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Omaha Musikverria.Rascheö Berfaliren.r7ftrfSsiW Hallenweihe in Columbus.

Irr Msliiiifrchor wird am 22. und
21). seine prächtige nnie Halle

krös'sukn.

ZWDldMrt
nach Hallst!

Dklltschk Lust-schiss- rr

gktödtct!

Neuer Epionagkprozkß

Sor drin leipziger Rrich?grricht.
Zum Kampfe genen die Stau
dard ZU" Oksterreich'
llagarn.

Ballon erplodirt nd die Insassen
desselben erleiden ihren Tod.

a.f:.. .i rrt.ifi.." i!.'llllll, I. tlWini, "VUIUIIU
heute ein Luftballon während eines
hlftigen Zwitters über Groszheim
ffntili.t n ,i .ti.4M (iA ! . II 11 .1 t"rt ttiiiuii, iiviMiivii u) uit ,1111111111

desselben eine Explosion und Leut-

nant Stichler sowie Ingenieur Goh.
riefe ianden ihren Tod.

bleuv. Johnson vertritt Rovsevklt.

lZk wird dessen Campagne.Tatkn in
New tyotl anesüllen.

Chicago. 21. Okt. An Stelle
von Colonel Noosevclt wird ou
verncur Hirain Jol,vson von Eali,
soria, der Kandidat sür Bicepräsi
dent aus dein progressiven Ticket, im
Staate Nein Aork die Kaiupagne
reden halten, wclck)? Noosevelt fest

gelegt hatte, bevor auf ihn geschossen
Ivlirdc. Johnson wird auch in den
Staaten Maine und Massachusetts
sprechen. Der Generalamvnlt von
California hat Johnson in Kenntnis
gesetzt, das; das Staatsgesetz, nach
welchem das Amt des Gouvcrlleurs
autoinatisch vakant wird, wenn dieser
i!0 Tage vom Amte abweiend l,t,
im Falle cincS Vicepräsidciüsck)afts
kandidatcn nicht zutreffe.

Schluß der Bnngalow'Saison.
Wieder ist der Sommer zur

Rutc gegangen, und wieder haben
die Mitalieder' des Omaha Turn
Vereins die Sommcrsaison in ihrem
ain User des sagenuimvolvnen 5ar
tcr Lake gelegenen Bungalow am
letzten Sonntag durch eine hübsche

Festlichkeit beschlossen. Die Tarnen
hatten wie gewöhnlich für einen Jm
lifz und ein reichhaltiges musikali-
sches Broarainnl Sorge, getragen.
Frau Fritz Meiigedicht hatte - beu

Pegasus beuiegen und in gebunde
ner Sprache iedes Mitglied dc:
Turnvereins in herrlicher Weise
cbarakteriürt. Lauter Beifall wur
de der Dame für ihre gediegenen
Berse ziitheil. er uin zehn Uhr
aufgeführte Geistertmi; war amü-

sant und originell. Jeder war fidel.
Als aber die vorgeschrittene Stuildc
zum Aufbruch trieb, da intonirtcn
fangcsbeflissene Turner das Lied
Wcuil die Schwalben heimwärts

?ieh'il", und weithin schallten die
Tonwellen hinaus auf den See, des-

sen rnurlmelnde Wasser die Beglei-tun- g

lieferten.
Nun beginnen die Wintervcrgnü-gungen- .

Mögen dieselben ebenso
erfolgreich sein, wie diejenigen, wel
che im Sommer geboten wurden.

Die Klassifizirten Anzeigen"
der Tribüne bringen die glänzend
sim Resultate.

Rooscvclt's Ltörpcr.

'jVTTmmf
. M 1

' , - ?i i
i,C Y ' 4' ' , 's! 1

? - j

.". ,",,,, Uli A

r, ,
"

, ';: A V v 1 ':'$$' i

:4fVi;.;. - -

yfzw :::

J7 ,
VV.V'.

