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Der Mlttelwetten I der. Lastzug ,
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8raneiscoer jubelnLsöge und lZitchcock

geraten aneinander

Wasliington. 17. Sept. Die
formelle Berlctunii des ftfkdeiiSli.

Vom Tode gerettet. '

Henri, Nuhl. 62 Jahre alt. der
durch den Verkauf von Besen ein
kümnicrlicheS Dasein fristet und an
923 nördliche 25. Avenue wohnt,
stürzte Dienötag beim Ueber
schreiten der Burlington Geleise an
21. und Center Straße mit solcher
Heftigkeit auf das Bahnbctt. daß er
bewußtlos liegen blieb. Frau Mar
garet Ferryman und Frau Henry
Bösen, die eben von Einkäufen zu
rückkehrtcn, sahen den alten Mann
am Geleise liegen und schleppten ihn
in Sicherheit, als ein heranbrausen

Gouv. Iohnsolt
sprach in Gmaha

Gouv. Johnson von Californicn
war heute mittag der Gast Omahaö.
Er traf um 12:!)0 aus Siouz Falls
ein und begab sich, am Bahnhof von

einigen Freunden und Bewunderern
empfangen, nach dem Henshaio Ho

tel, wo er im Ratskeller daö Mit.
tagsmahl im Beisein zahlreicher rasch

geladener Freunds einnahm, um um

i Uhr nach Lincoln zu reisen, wo er
heute abend eine große Rede gegen
die Völkcrlstza halten wird.

Der berühmte Staatsmann, en

thusiastisch begrüßt, als er von Herrn
C. A. Venson vorgestellt wurde, sag

te, daß Amerika an der Türschwelle
steht, seinen historischen Kurs zu än
dern. Wir laufen Gefahr, unö in
die korrupte und verlogene curopäi

Segen UatlfMatisn
Boray.

Washittgtsn. 17. Sept. (United
' Vreh.) Nach feiner Niickkchr von

seiner Ncdctour erklärte Bundcöscna.
tor Vorah. daß "der Mittclwcstcn ge

gen dm Bertrag in feiner jetzigen
Form entflammt sei. Tie Temor,.
strationcn deö AinerikaniSmuS im
Mittclwcstcn erfüllen die Befürlvor
tcr der Ratifikation mit Sorge", sag.
te Bokah, deshalb versuchen sie. die

Ratifikation im Senat recht bald
durchzusetzen. Sie fürchten die-W- o

... ge, die sich über daö ganze Land

ergießt." '
, Vnrgh kehrte auf Veranlassung
deö Senators Lodgc nach Washing
ton zurück. Johnson wird bis Gn
de der Woche Reden halten. Jn
Omaha applaudierten die Zuhörer
eine volle Minute, als ich erklärte,
daß der verräterische Plan ganz und
gar fallen gelassen werden sollte. In
Iowa fand ich ebenfalls eine starke
Strömung gegen die Ratifikation
dcS Vertrages vor", sagte Borah.

Erleichterung des
deutschen Osses

$8.00

Das Zluslänöerheer
in NmerilwI Armee

Washington. 17. Sept. Unge
sähr 350 Mann der kainpfbcwährtcn
1., Division, die ausländische 'Unter-taue- n

gewesen sind, haben, seit ihrer
Rückkehr in die Ver. Staaten daö
Bürgerrecht erlangt.

Vom Einwanderüngsbureall zu
sainmengcstellte Statistiken erweisen,
das, 190,258 Mitglieder der

Armeen im " Laufe deö

Krieges naturalisiert worden sind.

Parade der 1. Division
in Washington

Washington, 17. Sept. Heute
um 1 Uhr nachinittags setzte sich die

Parade der 1. Division, die den
Krieg gegen Deiltschland mitgcinacht
hat, unter dem Kommando Gene
ralS Pershing in Bewegung. Vize.
Präsident Marshall und andere hohe

Zkegicrungsbcamte sowie fremde Ti
plomaten nahmen die Parade vor
dein Weißen Haust! ab.

veamtenwahl der
Sprague Tire Co.

