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Luftschiff bewältigt ffahrt ach Hel-golan- d

und Tan,;!g Berlin
in 31 Ttnnden.

ttsge die Tozialisteu.

Acht Portland Tozialiste don der
Gkand Jury in Anklagestand

gesebt.

Portland. Ore.. 17. Oktober.

CürKk ans

dm Vormarsch!

83,600,000 --

mtkrschlagkllZ

Ein Eisenbahndireltiir in Belgien
ist um obige Summe

nX kurz".

Brüssel. 17. Oktober. Tie 23er.

Achtung, Sängerkomite!
TaS Sängerkomite, welches den

St. Paul Reisefond aufbrachte, ist

hiermit freundlichst ersucht, sich Heu

te, Donnerstag, Abend um 8 Uhr
in der Sängerhalle zu einer Bcr
sanimlung cinzufiiiden.

Jokob Kopp, Präsident.

Diebesbande in Omaha.
Tie Polizei hat nach langem

Nachforschen festgestellt, daß in Oma
l,a eine regelrechte Organisation von
Tieben eristirt, die schon seit dem
Monat Juli eine Unzahl von Dieb
stählen ausgeführt haben. Und zwar
wählen sie sich die Bahnfrachthäfe als
Operationsfeld. Ter Frachtschuppcn
der Northniestcrn Bahn fäzeint am
meisten bestohlcn worden zu sein,
aber auch die anderen Bahnen ha
bvu bluten müssen. Bcrhaftct sind
bisher Al Gallchue, 517 südl. 10.
Straße, Chcckcr des Frachtbahn.
Hofes der Northwestern; W. H.
Wright von Süd-Oinah- Fuhr
mann der Merchant's Expreß Co.;
Louis Parmer, ein Schuhmacher,
503 südl. 10. Straße, und George
W. Fisher. 81?iz nördl. 21. Str..
Cleilk der Schnapsfiqma Cackley
Brothers.

Zwei der Verhafteten sind be

schuldigt, sechs Kisten mit Schuhen
vonl Northwestern Frachtschuppcn
gestohlen zu haben. Der Hehler
soll Louis Parmer sein, und der
Expreßkutscher Wright hatte den

Transport der Schuhe übernommen.
Die Schuhe sind $300 werth und
wurden im Schuhladen 503 nördl.
10.' Straße entdeckt; zusammen mit
Leincnwaarcn, Bildern, Kleidern
und anderen Sachen. Ein Faß
Schnaps hat die Bande vom sei
ben Frachtschuppcn an Cacklcy
Bros, abgeliefert. Captain Malo
uey hat eine schriftliche Erklärung
von Fisher, worin dieser die Ticb
stähle näher erklärt.

Der Captain sagt, daß noch mehr

Ungeheure Hrersänlen bewegen sich

nach den Grenzen Serbiens
nd Bulgarien.

Konstantinopel, 17. Oktober.
Die Scharlnühcl an der Grenze
Serbiens und Bulgariens werden

,nit wechselndem Glücke fortgesetzt.
Die Türkei hat nun große Heer
faulen nach den Grenzen der beiden
Staaten in Bewegimg gesetzt, und
kö dürste binnen ihirzcin zu einer

großen Schlägst kommen.

Podgoritza, Montenegro, 17. Ok
tobcr. Nach zehntiitigem, hartnäcki
flern Gefecht haben die Montenegri

er die Festung Verena cingmom
tuen, 1200 Gefangene gemacht mid
14 Kanonen sowie eine Menge Mu
nition erbeutet. Die erben, welche

in Benina wohnen, begrüßten Ge
neral Mkovitch als ihren Befreier.
Derselbe besetzte gestern die Höhen
don Moiiritch, welche die befestigte

Stadt Tarabvsch beherrschen. Unter
lern Dunkel der Nacht erstürmten
d Montenegriner letzte Naö,t zwei
wichtige türkische Positionen auf den

Nogame Höhen und eroberten zwei
5!rupp Geschütze.

Kouftantinopel, . 17. Oktober.
Die , Türkei hat an Serbien und
Bulgarien den Krieg erklärt. Die

Kricgscrkläning GricchmlandS wird
im Laufe des Tages rfolgen.