' v 1 . i' v. .',v .
v.'.w,1 v ,H ' i " r 4

i i

m
. 'Si ?

, iy j. , fi1 y t' . . I
a j

Neurs ZritungSgrskh schon vor drm

Obrrbundksgcricht.

Washington. 21. Oktober. Der
Prozvsz des Nv ',')orl Journal of
Eommerce. der eingeleitet wurde,
um die Recht?gültigkeit des neuen

eitilngsgesetzeo. das vom letzten
ttongrest als Anhang zum Posietat
durchgedrückt wurde, auf die Probe

jn stellen, ist jetzt dem OberbundeS.
erricht in Wasliington zugegangen.
Die ursprüngliche .Ulage tvurdc. am
kl. Oktober beim Bundesgericht in
Netv ?1ork eingereicht, das dieselbe
vor einigen Tageil abschlägig be
schied. Auch im Oberbundeögericht
soll der sür da) Z.eitungswesen in

ganzen Lande hochlvichtige Fall
möglichst beschleunigt werden.

Schweres Unglück.

34 Personen durch ttafolinexplosioa
verletzt.

. Petaluma, Eal.. 21. Oktober.
Ein Automobil, in welchem

Mayor Zartmaii und drei Andere
fuhren, gerieth hier gestern in
Brand. Zartman. der früher Chef
der Feuerwehr war. versuchte das
Feuer zu löschen, als der (solin-behälte- r

erplodirte. Die Flammen
strichen über die Zuschaucrmcnge
und es entstand eine Panik, wobei

Zartman und drei Andere schwer
und dreistig andere Leute leichter
verletzt wurden.

Brrrltcltkr Einbruch.

Zwei Ritter vorn Bi cheisen ver
suchten hclite Morgen um 2 Uhr.
sich Eingang in die Wohnung von
Milton X. Barlow, dem Präsidenten
der llnited States National Bank.
2203 Webster Straszo. zil vcrschaf.
fen, wurden aber vcrfck)eucht, bevor
sie ihr Porhaben ausführen konn
ten. Nachbarn bemerkten die Hallun
fen uild setzten die Polizei in
Kenntnis.

' - Blutige Rauferei.
Hinter dem Hause 511 nördl. lsi.

Straße folchten gestern Abend Emil
Palmquist und Patrick Moore eine
blutige Schläggrci aus, in deren
Verlauf Palmguist einen Schädel
bruch erlitt. Er fand Aufnahme
im St. Joseph's Hospital: sein Geg.
ner Moore wurde verhaftet.

Noch gut abgelaufen.

Die Barbiere William Beveridge,
12411 Chicago Straße, und I. W.

Homer, 224 nordl. 25. Ttrasze. wur
den gestern Abend an der Ecke der
15. und Harncy Strasze, während
sie auf die Strafzenbahn warteten,
von einem Automobil, geführt durch

Eyril Tomandl von Bec, Neb,, nie
dergerannt. Sie kamen mit einigen
SIbschürfui'V'n davon. Tomandl
wurde wegen rücksichtslosen Fahrens
verhaftet.

Die Kugel i
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l büodrtk auch siegreich.

London, 21. CfoDcr. Montcnc
arinische Truppen, welche den Boy
ono-Flu- jj überi'chrittl'il, wurden von
dril Türken überfallen lind ausge
rieben. Ein an den London
iiiniii Standard nerickiteten Deveicke

zufolge wurden 'M) Montenegriner
actodtet und viele Wcfiinfli'nc ge
macht. Die Türken , haben mehrere
Positionen wieder gewonnen. Tur
lrn .beschweren das; die Monte

negriner ' Tunl-Du- 5igeln gc
brauchen und auf türkische Hospi
täler gefeuert haben..

