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feit tiii Üintr,it Unser Telf
darf ni,M nid lai'ni, wenn eZ seinen

Pl.itz belianiten 1c heutig
tVii'r ist ein lirurnenitiiirfeit reu
giinj Teüt'chland und gemz im Sm-n- e

deö 5titters." Ter VI aiser schloß

mit einem auf den Piin'regen-len- .

das Hans W:ttelc-bac- und
Land. Tie namhafte Sän

gerin, JsMit '.'loriemie ü. UraliS-C&bonu-

trtt,i daraus ein Sopran
solo vor. Tann erfclqted er Äuouig
der pursten, die paanveise gingen,
ai,i der Befrciungvkalle. tat-risch-

Sänger trugen mit möcktiger
Wirkung Tic .Bimmel rühmen de:

Ewigen Ebre" vor. Unter Viano-nendonn-

schloß die überaus slim

mungövolle, begeisternde Jeier.
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nn-.de-
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Mrng Ttwiter, in iiieUein kuü'ttg
U voriiig!il'e .uidetnüc verfiel,
hingen v.i popnlnreit Prei'en gee-be-

weiden. Za:i Pni'l;funt luirö
de.s Hans nid't tnelir tennen, denn

, , 1 v vum- - wmmav erattoerua oa
tu vvr,icmge,,. m ganu' .Vslii3

t4.B.N.. t.A,4...n H,,.. V.,. -ii'iu i'v yit:u)u'uu iiiu'imi nie jarbett sind in Weiß und nlö gehal
Itn; und ist alle bliudlank und
elegant. Tie Vorstellungen werden
crilklassi?ch sein und die CintrittS

iwfeleß bald mn.inielt ,'ttt,l"U'N fein

lTrln;,n ,nit icr ,.,Ivl,,ruH,!.t
wnrden bmiderte ,J:!,ii,ei';!r.i!.!en in
das ,ttticrc des Tanip'ers g. leitet,
'0 daß man nach me.''r',!i,!dig,'r Ar'.'Wilhelmiua von Holland bat An-l-ei- t

des Feuers .err werden konnte, dreiv Carnegie du l'lroßkreu, des

preise trotzdem nur von . bis 2.'e.' "? "hr yi orn. von der

betragen, eden Abend finden zwei
nsl au!c

I merkte er, wie ein Farbiger in ein

?ie Kajüten haben betender stark
Xt.r stiwrid,te -- chaden

tctrS lt rtil,a ir,)()t).'

.Sl n 111 pf mit einem Cinürrdser.

Während der Car.ii'i'ettor Tan
Bückten, 1712 Clark Straße, heute

Nachbarhaus einzudringen Ersuchte.
Cr näherte sich diesem, worauf der

Farbige einen Revolver zog. Bei
dem nun erfolgten Uantvie gelang
es Biiley, ihm den Revolver zu

entreißen. Ter Einbrecher ergriff
die Firnis und trotzdem Bitcslen
mehrere Schüsse auf ihn abfeuerte,
gelang es ihm" Lennoch zu eutkom.
men.

Lebensretter erhält Belohnung.

Laons, Neb.. 28, August. Ter
Gilbert Southwell, wel'

chem es gelaug, drei Mädchen vom
sicheren Tode des Ertrinkens zu

retten, hat für seine beherzte Tliat
von den Eltern derselben eine Be

lohnung von $102 erhalten.
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Amkriknnrr grwarnt.
7gJs!l!nztvii, 28. Au.n,st. Präsi.

tmt Ci) ilTou hat oslc ttt Mexico
2lmcrifaiier stcivarnt. Me

jioo sofort 311 tvrlaik'it. sllotJicr
liett haben bie omrrifaiiiitlje

und die Ai oufuln in il'Ic-jic- o

diii Austra.i rrlinltt'ii, die 15

vil und l'hritdrlioaiutiut in Me
yico" biTf-ot-t in .vnntins zu seyen,
daß sie für die Sichcrdrit des Le-

bens und (5iKi',tl!i,tits der in Wie-X'ic- o

ansässigen Amerikaner ticrant
wörtlich gehalten werden würden,
Tekrstär Bryan hat an die anierika
nffckxe Votsckinft lind die Konsuln
Auszüge aus PrasidentZ Botschaft
gedrahtet und sie auf das gegennnir
tiae gespannte Verhältnis zwischen
Mexico und den Ver. Staaten auf
werfsam qeinacht. Sie sind ane
wiesen, den Amerikanern beim Ver
lassen der südlichen Republik jede er-

denkliche Unterstützung zutheil wer
den zu lassen. Eine aenüariide An-za-

Transportschiffe stehen zur Nuf.
nähme der Amerikaner bereit. Nnch

Angehörige anderer Nationen wer.
den don den Amerikanern beschuht
werden.