Bei der am Dienstag stattgefundn
ttctt zlveiten Jahresversammlunn
der Teilhaber der Spragne Tire &
Nubber Eompany wurden die Her
ren W. A. Fräser, der oberste Ver
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Die Anlage
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dieser kleinen
Summe wird
zum Bergnü l! fe- -

gen der gan
zen I a m i lie ter:p
grosie Divi iafcJsifilVk'
dendr brin wlllSii
gen, nd Sie )tmW
werden es I
nie bereuen.

Vergleicht diesen Player

Inser ?rei5 .
mit Play Pianos, die bis zn derkanft werden

Er . ist wert, einen Platz in den? Musikzimmer der feinsten

: Wohnung dieser Stadt einzunehmen, i Ausgezeichnet im Ton. Stil
und QualW. Wunderschön abgefertigt in Mahagoni-- , Eichen

und Walnußholz. Es ist der größte Wert, der in Omaha gefunden
werden kann, ohne den geringsten Schatten des Zweifels!

Einschliesslich 12 Rollen, Bank und
Pianoläufer frei

Schmoller
1311-131- 3 PIANO

Farnam

luinui, viun-m- i mui,V . V V
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gebracht,' wo man ihn, labte und
seine Wunden verband.

Die neue Orgel eingetroffen.
Die neue große Pfeiforgel der St.

Jgsephs Kirche ist gestern eingetrof.
fen und in der Kirche abgeladen
worden. Mit ihrer Aussetzung wird
sofort begonnen werden, so daß das
prächtige Instrument seiner Best! in

mung baldigst übergeben werden
kann.

eine Woche
6(i5' ist alles

das fortwährende Vergnügen, wel
eins dieser vröchtigen
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oem prasloemen zu

Son Francisco, 17. Sept. Von
der Zeit an, daß Präsident Wilson
am Fuße der Market Straße landete,
bis zu seinem Eintreffen im St.
Francis Hotel wurde er von einer

jubelnden Menschenmenge bcgrüßr.
Wilson stand während der Fahrt in
seinem Auto aufrecht da und dankte
der Menge durch lebhaftes Schwen
ken seines Hutes. Offenbar war er
ob deö ihm zuteil gewordenen Emp
sangeS sehr erfreut. Ein Emp.
fangskomitce, darunter der Bürger.
Meister Nolph, &0W. CtephenS, Ge
neral Liggctt und andere hervorra
gcnde Persönlichkeiten, empfing den
Präsidenten in Oakland. Die Schul
kindcr hatten Ferien und riefen dem
Präsidenten Grüße zu. Großartiger
wie in San Francisco ist der Präs-

ident nirgends empfangen worden.

patrollboote vom
Sturm zerschellt

Corpus Christin Tex.. 17. Sept.
Patrollboote des Texas Fisch.

,Wild- - und Austerndepartement wer
den vermißt, und es wird befürchtet,
daß mehrere Angestellte desselben
ertrunken sind.. wci derselben sind
seit dem Sturm nicht gesehen' wor
den. Trümmer ihrer Boote sind ans
Land getrieben.

In allen Städten deS Staates
wird Geld für die Notleidenden ge
sammelt.

planen Vergrötzerung
ihres Fabriksbetriebes

Die Baker Jce Machine Co., eine
der herverragcndsten Industrien
unserer Stadt, deren Erzeugnisse
nach allen Landern 'der Erde ver-

sandt werden, hat ihr Betricbskapi.
tnl Von $500,000 auf $2,000,000
erhöht. Wie von der Geschäftslei
tung mitgeteilt wird, beabsichtigt
man daselbst die Errichtung einer
bedeutend vergrößerten .Anlage, uin
den stets wachsenden Gcschästsan.
sprüchen gerecht zu ivcrdcil. Die ge
genwärtige Fabrik befindet sich in
dem altcn Kraftwerk der Straßen
bahn, an Nicholas Straße, zwischen
19. und 20. Straßen.' Die Firmen
teilhab find I. L. und C. A.
Baker. O. B. und G. H. Kellcy
und F. I. Bette.