Athen. 17. Oktober. Zwei gric
chischc Kanoncbooto erzwängen heu
te die Einfahrt zum Golf von Arta.
trotz deS heftigen Feuers, welches

don den türkischen LAistcnbatterien
ouf die Schiffe eröffnet wurde. Tie
griechische Flotte befindet sich auf
htm Wege nach Sparta.

Der König don Serbien und der
klar von Bulgarien haben sich nach

der Front begeben.

V,osevett war oft Zu Lebensgefahr.

Washington, 17. Oktober. Tie
V Nachricht von dem Attentat auf

Lheodore Zkoseevlt ruft die Erin
nuung an frühere Gelegenheiten
kach, bei welchen der Ex.Präsidcnt
fcinn weniger knapp dem Tode ent

gangen ist.
Die schlimmste Gefahr, der er

' persönlich ausgesetzt war, war wohl
im Jahre 1902, als in Pittsfteld,
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nach Hanse!
Tie plattgedrückte jlngel steckt theil

weise i einer zersplitterten
Rippe.

Chicago, 17. Oktober. Heute
um 9 Uhr Vormittags erließen die
Aerzte Roofevelt's ein optimisti
fchcö Bulletin. Es ivird nicht be
l'auptct, daß Noosetvlt aller Ge
fahr enthoben sei, indessen erklären
sie, daß biS jetzt noch keine Spur
von Blutvergiftung gefunden wor-
den ist. Die Aerzte sind hoff
nimgsfrciidig, daß Roosevelt bic
morgen erwartete Krisis gut über
stehen Wirth Herr Roosevelt selbst
tffr nutflr 'TSttsiA iimN MtitU'tnX4- 14

mit seiner Frau, welche während
des ganzen Vormittags nicht von
seinem Krankenbett wich, und den
Aerzten. Roosevelt verlangte, daß
man sofort die Heimreise nach
Oyster Bay antreten soll. Daran
aber ist nicht zu denken. Auch sprach
seine Frau ein Machtmort, wonach
an eine Abreise vor nächsten Sam
stag nicht stattfinden wird.

Die letzte

chung ergab, daß die Kugel in der
vierten Rippe, welche theilweise zer
splittert ist, vier Zoll vom Brust
lein steckt. Die Kugel ist ctwaö
platt gedrückt. Das Bild zeigt die
ungewöhnliche Breite und hohe
Wölbung der Rippe, ein Beweis,
daß' Lungen und Brust des Ver
tvundeten ungewöhnlich stark ent
wickelt sind.

Der Eoloncl schlummerte kurz
vor Mitternacht ein, hatte aber ei
nen unruhigen Schlaf; um 4 Uhr
Morgens wachte er auf und rief
einen der Aerzte. Auf Befragen
gab er zur Antwort, daß er sich

wohl befinde, seine Unruhe, welche
bis gegen 0 Uhr währte, ließ' auf
das Gegentheil schließen.

Um 7 Uhr bestellte er sich als
Frühstück drei weich gesottene Eier,'
ein Stück gebratenes Speck. Brot
und Butter und etwa-- ' schwachen '
T; or t. ri.t. ir.-- .

i it. iiei.ue iiLKtn tun ao
währen und staunten über den gro
ßen Appetit des Patienten. ,

Herr Roosevelt hat den Wunsch
ausgesprochen, vor Schluß der
Wahlcampagne noch eine Rede ' in
New ?)ork zu halten. Er betrachtet
feinen Aufenthalt im Hospital als
eine Art Ferien. Die meisten an.
ihn gerichteten Telegramme öffnet
und beantwortet er selbst. In
jüngster Zeit kommt Roosevelt auch
hie und da auf das auf ihn aus
geführte Attentat zu sprechen, ohne
indessen viel Aufhebens davon zn
machen.

I Chicago, 17. Oktober, Nachmit
tags 2:30. 1k Aerzte, welche
Roosevelt heute Nachmittag unter
suchten, sind davon überzeugt, daß
ihr Patient sich morgen Abend au
ßcr aller Gefahr befinden werde.
Roosevelt beklagte ' die Untervre
chung der Campagne und will bin
nen wenigen Tagen die Feind
scligkcitcn wieder eröffnen."

Markt flau bis fest.
Gute bis beste $3.25 10.25.
Mittelmäßige bis gute $7.26--6.- 25.

Gewohnliche bis mittelmäßige.
$0.007.25.