Lloyd berechnet heute 15 Prozent
Versichening gegen den Balkankrieg,
in ivelchem Rußland und Oester
reich.Ilngarn innerhalb sechs Wo
chen- - verwickelt sein dürsten. Für
andere Mächte werden 8 Prozent

'rechnet.
Wien. 21. Oktober. Das sie- -

beute serbische Jnfauterie-Regimen- t

ist durch türkische Landininen voll
ständig vernichtet worden. Jn Bel
grad wird diese Nachricht bestätigt.

Bulgarische Vortnippen haben
den Tiirken zwei Llufzenforts. iwlche
Lldriaiwpel beschützen, nach heftigem

v Kampfe abgenommen.

' 5 Nativistische Bewegung.
New ?Jorf, 21. Oktober Bei

Countli-Cler- k Schneider erschienen
mehrere Herren, um ein Dokument

regiftrirrn zu lassen. Es war die

Beurkundung der Gründung einer
n,'i.'en politischen Partei, 'genannt
Partei der Amerikanischen Flagge".

In den Prinzipienerklärungen der
Partei wird als Wichtigstes eine

Abänderung der j Verfassung der
Bcr. "Staaten gefordert, dahmge
dend, daß keilte; Person, Frau oder
Mann, fortan; bei National,

.Staats' oder Munizipalwahlen das
Stimmrecht haben soll, wenn sie
nicht über 21 Jahre alt und ernge-Ioren- er

Bürger der Ver. Staaten
ist." Im weitem Lauf wird dann

ber , freundlichst zugestanden, das;

Personen, die im Auslande geboren
sind und entweder jetzt schon ringe-wande- rt

sind oder noch inwandern
werden, das Bürgerrecht erlangen
dürfen, rber nur, damit sie des
Schutzes der Ber. Staatm tiVillKtf
tig werden, nichf um das Stimme

cht auszuüben.

Höhere Töchter abgekanzelt.
. Bayonne. N. I., 21. Oktober.
Zrl. Oldhan' Oberlehreriir an der
Hochschule, Ii; den ihr anvertrau
ten Mädchen ' gründlich den Tert.
Sie kritisirte aufs Schärfste die

envendung von Schminke und
Farben zur Verschönerung des Ge-

sicht ? Der Gebrauch von Farben
l.na"Schininke ist in Zukunft verbo-

ten,"' sagte die energische Dame.
Wir 'wünschen hier keine lebenden

Bilder oder wandelnde Oelgenlälde
?.u sehen. Dies ist eine öffentliche
Schule ' und keine jiunstgallerie.
Ebenso- - sollten nicht so farbige
Strümpfe getragen werden. Jn
Zukunft sind nur noch Schuhe und
Strümpfe von schwarzer Jarbe er
ttubt." '

' Kein Bull Moose.Tag Dan".
:cew vovt, --'l. otowr. xer

Druck einer Million Karten, die für
einen in Aussicht genommenen Bull
Moose.Tag Tan" bestimmt sind,

- wird wahrscheinlich keinen Zweck

haben, da von den hiesigen städtij
scheu Behörden entschieden worden
ist. das; das

V i ji . ' ' .
sogenannte

.
Tagging"
4. ev

ii'wuta) eine vcnccimfl oer 'or
sckrift sei, durch die das Bettelil
auf der Strake verboten wird. Das

'fuch uin Gewährung eines der

artigen Tag ays" wuroe heut
von Clara Morrison, der Schwäge
rin des früheren Leutnant-Gouve- r

neurs Tiinothy Woodruff, die an
gebNch eine gröhere Anzahl Tainen
lex Fortschrittspartei vertritt, den
Behörden .unterbreitet.

. Truppen zurückgezogen.

. Woihington. D., E 2l. Oktober.
Near Admiral Soutberland,

5iommand'ur der amerikanischen
Buiideötruppen in Nikaragua, hat
heute, begonnen, die Trupn, aus
Nikaragua zurllck.zuieheii, nachdem

-- er der . National Nailwat,' Eo. die
vollständige .Controlle über die
Bahnlinien gegeben. Kk'incre Wa
Mm werden für die Passagicrzüge
stmzcsgelassen. o
Dnfktz & limto. Leickeilb?stntt,'p

!"0 Lkavcnworth Str. Tylcr.1L70

Hcute Abend Er.traVkrsammlung
der Mitglirdrr wegen des

HalluiplankS.

