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Und wird Urrlinftct.

Berlin. I. 2t'i't. Bierund-vrcin-Stünde-

lang befand sich dir
Berliner Polizei in hoäigradiger
Anlegung, niui,i und allein

weil eine aiisieiischeinlich über-spannt- e

Amerikanerin ein Nofen
bukett dem Kaiser nnu.irf. das eine
Zettel mit der ii'rist trug Dein
großen deutickien Kaiser". Der Kai-

ser befand siii ans dein Wege nach
dein Tempelbofer Felde, um eine

Trnppenreviie abzunehmen. Tie
Amerikanerin wurde verhaftet. Sie
trug ei Plakat mit der Aufschrift

40,000 Tage". Sie behauptete,
daß das Plakat weiter nichts auf sich

habe, alz daß die Welt innerhalb
40,000 Tagen untergehen werde.
Tie Polizei weigert sich, die Jdenü
tät der Frau preiszugeben.

Girfaliren auf See.
N empört News. 4. !?ept. Trci

Untcrossiziere und fünf. Heizer vom
Kriegbschifs Nebrabka" entgingen
mit knapper Noth dem Todes deS

Ertrinkens, indem ihr Boot, in wel
chcm sie das Ufer zu erreichen such,
ten. von einer Sturzsee umgeworfen
wurde. Tie Mannschaft vermochte
sich trotz des hoben Wellenschlags
über Wasser zu halten, bis Hülfe
lani. Mehrere kleine Mstenfahr
zeuge wurden durch die Gewalt des
Sturmes in's Meer hinausgefchleu.
dert. Verluste von Menschenleben
aber sind glücklicherweise nicht zu
beklagen.

Brandmeister aus
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tut in den Ted.
(sicher sind i N'r sliiterifaüiichfii

Aritiee 11 LiiflfchijKr iü'elgc von
Unfällen um'g LeK gokomnien.
3eit 100 sind in Europa inid
Amerika nmgokom-men- .

auf dieses Jahr rtia!len allein
112.) ;

Weitrre Elivlcrnkrnnke i Wien.
Wien, 4. Sept.- - Eine gewisse

herrscht in weiten rei-

ten der Bevölkerima ins die nnde
hin, daß im Epidemie-Hospita- l

neuerdings zwei weitere Personen
eingeliefert worden sind, welche im
Verdacht stehen. ci der Cholera zu
leiden. Seitens der Behörden ge-

schieht jedoch Alles, um ein Umsich-

greifen der Alarmslimmung zu ver-

hüten. Es find die umfassendsten
Schntzmaßregeln getroffen worden,
so daß die Gefahr 'der Ausbreitung
der Seuche auf ein Mindcrmaß be-

schrankt ist.

Südseite Turnverein.
Tie Aktiven öks Südfeite Turn

Vereins hab am Dienstag ihre
Uebungen unter Leitung dcr Turn,
warte Ed Bichl und Karl Weigcr
wieder aufgenommen. Achtundzwan
zig Aktive und 18 Zöglinge nahmen
an dem Turnen theil. Die Turn
stunden finden jeden Dienstag und
Freitag Abend statt und zwar für
Zöglinge von 7:30 bis 8:30 und
für öie Aktiven von 0 Uhr bis
10:30. Die Bärcnriege wird näch-

sten Monat mit ihren Uebungen be

ginnen.

alle Theilen der Welt in New
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eins Tallaö. Ter,, Ht und
auf ianlo.li, C, 178.

Paüur niftr bleibt liier.
Herr Paüor (V I aiier. Paner

der ieutichen Methodisienlirche. iil
on der Pastoralkoiiierenz in Wood.

eine, Üas.. zurückgekehrt, wo er auf
ein .nx'.ieres a.'ir an der hiesigen
Gemeinde belassen nnrde. Es ist
daZ fiiiine Iabr. daß Pastor Kaiser
in Omaha thätig ist, und freuen sich

seine lvenieindeglieder. daß er auch
lcrnerhin in ihren Kreisen wirken
tarnt.

Pastor Kaiser theilt mit. daß die

lmeinde in Lincoln durch Nev.
Mai. Hermann ans Scdalia. Mo.,
neu besetzt wurde und daß Neu. El
feldt die Gemeinde in Havelock bc
dienen wird.

