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Eitlen '.'In v.i'.Mif darauj (utten die
dittiicriideit, fttu'.tiiintieit Wa'ser
tttaifen ke reiihlun.zeit. Ter ein.'
M Hai wurde feit hin tefnideit
l'',:sä t für einen Anieiitü.f tu die

öhe gesell endet t und rer'im'.:nd
dann wieder, .eiiie der beiden
Leichen kennte auzeiitüden werden,

Tie Htz'terie. die sich der lmnder.
ten am liier sielienden Leute be

mäll!t!gte, vi iiiii'eid.reiMich. brauen
nrfieleit in Weinfränipre und knie-te-

zum ebet nieder, während die
un.ieil verzweifelt Mit Hilfe

schrien.

Pier ?vruervchrlciitk gktödtct.
Montreal, ititi Hier war-d- e

eine grosse Thür und euner
.c.hmensabrik durch Getier zerstört:
vier ZZeuerwehrlente wurden in Aus
Übung ihres BeruseZ getodtet und
drei schwer verlebt.

Wetterbericht.

?l!ir Omaha, Eouncil BluffZ und
Umgegend: Schön AbendZ und
Tienfkag; wärmer

'

Abends.

Tktnncr's Elbow Macaront bet al-
len Groccrs. Gemacht in Ncbraöka.
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Penu-tii-ne- ii t. Ick leite ge
(eil, tiit tre.nernden Hmtetrlte
betien sprech.it wir un'er Beileid

c:i.

Eldrrt X. t'iiti Eeitrt gcttorbktt.
In Eb-iiitz- ii am Samila.z Ei-

ln rt X. v.tn Eonrt, ein langjähriger
Cimroliiei- - von Tmalia an einem
Nert enleiden izeitorhen. Er wolm.
te Iier feit ''' J.ibren und tiwr
Baimtiternelimer. Er befatz Stein.
hü.te lei :.'e!awka. Neb. Seine
Wittiiv. ein Sehn und eine Tochter
überleben ihn.

Pferd ging durch.
XaZ Pferd per dem Wagen, tn

dem ran Sarah Nagle und iräu
lein Etltel Novotokt ant Sonntag
Nachmittag fuhren, scheute und die

bilden grauen wurden Eae 20. und

Paul Strasse auf die Straße ge-

schlendert. Beide erlitten schmerz.

haite wenn auch nicht gefährliche
Perlehnngen.

Personalien.
Herr Pastor N. Hilkerbanmer van

Peoria, Jll ist an die hiepge Er,t,
deutsche freie evangelische letneinde
berufen worden und hat sein Amt

bereitz angetreten.

Ende seiner Jungfernfahrt.
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.0'r!e.k inne. das; t:. .Mvtt ert
it'vt niij dem .'luU ', j uno ei-

nen leb fand.
JUt Pslltiittore wn' tta .enrn

Eniiüiz) bei einem '.!iitout!i:i ge
und i'T Sei !t Kl wer ver-

kett. ,u Windfcr. rrr.fie
ein Auto tnit fünf i'.iv.i ini .it

(inen Telephenme.-:- Ar auf Mo

nnlka nmrde sofort g t ."let und
die übrigen Paisaziere stirer rer-lei,- t.

Echte drittsche föatnrrndfchnfr.

Berlin. 2Ü. Jtt::i. Hoch klingt
daö Lied bewiesener 'ravoiir in ei

nein Tagesbefehl, weielien seeven der

!eininandeur des banertfcheir 'J. In
fanterie'ReqimentS in ürzbnrz.
Oberst Eugen Elausz, erlassen bat.
Ter Kommandeur spriät 17 Offi-

zieren seinen Dank und seine Aner

keiuiung dafür cub, daiz sie sich

ehne Zaudn bereit erklärten,
schwerkranken Soldaten durch

eine Plutüberleitung ?t helfen, Tie
Wahl fiel auf Leutnant Titmar,
der sich der nothwendigen Operation
unterzog. Ter Obersl rühmt den

Vorgang als ein leuchtendes Beispiel
der ttameradschaft'nd des Opfer
muths.
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Bt'U!i!t,J C'ttlüfei!, 11 .1 r
k'rt nretilt IN !!'.'. ich '. retten.

rpfii&itioncbill ii Ztnat.
Walvw;dci, 2. inii -l- ,Mii

trfa'hittaMmrndnmiit r.uit Bit-Is- t

dc Terfiuo, der Fabrikation
und der Üinu!:r von alkol'Ilielti
rgru (MräiifYit. cu ;, n lUtinn'it jar
gewerblich?. tvisiein.tostii'iie und nie.

