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Wichtige
Der neue Mann.

Fürst Lichnowsky' diplomatische Be

Omaha Musikvcrci.

Ei Vorkaufsrecht auf die Uuita
riancrkirche soll erworbc

werden.

Noosevelt um-d- er

dliheiriZEsllscheidllllg!

Jcr Jtifjj tut

,
volle Bange!

tVruije Schlacht bei Adrianoprl er
' "irtrt. 500,000 ' Man dort

unter Waffen.

Sturm im Theektsskl.

Insurgenten im Schulrath machen
Präsident Holovtchiner das .

Lebe sauer.

Zwei elektrische Fächer waren eö,
welche bei der im Montag Abend
stattfindenden Schulrathösitzung Le

in die Bude" brachten. Schul
rath M. F. Sears übersah den Be
richt des Finanzkomite und fand,
daß Schulratös-Sekretä- r W. T.
Bourke dem schulräthlichen Komite.
welches die Einkäufe zu besorgen

i

London, 22. Oktober. Von CoN'

s.tttiiioprl Hier emgetrosfene Tepe
dm lagen, daß ein türkischer Mi

Z'tarilg auf der TmyrnaAidin
ö'ahii eine Böschung Hinabgestürzt
ist, nwbei 300 Soldaten getödtet
l'iid viele vetivundct wurden.

'
. Rund eine Halbe Million Mann

nioderü bewaffneter Truppen ziehen
sich um Adrianopcl zusammen, die

, alte Hauptstadt der Nordtürkei, und
A ul.n, erwartet eine lange und blu-- f

- liac Belagerung. Das auf 200,000
itörnm geschätzte bulgarische Heer.

v welckzez von 50,000 Serben verstärkt
i wurde, sobald die Kriegserklärung

rrsolgt war, begann über drei &c-- 1

l,irgspässe den Vorstoß in die lnazc
donische Ebene.' Es gelang den.

i. Heere, die türkischen Vorposten, nach
i den' in '

Mustapha Pascha, wo man
! mitten starken Widerstand cnvartet

l,otte, zu vertreiben. Mustapha Pa
i fcha liegt nur 17 Meilen von ?ldria

'
nofcel; vine Schlacht ist daher sehr

! bald am erwarten. Die Türken ha
! Im 100,000" 2ta dort zusam
I rnengczogcn. und beständig treffen

'; zu Tausenden Berslärkungen em, so

dak beide -- Gegner bald gleich stark
! sein

"

werden. Die Türken bereiten
sich zü einer goßen Schlacht vor

Gkheimkvnferknz dr ExecukivrathZ
der A. F. of L. über, lausende

Angelegenheiten.

Washington, 22. Oktober. Durch
die Arbcitövcrhältnisse in den Ver.
Staatm beunruhigt, hat der E;e
lvtivrath der American Föderation
of Labor eine vertrailliche Kmife
renz angefangen, um die verschiede
von Phasen der ungünstigen Lage
u besprechen. Unter den Gegen
tänden, welchen besondere Aufmerk
amkeit zu Theil werden soll, be
inden sich die Ausschreitungen des

großen Wcbcrslreikes in Lawrence,
Mass.. und der schwebende Mord
Prozeß gegen, die Führer dieses
Streikes. Der Rath wird auch den
Bericht für die im nächsten Monat
in Rochestcr, N. F.. stattfindende
Jahresversammlung der Fcderation
vorbereiten. Die Konferenz wird
sich wahrscheinlich bis Mitte der
Woche hinziehen.

110 Jahre alt.
Chicago, Jll.. 22 Oktober.

Der Schreiner Joseph Maröki ist
in seinem Heim in Chicago, Jll.. im
Alter von !l0 Jahren gestorben.
Maröki wurde in Deutschland geb
reu und kam im Alter von 40 Jah-
ren nach Amerika. Erst im Alter
von 80 Jahren entsagte er alkoho
lischen Getränken und im Alter von
105 Jahren dem Tabaksgenusz. Ihn
überleben fünf Söhne, siebzehn En
kcl und fünf Großenkel.

