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Si'jlm'iil tlc "l'icrictcnwcn tut fei-
lt u Hslit' tnoroit, spni, riu Ä.iii
auf Mc )H? 'baijn; tu einer HiNik

ichwcn! fr rinnt flepolnor, in der
anderen hielt vr rine Ü'iM. Xie
Skiffe mrf den Io.kel, Hallen ri.Iv
tend, rief rr diesem zn: .vxjfie snll,
sonst rrschiene ich Tich!" SUto-ren-

versin! le ber Jockey d,iz Pferd
z,t zii.ieln, im nächsien Äugenbli
ober befand sich der Mann unter
den Hnfen bei Pferde): der Jockey
selbst wurde, von seinein Pferde

fam aber glücklicheriueise
mit geringen Verleunaen davon.
Auch bii Äerletznngm des anzen.
scheinlick, 7rrZinttigen sind nicht lc
bcnsgesährlich.

Bicr Pkn'vnrn rrtrnnken.
llhirazs. III., 20. Inni in
solinboot, :n welchem

Herbert, dessen Gattin Tläi- -, und
deren beide Kinder ans dem Chicago
Mm spazieren fuhren, fuhr mit vol
Ier Forsche gegen daZ Untergeriist

x einer Brücke, die gehoben 'wnrde
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U:- : V!ii;i'n;,! nel'inen liegen,
liüd die i!itot';,t eit 'l;i'.'htt'itiei!:',ie-fit- e

frnimen auf
m;t (iträitfen in Vliinviidni!.
'ie i,li'Hernfa!!aM!t Mcleniteld:-dei-

aerb lese!) an-- : le.it, hat die

Bnndevregiertin i feine Befiigni-j-

litt tejeij dnrchntfiil'ren, für dessen
llvbertretiiiii feine 2tra'e vorge--

l en t't. Ter 'eneralanintilt gebt
nick't auf die Berfaffiingvtniii;tgfeil
des Ge'etzes ein. Tiefe Frate mal
schließlich oem Bnnde:-obergerich- t

zur Cntscheidtm.z vergelegt werden.

Gros'kij Schiidenfener.
Mempbio,' Neb,. 20. Juni. TaS

grefte Ge'chästgebättde von Frank
Lalirn und z:vei ohnltäuser sind
hier heute Morgen total niederge
b rannt. Im oberen Stock befand
sich die Halle der dd Fellows.
Ter Schaden beträgt $23,000.

Ccffcntlichc Betriebe.
Bei einem Lnncheon im Commer

cial Club hielt Oear T. Erickson.
dem die öffentlichen Betriebe in
Seattle unterstellt sind, einen inte
ressanten Vortrag, In Seattle sei
die Rate für Elektrizität feit Ueber
nähme der Werke durch die Stadt
von 2 auf 7 Cents per Kiloivatt
hcrabgeseht worden. Cr warnte
entschieden gegen eine staatliche
.sionimissien der öffentlichen Betriebe,
denn er halte von derselben absolut
nichts. Solche jtontmtsnon wunich
ten die Korporationen gerade für
ihre .selbstsüchtigen Zwecke.

Geld schrank für Polizeistation.
Neulich wurden bekanntlich in

der Hanptpolizeistation Geld und
Werthsachen, die von Gefangenen
dcponirt waren, gestohlen. Tamil
o etwas nicht mehr vorkomme, hat

der Stadtralh den Ankauf eines
Geldschrankes für die Polizcistation
angeordnet.
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deckte. Ni-ter- t und ferner (- - mulcknn.,
tiir B.ttif.ii-'chjs- te tiri dem :1u
Lndf.

Tic Mafmabme fi, 't .'.m.lf i'.'er
lf.ehr Bi,!t!e:'ic!errr'.'!'.!'f.'n ver.
i:o 'zapiete wieoer ciietiluen. ,

!!.'egier.!,n:t'ett!:en handeln und die

fifauziellen Lrerationeit der Ne,'ie
riiti., leiten.

Natianalbaiiken und solche
St.int.'ba!ike!t und Tn:!Uxm'a,ut!ei!,
die dem Standard cntinredien, iriir
den Aktienäre der Reiervebattken
sein. Tie Rezierunz würde keilte
Aktien ballen.

