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Bismarck und Zeppelin. Echlachtcr unter de Mongolen. sT Nttkiitiiter veruttheilt.Die Türken onf wieder sin
vorzögliche""s '"'vrn vv lCl.iiirsifchk Truppe solle iibcr Angreifer König Viktor (ni

Dcr greise Luftschiffe? zollt Biö.
- mnrck IioheS Lob. Kanzlkr nach

Berlin zurückgekehrt. Ehe einerkm ilödijnjjf! Zkhntnusknd Man nicdkr
gemacht hntzn.

Manuels von Italien erhalt
30 Jahre Zuchthaus.in den Fliimmen! Ernteberichtk!Zug überslillen!

Ein Bandit (lon den Expreßbeamten

onerrr,ch,,chkn Erzlierzogin auf
gehlen. Okstkrriich'Ungarisches. ili flirr 1s .rWnfvr 'Vfltin' lsn,l?!tcnegrinkr vertreiben die Tür London. 11. ,Oktochr. Nach

St. Persburgex, Depesche an Erplvsion onf einem Oeldampfcr ver tonio Alba,' der am 14. Mär;' d.ftn von de Trtchitch Bcrnea Berlin. 11. Oktober. Anläßlich oie londoner Times haben die cki i,u v tu. üo iiinnct 13. einen Anari f auf das Lebenund dringe nach Erutar, vor der Besichtigung deS Konstanzer Bis nesischen Truppeil Juanschiis in

n,rocrgc,a,ok und schwer
verwundet.

Ft. Smitli. Ark.. 11. Cktosicr.- -
r,ucn. noaia B ktor Emmanm'ls von ?,ta

der oitlichen Mongoles über zehnmarcktliurmes. zu der auch Graf
Zeppelin geladen war. in der Ab- -

lien ntnrfiri tnitrhc im tyffifemwirlit' Berlin, 11. Oktober. Nach drei i: ' -- ' l ' "' l"1', m - m r v
i'w ji. iir. viiir oem n n, k pi,, ,!k,i,,r!' ijigstünmgem Kampfe ist es den tzusend Mongolen Niedergeinacht,

und die siegreichen Truppen sind
kicht. das, der um Deutschland so Heute um 2 Ilhr Morgens wurde I g. vt. ,

eldanlptcr ..Tunholme" ereignete ,!lsMgi,,- - ik. ,., Montenegrinern gelingen, die Tür hochverdiente Mann als erster den n Zug der .ansaS Eil Southern t.j , . f I ' vn..;- - VWfc

tetjt im Bormarich, mit Uria ein

Nirsiege Maisernte, 3.016,000,000
BushrlS. Auch Weizen zeigt

eine hohe Zahl.

Washington, D. E.. 11'. Oktober.'
Die Getreideernte der Ver. Staa

ten ist nie ziwor so gut aus
gefallen, wie in diesem Jahre. Fast
jede Getreideart hat einen Neeord
der Produktion gezeitigt, welcher
in einigen Fällen den früheren Ne
kord um Millionen von BufhelS
übersteigt. Der soeben verösfent

ji) wmc nnc uvpio um, wem,e ocn Attentäter noch nicht volljährig ist.
?od mehrerer Persomm im

.

Gc- - fennte auf keine höhere Strafe er- -
U,I, ll lC-- 4iltilll LTll

zuschlicfzm. Ter Ziveck deö Blut- -
' ken auch aus ihrm stark befestigten

Pofiti 'nen auf den TctchitchBcr!icn
e vet. 'eiben. Die Moslems find jutui, ;.mt UHU VillUllUllllll Illl IH'C frtlint wnrNrNrades sollte sem, den Bewohnern

der inneren Mongolf. die Lust zu
is. a ... C" T A ti t tt ' 1 - rtN ' I Vb.fcrwi(
ux-- uun ;piuv,vw (jcniunc. Aiesomit w zwei blutigen Trcf eu un