Bom Zuge überfahren.
Louis Becker von St. Louis,

Mo., wurde in der Nähe von Val
ley. Nebr., während er zwischen dem
Geleise einherschritt, überfahren und
zermalmt. Wohl gab der Lpkomo
tivführer das Warnungssignal. Be
cker aber war so verwirrt, daß er
das Geleise wohl verließ, aber nur,
um dasselbe im nächsten Augenblick
zu betreten. Der Lokomotivführer
war nicht imstande, den Zug zum
Stehen zu bringen, und der Unfall
war unvermeidlich. Beckers Leich-

nam wurde dem Coroner Crosby
übergeben. '

Brandstifter an der Arbeit.
Heute zu früher Morgenstunde

wurde in Bead's Groccrhladcn,
2211 Jarnam Straße, eingebrochen
und das Gebäude in Brand gesetzt.
Ein Milchwagenkutscher bemerkte die

Flammen und citirte die Feuerwehr.
Tag Feuer wurde im Keime erstickt.

Schadenfeuer.
Kurz vor 5 Uhr Morgens kam in

dem Kellergeschoß der Robert Demp
ster Photographie Supply Co.. 1813
Farnam Straße, Feuer zum Aus
bruch. Ehe die Flammen gelöscht
werden konnten, war ein. Schaden
von $3000 angerichtet worden.

Heim für Arbeitsmadchen.
Omaha wird nach längerem Pro-zessire-

doch das Creighton Work- -

ing Girls' Home" erhalten. Das
Staatsobcrgericht hat nämlich eine
nochmalige Aufnahme des Gerichts.
Verfahrens verweigert. Der Prozeß
hat drei Jahre gedauert. Die
Smnme, welche zu diesem Zwecke
von dem verstorbenen Graf Ercigh.
ton beiseite gesetzt worden ist, be-

läuft sich jetzt auf P7J.000.

Weiterer Auto-Unfal- l.

Das vierjährige Töchterchen des
Pwndleihers . Rubin Wmtrobe,

my2 slldl. 10. Straße, wurde
Montag Abend von dem Taricab
deö Geo. Moore an der 1O. und
Howard Straße getroffen und zur
Seite geschleudert. Das !kind er
litt schwere aber Nicht unbedingt
todtliche Verletzungen.

durch die Menge und richtete bclel
digende Worte an den. Monarchen
Der Mann wurde sofort verhaftet
und wird in cmcin Hospital auf sei
nen Geisteszustand untersucht.

Wie aus Wien gemeldet, bcfurch
tet man das Ausbrochcn eines Auf
standes in Polen in Verbindung mit
den Balkanwirren. Es heißt, daß
die Polen .stark, glaubten, Rußland
wolle aktiv an den, . Balkankriege
thcünehincn, und in einem solchen

Falle wollen die Polen mit den
Oestcrreichern gegen Rußland känv
pfen. - ,:. .

Am Montag reist Graf Berchtold.
der Leitsr der osterreichifchungari
schen Auslandpolitik. nach Pjfa ab,
um mit dem italienischen Ausland
minister Ga Muliasco . zusammm
zutreffen. Nach ihrer Konfe
werden sich bde Diplomaten zu
dem Koma von Italien begeben.
Sehr wichtige Fragen in Verbin

dung mit der Balkankricgslage sol-

len zur Verhandlung komme.

fahlguug ei unbkschricbenti Blatt.
Zwei Fliegn todt. Medien

lrg' Streitfrage. Deutsch
Amerikaner besttaft. Aufstand
in Palen befürchtet.

Berlin. 22. Oktober. Die gemcl
dcte Ernennung des Fürsten Lich

nowsky zum deutschen Botschafter
in Loildon als Nachfolger deö dahin
geschiedenen Freiherr Marfchall v.

Biebcrstcin wird allginnem aus das
lebhafteste bcsprochoM Die Blatter
hebm zunächst die Thätigkeit hervor.

I welche der Erkorene als erbliches
Mitglied des preußischen Herren

! htitfrtä rttl Strn s&nhl4 Xrt tllfrt.tH1
i IJUUjl? UU Will WUVIVfc Vfc HU- - V

, Politik, in den Neihm der Freikon
servativcn Partei, entfaltet hat.

Was die Stellung des Fürsten
jichnomökri in der auswärtigen Po
litik anbelangt, so wird von den

Zeitungen auf frühere Artikel veo

wiesen, welche der nunmehrige Bot
schaftcr über das Verhältniß Deutsch,
lailds zu England und Frankreich
geschrieben hat. Besonders geschieht

Erwahlung der kürzlichcn Veros
fentlichung in der Zeitschrift:: Nord
und Sud", rn welcher der Fürst be

tont, es müsse den Deutsche zu den-se- it

geben, wenn sie England stets
rnif der eite ihrer Gegner sahen.

