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Neues

rüsten.

Bicr
.lossen, liri den C.nmvi-scheDer
zu
siegen.
spiele
Kaiser beim Tchrippenfest.

Sind

Acht Personkn in Seward, Heb-- , ge
tödtrt und 20 vrrlktzt.

en

u

in
Berlin,

15. Mai.

Ein luesiger

Times"
Korrespondent der London
iirridiiot 011 das aenaunte Blatt:
Noch sind die Wunden nicht ge Auf dem Kongreß für Olympische
keilt, die der ickrecklicke Ostcrtornado Spiele zu Lausanne wurde veinayl
geschlagen, und schon wieder ist der von nichts anderem gesprochen, ot;
Staat Ncvraöla von einer foiajm tiüit di-i-t arokartiaen Vorbereitun
dir
lieiniaesuckit
worden. geil, wcliic Deutschland für
Naturaewalt
DaS blühende Städtchen Seward ist 1916 in Berlin stattsindenöen spieldie Mal der Scliauvlat! des Un e trifft.
Es wurde gemeldet, dass
NeaierunaS-Tevarteineiltsich
der
Hier
Tornado,
Zwar
l)at
glücks.
der Mittwoch gegen Abend durch mit der Organisierung von Eluds
a en und Privatleute reiche V)et0
jene Stadt dahin brauste, nicht cnt
so
mittl'l
viel
liefern, .'lur Auöbildung der
Zerstörimg angerichtet
fern
und Menschenleben gefordert wie der Deutschen Athleten sind angeblich
ata cinerikanischo Trainers"
vom Oitcrsonntag, aber öteic
engagirt
so
der
nach
Ein ita ieniimer Slltori
kurz
größeren, wurden.
jtrophe.
genügt, um selbst dein Standhafte- ter. der dem Kongreb Zu Lallsanne
sten pessimistische Anwandlungen zu beimolinte. erklärte, dad bei den
lringen. Es war um 5:55 Nach Olympuchen Spielen m der deut
Erpto
mittags, als sich südwestlich von 2c schen Reichsnauptitadt eine
ward die verhängnisvolle Wolke zu sion athletiicker Energie" zu erwar
bilden begann. Der westliche oder ten sei wie sie nie vorher erlebt
Wohndistrikt der Stadt wurde von worden sind.
dem heranbrauseilden Sturme zuerst
In der herkömmlichen Weise wur
getroffen.' So urvlötzlich kam er, fcc im Beisein deS ÄaiserS in PotS
baß nur wenige Leute Zeit hatten, dai das Sckrivvenseit des Lehr
Tie Iiifanterie.Batailloils gefeiert. Am
sich in den 'Keller zu flüchten.
ungeheure Gewalt des Wirbel Bormittaa land im (varten oe
swrmeS schmetterte die Häuser nie Neuen Palais ein Festgottesdienst
ter gleich Kartenhäuschcn und be statt, dem auch e ttaiicrin. die
die . unglücklichen Bewohner Prinzessin
Viktoria Luise und der
grub
Tem
unter ihren Trümmern.
Vrin, Ernst Auamt von Eumber
'ein
furchtbarer
land beiwohnten.
Lierauf erfolgte
folgte
der die der Vorbeimarsch der Truppen vor
und Saaclschlaa.
Leiden der unglücklichen Lpfcr noch dem Kaiser, und dabei erhielt jeder
der Soldaten seine
bedeutend vermehrte.
chrippe.
Durch verbrecherische Hand wurde
Mehrere vom Sturme verschont
wurden in Lübeck ein Riesenbrand verur
gebliebene Geschäftshäuser
Ho sacht, der Schaden im Betrage von
und
Moraucn
d
temporären
bis mehr als einer halben Million Mark
Soweit
eingerichtet.
spWern
jetzt bekannt, beträgt die Zahl der anrichtete und lanaere 'Zeit einen
Todten acht und die der Verlebten ganzen Stadttheil mit Vernichtung
zwanzig, jedoch, wie gewöhnlich bei bedrohte. Das zweifellos angelegt,
solchen Katastrophen, darf man diese euer brack in einem arof'.en Holz
Zahlen nicht als definitiv hirnteii-ttim- t hose aus und verbreitete sich rasch
D die elektrische Beleuchtung aus mehrere anstonende Fabriken
heroischen
versagte, und die Stadt total in Erst nach vierstündigen
ffinstemis gehüllt war, so konnic Anitrengungen der Feuerwedr könn
00 te das entfesselte Element unter
schon deshalb das buchen nacy
len und Verletzten nicht genau aus Kontrolle gebracht werden.
.
geführt worden sein.
5konzert der Lyra".
Jtt vmeoin rauroc wr ovn 11
cn erhaltenen - Tclephondraht ein
Nächsten Sonntaa Abend veran
Akvell um Aerzte und Leichenbcstat- - staltet der Damc,ngesangverein
Ly
ter gesandt. Dieselben verließen ra"
Haufe 'ein Kon
Lincoln aus einem Frachtzuge um ?ert. bei welchem das Mozart Or
Ü0:30 Abends.
Ein feines
chcstcr mitlvirken wird.
Die Namen von neuen bisher Programm
ausgepellt worden
gefundenen Todten sind: Frau Da
did Hoovcr, Frau William Hessin
Robert CÄlder geehrt.
ncr. ftrau Chris. Wassermann,
Ter am World Herald angestellt
,
Schultz, dessen sechsjährige Tochter, te Berichterstatter
Robert Gildcr.
Yrau N. Jmlay. kamuet unm. welcher sich aus dem ttebicte der
Frau Edmonds.
m Ncbraska groe
Verlebt wurden: William Hessin. Archäologie
erworben hat, ist zum Ar
Frau
ttrau Ellen Babson,
er.
chäologliten des Museums der Ne
Frau
Fiskc,
John
Mary Spar,
crnann
braska Staatsunivcrsitat
Yohn Fiske, Sam Taylor (sarvig), worden.
Wir-ibelstun-

