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Die M-Ml- l

anocnotnincn!

stein Umzug am Maitag. ' '

Die Poli'.k! verbietet ihn in elfter
Stunde. Hrie Welle in Teutsch
laud. Prof. Erich Schmidt ge
starben. (Yrohartige Jubiläums
Vorbereitungen.

Berlin. 3. Mai. Den Soziali
slen ist von den Bebörden ein bittet

Aus der Schncidk

drs Mkjströ!
Tee Feldzug gegen Montenegro

wird nächsten Dienstag eröffnet
werden.

ttcht zum Feinde über.

Geurrnl Aubert hat sich mit den

ChihuahuaRebcllen verbündet.

Stadt Mexico, 3. Mai. Hier
verbreitete sich das Gerücht, daß
lencral Trucy Aubert, der den
Feldzug der mexikanischen Regie
rl.ng gegen den ausständigen Gou
verncur Earranza führt und dessen

Hauptquartier sich in Chihuafiua be

findet, zusammen mit General Ra
bago zu den Rebellen übergegangen
sei. Im Nationalpalast wird dies
allerdings bestritten; dagegen wird
dort zugegeben, daß Gen. Aubert
zurückberufen sei, weil die Regie-

rung die Art seiner Kriegsführung
nicht billige.

Susragkttkn und

liriinMiidifl!

Sehen einen Frachtschnppen in
Brand, wodurch ein $000,000

Schade angerichtet wird.

Bradford, England, 3. Mai.---- (S

ine große Anzahl Frachtschuppen,
welche der Midland Bahn gehören,
wurde von kriegerischen Suffraget
ten angezündet und brannten bis
auf den Grund nieder. Der an
gc richtete Schaden wird auf $5500,
000 veranschlagt. Neunzehn bela
dcne FrachtmaggonS wurden von
dem Feuer ebenfalls vernichtet.

Abcrdcen. Schottland, 3. Mai.
Ein öffentliches Schulgcbäude wur
de heute von Suffragetten angezün
det und theilwcise zerstört. Eine
große Menge Suffragetten-Liter- a

tur fand man in verschiedenen Zim
mcrn des Gebäudes vor.

M

Zleltrüye dmljchrr
XScmwt xinh Concil

zmn Msjond!
Folgendes syinpathisches Schrei

bm ging dem Centralverband von
Omaha und Umgegend vom Deut
schen Kriegervcrein von Woden.
Iowa, nebst einem Beitrage von

(Vierzig Dollar?) für den
Hülssfond zum Besten der vom
Trrnado Betroffenen zu.

Woden. Ja. I. Mai 1013.
Einliegend finden Sie eine

Bankanweisung für $10 als Hülfe
für die deutschen Brüder und tta
meraden, die durch den Tornado
gelitten haben. . Obige Summe
ivurde von Kameraden des Deut
schen. Kriegervereinö von Woden.
Ja., aufgebracht. ES folgen die
linzelnen Beträge: Vom Kamerad
Albert Rochow. Weöley. Ja.. $3;

am. Reinhard Braß. Britt. Ja'..
$"; Kameraden Hermann Boelts
$5. John A. Loeschen Tervich
ä'oyken- - P2. Harry Boyken $.1, Hen
rn Baack !i.". H. H. Bunz !?.'. Kam.
Will). Brandt, Titonka, $2, und
Georg Range, Crhstal, 1.

Hoffend, daß unsere kleine da-lc- n

dcnn beitragen mögen, die Noth
zu lindern, zeichnet

Achtungsvoll,
H. E. Vaack.

Sckr. d. Ttsch. Kricgcrvcreins.
Der Ccntralverband von Omaha

und Umgegend sagt den hochherzi
gen Gebem namens der vom Tor
iiado Heimgesiichten für ihre (Sa-

hn seinen aufrichtigen Dank.
i

Krieg gegen Löjucnzahn.
Die Ausrottung ,'dcr Kuhllumc

oder auch Löwenzahn oder Tande
licn hicrzulmide : genannt, ist be
schlossene Thatfache. ic Stadtver
waltung. die Schulen 'und die Bür
gcr selbst arbeiten Hand in Hand,
diese Pflanzcnpest zu zerstreuen.
Stadtanwalt De .Poel geht in sei

TarisZikblittr

im ijoiisc!

