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Tie Opfer dr Vierten". Vier angeschossen in Platts mouth.likquicill ür Tk Kaiser Nurdlandsahrt.

Militiirballoa rxplodirt. Krön

Teutschamerikanischer Lehrerbund.
Am Freitag den 3. Jull wurden

die viertägigen Verlxmdlungen ' deS
Bundes im La Salle Hotel zu
Chicago geschlossen. Es war ent

DikMhlcn
in Mkriko!

Entjktzlichkö

Vkrbrcchkii!

i

Huerta erhalt die meisten stimmen,
soll sich aber dennoch zur

Flucht vorbereiten.

'

Stadt Mexiko, 6. Juli. G?
steril fanden die Wahlen in Meriko
statt: soweit wie ersichtlich, hat Hu
erta in den, von ihm noch bebcrrsch
ten Gebiet eine bedeutende Majori
tät erhalten. Es wurde nur ein
sehr leichtes Votum abgegeben. Wo
chen mögen vergehen, ehe das end
gültige' Wahlrcjullat bekannt gege
den werden kann. ES war etwa
ein Tutzend Kandidaten im Felde.

Vera Cruz. . Juli. Heute
hier aus der Stadt Mexiko eilige
troffei,..,1üMlinae nielden. dak
Huerta seine Familienmitglieder per

pezialzng nach Puerto Mercko gc
sandt habe, wohin er selbst bald
solaen wird Man saat. dak er be.
absichtigt,, ein Asyl in Frankreich zu
uchen.

Rcbcllenl'ührcr .avot soll mit
Huerta einen Vertraa abcieschlosscn

haben; sie werden gcnieinsam gegen
Earranza und Villa operircn.

DaS mörderische Auto.
New Nork. 6. Juli. Gestern

sind in verschiedenen Theilen des
Landes bei AutoUnfällen 12 Per
fönen getödtet und 11 verletzt wor
den.

Deutscher Tag Komite.

Tas Finanzkoinite des Teutschen
Tag Komites ist hiermit ersucht,
sich morgen, Dienstag, den 7. Juli,
Punkt 7 Uhr Abends im Teutschen
HauS zu versammeln, lim nach ei
ner gründlichen Besprechung seiner
Aufgabe vor deni Vorstand des
Telitschen Hauses zu erscheinen, der
an diesem Abend seine regelmäßige

itzung abhält,' um Bedingungen
für die Teutsche Tagicier im Deut
schen Haus und Garten festzusetzen.
Kein Mitglied darf fehlen, und je
des sollte Pünktlich um 7, Uhr da
sein. Der Vorsitzer.

Präsident Wilsou hält eine
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schieden eine der bcstbcsuchten und
erfolgrcichilcn Versammlungen. Ne
ben einem großartigen Empfang in
den prunkhaften Räumen deS Ger
mania Clubs, Dampferfahrt auf
dem Michigan See, geselligen Abend
im Bisniarck'Garten, Schl.uß'Bankct
im Germania Club bildete die fei
crliche Niederlegung eines KranzcZ
an dem kürzlich eingeweihten Goe
the.Tcnkmal im Lincoln Park die

Krönung der Versammlung.
folgende Vorstands , Mitglieder

wurden erwählt:
Leo Stern. Milmaukee, Präsident.
Martin Schmidthofer, Chicago.

Vize.Präsidcnt.
Theo. Charly, Milwaukee, Sckrö

tär.
Ferd. Ttedinger, Omaha, Dr.

A. Busse. New. Iork Frl. Luise
Fiebig. Evansville, Ind. Frl. Ot
tilie Pogonstecher. Tayton. O und
Frl. Brunhild Jcnert, Cincinnati,
O.. Beisitzer. .

Ter nächste Lehrcrtag findet in
Milwaukee im Sommer 1915 statt.
wo auch eine aus etwa 500 flöp
fen bestehende Lehrerschaft aus
Deutschland zugegen sein wird.

