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nut betn Ban bieser Sagen lezin-neu- .

Xa Fiiiniufomitf nielbete midi rr- -

ftciilnlie Erfolge. Die Herren Ekia5

.Uriig und Iheed. Bi'Ni'l würbe
antoris'.rt. bei soldien Bürgern, die
noch nichts zum Feslsond gegeben
vorzusprechen und Beiträge zu sam
ineln.

Herr Jakob Schoeszler vorn Ab
zeicheiikomite berichtete, basz deutsche
Zahnen un Betrage von nahezu $300
an die Geschäftsleute für Dekora
tionszivecke abgesetzt würben, was
große Befriedigung hervorrief.

Herr H. Rohlf. Borfitzer des
Paradekomites, machte vorläufigen
Bericht über die Eintheilung des
Festzuges, der in jeder Beziehimg
glänzend zu werden verspricht.

Die Annahme des Hrn. Gnstav
Donald von Davenport. Ja., die
deutsche Festrede zu halten, wurde
mit Genugthuung vermerkt.

Das Musik-- , Hallen ,und

reichte einen ausführl-
ichen Bericht ein, daß alle deutschen

Kirchengemeinden eingeladen seien,
und die angcr mit dem lieben der
Festchöre begonnen hätten. Der Be-

richt kam zur . Annahme und wurde
beschlossen, daß - das Konnte dafür
sorge, daß die Abendfeier im Deut
schen Haus bereits um 7 Uhr e.

Ferner wurde beschlossen, das für
diesen Zweck günstig gelegene Heim
des Omaha Musiövereins, Ecke der
17. und Eaß Straße, zum Haupt
quartier für den Empfang der aus
wärtigen Gäste und Bsreine zu ma
chen. Das vollständige Festprogramm
soll sobald als möglich veröffentlicht
werben.

Um das Interesse für die Deutsche

L.agfeler rn ben umliegenden Nach.
barftaöten von Omaha zu wecken und
für eine rege Betheiligung aus den

Piuyen zu agmrcn, yar

des Festausschusses wirken werden.
Florcnce, Neb.: Hy. Anderson,

Wrn. Polland, Ä. Sachs. Benning,
licn Neb.: D. Kirfchner, Ad. Müller.
!J. Mordhorst. Irvington, Neb.: H.
Lueschen, Theo. Klabunde. Benfon.
Neb.: Jake Gchriq. Christ Lyck.

Ehas. Westphal. Millard. Neb.:
F. Van Toren, F. Marode, Wm. Pe
terElkhorn, Neb.t Hy. Denker.
H. A. Hansen, Aug. Rieckcn. Wa
terloo. Ncb.: Aug. Schneider, John
Steve, Ehaleo, Ncb.: Jac. Hei ch,

'Ad. Boß, Hy Glefemann. Fort
Erook. Neb.: Herin. Bolling, H.
Sckuemann, Gerh. Otten. Papillion.
Neb.: Gust. Arp, Wäger Voß, Aug.
Bolling. Herman, Ncb.: John Will,
Aug. Krause, Ant. Wächter. Blair,
Neb.: Claus Harder, John Lorenzen.
Gco. Kal,mk. Fort Clahoun. Reib.:
P. Schmidt, H. Key. Hy. Schwager,

Gretna, Neb.: ElauS Gloher, John

werdi'i!, ?o haben Xilawscr an?
den, tnr.tr HVordoS. .Snrrla hra
lNilionen Pekos (V'iU'btMicn jiir
Snerfiisiunn slcitcsli. Irr ctrti'flSmtnt- -

stt'k stritt in ?U'rfbc( bah bis tntp
pkN fiu-- bnit CXmtorn bor iHe'Jublif
noch bi'it Wrcn.H't! pauorfcn mcrbni
solle : foutc birfor ebrr jt'iier trup- -

b?rtnod) nnd) brr Wrcn.je
Verlebt i, so flcid)iWit bieffö
nur, um die ilft'bcllnt in cdiod) zu
Iahen. Xic ;itun.im halten luc-de- n

ber VctsdMt br-- i Präsideittrn
ÜiMl'ou mit tiiUT l'Ji'inunj nod) tm
inrr hinter bcni i'crgc, verweisen

der mit uiwerliMeuer Genügt!,,
ung auf bic für 2'i'er.ico fiimpatlii-sch-

Vliivsasfittisicn englischer, fron
zö'ischer mid bent'chlmibisd)cr Zeitun
grn.