Alle Abänderungsvorschläge werden
von der demokratischen Mehr

heit abgelehnt.

Washington, 3. Mai. Als die
Iuckertabelle bei Berathung der
Jollbill im Abgeordneteiihause er
reicht wurde. ließ sich der Mehrheit!,
führer Underwood, welcher bisher
streng auf Einschränkung der red
nerischen Ergüsse gedrungen hatte,
dcch dazu herbei, zwei Stunden für
die Erörterung dieser Tabelle und
aller etwa eingebrachten Zusähe zu
derselben zu bewilligen. Bronssard
von Louisiana, der Hauptführcr der
frcizuckerfcindlichen Demokraten,
vereinigte sich mit den Nepublika
nern in dem vergeblichen Kampfe
gcgcn die betreffenden Bestinimun
gen. Alle Abänderungsvorschläge
sind bisher von der demokratischen
Mehrheit abgelehnt tvorden. Die
Berathung der Landwirthschafts
tabclle wurde beendet. Versuche der
kalifornischen Abgeordneten Know
land und Hayes. eine Erhöhung
dcS Zolls auf Feigen, Rosinen und
Oliven durchzusetzen, scheiterten.
Der Paragraph betreffend Citro
nen und Orangen brachte noch eine
ganze Fluth Zusätze von rcpublika
Nischen und progressiven Abgeordne
ten Kalifornias. Sie alle fielen
durch. Abgeordneter Rainay von
Illinois sagte, die Citroncn.Jndu.
strie in California brauche über
Haupt keinen Schutz", und die
Zollrate der vorliegenden Bill wür
de jedenfalls die kalifornischen Ci
troncnbaucr nicht schädigen. Ab

geordneter Hancs behauptete, die
Zollsätze auf Citronen seien nur
deshalb ermäßigt worden, um das
Votum der Italiener in unserem
Lande zu fangen.

Sulzer-Bil-l abgelehnt. .
.

" Albann.'N7Sl.."3. Mai. Gouber

Sitzung der Wasserbrhörde.
BiS gerichtlich entschieden ist. ob

dem Stadtrath das Recht zusteht,
eine Stcucrumlage von 50 Cents
pro Frontfuß von Wasscrhauptröh
ren als theilwcise Kostcntragung zu
verweigern, hat die Wasserbehörde
inzwischen den Wasserkommissär

California' Senat spricht sich mit

30 gegen 2 Stimmen
dafür ans.

' Saeramento, 3. Mai. Gegen 1

Uhr Morgens hat der ccnat Gali
fornia'Z mit 36 gegen 2 Stimmen
dic fremdenfeindliäil: Landbill in
envas oniendirtcr Form angenom
wen. Tcrselb.'n zufolge ist cs

Fremde, die nicht Bürger im Ver.
Staaten werden können, verboten,
irgend welchen 2mdb:fi& in Cal?
fornia zu erwerben, doch ist es ihnen
gestattet, Landrrcien auf die Dauer
ton drei Jahren zu pachten, dürfen
etc Pacht aber nach Ablauf der

Periode nicht erneuern.
Ein Amendement, wonach auch an
dere Fremde, die das Bürgerrecht
nicht erworben haben, verhindert
werden sollen, die Pacht zu erneuern,
Kurde niedergestimmt. ES ist mit
Sicherheit anzunehmen, bah das
HauZ die fremdenfeindliche Söist

nächste
'

Woche ebenfalls annahmen
wird.taalssc!rctär Vnzan war
während der Debatte, die volle zehn
Stunden dauerte, int Senat anwc
send.

Eine vctte Stenerrechnung.
Des Moincs, Ja., I. Mai. In

einer angenommenen Resolution ha
ben die Countykommissäre von Polk
Caunty beschlossen, den Countyan
walt anzuweiftn, gegen die Rock

Island Bahngesellschaft eine Flor
dcrung von, 515,559,4 46 rüZstän
tiger Steuern einzuklassm. Es
toird gellend gemacht, das; die
Bahn . GeseMzast $160,000,0000
Werthpapicre dem Stcucrcinschätzer
seit den letzten fünf Jahren Vorrat-halte- n

habe. Die Advokaten Geo.
S. Wright und M. L. Kisscll von
Council Bluffs werden den Pro.
zek für

'
die Countvkommissäre lei

Un, wofür: ihren 40 Prozent der
'

eingeklagten Summe als Acquiva
lent dersprochen worden smd.

