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Hitcheock gegen Weing Wechsel in der Temperatur,Die lZoroernngen Unberechtigter Angriff Ueine Primärwahl zum
Für Nedraöka Allgemein schön

Nährmittelhamstern
geht es an

,

den Kraget vahnverstaatlichung öer Eisenbahner . Verfassungskonvent heute abend und Dienstag. WcntgTie Versammlung der Ronpartisan
Wechsel tit der Tentveratur.Liga , Beatttck gesprengt.Cljifc'tfj, Ja.. . 11 Aug. Ob Für Ioioa Meist bewölkt,

' mitTie Negirrnng wird deren aufgc
Führer der Bahnankftcllttn rrsu

chcn dnö Bolk um llntft-slutznu- z

ihres Planes.
wohl über die Jorderung der Bun ('witten'egen heute nachniittagjjqutic Vorräte etnzlkycn und

verkaufen.
Beatrice. Nebr., 11. Aug. Am

Samstag hielt die Nonpartisait
oder abends im äußersten östlichen.desrcgierui'g. daß die ausständigen

Bnhngemcrkschaftler sofort nach

Wenige der Bürger von Omaha
scheinen geneigt sein, als Tclc.
gatcn zur Verfassnngokonvention zu
fungieren. Am Samstag liefen noch
20 Namen in der Office des Wahl
kommissärs Moorbead ein. .sodaß im

i xctl. Tienstag allgemein schon und

KansaS Lity Marktbericht.

Kansas City. 11. Aug.
Nindvich Zuftthr 10.000.-- höchster

Preis, l'J-00- .

Schweine Zufuhr 1,000; Markt
50 75c höher.
Durchschnittspreis. 21.5022.73.
Höchster Preis, 22.75-Scknf- e

Zufuhr 7,501); Markt sest

25c höher. .

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph, 1 1. Aug.
Rindvich-Juf- uhr ,1.000: Markt

stark, 25c höher. -

ihren Ärbeit5statten znrnckfehrcn. warmer im oitltcheu Terl.SiiaiI;r.:cton, 9. Aug. (United
Lcaguc" eine Versammlung iit einem
Zelt ab, die in stürmischer Weise zu
cinein plötzlichen Abschluß gebracht

Wüshltizt V.'A'ig. In Be
antwortung einer Anfrage der Nc
braöka Bruderschaft der Bahnangc

noch leine besrimmten Bcschluiic geW,-- ) 2aj Iumzdepartement mach Schön, heute abend und Dienstag.
faßt wurden, so macht sich hier doch Ganzen 32 Kandidaten sich angcinel.

dct haben. Ta 12 Telegateit von
ic heute bekannt, daß aufgehäufte
Slahrunesmittel von der Regierung

ttellten," sich .über den Plan der cm aligemcines Gefühl der Versöhn Marktberichte
wurde. Nachdem die Zuhörer den
Rednern und Freunden des Townlcy
oft feindselige Bemerkungen entgegen

lichkeit bemerkbar. In cinein TelcBcrsraatlichung der Eisenbahnen des
Landes zu erklären, hat Bundes.ve,ailcgnaymt lind auf den Mari hier erwählt werden müssen, so ist

dies vier Mann weniger, als dasgraiiiiu an unterstehende Organisagebracht werden würden, um da) scnatcr Hitchcock nachstehende Ant riefen, wurde C. A. Sorcnson von
Gesetz verlangt, da dreimal so vieletionen lud I. D. Sanders. Sckrc

tär des Chicago Verbandes der orwort gegeben: Meiner Anficht nach
brodle! von Angebot und Nach
frage lösen zu helfen. Tie Bor Lincoln niedergeschlagen und F. I, Kandidaten ohne Vonvahl nominiert

Hl der Storarcß nicht berechtigt, eine Schweine Zufuhr1.500: Markt 25A. Hartwig von Firth. erhielt einenrirvenen hierfür ins vereits in: ganisierten Balmhandwcrker. Tclega,
tcn jener Vereinigung zur Teilnahmderartige 'll'asznahm zu treffen.

werden können. Tas Ergebnis ist,
das; keine Primänvahl stattfindet,chlag auf den Kopf. Ter AnsbruchGange.