Tie Ailhnnger des General ffelir
Xot erwart. ;i bieten im Oktober
von arciii Zirriick, in dann that
kräftig für seine Präjibentjchaftölan
kibgmr wirken zn künnm. Die
Wa!:len finden im November statt.
Tic Idee, dasz Hnerta nicht als
Präfibcntschajts . Kandidat ouftretcn
werde, ist eine irrige: seine freunde
drangen m Uzn. sich um d,e ylomv
Nation jij bewerben.

TchadcnfkUkr.
Grand blaird. Neb,. 1. Septem

ber, Ter Schweineslall des Svlda
ienk?ims wurde durch Reiter zerstört.
Ter angerichtete Schaben beträgt

27,00: demselben steht keine Ber
sicherung gegenüber.

Beaver City, 1. et'teniber. In
dem riesigen Heustall des U!!lkerei
anwesenö don Jeronie Aldrich kam
infolge Selbstent,zü"bnng euer zum
Ausbruch, Nur mit Muhe vermach- -

itn die Nebengebäude vor der Zer
störungswuth des entfesselten Ele
ments gerettet werben. Ter ange
richtete Schaden ist durd) Bersiche

rung gedeckt.

Lord Haldanc iibcr Deutschland.
New ?1ork, 1. September. Bei

seinem hiesigen Eintreffen wurde
?er britische Hott Erokkan.;ler Hal

Ji;o5 für die 'Arbeiter in Deutschland der 1. Mai bedeutet, das ist
ber erste Montag tut Septemoer ein allgemeiner Festtag. Noch bis
Arbeiterparaden am Arbeitertage
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rkrr!ch nd ZWiw 30 lud)

tu dir vtift. Ta Cfcbf iiirdri.i
war. pcnnodito fi 4 Wasser aicr

Pulgrik h mächtig.

'etia, 1. -- rptkmter. Nach einer
nchk'tiinbigen ttmifeien., bcschlos, daö
ouigarizche itabuiet, bag die !tcfjic-nrn- g

in direkte llnterhanblung mit
ber Türkei eintreten soll, weil nur
auf diese Weise verhindert werden
könnte, das; türkische Truppen in
bulgarisches Gebiet einziehen. Tas
jiabinet ist zu der Ueberzeugung
gekommen, bus; ein iincg unter
allen llinsiänben vermieden werben
mb. weil das Üb nicht imstande
ist. weitere Lasten zu ertragen.

Aus tfj-ur-n über die todte (atri.
Ergreifend im höchsten (yrade

wirkt ein 'jettel. welchen der
ii. H. Wrenn an seine,

Inder Winterlich, bevor cr iin
xqons votci. liefe der 13. und
Todgc Ltrasze. seinem unilberwind- -

lichen iram über die vor drei Ja!,- -

reu verikorbene attin mittels (iin.
tthmung von Leuchtgas ein (5ne
machte. Wrenn miethete Samstag
Abend 9 Uhr im genannten Hotel
ein Zimmer. Er suchte dasselbe rt

auf, schrieb die Note, verstopfte
die Ritzen der Thüre mit der Bett-deck-

um das Entweichen von Gas
zu verhindern, drehte den Gaöhahn
uuf und erwartete den Tod. Am
Sonntag Morgen fand ein Angestell-
ter den leblosen Körper. In der
Tasche seines Nockö fand man eine
Flasche Karbolsäure. Der Mann
wurde seit dem Tode seiner Lebens,
gefährtin immer melancholischer. In
der legten Zeit glaubte er seine
todte Gattin nach ihm rufen zu
hören. .