Soweit übrigens die diplomatische
Befähigung des Fürsten Lichnowsky
in Betracht komnü, gilt er als un
beschriebenes Blatt". ,

Aus der württcnnbergischcn Haupt
stadt Stuttgart kommt folgende neu.

Jlicgcrunglückskundc:
Bei Genkingen, im württembergi'

schen , Scharzwaldkreis (Amtsge,
richt Reutlingen) sind der Militär'
glcitfliegcr Leutnant Weißbarth und
ein Passagier, den er mitgenommen
hatte, durch Absturz ihres Aeroplans
aus großer Hohe zerschmettert wov
den.

Beide hatten mit 8 anderen Ossi
zieren und mehreren Zivilisten am
sud'dcutichen Kreisslug thcügenom
men.

Die Gesmnnüzahl der Todesopfer
der Fliegerei in den letzten vier Iah
ren kommt mit den beiden obigen
auf 203.

Die Frage der Einführung einer
Reform im Sinne einer modernen
Verfassung in den beiden Mccklen

burgs den einzigen dnüschen
Staaten, d,e noch ohne eine Konstl
tution find ist abcrnuüs in den

Vordergrund getreten. Die Freun
de der Verfassung, an ihrer Spitze
der Großherzog von Mecklenblrg
Schwerin, sind auf's Neue für die

Durchfuhmng einer solchen thätig,
Aber wiederum will die dickköpfige

Nltterschaft" gegen den Plan in
jeder Form ankämpfen. Im außcv
sten Fall mag schließlich doch von
dem großhcrzogllchen Rechte Ge
brauch gemacht werden, aus eigener
Machtvollkomnienheit die Verfassung
einzuführen.

Vom Berliner Landgericht wurde
der Kaufmann Bruno Schulze zu
fünf Monaten Gefängniß verurtheilt.
Schulze hat sich lange Jahre in
Amerika aufgehalten. Er hatte un
tcr dem Namen eines Barons Schö
Witz das amcrikaniscke Bürgerrecht
erworben und hatte m Hoboken el
nen Handel mit Glasaugen getrie
ben. Nach Deutschland zurückge
kehrt, hatte er einen Massenvertrieb
anstößiger Bilder angefangen, die er
zumeinst nach Amerika verschickte.

Vom Kriegsgericht ist Oberleut
nant z. S. Prinz Nikolaus von
Thurn und Tazis, welcher kürzlich
zur Reserve übergetreten war, mit
drei Wochen Stubenarrest bestraft
worden. Der Prinz hatte die vor
geschriebene Zurücksendung von neun
wichtigen Dienstschreiben Verbum
melt. Sie enthielten Information,
die für den Fall einer Mobilnia
chung zur Verwendung kommen soll
te. j

Der Aufsichtsrath der Berliner
Allgemeinen Elcktrizitäts . Gesell

schaft" bringt eine Dividende von 14
Prozent für das verflossene Ge
schäftsjahr in Vorschlag. Zugleich
wird eine Erhöhung des Aktienkap-
itals um 25 Millionen Mark ein
pfohlen.

Im 6!). Lebensjahre ist auf fei.
nem Schlosse Barkow bei Plathe in
Pommern der Reichstag und Land
tags Abgeordnete Oberstleutnant
a. D. Oskar v. Normann bahrn
geschieden. Er war seit dem Jahre
1902 Vorfitzender der deiüschkonser
vativm Fraktion im Reichstag ge
Wesen. In beiden Parlamenten der
trat er den Stettincr Wahlkreis
GricfcnbergKammin.

AIs der Kaiser der Einweilmg
der 190 abgebrannten nd wieder
aufgebauten Michaeliskirche in Ham
bürg beiwohnte, drängte sich ein ver
muthlich geistesgestörter Arbeiter

Gestern Abend hielt der Omaha
Musikverein eine Ertra-Versam-

kling ab, um über das Kaufangebot
der Unitarianerkirche an 17. und
Laß Straße zu berathen.

' Unter
den Anwesenden waren die Sänger
am. stärksten vertreten; auch einige
Tan'ien waren erschienen.

