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Eegemnahregeln
der Deutschen!

Stellen zahllose Acroplanc her, um
der amerikanische Luftslotte

begegnen zu können.

f;r tttt rwa,ta pdet man t ve rniiU m
lKorni's

SnöVOUösV,sicherlich den Bcife.Il des Publikums
erringen. Ioe Towle, ein ersiklassi.
gcr Vortragskünstler und Possenrei.
her, wird viel zur allgemeinen Un

Emprcf, Theater.
Für die erste Hälfte der summe,,,

om Woche lmt die Leitung diejcö
Populären Theaters ein wirtlich erst.
llassigcZ Programm zusarninenge.
Mit. Als Hanptatt gilt Lew Welch

... niit seiner Truppe in Ter verlorene

terhaltung beitragen. Tanzen auf fcflS SauSmMc! ist. Er entfernt die UnreZnigkeiten auS dem System

nd neues, reiches, rothes Blut, und bildet fest, Lochen und

Muskeln. Er ist vetondcrö Un nnoer uno xsmx mi juu --

bcschattentieit geeignet, da er aus reinen, Gesundheit bringenden

Wurzeln und .Kräutern hergestellt ist. Ueber kl Jahrhundert im Ge.
I?brauch, ist er zeuerprovr uno 8c,iucui,n. wi-- v 14

einen raylwil ,t eines Der Kunst,
stücke, welches die Levoloö bieten wer.
den. Als wirklich erstklassige Musi-se- i

werden sich Fritz und Lucy Bruch
erweisen. Die fliegenden Weavers
werden durch ihre Luftkunststücke
gleichfalls ungeteilten Beifall finden.
Großartige Reisewandelbilder bilden
den Schluß dieses erstklassigen

er ist nit. m,e andere mebUmn, in vonemt au jn. i";0'-'- " i
BCrt Ceuten tuest ntlieteit mch di, alleinigen gabkikante VI
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arnimungen oes meoizmiiaM jcu-seu-

und der Zunahme der Bücher
in der medizinischen Bibliothek wur-
de es notwendig, die genannte Ab-

teilung vom Museum u. der Biblia-the- k

zu trennen und letztere in einem
separaten Gebäude unterzubringen.
Wiederholt wurde darauf hingewie-sen- .

das; das alte Fords Theater nicht
feuersicher sei und auch die Böden
und Mauern des Gebäudes auf die
Tauer daö Gewicht der Sammlun-
gen und der Bücher nicht tragen oder
aushalten könnten. Aber wie

blieb der üongrcß diesen

Vorstellungen gegenüber taub bis ei-

nes Tages die Katastrophe sich

Bei einem Versuche, das
Gebäude zu stärken gab der Boden
eines Stockwerkes nach und ein Teil
des alten Bauwerkes stürzte ein.
Eine Anzahl von Kanzlisteu wurden
getötet und vieles beschädigt. Nun
bewilligte der .Kongreß die nötigen
Mittel zum Bau des Gebäudes,
in welchem sich jetzt Museum und
Bibliothek befinden, lieber den Ur-

sprung und die Geschichte dieser Ein- -

il
ff15" 'Zö?

Zllebiz. vibliothel:
und NZuseum!

(Sin sehr interessantes und beachtend
wertes Gebäude in Washington.

Washington, 3. Nov. Nur we-nig- e

von dm vielen hundcrttausendcn
Touristen, die im Laufe eines Jahres
die Bundeshauptstadt besuchen und
deren viele Schenöiuürdigkeiten in
Anfchau nehmen, verirren sich nach
dem einfachen dreistöckigen, aus zwei
Flügeln bestehenden Vacksteingebän
d... das an der südwestlichen Ecke des
schönen Smithsoniau Parkes oder ge-

nauer gesagt, an der südwestlichen
Ecke der 7. und V Str. steht. Den-noc- h

ist dieses Gebäude wobl eines
Besuches wert, denn es enthält die
größte Bibliothek von medizinischen
Werken in der Welt und das medi-

zinische und chirurgische Museum der
Armee und das ist das einzige Jnsti-ta- t

dieser Art, das dem allbcmeinen
Publikum in irgend einem Lande

ist. Ten Aerzten und Ch-

irurgen aller Nationen ist jedoch der
Wert dieser Bibliothek und dieses
Museums bekannt und die Besucher,
die man hier antrifft, sind fast

