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k lntt fi'iil V. f'ul da!' Iu
l' M'ien, welche t::te;t T d IN di'il

,'!itetl j.'iiben. t'e'.nibe,, sch y.:t
SUt b .. U.tt". I't der u.i'üte
und N'.iren nicht irnsiatibe. das Deck

tt rrreichen. Tor Larnpfer Nur
te beim Tammbaii ini Flusse brr
wendet lr.b befand j'ch uut den
Arbeitern und mehreren btter ia
miüniattgfhorigeii auf bent Wez
nach dem Ufer, lj sich das Unglück

ereignete. Beut Ufer ns würbe
das Unglück bemerkt und den Schiff,
bruchigen zur Hülfe geeilt. Taucher
suche:: beute nach den Leichen dec
Ertrunkenen.

Gründung riiiks ClerkverliaudrS.
Im Paiton Block hatten sich

Tieusiag Abend 150 Elerkt der
sammelt, um eine Verband der
KleiiihandelsclerkZ von Omaha zu
gründen. E. S- - Potter von der
!rr Shoe Eo. hatte die Statuten
verfap.t, die einstimmig durch AMa
nration angenommen wurden. Zu
Beamten wurden erwählt: I. H.
Gillecpie, Präsident: E. E. Wil
liamö, Sekretär: E. S. Poiter,
,Alfs,'ekretär: P. .I. Barrett.
Schamneister. Tie Hauptziele des
BerbandeS sind, die allgemeinen
Verhältnisse zu verbessern und den
0 Uhr Schlich am Samstag zu einer
dauernden Einrichtung zu ' machen.
Ter Ansicht wurde allgemein Aus
druck verliehen, daß ein klares 23er

ständnis zwischen de,i Kaufleuten
und deut lausenden Publikum einen
dauernden Frühschluk zustande brin
gen könnte, t l
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i r. i.;;':teN-i'- . r der H.md
'.',! U- -r le.b.t't.' '? ., l '! i ,r

v.w ! f.- - rr ! on Bei!, ,,, brr fnrvti
.('tt ' ! n ' i sehen, v 'i rr auf d.-,-

v ,c ünri die B.'eZroi :!' d.
Reichet (if?j.ie. ci!t!,ii!'..i

ii s.! ,!!' bet! tonnte: Tie (irefi
ortt.r'e 2 labt der Welt; feine an
tfre kau mich nur aiiuäbernb in

irgend Ti'cher Hinsicht den i'ct
gleich mit Berlin anhalten."

Jüdin tcirntfirt Türken.
Eine aus Nnfchmd cingfwanberte

Iiibin hat ich mit einem Türken,
tianlens Hall, n Omar, verbundn,

n b nennt sich nun ,Vau fiirfa
Tobb Omar. Ter Gatte arbeitet
in den U. P. Werkslättl'ii. und sie

fuhrt einen kleinen Grocrrtchiben
14 If! Nord 10. Stras'.e.

Tie Aerrnfie hat durch die Hei.
rath mit dem Türken die fanatische
Wuth der ganzen jüdischen

beramMchmoreit, welche

ihren Laden zn verbrennen dreht.
Wie sie sagt, herrscht unter den
ortodoren Juden in Rußland der
barbarische Brauch, eine jüdische
vrau. welche einen Andersgläubi

gen heirathet, zn ermorden, und
sie fürchtet, das; dieser Brauch bei

ihr angewandt werden wird.
Sie hat den Schutz der Polizei

angerufen, welche die Menge aus
einander trieb, die sich vor ihrem
Laben angemmmelt hatte.