Das ermähnte Grundeigenthuni
mit Gebäulichkeiten soll $13.000
kosten, ein sehr niedriger Preis nach

Angaben von Sachverständigen.
Mehrere Tausend Tollars wären
allerdings nöthig, um die Räumlich
leiten zu verändern. Alle Redner
sprachen sich dahin aus, daß ein
Versuch gemacht werden sollte, das

Eigenthum zu erwerben. Es wur
de deshalb beschlossen, ein Vorkaufs
recht zu erwerben und die Subsrip
tionsliste aufgelegt, um Geld für
diesen Zweck zu erlangen. $200
wurden sofort gezeichnet und hier
von über $100 gleich bezahlt. Heute
soll der Rest an das Baukomite ab
geliefert werden, das den Auftrag
erhielt, das Vorkaufsrecht zu sichern
und mit neuen Subskriptionen zu
begannen. Um die Sache so rasch
wie möglich zu fordern, wurde be
schlössen, nächsten Montag wieder
eine Versammlung des Vereins ab
zuhalten. Man giebt sich der Hoff
nung hin, daß die nöthige Summe
leicht aufgebracht werden kann, er
stens,. weil das Eigenthum beinahe
das Doppelte als die geforderte
Kaufsummo werth ist und zweitens,
weil vermittelst einer solchen Halle
ein erfolgreicher Betrieb des Ver-
eins über alle Zweifel gesichert er-

scheint .

Muthmaßlicher Einbrecher schwer
verwundet.

Ein Einbreckzer, für solchen we

nigsiens hielt ihn Frau Ella Coyle,
123 nördl. 12. Straße, Council
Bluffs, wurde von der entschlossenen
Frau Samstag Nacht durch einen
Nevolverschuß tödtlich verletzt. Frau
Coyle, deren Gatte sich im Hospital
befindet, wurde durch ein vcrdächtk
ges Geräusch am Fenster aus dem

chlafe erweckt. Vorsorglich hatte
sie den Revolver ihres Mannes un
tcr das Kopfkissen gelegt. Sie
feuerte auf eine unbestimmte Form.
Es erfolgte kein Aufschrei, den ein
Angeschossener ausznstoßen pflegt,
aber der Mann war verschwunden.
Nachkam hatte der Schuß alarmirt
und nach längerem Suchen fand
man den Mann blutend auf der
Veranda des Kirlin Hotels.

Im Mercv Hospital bezeichneten
die Aerzte feine Wunde als tödtlich.
Er giebt an, S. E. Swecney z,l
heißen, aus dem Staate Tennessee
gebürtig zu sein und auf einer
Farm bei McClelland, Ja., gearbei
tet zu haben. Frau Cohle scheint
an Hnsterie zu leiden. Die Furcht
vor Einbrechern beherrscht ihr Ge
müth schon lange.

Aus deutsche Vereinen.
Tcr Verein Saronia" vcran-stalt- et

ain Sonntag, den 27. Okto
ber, in Miller'S Halle einen großen
Herbstball, welcher sich sicher cineS

guten Besuches zn erfreuen haben
wird, denn bei den Sachsen ist es
immer gemüthlich.

Ter Damen Gesangverein Con
cordia" gibt am Mittwoch, den 30.
Oktober im Deutschen Hause einen
sogenannten Hallowe'en Tanz, bei
welchen! es sicher recht fidel zugehen
wird. Eintritt ist nur gegen Vor
zeigung von Einladungskarten ge
stattet.

Schlafwandler verlebt.
Fred Tenson, ein Gast des Platts-mout- h

Hotels in Plattsmoull), Neb.,
stieg in; Schlafe aus dem Fenster
des dritten Stockwerks und stürzte
ab. Er zog sich eine schwere Kopf- -

wunde und - innerliche Verletzungen
zu. Tenson wurde nach dem hicsi-ge- n

St. Joseph's Hospital gebracht.

;190; Widders $3.504.10; Jähr
linge 81.60 5.25: Lämmer $5.10

6,30.
Omaha Getreide-Mark- t.

Harter Weizen
Nr. 2, 86 8Sy3e,
Nr.; 3, 86 871zc.
Nr. L 82 86c.

Frühjahrsweizcn-- - ,
Nr. 3, 86y3c.

Weißes Korn
Nr. 2, 63 63c.
Nr. 2, 63c.
Nr. 4, 61 6iy2c.

Gelbes Korn
Nr. 2. 60V:c.

,Nr. 3, 604c.
Nr. 4, 68 -5- 9c.

Verbietet de Oberbeamteu, die Bei

träge der Modern Wovdmc
z erhöhe.