Mitglieder der medizinis-

chen Profession. Schon frühzeitig im
amerikanischen Bürgerkriege wurden
Vorkehrungen getroffen, die Litern-tu- r

der medizinischen und chirurgh.
schen Wissenschaften durch Samm-
lungen aus den Feldlazaretten und
den Hospitälern zu bereichern. Man
sammelte Spezimm von fast allein
was sich selbst nur im entferntesten
Sinne auf den medizinischen Dienst
einer Armee beziehen konnte. Der da- -

Hcllo, America",
iit der Titel der jiniiwnTi

musikalischen Burleske, die während

aier". innc weitere ci'matstc
Nummer bieten Tolzle ui Wright
in tfjXt mnsilalischen Skizze Fünf.
Sig' 'eilcn von llgendlvü". Auch

und Dixon luerdei. Durch ihre
Juahkhaft lünsilerischen Leistungen
aus den verschiedenen Kusilinslru.
incnten den ungeteilten Beifall der
Äesncher erringen, Große Äcwun.
derung dürsten sich mich die japanis-
chen Arüder Aamamoto mit ihren
liyittnoslischcn Leistungen erweckn.
Ltt bezug auf Wandelbilder-Borste- l'

lung herrscht unter den hiesigen
Theaterleitunaen schon seit geraumer
Zeit eine gewisse Niwlität und es
lnnsz zugegeben lvcrdcn, dad es den
Leitern dieses Theaters, den Herren

und Lcdeux, gelun
gen ist, den besten Prei in diesem
Wettbewerb davonzutragen..

Orphcnin.
Aus den, Programm der loimncn-de- n

Woche in diesem beliebten lln
terhaltirngshause möchten wir kirnt-der- s

die Leistungen der Solotänzerin

(Urne tranälation siled with tlie
poetinastor at Omaha, Neb., on Nov.
8, a required by the act of Oct 6,
1917.)

Mit den französischen Armttn im

Felde.. . ov. (Bon Henry Wood,
Korrespondent der United Preß.)
Deutschland macht riesige Anstren-

gungen, dem amerikanischen
begegnen zu köw

nen. Wieviele Luftschiffer und Luft-fahrtzeu-

Amerika während des

Frühjahrs auch nach den europäi-sche- n

Schlachtfeldern senden niag,
Deutschland wird sich bemühen, seine
Luftflotte auf gleiche Höhe zu lirin-ge-

falls dies überhaupt möglich ist.
Teutschen Kriegsgefangenen abge-
nommene Dokumente bezeugen, daß
Deutschland außergewöhnliche An-

strengungen macht, die Anzahl seiner

Aeroplane zu erhöhen, um das
Uebergewicht der Alliierten im Luft-kämp- f,

das durch den Eintritt Arne-rika- s

geschaffen würde, zu beseitigen.
Seit letztem Frühjahr wurden

nicht weniger als 28 große deutsche

Fabriksanlagen, die sich früher mit
der Herstellung allgemeiner Kriegs-artik-

befaßten, in ausschließliche
Aeroplan . Anlagen umgewandelt.
Andere große Flugzeugfabriken in
Berlin, Köln, Altona, Johanniötal,
Potsdam, Eharlottenburg, Dresden,
Spandau und anderen Städten wur-
den bedeutend ausgebaut. Die

haben erst kürzlich eine der

größten .Klavierfabnken in d

für ilire Zwecke umge-
baut.

Teutschland machte kürzlich auch
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Die Gesellschaft hat Negrl, derew Durchführung zk
5 der Verbesserung im Verkehr zu fördern statt zu hindern
j guten Bedienung absolut notwendig sind. Der gute Bürger, Z

wünscht, sollte willig diese Regeln beachten, .

I OMAHA & COUNCIL BLUFFS
STREET RAILWAY COMPANY
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richwngcn hat der zum Stäbe des

Museums noch gehörende Dr. D. S.
Lainb ein recht interessantes Werk

oer kommenden Woche in, populären
CyQtjiirj Theater zur Aufführung t.