Heute Abend findet in der Sän
gerhalle eine ENravcrsammlung dcS

Omaha MusikvrreinS statt, um das
neue Halleiwrojckt zu bespechen. Cs

N dem Verein bekanntlich die Un:
tarianerkirche an der 17. und Cast
Strasze sür einen sehr billigen Preis
angeboten worden, und man will
deshalb sehen, ob das Eigentbuni
crivorben werden kann. Für
Neueinrichtung würde nur wenig
Geld nöthig sein, da die Kirche im
Stil eines Auditoriums gebaut ist
und pasiende Nebenräume hat.

Alle Sachverständige erklären,
das; das Gruildeigenthum allein den
geforderten Preis werth 'ist, und
man die Halle beinahe umsonst be
kommen würde.

Nähere Kaufplai hat man uns
nicht mitgetheilt, doch sollen solche
m der Versammlung heute Abend
entworfen werden.

Die neuen Klubraume des Commer
cial Club.

Mit einem Empfang der Mit
glieder des Omaha Commercial
Clubs durch die Beamten und Tl
rektoren desselben werden hellte
Abend die neuen Klubräurne eroff
net lvcrden. Sie nehmen das sie
bcnzchntc und achtzehnte Stockwerk
des neuen Woodinen of the World
Gebäudes ein. Weder Kosten noch

Mühen sind erspart worden, um für
Omaha s grofze kommerzielle Ver
cinigung ein würdiges Heim zu
schaffen. Die enormen Liosten der
Einrichtung, welche sich auf .$18
751.21 belaufen lind die jährliche
Miethe, welche $11,500 beträgt, gc
ben den besten Begriff, daß das
neue Heim des Omaha Commercial
Club es an Gediegenheit und Ele
ganz mit dem irgend einer anderen
Stadt anfnehmen kann. Durchaus
Alles, Möbel, Teppiche, Draperien

Uu. 1. w. ist neu;
.
vom alten

,
Herrn

lr r jr. i t T c
in ra.;Aisnkiiumcnie .ocs
5Zlubs in die neuen Räume über-
nommen worden.

Ten ersten Eindruck der vorneh-uie- n

Eleganz erhält man, wenn man
aus dem Fahrstuhl in die Rotunda
tritt. Die schweren EickMmöbel,
die dicken Teppiche und geschmackvoll
Ich Draperien wirken zu einem
harmonischen Ganzen zusammen.
Bon hier führt eine breite rnarrnor.
ne Stufenflucht nach

,
dem Speise

saal. Im siebeuzehntm Stock
sich die Geschästsräume; sie

nehmen die ganze ,Oslseite ein. Die
Klubräiime befinden sich an der lin
len Seite. Die Geschäftsräume stnd
durchaus systematisch geordnet, sodasz

alle Angelegenheiten des Klubs mit
möglichster Präcision und Schnellig-sei- t

erledigt werden können. Auf
der anderen Seite der Rotunda ist
ein großer Ruhesaal, wo schöne Bret-

te Lederstühle der Erholung der Mit
glicöcr harren. Eine Neuerung be-

steht in einer zweckmäßig ausgestat-tete- n

Bibliothek, wo Alles, was auf
Handel und Gewerbe Bezug hat, zur
Einsicht zu finden ist. Im acht-jehnte- n