Des Moines, Jaa, 22. Oktober.
Die Insurgenten haben in dem

berühmten Modern. Woodmcn of
Slmerica Fall, in welchem der Be
schluß der Oberbcamten des Op
dens, die Beiträge zu erhöhen, an
gegriffen wurde, vor dem Distrikts
richter Ehas. Bradshaw jeden Punkt
gewonnen. Die Beiträge dürfen
ohne Einwilligung der Mitglieder
nicht erhöht werden. Der Fall wird
an das Staatsobergcricht appellirt
werben.

Obcrgericht entscheidet gegen War
rissey.

Die Progressiven siud zu einer Ku

louue auf dem Wahlzcttel
berechtigt.

Lincoln, 22. Oktober. Das
Obcrstaatsgcricht hat heute entschic

den, daß die Bullmooser bei der
kommenden Wahl zu einer Kolonne
auf dein Wahlzettel berechtigt sind.
Die Klage wurde von A. M. Mor.
rissey, demokratischer Kandidat für
Gcneralstaatsanwalt, angestrengt,
welcher behauptete, daß die Bull
moosers in Nebraska nicht als Par
tei auftreten können, da sie' nicht
die nöthigen 500 Unterschriften, wel
chc eine neue Partei ausweisen muß,
zu verzeichnen hätten.

Gefangenenausbnlch verhütet.

Dreizehn Gefangene, welche in
der alten County Jail untergebracht
sind, machten Montag Abend einen
Auöbruckisversuch, indem sie mehrere
Stäbe eines Fenstergitters durch-

sägt hatten und im Begriffe stan-

den, einer nach dem anderen durch
die Oeffnung zu schlüpfen. Die
Zellenschließer Wallace und Cassidy
wurden auf das aus' dem 3. tack
werk kommende Geräusch aufmer5
sam gemacht und stellten Nachfor
schungen an. Sie fanden, daß sie

um keine Minute zu früh gekommen
waren, um die Flucht der 13 Gefan
gencn zu verhindern. Die Sägen,
mit weichen sie das Güter durch

sögt hatten, wurden ihnen von An
ßcn zugcfchmuggelt.

Commercial Club.
Die neuen Räumlichkeiten des

Commercial Club im W. O. W
Gebäude wurden am Montag er
öffnet: über 3000 Personm stat
teten denselben einen Besuch ab. Die
Gäste wurden, nachdem sie dieRäume
in Augenschein genommen hatten.
mit Punsch und Butterbrodchen be
wirthet. Hinter einer Wand von

Blattpflanzen und Palmen spielte
ein Orchester?, dem Club wurden
von Freunden desselben viele

zutheil. Heute Mittag
fand die erte Berathung der Mit-glicd-

des Commercial Club statt.

Marktbericht.

Süd.Omaha, 22. Okt. 1912.
, Rindvieh Zufuhr 8,500.

Markt, flau. Gute fest, andere
leichter.

Gute bis beste $3.25 10.25.

Mittelmäßige bis gute $7.25
6.25.

' Gewöhnliche bis
"

mittelmäßige.
?6.00 7.25.

Kühe und Heifers, fest.
Gute bis beste Heifers, $5.75

6.50.
Gut? bis beste Kühe $5.25

6.25.

Mittelmäßige bis gute Kühe,
$4.25 5.25.

Gewöhnliche bis mittelmäßige,
$3.004.25.

Stockers und Feeders, gute, fest,
andere niedriger.

Gute bis beste $5.756.50.
Mittelmäßige bis gute $5.00

5.75.
Gewöhnliche bis mittelmäßige.

$1.255.00.
Stock Heiferö $4.005.50.

, Kälber $4.759.00.
Schweine Zufuhr 7,000. Markt

10 15c niedriger. . Durchschnitts.
Preis $8.45 $8.50. Höchster Preis
$8.65.

, Schafe Zufuhr 41.000. Markt
fest... :

Mutti rschafe, gute , bis beste.

$3.904.30. - ;

Widder, gute bis beste - $4.40
4.60. . '

Jährlinge, gute bis. . beste,
nn i in ...Q"t.7l T'J.'iV,

Lämmer $6.90 . 40.

Feeders:, Mutterschafe $3.65 bis

Eine grosie Menschenmenge hatte sich

zu seinem Empfang eingefundcn,
wurde aber enttäuscht.