Bon Taschendieben bcstohlcn.
Der an 3421 Taylor Straße

wohnhast? L. D. Fullington wurde
am Dienötag nachmitjagZ von ei
nem Shcrmair Avcnuc Straßen,
bahnwagen bott eincin Langfinger
um die Srnnine von $52 licstohlcn.
Er bemerkte seinen Verlust

'

erst, als
er den Wagen verließ.

Ennstitiitions Tag. '

Von 21 Staats.Gouverneuren
ivurde der 132. Jahrestag der Un
terzeichnung der Verfassung der
Ver. Staaten als' offizieller Eon
stitutions Tay' proklamiert. ' Der
soll durch öffentliche Festlichkeiten
und Versammlungen im Andenken
gehalten werden. Die. National
Sccur'itii Lcague" machte bekannt,
daß die Feier des Tagrs würdig be

gangeil werden soll durch Patriot
fchc Kundgebungen Die Schulbehöo
den erhielten die Anweisung, ange.
mcsscne Feiern in den Schulen zu
veranstalten, um den Patriotismus
unter den Schulkindern in würdiger
Weise zu erwecken.

Folgenschwere Autonnfalle.

Der städtischen Polizei wurden im
Laufe deö Dienstag nachstehende

Mltounfällo berichtet: An 51. und
Center Straßen fuhr ein Auto in
einen alten Planwagen hinein, wo
bei das Autö beschädig! Und zwei

Pferde verwundet wurden. Als die
Polizei am Platze erschien, waren
die Leute jedoch bereits weiterge
fahren so daß ihre Namen unbe,
kannt blieben.

Ein Lastauto von H. H..Harper
& Co., daö von C. E. Flyntt ge.
lenkt wurde, stieß an Patrick und

Military Avenue mit einem Straßen.
bahnwagcn zusammen. Flynn erlitt
dabei einen Bruch des Schluisel
bcins, eine Verstauchung des Schuh
tcrblattcs und schwere innerliche
Verletzungen. Der im Millard Ho
tel wohnhafte 40 Jahre alte L. C.

Tittöworth. der nüt Flynn fuhr, er.
litt neun Rippcnbrüche und so

schwere innerliche Verletzungen, so

daß an seinem Aufkommen gezive?
fclt wird. i

Ein von William L. Vance. 2811
nördlich: 27. Straße wohnhaft, ge
lenkter Autotruck der Firnm Court
nciz 8: Co., fuhr an 20. und'Cu
ming Straßen mit., dem Auto dek

Herrn u::d Frau S. K. Rapp, 24.

und, Cuming Straßen, zilsammcn.
Tcr 1 Jahre alte Harold Hibbs.
der mit Vance fuhr, wurde dabei
aufs Straßcnpslaster geschleudert. Er
wurde in bewußtlosem Zustand nach
dem Listet Hospital gebracht, wo sein

Zustand als besorgniserregend be

zeichnet wird.

träges mit Deutschland zwecks Ein
reichung von AmendenientS begann
gestern nachmittags bor dem Bun.
deksmat. nachdem, cZ kurz zuvor zwl.
schcn den Senatoren Hitchcock und
Lodge zu einer hitzigen Debatte ge.
kommen war. Die Gegner dcS Vcr
trage hatten anscheinend nicht die