Chicago, 9, Aug. Wie Bundes
ohne daü Volk zu befragen. Die Or. nie an einer am Tonncrstag abends doch werden die Namcii der Kandidader Unruhen soll darauf zurück,;,

führen fein, daß jemand das Gerücht

50c höher.
Durchschnittspreis 20.7522.50.
Höchster Preis. 22,50.

Schafe Zufuhr 3000; Markt am
Anfang fest.

diimktsanwalt Charles F. Ginne, abzuhaltenden - Versammlung ein,
wobei int Verlaufe derselben - die

ten auf dem Wahlzcttel für die Wahl
ganisation der Bahnangestcllten hat
eine sehr grode Irag? aufgeworfen:
eine Fra.e. die vom Kongrch nicht

verbreitete, daß in cinein der Autoccr loeben aus Washington hier ein
ituation besprochen und crivogen

am 1. November crjchcinen. Wären
genügend Kandidaten aiifgetreteii.ctrosfcn i)x, sagt, wird sich das

rledigt werden kann, ohne das; sie

Z Omaha. Nebr., '11. Aug.
Rindvieh-Zufu- hr 15.600-Jährlin.i-

fest; teiltvcise höher.
Ausgewählte bis prima. 17.00
18-00- . , . '

,

, Gute bis beste Jährlinge. 15.00
;ic.7.5.
Mittelgut bis gut. 12.5011.50.

, Gewöhnlich? bis ziemlich gute,
10.00-12- .50.

Schlachttiere, fest: teilweise höher.
; Ausgewählte bis prima, 17.50

, 18.50.
Gute - bis ausgewählte, 15.75

.; 17.25,.
t

iemli ;fintc bis gifte, 11,00
---15.50.:'

werden foll Wie gernchtiveiie vcrIuslizdcparteinent bei der Untev dem Volle zur Abstimmung unter. lautet, sind die Bahiigewerkschaftler
w hätte die Primärwahl' ant 10.
September stattfinden müssen.suchung der Teuerung zuerst mit Oinnhn Gttrridcmarkt.

O:naba. 11. August.willen?, alle andern Forderungen

mobile in der Parade eine rote Flag.
gc geführt worden sei. Ter Auf.
rlihr brach los. als der Redner R.
B. Martin die Beincrkung machte,
daß rnan in 50 Jabren dem ge
schmähten Townlcy Tenkmäler er
richtcn würde und daß die Bürger

breitet wird. Ich opponiere dieser
Vorlage."

oon öro?ichlachtereien veichastigen- - Herr Moorhead loird die Petitio- -

Harter Weizenaufzugeben, falls ihnen die verlangte
Lohnerhöhung bewilligt wird. BeTie Führer der 1 1 Eisenbahn- - nen am Montag prüfen, ni festzu

stellen, ob 'dieselben auch die gesetz

liche Anzahl der Unterschriften haben
brüderschaften haben heute an da? richten zufolge befinden sich 28,000

No. 1 2.082.22.
No. 2 2.002.17.
No. 3 2.122.10.amerikanische Volk einen Appell ct Mitglieder der (Gewerkschaften noch

lassen, in welchem dasselbe nnfge
von Beatrice nach der Wohnung dcs
selben Mannes wandern würden, um FrühjahrswcizeuUnhrimlichcr Fund.

Während die an 320 nördliches.
fordert wird, den Plan zwecks Ver
staatlichwig der Eisenbahnen de? Andenken" zu erhalten. In der No. 3 2.25.

No. 1 2.182.25.Gewöhnliche bis ziemlich gute.Nachmittagsparadc sollen SoldatenLand"s zu unterstützen- - Straße wohnhaften Pearl Haine,die Flaggen aus den Autoniobilen

immer 1,1t Ausstand. Sanders de
inenkiere ein Gerücht, demzufolge
angeblich große Massen von Strci
kern wieder zur Arbeit zurückge
kehrt sind. Er erklärte, daß dieselben
wohl bereit wären, ihre Arbeit wie.
der aufzunehmen, ober nur für den
Fall,',, daß die Regierung bereit ist.
auch ihnc feits iigeständnisse zu

entfernt haben. Tcn Nachmittags
Alez-andc- r Rose und Harry Westcott
am Sönntag vom Fischen Heimkehr
ten. fanden sie ant westlichen Flnß.