, Oystcr Bay, N. ?)., 22. Oktober.
'

Kurz nach zehn Uhr Morgens traf
Col. Roosevelt und fein GefaMc
wohlbehalten in Sagamore Hill ein. .
Um der großen Volksmenge, welck,
sich auf dem Bahnhof zu seinem .

Empfang eingcfuudcn , hatte, zu
entgehen, hielt Roosevclt's Spezial'
zug. und Roosevelt wurde per Auto
nach feiner nahegelegenen Wohnung
befördert. Diejenigen aber, welche
sich auf dar Bahnstation eingcfun .

den hatten, um ihm einen herzlichen
Empfang zu bereiten gingen ent,
täuscht nach Hause. Roosevclt's
Leibärzte haben gleich nach feiner
hiesigen Ankunft folgendes Bulletin

lassen: Col. Roosevelt hat die
Reise gut überstanden, wir glaubeil
aber nicht, daß es ihm von Nutzen
ist, wenn er mit Hurrah empfangen
werden sollte. Es thut mis leid.-di-

vielen Menschen, welche sich zu '

seiner Begrüßung eingefunden liat
ten, enttäuscht zu haben." '

Herr Roosevelt hatte eine gute
Nacht: cr erhob sich um 6 Uhr
Morgens von seinem Lager, kleidete
sich selbst an und , nahm ein kräf-

tiges Frühstück ein. Die Schmer,
zen seiner Wunde haben völlig nach- -

gelassen. Roosevelt hat die Reise
besser überstanden, röie die Arzte eö
erwartet haben.

Kugel wird nicht entfernt.
Eine neue

chung wurde vorgenommen und er
gab mit Genauigkeit die Lage der'
Kugel. Dieselbe lagert außerhalb
der gebrochenen Rippe, wo sie nach

Erklärung der Aerzte keinerlei Scha-
den anrichten kann. Dr. Lamlivrt-erklärte- ,

die Kugel könne mit Leich
'

tigkeit jeden Moment herausgenom
men werden, doch scheint Roosevelt ',

selbst nicht die Absicht zu liaben sie

überhaupt entfernen zu lassen.

Ter Rvosevelt-Attentate- r.

Milwaukee, 22. Oktober. John
Schrank, iwlcher das Attentat auf '

Roosevelt ausführte, erwachte heute
in seiner Zelle s ruhig, wie n,ir

'

jemals. Er hat übrigens außer sei,',
nem Zellenraum, der nur 7 bei 4 '

Fuß groß ist, noch einen 'eilige
schlössen Raum von 20 bei 40
Fuß zur Verfügung, um sich Bewe;
gung zu machen, nd er macht von
diesem Vorrecht auch ausgiebigen ''

Gebrauch. Seine Bürgschaft ist von
$7500 auf $15.000 erhört worden'
und zwar auS folgenden Gründen:
Gewisse Wandelbilder Unternehmer
hatten nämlich bereits geplant, ihn .
unter Bürgschaftsstellung frcizukric
gen wenigstens lange genug, um
ihn, unter starker Bewachung, zur '

Aufnahme für Wandelbilderstreifen ,

zu benutzen, mit denen sich dann
bvmbcnvotte Häuser gewinnen li:
ßen! Der Distriktsanwalt Zabel er-- '

klärte aber, alle derartigen Brniii
hungen würden vereitelt werden: ;

und Jeder, der es versuche, einen
solchen Plan auszuführen, werde '

selber unter Anklage der Gerichts
'

Mißachtung vor die Schranken . gc
'

bracht werden.

Pcrsoualuorizcn.
Herr Theo. C Behrens, Präsi- -

'

dcnt des Nordwestlichen Sängerbun-
des, theilt uns mit, daß er geen',
wärtig eine Kur in West Baden, ?
Jndiana, durchmacht und seiner völ ,

ligcn Genesung entgegen gehe.
Freut uns.

Am Dienstag, den 29. Oktober,
findet in der Residenz des Herrn'
Gvülieb Storz die Vermählung von
Herrn Carl H. Lody mit' Frl.
Louise Storz statt. Die Ceremonie
wird durch Pastor T. I. Mackan
vollzogen werden. Als Trauzeilgen
werden Frl. Olga Storz und Herr
Adolph Storzfunairen: Frl. Ruth
hattet und Frl. Elfie Storz wer '

den die Blllmcnmädchen sein, wäh '

rcnd die kleine Dorothy Higgins die
Hochzeitsringe tragen wird.