Stockwerk befinden sich der
große Tpeisefaal. welcher Sitze für
!00 Festtheilnehmer bei Festessen

bietet. Die elektrische Beleuchtimgs-einrichtnn- g

ist mit ausgesuchter Ele
ganz lind Zweckmäßigkeit hergestellt,
die Möbel sind bequem und gedie
gen. Alles Porzellan, Glas und
Silber trügen das Klubmonogramm.
Die .Aicheneinrichtuilg ist nach der
modernsten Weise hergestellt, sowohl
bezüglich Zweckmäßigkeit als aucki

in sanitärer Beziehung. Eine große
Annehmlichkeit soll noch erwähnt
l,erden, namlch der Aussichtsthurm

aus dem Dache des Ybaudes. Ei
en wunderbaren Ueberblick genießt

mau von dieser luftigen Hohe auf
'Lmaiia und die Umgebung.

Heute Abend von 8 Uhr an wer-
den diese neuen Klubrnume allen
Mitgliedern und deren Familien
zur Besichtigung offen stehen. An-

gestellte werden Alles eingehend er-

klären.,
AmDienslag um 12 Uhr .",0 ist

eine Sittzmig di Erekutivkirnutes,
dem sich ein Lnncheon anschließt.
Für Mitglieder wird im Haichtspei-scsaa- l

von 11:30 bis 2 Uhr ein
Lunchcon scrvirt Nvrden.

Am Mittwoch Mittag fvldet ein
Luncheon zu Ehre deS Gouverneurs
Von Missouri, Herbert S. Hadlen.
statt. Tickets sür 50 Cents sind
in der Lobby erhältlich.

Der Mittwoch Abend ist einem
gemüthlichen Zusammensein der Mit-

glieder bei schöner Musik, Cigarren
und Erfrischungen geuiidniet. Auch
weroen vinipracheik genauen werden.
Jedes Mitglied kann einen Freund

.üi . .
, .tllltt'I IIM'N. ' '

Morgen, Diensiag, Abend wird
der Männerchor in Columbus. Neb.,
seine neue präckstige Halle formell
eröffnen. Dieser erste Tag ist für
die Knheiinischen Bürger beilimmt,
die sich morgen in voller Zahl zu
der Feier einstellen werden.

Am Dienstag, den 20. Oktober,
dagegen findet, öie fcierlche Einwei-

hung der neuen 'Halle statt, wozu
:,tte dentschrn Gesangvereine des
Staates eingeladen sind. Der Män
nerchor und Orpheus von hier wer
den starke Delegationen nach Co
luinbus entsenden. Der Liedcrkranz
von Grand Island wird fast voll'
zählig vertreten sein. Die Omaha
Sänger werden um 3:50 Nachmit-

tags von hier abreisen.
Als Vertreter des Staatsverban

kes auf der Einiveihungsfeier hat
Präsident Peter die folgenden Her
ren ernannt: John Mattes jr., Ne
hraska Citn: Fritz Bolpp, Scribncr:
Richard Goehring, Grand Island;
Carl Rohde, Coliiinbns i Peter Lanr,
Omaha.

Die Teutsche von Columbus be

reiten sich auf eine glänzende Ein
weihüiigsfeier vor.

Teutsches Haus.
Gestern Vormittag hielt der Vor

stand der Plattdeutschen Sterbckasse
seine regelmäszige Sitzung ab. Auf
dem Tische prangte anlästlich der
25. Wiederkehr des Hochzeitstages
des vcrdienswollen Sekretärs Herrn
P. C. Schrocder ein prächtiger
Blnmenstranfz. Berichte ülvr die er
folgreiche .Agitationsreise nach Ben
nington kaincn zur Verlesung. $500
wurden an den Verwalter des Tkeo
Telf Nachlasses, Herrn Christian
Grotmak, ausbezahlt. Fünfzehn
Mitglieder wurden m den Berein
aufgenommen. Demnächst wird der
Voriwnd eine Agitationsreise nach
Elkhorn unternehmen. ;