. Der heißeste August.
Der lehte Tag des August war

gleichsam ein passender Abschied die-se- s

unmenschlich heißen Monats. Es
war der heiszeste August in der Ge
schichte Omaha'ö, da die Durch
schnittötemperatur H2 Grad betrua
Das offizielle Thermometer zeigte
am Sonntag ,u,n 4 Uhr wieder 10Q
Wrad, und mil L Uhr sogar 101
Es war der 17. Tag, an dem das
Thermometer 100 Grad oder mehr
auswies.

Ter offizielle Wetterprophet in
Washington meldet warmes Wetter
im Osten und Südwesten und kühle
Welle im Nordwesten im Anzüge.
ES ist möglich, dasz sich die Kühle
nach dem Osten ausdehnen und bis
Mittwoch oder Donnerstag die Prai.
nestaaten und bas obere Mississppi
thal erreicht haben wird. Im fer-
nen Nordwesten' werden sich Mitte
der Woche örtliche Fröste einstellen.
Eine atmosphärische Störung, die
jetzt über der Nordregion des Iel
sengebirgcö schwebt, wird sich östlich
bewegen, und wird von örtlichen
Regenschauern' und Gewittern be-

gleitet sein.

Näthsclhaftks Frurr.
Während die Familie aus der

Pord, saß, brach Sonntag Abend
in Walter Zeigler's Wohnung. 37.

nd Spaulbing Straße, auf räth,
selhaste Weise Feuer aus, daZ so

schnell um sich grisf. dasz da Haus
und die Möbel zerstört wurden, de
vor die Feuerwehr eintraf.

DaS Riesen schiff Imperator"
ist Samstag, nachdem die Spuren
des Feuers fast völlig vertilgt wor
den waren, mit voller Kajütenbese-tnm- g

von New Jork nach Hamburg
abgedampft.

kZeoeranon os xmt zahlt gegenwärtig zwei Millionen Mitglieder.
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Harold ireuS. Wi ber Omaßch
Ban tV ctorajc Eenipanu beschaf
t'gt. lehnte sich Sonntag Morge
im Icn'e Hotel. 703 Veaveinnorti
Strosse, zu weit aus dem Fenstee
und stürzte auf die Straße hi:md.
Ein anderer Gast. Ioe flennen, eilt!
bern Verunglückten zur Hilfe. (Fc1
würbe nach dem St. Joseph's $H
fpital überführt, wo die Aerzt,!
nnen Schädelbruch feststellten und'
eine Operation vornahmen. Cciril
Zustand ist sehr bedenklich. 1

Personalien. ,
Frl. Adelaide Specht, Tochter doir

Hrn. und Frau August Specht, hat
'

Hfl) heute Morgen tut St. Joseph?
Hospital einer Blinddarmoperation
unterzogen, die von Dr. Rir aus
geführt wurde. Tas Befinden der
Patientin ist den Umständen nach
zufriedenstellend.

1(??I?MG'!

Sud-Omah- a.

Tie große Parade der böhmischen
katholischen Turner am Sonntag
?c'achmittag wurde von tausenden
von Zuschauern, welche die Straßen
einsäumten, jubelnd begrüßt. Sie
war fünf Blocks lang, und vier
M,ufikkappelleu lieferte,: bic Ma?y
mufik.. Außer den Turnern, welche
hier ihr drittes Jahrestournament
abhalten, brachte ein Spezialzug 200
Turner von Plattsmouth nebst einer
Musikkapelle. Viele Telegaten tra
frn in Automobilen nnd regulären
Zügen ein. Tas Schauturnen fand
in der Halle statt, obwohl angekün
digt war, daß es vor der Stadthalls
stattfinden sollte. So warteten na
türlich dort Hunderte vergeblich, waS
eigentlich durch eimge Aufmerksam
kcit der Feslleitung hätte vermieden
werden können. Nach dem Schau
turnen hielten Hochw. Vater Hynek
Destal und Bischof Koudelka bedeu
tungsvolle Ansprachen an die Tur
ner. Am Abend fand dann die
Verkeilung der Preise durch Mfchof
Koudelka statt. Der erste Preis
siel zum ersten Male in d Ge
schichte des NationaltournamentS ar
Chicago. Die goldene Medaille für
besonders schwierige Uebungen er
hielt A. Pusa von Chicago. In
der 1. Division siel der zweite PreiS
Edward Lacina pon SüdOmaha
zu, und der dritte Anton VIcek don
Chicago. St. Louis fielen zwei
Preise in der 2. Division M, JaroS-la- d