Absicht, die Verlesung der Bedingun
gen noch diese Woche hcrbeizusüh.
ren, wie dies erns einem Antrag
des republikanischen Senator Smoot
von Utah hervorging, der zuerst an.
dcre wichtige Geschäfte erledigt sehen
wollte. ' Nach vierstündiger Bcrawng
gelang es Senator Hitchcock jedoch,
seine Amtökollcgcn zu überzeugen,
das; dieser Vertrag zu den Dring,
lichkcitsgcschäftcn gehöre u. das; bis
her nickt eine ein'.tae Silbe desselben
zur Verlesung kam. Hitchcock wand
te pch mcraus an Senator Loogc
und fragte ihn, ob es tatsächlich seine
Absicht sei, den Fricdcnsvcrtrag dau
crnd vor dem Senat zu halten, wo.
rauf dieser in scharfen Worten cr
klärte, das; dicS der Fall wäre, dafz
er aber dafür keine Ratsckläae des
Ncbraskä Senators benötige. Man
schritt hierauf zur Verlesung des
Wortlautes der Friedcnsbcdingun.
gen, wobei es abermals vcrschiedcnt.
lich zu uiblgcn Tcbatten kam. Da
verschiedene Senatoren abwesend lva
ren. wurden vorläufig die Amcn
demcnts nicht eingereicht und nach
Verlesung deS fünften Abschnittes
des Vertrages vertagte sich der Bun.
dcssenat auf Antrag biS Freitag.
Senator Rccd. Dcnwkrat aus Mis.
souri, machte hierauf bekannt, daß
e' bann über oen Jricdensvcrtrag
sprechen werde. Senator Lodge gab
hierauf die Versicherung, daß er nicht
vor nächster, Woche auf Abstimmung
der verschiedenen Amendcmcnts drin
gen werde. ,

Uonvention der
Stahlarbeiter

2 Pittsöurg, Pa.. 17. Sept. Die
Sitzung des Generalkomitccs der
Stahlarbeiter wurde hicr heute um
y2l2 vormittags eröffnet: es sind
21 Verbände vertreten; auch sind vie.
le Organisatoren aus verschiedenen
Landestcilen anwcscnd. John Fitz.
Patrick. Vorsitzender deS Gcncralko.
mitces der Stahlarbeiter gab folgen
dr Erklärung ab: In der houti
gen Sitzung der Stahlarbeiter wird
eine Unabhöngigkcitscrklärung er
lassen werden. Slugenblicklich deutet
alles darauf hin. das; der Streik
cinstiinmig beschlossen werden wird."

. i,,, .

Wichtig fiirStenerzahler.
Herr Harry B. Eowles, von Wa.

Ihho, Ncbr., wünscht die Aufmcrk
samkeit der Steuerzahler des Saun,
ders und Douglas Eounty auf die
beabsichtigte Brücke über den Platte
Flusz zu lenken. Er wünscht den
Steuerzahlern zu beweisen, wie sie
viele Tausende sparen können .indem
die Brücke anstatt an der .'gegenwar.
tig in. Aussicht genommenen Stelle
an der O Strasze gebaut wird. Für
nähere Auskünfte wende man sich di
rett an Herrn Harry B. Eowles,
Watcrloo, Nebr. .

Polizist von Neger verletzt.
Nachdem letzte Nacht von einem

Hause. 2m Franklin Strafze, auf
der Polizeiwache der televkoniickc
Bericht eintraf, dad ein Neger da
selbst einzudringen versuche, begab
sich Polizist Buralewi nack der cic
nannten Adresse, wo ihm die Nege
rin Tora Jttoin nntteutc, daß der
Farbige John Shine. dessen Gat.
tin bei.-.ih- wohne, sie mit einem
Revolver bedroht und inS Haus ein.
drang. Burglewicz begab sich hier
auf nach dein dritten Stockwerk, um
Shine zu verhaften. Dieser zog
oabci fern Schleusen, das ihn der
Polizist jedoch aus der Hand schlug.
Shine drehte hieraus das Lickt aus
und griff Burglewicz an, ihm dabei
einen Finger brechend und andere
Verletzungen zufügend. Der rabiate
Sieger unterlag jedoch schlicszlich und
wurde nach der Polizei gebracht, wo
er wegen versuchten Totschlages und
Widerscbung gegen mtöacwalt fest

gehalten wird.

Weil die Regierung keine Zeit
gesunden hat. darüber zu verfügen,
ist an den Livcrpooler Docks Speck
im Werte von acht Millionen Dollar
in Gefahr zu verfaulen. Da man hier
immer ncch dabei ist, die Ursachen
der Teuerung zu untersuchen, wäre
es am Ende nicht unzweckmäszig,
festzustellen, auS welchem Lande die
fcr Speck nach Liverpool gekommen
ist.