Spa.ziergang nch Tenver.
Eine zwanzigsjährigo Schöne

Fräulein ,Helen Miller, 021 Süb
1!, Strasze wohnhast, tritt lieute

N'achmittag eine Jus'.tour nach Te
ber an. Tie junge uszgäugerin hat
von Manor Tahlman einen Geleit
brief erhalten, in welchen ber

Mayor ersucht, der jungen Tame
jede 'mögliche Gefälligkeit zu er-

weise,. Ein anderes junges Mnb-che- ,l

ivollte jrs. Miller begleiten,
aber der Muth hat sie im letzten

Augenblick verlassen. Sie hat sich

übrigens schon tüchtig geübt, denn

in Salt Lake Eity ist sie täglich
lO Meilen niarschirt. Sie gedenkt
die Weise in vier Wochen zu been-

digen.

Bortraji über Tiakonissenheiii.

Unter dem Vorsitz von Herrn Pa-

stor I. . Schwarz werden sich

nächsten Sonntag Abend 8 Uhr in

dem Gebäude der ?). M. E. A. eine

Anzahl deutscher Pastoren versam-

meln, um die Errichtung eines

Teutschen Tiakonissenheirns und

Hospitals in Omaha zu besprechen.
Der Hauptredner wird Pastor H.

W. Hortsch von Elizabetl,, N. J
seilt, welcher Borsteher des Teut-

schen Tiakonissen-Hospital- s in Ein-cinna-

war. Sein Thema wird
lauten Geschichte der deutschen

Tiaukonissenarbeit in Amerika und

die Nothwendigkeit der Errichtung
einer gleichen Anstalt". Der Ta
mengesangverein Concot-dia- ", wel-

cher eine schriftliche Einladung er-

hielt, dem Vortrage ebenfalls be-

izuwohnen und etliche Lieder zn sin-

gen, hat angenoinmen.
,

Persinialiiotizen. 'nV
Ant Sonntag Nachmittag hat die

ls,00 lasse der St. Jofcplss
Schule in der Wohnung von Fran-lei- n

Mary Bloemer ihre erste n

gehalten. Es hatten sich 1

Mitglieder der Klasse betheiligt. Die

jungen Leute verbrachten einige ver-

gnügte Stunden.
Zu tiiiserein Bedauern vernehmn

wir, das; Herr E, P. Schroeder ge

steril Abend von der .ftiche überwäl-tig- t

wurde. Glücklicherweise ge-

lang es, den Kranken bald wieder

zum Bewußtsein zuriickzubringen.
Hente aber fiihlt" er immer noch

'n bischen blau".

Kind stirbt nn Appendicitiö.
Die e Tochter Heien

von Herrn und ftrrn, T. 31. Fry.
2021 Biuney Straße, ist in Hot

Springs, S. D an Appendicitis
gestorben. Tie Kleine war mit
Mutter und Schwester auf der
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Uviisktkii', brr (luitürrnntrc.
tft;tf-.j.Tii- 2". 'in,v!:i- m 20.

.1;: !'.." ntl in iv Jerj.i" 2rngi
die .Uenierue der m
ffititniert. l'v jiiitf lkr-sk- t

!a,ic l'c'rrucheit ,,'erdeit, die a:,s
r : . r 'iü-r- i esierung der ft.iotüche
'l'eriuiilliiii.V'it I'iiiiie!e:i.
Sfrnne iut Cts'i:)omit mib l'no
Viiler von Wi'biii,',ei, werbe über

2 tiiftj. 2'arjniiiteitj Ii'parte-mer.t:- "

ü'red'en, die bereits in sechs
Staaten bestehen.

Iiftnll in brr Prar3.
rcgni! (iilii, Creg., 20. Aug.

Tuich das Ergebnis einer Wahl,
f li r bereit Augaiig die 2timme!i
der grauen zum großen !heil mas.'
gebend v'aren. wurden heute (5oun
lyrichter N. U'eate und Countn-lonimissä- r

Blair i!rer Aemter ent
sikt. liegen beide batte man an
geblicher Unreg''l,äs'igkeiteit halber
das iecallversahren eingeleitet.

Zrfttrwurtct kürzere Tieust.'.kit.