Küche und Hebers, sest.
Gute bis beste Heifers. $5.75

6.50.
Guts bis beste Kühe $5.25

C.25.

Mittelmäßige bis gute Ikühs.
$.1.255.25.

Gewöhnliche bis mittelmäßige,
$3.004.25.

Steckers und Feeders, flau und
schwach.

Gute bis beste $5.756.50.
Mittelmäßige bis gute $3.00

5.75.
mzt,.r.x. : n:uruc:..
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$1.255.00.
Stock Heifers $4.005.50.
Kälber $4.759.00.
Bullen $4.255.50.
Schweine Anfuhr 5200; Mat

fest bis 5 10c niedriger. Dirr!
schnittspreis $8.708.75; höchster

'

Preis $8.80.
'

Schafe ßufjcht 714,500; Markt
10 15c höher.

Muttitschafe, gute bis beste, ,

$3.854.35. ,
- '

Widder, gute bis beste $4.40
4.75. ,7,

Jährlinge, gute bis best?.

$4.855.35. .

Lämmer $7.00 7.35.
Feeöers: Mutterschafe $2.70 big

3.80; Widders $3.504.10; Jähr .

linge $4.755.35; Lämmer $5X3
6.80.

Terselbe wurde an der Ostkiiste ge
sangen nd wiegt acht

zehn Pfund.

New Rochelle, N. 17. Okt.
Ter größte Hummer, welcher je
nialö gefangen ivurde, ist gegen,
wärtig in Neiv Nochelle. N. I., t.

Bon der Spitze seiner
Fiiblcr bis zum Schwänzende niißt
er beinahe zwei ?)ards; jeder Füh.
ler ist siebzehn Zoll lang. Einc
Scheere ist sechzehn Zoll lang und
zwölf Zoll im umfang ; der Um
sang des Leibes beträgt fünfzehn
Zoll. Das Gewicht beträgt acht-zeh-

Pfund. Ein Schuljunge na
inrnö Ralph King fing den .frum- -

incr in der Nähe von Huckleberry
Island.

Jsidor Strang Talmud Thora".
jiansas City. 17. Oktober. Or.

thodore Juden habenn hier zuEhrcn
des nut seiner (Gattin bei der Ti
tanic".Katastrophe ums Leben ge
konnneneii Philanthropen Straus
den J,,dor Straus Talmud Tho
ra" gegründet. Es ist ein Lchrin
stitlit, das der Jugend den Vcc,
storbrnen immer als Beispiel vor
halten soll.

Einbrecher erwischt.
Ter in Polizeikreisen wohlbe

kannte Farbige William Jones be

gab sich Mittwoch Nachmittag in den
Groccry Store von I. A. Beistel,
121 nordl. 12. Straße, und ent
nahm der Geldschicblade Z 10. Der
Eigenthümer, welcher sich in einem
Hintcrzimmer befand, wurde auf
das von Jenes verursachte Geräusch
aufmerksam gemacht, eilte herbei
und versuchte, Jones die Beute ab
zusagen. Diesem aber gelang es,
sich den Griffen Beutel s zu ent
winden und zu entfliehen. JoneS
eilte nach der berüchtigten Niggeo
kneipe Midway". Die Polizei wur,
de von dem Raube in Kenntnis ac'
setzt und ihr auch die Mittheilung
gemacht, wo sich der Räuber aufhal
te. Den Charakter des Burschen
kennend begaben sich mehrere Si
cherbeitsbeamte nach dort, um feine
Verhaftung vorzunehmen. Jones
widersetzte sich derselben aind grisf
die Sicherheitswachter mit einem
Tolchmesser an. und die Polizisten
sahen sich genöthigt, den Burschen
dermaßen zu verknüppeln, daß er
später in Behandlung eineS Arztes
gegeben werden mußte. Gegen
Jones ist eine auf Einbruch und
Tiebstahl erhobene Anklage erhoben
worden. Erst vor wenigen Tagen
wurde er aus dem County.Gefäng
nis entlassen.

Teutsche Wahlversammlung.
Im Deutschen Haus findet am

Samstag Abend eine deutsch demo

kratische Wahlversammlung unter
dem Vorsitze von Herrn L?e Bridges
statt. Reden werden gehalten wer
den von Herrn A. C. Schmidt von

Warsaw, Wisconsin, Mayor James
Dahlman und Herrn Lee Bridges.
Alle Teutschen sind eingeladen, recht

zahlreich zu ersclzcinen.