Verlangt Männlich.
ßrn Bl.icklmitb..Gelu'lse und ein

Sattler. Nan melde sich in der
Tlbinicde dcr American Transfer
Eompanv, 1 i, und Pacific Str.
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Donnerstag
unseres

Iche und asiatische Diplomatie zu
verwickeln, die für uns dre schwersten

Folgen habe. Der Frtcdensvcrtrag
sei nichts anderes, als ein großer
Betrug. Er enthalte nichts von den

Idealen, die Präsident Wilfon bis
her gepredigt hab? und entbehre al
ler amerikanischer Ideale. Der Vcr

trag ist auf Raub aufgebaut und
kann, nicht von Bestand sein.

Redner verdammte dann in schärf,
stcn Worten die.Gcheimvcrträge der
Alliierten, das Schantung.Abkom
mcn usw. Seine Ausführungen fan
den begeisterten Beifall der Anwesen,
den., .

, .' :. ;: ';

Johnson wird heute'abend sicher,
lich vor einer riesigen Volksmenge in
Lincoln reden. Zahlreiche Omaha'ek
werden sich mit ihm nach Lincoln dc

geben. :':
vertrag mit Bulgarien

wies gutgeheißen
Paris, 17, Sept. Der oberste

Rat der Friedenskonferenz hat die
den Vulgären gestellten Friedensbe..
dingungcn gutgeheißen. Das Do
kuincnt wird den bulgarischen Dcle.
gatcn kommenden Freitag ohne jedes
Zeremoniell überreicht werden.

artenturnier öes
S. S. Turnvereins

Bei öe.a soeben zum Abschstiß ge
koinmenen KarteNturnier des Süd.
feite Turnvereins gewann Win.
Klostermeier den ersten Preis im
Pinochlespiel (eine goldene Taschen

uhr): den 2. Preis (einen Sack

Mehl) gewann Morris Fast: den

Pfund Kaffee). Gustav
Thiel. Den ersten Preis im Nummy.
spiel (eine Kiste Zigarren) gewann
Fred Dohse, den zweiten (eine
Kanne Syrup) gewann Herr Hoff,
mann, seinem Metier nach ein
Schneider. Alles in allem genommen
ist das Turnier in finanzieller Hin
sicht ein Erfolg zu nennen. Herr
Stephan Schmidt fungierte' mit
großem Geschick als Kartenmeister.

Verdächtiger festgehalten..
Die Polizisten 53olar, Haley und

Peterson verhafteten heute zu früher
Morgenstunde den an 3226 Cali
fornia Straße wohnhaften Fleischer
gehilsen George Camplin, als der.
selbe' in das Haus 133 nördliche
38. Straße durch die Hintertüre
einzudringen versuchte. Im Hinter
gaßchen wurde auch ein neues' Auto
gefunden, angeblich das Eigentum
CamPlinS, doch vermutet die Poli
zei, daß dasselbe gestohlen ist. Der
Verhaftete weigert sich, irgendwelche
Auskunft zu geben.

Sagt Herr Wilson: Die Welt
braucht dringend einen endgültigen
Frieden." Gewiß tut sie das, aber
woher nehmen und nicht stehlen.

uMm.z'Zj,
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Verlangt- -

Anzeigen!
Solche sollten stet? geschickt
werden zur Veröffentlichung
in der

Deutschen Zeitung
Nachgerade weik sedermann,
daß diese Zeitung nicht nur
auf der Straße gekauft Und

gleich wieder weggelegt oder
weggeworfen wird, denn sie
ist in der ,

y. Stabt Omaha
lm schönsten und im wahrsten
Sinne des Wortes

Das Familienblatt
Sie wird inZ Haus genom

' men, nach Hause gebracht und
von allen Familienmitglie
dern gelesen im

Trauten deutschen tzeim

fgflaeapa-- a

ortschritts -i.