Auto tödtet Rumänen.

Frank Tamke, ein Wirth von
Ralston, ranntL Samstag Abend
mit seinem Auto an 27. und O
Straße, SüdOmaha, ben Rumänen
Simon Kcrtrß nieder, der fast au
genblicklich getödtet wurde. Tamke
wurde' in Haft genommen und ge
halten, bis die Verantwortung für
den Unfall festgestellt ist. Der Vcr
unglückte war 30 Jahre alt. seit

fünf Jahren in Amerika und hat
eine Frau und 2 Kinder in der
alten Hcimath.

Krand Island. Vorsitzer W. H.

Thompson vom demokratischen

Staats Central'Komite hat den of
fizicllen Aufruf für die drniokrati
sche Ctaatskonvention am 20. Juli
in Columbus erlassen. 1002 Tele
gaten sind in ' der' 'Versammlüng
zu Sitz und Stimme berechtigt.

Rede !n Philadelphia.
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dem alten Tisch aus der Kolonial

Zehn Person? kamen m' Leben
uud L67 wurde dtrletzt,

, , .

Chicago, ß. Juli. Hguer war
oie ge,udesie , eicr des 4. Juli
in den Ver. Staaten seitdem der
Gebrauch von Feuerwerk populär gc
morsen m. Nur 10 Personen ha
ourch oa elve ihren Tod actunden
die Liste aber n,ag durch Ableben
mehrerer schwer Verwundeter r
gröszert werden. Tie Zahl der Ver
letzten betragt !7. Der dirck
vom Feuerwerk herrührende Sach
,a,an, oeiragl $..w, was eine
Bagatelle un Vergleich zu früher
llk. .

Lollmers Tammany-Rede- .

New Iork. . Juli. Kongrcfz
mann Henry Vollmcr vom 2. Iowa
Distrikt hielt die Hauptrede bei 'der

Unabhängigkcitzfeier in Tammany
Hall. Er überbrachte die Grllfze
öcs Wejtens nach dem Osten, die
Einheit des Landes und die Allge
znelhekt des echten Patriotismus be
koncno. xic Geoanren und Hoff
nungen. Zwecke und Ideale aller
Amerikaner feien wesentlich dicsel
den. denn wir alle sind ein Vol
unter einer Flagge. sagte Herr
Aollmcr.

ttkslorben.
Frail Magdalene Marmctt starb

t,rtag Morgen um 3 Uhr ,n iy
rcr zuoynuna, u Äve., an
Lungenentzündung im Alter von C

Jahren. Seit über 30 Jahren bei

Humboldt, Nebr.. schhast. kam sie
vor 4 fahren, nach dem Tode lh.
rcs Mannes, nach Omaha. Sechs
Kinder John, Robert. Fred.
Louisc (Gattin des Herrn William
vom Weg). Margarethe und Anna

betrauern den plötzlichen Tod ih
rcr guten M'uttcr. Die Leichen
feicr lvird Dienstag Nachmittag im
Traucrhause ftattsinden, worauf die
verstorbene rn ihrer früheren Hei.
nmth neben ihrem Gatten in Hum
boldt zur letzten Ruhe gebettet wird.
Nev. G. I. Jaiscr von der deut
schcn Mcthodistenkirche wird hier
uns. m Humuotot anitlren.

Kleine Stadtncuigkeiteo.
Im Alter von Bö Jahren starb

in Portland, Ore., Herr H; I.
Gable, eilt früherer Omaha er.

Nach lang jährigen, P rozck in al
len Instanzen des Gerichts ist Wib
iam R. McKecn das Patentrecht

auf Stahlwaggons zugesprochen war
den.

Ingenieure haben Pläne zur Ver
ticfung des Manama SeeS fertig ge
stellt. Sobald dieselben angcnom
men sind, werden die . Arbeiten in
Angriff genommen werden.