Präsident Wilson hatte heute mit
dem zweiten .1ricgssekretär Brecken.
ridge eine längere Unterredung,
VZicht allein werden die bis jetzt an
ier Grenze stationirten Triwpen an.
gemiesen werden. Jue (ren,?e streng
zu bewachen und darauf zu sehen,

daß die Sieiitralitätsgesche streng
durchgeführt werden, sondern eö

wurde auch beschlossen, die (renz
truppen bedeutend zu verstärken.
Weitere Kriegsschisse werden nach
kZNikanischen Gewässern abgesandt
werden.

Die neueste von dem merikanischcn
Minister dcö Auswärtigen ttainba
an den Sendboten jind gerichtete
Note enthält nichts Wesentliches,
außer sie bestätigt Huerta'S einmal
eingenommenen Standpunkt der
Ber. Staaten Negierung gegenüber.

Hucrta's Antwort.
??achdem Präsident Wilson seine

Votschaft an den Uongrrs; verlesen,
wurden die Abgeordneten auch von

Guerta's Antwort auf lind's Vor.!

schlage, welche von dem merikani
schen provisorischen Präsidenten ab

gelehnt wurden, in .Üenntnis gesetzt.

In derselben wird verlangt, das; ein
mexikanischer Botschafter in Wash

ington empfangen wird? daß die

Ver. Staaten eine neuen mit allen
Bollinachten versehenen Botschafter
nach Merico senden; strikte Einhal-- !

tuna der Nentralitätsgcsctze: die

Ber. Staaten Regierung soll darauf
sehen, das; den Rebellen weder Waf,
fen noch (eld über die Grenze ge.
sandt werde: absolute Anerkennung
der Hucrta Regierung.

Lind wieder in Stadt Mexico.

Washington. 28. August. Send,
öote John Lind hat vom Präsidenten
den Auftrag erhalten, von Bera
Cruz nach der Stadt Mexico zurück-zukehre-

Lind hat heute an den
Präsidenten einm Bericht gesandt,
welchem zufolge sich die Lage zu

(linsten der amerikanischen Vor.
schlage bessere. Alles deutet dar.
auf hin, das; Hnerta dennoch abdan
seit muß, ob er will oder nicht.

Konzert itn Floren Park.

Im Stadtpark von Florcnce spielt
kzeute Abend George Green'S Ka.
pelle. Das Konzert beginnt um

7:S Abends. Es ist ein hübsches

Programnl ausgewählt.
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.!:i';.'iu ' Itn die fielen ellt-i'rfe- ,

ivic in letzter ;V'il in
CtiMeet ctfigml iMi'ett, N'm Theil
iiiit die Kit.ienu'lMilich gieße und

.lye nuiikuitu'erkn
H,. fcntrf,ii1t eilten abner

malen ,'lii'taitd des Blutes und der
Zerren ?e,t dem Zamsla Mor

j,, O,,i!,.i k,,is '"-iene-

de Tasein 'ürde nl'z'.ltivrfen ver-

sucht. Eine selche Selbstmordepi
denne in in Omaha och nid't vorge-toinnte-

Trei von dik'en Leuten
iiaren erfolgreich, Tie neueste
Zelbsimordkandidatin ist Frau Man.
du Lake, eine Wittwe. lH uördl.
1H. Straße wolmha't. Sie ver
schluckte geilern Abend Laudanum,
und e gelang den angestrengten
Bemühungen der Polizeiärzte, die
Lebensmüde dem Leben zu erhalten,

Picnic der Concordia.

Morgen, Freitag, Abend veran
staltet der Tanten Gesangverein

Concordia" in Ärug's Park ein
Pinne. Jeder, welcher je einem
Vergnügen dieses beliebten VcrcinZ
beigewohnt hat, weiß aus Ersah
rung, daß man sich bei denselben
gut amüsirt: und das morgige Pic
nic wird sicher keine AuSnalzme bil-

den. Es steht wohl außer Frage,
daß dasselbe gut besucht werden
wird.