'2heriba, Wno., 20. August.- -

Kriegsekretär tarrison. der gestern

It, '.n.'ackenzie iuU'iürte, hielt an
das Oisizierkorps eine kurze ?ln
spräche, in welcher er kürzere Tieust-zei- t

der nngemorbenen Colbaten
uiib eine besser ausgebildete Ä'ili?
befürwortete. Von hier aus begab
sich Herr (''arnsoit mit seinem
2tabe nach dem isteit .zuriick.

Tvll rnlieiistlinnirrcht iitcrsiiiiikit.

Washington. 20. .August. r

ilchcorf hat von niehre
reu seiner .uoiinituenten Briefe er
halten, in welchen er aufgefordert
wirb, zu (Gunsten des raueu-slimmrech-

einmtreten, Tor Ge
nntor ist der 2ache abgeneigt.

Ter neue Philippiiien Piunürrtifiir.

Wasliingto, 20. Angnst Präsi-deu- t

Wilion hat den Abgeordneten
rancis Burton Harnson von New

?)ork zum tteiieral (Gouverneur der

Philippinen Inseln ernannt, Har
lison ist ein prominenteZ Mitglied
deö Komites für Mittel nnd Wege.

.Sliiliitrr Bergsteiger.

Mnilanb, Italien. 20, Anglist.
Tr. Piazenza. ein italienischer For-

scher, hat den Wipfel des BergeS
Numzs.um. 22,0, ,0 nf; hoch, im

Hinmlaya Gebirge (Asien) erstiegen.
Er ist der ersie Weihe, ber diese

kühne That vollbrachte.

Ttndt ber Bruberlirfie schmort.

Philabelphia. 20. August, Tie
Temperatur ging gestern hier biö

zu 02 rad hinauf. Zugleich war
der euchtigkeitsgelialt ber Lust sehr

grost. und die'7olge war. das; 12

Todesfälle durch Hihschläge herbei-gefüh- rt

wurden.

Herbstsest in Clkhvrn.

Tas diesjährige Herbstsest in
lllkhorn, Web., vettmnben mit einer
Viehausstellung, welches im 2!i.
und 21. August stattfindet, ver-

spricht gnn z besonders interessant zu
werbe,, Neben belehrenden Bor-träge- n

über lanbinirthschastliche

Tinge ist f li r eine vielseitige Unter-

haltung der Besucher Sorge getrn-gen- .

Besonders envähnt sott die

Bnln) Show" werben, für 5t in der
,tmter zwei Jahren. TaS ,Uid,
welchen die Wlüikönunimer zufällt,
erhält ein von der faeb Arodegaard
Iewelin (5o. gestiftetes Geschenk.

Am Sonntag findet ein Baseball'
spie! und ein Ningkamps statt.
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, r i: ir k .;: ' ;:r,i,
i'Hi (,: r :! n. i:i:-.- 1 .tt

lich'r M rret t im Ji'. i!!'.ini-l- .

sich , : ,! !.!! !..!!'. tlv.;.me!;nv!i.
wir niiem i : , ,t 'i r i. fua oe- -

:tni!'.v:t N'i'te:! en. V;m jmb
wir tieier et't'adigfr.t rutiso-len.- "

tie 5.'t!s'N'7.t:'.-- e J)m .'.e,t.,!N,..
d r m;'i e:;ie l M."..r." erliel--

f;ir die üernuiteii 2t.t'ten sicher-lic-

nicht will U.'cnuiitt machen

karrn, ft.it: ..Tie r.tie fe,2te Iebi,!-(ic-

pem 24.mbm;;ftf vkom'mif her
i'ezieJnrngen, aber vn ler.ei".
internationaler Höflichkeit rnroge,,
werden. Tie Stellung in 2an
nranctcco ist ein nl.ii .er.Jvr fe-twi-

für die amenZaiü'che Villen
fra't Ufib lsi:er(iie. Wir K.ibeit

feine Ursache, in der Ueberinitkelnng
von llüchniünschen s!ir sie .;nrn.sjn-tleilen- .