Im Alter' von 78 Jahren ist
Frau Martha M. Jfli. 845 Geor
gia Ave. wohnhaft, gestorben. Frau.
0.U), Wittwe öeö früheren hiesigen
Stadtraths ' und Apothekers Dr.
James Kerr Jsh. kam im Jahre
1800 nach Omaha und hat hier un
unterbrochen ' gelebt und gewirkt.
Sie hinterläßt einen Sohn James
C. Jsh. Tie Beerdigung findet
nächsten Dienstag statt.

Gegenwärtig tagt hier 'der Kon
vent des Missouri Valley Thierärz
tevercins; nahezu 400 Dclegaten
wohnen den Verhandlungen bei.
Heute Abend werden die' Herren zu
ÄkSarBen Rittern geschlagen wer
den. -

'
..

Die 22-jähri- ge Frau' Edna N.
Hayes. U2i nordl. 81. Straße
wohnhast, machte ' Sonntag 'einen
Selbstmordversuch, indem sie Gift
nahm. Den, Bemühungen der' sie

behandclnrcn .Aerzte ist' es genin
gen, sie durchzuringen. vic Frau
befindet sich gegenwärtig im St.
Josephs Hospital.

'

,

In der Schneiderwerkstatt von D.
Coopcr,' 718 südl. l. Straße, kam

Sonntag Feuer zum Ausbruch. Das
Innere deö Gebäudes wurde voll
ständig zerstört. - Der '

angerichtete
Schaden, .dem nur eine theilweise
Versicherung gegenübersteht, ist er
heblich. Tie Entstchungsursache des!
Feuers ist unbekannt. '

,

. Clarence Sager von Bcnsott wur
de im Riverview Park von drei
Burschen, welche sich als Gchempo
llzisten ausgaben, um $5. erleichtert.
John Twycr von Tunlap. Ja.', wur
de an idcr 10. und Jackson Straße
von zwei Straßenräubern überfallen
und. um $10 beraubt. ,

-

Aus der 'Wohnung von I A.
Roß, 516 südl. 19. Straße, wl.-rde-

Schmucksachen im Werthe von $276
und $2', baares Geld gestohlen.
Frau Mary Kramer, 115 nördl.
2. Straße, meldete der-PoN- den
Verlust einer . goldenen Uhr nebst
ftdic, . ..

Der Hauptschiefibold, ela Neger,
do v.l,rf Brigg, ja Sud

Omaha kiugefangen.

Vier angetrunkene Arbeiter der
Steinbrüche in Nchawka. gericthen
Samstag auf ?dem Missouri-Pacifi- c

Bahnhof in PlattSmouth in eincn
Streit, der in eine böse Schießerei
ausartete. Tie Angeschossenen sind
Fred Löwe, Nehawka. rechter Vor
derarm verletzt: Sheriff Ouinton,
von Plattsmouth. Streiftnunde am
Schienbein, der Neger Thonlas Hil
ton von Süd.Oniaha und ein junger
Mann Namens Waugh von La
Platte.

Der Sheriff wurde gerufen, um'
die Ruhestörer zu verhaften, als der
Neger ausriß und auf seinen Der
folger feuerte, istm sich der junge
Waugh angeschlossen hatte.

Polizeichcf BriggS von SüdCm.,
ha war Samstag. Morgen mit ei

nige Freunden und deren Fami
lien auf einem Picnic versammelt.
als der Neger an der Gesellschaft
vorubersloh und der Sheriff Ouln,
ton hinter ircin kam. Briggs
fprang in das Auto feiner Freunde
und nahm die Jagd auf den schwär
zen Desperado auf, den er auch bald
stellte, nur einem wohlgezieltcn
Schuß den Arm zerschmetterte.
dann festnahm und dem Sheriff
von Caß County übergab. Briggs
,und Gefährten befanden stch ln
großer Gefahr, denn der rasende
Neger knallte stets auf sie los. Zum
Gluck gingen aber die Schusse fehl.