sertiggeitellten Thurm besteige, hielt Bann von vier Banditen angehalten.
Geheiinrath Sträub eine Ansprache. 3 dem Augenblick, als die Bandit
in der er auf Bimarck und Jeppe- - teil in das Innere des Expreßwa- -

lin als die Licbüng des deutschen uens drangen, feuerte der Expreh.
LolkcS. als geistesverwandte Na beamte Burgrtt und streckte 'einen
turen, hinwies. Gras Zeppelin der .Ucrle zu Baden. Darauf fielen
dankte hcrzlickist kür die Bearü- - die übrigcil Siäubcr iiber Aurac'tt

ganze Wasserfront von Ba,onne. N.vertreiven, )id) der sicheren Mon- -terlegen, und den Montenegrinern
flolei anzuschlieszeu. 'Die Tevesch Vy, wurde bedroht. Mehrere Piers

,'luf einer Sandbank gestrandet.
Die kleine Madae Short. welckeiteyt der Weg nach Skutari offen

fügt hinzu, die Regielcung in llria. und kleinere Oelbarken luurden zerTer Schlüssel zu dieser Stadt
stört. Füilf Personen, drei von 'der dt vorgestern von Hause Vers.beraubt der russischen Hilfe, habeTuöki. soll sich bereits in Händen lichte Erntebericht des Ackerbau

Tttiartemeuts zeigt, daß FrühlingsBesatzung des Dunholme" und I'""""' "t wieoer daheim. Sie hatrer Iiegreichen Montenegriner beim jcut leine Wahl, al sich ins
zu füge, und sei be- -

Kniigsworte und führte dalx'i un l?er und misihandelten ihn in einer
ter anderem aus: Wlati dürfe sich Weise, das, an seinem Aufkommen
glücklich preisen, daß sich überall in gezweifelt ivird. ES wurde keine
deutschen Landen Männer finden. 'e gemacht.

den. - Mei Dockarbeiter kamen in den -- nemeuer erievr, an welche sie noch

7vka,mk'n ,n, w'iin. mth.. Uiigc denkeii wird. Einer Unartreit, mit AlgcsandtHl der RcaieAn der türkisch'bulgarischcu und
serüisch.türkischen Grenze ist es zu rung in Peking zu verhandeln. Personen

'

werden vermißt. ES ist mcn mri,c fic von ihrer Mutter
ein Wunder zu betrachten, daß die i.ickM, worauf das Mädchen sich

: blutigen Zusammenitoßcn gekom
. inen.' Von keiner Seite wird Par

die das Andenken an Bismarck, den
Mitbegründer des deutschen Nci Vom Bnscballfelde.
clies, hochzuhalten suchen dlirch Boston, 11. Okeaber. Dein Heu
Denkmäler, wie sie sick fast in allen tigen Baseballspiele zwischen New

piraff'ö Automobil gestohlen.
Schulsuperintcndent Grafs lies;

ahl der ums Leben Gekommenen "'"i.vn., uno oaoon zu geyen.
nicht größer ist. Vierzig Leute, wel- - war Eouneil Bluffs da
ti.r firfi nn i?inrh h,-- r t.. Wrmih Madge aber weder Geld hatte, deil

doit gegeben, auch Nichtkämpfer
sein Auto vor Brandeis Theatermuffen erbarmungs über die Klinge '.aucn des geeinten Vaterlandes zu uns io:on wohnten 40,000 thrnen Schiffe besandeii, sprangen ückeiizoll. noch für Benutzung der

'springen. Die Mächte sind immer
ins Waster und erreichten chwim. "wnomm zu oezaizien, wanoerleseinem Nuhme erheben. Es gc uiaucr bei. Batterie für New

höre zu seinen werthvolMcn Er- - ")ork ist Testern, .und Meners. fürnoch der Meinung, daß der drohen
mend das Land. Niemand weiß an- -

"- -' Dcm lußufer entlang lind
. ,

stieß
1...tr.rti.tr - rvt

ltelicn. Als er aus dein Musen
tempel zuriickkehrte, war das Fuhr
tn-r- verschwunden. Die Polizei
hlit bis jetzt vergebens auf den
Spitzbuben gefahndet.