Tie k''escktti'trerb"iibe von Nürn-ber- g

bedauern cbeniall die Äicht
betheiligung des Reiches und haben
rine CrkiÜrung frlasseu, in welcher

es heis.t: Unsere (5rrortenre eer
den diesen schritt sicherlich bald
bereuen. loemt sie diese (Gelegenheit

zur Schauskellung de.ulsit'.er Inbii'
sirie vermissen. Aus diese Weise

ebnet Teutschland eben seinen
die Wege auf einem der

wichtigsten Weltmärkte."

In .'iegnch wurde gestern die

?ieier . zur Erinnerung cm die

Lchlacht an der .Uatzbach (2tt. An-gu-

191!!) in großartiger Weise

eingeleitet. An der Erössnungö.
stier nahmen Tausende von Mit
gliedern von Uriegervereinen. fc.
wie Mitglieder der Iugenbivehr
statt. Als Vertreter des Kaisers
war Prinz ilar, der zweitjüngsie
.Uaiser'sohn, erschienen. (5s fonb
tiit eslgvtte'.'bieiist statt, und der

kirchliche,, iu'ier folgt? eine gros'.e

Parade der Urieger- - und Iugeiid-weh- r

sowie Viirgervereiue. Prinz
Cikslr wohnte dem (otteodieiist lei
und nahm die Parade ab.

In il'.'eh wurde der sechzigste
unter dem Ehrenvräsi-diu-

Von Bischof iZ'enzler von 2!!etz

Tie Betheiligung ist eine
iiberauZ zahlreiche. '.'!euierkenvwer!h
ist, das; ,?n ersten Mal in den n

dieses Uatbolikentageö der
frauzosischen Sprache das weitge.
l'endsle iastreäit eingeräumt wird.
Unter den Nednern befinden sich die

Neichtagoabgeordneten Tr. Porsch,

(jroeber, (ersienberger und Graf
v. alen, ferner Bischof .Üorum von

Trier und Iiirst öweustein.Wfrt.
heim.

Treschrn brt Mondschfii.
La Grosse. Wis.. 2. August

Ta die unerträgliche Hiise die eld-arbe- it

bei Tage unmöglich macht,
haben die Arbeiter in der Umge-

bung von C rosse sowohl am
Wisconsiner als auch am Minne-sotae- r

nlnsmfer feit gestern bei Tage
geschlase,, und in der kühlen Brise
der Nacht bei Hellem Mondschein
gedroschen.

i '' V.

(ifciiliof)iiiifnll,
ffrarn, N. T 20. August. Tcr

Onental Limited der treat North.
ern Bahn entgleiste in der ?,'ähe
dieser 2tadt und die olge war,
das; zwei imhetannte Personen t,

ein. Passagier fchmer und 20
leicht verlebt wurden. Tie Losamo.

tive, der Postwagen und mehrere
Wgggons gingen in Trümmer und

gedeihen in Brand. Niemand
scheint bisher zu wissen, welcher Ur-

sache der Bahnunfall zuzuschreiben

'st.

Historisches iüirifmnl zerstört.

(ettydlmrg, 20. August. Tie
.Uuvpel des alten Semiuarö, von

welcher aus (General Lee während
der Schlacht bei 05etti)ibiirg die Be

tvegung seiner Truppen leitete,
wurde vom 't'lihe getroffen und zek

stört. Tamit ist ein historisches
Merkmal icrfchwimbcit.
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Cn'( mit ir tr.-.l-iv um

Z (Ji'Ü'tlKtrit, li " Ii' ;", ''
ßun ,ich pi'N iti'u ui rr'.i.il-t-- n

urS bic ll:;tii.',,.;iMii:!i.'!t in
l'.!!!-tt- . l ',' r

'Ul'.'t, VI (v';!!li!i-!- t bi'-- iiHi'UTv
'ur Sir-roürtn- '.'li'.irl.'v-n!-',- !