Personalnotizen.
Die vielen Freunde unseres ge

schätzten Mitbürgers Herrn John
Epplcn werden mit aufrichtigem Be
dauern vernehmen, daß er seit ei
ner Woche wieder im Clarkson Ho
spital darniederliegt und auch seine
Gattin wegen hochgradiger Nervofi
tät sich im Sanitariuin der Bchand
l,ung unterziehen muß. Wir wün
schen dem geachteten Paar baldige
Besserung.

Von Herrn und Frau Robert
trohlow sind Postkartengrüße aus

San Francisco hier eingetroffen.
Sie theilen mit. daß sie Ausflüge
in die herrlichen Gegenden des
Gold und Blumenstaates machen
und sich trefflich amusiren.

Frau P. C. Schröder hat sich

zum Besuch ihres Sohnes Norman.
der rn Holt County als Geomcter
thätig ist. begeben. Sie wird sich

mehrere Tage dort aufhalten.
Frau Albert Wichert beschenkte ih

ren Mann mit einem kräftigen
Sohnchen. Wir gratulieren.

Frl. Amalie Wichert, die sich im
Hospital einer Blinddarmoperation
unterziehen lassen mußte, hat die
selbe gut überstanden und . befindet
sich wieder zuhausc.

Herr E. H. Luikart, Vize-Präf- i,

dent der Lion Bonding Co., hat
nebst Frau eine Bcsuchsreise nach
Deutschland angetreten. .

Herr G. E. Shukert. unser be,

kannter deutscher Mitbürger, erfreut
sich des Besuches seines Bruders
Herrn E. Shukcrx aus Kansas El
ty.

Herr Hans Roser, Korrespondent
des Kaiserlich Teutschen Konsulats
in 'Chicago, wird nächste Woche mit
seiner Gattin eine auf zwei Monate
berechnete Teutschlandxelse antreten
Währnd seiner Abwesenheit wird
Herr Rechtsanwalt Chas. W. Hal
ler, L01 Paxton Block die Amtöge
schäfte des Herrn Roser versehen
Wir wünschen Herrn und Frau Ro
ser eine glückliche Reise und frohe
Wiederkehr! ;

Ein Grab für Mutter und Tochter.
Frau Cornelia Downs und ihre

Tochter, die Freitag nach Bcrabre
dung gemeinsam in den Tod gingen,
indem sie das Gas in ihrer Woh

nung andrehten, wurden Sonntag,
wie sie' in einem hinterlassenen
Brief den Wunsch ausgedrückt hat
ten, in einem Grab neben der Lei
che des Gatten und Vaters auf dem

Prospect Hill Friedhof begraben.
Ein Sarg, ein Leichenwagen und
ein Grab waren für die Unglück
lichen vorgesehen. Man hat es hier
mit einer erschütternden Familien
tragödie zu thun, deren Ursache noch
nicht ' ganz ermmelt ist. Pastor
Clcveland 'von der Episcopalkirche
amtirte. .'

1

Süd-Omah- a. ? '

Frau Margaret Parks, Gattin
öes .,staotlschen aumweriors, rst

Sonntag Morgen im Alter von 44
Jahren an einem iKerzleiden plötz
lich ecstorben. '

Wetterbericht. - '
' Schön heute und Menftaa: etwas

küühler heute Abend '

Cljronfolpr!
Gkisttzung bfr Leichen. Hinweis

aus Morbliintmnanntr.
Fürsorge für die

Waisen.

Wien. 6. Juli. Sn der Piarr
kirche der Hofburg fand ein See
lcnanit für den ermordeten Thron
folger und seine (Gemahlin statt.

cr Ztm,erronig uno sein ganzes
HauZ und alle hohen Würdenträger

.
waren snwr end.

SCitf Leichen des Vrzher,;ogöpaareS
trafen heute zu Artflettin ein und
wurden dort .unter der bärtigen
tedtfoftrovene unter einfachem Zerc
monicll beerdigt.