Malec erhielt den ersten und,
John Pokorny den zweiten, Antons
Dvorak von Süd-Omah- a den drit
ten. Howclls errang den rsteni
Preis der li. Division von Nebraöka.
Frank Uridil den ersten. Cd Ja
noufek von Süd'Oncha den wetten,
und Anton Vondra von Wcag
den dritten. Nach der Vekanntae

bung zedes PrelsgewmnerS wurde
der Sieger auf die Schultsrn der
Kameraden feiner Riege gehobm
und nach der Platform getragen.
während aus tausenden von Kehlen
ein donnerndes Hurrah erschallte. ',

Der MotorcyclepolZzist Drum,
mond suchte Ecke der 24.. und L
Straße einem ihm entgegen kam

wenden Automobil aus dem Wege
zu lenken und wurde durch daZ

Bremsen von dem Gesähri
und schwer verletzt.

30 Tage Arbeitshaus erhielt
Kindcsräuber, einstige Sports-mann- ,

dann Prohibitionsredner P.it.
in Washington. D. C.. als
Stadt verwiesen, Samstag

wieder auftauchte.
Die drei böhmischen Turner
in den Ver. Staaten hzben

sich verschmolzen.

Mayme Mauber
zeigt setzt eine volle Aut-wh- l von
Herbsthüien. 1321 siidl. IQ. Strafte.
Omah? , : , ASS

für diejenigen der Ber. Staaten
vor wenigen wahren waren die

sind dieselben geradezu grandios. Die

Wieder ein Auto-Unfal- l.

Auto kollidirt mit einem Zug.
Frau und ind getödtrt.

Grand Island. 1. September,
In dem Augenblick als Herr Henry
Hagermann von St. Paul, Nebr.,
mit seiner aus !?rau und Kind !.
stehenden Familie das Geleise der ' das Festkomite beschlossen, Komitcs in

Burlington Bahn in der Nähe derlesen Städtchen zu ernennen, von

Stadt kreuzen wollte, kam ein Pas. denen man annehmen kann, daß sie

sagierzug herangebraust, und ehe ch dieser Ehrenarbcit unterziehen
der Lokomotivführer es verhindern' werden. Ter Vorsitzer hat in den

konnte, fauste der Zug in das Auto verschiedenen Städten die folgenden
hinein, dasselbe vom Geleise Herren ernannt, die hoffentlich die

schleudernd. Frau Hagermann und, Ernennung annehmen und im Sinne

baue von mehreren Berichterstattern
s negen der Beziehungen England's

tu Deutschland befragt, (fr sagte

verhältnibmäsüg klein, heutzutage

Der Wassermangel im Platte.

Farmer organifire sich, um Scha
denerfatz von der Regierung

zu erlangen.

Bergangeuen Samstag Nachmit
tag hielten Farmer der westlichen
Eountieö im Platte Thal in ear
ncy eine Versammlung ab. und
gründetel' eine Organisation, welche
den Zweck hat, von der Regierung
Schadenersatz für Entziehung des
Wassers aus dem Platte Fluß wäh
rcnd der omniermonate zu verlan
gen. Teiln durch die Entwässerung
des Platte Flusses wird den Ernten
liefiger Schaben zugefügt. Tie Na-ine- n

der Beamten find: F, Merrn
man: Vorsitzer: A. Freeman, Bize
Präsident: W. V. Dibrickson. Bize
Präsident: W. L. Hand (ein An
walt von Kearney) Sekretär: Eb
ward Williams, Schatzmeister.