Ne-mka- ll

rt

I

wx-dienst-

Rob. Dick (farbig), Frau Ernest
Holland, Allen Fchncr und Andere.
von
Neunzehn Häuser wurden
zerstört.
lern Tornado
der Sturnt Seward
Nachdem
durchbraust, fegte er seine Bahn in
nordöstlicher Richtung fort, großen
Schaden aus dem x'anac verurp

Ter Pfad

gen.

des

Tornados war

von einigen hundert ?)ards bis zu
einer halben Meile breit und fünf
Farmer auf dem
zig Meilen lang.
Felde retteten sich, indem sie sich
iit; die Ackerfurchen niederwarfen

Bluffs wird von einem
Wirbelwind getroffen.
Am Mittwoch Abend um 6 Uhr
kam ein dorhcndes Gewölk vom We
sicn her über den Missouri Fluß
das sich als ein echter Wirbelsturm
entwickelte.
Mehrere Dächer Iviir
Seward Untertutzung den abgedeckt. Bäume
cntwurzel
beschlossen,
und
zcrrißen
Tclcgraphendrähte
zutheil werden, zu lauen.
Ter Automobilschuppen von Brad
Andere Städte heimgesucht.
len, Merriam & Smith wurde zer
Der' Ort Utica hat sehr schwer triimmert, indem die Westwand des
Man Gebäudes nach auszcn fiel. Zum
n Sturm gelitten.
!durch
konnte die Wolke Hd mi Ausweiten Glück wurde keines der darin be
Automobile
l'ilden sehen und sich dann mit ra kindlichen
beschädigt
der
pider .Schnelligkeit nähern. Der Am Manama See richteteSturm-k!Häuser und Schuppen Sturm die schlimmste Verheerung
um an. Das Dach des Clubhauses des
nieder, brach Tclephonpfosten
.und verursachte sonstigen Schaden, Fish & . Warne Club wurde vom
Tie beiden großen Wohnhäuser von Wind cntsuhrt. Mehrere der chau
'
Wilcox
Paul Petcrson wiirden total zer buden wurden beschädigt.
schwerer
Ein
Hägclsturm Treibhäuser litten wieder bedeuten
stört.
gmg nieder. Die Schlossen waren den Schaden. Das neue Dach des
wurde
wieder zer
sieben Zoll im Umfang und sieben Kesselhauws
türm fcheint den
Menschenleben sind truinmert. Der
Unzen schwer.
Council

chend.