T,e Traucrprozesfion setzte bei
(TageSanbnich zu Pocchlern niit dem

Fährboot über die Donau und er
reichte um 5 Uhr Morgens dcis

Ziel ihrer Neise. Tie Särge wur
oen sofort in die Kapelle des Schloss
scS gebracht, wo Priester und Non
ncn mehrere 'stunden hindurch Ge.
bete an den Katafalken Irrachen
Spater trafen aus Wien zwei Züge
mit Mitgliedern der Kaiscrkömgssa
mitte ein. Nach Beendigung der re
.igioien Niicn wuroen oie .arge
Mich Reihen von Armecveteranen
und Feuerwehrleuten nach dem Fa
inilinigcwölbe getragen und zu end
giltiger Nul,e beigesetzte

Wie ans Seraiewo. BoSnicn Heu,
te gemeldet wird, erließ der Koni
Mandant des lo. Armeekorps einen
Tagesbefehl, worin bervorgehobrn
hnrd, bah die Mordgesellcn licht
scheue Hinterinänncr" gelabt hätten
Tiefe wurden zedoch ihre dunklen
iZele nicht erreichen ' dafür wer
ic der Kaiferkönig und seine Ar
wce sorgen.

Sämmtliche serbische Journalisten
in Bosnien erhielten 24 Stunöen
Frist, daS Land zu verlassen, des

gleichen 20 serbische Anhänger der
Idee eines GroszserbienS. Man er
wartet noch mehr Ausweisungen.

Nach einer Besprechung mit dem
.neuen Thronfolger Erzherzog !iarl
Franz Joseph, verfügte der Kaiser
könig, daß, angesichts des geringen
Privatvermögens, das Erzherzog
Ferdinand hinterlassen, ,und der gro
fcen Kosten, die der Unterhalt sei

er drei Besitzungen verursacht, die
verwaisten drei Kinder dieselb Apa
nage beziehen sollen, die sie erhal
ten hätten, wenn ihr Vater den
Thron bestiegen hätte. Erzherzog
Karl versprach, hierin kcinecatoinn
Karl versprach, hierin auch nach sei

ner' Thronbesteigung keine
'

Aende

rung eintreten zu lassen.
(Von der Angabe, das; das Le

lcn Franz Ferdinands mit 80 Mil
ltonen Kronen, und da seiner Gc
niahlin mit 30 Millionen Kronen
versichert sei, hat man nichts weiter

jschört: Manche halten dieselbe für
tfaüxt übertrieben.)

. Aus dem Staate.
Lincoln. . 'Eine Fcucrwer?sbombe

wurde am Vierten von einem Unbe
kannten gegen das Schaufenster der
Cerf Clothing Co. geworfen, und
es erfolgte eine Erplofion, die ei
nen Schaden von $2500 anrichtete.

Im Laden von W. G. Stamm
Vlodirte infolge der Unvorsichtig
keit eines Knaben, das zum Verkauf
angebotene Feuerwerk und venir.
sachte einen Schaden von $500. Es
herrschte zur Zeit eine Panik im La
den, ' Die Kontrollbchörde dcS

Staatsanstalten' hat soeben eine Stg
tistik veröffentlicht, zeigend, das; die

Saläre des Personals nahezu Zwei
fünftel "der Lerwaltungskosten der

Staatswohlthätigkcits'Jnftitute be

tragen.
Cnie Bewegung ist im Gange,

die staatliche EisenbahnCommission
abzuschaffen, da sie dem Staate, nur
Unkosten macht, ohne ihm bedeu
tenden Stützen zu bringen.- - Ob die

Eisenbahnen hinter ' der Bewegung
stecken, ist nicht festgestellt.

'

Launl. Feuer, verursacht durch

Feuerwerk, zerstörte die hiesige Pres
Lyterianerkirche. Schaden
theilwcise versichert.