, Die . regelmäszige Versammlung
des Omaha Plattdeutschen Vereins
war gut befticht. Vier neue Mit
glieder wurden in den Verein auf
genommen und vier neue Kandi
dcitcn vorgeschlagen. Jin Namen
des Vereins gratnlirte Präsident
Rohlff Herrn Peter C. Schrocder
und dcsien Gattin zu ihrer silber
neu Hochzeit, wofür sich der Jnbi
lar durch Spendirimg einer Kiste
Cigarren revanchirte. Dem Sekro
tär Fritz 5ttenke wurde der Auftrag
gegcbeil, auch in diesem Jahre ei
nen Veremskalender herauszugeben.
'Das auf nächsten Donnerstag an

beraumte Stiftungsfest des Dwit-sann- t

Taincnvercins ist vorläufig
verichobcn worden. Die regelmaNl
ge Versammlung desselben aber sin
der am kommenden Freitag Nach
mittag statt.

Teutsche demokratische Versammlung

Samstag Abend fand im Deut- -

scheu Hause eine demokratische
statt, welche einen un

gleich besseren Besuch verdient hätte.
Die Grundprinzipien der demokrati- -

schen Partei- - wurden' von Malwr
Daklnian und dem ausgezeichneten
oeutscln Redner . Herrn A. C,

Schmidt von Wiscnsin in klaren
Worte auseinander gesetzt und sie
len anscheinend auf. fruchtbarm Bo
den. Dieses wenigstens ging ans
den Beifallsbezeigungen hervor.
Herr Peter Elfässer." Kandidat für
Coimty-Commissär- , sprach ebenfalls
deutsch, während Herr Wm. Butt,
Kandidat für- Staatsrcpräsentant,
und andere Kandidaten englisch
sprachen.

Fred Bruning's Silberhochzeit.
Herr Fred . Bruning. früheres

Mitglied der Behörde der Countl?
kommissärc, - und Gattin begingen
gestern Abend in ihrem Heime 1452
südl. 17. Strasze das Fest ihrer sil
bcnen Hochzeit. lieber fünfzig
Gratulanten hatten sich eingestellt,
die dein be'liebtl'n Paare noch recht
viele Wiederkehre ihres Hochzeit
tage.? Iviinschten. Auch die, Omaln
Tribüne schließt sich diesem Wnn-sch- c

aus ganzem 'Herzen au. ,

Wetterbericht.
Für Omaha. Council Bluffs und

llmge,iend: Schön heute und Tieil--stag- :

kälter heute Abend. -

Für Nrbraska: Schön heute und
Dienstag: kälter i,n östlichen Theil:
steigende Temperatur am Dienstag.

"
George A. Magney für

Staatsanwalt. Anzeige. .

B. F. Wurn, deutscher Opti-ker- .

Äugen untersucht für Bril
len. 4 l:i 5 Braiidris Gebäude,
Omaha, Ncbr. Anzeige, -

Berlin. 21. Oktober. Vor dem

Reichsgericht in Leipzig hat der

5pioagevrozesi gegen den Meker
Arbeiter Thiebaiit. den Fortiftka
tionsschreiber Berger uiid den r

Banckelin begonnen.
Die Anllasie lautet aus Verrath von

Festu,',i','Iäcn. der Zusainmense
ung Ivt deutscheil Pulvers und an

deren iniltärischen Gelmmnisscn. an
F.rfreich. Die von der Regierung
zur Bekämpfung der Standard Oil
Eonlp.niti" geplante Schaffung eines
staatlich kontrollirtcil deutschen

wird von der
Preise überwiegend in günstigem
Ginne besprochen.

Die Bosjische Zeitung" führt in
einem längeren Artikel aus, dafz no5)
niemals Kapital rücksichtsloser, gan
ze Länder und Bölkcr unterjochend,
vorgegangen sei, als die Standard
Oil Eo."

Die Staatsgewalt", sagt die
.Possische" im Wesentlichen, greift
hier auf einem Gebiet ein, das der
Willkür kühnster und erbarmungs
loser Spekulation ausgeliefert ist.