li'? bin! 1 I L slli
in h:t

oafvsitrcteu.
"i'cra c a'.r., '.". Vln,r--ti- i

1,'u'Hs ihvöUmtm Kl'i'r die

?rlru! t, isafj sich die cr. 2t.u'.tt,n
lin5 irnca Zrindlich tv icrtiiLuTflo

t?n, luid-f- t aufgeregt. i'iVrisjni-ctaitünrn&ooi- c

r.elüiicii .Moljlcit
U;rott!iint ein, und die feier auf cm-de-

ctnrnf,mi;ilra iiric.ivfijiffc t

f'di bereit. tiL'ii ,sirnt su rer
lassen. Pon der QteH Wlmco ftnb
djicr (jror.c ccnbiutjnt ton Wölb

tinjetrDÜeit. .

Zi)xtili)t nauiiliriitrnqvdlk.
?)orf, 'JO. An inst Line

sreckliche ainilientragodie hat sich

in vrooklyn cib,ic!pil'lt. enry A
Noch in filtern ilicitaurant

ixit seine Oislitin, seine vier Niliber
unf sich selbst mnebracht. Tie
2 not wurde erst fiofirrtt rntDe.Ü,
icbrch mufj sie bereits ein Coimtiiti
bestanden sein. Lake lvnrbe nech
labend ron cm Behörden amgesmi
den, starb jedoch jin Hospital, ohne
tie Besinnung wieder erlangt zu

huben. Tie ermordeten Miiiocc rnn-re- n

zwei Mädchen int '.'liier von

12 liiib 14, zivei Söhne in, Älter
von 10 und'!. Jahren. VI ii ifiorö-Waffe-

dienten ein Nevvlver mid
iine lZiitinnatistbe Pistole. Vase nar
cssenbnr irrsinnig, denn in den von
ihm t,ii',terl,issene,l '.'Iiifaeichnrnwu
stillt er, dnsz er ein (inteij iU'rs
thue, iwnn er die Mitilieber seiner
Familie, 'welche klnkclten, uin-bring-

slSmcr ricr.

Philadelphia, 20. August. Ter
delitschainerifanische Ctalit:verband
ton (söfiforniii hat ans Änreguni

ruf, Albiii Pichser'S beschlossen,
am 2,',. Aunst eine ctörm'r-oi'tc- r

tt verauslagen, Theodor ttorner,
der jugendliche Tichter. welcher beim

Aubrch des Freiheit:krieaeö in
das 'iilznw'sche .orpö eingetreien
war. siel besainitlich am 2'i. Ängnsl
1813 beim Torfs Vüljeii unweit
(Habebiifdi. Vlm 2'!. Vlngiift dieses

Jahres ist der hundeilslc Tideotaa
deö groszett Vaterlands, und dra-

matische TichterS. Tie Herren H.
T. 'lmdbe. A. Koslland und M.
ttreenblatt bilden ba,z Arrange.
ments-sioniite- . Die 7scicr findet im
Teutschen Hanse von San Francisco
siatt. Interessant in Verbindung
damit dürste es sein, das; Nnbolph

?treelÄ und 'ürgermeisier
Otto ))l Ludwig ticit !I!ichninnd 2,'i
?! ftieit der Teutschen Hanogesell-schas- t

gekanst haben.

Zulgriiulier.

Prtl.ind, Ore., 20. August.
Ter Zoo.bosane ,jug wurde, von

Miimeapolis kommend, in der Nahe
der 2hibt twi ,znei 'anditen über-

fallen tmb beraubt, .jivet ugbe.
dienitete wurde durch Nevolver
schlisse bmvundet, Tie Vanditen
entsanien.

WhvauUtZt. Paul.
2t. Paul, Mi,,n 20. August.