Lincoln. Am ersten Juli befan
den sich im hiesigen Zuchthaus 378

Sträflinge, vier davon weidlichen
Ceschlechts. A. L. Covcy von

Et. Paul hat sich als demokratischer
Kandidat - für die Nomination . für
Kongreßmann im 6, Distrikt ange
meldet. .

Snyder. Tnirch einen Feuercrak
ker brack) im .Heim von W. A. Schö.
ner Feuer auS. Zwei Fnierwehrleu-te- ,

die hineindrängen, wurden vom

Stauch liberivälügt und konnten nur
mit Mühe von 'Kameraden, lebend

werden

pnn'rnxaar bei Traucrgultcs
lk,t. H,,,k, kwittcr und

Hacl. Werten Trane fron
ziisischer Farben. Lerschikdenes

Berlin, st. Juli. Kaiser Wil
helin hat für diesmal sein östcrrci
chiiches Besucheprojekt ganz ausge
geven uns !,at heute (Montag) sei
ne beliebte Nordlaodsahrt angetreten

Ein folgen chwereii Unglück bat
sich in dem hessischen Torf Marien
born zugetragen. wie.auS Main,
gemeldet. Als dort mehrere Solda
ten mit dem Füllen eines Militär
ballons beschäftigt wareil. ereignete
sich ou5 bisher unbekannten Ursa
chen eine Erplosion, be: der ' die
Musketiere Henser und Wagner auf
oer reue geioorer wuroen. . u;cn
rere andere Soldaten erlitten schwe
re Verletzungen. Eine Untersuchung
über Äie Ursache des Unfalles ist
iin Gange.

In Danzig wohnte das deutsche
KroiN'rinzenpaar nebst. Gefolge ei

nem lin oiterreichisch-lingarische- n Ge
neralkonsulat abgehaltenen Trauer
golteödienst. für das ermordete
Thronof.'gerPaar bei.

Tie Hitze in Deutschland hält an
und verursacht viele Todesfälle. Tl.
les. was baden kann, strebt in'L
Wasser: es ist aber auch eine ganze
Anzahl mehr oder weniger verhänge
niszooller Bodeunfalle zu verzeich.
nen.

Außerdem sind noch mehr Äew!t
terschäden zu meldle. besonders in
der NheingeMnd, in Baiern und im

chwarzwalde. Auch die österreichi
sche Provinz Steiermark wurde
schwer vom Unwetter heimgesucht;
sie hatte sehr schlimmen Hogelschlag,
und Schlossen in der Größe von
Taubeneiern bedeckten den Boden
In derselben Weise wurde Nürnberg
mitgenommen aber noch arger
die Gegend von Mcbftrch, im ba
dischen Bezirk Konstanz, wo Eisstük
ke die Landschaft in einer Hohe von
5 Zoll bedeckten und ganz ungcheu
rcr Ernteschaden ngerichtet wurde.

Ein Regierungserlasz welcher zu

Straszburg i. E. verösfentlicht wur
de, tritt auf daS Energischste "deml

Zurschautragen sranzonscher Farben
entgegen. Ausflügler, die aus
Frankreich zurückkehrten, hatten in
vielen Fällen die Trikolore in sehr

auffälliger Weise 'getragen.
Zu Harzweüer (lothringisches

Amtsgericht Saarburg) verweigerte
der Pfarrer beim Besuche ides jctzi

gen Statthalters v. Tallmitz das
Läuten der Glocken. Tarauf crzwan
gen Gendarmen auf Bcrankniung
des Bürgermeisters, die Herausgabc
der Kirchenschlussel und Iicken dann
läuten. Die Zeitungen sägeq in
der Besprechung des Vorfalls, 'dies!

bilde eine Vcrailschaulichung des
neuen Kurses" in den Neichslanden

In Dresden vcrurthcilte ein
ärztliches , Ehrengericht den Sani
tätsratl, Bilfinger zu 100 Mark

Geldstrafe, weil er durch Adschlie

fzung eines Vertrages betreffs einer

billigen Heilanstalt die Standesehre
verletzt habe.