Tie Regierung würde die Bim
deö Reservebanken gänzlich durch
eine Bundes-Refervebehoro- e von sie
ben Mitgliedern lentrelliren, in
welcher die Banken al'er keine Per
tretung haben. Tie Bebörde wür-
de bestehen aus dem Schakanits
fekretär. dem Ackerbausekretär, dem
Kontrolleur der Umlansomittel als
Cr Osficio Mitglieder Vier andere
Bcitglieder würden durch den Prä
sident ernannt und durch den Se
nat bestätigt werden.

Ter Umlauf der Nationalbankno.
ten würde nicht gestört werden, und
kein Vorschlag ist in der Bill für
"inziehnng von $700.(j00,00() zwei
Prozent Bonds gemacht, ans welchen
der Notennmlauf beruht.

Zusätzlich der $700.000.000
mögen noch $7,00.

000,000 als Aundesreserve.Schatz.
noten bekannte Noteil ausgegeben
werden, und zwar einzig zn dem
Zwecke, mn den Bundes Neserveban
ktn Vorschüsse zu gewähren.

Bei der Reform des jetzigen
BankreservesvstemS beabsichtigt die

Bill die Reserven von den National,
bansen innerhalb J58 Monten nach
den neuen Bundesreservebanken zu
überführen. Tie Zeit ist so lang
bc messen, um eine Erschütterung der
Marktvcrhältniffe zu vermeiden.

Tie Bill ist auf der Ansicht be

gründet, das; niemand an der Kon
trolle des Cnstems theilnehmen
sollte, außer er ist an demselben

hängnisvolle Ciscnbahnungliick bei
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land. d'it lr i i 1 rr sich nach
ieatt'e TaseiiM,

Prrfonntnuti;.
Mit Bedauern veritilrntett lrir,

da'; VlrtH'.ir S'öuHert, Nu sieben jäh
ri ze Söltnchen des Ebepaares In
lüij Wichet t, an Herz! Intnn.i lei
det. und ieiki Ableben nur eine blos'.e

Frage der Zeit ist. Möge Gott die
tiefbetrübten Client trösten.

Biichvf Scanncll über Eru'cbu
Eine tief durchdachte Ansprache

hielt Bischof Seannell am Toimer
s!ag Nachmittag vor den Lehrfchwo
ftern des Mount St, Match Semr
narr-- . Tie heutige Erziebun,r der
zungen Mädchen sei zn oberflächlich

ein Mädchen könne in intelligenter
Weiie über die großen Tageötragen
sprechen. 'Nichts weiter als hohlen
Geiellfchastsklatich höre man von ih
nen. Statt dein närrischen Gebah
ien der sogenannten (Gesellschaft zu
feigen, sollten sie lieber ihre ttemtt
nisse und Lebensauffassungen ,ztl er
weitern suchen. Im Bankettsaal war
die Taiel gedeckt, die mit Gold und
Weis;, den Farben des Seminars,
dekorirt war. Tie würdige Mutter
Michael empfing die Gäste.. rm:
William O'5!eese fungirte als Toa,t.
nieisterin und Fräulein Kellte Towd
hielt die Willkomnienansprache.

selbst finanziell betheiligt. Tie Na
tionalbanken bleiben daher in ihrer
jetzigen Organisation bestehen. Tie
neu zu begründenden Bundes'Ne
servebanken werden in jeder Hin
sicht wie die Nationalbankcn gelei
tet, anszer was die Wahl der Di
nktaren anbetrifft.

Um denr amerikanischen Handel
im Anolaiide zn helfen, autorisirt
die Bill Nationalbankeu mit einem
Kapital von mindestens $1,000.000
im Auslande Zweigbanken ctnzu.
richten, auch um als Finanzaczent
der Bundesregierung zu fungircn.