-- de allgemeine Krieg unter den Bal inncrungcn, dafz er dem aroken Boston Wood und Eada. Das Svicl zugcben. wie die Erplosionen cnt-a- u' CUI 'luoervoor. yne Weireö
r I k !., Ifc a -- f.. ..... fkanstaaten verhütet werden könne. KZnzler durch Jahrzehnte hindurch. wur?e von Boston mit einem Score fanden find. va 3(1110 ein, itm eure niß- -

r.tdim geltend gemacht wird, dad wc sanrr zu unternehmen, war aber

Weizen Hafer, Gerste, Roggm und
Heu den bisherigen' Rekord über
troffen, während die Mais und
lkartoffelernten ebenfalls auf deit
größten Ertrag hindeuten. Acker
dausekretär Wilsou schreibt diese
Ricsenernte dem günstigen Wetter
zu, sowie den Anstrengungen der
Bundesregierung und . der Regie
rung der Einzelstaaten, mit den
Farmern Hand in Hand zu arbei
ten, um eine größere Ernte zu er
zielen und ihnen Mittti und Wegs
zu weisen, tok der Turchschnittser
trag eines Ackers durch rationelle
Behandlung vermehrt werden kann.

Der gestern veröffentlichte Re
gierungsbericht der diesjährigen
Ernten zeigt folgendes Resultat:

Frühiahrsweizen .Ertrag per
Acker 11.2; Produktion 330,391
000, Qualität 88.7.

Alle Weizenarten Ertrag per
Acker 1G.0; Produktion 72(U33,.

der Bulgarien, noch Serbien den
von Z0 an, insbesondere spater vou 6 zu l gewonnen.
als Bundesrathsbevollmächtiger u. 'as gestrige Spiel wurde von
wiirttcinbcrgifcher Gesairdter Habs New Aork mit einein Score von 2

W. O. W. Fenster tnhummt. nst "Nltande, gegen den Strom
Während des heute Nacknnittaa " mpftn. und das Boot wurde.wie ern oie zuriet emart yaoen.

Griechenland scheint entschlossen zu
jsein, aus dem Bündnis gegen die

"i ii rnmrt nm , nv 4 --. iiua;i

Brauer Lcis gestorben.
In Pcoria. Jll ist gestern der

Branherr Albert E. Leisy. Besitzer
der Leisn Brauerei, im Alter von

nahertreten können. Und noch c" i gewonnen.
1) sl iltrfi slSrtn irnriinttpit lTnvnnf,.ra i""""' btiiniii. uhwku

tehe die markige Gestalt mit seinem m.vhfl sin?, xim ??..k,'t. z Glbion strandete das Boot auf
gewaltigen Geiste in voller Frische lagt ans halbe Million. yj.vc WUIIIU LU lll VLV I 3

" Sandbank. . Es war Abend.9it n 5M ßnM,,?. nn -- m..Turm aufzutreten.
Semliu, Ungarn, ll. Oktober, nur 14 fahren gestorben. Die Favor leinein Auge. Wenn ihm die Indianapolis. Ind.. 11. Okto mitiez eollte es auf Wahrheit beruhen,

- - v......vv v..i viuvu- - c

Lcisy wohnte früher in Ke- - wesiecke der 14. Straße zertrümmert. ih?e( laute Hulserufe

, Ja,, N deren Brauerei aber Ti'e Glassplitter versperrten den " WLr5'"Chrc erwiesen werde, neben Bis bcr. Die bekannte Sängerin Gcr
kotuk,.oaL Skutan von den Montenegro marck gnannt m werden, so dürfe truöe W. Hakler, früher Frau Fu
infolge der Prohibition geschlossenvpern eingenonunen morden ist, dann Weg zu oem im ajemcnt befind. , u.vcucuue nm

lichcn Cafeteria. Der angerichtete
nahmen die Rufe und fuhren

..i.,.. ri - r.r- - y ZIIN (111 Ml1TlF hinnitS &a (nnSnn

er dies bescheiden nur in dein flie, hat gegen Carl G. Fischer.
Sinne hinnehmen, als es ihm der. den Präsidenten der Preitoliteiware dieses für die Türkei ein schwe wurde und die Familie Alles verlor.

