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Wahlbrtrn in Philadelhpia. Bom Strahkubahvwagk zermalmt. a1ha
etzlich.il Tod fand geM)IIks klllkö
der Telegraphist stoiinl rrSiege der

ilkrbllndrtkil!

lllNö

Wliilgkn!

Akckkr dkö

Mordes fchnldig!

iömarck'Tknkmal bei Bingerlirück.

Polizei mtn Sozialistea in Altona.
Akkordbrechcnde Hopfenernte

Zu Altona. Toppeljubilönm deö
Kardinal 5lopp schloß glänzend
ob. .aiser Franz Joseph em-

pfingt Amnndscn. '
vv
Is

W?
Tcr russische Kronprinz soll veu

cinem Nihilisten gestochc
worden sein.

Odessa, 2.7. Oktober. Tie Ce.
nichte, der Zarewitsch sei der
sucht rineS Nihilisten zum Of.--r
gefallen, will nicht weichen, C3
heißt, bat der Knabe von einem
Niliilifim Namens Wassilieiv, wel
cher in dem Schlosse zu Spala als
Gäitner beschäftigt war, in den Un.
terleib ' gestochen worden sei. Was- -

Nobkkiö Hätt ia Manchester
Wfrfutbiße Rede. Lobt die

Energie der Teutsch.

London. 2.?. Oktober. Lord No
Crrts Hielt in Manchester eine merk

rdige Rede. die überall toicl
LA I. . L. -- T. . ... V aII .. .

s. ww uuiiiiii'iici-i- i uiiu vor nuciu
ia Teutfchland nicht geringe Auf.

. tMiina kerurkackt kat. Cs erklärte
N im Brustton der lleberzengung. dah'

,.tfrs ! i?. I

y.miUjiuiiv guii aii,iv.i. viij)- -

, land rüstet und den Krieg beginnen
wird wenn es genügend gerüstet

f,i sein glaubt.
Cfwrfi tnü tu Ifisisi ittiS in

. . 1870," fuhr Lord Roberts wörtlich
l fort, ' wird der 5drieg in dem Au

52nblick beginnen, wenn die deut
f'en Kräfte zu Lande und zu Was
s;r auf Grund ihrer Ueberlegenheit
auf jedem Punkt des Sieges sicher
sind, d. h. fo weit man ihn sicher

h l,alten kann. '. Deutschland schlägt
zu, wenn seine Stunde geschlagen
hat." .

;

Wir haben die Herrschaft über
jedes Meer verloren mit alleiniger
Ausnalme der Nordsee, und selbst

, tort wird unsere Suprematie au- -'

-- genblicklich stark in Zweifel gezogen.
Wir mögen still stehen: aber
Teutschland schreitet stetig voran.
Wie eindrucksvoll ist diese prächtige,

-- ruhelose Energie im Vergleich mit

Ächt Polinkrr i der Ttadt der
Bruderlirbe verhaftet. Weitere '

Bcrhaftungk erfolge.

Plnladelpliia, Pa., 2. Oktober.
Hier wurden helitz Bormittag acht

Politiker, welck?c sich anö 'egicla
tiiriiiitgliedern abwärts vii zu

arovoMN rekrutircn, wegen
Wahlbetriigcs . verhaftet. Sie sind
bcschuldigt. ungcscdliche Regisiratio- -

uen veranlaßt zu H.Ux'N. Tie Po
lizei sagt, daß weMtens noch hun
ren VeryastuiigeiH crsolgen wer-
den. -

Forderungen der) Omaha Haus
fraue.

Oinaha'S Hausfrauen sind ent-

schlossen, einige sehr nothwendige
Forderungen au die Lieferanten ih-u- $

Küchenvorratlz zu richten.
Diese sind: -

Alles zu verkäsende Brod muß
eingewickelt sein.

Das Fleisch mich vor und nach
kein Schlachten untersucht werden,
.und zwar gründlich.