Smith kam zu spät.
E. A. Smith, der gestern vor

Richter English einen temporären
Einhaltsliefehl erwirkte wonach
Schatzmeister llre daran verhindert
wird, dein Schulrathspräsident Dr.
Holovtchiner und dem Schulsuperin-tendentc- n

Graff das Reisegeld für
ihre Fahrt zum hygienischen Kon
gresz in Bauffalo auszubezahlen, ist
mit seiner Klage zu spät gekommen,
denn die Herren hatten das Geld
bereits in Besitz, als Smith die ge
richtlichcn Schritte unternahm. AI
les, was Smith zn thun übrig
bleibt, ist die beiden Herren auf die

Wiederhcrausgabe des Geldes zu

verklagen.

Jork in Berathung. .
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gesollt von einer franj'-ä?- n

Uebttsrylmz. wclche lc Taten
Tciv.en jcicr iUuiirift onjii'M.

tcr erste trif ijt vom 11. Juli
und ist Ict2 DJiit in, Juli tatirt
Hier f al Jen cinisi Äiouge tien
Briefen grirch'Zch.r Cjiijicrc nd

olbatcn:
Äir fjalicn lls von dcn Bulga-

ren verlassene Törisc niedergc
krannt. Sie verbrcinntvn die gric
chischm TörZer und wir die ImUvi-nschrn- .

Sie metzeln nieder und wir
ineZzeln nieder, und das Ulmlicher"
l Gewehr) wurde gegen jedeö liied
dieser unehrlichen Nation ange
wandt, welches uns in die Hände
siel. Von den 1200 Gefangenen,
die wir bei Nigtra machten, sind

tut einundvicrzig im Gefängnis ge-

blieben, und überall, wo wir
baden wir jede Spur dieser

Raffe vsrtilgt."
Ein anderer Brief von einem

Cergeanten lautet:
. Wir brannten die Törser Ta
nili und Baniöa nieder, und wir
vernichteten olles mit Bayonctt und

'
Zseuer. Nur Frauen, Kinder, alte
Leute und snrchcn wurden der
schont. Wir thaten dies alles ohne

Mitleid oder Erbarmen.
Ein dritter Brief, datirt von:

Nefto Flusse, 12. Juli, besagt
Hier m Vrondon nahm ich fünf

Bulgaren und ein Mädchen von

Serrefz gefangen. Wir sperrten sie

'in einer Polizeiwache ein. Tas
Mädchen wurde getödtet. Aber die

BuZgarm hatten auch zu leiden.
Während sie noch lebten, stachen wir
ihnen die Augen aus.

' Landwirthschaftlicher Konvent.

Salina, Kans.,-4- . Sept. Tie Na
tionalversammlung der Farmers'
Union" wurde hier eröffnet; in der
ersten Sitzung

.
wurde u. A. der Be

t l r. "isf ü. M. .Pna:i oes ieaißiaiioen Aus mm oes
Verbandes verlesen, der die Bewil

liguna reichlicherer Mittel für land
wirtschaftliche Zwecke vonseiten des

Konaresses, Verbot des Ternunhan
delS, Einrichtung eines besonderen
Marktbüros cli Abtheilung deL

LandwirthschaftsdepartementZ, Re

gelang 'des Bodenkreditwesens, Re
form der Eimvanderungsgesetze em

pftehlt. und sich entschieden gegen
die bis jetzr von der Regierung ge.

plante . Reform deö - Finanzwesens
wendet. Bei der ' Jahresverfamm
Imig sind 31 Staaten der Union

vertreten, ,
und sämnüliche Beamte

deö Verbandes anwesend.
(

Arbeit und Kapital.
Ealumrt. Mich., 4. Sept. Weib,

lichg Streilervosten griffen Gruben
leilte. die nicht zur Gewerkschaft ge.
hören, in ben Straßen von Red

packet cm ! .. und ' als Milizkavallerie
eintraf, wandten, sich die Frauen ge

gen diese und warfen Steine und

Kamm nach ihr. Zwei Frauen
wurden von der Miliz verhaftet und
werden prozessirt werden. Nur mit

s,rosz.Mühe wurden die Tumultu
antinnen zurückgetriebeit. Die ftrei'
kendm Nupserbergivcrkcr betheilig
ten sich an tem Kampfs nicht.

Papst Pius wieder nwohl.
Rom,' i. Spt.-Pap- st PiuS der

Zehnte ist ' heute wieder unpäßlich:
er leidet an Heiserkeit ' und, Kopf
schmerz und hat etwaS Fieber.' Die
ibi, behandelnden Aerzte haben Sr.
Heiligkeit absolute Ruhe empfohlen,
indessen bestand der 'Papst darauf,
sein heutiges Programm zu erledi

QenS - Er empfing den Kardinal
Farrsri von Mailand sowie mehrere

Pilger irnd hirfj sie in Nof herz
ISi wiiifoimitcju . -

der .M 'et f Ii! . I
!