Diese tatsächlich erstklassige
Borsührung, welche von J'oe Hurtig
geleitet wird, stellt eine der besten
Leistungen in diesem Felde der'Un.
terhaltungen dar und wird auch in
Omaha zahlreiche Bewunderer sin
den. Die Rollenbesetzung ist eine
erstklassige und die Ausstattung die
beste, die feit geraumer Zekt über die
Bühne des Gayety Theaters ging.
Unter den Mitwirkenden möchten wir
besonders verweisen auf die' beiden
Sarns, Lew und Tody, zwei der
besten und populärsten Huinoristen
der Burleskenbühne. ferner Prirnrofe
Semem, Ina Hayiuard, Slitlrj OilaS-co-

Frauk Wat'efield, Arthur (5on
rad und Lau Turner, die von einen,
reizenden Chorus von dreißig wirk,
lichen Broadway" Schönheiten vor.
teilhaft unterstützt werden. Wer sich

also für die kommende Woche einen
recht vergnügten Abend gestatten
will, wird feine Wünsche vollauf be.
friedigt finden, wenn er diesem be.
liebten Lustspielhause einen Besuch
abstattet.

geschrieben, das im Lause der Zeit
als ein Bulletin des Büros des Ge-

neralarztes der Armee veröffentlicht
werden wird. Die Verwaltung des
Mufeuins steht jetzt unter dem Ober-
sten William C. Owen und die der
Bibliothek unter dem Obersten
Champe C. McCulloch. beide dem

medizinischen Stäbe der Armee an-

gehörend, Die Bibliothek wächst mit
jedem Tage, da ihr jedes medizinis-

che in irgend einer modernen Spra
rnange Generalarzt der Armee und
seine nächsten Untergebenen dachten Schwedische Zeitungen für Besetzung

La Polerica hervorheben, die mit ih.
rer Truppe von zwanzig jungen
Tarnen, die Zuschauer durch ihre
klassischen und modernen Tänze in

- Entzücken fetzen werden. In Mocm
down" wird Regina Connelli, bc
stens unterstützt von Nuby (lraven,
ihre Fähigkeiten vorteilhaft zum
Ausdruck bringen. Ehester Spencer
lind Lola Willianiö werden sich durch
ihre Humoreske Putting it cver"

der Aland Inseln.
(True translation filed with theche ' erscheinende Werk einverleibt

werden muß und auch noch Platz

an oie Miunst ihrer Profession und
daß sie durch diese Sammlungen, die
die gruselichsten Dinge in der Welt
enthalten, der medizinischen Profes- -

postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
3, as required by the act of Oct. 6,
1917.

Petrograd, 3. Nov. Gemäß
einer Depesche aus der finnischen

Hatiptstadt herrscht in politischen Zir-lel- n

in HelsingforS Ausregung über

dafür vorhanden ist. Aber das t
nicht der Fall mit dem medizinischen
Museum. Das hat schon längst sei-

nen Platz wehr für die vielen klass-
ifizierten Ausstellungsobjekte, die
ihm täglich zugehen und die verpackt
in Kisten in Ncgicrungsgetvölbcn un-

tergebracht werden müssen. So hat
mau bereits in der letzten Sitzung
des Kongresses den Bau eines gro-
ßen und modernen Museumsgebäu-de- s

im Smthoinian Park beantragt.

die Agitation der schwedischen Presse
für die mögliche Uebernahme der

eine Bestellung von 250 Argus Mo-tore- n

in Zürich, Schiveiz. Unter den
neuesten Flugzeugen Deutschlands
findet man einen Eindecker mit 200
H. P., sowie einen Fokker Drei-decke- r.

Auch wurde ein neuer
hergestellt, der mit zwei

Motoren versehen ist und 1,700
Pfund Sprengstoffe tragen kann.

Tiefe Maschine, die mit zwei Mer-cede- s

Motoren von 260 Pferdekräf-te- n

ausgestattet sind, könne mit vol-

ler Ladung innerhalb II Minuten
eine Höhe von 12.00 Fuß erklim-
men.