Frau Maude Smith operut.
Frau Maude Smith, die durch

ihren (hatten durch Schüsse schwer
verwundet wurde, ist im St. Jo.
Zeph's Hospital eine der beiden Ku
geln, die über dem rechten Auge
ins Gehirn eindrang, mittels Ope
ration entfernt worden. Die andere
Kugel hat sich im Rückgrat festgesetzt
und eine Lähmung bewirkt. Tie
Aerzte beabsichtigen, auch diese zu

intfcrnen, sobald die Patientin sick)

genügend erholt hat. Von dem

Gelingen dieser Operation hängt das
Leben der Frau ab.

Knabe von Auto überfahren.
Ter auf einem Zweirad fahren

de Votenjunge Patrick Phelan, 1902

Military Avenue, wurde Ecke der
11, und Jackson Straße von einem
Automobil der Central Tari Livery
Company überfahren und schwer
verletzt. Er fand Aufnahme im
Clarkson Memorial Hospital. Au

genzeugen geben dem Automobil
führer keine Schuld.

Bischof Duffy wird opcrirt.
Bischof Tuffy von Kcarney be

findet sich zur Behandlung gegen
Blinddarmentzündung im St. Jo.
scph's Hospital. Die Aerzte haben
eine Operation entschieden.

Stid'Omaha.
Es herrscht unter der Bürgerschaft

eine allgemeine Unzufriedenheit tue

gen der hohen Steuerumlage. Noch
besonders deshalb, weil die Ausga
ben des Büros des Stadtanwalts bc.
deutend erhöht worden sind, ohne
daß man erhöhte Leistungen be
merkte. Die .Kosten des Büros be
laufen sich auf $5000 per Jahr.
Viele sind der Ansicht, das; die Stadt
besser thäte, ihre Rechtsvertretung
liner Anwaltsfirma zu übertragen.
Tie Kritik wendet sich auch gegen
den Bericht des städtischen Schatz.
Meisters, nach welchem $100,000
der städtischen Gelder 4 Prozent
Zinsen tragen, während die anderen
$283,000 vielleicht nur eine viel
geringere Zinsrate tragen mögen.

Tas Begräbnis für Andrew Mc
Gttire findet am Freitag Morgen
s) Uhr statt und zwar erst in der
Wohnung 520 Nord 1. Straße und
dann in der St. Agnes .Mrche um
10 Uhr.

Tie Negerin Birdic Moffat suchte
sich nach einem Streit mit ihrem
statten mit Karbolsäure aus der
Welt zu schaffen. Dr. Shanahan
fettete sie,

r'

! I ;i . .! id-i..-
' di.

(i :i e vr. f. !:.''-- ! 'S' l:t
ie f iteillr-- l f;e l'er :U.U:t t,e?.
l''N.ki, k it'-i- t k.:.',s,-!- i ti"1
hrr.-!I'- tritt dc Mlu'Jich tmler le!?.
lm'ke,?, Tt.t-'''- f Iif9 i'lnt i'.l --.t.'k
Zerret. w.Uht den ttri i'.'ctl,
,')eif irrst iit. tut! "lichter lwill!.;t.
ü i f i i if il cnlo, ci ff da Ha
le.iS Cetiiö i's.ich uberbaurt m
flfflei;t werden w'.re, lief bedeutet
..war. das, lh.iw l'irr unbestimmte
Zeit im ".'!,)jz l'Ieilt'-ole- r zu,
gleich er ver den kau'-dische- Ein.
wanderit,n!'ea,nten sicher, tvn de
nen cr, ollgemnncr (iniartung nach, '

int Falle setner jetzigen Freigabe so,
gleich iti.cht nur abgeschoben, ssn

t

dern auch den Hälcherit vom Staate
:'!ew ffork auf die eine oder anders'
Weile in die Hände geliefert wori
den wäre. Vorerit ist der Staat
New Tier? trotz aller Anstrengun
gen, welche er aufgeboten hatte, ge!
schlagen. Tie Entscheidung wurde'
von etiva 10X) kanadiselien Zuschau. i

ern mit wildem Jubel begrüßt; bie
öffentliche Meinung war schon vor!
her hier allgemein für Tnaw gewe
sen. Ter Gefangene erhob sich und
verbeugte sich dankend. Dann
schrieen Männer und Frauen, auf
Stühle steigend: ..Hurrah sür die
britische Flagge! Hurrah für Harry
Tbaw!" und schwenkten Taschen
tücher, Sonnenschirme und Hüte.