Parade der Suffragette.
. . New Fork, 3. Mai. Mehrere
, tausend Männer und Frauen, Ver

cchter Leg Frcuumstimmrcchts, mar
'schirten heute die Fifth Avcnue cnt
lang. ' ES war die größte derartige
Parade, die hier je stattgefunden
hat. Dre Hauptattraktion in der
selben illdeten je ein schönes Men
fchenpaar aus allen Staaten der
liniern; sie hatten altgrichisches
Kostüm angelegt und zogen die Be

'Minderung Aller auf sich.

Papst empfängt Kardinale.

Rom, 3. Mai. Papst Pius war
- heute wohlauf und empfing die Kar
dinäle Pompüi und Delai. Wie
skardinal de Val erklärt, wird der

Papst im Laufe der nächsten Woche
die hier emgctroffcnün Pilger ein
pfangcn.

Alaska-Bil- l drtirt.

Juenau. Alaska, 3. Mai. diou--

tnextt Walter F. Clark von Alas
ka vetirte die gegen japanische Ji
scher gerichtete Fischerbill, kurz bevor
r,e Legislatur pch vertagte. Die

orlage war von beiden Hausen,
der ' Afsembly einstimmig angenom
men worden, doch wurde nach Ein
treffen der Botschaft des Gouver
neurs kein Versuch gemacht, sie über
daS Veto hinweg anzunehmen.

Autoist erhatt 14 Jahre Zuchthaus

Chicago, 3. Mai Der Tazicab
chauffeur L. Lyndloom ist zu 14

jähriger Zuchthausstrafe vcrurtheilt
woroen, toeü er ourcy oas nicr
sichtslose fahren den Cigarcnmachcr

autonfirt, Sie Hauptleitung zu der
längern, wo immer Grundbesitzer
sich einstimmig bereit erklären, diese
Kosten zu tragen, oder im Falle,
wo nur ein kleiner Frontthcil un
willens und die anderen Eigenthü
iner willens sind, für den ganzen
Betrag aufzukommen. ,

Vor der Sitzung hatte die Vc
hörde eine lange Konferenz wegen
Einrichtmig von Nicdcrschlagbas ,

sins in Florcncc. Kommissär Ho. '

well berichtete seinen Befund bei ' '

Besichtigung der Wasserwerke in St. '

Louis und KansaL City. Die Be.
hörde '. möchte Dicht gerne neue
Bassins bauen. . Dagegen will inan ,
die Leistungen der jetzigen BäsiinS .V;
durch Anwendung von zwei Nie
dcrfchlagvorrichtungcn anstatt einer
vermehren, und auch mittels ande
rer verbesserter Methoden der Was
scrführung.

Die nächste Sitzung beginnt am
Montag Nachmittag um 1 Uhr.

Midwai," Gäste bestraft.
Von den 23 Personen, weißen

und farbigen, die am Dienstag
Abend in dem notorischen Lokal
Midway" wegen Übertretung dc5

Schankgesetzcs verhaftet wurden,
wurden 13 mit $25 und den Ko ,

sten, eine mit $30 und den Kosten
und der Besitzer der Kneipe mit
$100 nebst Kosten bestraft. Acht
Leute, die nicht zur Verhandlung
erschienen waren, gingen ' ihrer
Bürgschaft verlustig. Es wurde
Berufung bei höherer Instanz ein ,.

gelegt.
.

Teutscher Damcnvercin.
Wie alljährlich, so wird auch

Heuer der Teutsche Damcnvercin
einen Calico-Bal- l abhalten und
zwar am Sonntag, den 4. Mai im
Teutschen Hause. Jeder Theilnch
mer kann auf einige vergnügte .

Stunden rechnen.

Strich durch daS Programm für die
Maiscicr gemacht woroen. Der
Plan, den Tag durch Masscnum
iiiic ii verki'rrlicken. konnte nidil

zur Ausführung kommen, denn die
Polizei hatte otccs vx elfter Stunde
untersagt.