.Imfc, wurde heute von

Senator Works von üal tfcrnicit
üiio bai Vlmeudanntt,

wenn fliinntommcn, in lin't treten
jell, sollen dem yif ör.iefiliäft drei

I.ihre iJeit be'.viliiqt werden, um
sich danach einzurichten.

HrisicS Zcttcr andauernd.

Washington. D. Ü"., lJ:!. oimi.
?lndauernd wirklich Keckes Temiiler.
wtcr bat daS etterl'iiro walirend
dieser Woche v.x A,l:iiä,t gefteilt.
Selbst die SU'Oumi der Wruüm See
und die pacijischo Küsle sind cinbc

glissen.

Mörder des bZrvsjwksicr derurthrilt.

Konslantinopel. 2!!. Juni Ein
Kriegsgericht bat 20 Personen tue-ge- n

ÜH'tlicüijiuim cti der Ernier.
dung des türkischen ros'.wesiers

Mahmond Tesket Pascha (Premier)
zum Tode benirtheilt.

Mordpro'.esz gegen ttuidice.

Tcr Mord'ro,-,c- h

ge.ien den Ita
limer Francisco Guidicc, der in
Council BlussS vor niger Zeit den

Lokomotivhci.zer Howard Iones
wird bald beliinnen. Ter

Prozeß wird im Counticricht von

Mills County iir btteiuoood, Iowa,
verhandelt werden. Eine spezielle

Jury von fünfzig c'schworeneil ist

vorgeladen worden. Der Ttaat wird

ungefähr 40 Zeugen vorladen. Die

Vertheidigung hat ihre Taktik noch

nscht bekonnt gemacht, ountlian.
walt Capcll wird auf Todesstrafe

l'cstchcn.

Hochzeitöglockcn.

Fräulein Ruth L.na Hnnikcr.
Tochter von Herrn und ?!rau Zred
Sunziker von hier und Herr Tr.
Joseph Thüringer aus Tacoma,
Wash,, schlössen Samslai, den hl.
Ehebund. Tie Trauung wurde von
kNev. Vater V. Sinne in der Zt.

,
e vollzogen.

Dr. Tbüringer ist in Omaha wohl-bekann- t.

.Er ist ein Abiturient des

Creighton Medical College und in

Meisen der hiesigen Schweizerkolo.
nie. besonders geschätzt. Tr. Thii
ringer prattizirte seit zwei Jahren
inTaeoma, Wash., und ist dort auch

gleichzeitig Vizelonsul der Schweiz.

Wir wünschen den ?l'euvermählten

alles Glück für die Jukunst.

Betrog seine Arbeitgeber.
Ein bei der Eigarrcnfirma Pcre

fföy und Moore, l!!. und Howard
Strasze, angesiellter junger Mann,
2?aurice Temoratsüi. ist beschul

digt, seinen Arbeitgebern eine grö

ßcre Sunlme Geldes unteischlagen

zu habe. Es sollen pm sein,
während er selbst sagt, es seien nur
$ls)00. Tie Unterschlagung.',! sol-

len zwei Jahre zurück datiren.
Seine Mutter hat sich erbaten, das
Geld durch Ausnahme einer Hypo
thek auf ihr Häuschen gut zu ma.
chen. Man glaubt, das; v'ux zu slot-ti- t

Lebe,: den jungen Mann auf
die abschüssige Bahn brachte.

Omaha Loge N. 27 O. D. H. 2.
In der gestern Nachmittag im

Lkutschen Hanse abgehaltenen regel

mäßigen Versammlung der Omaha
Loge No. 27 O. D. H. S. wurden

zwei neue Mitglied r aufgenommen
und drei Kandidaten in Borschlag

gebracht, ein Zeichen, das; einige

Mitglieder wiedee rührig an der

Arbeit sind, um diesen: echtdeutschen
'

Verein neue Brüder zuzuführen.