Personalien.
Die Herren Georg Klindt und F.

Wulfs, Besitzer der Tavcnport
Brauerei und ihr Braumeister, Herr
Ma? Jllcnbergcr, waren gestern in
der Stadt, um die hiesigen Braue
rcicn zu besichtigen. Von hier anZ

begaben sie sich nach St. Louis, wo

sie ebenfalls die Brauereien besich.

tign werden. Schreiber traf in
den drei Herren alte Freunde. Die
Herren beabsichtigen, bedeutende

Verbesserungen in ihrer blühenden
Brauerei vorzunehmen.

Um ihre Uhr bcstohlen.
Wäbrend Frau Catherine Trum,

my, der weibliche Polizist von Onia.
ba. gestern Abend mit ihrer Nichte,
Frl. Genevieve Drumnii? ihr Gebiet

abpatrollirte, wurde der letzteren
ibrc Taschenuhr gestohlen. , Sie bc

merkte ihren Verlust erst, als sie

spät nach Haus zurückkehrte.

Zweistöckiges Steinhaus
transpiirtirt.

Zwar nichts Neues doch immer
interessant als Beweis amerikani.
scheu Unternehmungsgcisles ist der

Haustranoport hierzulande. Ecke

18. und Marcey Straße ist jetzt ein
solcher Transport im Gange. Ei

zweistöckiges Ziegelhaus wird durch

Prtrie Bros, von der Mason nach

der Leavenworth Straße geschafft.

TechSzeh RiMvds von Tabcnpoit,
Auf einem Iagdausflugc naJ

Eody, Neb., sind sechszehn Herren
von Davenport, Ja., durch Omaha
durchgekommen, um lii der Gegend
diese Städtchens auf Enten zu

jagen.

Tie County Grand Jury l)at heute
gegen acht prominente Sozialistcn
Anklaaen erhoben, iveil sie während
des hiesigen Aufenthaltes des Herrn
!JioorteIt die Ausgabe emeS Ziriu
larö veranlaßten, in ivelchcm Roofc
Veit der Mordanstiftung bezichtet
und sein Schwiegersohn beschuldigt
wird, Häuser zu besitzen, welche zu
unmoralischen Zwecken benutzt wer
den.

Balm nicht schuldig. ,

Eine Coroner's Jury gab in dem
7alle von Aloe M. Haines ein
Berdict auf zufälligen Tod ab.
Haines fan dcdn Tod, als er auf c!

nein Motorcycle bei Millard die
Union Pacific Geleise kreuzte und
ein Bahnzug sein Gefährt traf. Tie
Bahngcsellschaft wurde von aller
Schuld freigesprochen. Haines'
Sckzwager, H. Kronholm, der auf
demselben Motorcycle fuhr, wurde
schwer verletzt, und ist noch im St.
Joseph's Hospital in kritischem Zu
stände.

Keine Begegnung der Treibund
fürstcn.

Aus Italien kam die Meldung,
daß im konimenden Frühjahr in
der Adria eine Begegnung zur Ehre
des Teutschen Kaisers zwischen dem
Kaiser Franz Josef und dem Könige
von Italien stattfinden werde.

Wie hierzu der Neuen Preußi
schen Korrespondenz" von angeblich
unterrichteter Seite geschrieben wird,
darf allerdings niit der Möglich
seit gerechnet werden, daß im näch
sten Frühjahr bei Gelegenheit sei

ncr Korfureise Kaiser Wilhelm wie
ccrilm Veranlassung nehmen wird,
mit dem König Viktor Emanucl
zusammenzutreffen. Da außerdem
im nächsten Jahre die Frage der

Erneuerung des Dreibundes zur
Erörterung sieht, so wäre auch in
dieser Beziehung ein Anlaß zu ei

ncr Begegnung zwischen den beiden
genannten Herrsckzern gegeben. Da
gegen muß es als durchaus unwahr
scheinlich gelten, daß an der Entre
vuc auch Kaiser Franz Josef theil
nehmen sollte, da Etikcttcfragen einer
solchen Absicht hinderlich im Wege
stehen. Im Jahre 1881 hat König
Humbert seinen Antrittsbesuch in
Wien gemacht, ohne daß dieser von
Kaiser Franz Josef erwidert worden
wäre. Die Gründe, weshalb der