Ein kürzlich in Frankreich er

Aeroplan zeigte besondere

vit
1 . ii V , 1 AlandJnseln durch Schweden, ehe

sion unschahbare Dienste geleistet ha
den, wird jetzt besonders von den
vielen tailsenden von jungen Aerzten
zugegeben, die sich an dem gegenwär-
tigen Weltkriege beteiligen müssen. -

Toknmentc ans dem Bürgerkriege.
Während des Bürgerkrieges blieb

das auf den Schlachtfeldern und in
den Hospitälern gesammelte Material
unbeachtet in Lagerhäusern in der

Bundeshauptstadt liegen, weil kein
Raum vorhanden war, es zu sor-

tieren und systematisch zu klassif-

izieret. Als aber nach dein n

Attentate, dem Präsident
Lincoln zum Opfer fiel, das als
Ford's Theater bekannte Gebäude
von der Slegicrung konfisziert wurde,
bot sich die Gelegenheit zur Einrich-

tung der medizinischen Museums der

Aber für die Tauer des Krieges
wird es schwer fein, die dazu not.

sie von Deutichland erobert werden,
finnische Zeitungen erklären, dasz

Finnland diese .Inseln, die sein

Haicht'Verteidignngswerk darstellen,
auf keinen Fall aufgeben werde.
Die Aland Inseln liegen im Vottni.
schen Bcerbuscn an der Mündung
deö finnischen Golfes. Die Inseln
liegen näher an Finnland als an
Schweden. Die Bevölkerung besteht

größtenteils ans Schweden.

?

y gen eiomittei von, ongrelz zu
erhalten und außerdem müssen jetzt
die höheren medizinischen Offiziere
des 5leiegs . Departements andere

Die Turner im Nriege!
Der Philadelphia Gazette" ent-

nehmen wir folgenden Bericht:
Mit gutem Beispiel ist die hiesige

Turn-Geniein- den Turn.Vereinen
im Lande vorangegangen- - Sie hat
ihre volle Schuldigkeit den Vereinig,
ten Staaten gegenüber getan. Eine
Anzahl ihrer aktiven. Turner ist in
die Armee oder in die Marine ein
getreten, um ihre Pflicht dem Vater-land- e

gegenüber zu tun und eventuell
ihre Liebe zu ihm mit Hingabe des
Lebens zu besiegeln. Die Turnge-meind- e

konnte in letzter Woche eine
Service-Flag- " mit 78 Sternen his.

sei, zum Beweis dafür, das) 78 ihrer
Mitglieder in den aktiven Dienst
eingetreten sind. In der Zwischenzeit
sind, wie der erste Sprecher. Herr

Elektrische Vorrichtungen zum Trock-

nen der Handschuhe und Kleider des

Fliegers, sowie zur Abgabe draht-
loser Depeschen.

Dienste als rein wissenschaftliche lei
stcn. Doch wird nrnn nicht vcrhch"hr: Jiv.lYi? ' V len, weiteres Material zur Fort

Mittelm. Jährlings 12.00 1100
Gewöhnl. Jährlinge 6.50-11.- 00.

Prima schwere Beeves 12.00
13.00.
Gute und beste Beeves 10.00
11.50.
Mittelm. WeideBeeveZ 9.00
10.00.
Gewöhnliche Veeves 7.50 8.7?.
Kühe und Heifers hente fest, für
die Woche 15 25c hoher.
Gute bis beste Heifers 8.00 9.33
Gute und beste Kühe 7.750.00.
Mittelm. Kühe 6.25 7.50.
Gewizlznliche Kühe 5.00 .00.
Stockers u. Feeders heute fest, für
die Woche 15 25c höher.

Prima Fceding Stiere 10.50
13.00.
Gute, beste Feeders 8.5010.25.
Mittelmäßige 7.258.25.
Gewöhnliche 6.00 7.00.
Gute, beste Stockers 8.509.50.
Stock Heifers 6.50 .00.
Stock Kühe 6.00 7.50.
Stock Kälber 6.0010.00.
Veal Kälber 9.0012.50.
Bull und Stags 5.507.50.

Schweine Zufuhr 1600; 10 15c

niedriger.
Durchschnittspreis 16.8016.93.
Höchster Preis 17.00; für die
Woche 00c höher..

Schafe Zufuhr 2000; Markt fest.