Sämmtliche Telephoupfoslen der

Laskta'Niner Landstraße sind jel?t

znnschen Milwaukee und St. Paul
durch deutlich sichtbar rothe Simue
gekennzeichnet, Tie offizielle

der 2iras.e fand am Mon
tag in ('egeiuvart von Malcolm

MaUinno,, von Milmaukee, dem

Sekretär der (Gesellschaft, statt. Tie
Bircdf zwischen iWilmiiusee und

l?()icnao ist allein noch nicht II Ulk'

frirt

in ,!!b.-- i .! ', .

I ; 1 1 imb I, um v. r !. r ,; n
I i !.;! f! bat!,"! ül'.!, 1U , .1.1
lf,;i,-i:i.- ; mi, lV fc.'.ri;: er!

'.'.i.brult ,1,1 ; . ::',;!!'
.,.

,

" , ,.. . 'I i f . i
. ,.,:!I V t '.1 I I .f ,,'. (.

bo'rt:,teit V'eb.ubiii c.;: i.

j,,! t. bei Ges. in ' ui! ailen,
tu ü'eitere Iiiirnk!'!!!'!! 1 1 u ihnen
iii'tie'! 'ii wurden.

i e rn i 'iro zur.ii ", ,. !i 2'nT
l roofe. Ciieboc, gebracht, um bett
tut ivrichte pl'rgejiibtt :i werben.

I). (5,. 2". Ag--ü- v

mag sein, das; l':xv aus
ausgeliefert wirb, auf ein Cr

Üubeit bitt, das von Beitechimg"
spricht, aber es i't in. keinem

der betressenbeit B ertrage zwischen
5i .i!tcib t und den Ber. 2 t i.iteu tun,

..Berullivöruug" die siebe, aii!ge-nommen- ,

wen es sich um Bersch.vö-ruii-

tur 'Meuterei einen

2chifffi:!'rer auf fw'ier See bau
belk. Aus eindrinaiicheS (srfuckeit
der Ber. Staaten selbu würben se-

inerzeit die sonstigen
beslimmnngi'it fortgelassen. Auch

sprechen die Berträge nicht von g

unter der Beschulbigmig
Iusiizfluchtliiig" zu sein. Eimnan-dermigsbeamt- e

daluer meinen aller,
bin is, Thaw könnte von der kana-

dischen Cinioanderungsbebörde als
Walmjinniger" oder lmeniü'mich-le- r

Ausländer" festgehalten und zm

rückgesaiidt werden. Toch haben sie

leine besiimmte V( cf imf t über das

einschlägige kanadische e''eh.

Auch macht es der AusliesenntgS-Paragraph- ,

der von Bestechung
spricht, nothwendig, daß rine kri

minelle Bestechung im Sinne deö

Gesetzes beider Länder dargethan
werde, wenn Änslieferung zulässig
sein soll.

Sherbrooke. Quebee. 20. August.
Ter nach hier gehrachte Flücht-

ling Harr,, Uenball Thaw würbe in

den (Gerichtshof des Oberrichters

(lobeiiskr, gebracht, woselbst seine

Abvvkaten mn ein Habens Korpus
(besuch nachgesucht haben. Ter all

dürste bald erledigt werden. Bei
seinem hiesigen Eintreffen wurde
Thaw von einer gros-.e- n Menschen,

menge enthusiastisch begriis'.t: bie

Bevölkerung der Stadt war ihm

günstig gestimmt und gab ihren
(Gefühlen in nicht mikzuverskehenber
Weise Ansbrmf. Thaw und seine

Wächter mnschm sich ihren Weg zu

dem am Bahnhof harrenden Auto
förmlich erkämpfen. ..Lasset ihn ge-

hen I" rief die Menschenmenge den

Wächtern zu. lap.t ihn frei!" Thaw
war über die Art und Weise der

ihm zutheil gewordenen Begrüsiung
erfreut und dankte durch lebhaftes

Neigen des Kopfes. Berichtet stat-

tern gegenüber legte Thaw eine er-

staunliche Kenntnis der Canada

AuSlieferungsgesetze an den Tag.
Ihm wurde als varläusiger

eine elegant ausgestat-

tete Gefängniszelle angewiesen.