Anläßlich ihrer silbernen Hochzeit
wurden Herr und Frau P. C.
Schroeder am Montag Abend von
einer großen Anzahl Freunde durch
einen ' unerwarteten Besuch aus--

Freudigste überrascht. Der Abend
wurde bei Reden, Gesang und

in angenehmer Weis?
verbracht.

tteorge A, Magney für
Staatsanlvalt. Anzeige.
Tnffy & Johnston, Lcickmbi'statter, '

1850 Lcavenwsrth Str. Tyler 167g ,

bat. zivci elektrische Fächer für.
$37.50 verkauft hatte, wofür man
sonst $28 bezahle. Diese Aeußerung
ging Präsident Holovtchiner, welcher
den Sekretär unter seine Fittiche
genommen hat, gewaltig gegen den
Strich und er nahm energisch Partei
für Rourke. Zwischen dem Doktor
und Sears kam es zu einem heftigen
Wortgcfeclst, aus welchem Präsident
Holovtchiner als Sieger hervorging.
Man mußte sich, mit dem Worte
Bourke's, daß die Fächer den ange
gebenen Preis werth waren, bcgnü
gen. Erwiesen aber wurde, daß
diese beiden Fächer einst in Bourke's
SchneiderwcrkstLtte während der hci
ßen Jahreszeit angenehme Kühle
spendeten. Einer derselben fand
später Platz im Lagerhause des
Schulraths, was aus dem anderen
geworden ist, weiß Niemand. Man
wird aber die Angelegenheit untersu
chen.

Eine von Architekt Latcnscr einge
reichte Rechnung im Betrage von

$180 wurde nicht bewilligt.

Teutsch in Nebraskas Schulen.
Der nächsten Legislatur des Staa-

tes Nebraska wird durch den Schul
ausschuß des Staatsverbandcs D,
A. N. B. eine Gesetzvorlage unter-
breitet werden, durch welche die Ein-

führung fremdsprachlichen Unter
richts in den Volksschulen ermög
licht werden soll, wo immer eine
bestimmte Anzahl von Zöglingen
sich zur Theilnahme an dem
Unterrichte verpflichtet. Die dahin
gehenden Bestrebungen werden von
vielen hervorragenden Pädagogen
der Staatsuniversität, der Hoch und
der Volksschulen unterstützt. Sie alle
erkennen den Werth, den das Sm
dium einer fremden Sprache neben
der Landessprache besitzt. Auch der
Staats Schulsuperintendent Jas.
E. Dclzell äußerte sich über den
Plan sehr günstig iind versichert,
daß die betr. Bill seine volle Sym-
pathie besitze. Daß die Deutsch-Amerikan-

darüber lebhafte Geiiug-thuun- g

empfinden, ist begreiflich.
Auch County'Superintendent W. H.
Gardner, Prof. L. Foßlcr, Borste-he-r

der deutschen Abtheilung der
Staatsuniversität, Sarka B. Hrbko
ra, Prof. der böhmischen Sprache,
und Jos. Aleris, Professor der

Sprachen, haben ver-

sprochen, die Vorlage vor der Legis
lutur zu befürworten. Damit ist
die Erreichung des Zieles erheblich
näher gerückt.

Ein jeder Deutsche hat hier
zum Erfolge beizutragen,

indem er die Sache womöglich noch
vor der Wahl, oder sonst nach der
Wahl mit den Kandidaten für bic

Legislatur in seinem County be

spricht und sie zu bewegen sucht, bei
der Berathung in der Legislatur für
diese Gesetzvorlage ernziltreten und
für die Annahme, derselben zu stini'
men

Wer sich für diese Sache intcres.
sirt und mithelfen möchte, schreibe
um Näheres, Copie der Gesetzvor-läge- ,

Arglimente in englisch, etc.,
ail den Vorsitzer des Schulkomites,
C. A. Sommer, 1301 A. Straße,
Lincoln, Nebraska.

SüdOmnha.
Die Ciidahy Packing Co. hat die

Omaha Wasserwerks-Vehörd- e in
Kenntnis gesetzt, daß sie die Wasser
miethe unter der nickt
bezahlen werde. Als Grund gibt
die Firma an, daß sie das gelieferte
Wasser mit einem Kostenaufwand
von 112 bis 2 Cents per 1000 Gal
loncncn nach den Anlagen pum
pen müsse, was eine beträchtliche
Summe ausmache. Sie verlangt
von der Wasserbehoroe, daß selbige
dieses Geld zurückerstatte. Ist die
Wasscrbehörde nicht willens, dieses
zu thun, so wird es zur Klage kom
men.