Schafe Zufuhr 200; heute fest,

für die Woche 50c höher.
Feeder Lämmer 16.5017.50.
Feeder Jährlinge 12.0013.25.
Gute und beste Jährlinge 11.50
13.00.
Gute u. beste Widders 11.00
12.50.
Gute und beste Mutterschafe 10.00

11.00.
Feeder Mutterschafe 7.5010.25.
Feeder Lämmer 25 50c niedri
ger.

s

Knnsas Citt, Marktbericht.

setzung der medizinischen und chirur. Angriffskrieg im
Westen fortgesetzt! gischen tscsazichie öes kriege zu

sammeln und selbstverjtandlich auch
alle Ausstellungsobjekte, die durch
die moderne Kriegführung erschaffen

Max F. Schmrttbcrgcr.
New Jerk, 3. Nov. Wla$ F.

Schnüttberger, Chefinspektor des Po
lizeidepartements don Gi'oßNeir
2)orf, ist am Mittivoch abend an ei-n- er

Lungenentzündung gestorben. Er
hatte sich letzte Woche eine Erkältung
zugezogen, als er der Parade für die
Freiheitsmileihe beiwohnte.

j X' i. wurden. Eventuell wird nach dem

Kriege das neue Museum gebaut
'Frank Schaiiz, mitteilt, weitere fünf

The American Girl,
die reizende Primrose Seaiuon, mit

Hello, America!", während der
kommenden Woche in, populären
Gayety Theater.

Mitglieder der Turngemeinde ein-

gezogen werden, so dasz jetzt die Ge

Armee. Aus kleinen Anfängen ent-

wickelte sich ein großartiges Institut.
In diesem Gebäude an der Zehnten
Straße blieb das Museum viele Jahre
und mit ihm die medizinische Biblia-thck- -

Diese entstand aus den Ab-

handlungen, die über jedes Stück in
der Sammlung von medizinischen
Fachmännern geschrieben wurden und
dem Archiv des Generalarztes der
Armee einverleibt werden mußte.
Diese Abhandlungen bildeten den
Nukleus der gegenwärtigen größten
medizinischen Bibliothek der Welt.
Die Museum- - und Bibliothek-Abtei- .

lung des medizinischen Dienstes der
Armee wurde bald ein sehr wichtiger

samtzahl ihrer Baterlands-Vcrteidi- -

ger sich auf 83 stellt.

(Tvue translalion siled with the
poBtrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
3, as required by the act ot Oct. 6,
1317.)

Washington. 3. Nov. Es wird
heute offiziell bekannt gemacht, daß
die französischen und britischen
Streitkräfte unentwegt weiter gegen
die deutschen Linien an der West-

front loshämmern werden, um za
verhindern, daß von dort aus weitere
deutsche Truppen iiach der italieni-sche- n

Front geschickt werden. Man
hofft, daß die Offensive der Alliier-te- n

alle verfügbaren Truppen so lan-

ge in Athem halten wird, bis die

Lage an der italienischen Front sich

gebessert hat.

Auch andere Turnvereine des Lan

werden, das sich mit dein nationalen
Museum als Sehenswürdigkeit der
Bundeshauptstadt messen lassen wird.
Die Sammlungen werden Exeinplare
aller neuen Waffen, Geschosse und
Proben aller neuen Erplossivstosfe,
Gase usw. enthalten und die dadurch
verursachten Verwundungen werdeil
nicht nur bildlich, sondern auch so-

weit als möglich in, natürlichen Zu-

stande gezeigt werden. Eine solche

Kollektion allein muß große Räum

des haben Einstellung von Mitglicrncm
Iwvx. 494.

Kaiser bcglückiuünscht Gcu. Bclvw.
Amsterdam, 3. Nov. Eine Ler

liner Depesche besagt, daß Kaiser
Wilhelm an General von Below, der
das 5ommando über die Truppen
an der italienischen Front führt,
einen Glückviinsch zu seinen Erfolgen
gegen Italien gesandt habe, in dem
er sagt: Unser treuloser Verbünde
ter hat erfahren, was deutsche Kraft
und deutsche Rache tun kann. Zu
gleich mit mir dankt das Vaterland
seinen unbergleichlicheir Söhnen.
Vorlvärls mit Gott."