Erhebliche Zunahme

11.001
.Hübe ü'.id Hcifer-5- . fest.
Gute bis bcsic Hcifcrs. 10-0-

in.(K).
Gute bis beste Kühe. 0.2512.00

unruhen folgten noch heftigere am

ließ verlauten, daß die Pro
zesse gegen die GroszschZächter nicht i
Chicago angestrengt werden, da die
harter" in einem Dutzend anderer

Städte Zweiggeschäfte haben. Wo
immer das schwerste Beweismaterial
gesammelt werden kann, wird die

Anklage erhoben werden. Oliver (r.
Pagin, NegierungsZachverständisser.
öer die Anklagen gegen die Standard

il Company, die I. W. W.'ö und
Victor Vcrgcr formulierte, wird
das Anklageinaterial gegen die

Packer- - sammeln, C. C. Morri.
,son wird als Hauptanwalt der Sie

nierung fungieren. Tie den Auge,
stellten Zn der TistriktsanwaltZoffice
verbrochenen Ferien sind kanzelliert
wordene um alle Kräfte gegen die
Urheber der Teuerung verwenden 31t;
können.

von Bankerotten Abend, so daß der Vorsitzer die Ver.
amnilung absagen mußte.' Obwohl

New Jork, 9- - Altg. Im Per die Angreifer und Ruhestörer be.

Weißes Corn -

?!o. 3 1.08.
No. 0 1.00.

Gelbes Corn
No. 1 1.07.
No. 2 1.07,
Sample l.f0.

Gemischtes Corn
No. 2 1.9t!. . -

Weißer Haser
No. 2 71.
No. 3 73'..

machen.
gleich zur vorherigen Woche ist in

uter. twrdltch von Florence die nack
te' Leiche des am Tonncrstag bei
Blair ertntnkcncn 13 Jahre alten
Milford McManigal. S l, e r i f f

MchrnS von Blair kam, und nahm
die bereits teilweise i Verinesung
übergegangene Leiche mit sich.

dieser em? bedeutende Zunahme von
Bankerotten zu verzeichnen, denn in Frankreich kauft 4

alle N. 5. Vorratemeicr )ome oelnigen Die nallitte

konnt waren, so wurden doch seine
Verhaftungen vorgenommen.

Tic Fanner von Beatrice werden
eine. Delegation m, Gouv. McÄclvic
senden, tun von ihm Schutz für ihre
künftigen Versammlungen zu for.
dcrn.

Mittelmäßige Mühe., 7.500.00.
Gewöhnliche bis gute. 5.757-50- .

Stockers und Hökers, fest:' 1?
25c höher,

ttnt? bis beste Feeders. 12.00
1100.
Mitte5.iäßige bis gute FeederZ.
10.00-11- .50.

Gut? bis ausgewählte Ctockerö
0,00-11- .00.

Gute bis sebr gute. 7.500,00.!

meiüZ 103 gegen 85 in der vorher
gegangenen.

Vergniignngssucht macht ihn zu,
Ticb.

R. L. Lcwis. ein Angestellter der

Pari:--. 11. Aug. Nach einer
Mitteilung Marcel Hutins. des be
kannten sranzösischen Volkswirt-scha'tökenn-

ilt der Zeitung Ecko

Eine vorzügliche
Feindliche Asläder dürfen Land

de Paris ist der ganze amerikanische

KtaXLtlxszwtJ. xammtwi W

BiLIPflER
PACK3NG
COMPANY

noch nicht dcrlasscn.
Powell -- upply Company, 205 siidl.
25. Ave., wohnhaft, wurde ,nm
Sonntag wegen Tiebstahls verliaf.