Teutsches Haus.
Die Sonntag - stattgefundene

Qnartalsversammlung des Omaha
Plattdeutschen. Vereins erfreute sich

eines ungewöhnlich .zahlreichen Be
fuchs. Zwei neue Mitglcdcr wur
den aufgenommen. Dem Gesuch
des Deutschen

' TamcnvcrcinS. bei

deren Festlichkeiten im Teutschen
Hause die modernen Tänze zu ver

pöncu wurde einstimmig nachgckom
men. Fünf Vercinsmitglicder

'
be

finden sich auf der Krankenliste.
Tie Kopfsteuer für den Staatsver
band wurde einstimmig bewilligt,
nachdem .mehrere Herren sich über
die Bestrebungen desselben ln enthu
isiastischer Weise ausgesprochen hat
ten. Der mit vieler Sorgfalt aus
gearbeitete Bericht des Finanzse
krctärs John Bockhoff wurde ver

lesen und angenommen. Demsel
den aemäk - hat der 'Verein auch

während der' letzten drei Monate si

nannell gut abgeschnitten. Der am
Abend vom Deutschen Tameiwcrcin
arrangirte Ball war zahlreich be

sucht und trotz der' Hitze wurde

flott getanzt,.
'

Omaha'er gewinnt $10,000.
"

Eddie Rcichcnbacher. der junge
Omaha'er Autoraser. gewann Sam
stag den Z10.000 Preis im Auto
rennen in Sioux City. . Erregte
die 300 Meilen zu einem Durch

schnitt von 78 Meilen die. Stunde
zlirück und benutzte eine Ducscnberg
Maschine. Ueber 30.000, darunter
an die 400 aus Omaha, wohnten
den Nennen bei. die ausgezeichnet
und ohne bedeutende Unfälle verlie

fen. Ein Autoraser wurde ver

letzt, .aber nur lcjcht. ..

Eine oni bitt Mitglieder bestehe''
de Familie ermordet. That ,

mit einer Axt auö
geführt. ; r

mca$o, Jll.. 6. Juli. In let
deutschen Ansiedelung Blue Island
ist ein entsetzliches Verbrechen verübt
worden, indem von unbekannter
Hand die aus vier Mitgliedern be
stehende Familie deS deutschen Ar
beiters NcSleSla mit einer Art er
schlagen wurde. ES sind diefeS:
Neslct'la. 52 Jahr alt. dessen rau.
derm Tochter. 25 Jahre alt. Und
deren Souglmg. Man nimmt an,
daß ein Racheakt vorliegt, und die
Polizei fahndet auf den Mann der

jungen, ermordeten Frau, welchß
von ihrem Manns getrennt lebte, ,

Prachtige 4. önl! Fncr. !

Ter Omaha Landwchrverein mS
der Landwehr' Fraucnverein deran
stalteten am Sanista in der Wk
mischen Turnhalle eine hübsche 4.
Juli.Feicr, welche sich eines starken
Besuch? erfreute. Das von Lotz'
Orchester gelieferte Gartenkonzert
sprach so gut an, daß die einzelnen
Nummern lebhaft beklatscht wurden.
Tie Kameraden amüsirten sich bei

Gesang und Gläscrklang und beim
Erzählen aus Erinnerungen auS ih
rer .Militärzeit: die Frauen hatten
für einen guten .Imbiß mld Volks

belustigungen aller Art Sorge getra
gen. . Tie folgenden Herren und
Damen gingen bei iden letzteren als
Sieger hervor: Peanut Auflesen,
Frau Rieser jr., echte Busennadel;
Frl., Julie Grroger, Box Candy;
Bohnentragen. Frau Kocher, mit
Hndmalerci versehene Platte: Frau
Stratmann, seidene Wai st; Wettlau
fn für Schwergcwichtige,. Kamerad
Michel, Bicrstein: Milchtrinken auS
einer Milchflasche, Otto Tickman.
echte 5iravattennadel nebst-Krava- t '

tcnhalter: Ernst König, goldener
Kravattenhalter: Wettlaufen' für
Jünglinge, Herr Stimmer, ein