Gegenbesuch ausblieb, sind bekannt:
die Italiener legen Werth darauf,
daß eiu solcher Besuch in der Haupt
stadt des Landes, in Rom. stattfinde,
während andererseits die Rücksicht

auf den Vatikan dem katholischen

Monarchen verbietet, den König von

Italien zu besuchen. Kaiser Franz
Josef hat sich bisher .dem Willen
des Papstes gefügt, die nvitcre Fol
ge aber war. daß auch König Vi.
tor Emanuel bei seinem Negierungs
antritt eine Visite in Wien unter
ließ. Aus allen diesen Gründen
muß es als durchaus zweifelhaft
gelten, daß eine Zusammenkunft
zwischen dem König von Italien und
Kaiser Franz Josef außerhalb Roms
stattfindet.

Ter Fluch der Prohibition.
Inlandsteile? Kommissär Cabcll

erklärt, daß die Zunahme des Kon
sums von Whiskey direkt auf die Pro
hibition zurückzuführen ist. Da
Whiskey den stärksten Alkoholgehalt
hat und somit in geringeren Ouan
titäten genossen wird, kann er leicht

in die trockenen" Gebiete eilige,
schmuggelt werden, betont der Kom.

lissär.
Mir ist gesagt worden", fährt

der Beamte fort, daß die Testilla
teure es gern sehen würden, wenn
die Prohibition auf das ganze Land

ausgedehnt wäre, weil sie dann ein

Monopol des Verkaufs geistiger Ge
tränke haben würden."

Alles das wird aber natürlich
die fanatischen Prohibitionisleu nicht
abhalten, weiter zu Hetzen, zum Scha
den des Volkes und wahrer Mäßig
icit.

Tie Prohibitionsbewegung entstand
in diesem Lande, als und weil das
Volk, besonders in den Neu Eng.
landSwaten, zii einem großen Pro
zentsatz dem Schnapsgcnuß ergeben
war.

Tann kam die deutsche Einwan
derung, die Bier und Wein hierzu
lande' einführte. Wahre Mäßig
seit wurde dadurch gefördert. Und
mm sind es die Prohibition isten,

die wieder den Fusclgenuß verbrei
teu und den Konsum leichter geisli

(.er Getränke zu verdrängen suchen.

Tie
'
Prohibition muß daher von

allen Freunden wahrer Mäßigkeit
energisch bekämpft werden.

Berlin, 17. Okkt. Da neu? deut
sche Flottenluftschiff, welches von der

eppelingesellschaft gebaut wurde,
brachte liier einen glänzenden Flug
von 31 Stunden zum Abschluß und
landet 21 Passagiere.

ES war von Friedrichtoliausen an,
Bodcnsee über ganz Deutschland
bis an die nördliche Küste, sodann
über die ?ordsee nach .?elgolad,
wciterbin nach Damig, OsU'reuszen,
und schlichlich nach der Rexchshaupt
sladt geflogen.

Krieg der Standard Oil ?o.
Berlin.-17- . Okt. T)ie halbaintli

che Norddeutsche ?lllg. Zeitung" kün

digt cien sonst schon vor längerer
Zeit in Aussicht gestellte Vorlage
an, welche ihre Spitze gegen die

amerikanische Standard Oll Co
richtet und auf deren Verbannung
nuS dem Groszpetroleunihandcl
Deutschlands hinaiisläuft.

Danach soll eine deutsche Aktim
gescllschaft unter Negierungsaufsicht
den ganzen Erdölgroszhandel in
Deutschland übernehmen. Vorerst
't bestimmt, das; diese Gesellschaft

?.0 Jahre best'heix soll. Viele Be,
slimmungen sind behufs Vcrhinde,

rling von Preissteigerungen gtrof
fcn.

Boston gewinnt die Weltmeister
schuft- -

Boston. 17. Oktober. Bei dem

gestrigen Schlufzfpicl zwischen der
Baseballncae von New Nork und
dcrcnigen von Boston gewann die
letztere die Weltmeiterschast mit
einem Score von 3 zu 2. Es war
ein brillantes, aufregendes Spiel.
in welchem sich die New Aorker als
die besten Schläger erwiesen und
sich auch im kleide auszeichneten.
Das Glück war gegen sie. Während
der acht Spiele bclief sich der Bfr
such auf 252,037; die Einnahmen
betrugen $190.833.00. Die Spie
ler erhalten ihren Antheil von den
ersten vier Spielen; der Nest fallt
auf die Vcranitaltcr der Spiele.