Die neuen Fahrpreise
auf der Straßenbahn

Nachdem die Ttadtkommissäre am

i'cahrungbmittelvorrat ,n Frankreich
an die französische Negierung für

,000 verkauft worden. Tie
Noch keine Erlaubnis au Ctaatsan tct. Er hat bereits ein volles He

ständnis abgelegt. Leivis entschuldig. k

Gewohnliche bis gute. 7.5V,
Stock Heifers. 50.
Stock Gliche. ii 00 -- 7 50
Stock älber. 7.5l 10 00.
Veal Kälber. .0N 1Z.00.
Bullen.
Western asse Rindvieh, langem.
Ausgewählte bis pruna. l)ras

,reitag thren Wider:and gegen dieZahlung ist. wie Hutin sagt, ver YErhöhung der 5traßenbaynFahrzchoben worden, um Verluste durch

Uapitalsanlage
Tie Balbach Company, welche sich

mit der Herstellung von Wasserstoff,
und Saucrsioffgasen befaßt und ihre
Fabriksanlagcn an 41). und Izard
und an der 33. Straße, dicht neben
der Cudahy Schlachthausanlage hat,
ist eine jener Firmen, welche das in.
dustrielle und kommerzielle Wachs
tum der Stadt und Umgegend am
besten nnd klarsten zeigen. Tiefer
Betrieb wurde vor etiva 27 fahren

s" , rA
preise, ivie von der E,wnbahtikom i--den Wechselkurs zu vermeiden.
Mission dis Staates Nebraeka be.Washiraton, 11 Aug. Tie Re 31ITTER- -

EGCS
Ooudlas Srt

gicrung der Veremigten Staaten

te sich damit, daiz er'init seinem be-
halt keine große Sprünge machen
konnte. Um sich verschobenen Lurn:
zu verschaffen, hat er sich an iremdeiii
lvut vergriffen. Er soll :'Intoi,iobil.
l'c'darfsartilel und Tircs im Werte
von ctiva l!2.s)00 verurireut haben.
Tie Polizei sucht aegetiivartia nach

V '
willigt, mifgegeben hatten, traten
dieselben gestern. Sonntags, in
Kraft. Tie nenen Preise sind wie

gehörige Tcntfchlands nnd Oester.
rcichs nnd Ungarns, das Land z

verlassen. Permits werden och

nicht ausgestellt, ausgenommen in
ganz ungewöhnlichen Fällen.

Washington. I. Aug. ftach den
Angaben eines hohen Beamten des
SlaatZ.Departements erscheint es
dem StaatZ.Teparternent nicht rat.
sam, den Bürgern feindlicher Länder
die Erlaubnis zum Verlassen des

bat schließlich ein Abkommen gc
troffen, nach welchem sie $450,000,.

Beeve-,- , 11.00 15 25.
Gute bis beste, 1 ::.50.
Miltelgüt bis gut. 10.0011.50.
G'wö'iicbe bis ziemlich gute,
7.50-u- m.

III6-III- Ö

000 für alle überschüssigen VorrÄe folgt: ,)l,r Erwackücne. 7 Cents,
oder vier Fahrscheine für 25 Cents.

Tel-Dougl- as 1521
essn '!S3Sim'PKinder bis zu sünf fahren fahrenvon dem bekannten rschäftSmann

Carl E. Balbach gegründet. In den

einem Mitschuldigen. d:,rh dessen

Veriilittliüig Lei:; seine Beute per.
äußerte.

wie bisher in Begleitung von er

in 'rantreich.. einschließlich Bahn
und Tocka!:srislungen. Lagerhäuser,
und dcrg'eicken erllteii wird. TaS
Krieg festäiigte den Bericht an?
Paris, d.ist die Unterhandlungen zu

wachsenen Personen ftei- - Von 5 bis

O.OO
! NOO;

2075
r.o

Malst

21.00.

Mexii.i, lisch , 7.50
Sch:i:'ii!.' :Z::fubr

25-.- -! 0c höher.
T:rü:schnittsvrei5.
Höchster Preis. 21

ersten Jahren erzeugte Valbach Was.
serstoff. und Tauerstoff.iaie iür Ex l2 fahren müssen für sie 3 Cent?

bezahlt werden. Tchülersahrscheine
kosten 5 Cents.

