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- ?rrüh,nte Slfchfnfänfifer.

In größten Ruf all SKtchtnliinsl
lkk Hatte in den vikrjiger Jukren brS

schm WeiVicc O'Connor und eine

jolchc von . !") iibcr it

rnoofet Tr. Sicbort aufjuu'i'i'cit.
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Deutsches HausDie cilglischc Bühnc
sie Woche Hellt ri ungewöhnlich
gutes Programm. D!e eingebore-
nen Sänger von den Hawaimseln
werden unsraglich die Haurtanzie.
lnmgokrajt bilden. Die Hawaier
sind sür ilir musikalisches Talent
bekannt. ,V,? rigenartigen

besänge gesalleil jeder-
mann. Cie werden mit einer Aus
wähl von Niedern und Inslrumen.
talinusik aufwarten. Das Unteres-santest- e

ist jedoch der berühmte
öiula Hula Tan,, ausgeführt von
Tootö Paker. Führer der Truppe,
Toots Paka hat seine Künste in
dielen Ländern gezeigt.

Die Thierdressur ist immer anzie-

hend. Howards Ponic nd Hun
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Turch Träger, per Woche...... 10
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Vttii d Wocheublatt:
ÜM strikter Borautb'.zahlung,

pir Jahr $1.50
Wochenblatt erscheint Donnerstag I.

INw Yrk Offic. Um Carrna Nawipa-pe- r
Allianca, 45 Wart 34Ü St.

Onuiia, Neb.Nvkmbcr 1912.
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Tik TkUtscheu des Landes lött.
neu sich gratuliren. daß der
DnitschAinerilaner Niäiard Vart
jioldt, ein treuer Freund des Prä
sldentcn Taft und der tüchtige Skr
treter von Ct. Louis im Kon

grch. bei dein dcinokratischen Land
rlttsch obenauf geblieben ist. Tcnn
rr hat eine Pluralität von 900
stimmen iibcr seinen deinokrati
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Lnropa und die Türkei.
Dah die ttabinktte Europas nicht durch den Balkankrieg überrascht wor

den find, wird allmälig jedem klar. Die Veröffentlichungen deS früheren

serbischen Ministerpräsidenten über seine Versuche. Oesterreich-Ungar- n zur
Führung deZ Balkan-Bunde- s zu gewinnen, zeigen, daß es sich um nichts

handelt, waS den Kabinetten ein Geheimnis gewesen ist. Vor wenigen

Tagen wurde erst auS Athen amtlich gemeldet, dofj der ganze Plan lang:
vorbereitet worden sei und programmäszig verlaufe. Vorher hatte der Z:r
Ferdinand seine Rundreise bei den Höfen Europas gemacht. Bis zum Au3

bruch deS Krieges tat der König von Griechenland daS Gleiche. Deutschland
i hatte den langjährigen Gesandten in Bukarest. Herrn von Kiderlen. als
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes nach Berlin berufen. Im Lichte

'der jetzigen Entwickelung, vermutlich, weil eS einen Kenner deS Balkans an
duser wichtigen Stelle brauchte. Und eZ nahm den Botschafter in Konstan-

tinopel, Marschall v. Biederstem, nach London, wohl auch, weil eS bei dem.

was bevorstand, dort diesen Kenner der Türkei und der deutschen Interessen
im türkischen Reiche vor allen Anderen zu brauchen glaubte. Und so. wie

Deutschland orientiert gewesen zu sein scheint, waren es die anderen Mächte.
Das einzig Ueberraschende ist dielleicht die Vollständigkeit und Rasch-heit- .

mit der die Türkei niedergeworfen worden ist. Und das gefährliche

Element in der Situation wird lediglich in dem Bestreben Rußlands zu fin-

den sein, sich die Herrschaft über die Dardanellen und die Einfahrt in das

Mittelländische Meer zu sichern, und in Englands Befürchtung, daß dadurch
Rußland in die Lage kommen könne, seinen Weg nach Indien zu bedrohen