Die Hilif dauert an.
Tie schreckliche Hitze hält hier und

in der Umgegend an: anfänglich
l,atte man Hoffnung, dasz dieselbe

gebrochen worden sei, aber gestern

gegen Mittag brannten die Son-

nenstrahlen wieder , unbarmherzig
auf Mensch und Thier hernieder.
Um 1 Uhr holen wir gestern 00

Grab, und um 5, Uhr 0.. Ter
heute früh gefallene Wegen hat ber

Hitze mir wenig Abbruch gethan,
denn es herrscht wieder eine drücken-

de Temperatur.

Oinnha dwehrverfin.
Ter Omaha Landwehrvereiu bielt

Tienslag Abend eine gut besuchte

Versammlung ab. Das eslkomite

der am Sonntag abgehaltenen Un-

terhaltung berichtete über einen se-

inen finanziellen Crsolg. Es wur-

de nach längerer Debatte beschlossen,

zur Zeier des Teutschen Tages hier-jelb-

einen eigenen Schauwagn zu

stellen.

Wetterbericht.
ftii? Omaha, (5onneil Bluffs und

Umgegend:: Schön Abends und

Tonnerstag: kein wesentlicher

?rkdkt bliche Hochflulliril.

chwerrr Schndcn i Tfntlchliiiid
und OkUrrksich gerichlct.

Berlnt. 20. Aiirnii.- - Aiif's neue

wirb Tent'ck loiib. besonders ber

norbönlick'e ilsrtl. infolge anhalten-
der heftiger Regengüsse von bedenk-liche- ,,

.ochslutl'en bedroht. Tie
Weichsel in der Provinz Wesipreuszen
und andere Iltisse in jener üiegion
sind hoch aus ibicti Ufern getreten.
Mehrere Städtchen uns en gres-.e- :

Gebiet Gelreibe'.anb sind
Bis jebt wird ber

schwerste Schaden ans dem (Gebiet
des Wiesengebirges, auf der heut
scheu sowie ans der österreichischen

e;te gemeldet.

Gnssreibrics verworskn.
Tie Bürgerschaft von Omaha bat

sich mit groszer Mehrheit gegen g

eines fiinfmibzwait'igjähri
gen Freibriefes an die Omaha Gas
Eompaitti erklärt. Es wurden 11,-17- !

Stimmen abgegeben, und zwar
1.127 für und 7,010 gegen den

Freibrief.
Tie Stimmung war so allgemein

gegen den Freibrief, das! er nur in

der dritten und in der zehnten Warb

angenommen wurde,. Bon den

sechsundachtzig Wahlbezirken würbe
nur in dreizehn für den Freibrief
gestimmt.

Tie Stimmenabgabe war

Ward. 7ür. Gegen.
c 270 !'.!,!)

Zweite. ii- m
Tritte ...... 1.1 201
Bie.rte ,.T 100 4Ufi

Äiftc 012 770
Sechste ... .... 2;',0 005
Siebente 201 000
Achte ......... 218 401

Neunte !M 781!

Zehnte 121 410
Elfte ... 3:?0 40!)

Zwölste ... 4015 1,241
Eine bedeutende Mehrheit hatte

zwar keine der beiden Seiten er-

wartet, aber eine so entscheidende
Niederlage hat dach einigermaszen
überrascht. Tasz man auf keiner

Seite zu fiegeögewisz war, zeigte
sich durch die emsige Thätigkeit, sän-niig- e

Wähler herbeizuholen und in
dem Abchecken" der Stimmen.