Crrie 3. Huü'e C. H. T. Nienm

ttvl.Lk! & RIEPEN
Tktilsche ü c i ch r n ü r ft a 1 1 1 1

, Telcpbwi: TonglaZ 1220
701 siidl. !:. Sri-- . Omaha. Nebr.

Wieder ein Fraiic:!l:bcrfgil.
Gestern um : llhr morgens ereig.

nete sich wiederuii ein lleberfall aus

anoes zu erreuen, ausgenommen
in ganz ungewöhnlichen Fällen. Es
kann noch nicht angegeben werden,
wann diese feindliche Ausländer be

treffende, Bestimmung aufgehoben
werden wird."

ES muß darauf aufinerkfam gc.

cincnl eriolgreichcn Abichlusse, gc
führt hätten, uud teilte mit. daß
tet Preis $450.000,000 und nicht
$100,000,000 fei. wie Hutin ange-gebe- n

hatt?. Tie Jahlilngcn wdcn
in, solcher. Weile vorgesehen werden.

etne tfnw. xiejmai inar uniere

?cha'-Zu':i- hr s!:5.0(iU; Schlacht
Lii:!M!,er, fette Schafe, fest : Fee--

' ders stark: 25c höher.
Ziemlich gute öis gute, 15.00
15.75. .
Gute bis beste Feeders. 11.00

Streiker kehren
zur Arbeit zurück Nachbarstadt C.?ü,.cil Blufss der

Schauplatz des Verbrechens und Frl.

perimente und für Wandelbilderdar.
steiler, als sich diese Industrie noch
in ihren Kinderschiihen befand. Tpä
ter nahm die Verwendung der orn
acctylene Flamme 311111 Schiiciden
von Metall, soivie auch Schmeißen,
bedeutend zu. T:ese Firiiia rcri-r- g,

te dann nicht nur das westliche a.

sondern auch Kanfas. die bei.
den Takotas, Wyoming und das
westliche Iowa mit ihrem Produtt.
Um die damals nötige Vergrößerung
des Betriebes vornehmen zu können..

ÄWWisJJmJHyjToroty Took. l!. Iabre alt. und 7l)daiz der sranzösiiche Wechselkurs, derinacht werden, dafj die vorn Staats
Sekretär Lansing am 25. Juli be- - udliche . Straße das Opfer. Frl.augciivNalich aus 3 Prozent steht,

geschützt astrd. Ursprünglich hattetannt gegebenen Erleichterungen in Took. erwachte zur genannten Stun
de und fühlte eine Hand an ihremvu, wwamw von fallen aus

ehlkopf. Sie schrie um Hilfe, undlemoliche Ausländer keine Anwen
dung finden.

Wiüiam Sternberg
Deutscher Abvokat

Zimmer 950.951. Omaha National
. . Bank-Gebäud-

Tel. Douglas 902. Omaha. Nebr.

mmmmmmmmäismm&m

Frankreich 8300.000.000 geboten,
und dieieS Anerbieten war zurück
gewiesen worden. , Ter wirkliche
Äarknvrt der Vorräte ist zwar
dop'v"lt so bock, wie der Betrag,

lrnnpfte init ibreiu ''lnareifer. bis
andere Mitglieder der Familie her.
bcieilken. worauf der Unhold entfloh.

11.10.
gute.

Cäuimtr,'" ausgcftichte. 1000
13.00.

Jährlinge, 9.7510.50.
'

Geschorene Widder. 9.000.75.
Geschorene Mutterschafe, nute bis

ausgswähltc.
05esche-n,- Mutterschafe. 0.00
7.50.
Mutterschafe, ausgesuchte, 2.50
5.00.
Zucht Muttersthafe. 13.50.

verband sich Herr Balbach mit den
?eint Luther L. ttounbe und Vrn. cr Angriss i!k in allen Ein'.elhei.