1
: '. "Tt !

'."! der Zb.it dr,!'g.-!- i ierd,!.h.
tu befindet sich der ').'.'.?.--, ?.-- lUa
t.rs in Ha't. IWjsi f.mD .n -utz

Bermitt.,., in der N.lbe von Ai'cry
Slali.'ii feltrer verletzt lr :i lern
Bah,u'lei''e liefen, tr erklärte. ba
er ven Z!i,i.ledies!ttcn vom Z:,g,
gemersen wordne Nr. In seiner
V.'ähe ciitVite ntzn eine auf den
kleinen ermerdeten Petersen otz,
stellte Sparbüchse. Trog seiner
s.l'weren iNerleungen wurde er in
Eisen gelöst und nach dem Süd
Omaha Hospital befördert. OaterZ
ist ohne Zweifel mit dem Teppclnwr
de in Berbindung zu bringen. Er
weigert sich aber, auf alle mi ihn
gerichteten Fragen Rede und Ant
wort zu stehen. Die ihn behandeln
den Aerzte glauben nicht, daß er-mi- t

dem Leben davon kommen wird.

Zsettschikßen. i

Eamp Perry. O.. 4. Sept. Im
Internationalen Wettschießen stehen
die Schweizer Schützen an der
Spitze. Auch die Ver. Staaten und
Schweden haben gut abgeschnitten.
Der deutsche Meisterschütze Theodr
Brcnton ist eingetroffen und hat im
Namen des Teutschen Schützender-bande- s

dcr National Nifle Associa-
tion zwei Goldpokale überreiche.

Gaynor's Kandidatur.
New Aork, '4. Sept. Stimm-gebc- r

aus allen Theilen New Fork's
hatten sich 'gestern 'Nachmittag ixr
dem Nathhause cingefunden und
verlangten stürmisch, daß sich der
gegenwärtige Bürgermeister Gaynor
um die Wicderwalzl bewerbe. Dieser
versprach, dieses zu thun, und zwar
wird er sich als Unabhängiger um
das Amt bewerben.

Personalien.
Herr Hermann Vermelzrcn, Ve

sitzer dcr Ideal Pleating Co., und
Gattin sind von ihrer Deutschland-reis- e

wohlibchalten zurückgekehrt. Sie
machten die Heimfahrt auf dem

Imperator", auf welchem sich au
ßer ihnen die folgenden Dmaha'tt
befanden: Frau Tilly Armstrong,
Herr H. Vürdvrf, Frau Charlev
Grimmel nebst Töchtern, Herr und
Frau A. C. Dreibus nebst Frl.
Tochter Gladys, Herr und Frau
Helmcr Nielsen. Herr Moritz Sachs,
Herr Herm. Meyer, Frau Ludwig
imd Frl. Anna Thomsen. Herrn
Vermehren hat es in ' Deutschland
ausgezeichnet gefallen und hat er
sich gut crholtr sodafz er sich jetzt
mit neuer Kraft seinem blühenden
Geschäft widmen sann.

Die Tochter von Herrn August ;

Specht ist auf dem Wege der Bes'
serung.

Dr. I. W. Nowack, der bekcnmte

Zahnarzt, theilte der Omaha Tri
büne von öen herrlichen Cataline
Inseln, Eal., nnt, daß er am "10.

Sept. wieder in Omaha sein und
seine Praxis in S!o. 206 Karbach
Block wieder aufnehmen wird.

Herr .Gottlicb Storz nebst Frau
und .Kindern sind heute von ihrer
Dcutschlandrcise hier eingetrosfcn.
Willkommen!

Herr Otto Vorsatz, Buchhalter bei
Herrn John Linder, hat heute die

traurige Nachricht erhalten, daß sein

Vater, ein Kaufmann in Stettin,
Pommern gestorben ist. Der Ge '

nannte hatte ein Alter von 68 Iah.
ren erreicht und war einer der

Bürger Stettin's. Noch

kürzlich hatte ihn Herr Linder ge

legentlich seiner Europarcise besuckjt
nnd ihm Grüße von seinem Sohne
übermittelt. Den trauernden

sprechen wir unser Bei
leid aus. '

. .Wetterbericht.
Für Omaha, Council Bluffs und

Umgegend: Schön und andauernd
warm Abends und Freitag. :

Mayme Räuber
zeigt jetzt eine volle Auswahl von
Serbsthüten. 1321 südl. 10. Strafe.'
Omalza,

'

;

best t'dfr nicht Soflle f r'terr der
?ül sein, dann dürlte Tbaw in
kurzer Zeit wieder drt weil.',!, wo-!-- r

er gfk.'mmen im Mtt-nma- n

'.'Ilyl.