Dis mag zu Versuchen Großbritanniens führen, im Aegarischen Meere

neu Stützpunkte zu erlangen, und sich an der Beute zu beteiligen, die die

B, ltansiaoten den Türken herzugeben zwingen.
Dort liegt möglicherweise eine Gefahr für den europäischen Frieden,

i; Oesterreich kaum. Denn wenn das weitere territoriale, Wünsche hätte,
so würde es kaum bei der Einverleibung Bosniens und der Herzegowina
oer. Sandschak Noribagar aufgegeben haben, den einzigen Gebietsteil, mit

txin.cä noch mit der Türkei in territoriale Berührung kam.

oorigkn Jahrhundert in Europa Za,
mx Das, (geboren zu Hamburg
1824, gkstorbkn 1S01 ebenda). Er
bkreistk in dm Jahren 1S-1- und 1843
viele rökere Städte Deutschland, wo
er mit Leichtigkeit die größten Zah
lenrechnungen im opf ausführte, z.
S. ein Misfrige Zahl mit einer an
deren Oziffrigen Zahl multiplizierte,
wobei er fast drei Stunden gebrauchte.
Tpäter hat er sein Talent wissen
schaftlich verwertet und z. V. den

ttreilumfang fcil auf 200 Dezimal
stellen berechnet.

Da größte Skechengenie ist aber
unstreitig Jakob Jnaudi, der tot"20
Jahren Pari in Erstaunen versetzte.
Der Pariser Akademie erklärte JnaU'
di. er könne gleichzeitig rechnen und
sich unterhalten, auch zwei Recknun
gen gleichzeitig im klopf ausführen.
Man machte die Probe. Der Mathe
mattier Poimari stellte ihm die Auf
zabe. die Zahl 4300 inS Quadrat zu
erheben, daS Resultat um 1 zu ver
mindern und durch 6 zu teilen; gleich
zeitig fragte ihn der Akademiker

ZZertrand. welcher Wochentag am 11.
März 1822 gewesen sei. Sogleich
löste Jnaudi beide Aufgaben im stopf
und gab die Resultate richtig an. Von
der Akademie wurde eine Kommission
ernannt, um Untersuchungen mit
Znaudi anzustellen und zu ermitteln,
in welcher Weise dieser seine erstaun
liche vedächtnistätigkeit ausübt. Nach
dem von Prof. Charcot spater erstat
teien Bericht erklärte Jnaudi. dafz sich

ihm die Zahlen lediglich durch den

sklang einprägten und eS ihm schwerer

falle, eine auf die Tafel geschriebene

Ausgabe rechnerisch zu lösen. 0I8 eine

solche, bei der die Zahlen ihm nur
vorgesprochen würden. Vielfache Ver
suche der Kommission ergaben die

Richtigkeit dieser Behauptung. Auch

wurde festgestellt, daß das erstaunliche
Gedächtnis Jnaudis sich nur auf Zah
!en erstreckte, daß es ihm aber sehr
schwer fiel, sich einen prosaischen oder

pöttischen Text einzuprägen. Die wei

ieren Untersuchungen ergaben, daß eS

sich bei Jnaudi nicht um eine erbliche

Seanlagung handelte, indem seine El
kern, Großeltern und Geschwister, al
leS einfache Landleute und Arbeiter,
zuch keine Veranlagung in Rechende

fähigung zeigten.

Bestellt die Omaha Tribüne.
10c die Woche durch Träger.
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Sliding Billy" Watson mit THe

ttirls from Happizland" zweimal
täglich die ganze nächste Woche im

populärem ttayct.

Tas Hauptquartier der Piano
stimme?

Laßt Eure Arbeit von zuverläs
s,gen Stimmern thun. Wir ga
rantiren positiv jede Note. Fragt
nach unserm besonderen Vorschlag,
und lafzt Euer Piano stimmen
umsonst. '

Miifet) Musie Co.
20 Paterson Block. Phone Toug.
8118.

Musikalienverleger Groß und
.Kleinhändler.

MARTIN W. BUSCH
Piano-LeKr- ef

Auitlent tob Muc Landow

Aimmee lS'lZ aldrlge lk. 2.
,nd Jarna Str. Tel. Hrueh 8SZ
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Versmluß.
Omada Vlattliktlchk, ,

1. nd i fcuiiia iin IfioiiaL

Vk,mi Jlde?. a
4. riknflog tm Minit.