In ganz Deutschland herrscht ge
gewärtig eine Hitze wie im Hoch
scinmer. lleberall haben schwere
Gewitter stattgefunden, und eö ist
manckes Unheil anaericktet worden.

In der Reichöhauptstadt sind die
mtt Nückstcht auf die au

filTgavöhnlicke Temperatur theil
weile aescklossen worden. Aber den
verfrühten Ferien soll der hinkende
Bote nachfolgen, denn für Psmg
s:en ist mit großer Besümmtheit
eine kalte Welle vrovheneit worden.

Im Alt.'k von l!0 Jahren ist der
sruiiere tettor öer Berlmer um
versität, Prof. Dr. Erick Schmidt,
gestorben. Prof. Schmidt war 'in
Jena geboren und lehrte Philologie
und Literaturgeschichte in Würzburg,
Strasjburg und Wien, wurde später
Direktor dez GoetheArichivs in
Weimar und folgte Prof. Wilhelm
Scherer als Professor der deutschen

Sprache und Literatur an der hie
figen Universität. Er ist der Wer
fiasser mehrere Werke über Goethe,
und sein Lessing" gilt als das
Muster einer Biographie dieses
Dichters. Außerdem war er der
Verfasser einer Reihe von literari
schen und philosophischen Werken.
Schmidts Ableben hat eine uner
schliche Lücke geschaffen.

Die Jubilä'ums'Kommission des
Magistrats rläkt einen Aufruf an
die Berliner Bürgerschaft zur Be
thciligung an, der Ausschmückung
der Straßen. Der erwartete Frnn
dmstrom soll. die Hauptstadt 1 in
Schmuck nack küni'tleriscken Et.
würfen erster Autoritäten erblicken.
w,e niemals , zuvor xia kchloh
gcgcnd ist hauptsächlich bedacht, fer-

ner die Friedrich und d Leiv,i
gerstraße, wo sich die großen Waa
renhanser bcthligen werden. Ueber
Line halbe Million Mark ist für
den Zweck ausgeworfen.

Aus Kopenhagen wird hierher
gemeldet, das; der wohlbekannte
RecktSlebrer - Vros. Dr. Grundwia
in einem Anfalle von Geistesstörung
sich in der Nähe von Korsör vor
einen hcranoraufenom EzpregZug
warf und auf der Stelle den Tod
fand, , .

Der Streik in Busfalo?'
Buffalo, N. F., 3. Mai. Eines

der hiesigen großen Waarenhäuscr
hat mfolge des Streiks seiner An
gestellten feine Pforten geschlossen
Alle anderen arocitcn mit stark ver

ringcrtem Personal. Elf Geschäfte

kündigen an. daß sie, dem Wunsch
ihrer Angestellten folgend, fortan ify

re Läden an Samstag Abenden
schliefzen werden.

Frl. Wilson gegen . Fraucnstimmrecht
Waltzington, 3. Mai Frl. Mar

garet Wilson, Tochter des Präsiden
ten welche auf dem Fraucnkongreß
eine Ansprache hielt, drückte sich in
derselben gegen das Fraucnstimm
recht anS. Dieses ist ihr von den

Suffragetten sehr verübelt worden.

Die Ballonreunen. '

Kansas City, 3. Mai. Die ame
rikunifchen Ausscheidunas Ballon
rennen werden hier am 4. Juli U
ginnen. Die drei ersten Sieger wer
den die Bcr. Staaten bei dem In
ternationalcn Ballonwcttflng um
den Gordon Bennett . Becher ver
treten.

liegen die Sonntagsbeilagen.
Washington. 3. Mai. Auf dem

hiesigen Konvent der Internationa
lcn Kinderaarten Gesellickakt mno
te Frl. Annie Moore gegen die ,,hi
moriitischen'' onntagsbeilagen der
großen Tageszeitungeil Front, denen
sie einen schädlicken Einiluk aus die
Kinderwelt zuschreibt. Es wird ge
vlant, eine farbige, humoristische
Wochenschrift herauszugeben, deren
Inhalt besser dem Geist deZ Kin
des angepaßt ist.