Echte und ausführliche Etikette
auf Packetcn und Zinnmaaren. wor-ou- s

das Alter der Waare hervor-
geht. t

Tiese Beschlüsse ; faßtcn Donner-sia- g

die tapscreil Hausfrauen des
Omaha Woman's Club.

Sie wurden nach Verlesung einer
Mhandlung Dr. Wilcq's, des frü-
heren Vorstehers der ckcmi'fchen Ab-

theilung des Bundesackcrbaudepartc-ments- ,
durch Frau Skdnficld

angenommen.
Frau Turner, frühere Präsiden-ti- n

des Grand Zkapids Club von
Wisconsin, meinte, daß die vielen
Ehescheidungen nicht zum Wenig,
sten ihren Grund in den hohen Ko-

sten dcr Lebensführung hätten. Die
jungen Eheleute. "sagte die Dame,
werden entmuthigt,-wen- n sie mit
dem Einkonlinen-nick- t auskonunen.
speisen schließlich in einer Speise-anstat- t,

und das sei dcr erste
Schritt zur Unzufriedenheit und zur
Tcheidung. s Frau Turner sprach
auch. über, die ssrnkmnten Markt
klubs, deren einer auch in ihrem
Heimathsort. wie auch in anderen
Städten mit großem Erfolge von
den Hausfrauen eingeführt worden
sei. Diese Klubs kaufen in gro-

ßen Mengen direkt von den Far
inern, und die Mitglieder erhalten
die Waaren folglich zum Produk-tionspreis- e

unter Vermeidung der
Zwischenhändler.

Diese Bestrebungen des Omaha
Womans Club werden den ungc
theilten Beisall finden, dm sie vco
dienen Es ist eine anerkannte
Thatsache, daß die Theuerung durch
rksnomisck Haushaltung bedcuteno
gelindert werden kann. Und gerade
hierzulande herrscht in den meisten
Haushaltungen crno gerade zu
sündhafte Verschwendung: nicht etiva
nur unter den Reichen, sondern fast
noch mehr in den Arbeiterkreisen.

zmferer Teilnahmlosigkeit. Sie
entlockt sogar, denen Bewunderung,r

; gegen die sie gerichtet ist."

Einen entsi

siern Abend
. Owens, als er an der Ecke der

40. und Hamilton Straße vom

Straßenbahnwagen abstieg, um sich

uns dcn Heimgang zu begeben. Als
er die Geleise zu kreuzcil versuch-

te, wurde er von einem westlich
fahrenden Wagen niedcrgworfc
und gerieth unter die Näder. Tcr
Kopf des Aermstcn wurde unter
dcn Nädern zermalmt, und der Kör-

per wurde eine Strecke weit ge-

schleift.

OwenS, welcher in 8860 Seward
Straße wohnt, hinterläßt außer der
Wittwe einen Sohn, ohn, 24 Iah-r- c

alt. und eine Tochter, Mavel, im
21. Lebensjahre. Die Familie et-

tvartete dcn Batcr zum Abendessen,
als ihr die entsetzliche Kunde von
seinem Tode uberbracht wurde. Du

Verzweiflung der Frauen war so

groß, daß ärztliche Hülfe nöthig
war. um sie zu beruhigen.

Owens war einer der bestbckann
ten und ältesten Telegraphisten des
mittleren Westens. Er stand seit
dreißig Jahren im Dienst der We
stern Union. Vor Kurzem wurde
er zum Tageschcf befördert.

Große Bahndiebstahle.
Von Zügen der Burlingtoirbahn

find während der letzten sechs Mo
nate aus Postsäcken und Pckkcten
der Exprcßgesellschast Waaren und

chinucksachen im ungefähren Wer
the von 525,000 gestohlen worden.

.Unter starkem Verdachte, an die
scn Tiebstählen betheiligt zu scin,
sind der Bahnpostclerk der Burlmg
ton, Benjamin N. Tay, und Frank
N. Whistenand, ein Bote der Adams
Expreß Company, verhaftet wov
dcn. ' Beide sind in Oinaha wohn
laft und arbeiten auf demselben
Zuge zwischen 'Omaha und Chicago
Die Postofficeinspektorm sagen, sie
laben mit der Verhaftung dieser
Beiden eine systematische Diebcsov
gamsation aufgelöst, die ihnen schon
viel zu schaffen machte. Mehr als
tausend Beschwerden vermißter Pa
kcte seien eingelaufen.