Ausflug der Zeitungsjungen.
Es war eine ausgelassene, lebens'i

freudige Jungenschaar, diese Zei'
tungsjungen von Omaha, SüdOma!
ha und Council Bluffs, die am
Mittwoch Natur kneipten und neben
bei erstaunliche Mengen eßbarer Sa
chen mit dem jederzeit regen Aypc?
tit der Jungen vertilgten. In
speziellen Straßenbahnwagen fuh
ren ihrer 350 hinaus nadj dem
schönen Krug Park. DaZ war ein
Schreien und Trängen, daß die Kon
dukteure ihre Noth hatten, etwas'
Ordnung in die wilde Schaar 31'
bringen. Das Belustigungsvro'
gramm war selbstredend ganz aus
Zcitungsbubcn zugeschnitten. Die
jungen Beine hatten Gelegenheit,!
sich ordentlich auszulaufen. Die-Siege-

bei den Wettläufen erhielj
ten Preise, und als Preisrichter fun!
girten der amtircnde Mayor Tani
Butler. Billy Kierstead, Dick Grot'i
te und Roms Miller. '

. '
vj

Eröffnung der Schulen.
Die öffentlichen Schulen von!

Omaha beginnen am 8. September,
die Gemeindcfchulen ebenfalls ain 8.
September, die Universität von

Omaha am 16. September, dis

Creighton Universität am 2. Scp
tember, das Bcllevue College c.m
1 G. September, die Universität von,

Nebraska am 9. Scptofar, Brow
nell Hall ani 17. September, Sacred
Heart Akademie am 15. September,
St, Berchman's Akademie, 8. Sep
tember, Mount St. Mary's Akade.

mie, 8. Septemder; die Schulen in
Tundec. Bcnwn und Süd-On- s

am 8. September; die Schulen Q
Florence am 2. September.

Bahnzng überfährt Leiche?

Ein Schnellzug der Union Paci
sie Bahn überfuhr bei der Einfahrt
in die Ortschaft Habens, Neb., sine
menschlichen Körper, der auf dem
Geleise lag. Der Lokomotivführer
bremste, als cr den orper va

merkte, aber die Schnelligkeit Iva
in arok. und er wurde in tausend
Stücke gerissen. Da nicht ite ge.
ringste Bewegung an dem Nörpe
,1, bemerken war. so nimmt Mari
Selbstmord an. Der Todte wurde
als der Farmarbeiter Henry Singer
idlntiwirt. Er arbeitete für wca
Lind, zehn Meilen südlich voq
Clarks.

n; z

Offen bis 9 Uhr. '':
Die große Mehrheit der Klein

Händler entschieden sich wahrend der

Versammlung im Paz'ton Hotel, ih.
re Läden künftig an Samstagen,
bis 9 Uhr. Abends offen zu halten.
Geschäftsgründe wurden hauptsächlich
für den Standpunkt angegeben,
welchen die Dschäftsleute einneh

knen.

König Manuel und Prinzessin Augustina Victoria.

M- -tt ,l: !?!!! - !!,',' ,ei;t.' V!;yn5
,1 :ter it.; ?'. t P.ral.I

j ; ' I T:.!!;:'! v.t M'i'tre,
r "1,1 r '!e 'rek

e ant I'!, und nnrö
:l 2 ei t ';;!. 'er wieder in Was!)- -

b'nrnrgie aiivgk'.kichiirt.

,X,n .xaag. Annit't,- - iönigin

tagf-Nnißu- Crden verliehen.
weil ez durch die großartige Beu
fieii'.'r Carnegie's gelungen ist, den

Fried,enövalail hier zu errichten. Tie
mit der ÜorIciiiun;i de Ordens
rerbmidene Feier wurde heute abge
halten.

Mißliaiideltk ihrrn satten.
Frau Iessie Tracw, 1!)07 Center

Straße, gestand dem Polizeirichter,
daß sie ihren satten vielleicht etwas

grob behandelt" haben mag. That-sach- e

ist, daß sie betrunken war, und
ihren Ehemann verprügelte, als cr
von der Arbeit heim kämm. Ter
Richter benratte die brutale Gattin
mit $5 und den kosten.