Hierauf verzog sie nach Peoria. wo c;a;autn i,i cryeviia). Ktt. s T l t . iu"UL"
gönnt sei, an einem Werke arbeiten Company, wegen angeblichen Bruchs sie eine neue Brauerei gründete und 'iuui(L-

-
i)uiu eiiutcii unv ieyr yun

. . r. . T j ,... V. .". ? .. Y r Yf'y . ri I etinS sCArt.. jf. 3 si f m

itt Schlag. Es ist eine der stärksten
türkischen Fesiimgen. (Skutari ist
nicht zu verwechseln mit der Stadt

leich-- n Namens an der asiatischen

jii uuryL'n, oas gieillZsaiis oem trcll,i!ns znage aus zu eroszem Wohlstand gelangte. Ed- - Tod einer Ulr icn ne ans xano,40"icriN. , ; n b WolmiIN rhic?, 4firr.r 000.
"

erlanoe zu dienen berufen fe:, 'vu,vw kntichaoigung inae ward Leim war ein allacmein be .r. r ... v . I v , , M . .

:'(am uiiigcm xexoen nar vrciu Wetter Namens rev t. si imh Hafer Ertrag per Acker 37.4;
Pioduktion 1,417.000: QualitätKüste des Bosporus, Konstantinopel Iicbter Mann. Er hinterläßt seine

Gattin, aber keine Kinder und drei

Wmn Bismarck die Einigung reicht.
Deutschlands nicht gelungen wäre,
dann hätte er in Deutschland auch Dr. Carrel erhalt Nobel-Prei- s.

91.0.
Anna Wille. Gattin von Christian Pierce Straße Aufnahme fand Am
Willen 10?6 südl. 28, Straße, das Bormittag wurde die jugendliche
Zeitliche gesegnet. Sie hatte ein Durchbrennern, ihren Eltern wieder

. gegenüber. Die Redaktion.)
Die Türken haben 140.000 afia Brüder. i Gerste Ertrag per Acker 29.7:mcnr oie llnterstulzung gesunden, Stockholm, 11. Oktober. DerMische Truppen nach Konstantinovel uier von 0 fahren erreicht und zugestellt. Produktion .224.019,000; Qualität

8(5.2.aeht&tht, fi drift stA ihr &trr ,,k
oie u?m für lein Werk noihig war Nobelpreis für medizinische Wissen,
und die ihm dafür in so reichem schatten ist Dr. Aleris ftnrnl unn

Erfolg eines Zeppelinkreuzers.
Friedrichshalfen, 11. Oktober

war icir lyrem lo. Lebenswahre hier
4.acr Balkan Salbiniel un aus 400.. Buchweizen Zustand 89.2: ErMaße zutheil getvorden sei. dem Nockefeller Institut in mn an unig. icr mon nc aum mit i ir;. .... .::rxV-- hrfntn S .Ä emur r.. 3 ."" "M)--Di:r für die deutfche Flotte neuer. trag per Acker 21,4; .Produktion,JCX Mann zuiqmmensttzt.f Berlin, '11.. Oktober. Von Bei- -

Der Reichskanzler ist von Tirol. ?1ork zugesprochen worden. Er hat
. .C V tL ;f r. t . I f c nj m. ZJ; Z" 'tuÄ I egiernngösystemdings erbaiute Zepdelinluftkreu.zer 1 .000.000.vuiii uwiiuii .tu uai . iyunuwm c uui vcr ir rnmao war. nam im um oie eitite luna?n tinn N7. hat von hier aus eine erfolgreiche fürs Leben. Die' Verstorbene ' wird I Haute Ibend um '7 Uhr 30 M..rad ist hier ' eine Depesche einger..n.u . . ' . . r , .