Day und Whistenand arbeiteten
häufig znsanrmm,Md--Kadmc- 'wflr
cs ihnen möglich, diesen Diebesplan
so geschickt ' auszuarbeiten. ,

Tay 'wurde ' gestern ' Abend einem
Vorverhör durch Bundeskommissär
H. S.' Daniels unterworfen. Die
Beschuldigten haben sich am 29. Ok
tober vor den Bundesgcschworenen
zu verantworten

Einbrecher verwundet. '
Heute zu früher Morgenstunde

wurde von vier Burschen der Ver
stich gemacht, m das Geschäft von
Kattelman . & Hannegan, G024
Varney Straße, einzuonngen,' wur
den dabei aber von der Polizei
überrascht. Die Einbrecher crgri
scn die Flucht, verfolgt von der
Polizei, welche Feuer auf die
Flüchtlinge eröffnete. Dasselb
wurde von ihnen erwidert. Einer
dcr Einbrecher wurde verhaftet,
denn er wurde von drei Kugeln ge
troffen, welche feiner Flucht ein
Ziel setzten. Eine derselben war
ihm durch das rechte Handgelenk
gefahren, eine andere durch den litt
en Oberarm, wahrend sich die drit- -

e in der rechten Schulter festgesetzt
hatte. Man schaffte ihn nach dem
St. Joseph Hospital, wo er seinen
Namen als James Watson angab.
Er gab zu, an früheren Einbrüchen

theiligt gewesen zu sein.

Rabiate Stiefkinder.
VniM Merk hat nm Scheidung

von seiner Ehehälfte Lizzie nachge
sucht, weil ihm deren Kinder aus
erster Ehe angeblich nach dem Le- -

'en trachten. Sie sollen es erst
mit Gift, und da diecses Mittel ihn
nicht kaltstellte, mit dem Revolver
versucht haben. Außerdem weigert
eine bessere Hälfte sich, für seines

.Körpers Nothdurft zu sorgen.

Nebraska Lchrcrverband.
Vom o. November an wird die

Nebraska State TeacherS' Afsocia
ticn (Lchrerverband) in Omaha cinc
dreitägige Versammlung abhalten.
Von Lincoln wohnen 300 Lehrer der
Versammlung bei. Eine besondere
Nummer des diesjährigen Pro- -

rammS ist die Besichtigung der
Viehhöfe in Süd-Omah- a. Die Ein.
richtungen werden den Lehrern von
den Angestellten eingehend erklärt
werden.

Pferd geht durch.
Das Pferd vor dem Wagen von

erry Liggert von Walthill. Neb..
scheute und ging durch. Der
Mann wurde vom Wagen geschleu-
dert und zog sich schlimme Verle
tzungen zu. In St. Joseph's Ho- - in
pital wurde er behandelt. ,

Tie Geschworenen halten ihn für
dr Tod Rosenthal'ö der

antwortlich.

Nciv ?rk. 23. Oktober. Poli-zcileutna- nt

Chas. Beckcr wurde luni-t- e

wegen Erinoidzmg des Spielhöl-lenbesitzer- ö

Herman Rosenthal des
Mordes im ersten Grade schuldig
befunden. Tas Bcrdilt wurde heu-

te kurz nach Mitternacht abgegöden.
Tie Gattin des Verurtheiltcn war
beim Verlesen des Wahrspruchs zu
gegen und fiel in Ohnmacht, wäh
rcnd der Angeklagte selbst seine
naslung bchiclt und mit keiner
Wimper zuckte.

Ein mehrere Fragen enthalten
des Stück Papier wurde Becker zu
gestellt, und er beantwortete jede
bcr Fragen wie folgt: 42 Jahre
alt, amerikanischer Burger,
Deutschland geboren, Adresse 3239
Audobon Ave., Polizeilcutnant, vev
beitathct. Protestant, Mutter am
Ltbcu. lebe mäßig, war nicht vor
bestraft."