2. November WilsouTag.
Chicago, 17. Oktober. Der 2.

November ist vom hiesigen demo-kratische- n

Hauptquartier als Wil
sonTag ausersehcn worden. An je.
nem Tage werden in jeder Ortschaft
ics Landes demokratische Vcrsamm
lungen abgehalten werden, in wel
dxrn eine Botschaft des Wilson's
verlesen werden wird.

Gegeurcvolutio in Merico.
Mexico City. 17. Oktober. Die

besten Elemente der Bundesarmee
l,at sich zu Felix Diaz, einem Neffen
des vertriebenen Präsidenten Diaz,
geschlagen, lim den gegenwärtigen
Präsidenten Madcro steht es

schlimm. Es hat den Anschein, daß
cr zu? Abdankung gezwungen wer
den wird.

John I. Müller schwer derletit.
Der Farmer John I. Müller

wurde Mittwoch Nachmittag von ei

nein Automobil, welches Richter
McHugh gehört und von dem Far
lügen Tom Love gelenkt wurde, auf
der West Center Noad infolge einer
Kollision auS seinem Wagen ge
schleudert und so schwer verletzt,
daß er längere Zeit das Bett wird
hüten müssen. Love wurde wegen
gesetzwidrig schnellen Fahren von
Sheriff McShane verhaftet.

Briefkasten.

I. G., Omaha. Woher der Na-

me Liebesäpfel für die bekannte
nahrhafte und gesunde Gartenfrucht
kommt? Er hat sich auf der großen
Wanderung der beliebten Frucht'
iocr Gemiiseart allmählich gebildet,
Tie Spanier übernahmen den Na.
inen Toinato von den Indianern
Mittel.Amerika'S. als sie die Frucht
in Spanien einführten. Bon dort
kam sie ach dem benachbartenNord
afrika. zu den Mauren. Als sie

später von hier zu den Italienern
gelangte, nannte man sie dort ..Po-m- o

di Mon" oder Moreiiapsel.
Die Franpseil machten dann auö
Pomo di Mori den Pomine
d'ainour", vaö schließlich im Deut,
schen in Liebesapfel" übersetzt tvur-de- .

,

Wetterbericht.
Für Omaba. Council Bluffs und

Umgegend: Schön heute und Frei
tag: wärmer heute Abend.

Für Ncbraska: Schön heute und

Freitag; wönner heute Abend.

Deutscher Optiker, 15 Jahre
n Omaha. B. F. Wurn. ili

vrandeis Gebäude.

Raff., sn Wagen von emem Stra
getroffen wurde, wo

tmbaHnwagen ums Leben
kam: Roosevelt selbst wurde da
malö auö seinem Wagen geschleu

tnt, erlitt aber keine ernstlichen

Verletzungen. Drei Jahre später,
im Oktober 1906 passirte es Noose-bett- -

daß derRegierungStender Mag

waltung der GradTernezeauzeu
Bahn hat die Entdeckung gemacht,
daß der nunmehr verschwundene
Balmdirrktor und l'schästsleiter
Nestor Wiliuart um die Kleinigkeit
von $:00,ü0 zu kurz" ist und
den Staub der Stadt von seinen
Füßen geschüttelt hat. Tie meisten
Investoren sind kleine Leute, wel.
che ihre Sparpfennige in das Un
tcrnelmien gesteckt hatten. Sie wer
dux Alles verlieren. Wilmart hat
te sich niit dem größten Luxus um
geben, hielt einen großen Renn
stall und war Direktor mehrerer
Banken. Gegen ihn ist ein Ver
haftöbefehl ausgestellt worden.

Nnfallverhutungsgesche wir
kungstioll.