Die Bewohner einiger der westli
chen Eountieö im Platte Theile, be-

sonders diejenigen zivischen ear-ne- y

und North Platte, fühlen sich

ganz beträchtlich geschädigt in ih

reit Ernten, indem die Wasserre
servoirs' zu Berieselungszwecken, noch

weiter im Westen, näher den Quell
gebieten dieser Wasserläufe das gan

,ze Flichwasser absorbiert haben. Da
durch erhielten die Gebiete zwischen
den obengenannten Stäbten kein

ober nur höchst ungenügend Was-se- r,

um ihre eigenen Jrrigationssy-stem- c

zu speisen, ,und die Felder zu

bewässern. Sogar daö Grundwas-1er- ,

welches ein widstiger Faktor
ist, um unterhalb der Erdoberfläche
die Wurzeln der Pflanzen zu sätti--gen- ,

zum nöthigen Gedeihen der

Ernten, wurde auf ein so tiefeö
Niveau gebracht, das; aus demselben
diesen Sommer keine wohlthätige
und so höchst nothwendige Befeud)
tmig stattfinden konnte. Diese Zn
stände find unbedingt eine Haupt
Ursache der gänzlichen oder theil
weisen Fehlernte.

Sonth Takota's Steuerwrrth.
Pierre. S. D., 1. Se;t. Der

steuerbare Werth South Takota's
beträgt iu diesem Jahre $1,200,.
000,000. So wurde von der staat

das ind wurden auf der Stelle
getödtet, und Herr Hagermann er
litf so schwere Verletzungen, dak an
stinem Wiederaufkommen gezweifelt
wurde.

Deuischer Tag in Sewnrd.
Tas Dcutfchthum von Seward

Eounty feiert am 18. September in
dem nahe der Stadt Seward gele
genen Park den Deutschen Tag, zu
welchem sich viele tausend Besucher
einfinden werden. Von Omaha wird
sich eine Delegation Sänger nach
dort begeben und die Feier durch
mehrere Gesangsvorträge verherrli -

chen. Man kann gewiß sein, daß
das Fest einen durä)schlagenden Er
folg aufzuweisen haben wird.

Tie deutsche Presse.
Ter seit 15 Jahren mit Geschick!

wörtlich: Untere Beziehungen wer
den ständig besser, vor allen Dingen
Int der Beilegung bes BalkanKon
sliktS. In der That hat sich das
JUeryiiItrn? zwischen den beiden gro.

Der Thaw Fall.

Icroine'S neuer Tchnchzug. Ernn'rkt
seinericits ciiien HabeaS

Cvrpuö Befehl.

Sherbrooke. I. Sept. TifiriktS
anmalt Ierome von New fjott hat
die Anwälte Tham"s insofern über-rmnpel- t,

als er vor Oberrichter
John Beudreau einen Habeas Eor-pu- s

Befehl erwirkte, wonach Thaw
a Dienstag den 2. September dem
Oberrichter vorgeführt werden und
wenn möglich auf freien Fusz ge
sei)! werden soll, um dann den Ein
wanderungsbehörden ausgeliefert zu
werben. Dieses werden die Advo-

katen Thaw'ö unter allen Hmstän
ben zu verhindern suchen : sie haben
bereits Schritte für eine Appell,
tion gethan, sollte baö Habeas Eor
Pus Gesuch bewilligt werden.

Den gestrigen Tag verbrachte
Thaw in seiner Zelle mit Brief
schreiben. Mehrere Frauen brach
ten ihm Blumen.

Tas ricgerscst in West Point.
In glänzender Weise wurde daS

8. Jahresfeft des Westlichen rie
gerbundes t Point, Neb., er
öffnet. Tie Betheiligung ist beben

tend stärker, wie man anfänglich er
wartet hatte: für die Einquartirung
der Gäste aber ist auss Beste Sorge
getragen werben. 'Der Empfang
derselben lies; nichts zii wünschen

übrig: die Stadt prangt im Flag
genschnniik, das Wetter, wenn auch
'n biöchen warm, ist herrlich, und
ein echt kanieradschaftlidier Geist
wacht sich breit. Erhebend war der

Geldgottesdienst am Sonntag Vor.