' Zwanzig Neger ertrunken.'
Clayton, La., 3. Mai. Etwa

Man.zig Neger ertranken,- - als der
Dampfer ..Concordia", der im
Ueberschwmimimgsgebiet von Loui
siana mit Rettungsarbeitcn be

fchäftigt war. gegen eine ' Brücke

stieß und unterging.
v

London, 3. Mai. Der Wiener
Korrespondent der Times" bcrich
tet. daß er aus zuverlässiger Ouelle
erfahren habe, daß Oestcrrcich-U- n

garn am nächsten Dienstag den

Feldzug gegen Montenegro eröff
nen werde. Dieses fei in dem kürz
l,ch abgehaltenen 5lriegsrath be
schlössen worden. Der Wiener Kor
rcspondent des London Telegraph"
nicldet, daß Oesterreich-Ungar- n und
Italien sich auf einen gemeinsamen
KriegZplan geeinigt hätten. Dem
selben gemäß soll Italien eine starke

Truppenmasse nach Albanien wer
scn. um den dortigen herrschenden
gesetzlosen Zuständen ein Ende zu
bereiten, währcild OcsterrcichUn
garn Truppen nach Montenegro
senden wird.

Gens. Schweiz, 3. Mai. Sammt-lich- e

Truppen aus Tirol, mehrere
tausend Mann, die als die Blüthe
der Armee gelten, sind nach den

Grenzen Montenegros und Novl
pa?ar's abgegangen. In den Gar
nisonen treffen andere Truppen zum
Ersatz der abgegangenen ein. (In
Tirol steht das 14. Armeekorps,
das aus der dritten und achten In
fantcrie-Tivisio- n besteht und zu dem
vier Regimenter der rühmlich be
kannten Tiroler Kaiscrjägcr gehö
ren. Korpökommandcur ist General
der Kavallerie Victor Tankl in
Innsbruck.)

London, 3. Mar. Eine Wiener
Depesche an den Chronicle" mel
det, daß sich in der albanesischcn
ctadt Avlona die dort stationirten
Truppen der vorläufig eingesetzten
Regierung dem türkischen General
Tjavid Pascha ergeben hätten. Die
Mitglieder - der proviMischen Re-

gierung wurden auf der Flucht er
griffen ,und kurzer Hand erschossen.

Tjavid Pascha hat Oberst Shchab,
crn vormaligen Kommandanten in
Stambul, zum Prafclten von Avlo
na ernannt.

Sieg wird ein thenrrcr werden.

Paris, 3. Mai Hier von Cet-liiij- e

eingetroffen Depeschen besa-

gen, daß König Nicholas die Erklä-

rung abgegeben habe, daß Montene-

gro in einem Kriege gegen Oesterreich--

Ungarn unterliegen müsse.
..Aber," fuhr der König einem Be-

richterstatter gegenüber fort, der

Sieg wird ein theuer erkaufter sein.
Er wird Ocstcrreich-Ungar- n mehr
kosten, wie Frankreich bei der Un

krjochung Algerien's, mehr wie den
Russen bei der Eroberung des Kau-

kasus und mehr, wie den Englän
dern bei der Unterwerfung der

Taft und moderne Politik.
New Haven, Conn., 3. Mai.

Erpräsident Taft und jetziger Prof-

essor an der Aale Universität
hielt gestern seinen ersten Vortrag
über Moderne Regierung". Er be-

hauptete, daß die neue Schule der
politischen Denker, welche während
des letzten Jahrzehnts erständen, sich

auf die Tauer nicht halten könne.

Pocken in der Taubstummenanstalt.
?mo Pocken sälle sind beute in der

hiesigen Taubstummenanstalt aufge
treten. Vas Innere ocs Jnftitiils
wurde sofort durch Rauch gereinigt
und die 100 Insassen wurden ge- -

:mpst

Ein Appell an die Stimmgcber von
Süd'Omaha!

Ich haben den Burgern sechs

Jahre lang als Mayor gedient
und stets versucht, alle Klassen und
Nationalitäten gleich und gerecht zu
behandeln. Ich habe den Bedürf-
nissen der Stadt die größte Auf
nicrksamkcit geschenkt und die Stadt
davor bewahrt, tiefer in Schulden
hinein zu gerathen. Alles, was ich

habe, ist in dieser Stadt und ich

verspreche Ihnen Allen, daß. wenn
ich erwählt werde, ich meine beste

.rast der Stadt widmen werde.

Ihre Unterstützung am Wahltag
wird meine Anerkennung finden.