Kartoffeln Zustand 81.8:' Er. .Berlin zurückgekehrt. gesähkrankheiten wesentlich verdient
btraiki'pt hrni ifn-rn- CAnHn beginnt ,m Vortraaszimmer dervroeesalxt über den ganzen Vo

densee
trog per Acker 816.0; Produktion',
4 01. 000.000.Enriko Caruso hat sein Gastspiel ?nacht. Der diesbezügliche No- -

Kindern Chas. F.. Frank I.'. Frau '"aha öffentlichen Bibliothek eine

uiii-n-
,

lvonlllq eroien , yeuie um
4 Uhr Nachmittags eine Kriegser
Wrung an die Türkei erlassen habe. der diesjährigen Spielzeit an der t'eiprelS betragt $A000. Das Fahrzeug kann sich 2Vo Tabak Zustand 81.8; ErtragEugenie Atkiiis. Mary und Ruth .

Il)c von Vorttagen über die poli- -

önigl. Hofopcr als Don Jose" in a, , . Tage in der Luft halten und hat sowie einom großem Freundes, und n Einrichtungen der Vereinig.
Bekanntenkreis. Der- - Leicknnm icn Staaten. Es giebt eine Un- -

per Acker 810,0 Pfd.; - Produktion
974.000.000 Pfd.Earmen" erö net. Den Gast zu -- n veacr.oroprozcfj. Motore von 150 Pferdekräften. EsKlage wegen des Zeitungöknebcls.

Warn mt 11 ttl.,t. 1t begrüßen und zu hören, hatte sich ?w Ark. 11. Oktober. Nach Flachs Zustand ' 83.8; Ertraawurde nach der Verbreiinungsanstalt mcn$e 1,011 Teutschen, welche kamn
ZU Davenvort. .a.. Mnrbtri um Ahnung haben. Ivie sich diesebos .Bundesgesetz vom 21 August außerordentlich glänzendes Pu mehrtätigen Bemühungen ist es ha,, per Acker 9.8; Produktion 29,000,

cfr r. . I hoTWil(4inii stin..!.. fjs.: j.ir: j:wonach Zeitungen und Zeit-m- n e'nfleT"nöe- - 3ul T'K Z If wmn 000.

ist niit Apparaten für drahtlose
einem elektrischen Schein,

werser. Maschinengewehren, Küche.
Schlafkabinen für die Offiziere und
Hängematten für die Mannschaften
ausgerüstet.

Kronprinz und viele Anaehöriae m em Becker Mordprozch zu erlaw
m .ijci)c umgewanoeir zu njer ' ,".ll)i,u,k .,lli,lliiu,i

den. entwickelt, und welchen Einfluß sieMnsten zwcunal jährlich ihre Loser.
des Kayerhoses waren zugegen. In Ccu- - Anwalt ließ in seiiahl anzugeben haben, auf seine Den trauernden Hinterbliebenen 0l'r 'cDci1 einzelnen Bürger haben.

ReisZustand 89.2; Ertrag per '

Acker 33.4; Produktion 24M0.
000.

Aepfel Zustand 07.8.

die Ehren des Abends theilte sich er rossnnngan,prache an d
sprechen wir unser Beileid ans. cöcr.. N'nger Deut,che sollte diesen

mit Caruso Marguerita SvlvaZ. rh durchblicken, daß RosenthaMrsaMngsmahigkeit hin zu prüfen
haben die Herausgeber des Jour oragcn veimomien. 'enn um in

Wien, 11. Oktober. Die öfter, nicht von Whitn. Lelty und Gyp, intelligonter Weise feine Stimme abnal os Commerce" und die Eom
imercial Bulletin Eo." beim Bun,

Zum Becker Mordprozeß.lcichiich.ungarische Regierung hat Zandern von Gallon ermordet war
s' li" n i . &tflSAI AM.1HnMi

geben, zu können, ist es nothwendig,
mit dem Regierungssystem des Lan-de- s

vertraut zu sein.
wainuii nnc jimtit uiiuc uciitu,

den sranzoinqcn Boychlag eines ge- - ocn ci.

meinsamcn Vorgehens bezüglich der .'
Bzlkanwirren in der neuen Fassung Staatssekretär Wait stellt den
beigestimmt, nachdem sie mit ihrem Stimmzettel zusammen.