. Kapstadt. Südafrika. 17. Sept.
Generalleutnant I. G. SmutS, Pre.
micrininifter der Union von Süd.
afrika, sagte in einer Antwort wäh
rcnd einer Debatte im HauS des
Parlaments bezüglich einer Vorlage
zur Natlflz?crung des Fricdcnsvcr.
träges, er ersuche da5 Haus nicht,
dem Vertrag zuzustimmen, sondern
ihn einfach zu ratifizieren. Den
Teutschen sei gesagt worden, wenn
sich im Friedensvcrtrag Teile bcsin
den, welche nicht ausgeführt werden
könnten, hätten sie in der Völkcrliga
Sättel, um eine Ermäßigung zu et
zielen. Darin erblicke er die An
deutung, das; die feindlichen Länder
in nicht zu ferner Zukunft Mitglie
der der Liga werden würden.

General SmuiS verteidigte den
Präsidenten Wilfon gegen die 33c

schuldlgungcn des TreubruchcZ bc

züglich seiner 11 Punkte. Er er
klärte, Präsident Wilson habe unter
allen das meiste getan, um den Frie
den wiederherzustellen. s

Cx-Uais- er Uarl ' '

,
reist nach Spanien

Madrids 17.-- Sept. Der Ex.
Kaiser Karl von Oesterreich und sei.
ne. Familie werden bald iu Santan
der erwartet. Sie werden dort ctö

nig Alfonsos Palast bewohnen.

rj
Sträuben sich gegen
Forderungen der Setzer

New Aork. 17. Sept. Minde.
stcnS drei Zeitschriften von nationa.
ler Zirkulation werden hier ihr Er
scheinen einstellen und in anderen
Städten veröffentlicht werden, da. die
Herausgeber sich weigern, den For
dcrungcn der Scher nachzugeben.
ico sagte John Thaycr. Sekretär
pn New Jork Publisher Association.

.Es heißt, daß 152 weitere Zeit
Schriften dem Beispiel dieser drei
aus demselben Grunde folgen. 33c

Stellungen für neue Maschinerie sind

rückgängig gemacht worden. Auch
hat man Schritte getan, das dem
Truckvercin gehörige Grundeigentum
zu veräußern.

Das neue Fuöenreich
i in Palästina

Chicago, 17. Sept. Auf indu.
tricllem Gebiet wird Palästina

kurch frühere jüdische Soldaten der
lsimofl h2 fVirtMirnTü Qs'ssnnfih fltrt- -.ILmit- - Vv V VVILV-lUis- VIII.

Aiorgcbracht werden, sagte heute Vcr.
fnArö A. Noscnblatt, Präsident der
Common Wealth es America. Pro

lfithaie und Wucherer werden in Pa
ilästina nicht geduldet werden; um

Dieses zu bewerkstelligen, beschloß die
Konvention der Zionistcn, zu emp.

I fehlen, dak alle Ländercien verstaat-'.lic-ht

werden sollen. Die Banken
jsollcn von der Regierung kontrolliert
ZTricrden.

(I yorn & RaöbruÄ
i WaschleA.Wkttstatte

1318 Todge Str.

Bau von Spezialmaschincn fedct
Art, Auto u. andere Ncparatuv.'n

h
innssnnsninsEsanf
m Zu verkaufen:

4' I I W
M Mehlmühle. Nollcrsystcm W

14 mit- - Wasserkraft, Zement,

If dämm, mit 40 Acker Land;
,ii gute Gelegenheit für jungen E

j strebsamen Mann; muß vcr j, f2 kauft werden wegen Alter m
7i dcS Besitzers. Peter Schmitt, g
j Colnmbuö, Neb.