Schlimnik Puluererplosioa.
Nittg-- MillZ. O.. 4. Sept. Durch

eine Pnlrerktt'lvsien in einem der
lebnde der ingö Powder MillS"
daliier wurden 2 Man:. er fast

getödtet. und daz Ge
baude wurde zerstört.

jlriegsschifse unter Feuer.
Shanghai. 4. Sept. Mehrere

der Kriegsschiffe vor

?,'anking wurden während der kürz
lichen Kämpfe zwischen chinesischen

Negierungotnippen und Rebellen ge
troffen. Ein Mann von dem ame
rikanischen Kreuzer Cineinnati"
wurde verwundet.

Immer weiter schwitzen.

Beim besten Willen kann der offi-

zielle Wetterntann feinen leidenden
Mitmenschen noch immer keine Er
lösung von der unendlichen Hitze

verbrechen, denn es war am Mitt
woch wärmer in der Region der

Jelfengebirge und im Nordwesten,
Auf dem Straßenniveau betrug

die Temperatur über 100 Grad :

das offizielle' Thermometer im Bun
desgebäude zeigte zwar nur 93
Grad.

Von Ashland, Auburn. Fairbury
und Lincoln werden 100 Grad ge
meldet, während der Durchschnitt
für den Staat 00 Grad betrug.

Regen wurde am Dienstag von
sieben Wetterstationen des Staates
gemeldet. Tie Menge schwankte
zwischen .03 in Culbertson bis zu
.44 Zoll in Fairbury.

Von Kansaö City, St. Louis und
Louisville, Ky., wird ein Höchst
durchschnitt von 100 Grad gemeldet,
und im ganzen Korn und Weizen-gürt-

mit Ausnahme der Minnea.
polis Region betrug die Tempera
tue hoch in dcn Neunzigern.

Der einzige starke Regen ging
nach den Bahnberichten - in dem

künstlich bewässerten westlichen Theil
von Nebraöka nieder; von Bridge-Por- t

an der Burlington werden 4

Zoll gemeldet. Beamte der North-wester- n

Bahn geben zu, daß das
Maiskorn nördlich vom Platte Fluß
durch die Dürre schwer gelitten hat,
Sie schätzen die Totalernte auf 80,
000,000 Bushel gegen 173,000,000
im Jahre 1012.

Auf die Straße gesetzt.
Als Frau August Hansen und

ihre beiden kleinen Kinder gestern
Abend nach dcr Wohnung, 1416
Süd 13. Straße zurückkehrten, fan
den sie ihre dürftigen Möbeln auf
der Straße stehen und die Wohnung
verschlossen. Der Konstabler hatte
dies inzwischen besorgt. . Die Nach-bar- n

sammelten sich um die weinen-
de Frau und Kinder, aber ohne de-

ren traurige Lage bessern zu kön

nen. Die Miethe ist bezahlt,- - wie
die Frau sagt, so kann sie sich den
Grund des Hinanswerfens nicht

Der Mann arbeitete auf
einer Farm und kehrte gestern
Abend zurück. Tie Polizeimatrone
Frau Ellen Gibbons verschaffte den
Unglücklichen Aufnahme in dcr
Stadtmission.

Omaha Sänger in Seward.
Taö freundliche deutsche Städtchen

Seward feiert am Donnerstag, dcn
18. Sept. den Deutschen Tag in
großartiger Weise und hat dazu den
sehr vernünftigen Schritt gethan, die

Elite der Omaha deutschen Sänger
zu engagiren. 25 Mann haben sich

bereit erklärt, nach Seward zu reisen
und daö Fest durch ihre herrlichen
Lieder zu verschönern. Die Sänger
werden Sonntag Nachmittag ,um i
Uhr eine Cxtraprobe ockhalten,
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keine ?Zcde sein könne. '