Frau Becker wurde es gestattet,
ihren Mann in der Sheriffs Office
zu beiuchen; sie eilte in feine Arme
Mio weinte sich an dcr Brust dcZ
Todeskandidaten aus. Becker tro
stite sie mit den Worten, daß noch
Alles gut ablaufen werde. AI
Becker sich der Seufzer-Brück- e

nahte, welche nach dein Gefängnis
führte, ivinkte er seiner Frau ein
Lebewohl zu. Sie warf ihre Arme
cmpor und fiel in Ohnmacht.

kcrurthcilung erfolgte ge
rode hundert Tage nach der Ermor
dung Rofcnthal's.

Tie Anwälte Becker's theilten
ihm mit, daß das Verdikt von dem
Obergericht unmöglich aufrecht er
halten werden, könne. Dadurch i)
dcr Muth des Angeklagten neu be
lebt. Sein Hauptinteresse schein
seiner Frau zu gelten, deren Worte
nach HerkündiZimg ; des Verdikts
Mein Charlie ist so unscknildig wie

ein Baby" ihmnoch immer in, den
chren gellen. Beckcr selbit. ' be

steht darauf, daß er unschuldig sei
und beschuldigt Richter Goff, daß
er die Gcschioorenen falsch instfuiri
labe. Ter Wahripruch kam ubri
kiciis für Alle unerwartet.

Gast des Commercial Clnb.
Ter berühmte Sozialrcformer

Louis D. Brandeis aus Boston ist
Gast des Oinaha Commercial Club
und hielt heute Nachmittag unter
den Auspizien desselben einen Voo
trag über das Thema Tüchtigkeit
und die Truits . Herr Branden
hat in vielen Hauptstädten des Lan
des. ähnliche Vorträge gehalten und
die Gefahren, welche die Trusts sür
das Land bilden, vor Augen ge
führt.

V ALBERT-- :

Xr(FKH,
Stuttgart (Teutschland) stattfinden.
Staaten durch die Luktschiffer Ca- -

?ldrianoprl von den Bulgaren be

lagert. Griechen und Montk

negrinkr rücken writcr vor.

Sofia, 23. Oktober. Tie Mon.

tenegrinrr kibcn Skutan uinzingcltj
und eine heftige ttanonade auf die
Stadt eröffnet. Es ist die wichtig-si- e

türkische Position im nördlichen
Albanien. .

Tie Bulgaren nähern 'sich Adria-nope- l

und werfen Laufgräben auf,
Tie Türken leisten zähen Wider-stan- d,

werden aber aug einer Posi-

tion nach der anderen Vertrieben.
An manchen Punkten haben sich d

Bulgaren den Haüptforts Adrians-Pel- s

bis auf eine Meile genähert.
Fremde militärische Beobachter glau-
ben, dah es zu einer regelrechten
Belagerung kommen wird anstatt
5 einem Sturm. Die Fortisikatio-ue-n

sind ungeheuer stark und die
Sturmkolonnen würden von den

Bertleidigern aufgerieben werden.
Tie Festung Kirk.jlilleseh ist von

den Bulgaren genommen worden,
indessen unter erschreckend großen
Opfern : 4000 Bulgaren bedecken die

Ä'ahlitatt, und die Zahl der Vev
wunoeren t noch viel groncr.
Anhöhen sind mit Leichen bedeck

Tcr Verlust der Türken ist noch

großer wie derjenigen dcr Vulga
ren.

Grincr" bombardiren Skutari.

Eettinje, 23. Oktobern ?iner
hier eingetroffeneik offiziellen Tepe
sche zufolge haben die Montcnegr
lict die Festung Skutari umzingele
und ein heftiges Bombardement auf
dieselbe eröffnet. Hierüber herrsch
unter der hiesigen Bevölkerung gro
s:cr Jubel, denn Skutari hatte den
Bormarsch der Montenegriner bis
her aufgehalten. Tie Festung ist
stark und wird heftig vertheidigt.