Frank Koutsky.

Wetterbericht'

Für Omaha. Council Bluffs und
Umgegend: Schauer Abends , oder

Sonntag: kein wesentlicher Tempe
raturwechscl.

Für NebraSka: Im allgemeinen
schön im Westen. Schauer im,, Osten
Abends oder Sonntag. Frost im
westlichen Theile Abends

Wolkcnbruchartiger Regen.
Es fiel Freitag Abend ein un

gemein starker und anhaltender Re-

gen in Omaha. Er kam für kurze

Zeit fast einem Wolkcnbruche gleich
und war von starkem Hagelschlag
begleitet. Die so plötzlich nieder
strömenden Wassermasscn verursach
ten in der Gegend der 20. und
Center Straße Ueberfluthungen, so

daß vielen in der Schlucht wohnen
den Familien arger Schaden ' an
den Möbeln angerichtet wurde, in
dem das Wasser in die Wohnungen
strömte. Der Schaden beläuft sich

in die taufende von Dollars. Die
Leute mußten vor dem andringen
den Wasser auf höher gckgmen
Grund fluchten.

Die beiden kleinen Kinder von
William Tryar, 1905 Süd 21.
Straße, wurden mit knapper Noth
vor dem Ertnnkungstode gerettet,
Die Wohnung der Familie befindet
sich im Vaicmcnt, wahrend das
obere Stockwerk von der Familie
I. E. Compton bewohnt wird. Die
Kinder schliefen jm Hinterzimmer,
wahrend die Eltern stch im Vorder
theile ,des HauseS befanden. :Da
stürzte plötzlich nne gewaltige Waf
sermasse durch's Fenster in da?
Schlafzimmer, der, Kinder.. Die
Mutter hatte kaum Zeit, die Thüre
aufzuzwängcn. Sie stieg aufs Bett
und hielt die Kinder in den Armen,
wahrend ihr Gatte und Herr Comp
ton sie mittels Stricken in Sicher
heit brachten. Der Mutter stand
das Wasser über den Hüften. Herr
Compton wurde vor der. Fluth
fortgerissen und slüchtcte auf einen
Baum, bis das Wasser sich vcrlau
fen hatte.

Das Wasser stieg so plötzlich, daß
die Wohnungen mit einer dicken

Schicht Morast, den das Wasser
nntsuhrte, bedeckt waren. Der Po
lizei wurde gemeldet, daß Dutzende
von Hausern fortgcwaschen und
viele Personen trunken wären.
AIs die Beamten eintrafen, fanden
sie wieder eine Uebertreibung.

Für die Farmen im Staate ist
der Regen von unschätzbarem Vor
theile gewesen, sowohl die Weide
als der Herbstweizen haben großen
Nutzen aus der Nässe gezogen. Auch
die Gemüsegärtner haben den Rc
gen sehr gerne gesehen.

Unterbrochener Strasienbahndicnst.
' Freitag Abend kam der Straßen

bahndien't infolge des Bruchs eines

Lcüungsdrahts an der südlichen 13.
Straße mchrer Stunden zum Ste-
hen. Die Mitglieder des Damen
Gesangvcrems Lyra", welche im
Teutschen Hause probten, befürchte-ten- ,

die Nacht hindurch dort kam
piren zu müssen und traten den
Heimweg auf Schuster's Rappen
an. An der 13. und Vinton Straße
wurde ihnen die frohe Botschaft,
daß man von dort aus die Stra
ßenbahnwagcn benutzen könne. Die
Meisten von ihnen waren vom Re
gen durchnäßt, indessen herzlich ,froh.
daS heimische Dach wieder über sich

zu haben.

Erhält $5,500.
Das Bundesgericht hat Ole Olson

$5,500 zugesprochen, welche Summe
ihm die Missouri Pacific Bahn
für einen Beinbruch zu zahlen hat.
den er sich zuzog, indem er über
einen vorstehenden Balken auf einer
Bahnkreuzung stolperte.