Bon den Summen, die von der
Standard Oil", zum Niederringen

ihrer 'gner verwendet werden,
könnten ganze Jndustriccil gedeihen.
Bestechiingsgeldcr ernähren eine gan
ze Armee von Kaufleuten, Advoka-icn- ,

Nichtern und Parlamentariern."
weiter sührt der Artikel zahlen an.
die beweisen, dasz amcrikanisckcs Ocl
rund 0 Prozent der deutschen Ver
sorgung decke. Ein Auöschlusz alles
amerikanischen , Oels fei deshalb
kaum denkbar; daher sei aber ein

Boykott seitens der Standard Oil"
ebenfalls undenkbar, denn der Ver
liist der deutschen Kundschaft wäre
für die Gesellschaft übergros;. Die
Maßregelung ' richte sich überhaupt
nicht gegen das amerikanische Pro-
dukt als solches.
. .Taö ,Bcrlüu:r..gcbrott-

- gibt
dcn Standpunkt der Standard Oil
wieder, welche erklärt, Verhandlun
gen-mi- t der' Gesellschaft 'hätten ein
Abkommen bezüglich 'der' Festsetzung
ron Höchstpreisen zm ' Schutz der

jiosumentcn ergeben. Es wird mit
einer Intervention von Washington
gedroht.

Das Tageblatt" knüpft an diese

Drohung die Frage, ob Washington
wohl geneigt wäre. Herrn Rockefel

fer Vorspaniidienste zu leisten. Die

Negieruiig der Union kenne am bc

steil die von der Stellung der Mo
nopole herrührenden Gefahren, sonst
würde sie nicht ciilen eigenen Feld'
ziiif unternehme. Sie werde daher
schwerlich überrascht seilt, wenn deut
schc Händler und Konsumenten den

.iainpf aufnähmen.
Wien, 2l. Ost. I einer halb-amtlich-

Kundgebung betont das
Fremdenblatt" die andauernde Ei

liigkeit der Mächte in dem Bestrc
len, den christlichen Bewohnern der
Türkei, besonders in Mazedonien,
ein menschenwürdiges Dasein zu vor
schaffen. Die, vom gemeinsainen
Ministerium des Aeuszcrey inspirirte
Zeitung gibt die Versicherung, daß
bei allen Mächten gegenseitiges Vcv
trauen vorhanden sei. Die hiesige
(Gesellschaft vom Rothen Kreuz schickt

Lazarette, Ambulanzen und Aerzte
für die Balkanarinecn aus.

Die vorherrschend bessere Stint
mung machle sich an der hiesigen
Börse aufrallend geltend. Die Mas-
sen von Ordres waren kaum auszu.
führen. Die Kurse stiegen bis zu
25 Punkten, so die Skomwerthe.

Zu gleicher Zeit aber ereignete
sich an der Börse in Budapeft, wie
von dort gemeldet wird, ein erhebll
cher Kurssturz infolge einer Panik,
die auf ein falsches Gerücht von der
lereits erfolgteil Mobilmachung der

Korps an der serbiichcn Grenze zu
rück,',nführen war,

lDa die Regierung, wie jüngst
gemeldet, alle Prefzveröffentlichun
gcn über militärische Maßnahmen
bei Strafe der Konfiszirung vcrbo
ten hat, so lassen sich falsche Ge
züchte, nicht so leicht unwirksam ma
chen.)

Persiinalnotiz.
Herr Emil Helpup ist letzte 'Woch

voil seiner Deutichlan,drejse wohl
und 'munter zurückgekehrt und hat
seinen verantwortlichen Posten bei

Herrn Wm, Jettcr, Süd-Omaha- ,

wieder angetreten. -

Ritter-Brä- u

in dunklen Flaschen, bei Emil Han
son. Phone South S7M. (Anzeige)

' Deutscher Optiker. 1Z' Jahre
m Omaha. B. F. Wurn. IV
Brandeis .Ccbö,udc. ,. i.Ane!ge.) .