Tie, Höhen von Tarobosch sind
von den Montenegrinern ' gestürmt
worden und sie beherrschen nun eine
domimrende Stellung. Ter Auf
iordcrung, - Skutari zu übergeben
haben die Türken nicht Folge gelei
stet.

Schreckliche Grausamkeiten.

Athen. 2',. Oktober. Ehe di,
Türken sich von der' Ortschaft Scr
fidie zurückzogen, richteten sie unter.
dcr wehrlosen Bevölkerung ein Blut
bad an. Siebzig Frauen und Kin
dcr wurden abgeschlachtet und an
den Manncm entsetzliche Grauiam
k.nten verübt. Einem griechischen
Lehrer wurden beide Augen ausge
slvßen. Tcr griechische Kronprinz
und scin Stab wohnten dcr Bcerdi

auug der anncn Opfer bei

Berlin. 25. Oktober. Wie aus
Leidelberg gemeldet wird, sind die

Ehinirgcn Dr. Tngcr und Dr.

Meyer, welche an der dortigen um
versitätsklinik wirken, in das Feld
lazareth von Sofia berufen worden
und auch bereits abgereist. Von
Basel haben sich die Doktoren Stie
lin. Sonn und Vischen, unterstützt
vom Schweizer Rothen Kreuz, zur
serbischen Armee begeben.,

Wien, 25. Oktober. Ter menge
Zweig der Gesellschaft vom Rothe
fkreuz hat Lazarethe und Meng
von Berbaiidstoff nach Bulgarien
und Montenegro abgesandt. Auch

sind in dessen Auftrag viele Aerzte
nach Sofia und Eetine gereift. DaS
Rudolfiner Haus hat vierzehnSchwe
strrn nach dem Kriegsichauplatz ge.

ictjiar.

Versammlung der Modern Wood

nie.
Unter den Mitgliedern deS Or-

dens der Modern Woodmen ' of
America besteht bekanntlich - eine

Spaltung tuegen der beabsichtigten

Aenderung der Beitragsratcn. Aus
den 7. Novcmocr ist eine Massenvcv
sammluna im Auditorium in Lin
cvln. Neb,, durch den nationalen
Führer deS Ordens, I. L. Sundcan
von Wttnnmpolis einberufen wor
den, tun gegen die Natenändcrung
Propanganda zu machen. Herr
Sundcan wird in klarer, vcritandli
chcr Weise die Argumente gcgm die

Natcnäiid'runa anführen. Wie er
iait. beruht diese nicht auf Versi- -

chcrungserfahrung, sondern auf fal
scheu und irreführenden Annahmen.

' - '
Verlauf der jüngsten Südpolarex- -

uedition. i den kühnen Forscher

on sein M dachte,
Der Kvisce zeigte sich ' bei den,

erkundigte sich eingehend nachdem
geistigen und körperlichen Mstigkeit.

George ?l. Magnet) für
Swatöanwalt. Anzeige. .

Berlin, 23. Oktober. Ter in
Mainz versammelt gewesene AuS
schuh für die Gestaltung des Bis.
marck.NationaldenkmalS auf der

vilHenl)ol)c bet Bingerbruck hat nun
mehr die langst mit pannung er-

wartete endgültige Entscheidung ge- -

troffen. Er nahm die .Hauptent
würfe von Kreis und Lederer. ctup- -

delbau mit dem Standbild des ctfcr- -
' ' ,Vneu Kanzlers, an. Tie Entwürfe

sind neuerdings umgeändert und
dcr Natur besser angepaßt worden
Tie Kritik lautet nunmehr fast ein
stimmig überaus günstig.