.
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waltungtl'eaknte. der Woodmen os

the World, sowie auch F. H. Gaines,
einer unserer hervorragenden Rechts,
anwälte. als Direktoren erwählt.
Beide Herren' gehören diesem Un
nernehmen bereits von Anbeginn an.
Als Direktoren wiedererwählt wur
den E. H. Sprague, Präsident und
Schatzmeister, - Elarence Mackcy,
Vize.Präsident, und Dr. Francis
Ferns, Sekretär. Herr vprague er
klärte dm versammelten Aktionären,
das; dieses Unternehmen im Laufe
des letzten Jahres tatsächlich wun
dcrbare Fortschritte gemacht und ge.
gcnwärtig Geschaftsvertretmigcn in
26 Staaten der Union, soivie auch
im Oncnt und Si,dAmerika habe
Die Leistungsfähigkeit der Fabrik
wird deinnächst v&it 500 ans C00
Reifen und 1000 Lu'tschläuche per
Tag crhoyt werden.

Personalnotizcn.
Frau Jos. Guggcnmos feierte

Dienstag, im Kreise; ihrer Familie
ihren C5. Geburtstag. Nachträglich
unsere Glückwünsche.

Frau R. E. Strchlolv, welche sich

am üontag.iin Lister Hospital einer

aiinerit schwierigen Gelurnoperation
unterziehen mußte, die von mehreren
hervorragenden Spezialistcn ausge
führt wurde, befindet sich den Um
ständen entsprechend wohl. Es hat
sich jedoch herausgestellt, das; sich

Frau Strehlow in etwa einer Wa
ehe einer zweiten Operation unter
ziehen mus;.

Aus Couneil Bluffs.

I. A. Wickham gestorben.
Heute um 5:30 morgens, ist

Herr jes A. Wlckham iin Alter
von 82 Jahren, in seinem Heim,
400 Frankstrasze, an einem Herz.
schlag gestorben. Der Verblichene
war seit langen Jahren in Eoiincil
Bluffs ansässig und einer der best
bekanntesten Bauunternehmer bei
westlichen Iowa. Er war der Grün-
der der jetzt als, E. A. Wickham

Eontracting Eo. bekannten Firma,
die spater von seinen beiden Sofy
nett übernommen und geleitet wurde

Sprzialpolizist erschient Neger.
Bei feiner Jnfpektionstour in

den Frnchthöfen der 5!orthwcstcrn
Bahn in Missouri Valley am
Dienstag nachts beobachtete der
Spezialvolizist E. S. Martin vier
Neger, die sich m verdächtiger Weise
um vier Frachtwaggons zu schaffen
machten. Er trat auf dieselben zu,
um sie zi'.r Nede- - zu stellen, wurde
aber von diesen überwältigt und
schwer mißhandelt. Einer snncr An
greiser nahm Martins Revolver an
sich, wahrend ein anderer sein
Schießeisen 'gleichfalls zog. Martin
entriß letzteren die Waffe und schoß

zencn, der ihm seinen Revolver ab
nahm, durch den Magen, worauf die
anderen fluchteten. Der schwerverletz
te Farbige, sowie auch Martin
wurden sofort nach Eouncil Bluffs
überführt, doch starb ersterer, ehF er
uiS HoN'ital abgeliefert werden
konnte. Sein Name war angeblich
Louis Turner. Um etwa 4 Uhr mor,
gcnS wurden drei Neger, auf die die
von Martin gegebene Beschreibung
paßt, in Eouncil BluffS verhaftet.
Sie werden scftgehatltcn, um von
Martin identifiziert zu werden, so-

bald sich derselbe von den erlittenen

Mißhandlung! erholt hat.

Tpartakerfuhrkr ermordet.
Berlin. 17. Sept. Es trifft die

Kimde einsaß der berüchtigte Sp.ir.
takcrführer Haimncr von Eisen,
Hauptmacher des Generalstreiks vom
letzten Fckkkuar sowie' dcS Alisstandes
im Nuhrdistrill, ermordet worden ist.

Wunderbare Werte in allen
Departements

Verkauf beginnt um 9 Uhr morgens

Jedermanns Laden

Die Wichtigkeit
guter Zähne

Der wesentliche Einfluß der Zähne auf die Gesundheit wird jetzt

allgemein anerkannt und daher werden auch virle täuschende Leiden

durch richtige Zahnheilkunde geheilt.

Fragen Sie uns wegen Behandlung Ihrer Zähne

Unsere ganze Arbeit wird absolut garantiert.
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