Das Loste in vandeville

Tägliche Matinee 2:15; jeden
Abend 8:15. '

dern in den Dienst der Vcr. Staaten
gemeldet, aber an Zahl steht unsere
Turngemeinde an der Spitze ihrer
Schwester Bereinigungen. Soweit
bisher gemeldet worden ist, find eis

Mitglieder des Vrooklnn, E. D.
Turn-Verein- s in Carlstadt, N.öollöa s Drealn in die Armee oder Manne der ame
rikanischen Republik eingetreten

Zweig. AIs der noch lebende, aber
seht zur Disposition stehende Gen-
eralmajor Ainsivorth als Militär-arz- t

an der Spitze dieser Abteilung
stand, kam er auf die Idee, daß er
durch die seiner Obhut anvertrauten
Berichte der Feldlazarette und der

Hospitäler dem Pensionsamte in der

Feststellung der PensionZraten für

lichkeiten erfordern. Die Feldlaza-
rette, Operationstische, die Toten und
Verwundeten auf den Schlachtfel-
dern und in den Hospitälern hier
und drüben werden bald das Mate-

rial liefern, das aus den Operati-
onen der Chirurgen entsteht. Von
Seiten des Büros des Generalarztes
der Armee und wohl auch der

Kriegsmarine find bereits die nöti-

gen Instruktionen an die aktiven

'Selbstverständlich dürfte die deutsch
amerikanische Tnmcrschaft in gecig Geu. Jacksons Adjutant gestorben, s Kansas City. Mo., 3. Nov.

verdächtiger Deutscher
in Sl paso verhaftet!

sT'rue translntlon filcd vith the
postmastcr at Omaha, Neb., on Nov.
8, as required by the act of Oct 6,
1917.)

Connelli und Craven: Spencer
und Williams: Jve Towle: The
Levolos: Fritz Bruch und Schwe.
stern: The Flning WeaverS; Lr
Pheum Neisewoche.

, neter und ihrer Stärke angemessene Jackson. Miss., 3. Nov. Oberst iinobicy Zufuhr 15UU; stau,
Weise tn der Landesverteidigung Schweine Zufuhr 1500: 15 25c

! erlittene Verwundungen oder zugeEl Pöio, Ter., 3. Nov. T
niedriger.
Höchster Preis 17.35.
Durchschnittspreis 16.5017.25.

Schaf. Zufuhr 2000.
Militärärzte zur Änsammelung die.

23m. Winston Fonta.ne, 84 Jahre
alt, der zu- dem Stäbe des Generals
Stonewall Jackson und des Generals
F. E. V. Stuart während des Bü
gcrkricges gehörte, starb hier heute.
Er War beim General Jackson, als
der General bei Ehancellorsville ge-töt-

Wurde.

ses Materials erlassen worden und
deutsche Untertan Ernst Losendorfs
wurde hier heute von Geheimagenten
verhaftet, als er die Landesgrenze

Preise: Matinee GcilTerie,
! 1c; beste Sitze sanfter Samstag
und Sonntag) 28c: Mcndvorstellun.
gen. 11c, 28c, 55c, 83c. Diese Preise
schließen die U. S. Kriegösteuern ein.

ebenfalls zur aussuhrlichen Bcschrct
bei Juarez überschritt. Es halst, bung. desselben. Die Photographie

und das elektrische Licht wird ihnendaß er Nachrichten aus den Ver.

Staaten nach der deutschen Gesandt- - dabei zu jeder Tageszeit helfen. Ohue
Zweifel ist es die Ablicht der Regie

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo., 3. S!ov.

Rindvieh Zufuhr 500.
Schweine Zufuhr 3500; 15 25c

niedriger.
Höchster Preis 17.25.
Durchschnittspreis 16,5517.00.

Schafc Zufuhr keine.

rung, auch in diesem 5riege die me
schaft in Mexiko gebracht habe. Der
Verhaftete gibt zu, daß er Depeschen
des deutschen Gesandten Eckhardt zuUSm

Vt dizinischen Wissenschaften zu fordern
Germaniens".OMAHA'S POPULÄR THEATER Mexico (5itz nach dein deutschen Kon,

sul G. Goeldner in Ehihuahua ge,

bracht habe.Reserviert Sitze! Telephoniert
Tonglas 999, ans Gewohnheit!

vertreten fein. Es wäre interessant,
weitere zahlenmäßige Ausweise dar
über zu erhalten. Der Vorstand des

9'ordamcrikanischcn Turnerbundeö
sollte sich dieser Aufgabe unterziehen,
un, den unwiderleg lichen NachiveiS
unseren Herren Nativiften unter die

verchrliche Nase halten zu können,
dasz es unter deutschamerikanischen
Turnern keine Trückcbcrger und
Nachzügler gibt, wenn es sich um

Erfüllung einer patriotischen Pflicht
handelt.