In Altona haben die Sozialde
mokraten, dem Beispiel ihrer Par
tcigcnossen in (rokbcrlin Folge
leistend, eine Massenversammlung
abgehalten, um namentlich gegen
den Krieg am Balkan und di

Theuerung der Lebensmittcl zu de
nionstriren. Nach der Versammlung
machten die Theilnehmer den Ber
such, nach dem Fischmarkt zu ziehen
lim dicö zu verhindern, schritt die
Polizei ein, welche in gros;cr Stark
ur Stelle war. Tie Sicherheits

Mannschaften wurden von der Masse
m't Steinen und Flaschen bombar
d'.rt. Tie Ruhe konnte erst wieder
hergestellt werden, nachdem viel
kerhattungen vorgenomincn wor
den waren.

Höchst erregt besprechen die Blat
tcr noch immer das gemeldete Duell.
tvelchcs infolge des bei dein Tcrby
auf der Horner Bahn vorgckomme
ncn Skandals Graf Königsmarck
mit dem Hamburger Senator von

Bcrenbcrg(i)os)ler ausgcfochten ha!
und daS zum Glück unblutig veo
lief. Tie Affaire erscheint den
Blättern in kein milderes Licht ge
rückt dadurch, daß der Kaiser den
Senator begnadigt hat, der son
nach den Bestimmungen der Ver,
fassung sein Amt verloren '

hätte,
Tie-- Jcikmgctt' meinen, der- - Senat.
welcher von dem Ehrenhandel ge
wukt, hätte den Zwischenkampf

verhindern müsseil. Jn
zwischen hat Graf Königsmarck ein
weiteres Dilell bestanden, welches
ous dem Rennskandal erwachsen ist.
und das wiederum einen unblutigen
Ausgang nahm

Der diesjährige Hopfencrtrag in
Preußen bedeutet eine Rekordernte
Tie eingeheimste Menge ist dreimal
so groft, wie die Ernte des vorigen
Jahres.

Tas mehrermähnte Doppcljubi
lämnsfest des KardinalFürstbischofs
van Vrcslau. Tr. Georg v. Kopp.
an welchem sich auch der preußische
Kultusminiiter ,md andere hohe Ne
gierungsbcamte und Stadtbchördcn
betheiligten, wt mit einem glänzen
den Festmahl zum Abschluß ge
langt; Mi hervorragende Vcrtrtcr
aller Gcsellschaftsschichten wohnten
demselben bei.

Der Fackclzug, welcher dem Kar
dinal Fürstbischof dargebracht wur
dc, gestaltete sich überaus imposant.
Ter Vorbeimarsch nahm ine volle
Stunde in Anspruch. Alle katholis-

chen Vereine der Breölauer Erz
diözese betheiligten sich. Tie Dom
ii'sel war glänzend illmninirt, be
sonders das Tomportal und das
Palais des Kardinals.

Ter Obervräi'ident bet Probim
Schlesien und Graf Ballestrein über- -

gaben dem Jubilar die Jubiläums- -

spende im Betrage von 1 10,000.
Mark, welche für erwerbsthätige ka

ilwlifdjc Fraueir Schlesiens bestimmt
ist. Papst Pius sandte ein eigen-
händiges herzliches Gratulations-schreiben- .

Kaiser Wilhelm hat der königli'
chen Bibliothek zahlreiche altdeutsche
Handschriften übermiesen. Sie wa-

ren dem Monarchen von Sir Ma;-Wächte-

einern der hervorragendsten
Männer im öffentlichen Leben Eng.
lands (geborener Stettiner) geschenkt
tvorden.

Tie Neue Preußische Zeitung",
nach dein Eisernen Kreuz iin Titeb
köpf gewöhnlich .ftraivZritirng" ge-

nannt, ist in den Besitz des Teut
schen Verlags. Besitzer Büxenstein,
iibergegangen. Dieser Verlag um- -

saßt außerdem ..Neueste Nachrich
ten". Deutsche Nachrichten". Deut- -

sckv Warte" und Teutsche Zei
tung". ' j

Das Blatt gehörte bisher der
Neuen Preuß. .

lKreuz-- ) Zeitungsge-- I
scllschakt m. b. H. , ,

-

'Wien, 23. Okt. Kaiserkönig
'

Fran, Joseph emvfing den berühm',
trn Förster Amundsen. welcher zur!
Zeit in Wien weilt.
crkundgte ch eingehend nach dem

stlierr Nurde bei einem Aufstande
durch einen Bajonettstich im. Unter
leib verwundet und er schwur sich

tieserbalb' an 'dem Kronprinzen rä.
chen zu wollen. Zur Zeit als der
Kronprinz in . dem Prk zu Spalz
lustwandelte, hat der Bursche t:a
That . ui.sgeführt.