Paar Slippers. Terselbe gewann
auch den ersten Preis in dem all
gemeinen Rennen, einen Bicrstein.
Abends war die Halle mit einer
großen Schaar Tanzlustiger ange
füllt. . , , .

Ruhige Vierte Julifeier.
' Wahrlich, die Agitation für eine

vernünftige Feier des' 4. Juli, bes
amerikanischen Unabhängigkeitstages
hat gute Früchte getragen. Abge
sehen von einer lebhasten Knallerer
früh niorgens letzten Samstag verlief
die Feier sehr ruhig .und würdevoll.
In allen öffentlichen Parks waren
Tausende von Menschen versammelt,,
wo passende Feierlichkeiten stattfan
den. Die größte Feier,- - bestehend

'aus Konzert. '

Volksspielen, Reden
und Feuerwerk, fand wohl im neuen
Jontenelle Park statt, geleitet vom

gleichnamigen VerbesscrungsClub.
Tank der ruhigen Feier gab eZ

auch - weit weniger Unfälle als in
früheren Jahren, wenn deren Zahl
auch immer noch groß genug war.
Zu den Wimmstcn zahlen folgende:

John H, Payne. 15. und Web
ster. erhielt einen Schuß in's Bein;
John 'Ambrose,' 16. jimd Jzard,
Schuß durch die Hanö: Frau Mary
Kcating, 2613 Picrce Straße, wur
de. in ihrer Wohnung sitzend, durch
einen Revolverschuß, von unbekann
ter Hand abgefeuert, am rechten
Arm t. Roy ' Alexander
wurde durch die Explosion eines Rie
senschwärmcrs am Frchgelenk ver

letzt; Jack Welsch, 30. und Wool

worth Ave., erlitt Brandwunden an
der Hand: Ray Scott, 2811 Todge
desgleichen '.Joseph Lang, 12. und
Bancroft Straße, wurde, während
er in der Nähe von K'rug'S- Braue
rei einem Baseballspiel zusah, pon
einem Ball im linken Auge getws
fen und mußte die Hülfe encs Arz
tes in Anspruch nehmen.

Die Feuerwehr - wurde während
des 4. Juli sechs Mal alarmirt,
fand aber wenig zu thun vor.

Sechs Radaubriidcr wurden ein

gelocht.
" v- !

Kondent der Progressiven.
Heute Abend halten die Progres

sivcn ihre County Konvention in
der Halle des 16. Stocks des City
National Bank Gebäudes ab, um
Dclegaten für die ani 23. Juli in
Lincoln abzuhaltende Staatökonven
tion zu erwählen. Tiefer 5?o,went

erregt Interesse, und dürfte in mehr
als einem Punkte interessant we

den,
-
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Philadelphia, 6. Juli. Vor
zeit stehend, auf welchem die Unabhängigkeitserklärung , unterzeichnet
wurde, fprach Präsident Wilson nicht . nur - zu seinen' unmittelbaren
Hörern, sondern zu Nation.

,
Vor ihm saßen oder stan

den Senatoren, Abgeordnete und Gouverneure 'der ,13 ursprünglichen
Staaten der Union, Tausende von Philadelphia ,imb Hunderte von
Touristen aus jedem Winkel der Ver. Sataten. In seiner Rede der
theidigte der Präsident tas Baiikgesetz. die Meriko und PanamaPo
litik. . Sofort nach feiner Rede verließ der Präsident die Tribüne und
kehrte nach der Bundeshauptstadt zurück,, . '

l