Stamford, l5on.
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'."'itntieder f.ii;i!i;!!ick-e- r
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iirn i' o 3t Hri'f; "fil-i- t feti.njnneltett

' !. M'!'iil,i:n,'iid iWntn siaick. in
.See der M.ifrnte tVj vllerander He

inia in.irularteit dar niü
!',:: '.!,Z 'Kuliffareilen unter reue-fij.I.e-

einta der siovf an M;uif

(H'dr.innfen i'ientcheniiwifen durch
das i'rattdenlntr.vr Ier. linier den
X'inN'tt cntlait.i i;n tun chleh
vorbei, li'o der thiwt aus eir.em

ü'atfon, iimiiifiHiilich fasittireiid, die
Ziemte abnabin tin dem Herr'cher
vvtt rnter Ädordnim, eine iIiick
tlnrnschadre,'e uberei.t tvnrde. In
dein endleseii, nialeri'chen Zn,z de
fanden sich, zum Theil auf Mimten
geschmückten K'aaen. über Iiiiiidert
Mahnen und Vanner. ü'iele der
Innungen siibrten auf Pruickiragen
h',i!orifche (Gruppen mit, welche die

liitu'jch'liing ihres Handwerks vom

Mittelalter bis aus die Gegenwart
veranschaulichten.

Erhing sich wegen der Hiize.

Chieago, 20. Juni. Ter 49
Jahre alt? Briefträger Anton Luhon
bat sich heute in: Bafernent seiner
Wohnung erhängt. Verwandte be

hcnipten, daß die anhaltende Hie
ihn in den Tod getrieben hat.

Creighton Universität,
Im Brandeis Theater fand Mitt

woch Abend in ('iegeiNvart einer
groken Zuschauerschaft die Crthei
lung der Grade und Tiplome an
2t Prornovirte der Creigbton Uns.
versität statt. Unter den Abiturien
ten befand sich atich der in deutschen
.reisen gut bekannte Herr Hans H.
ttuhr, dem der Grad eincö Bakka
laurens der Wissenschaft ertheilt
wurde.

Präsident C. B. Mageonen führte
den Borsih und Bischof I. H. Tihen
von Lincoln ertheilte die Grade,
2er Bischof ermähnte dann die

ningen Leute, im täglichen Leben
der Religion stets den ersten Platz
ctnzuratmten.

National Printina. Co. baut.
Die ?'ational Printing Co. läht

gegenwärtig Plane für einen ge

raumigen Neubau an der 12. und
amen Strafte anfertigen!. Tas

Gebäude wird dreiftvckig werden
und. wenn fertig gestellt, 8,Ä),V00
lcsten.

Bankett der Hochschiiler.

An dem Bankett der 10i;j Klas
seit der Central Hochschule und der
Handelshochschule int Happy Hollow
Club gejtern Abend nahmen an
dreihundert junge Leute theil. Es
war die Abschiedsfeier, der heute
lbend die Tiplonivertheiltuig im

Bond Theater folgt. Cs herrschte
eine allgemeine Fröhlichfeit, wie sie

nur der Jugend eigen ist, und das

Programm war sehr abwechielungs
reich und interessant, Wayne C. Cel
bn fungirte als Toastmeister. Cr
stellte eine Anzahl Schüler und
Schülerinnen vor, die sämmtlich mit
Win und Neduettalent begabt waren.
Professor Grafs und Fräulein Mc

Kugh zollten der lasse ihr Lob für
den kornmilitoiufchen. wut unter h.
neu. Ten Botträgen folgte ein ans
gewählten Gerichten bestehendes

Festessen, das deit jungen Leuten

ausgezeichnet mundete.
.

Wetterbericht.

Für Omaha, Conmil Blusss und

Umgegend: Regenschauer heute
Abend oder Samstag: kühler heute
Abend. , .

AS ouncil Bluffs.
Tie Polizei trifft bereits die

nöthige Vorkehrungen, aun eine

vlnillnstige Feier des vierten Juli
herbeizuführen, indeni sie alle
Schirfzeret so viel wie möglich nn.
terdrücken wird ..

l . i f.. s?,--r

i !;, ',
' l !' ;

!' 's ' u. 'ft; (li j
! er.t r eil In Xa

V.'-!'-- und .ri ei Hv,u
T "."..'!, e!;ij erst dem dsf.-nbat- f

.:w!n,ii.zen ge, Me; ci;t weiterer
r i:n d,e, tnnde.i ten

'ni lvt.rrli;l jii'h drei an
ine C it .iler I ! k verwundet, Erst

h"io,-n- t ii.i;ntje r?,
litt Rufenden z;i n; ei'!iv,.tigen. Er
tnziTt UA a-- ti, zebeit. was ilnt ztt
hi llmvn lixt rcranlijfjt habe.