T. L. Keil Saloon, 2125 N-St- r.

Bestes Bier. Feiner Freilunch,
Deutscher Besuch willkommen.

Wetterbericht.

Für Omaha. Council Bluffs und
Umgegend: Schön heute Abend und
Mittwoch: steigende Temperatur.

Für Nebraska: Schön heute und
Mfttooch; steigende Temperatur.

und lassen daher ihre' Vorposten die

(yrenzforts räumen. Beide Heere
i haben strenge Zensur eingeführt, die

bulgarischen Oberbefl,lshabcr haben
verboten, über etwaige Niederlagen
überhaupt etwas zu berichten.

Älif Seiten der Türken kämpft
i'as wilde Gebirgsvolk der Arnau
ten, welches hauPtfachlich ouf Staub

V ausgeht. Tie alten Serben und
t Mazedonier haben,

.

wie aus Belgrad
? i i i C ' ttl'i j.eme gemoer wiro, oie Bervinoung' 1lW (D'rtfrtttlFt imi"- -

tUlUMl Itviuf UHU WUlVHlil iltiAUfc"

drockvn und somit , dem türkischen
Nackischub den Weg versperrt. Die
ser Bericht wird nicht bestätigt, doch

sind viele Brücken zwischen Usrup
i. und der serbischen Grenze zerstört

werden.'
Tie Kämpfe in dieser Gegend sind

j NVhrscheiiüich der Grund der Bcsu
j die' des österreichischen und des unga
ri scheu Gesandten bei König Nik-

olaus vcm.Mwüenegro in Podgoritza,
l ha Oesterreich dieses Gebiet für neu
, träte Zone erklärt hatte. Tie Ver
? Atzung dieser Erklärung mag Oestcr

reich zum Einschreiten veranlassen.
Tie feindlichen Heere bei Skutari be

' cbachteten einander noch, und an der
iriechischm Grenze beschränken die
Türken sich zpr Zeit aus die Al
;r)cfjr.

- Tcr griechische Minister des Aus
wärtigett sagte in der Abgeordneten
tannncr in Athen, das; die Türkei
ihr Bestes versucht hätte, Griechen
land feinen Verbündeten abtrünnig
?i, machen, aber der Bund sei durch
$ic genn'insame Gefahr und das
filend der christlichen Einwohner der
Türkei veranlagt worden und im
Ii3sünr.- - Ter Kreuzzng im Balkan

, bezivecke den Fortschritt, die Zivils
sotion und die Befreiung von asiati- -

. flier Borherrsckaft über vorgeschnt
teuere , Völker. Die Verbündeten
könnten 00,000 Mann ins Feld
su'üen.

Dar Ferdinand von. Bulgarrens
Aufruf mag die Russen, wie Man
:'ite nieinen, zum Eingreifen für die

lavenstänime veranlassen.
Eines der türkischen Mcre zieht,

UMii Depesche aus Konstantinopel.
urch'den Dsena Paß iin Rhodope
:cbirge auf die bulgarische Haupt
iadt Sofia zu, und ein anderes

.ecr ist auf den, Marsch nach Phi
livvopolis durch Timrusch.

Bei ruschewab, Serbien, haben
türkische Banden die Einwohner von
drei Tvrfern abgeschlachtet und sich

,
dann wieder über die nahe Grenze

'. ziirückgezagen.
Tsthen. 22. Oktober. Tie grie-)d;iich- c

Flotte ist heilte Abend unter
'

h'n'it'rtdrc Befohlen in See gegan
' vorher statteten König Georg

tind der Premierminister Veitizelos
,'oen riegsschlssen in der Phaleron

.toi rinen Besuch ab und wurden be
; aeisiert begrübt. Alle Kleinverkaufs

lden in Athen sind geschlossen, und
ci Volk strömte nach den Kirchen.
:n Extragottesdiensten beizirwoh

xieit. bei denen für den Erfolg der
- niechischen Waffen gebetet wurde.

,' i - '

i ' Deutscher Optiker. 15 Jahre
i Omaha. B. F. Wurn. U'3

f y.i Gebäude. (Anzeige.)


