehen. Teddy

(.'z wurde eine Stunde nach dem
I:rfslII unter dem Verdacht der

: zzt, ein ier Straßcnräichcr ge
i..'. zu sein. ' ' -

Jagdsaffs eröffnet.

Trrser, Col., 4. Oktober. Ge
i ..A' wurde in Colorado die Jagd

' f C.3 eröffnet, welche sechs Tage
Z--

X Wr dieselbe hatten 40
in nd 175Y Männer Jagd.
? erirZt. Der staatliche Wild
'.r JameS M,inn schätzt,

l V 3 in Colorado 12,500 Hirsche
:t. hon denen ' icder oer . iv"agcr

schießen darf. ,

! Hirsche eine Plage.
Ztntt i Wichigan beschweren sich

Lier die Vernichtung der
Feldfrüchte.

' .?5!mg. Mich.. 4 Okt. Im
fZzVMitn Mchizan sollen die Hir
zs'e jct so zahlreich auftreten, das;
?.e eine Plage für die Farmer bil
t:n. Ben. Demo, einer der ältesten
Cr',3let 'nördlich vom JtaScasce,
i.-ri-te dem Mldhüter Wood, das;

iar't Kudel von Hirschen scine Ge
rr.i(c aufgefressen hätten, und daß
er ttn Maat für den Schaden ver

ntortlich , machen werde, falls die

pirsche nicht von seinem Lande fern

ftlbn werden würden. Zahlreiche
nb?re Farmer haben ähnliche Be

Werden eingereicht. ,

' "
Gestorben,

rou 'Cdna' Renner. Gattin von
Hkl'rn Albert Nenner .und Schwi?
gertachter unseres geschätzten Mit.

.k'urgerö Dr. Nenne ,'t an den Fol
einer Operati welcher sie sich

im - Elisüöeth Hospital zu Lincoln
unterziehen mufzte, gestorben. ' Die

. verstorbene hatte ein Alter von 47
Jahren erreicht, war ine geborene

bcock, eine der , ältesten und n
gesvhenosten Familien des Staate?.
,iilk hiiiterläßt ihren ' trauernden
ttatten und sechs Kinder, von wcl

n das jüngste 7 Jl,re alt ist.

Die B "iguM erfolgte, auf dem
T"""' .iedhos zu Fairbury. Den

nobenen spreckM wir, unser

,.:d auS.
"

u

ttt nicht kamvfluftig.

Ae in Omaha lebenden Griechen
nicht sehr begierig, nach ihrer

:,,zz2) zurückzukehren und ihr Le
tem Valerlaikde zu opfern. Bc

s .tlich wird eS aus dem Balkan
' ) jrnn Meiischenschlachten fönt-- t

Die sämmtlichen Bal!anskaa
! 1 auch Aricchenland werden

Zlxid zu Leibo rücken. Dem
' 'son Konsul. Herrn John La.

ging gestern eine Kabelde

,.' d7A der griechischen Regierung
. r 'Jfi olle Griechen ausfordert.
: ('r Orland zu kämpfen. Wie

; t'!:r.ser Zagt, tmrden die Erte
t:.-- x !use nicht nachkommen.'

. t. alle, amerikanische
' : : s.'n ode? solche werden

:r c.:
7nnl Hsn.
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Betrunkenheit angeklagt.

Vorn Strasiciibahnwagen angerannt.
Ein junger. Mann. Hak. Eritch--ield- ,

wurde ,um Mitternacht an der
24. Straszcnliuie von einem südlich
stchrenden Straszcnbahnwagen gc
troffen, als c eben von einem nörd
lich - fahrenmi Wagen abgestiegen
war. Cr widc nach dein ckwcdi- -

scheu MissionÄostntal überführt.- Er, .
hat einen schweren Schädelbruch e

litten; Der Verletzte ist 20 $atrc
alt und wohnt 2524 Tcmplcton
Straße. .,

Wird für Taft sprechen.

Im Interesse der Kandidatur vott
Präsident Taft Z'-r- d Walter Har
dir.g von Marion. O., am Montag,

Oktober, in Lmaba sprechen. Das
Tast Staatökomite hat sich seit län-
gerer Zeit bemüht,, diesen gewand
ten :!ecler zu 'veranla en. i:
Staate Ncbraska Reden
Seine Nedncraabe ist in dcn öltli
ch:n Staaten wohl bekannt.

Liebe allein ist nicht-AlleS- .

Washington. D. C.. 4. Oktober.
Rcv ,Earl Wisley .von . hier aaS
dm Washingtoner Mädchen den
wohlgemeinten Rathsich um einen
Mann, der blos $14 die Wecke vor
diene, nicht zn kümmern, sondern
nur einen besser gcjtcllten Menschen
zuheirathen. - Von Liebe, vom
Müssen und Kosen allein könnte mai
heute nicht leben.

V
Fre!tag Abend, 4. Oltovcr. Kro.

mmgLball.
Dauer de? Feste?, 2 ept. bis

!,. iiover. f
Wilder Westen. . 28. Scptembel

' ' ' l"" nooer.

Deiüscl!rr Optiker, 15 Jahre
in'" Omatza. B. F. Wurn, ILZ
VrandeiS Gebäude.
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