i'öfilchiffcr stctödtct.
W.t'binzton. T. C 20. Jmt!.

iie beiden Militärlujtschiffer i'euf
turnt Billingvla) .und Leutnant Po.
'ier--

.
stiir-te- u nabe Annapolis mit

i!,rem Lnfl'chijse zur Crde nieder.
Billuigvlei, wurde c,uf der Stelle ge
todte! und Powe'.S schwer verletzt

'Stündchen für die Tribüne.
Tie Tavenporter GroeerS. diiZ

mit ihrer starken Betbeiligunz und
il'rer verchglichen Bctisikkapelle deZ
Herrn Albert Petersen auf der Iowa

rocers Konventtou in Coatncil
Bluffs Furore machten, kamen ge
fürn in Automobils nach Omaha,
um verschiedenen Leuten ein Ständ
chen zu bringen. Auch die Omaha
Tribüne befand sich unter den sa

wetteten, wotur wir hiermit ber
lich danken. Leider war der Her
ausgeber nicht anwesend, als big
bezügliche Kapelle ihre Weisen auf
spielte. Tie Tavenporter begaben
sich zum Schlusz ihrer Rundfahrt
auf das Pie-Ni- c der hiesigen Gro
cer und Fleischer nach .Krug's Park

. . 's:- - f.x. tivv pe jmj ptito amustrien.

Pic-Ni- c der Groccr nd Schlacht'
ctetttand wird es den Leuten ver.

argen, die das ganze Jahr hindurch
o getreulich für oes Lebens Nah

rung sorgen, wenn sie zur schönsten
Jahreszeit mal ein wenig Natur
kneipen. Cs war wohl kein Gro
cer und Schlachter von Omaha denr

gestrigen grasten Pic-Ni- c im schönen

ttrug's Park fern geblieben. Am
Nachmittag kamen noch mehrere hnn
dert Iowa Grocers. die der Staats
konventiou in Counc.il Bluffs beige
wohnt hatten, in. Automobilen nach
oem Piccicplatz gefahren. Beson
dcrs imponirend nahm sich die Da
venport Delegation von 96 mit wei
Ren Schirmen bewaffneten Herren,
aus. Ueber Langeweile brauchte sich
niemand zu beklagen, denn für spart
liche Unterhaltungen jeglicher Art
war bestens gesorgt. Das ,,Tug-o- f

war" Spiel gehörte zu dem Jnteres.
santesten. Bei diesem Strickzieheit
kommen, alle Muskeln so schön in
Aktion, und man wird an die holds
Jugendzeit erinnert. Tie Schlachte
gewannen bei diesem Sport,

.
nach

s:- - cm: i. v nti'ini iiu iniir minien wng xiire U)eg
ner, die Groccr, mit aller Kraft ge
zogen hatten. Dann kam ein Sack

rennen, bei dem ein Dutzend Besen
den ersten Preis bildeten, während
'der zweite Preis in einer Kiste Flie.
genpapier bestand. Bei den Wett
laufen bestand der erste Preis itk
250 Büchern, der zweit in einem
Dutzend Bücher, Dann kamen Wett
laufen' für Mädchen unter 12 Iah
reu ,nnd nachher für Knaben unter
12 Jahren. Tie liebe Jugend nahttj
mit gros'.em Eifer au diesem Wett,
laufen theil, denn es waren cinigg
sehr, hübsche Preise ausgesetzt. Beiinj
Wettlaufen für die Tanten winktg
als erster Preis ein Schaukelstuhl!
und als zweiter ein hübscher Kamins
Tie Männer zeigten die Schneeig
üit ihrer Beine für eine Kiste Et

gatren als ersten und eine andere!

geringere Qualität als zweite!!
Preis. -

' 1 ;

Personalien. j
Frau Ernst König, die sich botZ

einiger Zeit im St. Josephs Spital
einer schwierigen Operation unter
zichen wusste, geht ihrer Genesnngj
entgegen, was die Freunde der Fa
rnilie zu vernehmett, auf richtig
freuen wird. '