' Die Klageschrift schließt mit dem
Passus: Es liegt nicht innerhalb

er Machtbefugnis des Kongresses Lasst Euch registriren.'
Das Resultat der ersten beiden

taiidpunkt sowohl in PariZ. wie Staatssekretär Wait arrangirt dencm solches Gesetz anzunehmen, und
in k. 'Httcrsv.urg önrchgeornngen Stimmzettel fnr die kommcndeWahKta ... . M V.. n.i.nM .iii.4- Registrirungstage hat nicht den erV V VII UlllUpUUU Vllll.1 VlUUJl war. Ganz unverblümt war von Eine Abschrift desselben wird den
hur ans erklärt worden, daß das Countyclerks zugesandt werden. Die

Etwas faul im Polizeigcricht?
Sheriff McShane behauptet, daß

aus dem Countygcfängnisse Gefan
gene auf Grund von gefälschten
Bürgschaftspapieren frei gelassen
worden seien. Polizeikommissär
Ryder Ivird daher die Geschäftsfüb
rung des Omaha Polizeigcrichtes
untersuchen. Er ist durch 'die
Stadtkommission ermächtigt worden,
zusammen mit der Erziehung?bc
Horde eine Unters' ng betreffs
Erlasscns von Straseif durch Poli.
zeiiichter Foster nird ebenfalls in
seinem Namen erfolgten Strafer.

von feiten des Kongresses, die aus
drücklich den einzelnen Staaten ein-

warteten Berechnungen entsprochen.
Das Interesse ist noch nie so lau
geioesen: kaum die Hälfte der

ansaiigliche Bcrlangen nach der Clkktoren auf dem Vallot werden s,geräumt ist. Das Gesetz greift in
fragen ein, die die einzelnen Staa Sclbstregierung Mazedoniens böl angeordnet fein, daß die sechs Roo-li-

unannchnibar sei. Das würde sevelt Republikaner zuerst crsckei
tiiiimgeber hat sich registriren las- -

ten der Ber. Staaten einzig und stn. Es ließen sich in die Wählereine Verletzung der Integrität der neu unter dem Namen Republicanallein angehen. listen eintragen: ,T04 Republika- -Türkei bedeuten, in welche zu wil Progrcstives". Dann . folgen die
ligen für die hiesige Regierung beiden progressiven Elettoren als

nrr. iohl Demokraten, 30G So,u
Polizeibeamte ansgestojzcu. allsten und 49!) Progressive undganz ausgeschlossen sei. progremv". Tann folgen die de,

Chic-ago-
, Jll 11. Oktober 3i0 Wilde, Im Ganzen 12.341Es verlautet in Wien, die kune molratiichcn Elektoren als Demam;,.; v.t.. (V .r. die Reglitration in Süd.Omaha bev"itivuuviiui vsuijn . caqoncy und durchaus unalücklicke Eüe dis kratcn und ihnen .folgen fechund Leutnant Bernard I. Burns Prinzen Georg von Baicrn mit d?r ..eoplcs ndepcndent Elektor. lief sich wahrend der zwei Registri

ruugstage auf 2289. Das Ge
Erzherzogin Jsabella von Oter. Unter diesen folgen die beiden rcgu

pcn der ivc'axwcll'Wache in Chica
ao. Jll., wurden von der Zivil
dienstkomm'lsion aus dem Polizei

saninitvotmn der Stadt Omaha be
reich, der Tochter des Erzherzogs lären republikanischen Elektoren,... . .,.-.- CVT f t s