Die deutschmnenkanischen Turner
waren auch im Bürgerkriege unter
den ersten gewesen, welche sich zum
Dienst in der Armee der Ver. Staa-te- n

meldeten. Wären die deutschen
Turner nicht gewesen, so dürfte bei

Ausbruch des Bürgerkrieges der

Staat Missouri verloren gegangen
sein, was den schwerwiegendsten Ein-

fluß ausgeübt haben würde. Es ist

Ereignisse zu erinnern. Teutsch-bisweile- n

gut, an derartige historische
amerikanische Bürger und ihre
Söhne erfüllen im vollsten Maße
ibre Pflicht unserem Lande gegen-übe- r,

dein sie den Eid der Treue
geschworen haben. Diese Tatsache
sollte bei jder Gelegenheit betont
werden- - '

Geteert und gefedert.
Lansüig, Mich., 3. Nov. ?!ach

einer inchrovisierten Gerichisverhaud
lung, bei der er einer pro.deutschcn
Gesinnung geziehen Wurde, Wurde
Wm. Saier, 56 Jahre alt, ein be
kannter Bürger der Stadt, von einer
Gruppe weiß maskierter Männer ge
teert und gefedert. Die Identität der
Täter ist nicht bekannt.

F. W. Bonghty gestorben.
New Aork, 3. November. Fran

eis Worcester Boughty, Autor von
Old Kind Vrady" Tetettivgcschich

ten, welche von Tausenden von jun
gen Amerikanern seit über einer Ge.
neration gelesen wurden, ist Diens
tag in Ereßkill. N. I., gestorben.

Chicago Marktbericht.
Chicago. Jll.. 3. Nav

Nludviel, Zufuhr 5000; Markt
schwach.

Schweine Zufuhr 14,000; 15
25c niedriger. ,

Höchster Preis 17.55.
Durchschnittspreis 16.6(H-t7,-2.

Schase Zufuhr 5000; Markt setz
bis 25c niedriger.

Zücsige Kartoffelernte.
Washington. 3. Nov. Ein rei-

cher Uebersluß an Erdäpfeln, sowohl
weißen als auch süßen 5!.artoffcln,
zu den während des ganzen Winters
vorherrschenden Preisen, wird von

dem Ackerbaurcpartemcnt borausge-sag- t.

Die diesjährige Ernte beträgt
eine Million Bushels mehr als in
normalen Jahren und die Ernte in
süßen Kar.toffeln ist geradezu abnor
mal groß, was einen überreichen
Vorrat und stationäre Preise bedcu.
tct.

zogener Krankycitcn ungemein hei-fe- n

könnte. Die Idee fand sofort An-

klang im Kongreß und so wurde
durch Gesetz die sogenannte Pensions-

abteilung des ltriegsdeparteinents
erschaffen, die unter Ainsworth's
Leitung mit der Einführung des
Kartenindex.es dem Lande viel Mil-
lionen Dollars erspart und auch in
anderer Beziehung große Dienste ge-

leistet hat. Zuerst blieb diese Abtei-lun- g

ein Zweig dcö Büros des Gene-ralarzt-

der Armee. Es wurde aber
bald der Generaladjutant ur der Ar-inc- e

unterstellt und die darin beschä-

ftigten Offiziere gingen zur General-adjutant-

über. Nur dadurch ist es

z erklären, wie es ein einfacher Mi-

litärarzt, wie es Ainsworth war.
zum Generaladjutanten der Armee

bringen und als voller Generalmajor
dc. Dienst quittieren konnte. Mi!
Hilfe der schon oben erwähnten Ab-

handlungen über jedes Spezirnen im

Museum veröffentlichte das Büro de--

Generalarztes der Armee im Lause
der Jahre das wertvollste und größte
wissenschaftliche Werk, das je von der

amerilanischrn Negierung herausge-

geben wurde. Tas Werk besteht auS

nahezu hundert dicken und reich illu-

strierten Folianten. Es ist nicht im

Buchhandel zu bekommen und selbst

die Regierung besitzt nur noch wenige

Exemplare. Ein vollständiger Set"
dieser gemein wertvollen Bände,
wurde dieser Tage hier von einem

Antiquar für $500 verkauft. Es kann

jedoch hier und in den Bibliotheken

Einschränkn, des Kohlenverbrauchs
für elektrische Anzcigeschilder.