Arbeitökomniissär Louis V. Guize
hat eine Zusammenstellung der Un
fälle ausgearbeitet, welche in den
Fabriken des Staates Ncbradka in
dem Zeitraume vom 1. Oktober
1911 bis zum 1. Oktober 1912

sind. Tie Zusammen
su'lliing ist auf Grund des Gesetzes

angefertigt worden, wonach alle Un
fälle dem Bureau für Arbeit ge
meldet werden müssen. Dieser Bc
richt umfaßt aber nur ungefähr 50
Prozent der wirklich vorgekomme
ucn Unfälle, wie Herr Guye sagt.
Es wurden während des Jahres
318 Personen verletzt und von die
sen 58 tödtlich. Der Zeitverlust, der
durch diese Unfälle verursacht wurde,
beträgt 5,076 Tage. Wenn der
Durchschnittstagelohn zu $2.50 an
genommen wird, so bedeutet das ci

nm Lohnvorlust von $14,190. Es
kommt somit ein Unfall auf jeden
Arbeitstag, und ein Todesfall auf
5,3 Tage wahrend deS ganzen Ar
beitsjahrcs. Die Zahl der Unfälle,
sagt Herr Grnie, haben infolge der
Schutzgesetze, nach denen die Ma
sckincrie mit Schutzvorrichtungen der
sehen sein muß. nach und nach ab
genommen. Sa wurden z. B. für
den Monat Oktober 1911. als das
Jnfpektionsfustem begann, 87 Un
fälle gemeldet, während der letzte

Bericht, der für September 1912,
deren nur 20 meldet. Also hat sich

das Uufallschutzgcsctz vorzüglich be.

währt. Es ist wohl einleuchtend,
daß beide Theile, Arbeiter und Ar
leitgebcr, durch dieses Gesetz profi
tiren.

Bcanltcnwnhk.

Tie Gesangssektion des Oinaha
Plattdeutschen Vereins erwählte
Mittwoch Abend nachstehende Beam
te für das laufende Jahr: Präsi
dent, Chis. Heine ;. VizePräsidcnt.
Zritz Dohse: Schatzmeister, K. Hinz;
Sekretär, F. A. K lenke; Finanzsck.
retär, Wm. Jacubzick; Bibliothekar.

Joseph Lang; Musikkomite, Karl Ru-moh- r,

Wm. Frabm. Otto Kleophas,
John Bökhoff. Finanzkomite, Hy,
Rohlff, Hy. Jacobsen. Tie regcl.
mäßigen Geschäftsversammlungen
finden jeden zweiten Mittwoch im
Monat statt. Nach der Versamni

lung blieben die Sänger noch ein
Stündchen zusammen und schmiede

ten Zukunftsplänc. Die Gesangs,
sektion zählt gegenwärtig 08 aktive
und passive Mitglieder.

Wegen Raubverdacht ftstge
noiniiieu.

Joe MeKenna. 1101 Jackson

Straße, ist verhaftet worden, weil
er unter Verdacht steht, I. I. Mc- -

Lachlan von Tes Moincs. ,Ja., am
10. Straneii'Viadilkt beraubt zu ha
den. Das Opfer behauptet, $30
verloren zu haben.

Plötzlicher Tod. ,

Ter 05 Jahre alte Charles Camp
bell erkrankte am Dienstag Nochnxit

tag plötzlich i,l seiner Wohnung
1120 nördl. 10. Strafe und starb.
ttvor ärztliche Hülfe rintraf. Ter
Eoroner stellte seit, das; es ein

Tod war. Campbell hiw
terläßt Frau und Kinder.

Bon einem Mvtorcycle überfahren
Als W. L. Wablcs, ili südl. 10.

Straße, von einem 10. Str. Stra
ßenbahnwagen abstieg, wurde er von
einem von Edw. Gustaswn gcfahrc
neu Motorcycle niedcrgcrannt und
ihm das rechte Bein gebrochen. Gu
siafson wurde verbaftct und Wable?
noch dem Omaha General Hospital
überfuhrt. - , . -

nolia, aus oem er oen iwcintnippt
IttMTifniW hnti otttrnn rtTnfohnrnhfi'r
llikMMI.;.. VUI. VHIVHl U tHJVH(llf -

; , i. . i. -- fj."i:-i i v.
( erainnil imo o sajauiQi wuruc,

:' : idaß er aufs Ufer gesteuert werdend
"", mutzte, um mcht zu sinken; dies

V Vf.lssirte wenig oberhalb von New

icmtä. Noch im letzten Sommer
' i. "' ' w -- r.:rro

Verhaftungen folgen werden, und
daß eine der größten Tiebcsorgani
sationcn seit Jahren aufgedeckt wer
den würde.