Friedrich, ei für ungiltig erklärt ncox uno Ztcnneoy, als Nepiivlriepartement ausgestoßen, weil sie
worden. Eine Bestatiauna der laner , mir oen Mzs anoern repubOM iu. September dieses Jahres Meldima steht indeß bis irkt nsi utnrntchctt Clettoren bn Petition,Zwei Emkremer. die hi? ylJnnfrpnf. ans. Prinz Georg und Erzher. Wie Herr Wait sagt, sieht er in

larnrngen. ,ow,e der Freilassung
von Gefangenen auf Grund ge
fiilschter Papiere anzustellen.

Veranlaßt wird die Untersuchung
durch Freilassung eines Wcibsbil
des. Namens Emma Coin. , Stadt
anwalt Auheuser und Polizeiclerk
O'Connor sprachen im Stadtgefäng
niö vor und ersuchten um Frcilas
'ung der Frau, indem sie dem,Jai
ler Cabill eine Order vorwiesen,
welch? den Stempelnamm des Po',
lizeirichtcrs trug. ' - l

Keinen Schatz mitnehmen, bitte! ;

In Zukunft ird es keinem liebe.
In Zukunft wird es keinem liebe

und Umgegend gestattet sein, seiner

Zweigbank in New Westminster.

lauft sich auf etwa 26,000. Die
Registrirungsbeamten werden also
alle Hände voll zu thirn haben, soll
ten sich 14.000 Stimmgeber am
20. Oktober, dem, letzten Tage der
Registration, in die Wählerlisten
eintragen lassen.

Vergoßt den Tag nicht. Samstag,
den 20. Oktober.

?.ogin Jsabella sind erit sit . dieser Anordnung nach längeremV. C., beraubt hatten hatten ent- -
bruar d. I, miteinander vermählt, "überlegen die einzige Lo,ung de
doch sollen sich schon in den ersten Problems.
Wochen beitiae, Scenen mürhm hörn -

kommen lassen. Die Kommission
entschied, daß beide Beamten sich

vn. UillUlCli UHU VVL X, U lUCU
Ehepaar abgespielt haben, die ikrcn Trut,chamenkan,fcher Central Ver

tmchlässigung schuldig acmackt l,ät.
Gipfelpunkt fanden, als die Er. band von Omaha, Siid'Omaha

L
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ten.'., Burns 'versuchte damals, die
l'eiden Bankräuber allein in einer

Frau Rosicky's Beerdigung.
Die Beerdigung der vor einigen

Herzogin nach Wien in das Hauö "" Umgegend,
ihrer Eltern zurückkehrte. Bor ei- - Werther Herr Delegat: agen vetttorbenen Frau Main RoWirthschaft auf der Südseite zu ver-haste- n

und wurde dabei beinahe
zu. Tode geprügelt.

u,gen uigen wurde gemeldet. Die regelmäßige Versammlung
Prinz Georg fei mit feinem Vater, des Verbandes findet FreitagV ,i a u Ck . . . rrt . . ,

stcky findet Samstag um 2 Uhr Nach,
mittag vom Trauerhause. 1015
William Straße aus auf dem Böh.

vwi PlMMi opoi von xiaiern. vtbvno, den 11. Oktober, im Deut,
nach Wien gereist, um die Erzher, schert Haus statt. Geschäfte bezüg.
Zogm wieder zurückzuholen, sie seien Mi der künlicki fioifjefunivtirMi lin.

milchen National Friedhofe statt.Ter mittlere Westen für Taft.
Washington, D. E., 11. Oktober,

--Vorsitzender Hillis vorn revubli.
. r.. , i.i. .. . i :- - y u
ooiT iiiiverriajrerer ciaje zuruckge- - terhaltung kommen zur VerhandlungA,I, V. tl.... ..' . i. . r 4.! . . . . . w. ... Btunien werden nicht erbeten.