Wird in rinkm'Nvllstulil nach dem'
Ambulanz-Aut- o befördert. Kran '

kenpflkger erhalten Andenke.

Chicago, 21. Oktober. Zur be
stimmten Zeit, um 8:25 Uhr begab '
sich Col. Roosevelt auf dem Penn ,

sylvania Bahnziige nach seiner Hei'
math Lysler Bay. Der Patient war .

nicht so kräftig, wie er selbst an- -f

nahm, denn er mußte in einem Roll
stuhl nach dem Ambulanz-Aut- o

werden. Bei seiner An .

kunft auf dem Bahnhof legte
Schwäche an den Tag und '

fürsorglich wurde er in dem Wwg'
, .gon gebettet.

Ehe er feine Reise antrat, scherz
te Col. Roosevelt mit seiner Umge
l'iing. Seinen Krankenpflegerinnen
übergab er als Andenken je zwei
Visitenkarten. Eine davon mögen'
sie behalten, die andere aber sollen
sie ihm bei einem Besuch in New
Iork Präsentiren. Er wird dafür
sorgen, daß beiden Krankenpflege'
rinnen ein herzlicher Empfang zu'
theil wird. Dein Krankenpfleger
Kumbalck. welcher ihn zeitweise be
diente, schenkte er als Andenken
seine Hosenträger, welche von der
Kugel des Meuchlerz durchbohrt
worden waren.

Selbstmord mittelst Karbolsäure. ,
Der 45 Jahre alte Tcd Carey

wurde heute Morgen, in einem
Stichle: in feinem Zimmer 620
Picrce Straße fitzend, als Leiche

aufgefunden. Karbolsäure hatte ihn
ins Jenseits befördert. Seine Frau
verließ ihn vor einigen Tagen, und
dies hält man für die Veranlassung
zil der That. Er war Weichensteller
und hatte nur einen Arm.

Am Freitag wird da8 Komite für
öffentliche"'" AngeleMnheitm nten

Bostoner Anwalt Louis
D. Brandeis zu Ehren ein Luncheon
geben. Tickets sind in der Lobby
für 50 Cents zu haben. Der Zu-
tritt ist nur bis 12:15 statthaft.

Hier seien noch einige geschicht
liche Taten des Klubs vermerkt.
Er nahm seinen Ursprung vor 35
Jahren, und zwar als Omaha
Board of Trade. Vor 23 Jahren
wurde das Board of Trade Ge
bäude errichtet, Ecke 16. und Far
narn Stxaße. Aber diese Organisa
tion hatte sich bezüglich der Han
delsintcrcssen verflacht, und war
nichts als der Eigenthümer des Ge
bäudes. Daraus entwickelten sich

dem wachsenden Handel Omaha's
entsprechend der Commercial Club,
die Real Estate Exchange und die
Grain Exchange. Der Commercial
Club wurde im Jahre 1893 orga
nifirt und richtete seine Räume im
fünften Stock des Board of Trade
Gebäudes ein, welche er bis jetzt
inne hatte. - '

Diese neuen Prachträume sind ein
glänzender Beweis, wie sich der
Handel Omaha's in der verhältilis
mäßig kurdeir Zeitspanne von 35
Jahren zu seiner heutigen achtung .

gebietenden Stellung entwickelt hat.
Der Energie und dem fortschritt' ,

lichen Gvistc seiner Geschäftswelt
bat Omaha diesen glänzenden Er
folg ln erster Linie zuzuschreiben. ,
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Mayor George Lunn .

von Schenectady. N. F., ein So
zialist. welcher znsamnlen mit ande-
ren Genossen verlzaftet wurde, nvil
sie dem Gesetze zuwider 'auf der
Straße BersauMlunAAl Mieüu
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Sitz der slugd' des Attentäters
. ,
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Mittels der .wihlen ist der

Schrank festgestellt worden. ...
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