HnmaunI'Tihnt 7t. 77 Je
dZ. nd 4.Sntai tin 37tntt.

eflb.Crnöt) Plattdllrlchtt v
ttn. Zkdm l unk 4. Ssnnlag.

4i0tt Samp, 804, 10. O. W.
und Uam ro lU.i. leben
1. und, raniitrstag.

Hnmann Loge?!. SZ von Süd
Omaha, jedk 1. und H. FreUa.

?eutichk Was.:IZnschast
5. und i. rnmrstag.

Verünat
Sonntag, 10 N, Ball btl

Schill amx, 21!. O. L. pon
Oinal).

nnVn'0 Omaha's leitendes
DUIU 0 Schauspielhaus

Beginnend Sonntag Abeud auf
vier Abende ad Mittwoch

Matinee.

Tie Herren Shubert lind William
A. Brady stellen

TU PilKrl 0. Clllu.ii
1110 0I1UCII 0UII1 1

Festival

Bon dein New Yorker Casins The
aler niit De Wolf Hopper, Blanche
Tirffield, Aeorye Macfarlane,
jlate Condon Arthur Aldrige Eu
siene Cowls, Biola Gillcte, Ar
ibtr ssn,?nin,is,in Pnnifc 9Vrfi's.

llild der New Aork Casino Chor
und Orchester in einer Wicderaus
kührung von Gilbcrt und Sulli
ran's größter komischer Oper.

Sonutag Abend The Mikado".
Montag Tie Piraten don Peu

zance".
Dienstag Patience".
Mittwoch Matinee Pinafore".
Mittwoch Aben The Mikado".

Preise Abends 50e bis $2.00.
Populärer Matine Mittlvoch 60c
bis Z1.50.

Drei Tage, beginnend Tonnerstagf
Matinee Samstag.

BILLY "SINGLE" CLIFF0RD

in oer luzllgcn muilraliicyen i)arce

The Girl, tue Man, ths Garn,'

Krug Theater

Mal. 2:30 Ab'tJs 8:30

Beste Sitze 50c
Feine Burlesque

Gherry Blossorns
mit

Clara Raymond

Tägliche ICc Matinee für Damen

Di

,oee taglich 2:15 - Abends 8:15

Preise: Sallerie 10c; beste Sitze 25

llt auf Samstag und Sonntag
Mend: 10e. 25c, 50c, 7oc.

Woche beginnend mit einer Matinee
Sonntag, den 10. SZodember.

Toots Paka
und ihre Hawaier, eingeborene

Sänger und Jnstrumentalistcn.
Koward's Noiieltii.

Eine aufsehenerregende Ausstellung
von iniisikalifchen Shetlandö und

TerrierS. -

Eddy Howard.
Früher bei Howard & North in

TrtH. Sin n1i,tfifni Tn
Harrifo Armstrong's Players
in seiner neusten Tarstellung

"Sqnarlng Aceounts".
Carl McCullogh,

Ter dhnaiiiitische Schauspieler dar
stellend seine Novcltät
Footlight Jmpressions".- -

Hannony and Comcdy
Joe Ban Brothers rnie

Bradshaw Bros.
In einem Akt von Schliaspielvcr

drelmngen.
P.'tl,e'S wöchentliche Rnndsma.

Orpheum Äonzert'Orchefter.
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Int Prohibitiouisle ist ri cm

sclincud gclnna.cit, den Sliiat West.
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' zu bringn. Seitdem dort
die Reformer an Linsliik geivonneii
l,abcn. sind die freunde der n

Freiheit immer inehr ins
Gedränge gekommen, und schon seit
geraumer iJeii wurde besurcktet,
dafz sie bei dein nächsten energische
Vorstoß der Antisaloonliga unter-liege- n

würden. Fnr die Freunde
der persönlichen Freiheit im gan
zen Lande ist der Sieg der Proin- -

rition in Wesmirginien eine ernste

Mahnung, in ihrer Wachsanikeit
nicht nachzulasien. Tcr Feind
schlaft nie, er thut gelegentlich mir
w, uni die Freunde der persönlichen
Freiheit in falsche Sicherheit zu
i?iegen. Weswirginien ist am
Tienilag in die demokratische .Ko-

lonne eingerückt, und eS ist immer.
hin. beinerkenswerth. daß der ieg
Wilson's und der Ticg der Prolii
lition zeitlich zusammenfallen.

dore Rooscdclt jr.
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Gesellschaft Nttv Fork's eine ber
einer Broker Firma an Wnll

EMIL HANSEN & GO.