Oifftändigfr Mörder.
St. Louis. Mo.. 4. Zevi-- e

stern bcb wurde der Wirth
Stephan Lucaö im Beisein seiner
!rau und 5iindcr von iwei Bandi-te- n

in kaltblütiger Weise ermordet.
Xic Frau flehte um das 'Leben
ihres (hatten, doch beachteten die
Banditen dasselbe nicht und feuerten
vier Schüsse auf ihn ab. Als der
Tbeilhaberschaft an dem Morde
dringend verdächtigt wurde der
Schuhmacher F. Moeller verhaftet
und nach einem strengen Nreuzver
hör gab dieser zu, das; er aus Ber
sehen einen Schuß auf LueaS abge
geben habe, worauf sein, Spiesz.
geselle Murray drei Schüsse auf den
Unglücklichen abgab. Darauf ent-

rannen sie, ohne irgend welche Beute
gemacht zu haben.

Robert Wendt's silberne Hochzeit.

Herr Robert Wendt feierte heute
mit seiner treuen Lebensgefährtin
im Kreise zahlreicher Freunde und
Verwandten das schöne Fest der
silbernen Hochzeit. Möge es dem
braven deutschen Paar vergönnt
sein, auch dereinst die goldene Hoch,
zeit bei geistiger und körperliche
Frische feiern zu können. Tiesent
Wunsche schließt sich auch die Täg
liche Tribüne auS ganzem Herzen

Tag der Freibnefwahl.
Stadtanwalt John A. Rine wird

die gesetzlich vorgeschriebene Ordi
nanz, welche den Tag öer Spezial
Wahl für den neuen städtischen Frei
brief festsetzt, gleich nach seiner Ruck

kehr nach Omaha entwerfen. Mayor
Tahlman ist für den

, letzten Theil
des Monats Oktsber.

Die Konstitution, schreibt keinen
bestimmten Zeitraum vor. sondern
sagt nur, dasz die Wahl nicht früher
als 30 Tage nach der letzten off:
ziellen Bekanntgebung stattfinden
darf. Tarnach kann die Wahl zu

irgendeiner Zeit nach der letzten
Woche iin i September abgehalten
werden. '

Wasscrbehörde und Unternehmer.
Tie Direktoren des Metropolitan

Wasserdistrikts ' haben die . Angebote
der Unternehmer , für Legung von

Hauptwasscrleitungcn - rundweg ab

gelehnt. Der Grund war 'eine fun
damentale '

Meinungsverschiedenheit
zwischen der Behoche wo den Un
terilehmern. Die Unternehmer ver

langten nämlich in einer - Zuschrift,
daß die Wafserdehörde, wenn sie

mitzubieten beabsichtige. ' ihren Ko.
stenaschlag vorlose, . bevor sie die

Angebote der Uitternehnier öffnete
und den Unternehmern dann ge
statte, ihre Angebote zurückzuziehen.
wenn sie dies wünschten. Dieses
Gesuch lehnte die Behörde ab, und
die Unternehmer verließen das
Zimmer. Die Erklärung war

von: George L. Campen.
&; Petersen, William S. DI.
O. Erickson und der. Midwest En
gmeenng Company.

.' Die Behörde zeiate sich bereit, ihr
Kostenanschläge vorzulesen. Kcvor sk
die Prwaten Angebote öffnete, aber
sie war entschleden dagegen, dcn
Unternehmern ' die Zurückziehung
ihrer Angebote nach dem Anhören
der Anschläge z gestatten.
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; Ueber 1000 Delegaten'aus allen Theilen der Welt nehmen an dem Internationalen Konvent der
Brandmeiiter theil. Im obigen Bilde werden die neuesten Feuerlöschapparate der New gorker Feuerwehr
mit deren Brandmeister Kcllon gezeigt. Simon Kellcrmann sr. von Edwardsville, Jll., welcher zum
Statistiker erwählt wurde, hielt' aus dem Konvent einen Vortrag, in ; welchem er erklärte, daß seiner
Ansicht nach binnen fünf Jahren die gegenwärtige Löschmcthode völlig verschwunden , sein würde. Denn
schon der Umstand tad bei Branden das Wasser in ben meisten Fällen mehr Schaden : anrichte als daö
Feuer selbst, lasse eine Aenderung als wahrscheinlich erscheinen. Schon jetzt lösche man kleinere Brände mit
chemischen Spritzen, und binnen wenigen ' Iahren würden die Feuerwehrleute mit Gewehren gepulverte
Chemikalien und Feucrlöschbomben in die Flammen' schichcn und' si ihnen ein Ende bereiten,