mittag, bei welcher Gelegenheit Herr
Dekan Vater Ruesing den katholi
schen und Herr Pastor Mangelsdors
den protestantischen Gette&dienst lei-

tete. Am N'achmittag hielt Kamerad
Jakob Hauck von Omaha die Hauptf-

estrebe, ihm folgte Kamrcad Au-gus- t

Esser von Lincoln mit einer

Darlegung der Geschichte der Frei
heitskriege,. Heute, Montag, fand
in dem schönen Park ein deutsche?
Volksfest statt. Einen ausführlichen
Bericht über das, Kriegerfest werden
wir in unserer nächsten Nummer
falltfr ,.; ... ,;.

' fen Interesteugruvpen in Europa

und Umsicht von Kollege Ehas. c. Wulf. Washington, Ncb.: Herrn.
Weiß geleitete Cedar Couuty Wach-- , Busch. Hy. Kühler, H. Grabert. Wm.
ter" zu Hartington. Neb., hat nun.jSchuldt. Kennard, Neb.: P. Mever.

durch das Zusammenarbeiten in der
' BalkaN'Tituation bedeutend gebes

fert. und es sind die besten Aus-sicklte- n

vorhanden, das; die Zukunft
noch bessere Reiultate zeitigen wird

Eröffnung der Ttantsfair.
Lincoln, Neb., 1. eptember.

Die 45. jährliche Ttaatofair wurde
hier heute formell eröffnet. Bon
allen Theilen deZ Staates treffen
unausgesetzt grosse Besücherschaaren
ein. Der Besuch verspricht in der
Tbat alle vorjährigen in den Sck?at.
ten zu stellen. Besonders großartig
Kl die Maschineiinbtheilung in die
,lein Jahre. Sämiutliche modern,
fien Maschinen sinket man dort.
?Ille Industrien sind vertreten, und
ß.iiM besoiers reichhaltig sind die
laiidwirthschaftlichen Maschinen. Man
hatte geglaubt, dasz die Ausstellung
reZ Mais durch die Miszernte leiden
v'rde. waS fedoch nicht der I?all ist,
denn wenn auch einige Theile deö

Staates gelitten haben, so wird dieö
durch vorzügliche Ernten in anderen
feilen reichlich ausgewogen.

Munster, Elaus SieverS. L. Stahl, plötzliche
A.Spethmann. Springfield, 9Zeb.: I, geschleudert
Mangold. H. Mundt, Hy. Glißmann,
Bcllevue, Neb.: A. (ö. Dienemann,
Arlington, Neb. : Tk. RinaS. gutan. der
Neb. : John Ohm. Aug. Ohnstedt, I.
Schultz. Plattsmauth. Neb.: John Crowc
Sattler. Ad. Giefe, Adolph Wesch. er. der

Cify, Neb.: H. Rohmeycr. dort
Hy. Heesch. John MattcS. A. P.
Noung, R. Hob'bie. Hn. Bartlina. bünde

mehr seinen 16. Jahrgang angctre-- !
ten. Vieles hat Herr Weiß feit
diesen IL Jahren durchgenwcht. viel

unliner aber auch manche Freude
erfahren. Mit Stolz kann er von
sich sagen, daß er immer dag Beste
im Auge hat.

Drofchkenkiitfchcr stirbt an Herzschlag
Ein in Omaha allgemein

ter Droschkenkutscher, Fred Field, ist
am Sonntag im Countyhospital an
den Folgen oineS Hitzfckzlages ge
ftorben, der ihn Anfang Juli traf.
Er war zuerst im St. Joseph's Ho !

spital. wurde aber total geistesgestört
und mußte deshalb nach dem Eounty

Fremont. Ncb.: Earl A. Fritz. John
Gumb, Fritz Schultz, Wm. Schultz.

Henry Brcitenfeld. Pender, Neb.:
D. Blankmeyer, Rud. Suhr. Louis.
ville, Ncb.: B. Thiele, I Bruin- -

irnei;licheit Steusrkomnttssion ftstgestelU.Hofpital. überführt werden.