Brach ein Bein.

Bennington. Nebr,, 28. Aug.
TaS sechsjährige Söhnchen von Hen.
rn Schmidt, eine und eine halbe
Meile südwestlich bou hier wohn,
hart, stürzte von einem Apfelbaum
und brach ein Bein.

Abonuirt auf die Tägliche
Omaha Tribüne". 10c die Woche.

:: vzjr'. ' .V. rfir

don Portugal Nlit der Prinzessin
oi dem Stammschloß unter gro
bleiben.

Nichtige Anblrgunl, der Sonntags
frage.

Evansville, Ind. 28. August,
Eine Anordnung des Bürgermeisters
veilman. daß die Polrici die Club
Trinklokale des Sonntags geschlos
sen halten soll, hat hier nicht gerin
ge Aufsehen erregt. Toch bet Po
lizeickzef hat bereits zu verstehen ge
geben, daß die anständigen Br
cinelokale nicht mit einbegriffen
seien, sondern nur die Trinkstuben,
welche seit der Vollstreckung de?

Sonntagsgcsetzes zu sehr überHand
nahmen. In vielen dieser Lokale

wird nicht nur getrunken, sondern
auch gespielt und anderer Unfug
getrieben. Teutiche und andere Ver
eine, die in ihren Lokalen die Mu.
sik. den besang und die Geselligkeit
pslcgcn und sich daselbst etliche Stirn
den der Crholuug und Zerstreuung
gönnen wollen, sollen in keiner

Weise belästigt werden.

Kongreß.

Washington. 28. August. Abge-ordnete- r

Nolan brachte eine Vorlage
ein. wonach die zwischenstaatliche Be-

förderung, aller Waaren untresagt
wird, die von Sträflingen hergestellt
worden sind, Abgeordneter Thomp.
sen von Illinois reichte eine Vor.

läge ein, welche lange Sommer,
tagungen des Liongresseö verhindern
soll.

Opfrr des Tampfrosses.
Ottumwa. Ja.. 28. Aug. Ter

John Parker und der
e John Wyatt wurden au

genblicklich getödtet, als ihr Wagen
von einem Zuge der Burlingtonbahn
angerannt wurde Schnellzug Nr.
13.

Frl. Wilson verletzt

Cornish, N. H., 2. August.
Während M- - Iessie Wilson, Toch.

ter des Präsidenten, mit ihrem Ver
lobten Fr. B. Sayre einen Spa
zierritt unternahm, wurde sie in

folge des Berstens des Sattelgurtes
vom Pferde geschleudert. Tie Ver

letzungcn, welche Frl. Wilson er

litt, sind zwar schmerzhafter, aber
nicht lebensgefährlicher Natur.

ttrofifener in Stnmford, Neb.

Beaver City, Ncbr., 28. August.
Ter weschäststheil der Ortschaft

Stamford wurde durch Feuer Zcr

stört. Ta dieselbe keine organisirte
Feuerwehr besitzt und ein heftiger
Wind wehte, mußte man zusehen,
Nie das entfesselte Element elf tte
bände zerstörte. Ter angerichtete
Schaden belauft sich auf $45,000,
welchem eine Versicherung von $21,.
000 gegenübersteht.

Wetterbericht.

Für Omaha, Council Bluffs und

Umgegend: Schön heute Abend und

Freitag; viel kühler heute Abend.

Vorstellungen statt. Tas Krug wird
Neuerungen bieten, die gan ge
miß den größten Beifall des Publi.
kums finden werden.

Ein netter Freund.
A. X. Fitt, 312 uördl. 10. Str.

wohnhaft, hatte vor einigen Tagen
den rechten Arm gebrochen. Ta
er arbeitsunfähig war, niachte er
eine kleine Kollektion bei Freunden
und nahm seinen Freund James

enncdi, mit, weil er mit der einen
Hand das Geld nicht gut Händeln
konnte. Ter schuftige Kennedy ver.
schwand, als er $35 des gesam-weite- n

Geldes in der Tasche hatte.
Er meldete sein llnglück der Poli
zei.

Das Brautpaar Ex.
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A,n 4. September findet die

Augustina Victoria von Hohenzollern
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Hochzeit des S Manuel
- Tigmaringen statt. Dieselbe tvird

Wilhelm aber wird der Feier fern