Aus dem Staate.
Greclcy Center. Der Präsident

der hiesigen Ersten Nationalbank. T.
H. Hoelworth, hat seinen Geschäft-
santeil einer Gruppe von Omaha
Kapitalisten verkauft, bestehend aus
I. M. Tougherty. W. I. Coad, H.
C. Nickelsoli und Dr. C. C. Allison.
Nach der Transaktion wurden fol
gcnde Beamte gewählt: W. I. Coad,
Präsident: H. C. Nickelson. Vice-Präside-

Ed. F. Leary., Anwalt
von Omaha; I. H. O'Malley, Kas

nun .Eifer - - sogar xmi, - eine
Ordinanz zu empfehlen, nach der
eine Strafe von ZI bis $50 dar
auf steht, weml man das Unkraut
vx samen schießen lässt.

Nun. dieses Unkraut ist Zweifel
los sehr schädlich für Kulturpflan
zen, aber übertreibt man die Sache
nicht vielleicht etwas sehr? Es
giebt Dutzende anderer Unkraut
arten, die noch bedeutend mehr
louchcrn und nebenbei giftig sind.
Cm Ueberfnisz ist daran verbanden.
Aber die arme Kuhblume hat es
ihnen angethan!

Loge der Haruagri.
Heute Abend veranstaltet die

Omaha Loge No. si20 Deutscher
Orden der Harugan, in der Böh-
mischen Turnhallo an der 13. und
Toreas Straße einen großen Mai-tanz- ,

zu welchem jeder Freund der
Loge herzlich eingeladen sind. Der
Eintritt beträgt 2e die Person.

Personalnotizcn.

Bauunternehmer Fred Thiesien
voil Avoca, Ja., hielt sich hier meh-
rere Tage in Geschäften auf und
stattete mehreren seiner vielen hie-

sigen Freunde angenehme Besuche
ab.

Kollege Lntic über Omaha.

Herr Adolph Lutze.

Großpräs'dent des Ordens der Her
nianns Sichne, Herausgeber des
Sioux City Courier",-welche- r der

Jnstallirung der Omaha Schwester
loge letzten Sonntag beiwohnte,
schreibt in seiner jüngsten Ausgabe
des Courier" wie folgt:

Solange die Teutschen Omaha'ö
ihr Teutsches Haus" aufrechterhal
ten, solange werden deutsche Sprac-
he. Sitten und Gebräuche : in der
Nebraskaer Metropole auch angese
hcn sein und nach dem zu urtheilen,
was wir dort letzten Sonntag be
merkten, herrscht dort ein kerniger
Menschenschlag und seine Devise
ist Einigkeit macht stark". Da tra-

ft wir den alten Vorkämpfer Br.
Jakob Hauck (mit welchem wir
selbst schon vor, 35 Jahren gemein
sam für das Teutschthum kämpften)
im Bunde mit dem jungen Frei
beitskämpfer Br. Valentin Peter
Hand, in Hand für die gute Sache
cintrctcn. Da waren unsere alten
Freunde Peter Laur. Adolph Bran
des. Otto Klnocr, eromand Lch
mann. . Papa Reese", Robert
Wendt und viele andere wackere

Deutsche, die als Führer stets be

reit waren und sind, die deutsche
Sache zu verfechten. Es waren
einige' vergnügte Stunden, welche

wir in ihrem trauten Kreise vor
lebten und manche alte Erinncrun
gen wurden aufgefrischt r

neur Smcrs Vorlaac, wclcke all
geineine Primärwahlen im Staat
New Jork einfuhren sollte, wurde
von der Assembln abgelehnt; im
Senat war die Bill bereits abac
than worden.

Lohnaufbesserung.
Kansas City. Mo.. 3. Mai.

Sechstausend Angestellte in den
Werkstätten der Missouri Panfic
und Rock Island und Pacific Bal
nen haben die nachgesuchte Lohnco
höhung um 2 Cents die Stunde
und kürzere Arbeitszeit erhalten. In
dieser Stadt allein werden 1500
Arbeiter von dieser Lohnanfbcsse
rung betroffen. Tiefelbe tritt so

fort in Kraft.

Schiffskollision.

Cuxhaven, Deutschland, 3. Mai.
Infolge eines Zusammenstoßes

zwischen dem schwedischen TanU'fcr
..Flora" und dem englischen Schiffe
Morhart" ertranken vier Matro

scn.