Chicago. ,11. .Aug. Bundes,
richter Alschuler hat versprochen, daß
die Lohnstreitsrage

'
zzvischeit dcu

Packers" und Arbeitern in den
Vichhöfen morgen geschlich?et werden
wird, woraufhin die Strcikcr ' die
Arbeit heute wieder aufgeiionunen
haben. Mehrere tausend Schlacht,
hansangestellte legten die Arbeit vor
mehrere Tagen nieder, als 3,000
farbige unter dem Schutze der Po.
lizci die Arbeit tvieder aufnahmen.
Inzwischen hat fich de, Lohnstreilfra.
ge entwickelt. Richter Alschuler griff
ein mit dein Resultat, daß die Ar.
beiter heute die Arbeit wieder auf.
nahmen.

W. iNihns von Omaha und die Bai sasCTbach Oxygen ec Hydrogen Comvanp

den ra:krcich zahlen will, aber es
ivurde in' amtlichen Kreisen gesagt,
daß die Konen des ZuriickbringcnZ
der Vorräte deren Bert auf tveni.
ger als Zl50.000.WO herabbringcn
wurden- -

ten mit jenen, üuf Fräulein Iosephi.
nc Vollnier identisch und die Polizei
vernmtet. daß auch dieses Verbrechen
auf das 5toto jenes Schurken ,u

wurde inkorporiett. Tie neue Firma . E J. SCHLEIER!
schloß damals mit der Eudalm Vak.
king Company einen 5kontrakt ab. seven ist. Fräulein Took alaubt.

Beim Baden ertrunken.

North Platte, Nebr.. 9. Aug.
Ter 28 Jahre alte Frank Gessel,
allgemein alZ vorzüglicher Schwim
mer bekannt, ertrank am Donnerstag
abends in einem südlich der Stadt
gelegenen Teich, als er während des
Schwimmens plötzlich von Krämpfen
befallen wurde. Verschiedene seiner
Freunds suchten ihn zu retten, doch
erwiesen sich alle Wiederbelebungs
versuche, die angestellt wurden, nach,
öcni der Körper ans Uier gebracht
wurde, als erfolglos- - Gessel war für
etliche Jahre als Lokomotivheizer

wonach dieie sich verpflichtete, täalicb

it,wj üuettrun Sauenwimas zu
daß sie den Maun. dcu sie als groß,
gewachsen beschreibt, inehrcre ratz,
wunden im Gesicht beigebracht hat.
Sie konnte nicht feststellen, ob ihr
Angreifer ein Weißer oder ein Ne.

lausen, lebenbel wurden auch !..
000 Kubikfuß Sauerstoffgas herge
stellt. Turch andauernde Veraröste.

Deutscher Urzt
und Wundarzt

1140 ,;ir,, National Bank e i?
bände. 1. und ,arnam Str. A

i

Ülftcftninten: on ii ms , oorrnlt.
a und 2 tu i no4mifla. ß

Cfllc trierljott: Vouglas 4308.
fiioeminn: etrnimo p.

Edtnunoa-ifittHjon- : fcomm ei73. g
,.:(.(. iuttrmmmmnfmm-- m.

Chicago Marktbericht.

Chicago. Jll.. 11. Aug.
Rindvieh Zufuhr 9.000; Markt 25

50c höher, höchster Pries 19.00.
Schweine Zufuhr 8,000; Markt

durchschnittlich 50c höher.

Durchschnittspreis 20.6023.00.
Höchster Preis 23.10.

Schafe Zufuhr 10,000 Markt 25
50c höher.

rung der Nachfrage nach diesen Pro. ger war.
outten ficht sich diese Firma jetzt
abermals genötigt, ihren Betrieb au Wetterbericht

Die deutsche Sprache
in Elsatz-Lothringe- n

Mev, I I. Aug. Ta die deutsche

Bevölkerung Lothringens abge
noimnen bat und wäl viele Eljä'ser
und Lothringer Schwierigkeiten ha
ben. die sranzösische Sprache zl
sprechen, ist die Anordnung, welche
die Benuzzung der deutschen Sprache
nach 10 Uhr ab end ö verbot, wider
rufen , worden. Ai'ch auf den

Straßenwagen darf wieder deutsch

gesprochen werden .

tätig und kam erst vor etwa zwei
Monaten von Frankreich zunick. Er

our mnha und Umgegendwar ein Neffe der Frcnk A. W
McKeown.