Wetterbericht.:":1' Ilia'1 öciaiTg, oie und it ieoer delegat ersucht zu er.
4..zt:i,,,l umzuiiiuimen. nrzver steinen.
zogm Jsabella. hieß es. wolle sich Mit deutsem GruK.

Für Omaha, Council Bluffs und
Umgegend: Regen mid kälter heuteden am bairischen Hose aeltenden Val. I. Peter. Präsident. v:v: Aveno; ichon am Samstaa.Raiigregeln nicht fügen und ver.

Liebsten ein Plätzchen auf seinem
Metorcycle einzuräumen, wenn die.
scs nur für eine Person gebaut in.'
Die gestrenge Stadtkommission bat-
st' verfügt. In der gestrigen Si
tznng wurden eine 5!eihe Regulativ
neu angenommen, um den Verkehr
von Gefährten zu regeln, darunter
auch diese drakonische Verordnung
Ein solcher Jüngling wird sofort
in.? Gefängnis wandern, wenn er in
Flagranti betroffen '

wird.

Heim für Krankenpflegerinn?.
Der Kontrakt für Errichtung ei-

nes Heims der Krankenpflegerinnen
des Wise Memorial Hospitals ist
dem Bauunternehmer Peter Kiewit
übertragen worden. Das, Gebäude
wird auf dcm Grundstück 2?. Ave

Albert Galsche, Sekretär.

kanischen Nationalkoiuite sagte dem
hiesigen Berichterstatter einer Oma-Jpc- r

Zeitung, daß er über Taft's
hancen im mittleren Westen und

Illinois sehr erfreut sei. Gouver
ncur Deneen von Illinois habe ihm
tersichi.'rt. daß Taft in Illinois mit
einer Stimmenmehrheit von 100.
000 erwählt werden würde. Auch

V:') II kvur ?ecbraska: Im AllaemeiumMge den Vortritt, der ihr als kal. VA I schön heute und Sanistag. Reacn imferlicher Hoheit zukomme. Selbstmord, Coroner's Verdikt.
sfittrt sTnrtiiÄ Vnt-H- i nf,4irtBudapest. 11. Oktober. Der un- - machen Theil; kühler heute Abend;

Frost morgen früh.

I - r Bulletin für Versandtgeschäfte:
?cr Witterung ausgesetzte Artikel.

gariiche M,n, terrath hat der Förde, daß Joschh
vvivini

I. Nelson
y ov

,ums
tiniuiity.

Leben
rnng der Erhöhung des Armee, fam, indem er in selbstmörderischer
budgets letzt zugestimmt. Dadurch Absicht Gas einathmete. Der Leich.
!nt er eine Haltung von früher ,, w,,,. ,. a,.:u

i imo lnaaie ua, mit jeDcm weite
ftn Tilge eine Wendung zu Gun-vo- n

Taft geltend.

I .,

w.'lche 30 Stunden lang unterwegs
find, sollten gegen Frostwctter geZu den. ständigen Besuchern des Gerickisiaales. in kvl,

' vnnt ..uiiint luuiuiniii'i
!rÄ'""i-o-l äÄr "itim w mmöi werocn.Prozeß gegen den Becker, der Ermord, x .mv- v-,lUll

- juici:sproi
dunklen Flaschen, bei Einil zardspielers Rosenthal. New Jork. angeklagt,, gehört Frau Becker. Sie

ist von der Unschuld ihres Mannes, übeneuat unk ftiit iftm ,if mif.
Deutscher Optiker. 15 AlaöDer Ernst der Lage, wie er durch 'en ist. wird m,'ck hier völlia der. nd Harnet) Straße aufgeführt wer.n, Phons Soirth 3730, in Omaha, B. I. Wurn. 413, r.v.die Verhältnisse ant Balkan geschaf- - standen und gewürdigt. - .yu yti, ..-- ... - , ? i.. .. i

din. !Lie Bauko ten. sich
aut ,$12,8Qa . ; yJS . .

ir)rsId?iS..LeHimd!. ..

5 y
W :'A r' 'it i v
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