Wie wir hören, wird sich Dr.
Jnl. Lingenfelder. der friiher iil
verschiedenen Städten Nebraökas. zn
letzt in Bennington ansässig war, iit
lungster Zeit aber in St. Lotus ve
weilt, demnächst in der deutsches
Stadt Krand. .land. ..MerlaHg
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d- . C v : t M;i';f.-;r- :;: , n.ckt

t.: N, i'.Mo'mi i ei'':,!,
'l;.i';.Vnt r.t:r ivi.-- i d.ir.?:.:.- - t

l'er In i't ri,!!.i.' d:'i ''.!es.'
1!'! r:i! ü'rt tret.it s . k ;I. F. !

geitdi' Hül'e:! rni.iM-- t,

FilUi'ckelH't.': .1. V. U'.'e!,,-- r

?!,s.'d. cittl. lt. H', ''iebl'i. Bnl. I
'tk.'r. C. i L"-e- r ne i'icbert
.VenM.

vj:iu nn? U',,'tck:ein:te: Le?
Hi'!!in.!:t.. Carl Nnmei'r. 'Met
cirnie, J''f'T') ':t;i und tnee. '.Hahn.

C'iüladungj" u.'.d Agitatnni.fotni.
le: tnist Keenit.. Anten ros.. Hu
Reichs, eerje Rabu und Henrn
,,ebami: vn.

Tie übrigen Koinite?, besonder!
da) sehr wick.tige Paradekoinite sel
lcn in nächüer Sitzuna ernannt wer
den. Ter Sekretär erhielt den Auf.
trag, alle Mitglieder brieflich auf
anfordern zur nächsten Sirnmz zu
ericheuten.

Ter Präsident berichtete, das; be
reits ans seine briefliche Einladung
bin die größte Bereinigung deuts-

cher Farmer im Conntii, die Teuk
sche Farmer Gegenseitige Fenerver
sicherungs Co. von Tonglas County,
beschlossen habe, sich an der Feier
zu betheiligeu, was mit großer Ge
nugthnung aufgenommen wurde.

Er wieö ferner darauf hin, daß
man zwei Redner von nationaler
Bedeutung einladen sollte ,und brach
te Tr. Heramer. Präsident des Na
tionalbundes, und ttongrefzmann Ri
chard Bartholdt als solche in Bor

Tiefer ' Borschlag erweckte

große Begeisterung und eS wurde
beschlossen, die beiden berühmten
Deutschamerikaner sofort einzuladen.

Sie Aufgaben der drei bisher
ktnaimten Komites wurden dann be.
sprechen. Tas Finanzkomite soll

sofort atis Werk gehen, um den
Festfond zu sichern.

Tas Hallen und Musikkomite er
hielt den Auftrag, das Auditorium
für den 2. Oktober zu belegen und
Vorkehrungen für die Mitwirkung
einer grofzen Siapelle und großer
Chöre unter Dirigent Neese's Lei-tun- g

zn treffen.
Das Einladnngs. und Agitations

komite hat sogleich einen Aufruf au
alle deutschen Vereine in Stadt und
Umgegend zu erlassen ,nnd sie zur
Betheiligung am ete zu ersuchen
und sie anzufragen, ob und welche

Schanwagcn sie für den Festumzug
herstellen wollen.

Tas Festkotnitc hat feine Aufgabe
ant begonnen. Jetzt wird cs nö

thig sein, Begeisterung für die Feier
zu schaffen und darauf zu sehen, daß
jedes Mitglied mit wahrer Fest'
fraide an seiner Aufgabe arbeitet.
Nur dann kann Omaha den Tent
scheu Tag in einer, seiner Bedeutung
würdigen Weite zu feiern hotfen.
Deshalb sollte kein Kounteinitglied
die nächste Versammlung Montag
Abend versäumen, weil dann die
permanente Organisation dcZ Fest
ansschusses erfolgt.

Essen für PolizeZgefangenc.
Wettn cs der Thatsache entspricht,

was man über das Essen liest, da
den Polizeigesangenen vorgesetzt
wird, ist das eine Schande für die

Stadt Outaha. Tie Küche soll von
Schnnitz starren und die stinkenden
Abfalle sieheu neben dem Kochofen

Polizeilapitäu Tempset) selbst

sagte, er würde diesen Stoff nicht
essen, wenn er verhungern müsse,
aber es lasse sich nichts dazu thun.
Ratten in grosteu Mengen und an
dcres Ungeziefer lausen da umher.

Jeder Gefangene kann eine tuen,
fchenwiirdige Behandlung fordern.
Wir leben nicht in Rußland oder
in der Türkei.