Tas neue Wahlsystem scheint sich,

nach der Erfahrung z: urtheilen,
gut bewährt zn haben. Taö Zäh-

len der Stimmen ging uubebinbert
und schnell vonstatten, sodasz das
Nesultat bereits tun 7 ::'.0 Uhr be-

sannt war. Einige kleine Irrthü-
mer werden bei kirn stiftet Wahlen,
wenn das System sich mehr einge-

führt hat, auch nicht mehr

Tie Befürworter deZ Freibriefes
fragen sich natürlich mit Necht, wel-

ches die Ursache der entschiedenen
Berwerfung desselben sein mag.
Man braucht nicht weit danach zn

suche. Ter lang hingezogene
Rechtsstreit zwischen der städtischen

Berwaltung und der Gaseoinpanh
hat die Masse der Bürger
mißtrauisch gemacht. Wenn man
dann noch den allgemeinen Miß.
sredit hinzuniimnt, in den die Kor-

porationen während der letzten

Jahrzehnte gebracht worden sind,

darf man sich nicht z sehr wundern,
das; alle Argumente, s,i überzeu-

gend sie auch sein mochten, an dein

vorgefaßten Urtheil der Gegner zer-

schellt sind. Es ist zinar wahr und

richtig, das; die Mehrheit in einer

Nepublik zu entscheiden haben soll,

aber damit ist nicht gesagt, das, die

Mehrheit auch immer das Nichtige
trifft.

Präs. Gomez von Beneznela

glaubt jetzt, die ttastro'sche Revolu-

tion eudgiltig niedergeworfen zn

habet?

?

schaft.
Tie Missouri Valley Medizinische

Gesellschaft wird ihre '20 jährliche
Sitzung i Omaha am 48. und 19.
September abhalten. Den Vorsitz

1

wird Tr. H. B. Jennings von
Eouueil Bluffs führen. Im Nomc
Hotel findet ein Bankett statt. Nach
demselben wird der berühntte Ehi
rurge Tr. Charles Maya einen

Vortrag über Ehirnrgie halten, und
Tr. Alfred E. Erosion einen solchen
über innere Medizin.

. ,
' Driitsche Tagfeier.

Herr Gustav Veschorner von LIn
eoln theilt uns tust, das; der Fami
lienverein und der Stadtverband
von Lineoln beschlossen haben, sich

durch eine Telegation an der Deut
scheu. Tagfeier in Omaha zu bethei
ligen. .

" " 1

Aus dein Staate.
Norfolk. Der 29 Jahre lts

Lan?reuee Korest warf sich hier dar ,
einen Eisenbahnzug nieder, aber der
Nänmer schleuderte ihn vom Ge
leise und schnitt ihm den linken
Arm ab. Auf einem Stück Papier
hatte er sich von seiner Mutter der
abschiedet. '

ColumbuZ. Die Katholiken von
Columbiis beabsichtigen, während
der letzten Woche des' September in
der Mänuerchorhalls eine große Kir
chenfair abzuhalten, um mit dem
Erlös die Schulden der St. Vona
venture's Kirche abzuzahlen.

ffremont. Tas Automobil,
welchem August Opagrille mit sei

uer kranken Frau, die in Oinaha
operirt werden sollte, nebst einer
Urankenpflegerin fuhr, überschlug
sich, und sämmtliche Insassen wnr
den hinausgewarsen. Frau O. er
litt schwere Verletzungen.

Wahoo. A. A. Hawley und Dr.
Stanton von Fremont fuhren in
eineur Llutomubil und stießen drei
Meilen nördlich von der Stadt mit
dein Buggy von Herrn Eech zu
sammelt, der hinauögeschletidert und
am Nucken verletzt wurde.

- Trockenreinigen und Farben
aller Art nach neuster Wissenschaft

icher Methodl! und in allen Bran
chen bei der Schoedsack Co., 101
slldl. 15. Straße, Omaha. .Phonez
Douglaö 1521.

. B. F. Wurn, deutscher OpU
ker. Augen untersucht für 'VrAen.
443 5 BrandeiH (Iebäitde. Ottzaha