Kardinal Farlcy liest Messe.
Kardinal Farlcy, einer der drei

höchsten katholischen Kirchenfürsteil
Amerika's, welcher gegenwärtig
Gast des Bischofs Scanncll ist, las
heute um 7:30 früh in der kleir:n
Kapelle dcr Sacred Heart Kirz.
22. und Binney Straße, Messe.J.i
der Geschichte Omaha's ist dieses
das erste Mal, daß ein amerikani
scher Kardinal hier Messe gelesen
hat. Nach Einnahme des Frühs-
tücks in dcr Wohnung des Gast
gcbers begab sich Kardinal Farley
nebst Gefolge nach dcr Crcighto
Universität, wo Sr. Eminenz eins
Ansprache an die Studenten hielt

Heute um '1:2? Nachmittags scb
te dcr Kardinal seine Reise nach
Denver fort. .

Wcttflng von Omaha nach St.
Louis.

Laut einer Depesche von St.
Louis sind die Pläne fertig für eine
Geschwindigkeitswctte zwischen ei
ncm Hydroacroplane (schwimmbarer
Flugapparat) und einem Automobil
vo Omaha., ach.. St, , Louis. ;r An
thony James von St. Louis wird
den Flugapparat diriairen und A.
W.'Carlson das Automobil. Das
Automobil wird dem Flußlaufe fol
gen, .so ludst, wie die Landstraße
dies ermöglichen und cs wird durch
gewisse Flußorte passircn müssen,
welche als Haltestellen für den
Flugapparat .bestimmt sind. Der

, . ...... ...r L L (".. r. r i n ,1cian von smayll ersvigi am ou.
Ockwber. Tie Fahrt wird drei
Tage beanspruchen.

Personalnotizen.
'

s 4

Das '

Künstlerpaar Geo. - Hirsch.
"

Horn und Frau ist von einer er-

folgreichen Konzertreise durch den
Westen wieder hier cingötroffen,
wird aber im Laufe der nächsten
Woche eine ausgedehnte Konzerttour
nach dem Norden der Ver. Staaten
antreten.

Herr Fritz Meyer, Sohn des Ehe
Paares Frank Meyer, ' 1916 südl..
lf. Straße wohnhaft, wurde anläß.
lick der 20. Wiederkehr seines Ge
burtstages von 24 jungen Freun,
dcn durch einen, unverhofften Be
stich anis Angenehmste überrascht.
Bei Gescslschaftsspielcn aller Art.
einem culcn von Frau Meyer zu
bereiteten Essen und Trinken amü- -

sirten fick' die jungen Leute fein.
In dem Befinden des Arztes D.

B. Tiesing von Columbus,, Neß.,
welcher 'fich im St. Joseph Hofpi.
tal einer schweren Operation un-

terziehen mußte, ist eine er-

freuliche Wendung zum Besseren,
eingetreten, so daß der Nckeiwale:-zc- nt

dcmnächst seine Heimreise wird
antreten können. S'.

Wcgcn 60 . CcntZ.
Tcr tyramindalcn Summe von

(50 Cents wegen hat C. F, Howard, .

cin Agent des Mercaurile Prntectivc
'

Bureaus (Kollektions firma). gegen
cen Groccr am Grccnbcrg eine
Klage angestrengt. Tas Geld schul- -

det H, als Kommission sür Einkas-sienm- g

einer Bill.. Ter Anwalt
von Grcxmberg wird Beruhn ein
legen, sollte der Prozeß gegen ihn
ausfallen. - r:

Wcttcrbcriclt.
Für Omaha. Coiincil Bluffs und

Umgebung: Schöir beute und Sam-
stag: wärmer am 'Samstag.