Tie ök'schäste wurden glatt abge-

wickelt, mir Wurde bedauert, das;

die Bruder nicht zahlreicher und

pünNlicher zur Versammlung er.
scheinen. ''-- ".
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tiirnrr citf der Xitrchrrjff.
Eesient und Veute Im j.ifif

reiche Turner cu3 dem Cit.m, dtc1
sich aus dem Wege zum Bunde-5- .

turnse'k in Tenrer befinden, hier,
eingetroffen. Jl'r hiefiafier Aiisent
br.lt aber belief sich nur auf wenigs;
Stmulen. Elstern befanden sich

Turner von Eleveland, O.. und
Madifoit. Wiö in unserer Mttt'.
Letztere hatten einige Stunden

tten Ausflug nach'
dem Tornado-Distrik- t und besuchten
at'ch das Deutsche Hauö. Ter Een
tral Turnverein von Ehicazo traf
heute Bormittag, über 100 Mann
stark, hier ein und die Mitglieder
unternahmen in Spezialftrafzenbahn!
wagen' eine Spazierfahrt durch diz
Hauptstrakcn der Stadt. Mitglieder
des Eiche Turnverein (Chicago)!
trafen heute kurz nach 8 Uhr früh!
hier ein, uahnien. so weit es eben
die Zeit gestattete, die Schcnswür.
digkeiten der Stadt in Augenschein
und setzten die Fahrt kurz5' .12
Uhr nach Denver sort.

Tas Hauptkontingent der Turner!
aber wirh Dienstag früh hier cr
wartet. ES sind' dieses der Vorstand
des Ehieago Turnbezirks, Chicaga
Turnssemcinde, die Turnvereine ..tSt. Pauk. Minneapolis und New
Ulm. Twcnport, Rock Island und
Moline und noch etliche andere. Sie
treffen Morgens um 8 Uhr hier
ein und werden von einem Komits
des Turnvereins der Sudseite be
stehend aus den Herren Hermann
Reiter. Wm. Gchrmann und Chas.
Metzger empfangen werden. In 'der
Bahnhofsrcstauration wird ein
Frühstück eingenommen werden,
worauf unter den Auspizien öeS
Eomm.'rcial Elub eine Autofahrt
durch die Stadt angetreten wird.
Krug's Brauerei und das Deutsche
Haus sind als Haupthaltestationen
in Aussicht genommen. Ter Oma
ha Plattdeutsche Verein hat ein
ans dem Präsidenten Hy. Nohlsf,
Sekretär Ehris Heine und Hang
Asmusscn bestehendes Komite er
wählt, das für die Bewirthung der
Gäste im Teutschen Hause sorgen
wird. Vom Teutschen Haus bege-
ben sich die Turner zum Essen nach
dem Millard Hotel, und um 3 Uhr
Nachmittags wird die Fahrt mit
der Union Pacific Bahn nach Den
ver fortgesetzt. In Fremont wird
kurzer Aufenthalt gemacht, um dem
dortigen Verein einen Besuch zu ma.
chen. Tie Omaha Turner traten
heute um 4 Uhr Nachmittags iha
Reise nach Denver an.

Arbeiten der St. Joseph's Schüler.
Am Sonntag konnte man in d??

St. Joseph's Schule eine reichhaltig
Ausstellung der Handfertigkeitsar
bäten der Schüler und Schülerin
nen bewundern. Die Sachen zeug
ten ebensowohl von dem fflcifze, und
der Geschicklichkeit der Kinder als
auch von der innigen Hingabe, mit
der die Lehrschwestern ihreS Lehr
amts walten. Tie Mädchen hatten
vortreffliche Stickereien, Näharbei
teil und Häckclarbeiten ausgestellt;
die 8. K fasst Näharbeiten, die 7.
Klasse Stickereien unk die 6. Klasse
Häckcleien. Tie Knaben hatten ihr
Können in der Malerei und Buch
führuug gezeigt. Auch die Kleinen
des Kindergartens hatten sehr nicd
liche Handarbeiten aus Papier an
gefertigt.

. i

Omaha Landwehrtiercin.
Viele Mitglieder des Otnalfa '

Landwehrvereins und dessen Freun-d-

hatten sich gestern Abend in des
Böhmischen Turnhalle eingefunden,
um unter Kameraden einige ver
gnügte Stunden bei Tanz und ange
nchmer Unterhaltung z verleben.
Der Zweck wurde erfüllt, denn jeder
Theilnehmer . amüsirte

'
sich , auögtt ,

Wchnct- ,- l '''
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Minbrt fonri f.