(True translation filed with the
postmastcr at Omaha, Neb., on Nov.
3, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington. 3. Nov. Schritte,
um die Einschränkungdes Gebrauc-

hes von Kohle für elektrische Anzei-geschilde- r,

herbeizuführen, werden in-

nerhalb weniger Tage von der
unternommen wer-de-

Die Beamten der Kohlender-waltun- g

haben entschieden, daß ein

großer Vorrat an Kohlen gespart

lvoche beg. 4. Nov.

Chabot 5? Dkron
Musikalische Bortrage.

JCcw welch & Cs.
Ter verlorene Vater" Skizze.

Donle & lvrkght
Fünfzig Meilen dun irgendwo"

Hnworislischrr Bortrag.

ttamamoto vro?.
Sensationelle javanisllze Trapez

künstler. '

William Vunean
m ,,Tead Shot Baker".

Ueystone Nomööie

Ikzmim-rrk-
;

TL Dougla.

Rkskttn'crte Tihe' 10c txira. '

UZarktbcrichte

Omaha Getrcidkmarkt.
Omaha. Nebr., 3. Nov.

Weißes Corn Kein Verkauf.
Gelbes Corn .

Nr. 2 202203
Gemischtes Corn

Nr. 2 189100
Weißer Hafer

Nr. 2 5858'
Nr. 3 5753
Standard Hafer 57V. 571
Nr. 4 57-- 57'

Gerste
Malzgerste 119125
Futtcrgcrste 100106

Roggen
Nr. 2 169170
Nr. 2 169170

N'erdcn kann, indem die Lichter
werden, und beschäftigen sich

gegenwärtig mit den Regeln, die ein-

geführt werden sollen. Ein Verspre-
chen der Mitarbeit bei der Ersparnis
von Kohlen wurde heute von den

Public Utility Gesellschaften durch
deren Organisation, das National.
komitee für Gas. und Elektrizitäts-dienst- ,

abgegeben.

Taiiscud ertrunken.
London. L Okt. (Mit der Post.)

Abnorm Regengüsse in den letz-

ten vier Monaten in Natal. Südaf-rika- .

die Samstag und Sonntag von
einem fürckterlichen Sturm begleitet
waren, hat riesige Verwüstungen an
gerichtet, wie Reuter aus Turban,
Natal. gemeldet wird. In den letz,
ten 21 Stunden fielen über acht Zoll
Ncgen. Der Umgeni-Jlu- ß ist ouS
seinen Usern getreten; die Zahl der
dabei ertrunkenen Eingeborenen ans
Britisch-Jndi- m wird auf 1000 ge.
ZchäU. -

Lmnlia. Nebr., 3. Nov.
Nindkiclj Zufuhr 400.

Becfsticrc heute fest, für die Woche
15 25c höher.

Prima schwere Beeves 15.00
16.75.
Gute u. brste Beeves 14.00
15.00.
Mittelm. Beeves 12.0018.50.
Gewöhnl, Beeves 7.0011.00.
Gute und beste Jahrlwge 14.00

16.75.

Personalien.
Herr A. I. 5lolassa, ein Ingenieur

ans St. Louis, der früher in Omaha
tätig war. ist nach langer Abwesen-
heit nach hier zurückgekehrt. Herr
Kolassa hat hier die neuen Kühlhäu-se- r

der Kirschbraun Co. an 0. und
Todge Straße zu errichten. Er wird
sich freuen, seine alten deutschen
Freunde wieder zu treffen.

oller amerikanischen und europäischen
Es bezahlt sich, in den Klas-

sifizierten Anzeigen" der Tribüne gu
annoncieren. Universitäten konsultiert werden.