, Für Nebraska: Würmer Samstag
im westlichen heil; schön heute Und '

Samstag.

George A. Dagney flr
Staatsamvalt. Anzeige.

' ' ' Rittcr-Brn- ü

dunklen Flaschen, bei Emil 5 " .

fon. ,Phone South 3730.. (Ks; ;

Zum Ballonwcttslug in Stuttgart.

Gepäck'Rkgulatlon suspcndirt. -

Washington, 2.?. Oktober. Tie
ndeoverkehrskommission slispen

fcirte heute bis zum 29. April die
Beschränkungen bezüglich der Beföo
derung des Gepäcks der Reisenden,
iwlia fast alle Bahnen der Ber,
Staaten einzuführen beabsichtigen.
i''ach den neuen Vorschriften soll
t'ttf zedes ttepcttstuck, dessen größte
Duncii'ion iibet: 45 Zoll betragt,
eine 'Zuichläasgebuhr erhoben wer
den, welche für' jeden weiteren Zoll
derjenigen-- . 10 Pfd. Nebergewicht
ei.eichkommt, und GeHachuicke, deren

l längste ' Dimension 70 Zoll Lber
, steigt, sollen überhaupt im Gepäck-N'age-

nicht befördert werden.

vol. ' Rooskdclt wieder im Geschirr.
Oyster Ba, 25. Oktober. (5ol.

Roosevelt hat sich heute wieder iil
ixe Kampagne gestürzt. Er war
schon früh auf, nahm ein kräftiges
frühstück ein und sandte nach sei

nein Sekretär. r begann nach
dessen Eintreffen sofort. Briefe zu
diktircn und machte sich dann dar
an, zwei Reden abzuarbeiten, wel-
che er am Vorbend dcr Wahl in
5?ew Aork halwr wird. Dr. Tcr-rc- ll

sagte: Er ist wohlauf und
nichts hindert ihn, wieder aktiv in
die Wahlkampagne einzugreifen."

Staatsbank von Omaha.
'Tie Staatsbank von Omaha hat

sich bei der zuständigen Staatsbe
dcrde in Lincoln inkorporiren lassen.
Ter i.korporationsakte zufolge be
trägt das Aktienkavital $300.000.
Vm welcher Summe vier Prozent in
d.'n , Staats Garantee Fond nnbe
Mb t wurden. Tiefes geschieht in

'Uebereinstimmung mit dem beste
henden Staatsgcsctz. Die Zahl der

iNkonare betragt 233. Hauptak-tionär- e

sind die Herren H. W. Hut.
tig, ?l. L. Schanh, T. McGinnis
und L. Svoboda. Selbige be--

hben K iiO Aktren.
,

hlkschcnk für die Bibliothek.
N. E. Sunderland hat der hie

slgen Bibliothek ein werthvolles Ge
schenk in Gestalt einer Totem".
Stange ! seine mit rohen Thierbil
dern verzierte Stange, welche von
nomadilchen Jndianerstiimmen .hei.
liz gehalten wird) gemacht. Herr
Stinderland brachte das Totem vor

Jahren von . Alaska, wo
c. längere Zeit weilte, niit Muid
rrd von ihm hoch geschätzt. ;

, Zwei Ncbcllenoffiziere füsili'rt.
New ?)orf, '25. Oktober. Tie

beiden Insurgenten Majore Guesta
und Jarcite vom Stahe,des Nebel
lenh'uvtlings' D'az wurden heute
rrschofsi'n. President ' Madero ist
wegen der beabsicktigten Hinrichtung
des Nebellenaencrals Diaz wankel
wüthig geworden.

t. L. Keil Saloon. Im r.

festes Vier. Feiner Freilunch.
deutscher Besuch willkommen, -

Nitter-Vra- n
'

' : cv.r.T.n Flaschen, bei Emil Han
:;onc Zouit) 3730. (Anzeige)
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Bei dem ' am 26. Oktober i
den Ballonwettflug werden die .

pitän Barry und Albert v. Hofsmann vertreten sein..