Ein ii'titidi'til.i-i-- j ottt.'rt ce'
fjnderdiet de CinaM Miirft'r
Ciiitf, da in ollen seinen in

ri öfter Wei'e a.i'getulit wurde,
fand cenntai Naiiuiü.irt in der
Holle an der 17. u i Ea'; Strafe
kmlt, Zteu di'r fiarke Hi'ce bat
te jich ein Ziemlich gr f'.eö tmd dank-

bares Piiblikuin rtngrfur.den. Tie
Ehorlirder gingen prachtig. und rc
N'r nur natiirltck, das! Herr Tiri-geil- t

Neeie allseitig für die gedie-s.iiie- n

Leistungen, die rr mit seinem

jiinderchor bot, dealückwüits.bt wur-
de. Webl am Besten gefiel der
Walzer au 5 der Neefe'schen Oper

'Sulverfter". In liebenswürdiger
Weife hatten die Damen Irat,
Theo. Neefe leige), rau nred
Langhorft (Klarinette), Herr Louis
Schnauber tteige) und Papa"
Neefe (Piano) die Begleitung über-

nommen. Tie von den jungen
Mädchen Nosa Staudacher, Marga-
rethe Meven und Hottcnfe leest
gesvielten Pianofoli wurden lebhaft
applaudirt. Als eine talentvolle
(Geigerin erwies sich die kleine slora
Shuckert: in aemohnt guter Weife
fangen die Schwestern Elsa und
Frieda Neese ein Tuett, während
Helene Schmidt mit ihrer sammet
weichen Stimm; ein Solo sang. Alle
Solisten mußten sich zu einem En
eere verstehen.

Einen groszen Lacherfolg hatte der
einaktige Schwank Die ,zerbrock)ene
Base" auszuweifeii. Die Mitwirken
den Hortense Geest (Vater), Frieda
Neefe (Mutter), Margarethe Meyen
(Sohn), Gazella Schmidt (Tochter).
Gertrud Miller (eine Freundin der
selben) tind Helene Schmidt (Stub-

enmädchen) machten ihre Sache gut
und wurden lebhaft applaudirt.
Nach dem Konzert vergnügte man
sich bei einem Tänzchen, zu welchem

Papa" Neese meisterhaft aufspielt?.

Teutscher Tag-Äomit-

Heute Abend findet die zweite
Versammlung des Teutscher Tag.
Koinite in der Halle des Omaha
Musikvereins, Ecke 17. und Eafz

Strasze statt. Kein Mitglied sollte

fehlen, da die permanente Orga.'i-satio- n

deö Komiti'S vollzogen wer
den soll, um mit den Arbeiten sofort
zu beginnen. Das Komita besteht
aus folgenden Mitgliedern: Theo.
Sinhold, Gustav Haueisen, Pal,
I. Peter, Anton rosz, Leo Hoff-ma-

Ehris. Heine, Hy. Nohlsf,
tteo. Hoffmann, Tr. N. S. Lücke,
Wm. Stericherg, Ernst König, Ba
ter Sinne, Jakob Baftian, A. L.

Meyer. Joseph Guth, Geo. Ralm,
E. B. Liver. I. ff. E. Rumohr.
Hl,. Nodenburg, Robert Wendt, Hy.
Johanözen, ffrih Armbrust, Hans
Bock, ff. Stelling, Jake Walters,
jlein Mitglied sollte fehlen.

Mit deutschem Gruß.
Gustav Haueisen, Sekretär.

Sarpy Eounty Plattdeutscher Bern
Am Samstag Abend wnrde das

15. Stiftungsfest des Sarph Eoun.
tn Plattdütschen Vereen" in Papil-lio- n

gefeiert. Tie Gesellschaft amii
sirte sich vortrefflich, doch wurd,
die Stiinmung etwas gedämpft
durch das Einschreiten des Eounty.
anwalts James T. Begleh, welcher
den Ausschank von Bier, was doch

bei solchen Gelegenheiten kaum feh-

len darf, streng verboten hatte. Die
Halle war prachtvoll delorirt, und
daö Arrangemeutkomite, bestehend
aus den Herren ffred Busekist, Emil
Grothe und Miko Zwiebel, hatte
Alles gethan, um den Besuchern
vergnügte Stunden zn bereiten,
ffrau W. Voh stand an der Spitze
des Komites, welches für ein Präch-

tiges Supper gesorgt hatte. In
folge des Eingreifens des Eounty-anwalt- s

hat der Plattdeutsche Per.
ein beschlossen, die $15, welche er
für die 4. Juni-Feie- r gestiftet hat-

te, zurückzuziehen, welchem Vorg'-be- n

der Landwehrvereitt, welcher

ebenfalls $10 beigesteuert hatte, ge-k.- i,
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auch voi 1! Mv.--

sic.at.fi'frctar de.. nin'rn, Till'ni.f,
liüterhalten. einem slett.it
('kuttiueite trafen sie mich m:t ve
Kit letteitdni Pei sonlil leiten der
deutschen Jndusirie und des Ha.i

Idi Zusanuiien.
Taz jiini't gemeldet.' Wnibnuin-gli'u- f

bei Mori, !ii!:eiiun'Ciif;eit, ist

über Erwarten gliuslich atgclsliifctt;
alle 1 1 verschütteten Bergleute sonn,
teil von den Retlul!g:,uannschatten
in Sicherheit gebracht 'erden, nach,
dein sie mehrere Stunden in einer
sthr aesährlichen 'ae geiveien.'