Weiblichkeit, bevorzugt.
Also ' die ' Neinhaltung des neuen

Courthauses wird von Vertreterin
ncn des schönen Geschlechts besorgt
werden. Eine Frau arbeitet in
einem Tage mehr, als ein Mann in
zwei," meinte ein Kommissär und
verstärkte diese Bchajuptung noch
durch den Zusatz: Die neuen
Janitresscs thun in einer Minute
mehr, als die früheren Janitors
in einer Woche thaten." Die
Frau erhalten aber nur $35 per
Monat, wogegen die Männer $05
bekamen. Tie elegantere, modcr
ncre Einrichtung des neuen Gcbäu
des mit dem vielen Messing, den
vielen Fenstern und der Marmor
täfelung erfordert natürlich bedcu
tend mehr Personen als das alte
Gebäude, es sauber zu halten. Nur
für die schwerere Arbeit werden
Männer angestellt werden. Im
neuen Gebäude befinden sich fünf
Fahrstühle, ferner wird die Heiz
cinrichtung das Doppelte kosten.
Die Unterhaltungskosten werden
$10,000 bis $15,000 mehr per
Jahr betragen.

Buffallo Bill's" Plan.
Da die Stadt North Platte sich

nach Norden und Westen bis nach
den großen Viehweiden von Coloncl
Cody (Buffalo Bill) ausgedehnt hui,
bat der Coloncl beschlossen, daß Wei
deland für kleine Farmen zu par
lcllircn, und für Ctadtgrundstücke,
da, wo das Land der Stadt nahe
liegt. Die Ranch umfaßt 3000 bis
4000 Acker und wird von einem
Schiviegersohn des Colonel, Fred
H. Harlow, geleitet.

Stieg von fahrendem Straßen
bahnwagcn ab.

Frau W. S. Zook zog sich gestern
Abend beim Absteigen von einem
schnell fahrenden Straßenbahnwa
gen' Ecke und Dodge Straße
schlimme Verletzungen zu, indem
sie stark auf das Pflaster aufschlug.
Sie wurde uach dem Omaha Hospi
tal geschafft.

Kirchliches.

Beginnend nächste Woche wird in
der Kirche der Evangelischen Ge
meinschaft. Ecke 18. und Cumiilgs
Straße, jeden Abend PredigtGot
tesdicnst abgehalten werden. Die
Versammlungen beginnen pünktlich
um 8 Uhr.

Jedermann ist herzlich eingeladen,
beizuwohnen und GotteS Segnungen
zu genießen.

Ren. F. Ostcrtag.

' Marktbericht.
SüdOmaha,-17- . Oktob:r.

Rindvieh Zufuhr 4500, ' "i

ciiuam pcc uiiuiu:iii cwcuu
knapp einer großen Gefahr, indem
her Zug, mit dem er nach Chicago
fuhr, mit einem aufs Geleise gcroll
ton Stcinblock kollidirte; trotzdem

5ie Lokomotive schwer beschädigt

wurde, blieb der Zug selbst auf
"Um Geleise, und wurde Niemand
verletzt.

Krcuzzug gegen daö Laster verläuft
im Sande.

Chicago, 17. Oktober. Die mit
fc großem Getöse eröffnete Unter"

suchuug der Lasterzustände in der
Stadt Chicago ist im Sande verlau
seit, oder wird demnächst zum Ab.
schlusz kommen, ohne daß auch nur
rincnieinzigen Haus oder Landbe

lityct bet sein Eigenthum für den

Ltrieb eines unzüchtigen Gcwer
kcö hergeben, ein Haar gekrümmt
wurde.

Die Staatsanwaltschaft nahm zu

Beginn des ..Reformkriegcs" den

Mund sehr voll und stellte die cr
slaunlichen Enthüllungen" in Aus-

sicht, sobald ihr der Schlüssel" zum
Berichte der Lasterkommission über

geben werde. Nunmehr solches gc
schehcn soll, zieht sie ihren Antrag
zurück. Letzterer wurde gestern for
well gestellt.

Türkei kaust Kriegsmaschineu.
Berlin. 17. Oktober. Die Türkei

imterhandclt mit deutschen Fabri
tantcn über den Ankauf von Aero

planen und hat auch deutsche Mili
tärflieger als Jnstruktorm enga
airt. Ferner suchen sowohl die

Türkei . wie die Balkanstaaten
Nriegsautomobile in Deutschland zu
keifen.

t
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