Familie LikörhauS
Wholesale und Retail

Sblieskrung nach allen Stadttheilkllt? 1. Xl.XMlS8
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Louise Barthcl als Joscphine und

seph Porter i dem New Jork Casi

Pinafore" im
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fb..awlClara Raymond in The Cherry
Blossoms" im Krug's Theater.

Boyd's Theater.
Tem Liebhaber der Operette ist

kommende Woche im Boyd's eine,

seltene (Gelegenheit geboten, in
künstlerischen Genüssen der er.quisi
testen Art ,zu schwelgen. So vor
treffliche Sänger und Sängerinnen
wie Te Wolf Hopper, Blanche Tuf-fiel-

George Mcarlane, Kate
(Cordon und viele Andere werden
nicht verfehlen, den Beifall jedes
Kenners zu finden.

Die Operette hat in diesem Lan-

de wohl noch nie so viel Tolent aus

einmal vereinigt gesehen. Die n

The Mikado". Pina-fore"- .

Patience" und ..The Pir
ates of Penzancc" haben eine m
lange erfolgreiche Laufbahn hinter
sich scheu vor zwanzig fahren
liuirdcii sie mit Erfolg gegeben
als daß man auf ihre Vorziiglichkeit
besonders hinweisen brarichte. Die

reizenden Melodien haben ' durch

Schneidern'

de iibertrcffen viele bisher bese-

hene. Die Thiere scheinen fast mit
menschlicher Intelligenz begabt zu

sein, so geschickt führen sie alles
aus. jedeinWinke ihreS-err-

folgend. Herr ?ddy Howard wird
such in dein kleinen Schivank
.Tliose Werc Happy Tans" cr
scheinen. Cr ist init seltenem Hu
mor begabt und seine Darstellun-

gen fesseln stets .
Ein wihiger Einakter ist Tguar.

ing Accounts"; rö ist ein Dialog
zwischen einem mürrischen alten
Hauswirth und einem geriebenen
Zeitungsjungen. Richard Ncdmitd
und Verne Shcridan sind die Dar
sirller und sie verstehen es, die

Lochmuökeltt in Bewegung zu fal-
ten. Mit etwas Neuem wird der
eckannte Komiker Carl McCullogh
aufwarten. Er erscheint in dem

neuen Schivank ..ootlight Impres- -

sions". Er ist ein talentvoller
junger Schauspieler.

Urua'S Thcatcr.
o:ic talentvollen Burleökedarstcl- -

lcr The Eherry Blossoins" sind
die grosze Attraktion der kommen
den Woche. Sie stammt aus oer

7kdcr des vorzüglichen jlomikerö
und Thcatcrschriftstellcrs JaZ Per-ry- ,

der auch in den Haiwtrollen
auftritt. Diese Truppe zeigt sich

in zwei der humorvollsten und an-

ziehendsten Satyrcn What Hap- -

pcned to McGuirk" und Widow

McCarthys Boardcrs", beibe voll
don humorvollen und witzigen Si
tuationen. Der Chor reizvoller
Mädchen ist noch nie übcrtroffcn
worden. Besonders erwähnt zu
werden verdienen die talentvollen
Laudevilledarftcllcrinncn Frl. Ethel
5all, eine reizende, gewinnende
Soubrette, Frl. Lillie Pcrn?, eine
bezaubernde Komödiantin und 5!ello

und Payne, die onnainbuliucn,
dll. Sänger. Tänzer und Spakma- -

cker Elifford und Rose, sowie Frank
Dobson, König der Parodicsängcr
und Geichlchtenerzahler. Nicht ver
gesson werden darf eine Gruppe
reizender französischer Mädchen, die
lebende Bilder darftcllm und zum
ersten Male hierzulande auftreten,