Zehn Pferde verbrannt.
Zehn Pferde kaincn iil den Flam

men um, als gestern Abend in den
Ställen der G. Rofso Fruit Com- -

paiiy auf bisher nicht aufgeklärte
Weife Feuer ausbrach. Kein Mensch
war in deni Bau, als daz Feuer
auskain. Der Neger Henry John
fon bemerkte es zuerst, als schon
der ganze Hinterthcil der Stallung
vrannte. Das Schreien der armen
Thiere, die nian nicht aus den

Flammen zu retten veriiiochtc, war
crschüttcrnd. Außer den Pferden
verbrannten eine Anzahl Wagen
und viel Futter. Der Feuerwehr-nmn-

JanicS Mark fiel durch da?
Oberlicht und zerschnitt sich den

Arm. Der angerichtete Sachschaden
beträgt ctlva !?tt000.

Feuer am Cartcrsce.
r

Kurz vor 9 Uhr Freitag Abend
entstand in der Herrn D. H.
Christle vom Rod und G,und Club
gehörigen Cottage Feuer, vielleicht
durch Blitzschlag' verursacht.

'
Trotz

der Löschvcrsuche brannte die Cot
taget total nieder. '

' Leute, die Dynamit zum Au?,
sprengen von Baumstümpfen benu-

tzen, hatten 20 Stangen de? Er
plosivstoffeS uiiter die Cottage ge
legt. Als es ,erplodirte. würden
die Fenster . in benachbarten Hält
sirn zertrümmert. Frau Christle,
die dicht dabei stand, wurde wun
derbarerwclse nicht verletzt, obwohl
sie eine starke Erschütterung - ein- -

psmg. . Der Verlust beträgt $2000,
wovon SloOO durch Versicherung
gedeckt ist. .

Crrighton Sommerschule. ,

Der Sommerkursus der Crcigh
ton Universität beginnt am 23.
Juni und dauert bis zum 2. August.
Vorlesungen werden täglich von 8
Uhr Morgens bis Mittag gehalten.
Um 4. Uhr Slachmittagz werden

Speziakvorlesiingen gehalten, denen
Personen beiden Geschlechts beiwoh-

nen können. Folgende Gegenstände
werden gelehrt: Geschichte, - Matre
mathik. Pädagog!, Psyttologic, Phi
losophie, Botanik, Chemie, Physik,
Astronomie, Latein. Teutsch, Fran
zösisch, englische Geschichte und Li
tcratur. In den Spezialkollegien
wird über Rechtspflege, Zahnarznei-kun- st

,und Medizin, je nach der
Zahl der Applikanten, gelesen. Stu
dtrende können mehrere Kurse für
einfache Gebühr durchmachen. Der
Zweck ist, Lehrern und fortgeschrit
tenen Studenten Gelegenheit zu bie'
tcn, ihr Wissen zu vervollkommnen.

Sklaverei auf Philippine?
': Washington. 3. Mai. Krieg?

sekretär .Garison wurde vom Senat
aufgefordert, mitzutheilen, ob auf
den Philippinen Sklaverei bestehe,
nachdem Senator Borak einen Brief
von Sekretiir D. E. Worcester von
der Philippinen-Regierun- g verlesen
hatte, demzuwlae in Manila kla
verei bestehe, die dortiae Leaislotur
sich aber geweigert haben soll, ge
clmwte Gezetze dagegen zu erlassen

Joseph Wech todtete. Gegen tlin
wurde die Anklage des Mordes
mittels eines Autos angestrengt.

Feuerwehr wird nicht streiken.

Salt Lake City, Utah, 3. Mai.--- Ta

die Stadtkommission eine Peti-
tion der Feuerwehr, in welcher um

' eine Lohnerhöhung nachgesucht wur
de, unberücksichtigt ließ, beschlossen

die Pctcnten, heut die Arbeit nie

fcerzulege. Den Ueberredungs-künste- n

deZ Bürgermeisters der
Otadt gelang cs, die Leute wenig
s'snS vorläufig zu bewegen, im
Dienst zu bleiben.

'
J 20,000 Bergleute am Streik.

Cardiff. Wales, 3. Mai. Als
Protest gegen die Beschäftigung von

Mtzvcrkschastlern in den Minen
L'-t- en 20,000 Kohlengräber in den

'
Gruben von Süd.Wales die Arbeit
Y.iZ, : ' '7 -