Aiisiimmenstosi von Frnchrziigrn.
Nahe der Station (ibson stiesz

heute Morgen ein ErtraFrachtzng
der Burlingiou mit dem Hiuterende
eines regulären Frachtzuges zusam
inen. Der Bremser C. F. Chep
Herd wurde verletzt. Ta die Schie
neu aufgerissen sind, wurde die.

Linie aus ungefähr 7 Stnndeu ge
schlössen.

V, F. Wurn. deutscher Opti
ker. Augen untersucht für Bril
Ien. 413 5 Brandeis cbäude.

und stnrzto ?im. Die beiden klei.
nen Mädchen retteten sich, indem sie

sich am Brtllkenaeriisl feilhielten.
Ter Bremser (George Brew und der
Polizist Louis Tenison schwannne.i
dem ertrinkenden Ehepaar zur Hilke,
und wtirden von denselben in der
Todesangst mit in hie Tiefe gezogen

Berliner über Friedmann's Stur.
Berlin, 20. Juni. Jiingsic !l!er

sammlung der Berliner Aerztegesell
schaft zeigt Nttr wieder, dasz in die
scm Kreis eine starke Strömung
gegen Tr. Friedmann und sein Tu
berknloseserum herrscht. Mehrere
Aerzte sagten, sie hatten in keinem

Fall eine durch dieseö Serum be
wirkte Besserung festgestellt; einer
sprach sogar von Beschleunigung .j

Krankheitsfalles durch dieses
Mittel. Nur Prof. Ludwig Schleich
nahm sich auch diesmal Friedmanns
cn und stellte in bestimmte Aus
ficht, das; nach dessen Rückkehr da

Serum dieser Gesellschaft zu Gebote
flehen werde, behufs Untersuchung.

Erhalten neuen Prozeß.
Wajhingtotl, D. (5., M Junt

In den Fallen der Arbeiterführer

FMomperS, Äcitchell und Morrison
hat der Vorsikende des Bundes-obergericht-

Wliite, einen Appell
an das Bnndeöobergericht bewilligt.
Die drei Veainten waren durch daL

Obergericht des Distrikts Columbia
d5r Mißachtung des Gerichts ange

SK.-- -

X

, Nagt, weil sie einen CinhaltSbesehl
gegen den Boykott der Bucks Stove

Nang Company verletzt hatten
Auf Beschwerde der Companii ver

urtheilte da3 Gericht Gornpers zu
einem Jahr, M itchell zu neun Mo,
naten und Morrison zn sechs Mo,

i
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Hüten GesängniS.

Imperator" ringetrosfe.
Nttv ?)ork. 20. Juni. Ter hier

eingetroffen? neue Hapag Riesen

dmnpser Imperator", setzt das

grösste Schiff der Welt, brauchte zu
seiner Jungfernfahrt van Hamburg
bis nach Sand!, Hook Tage, 9
Stunden und 55 Minuten.

Erst Friede, dann erst Pump.
PariL, 20. Juni. TaZ Pariser

auswärtige Amt hat den leitenden
Pariser Bankiers zu verstehen gege-

ben, dasz die Negierung stark jedes
Tarlehen mißbillige, daö an Ser
bien oder Bulgarien gemacht werden
würde, so lange bis der Friede ab
solut sicher gestellt fei.

Tuffi, & Johnston, Leichenbestatter,
.717 südl. 1, Strabc. Tyler 1676.
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ImiTC im ' ' rT ' ' , ., .nVT?Vr.7V7vrritrtä
, Tie CoronerS Jnqtiest über jene sechs Personen, die bei dem Eisenbahmtnfall zu Stamfard, Con

neeticut, ins Leben kamen, hat erwiesen, das, die Bremsen der Lokomotive, welch in den Zug der
New ?)ork-Bosto- Crprcs; hineinfuhr, untauglich" waren. Der junge Lokomotivführer Chas. Taughertn
(auf dem Bilde links), welcher erst drei Fahrten selbstständig zurückgelegt hatte, beweist aus seinem Tage
buch, dah er bereits a,nf seiner erste,: Fahrt ans diesen .Uebejstattd aufmerksam gemacht hatte,

X

-..-...-r.. X

i r

f:

,rt