Shop"-ceut- e nehmen
Arbeit wieder auf

Washington. 11. August. Zwi.
schcn 15,000 und 25,000 in den
Werkstätten der Bahnen angestellte
streikend'' Arbeiter find heute wieder
zur Arbeit zurückgekehrt. Westlich
vom Mississippi haben sie alle die

Beschäftigung aufgenommen, wäh.
rcnd in Chicago, Qhio und dein
zentralen Westen etwa die Hälfte
der Streiker die Arbeit wieder auf
genommen hoben. In den New
England Staaten aber niht die Ar
bcit immer noch.

polizeipräfekt wieder
in Amt unö Würben S&IMM ?kCmm coiPÄN

vergrößern, und bietet daher ?.pro
zentige, garantierte Vorzugsaktien
zum Verkauf an. Tie Zinsen der.
selben werden halbjährig ausbezahlt.
Ticse Wertpapiere bieten eine vor-

zügliche Kapitalsanlage, da sich der
Bedarf für Wasserstoff, und Sauer,
stoffgafe inuner niehr vergrößert.
Wafferstoffgas wird gegenwärtig in
ausgedehntem Maße zur Füllung
von Luftschiffen verwendet und
Omaha ist auf dem besten Wege, eine
der bedeutendsten Erfatznicdcrlagcn
für dieses Gas zu werden. Tie Her.
rcn Valbach, Kountze und Kuhns
find anerkannt erfolgreiche und kon
servative Geschäftsleute, die sich des
unbegrenzten Vertrauens jlirer Mit.
bürger erfreuen.

wmatzas taghelle, schneeweiße, unabhängige Schlachthausanlage
Gmaha, lt. S. A.

Verliäuanisboller Antonnfall.
Am Samstag abend wurde Herr

7s. E Middlebrooke, der 51 Jahre
alte Eigeutüiner der Crown Tairy,
1 C17 Howard Straße, als er öie
Todge Straße hinauffuhr, an der
17. Straße Kreuzung von einem un
bekannten Automen mit solcher Ein großes, industriel-le- s

Unternehmen zum
Nuhen für jeden Bürger
dieses großen Missoürital
Territoriums.

D
Pkrioualiiotizcn.

Tie verwitwete Frau Rosenbzum,
14. und Bancrost Straße, sowie

Jrau Margrethc Toerge. Schwester
von Otto Kinder. haben letzten

Tonntag eine Erholungsreise noch
Colorado Springt. Colo.. angetre
ten. Sie gedenken, zwei bis drei
Wochen dort zu verweile. Eine
große Schar Freunde hatte sich auf
dem Bahnhof eingesunken, ihnen
eine glückliche Reise und viel Ver.
gnügen wünschend.

Heftigkeit angefahren, daß das Auto
umkippt? und fich mehrmals über
schlug. Ter Uebeltäter entzog sich

durch schleunigste Flucht seiner Per.
hastung. Herr Middlebroole wurde
in beivußtlosent Zustande nach dem

Clarkson Hospital gebracht, wo er
in der Zwischenzeit den Verletzungen
erlag. Ein Fräulein Gibson, welche
sich gleichfalls in der Car befand,
erlitt nur seichte Verletzungen und

Verhängnisvolle Cxplvsion.
Fort Colborne, Ont.,'9. Aug.

Heute nachmittag ereignete fich im
hiesigen Regierungsgetreidewe i ch e r
eine Erplvsion, wobei fünf Personen
ums Leben kamen und vierzehn ver.
letzt wurden. Wenigstens fünfzehn
andere werden vermißt. Tie Ursache
der Ezplosion ist unbekannt.