Hippodrome.
Die Leitung des Hippodrome cn- -

gagirt stets 5iünstler von bestem

Ruf ohne Rücksicht aus hohe tta
acn. So auch in der kommenden
Woche erscheinen z. B. die vier
Lasters, Athleten, die ihres Klei
chen suchen. Ihre Kraftleistungen
setzen das Publikum in Erstaunen.
In musikalischer Hinsicht wird
kommende Woche ebenfalls etwas
AusergewählteS geboten, ic mu
fikalischen Goolmans spielen nahe
zu jedes denkbare Instrument und
ihre Versatilität ist nicht weniger
erstaunlich. Tann Ware zu nen
nen Johnny Fink, unerreicht als
Koupletianger und Humorist,, fer
ner die Komiker Stepp, Allman
und King in dem gelungentn
Schwank The Phoney Photogra-pher"- ,

uniibertrefsbar als Lachmit-tcl- .

Last But Not Least ver-die-

die ausgezeichnete Serie be-

weglichem Bilder genannt zu wer
den. Es ist das Beste in diesem
Gerne.

Gayety.
Einer der besten Schauspieler

dieses Landes, Billy W. Watson,
spielt die Titelrolle in der nächste
Woche zur Aufführung kommenden
Burleske The Flying Tutchman".
Watfon's Ruf ist wohlbcgründet: er
ist einer der vielseitigsten und ta-

lentvollsten Schauspieler und gesucht
an allen Burleskethcatern. Das
Stück ist voll von wibigen, lniniok'
vollen Stellen und hält das Pu-
blikum in andauerndem Lachen.
Watson wird von zwölf , fähigen
Darstellern unterstübt. Nicht,, ver-

gessen werden darf der Ehor von 2 t
hübschen Mäochcii, die dein Stück
erst den rechte Reiz verleihen. Die
Musik ist den verschiedenen Situa
tionen besonders angepaßt.

Vernon C. Bennett
Konzert Qrgansit Planist und Lehrer

Studenten ausgebilcfet für

den Kirchendienst

Besondere Vortheile für Crgelöbung

Studio 1313 Farnam St
Telephone Dou?. 1623.

Die Intervention der Mächte", die eine Eroberung ctom'iau-flinopel- s

angeblich verbieten" will, ist eine Zehr unwahrscheinliche öache,
wenn Führer, an der spitze von siegreichen Anneen in der Stärke von

mehreren hunderttausend Mann, vor Konftantinopel stehen.

"i u

i Der soeben beendete viertägige Kampf zwischen den bulgarischen
,ti& den türkischen Streit frästen hat augenscheinlich bei ab-- 'hmendem

PaÜmoni stattgefunden. (N. J. Sts Ztg.)
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Arthur b'linningham als Sir Jo
no Emsemble von laute? Cternen
Boyd's Theater.

ka im Orpheum.
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McCullough im Orpheum.

Alter nichts von ihrem Zauber ein
gebiiyt. '

Die ttilbert und Sullivan Trtip
pe wird mit ihrem ganzen Neper
toire während ihrer Anwesenheit in
dieser Stadt aufwarten. Am

Sonntag wird The Mikado auf-gefiih- rt

' werden und am Mitdvoch
Abend wiederholt werden. The
Pirates of Penzance" kommt am
Montag Abend und Patience" am
Tiensiag Abend 'an die Reihe. Bei
der Matinee am : Mittwoch wird
Pinaforc" aufgeführt.

Orpheum.
Die berühmte Schauspielerin

Lthcl Barrmnore ist die Hauptat-traktio-n

während der Woche, bc

ginnend mit dem 17. November.
Nur zwölf Wochen wird Irl.'Var-nmion- e

im Vaudeville auftreten,
i'nr dann wieder zur regulären
Bühne zurückzukehren. Die nach.

Aufbügeln

KEB. ; Telephon Dos;. 2966
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i.'iRAMO MföS. THEODORE ROOS.VeLTs)R.
gyymor' trv.y mcpcjsn ivt ftseotiTioN

Neide spicken in der näheren
Rolle. Roosevclt ist bei

Street angestellt.

i R. Arends
Zahnarzt

' d L.;J, 13. nnh Faram
C:::'e, OmtAa, Neb.,

l Koupe co, nn
SUGCESS CHEMiCAL M CLEAUERS

1

AMlh .1513 Dcnjlas Str.
14. tzi Cii8 ; fiAÜA, i