Arthur Gewinner, der Tirektor
der Teutschen Pauk", konslatiit.',
das; der Essektenmarlt i Berlin,
tnid anderwärts in Teutschlaitd,
nicht wesentlich .unter dem neuesten
kriseln gelitten habe. Im Pergleich
zu den wilden Schwankungen in
?t'ew ?)ork, London und Paris, sagt
er, seien Papiere von Nnternehmun

C(n erster U lasse stetig gmiesen.
Ter Prozesz gegen den erstrese-renda- r

und früheren leneralstabs.
offizier v. !lnobloch in Frankfurt
a. . tvegeil Tödtung des Spedi
tionSaaentm Hedrich endete mit
Schuldisprechung durch die le
schworenen, trohdein Sachverständige
erklärt hatte, das; v. jtnobkoch
nicht zurechnungsfähig sei, unh der
Ttaatöanmalt selber um Freispre
chung ersucht hatte. Ter Richter

weigerte sich, die Entscheidung der
tteschworenen anzunehmen, und ver
wies den Prozch an einen anderen
Gerichtshof.

Zehn Jahre Zuchthaus.

San nrancidco, 23. Juni.
CtDiit T.' Eonn, der sogenannte
PllX),0X,Einblecher. auch betitle-man-Einbrech-

genannt, welcher 10
Häuser und tteschästsplätze in San
Francisco und anderen Städten
ausraubte und seinerzeit niit rs.
Mabel Elarkson von Ehieago, iat
tin des Nev. Nestor Elarkson, durch,
brannte, wurde heute zu zehn Iah.
rett Strafhaft im San Oueutin
Zuchthaus vcrurtheilt. Tiese vom

Nichter Tunne verhängte Strafe ist

t'w sechste, welche Eonn bereits für
Einbrüche zuerkannt worden ist.

Nach Eonns riiienem tteständnis
erstrecken sich seine derartigen Tha
ten von New gork bis nach der

Pazifikküsie. und hat er in einem

einzigen friß Juwelen im Werthe
von $100,001) gestohlen.

Wieder die I. W. W.

Jene schwärmerischen Leute, die
sich einbilden, der Arbeiterschaft die.
scs Landes durch Rathen zu Ge

waltthätigkeiten daö Paradies schaf.

fkn zu können die Jndustrial
Workers of the World haben am
Sonntag wieder einen Zusammen,
sics; mit der Omaha Polizei gehabt.
Es wurden auf dem Jefserson
Sguare achtzehn Männer verhaltet,
die sich zu dieser Organisation be

kinnen. Allerdings benahmen sie

sich sehr rüpelhast: sie bedienten sich

der schmutzigsten Schimpfworts ge

gen die Polizisten, die doch nur die
ihnen gegebenen 'Befehle ausführen.
Auf der Polizeislation fand man bei

Turchsuchung ihrer Taschen im Gan
zen 01 Cents. Sie gehören also
wohl ebenfalls zur 5llasse der Ho.
lws".

ES wird viel zu viel Wesen mit,
diesen Leuten gemacht. Dadurch,
das; man ihnen in der Presse ganze
Spalten widmet, bilden sie sich in
ihrem beschränkten Begrisssvermö
gen 'in, das; man sie ernst nimmt
und sie als öffentliche (Gefahr be

trachtet. Tiese Phantasien können
der Wohlfahrt der Arbeiter nur
schaden, -
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In New gor? ist nach glücklich verlaufener Jungfernfahrt der Ozeanriese Imperator" mit 42R0

Personen an Bord eingetroffen. Willig gehorchte der Schiffokolos; dem leisesten ''Druck des Steuers und

legte m Hamburg-Amerlen- n Pier an, Das obere Bild links zeigt eine Ansicht eineZ Theiles des Ober.
deckS; nur einer der drei riesigen Schornsteine ist sichtbar; rr ragt ;5 ftiife über Bord empor. Man
brachte die zahlreichen Nettungsboo'e, 8:1 an der ilahl, TaS Bild oben rechts zeigt den Imperator" vor
Anker ehe er in den New ?)ork Hasen dampfte. TaS untere Bild zeigt die Seitenansicht de Tanchfers:
IfLtttkn rechts befindet sich das Bild des apiMnö Hans öiujer, Unter ihm dienen noch 4 UnterkapMno.