Paris, 9. August. M. Chaleil,
Polizei-Präfe- kt des , TcpartcmentZ
Seinet.Oife, der wegen angeblicher
Pflichtverletzung feines Postens ent.
holzen wurde, die er durch Gestat.
tung der Demonstration gegen Mit
glicder der deutschen Friedens.Tele.
gation bewiesen haben soll, al diese
nach Unterzeichnung des Friedens
Vertrages aus . Versailles abreisten,
ist wieder in fein Amt eingesetzt wor.
den. Ter amtliche Befund, den die

Untersuchung ergab, lautet, daß die
Demonstration nicht aus Mangel an
Vorsichtsmaßregeln verursacht wurde,
sondern durch das herausfordernde
Benehmen der Teutschen.

Krumme" Bankbeamik.

Philadelphia. Pa.; 9. Aug.
2ouis H. Wxijd, Präsident der
North Prnn Bank, die am 18. Juli
ihre Türen Zchlof?, weil sie eine Un.
ierbilanz von hatte, ist
beute unter der Beschuldigung vcr
haftet worden, für den Bankerott
der Bank verantwortlich zu sein.

San Antonio, Ter., 9. Aug.
B. I. Brown und Arthur Elements
befinden sich unter der Beschuldigunz
in Haft, $30,000 Bankgelder unter-schlage- n

zu haben. Ta sie die 10,'
000 betragende Bürgschaft nicht auf.
bringen konnten, wurden sie in Hast
ichaUcn. :

volle Auskunft frei-- an öen
H garantierten, vollstänwurde nach ihrer Wohnung über

fh

j yVV rstihrt. ie Polizei tahndct gegnwar. .tiik nach dem rücksichtslosen Fahrer, dig teilhabenden Vor sinnet
P a ck i n

Banditen iiberüllkn Apotheke.
Am Sonntag abends, tun clira

10:30 überfiele.! zivci Banditen den
an 1818 nördlickc 10. Straße

Ireg'.e Trug Store.
Wahrend einer der Strauchdiebe den

zugsaktien dieses b' o m V a n n

der den Verluft eines Menschenlebens
verschuldete. Tieser soll ,,it einer
Geschwindigkeit von niindestens 10

Meile,, herangcrast ein- - y 1400 Birst National
Bank Gebäude Omalia.großen Unter

Tulsa's P"!i'zri streift.
Tulia. Ofla., U. Aug. uau.

3ig Mitglieder der Tulsa Polizei,
stmcht sind lete Stackt an den Streik
gegangen. Sie verlangen mehr Löh.
liung und Einführung des acl'tstün
digen Arbeitstags.

y U. S. A.Lodeninhabcr Aar reger und nieb. !

nehmens ytf)r Mttk R "
U'. ZJtH

Ohue irgendwelche Verpsl:ch
tnngl mnerskits ersuche ich nm

Zlir?r Vcrlktzuni erlegen.
Tic a.i 4. Straße und Fvivler

Avcnu? wobühafte rau T. T.
Joncs, am 21. Juli auf so Zusendung weiterer Auskünfte

Ihr Gesellschaft.

rere stunden init einem Revolver,
unter Todeodrohmig in Schach hielt,
beraubte der andere die Ladenkasse
um o; dabei übersah er aber den
darunter offen stehenden Geldschrank,
in welchem sich $000 Bargeld befan

i

mmicrioie Weise tn den Kops ge
schössen wurde, als sie in ihrem

ut es jetzt
Sendet den Uupon

beute noch
Buggn r.--r ihrem Hemt saß, ist heute

Marinettnppen i Washingtva.
Washington, 9.Aü. Es wiir-ö-

e

heute bekannt gegeben, daß Ma.
rinctrupvcn der2. Tioifion nächsten
Tien-ta- Mittag i.l Washington pa.
radieren werden. Präsident Wilin

Name

(ileschäft

S . ., T i S I i... AMw.?tnn Fitrtrtnfim St- - Ie'ephö Hospital an den

yfolgen der Wunde gestorben. Ter
Schii'ßbol) konnte bisher nicht ding

VU!. .it .'UHUU'.H
die Flucht. Sofort berbeigeeilten
Polizisten gelang es nicht, die Svur
der Verbrecher ou'zunnden. Adressefest c:w?Ati mrröi'ii.WÄmwiert euk die WÄZcke TrTüne. wird die Parade Lbnelimm.