' Der Omaha Commercial Club
lat der Stadt Seward in hochher
tiattr Meike alle Unterstützung an
Der 'Bürgermeister der
geboten.
ober bat solche abgelehnt.
Kreuz Gesellschaft hat
Rothe
.Die
t

--

-

-

ß

,

.

nickt zu beklagen.

selben'

Pfad

eingeschlagen

zu haben

fürchterliche
Ostersturm
Der Sturm traf Millard um 7 wie der
Uhr Abends, und zwar den westli Näheres über die Verheerungen des
Das Schaufenster in Sturmes steht noch aus.
chen Theil.
'

Peters Laden wurde eingedrückt,
'
ebenso wurden alle Fenster an der
Nordseite deS Storz Gebäudes zcr
brechen.
Nur eine Person wurde
verletzt.
Durch McEool, Neb., fegte ein
Sturm am Spätnachmittag. Vier
Vier
Personen wurden verletzt.
Häuser wurden zerstört und vier an
dcre von den Fundamente gerissen.
Die Wolke passirte in nordöstlicher
Dichtung nach Aork und riß 4 Mei
len Telephondrähte nieder. Ein Farmer wurde durch den Blitz crschla

Auch
Unsere

Torpcdvbootunglück.

gctiidtet
deutsche Ceesoldaten
und drcl schwer derlktzt.

-

-

.

V.

Manning getroffen.

Stadt wurde am Dienstag

einem schwere
Regenwurm
cha
heimgesucht, der beträchtlichen
den anrichtete.
Im Süden der
Stadt wiirden die Geleise der Mil
kaukce und der Sorthwestern Bahn
unter Wasier gesetzt.
Viele Famv
lirn mußten ihre Wohnungen vcr
lassen und nach höheren ttegenden
Das - Bahngeleise sowie
sliichten.
eine Bahnbrücke wurden von den
. ,
Jluthcn fortgespült
von

,

--

iiiid

wird

Arniikr gewinnen.
Kausas City. Mo.. 15. Mai.
Der Fall gegen den Bierwagenfuhr
der wegen
mann L.
egelbaum.
.

Ilcbcrtretung des famoien Wcbbge
sttzcs in eine Geldstrafe von $"00
worden war, t 111 Höhe
niedergeschlagen wor
Fuhrleute wurden in
KaS., wegen lieber
Webbgesetzcs, das be
kanntlich die Einfuhr von Spiritus
sen nach
trockenen"
Staaten vcr
bietet, sobald für die Waare am
EmpfangLplatz bezahlt wird, vcrhaf,
tet.
dem Tcgclbaum-Fal- l
luur.
de cnviescn,
dafj der Empfänger
das Bier in Kansas City, Mo., be
zahlt hatte und sich Segelbaum sei
:cr Gesetzübertretung
zu Schulden
kommen ließ.

genoininen

rcr Instanz
den.
Sieben
jiansas Citli.
trctuiig deS
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Paper in Nebratka.
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Landbill

Jla. 55

4 Seiten

23 Jahre im Gefänguiö.
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Mkykichiikn!

1,1.

deS
Maschinenraum
Torpedoboots
S 118", während dasselbe an
Manövern in der Nähe von hier
theilnahm, ein Hochdruckzqlinder er
plodirte. Mit Flagge auf Halbmast
kehrte eines der Torpedoboote hier
her zurück und brachte die Verwun
dcten zur Behandlung un Flotten
Hospital an's Land.

V

i
.V V
W V W VII
V,

Mai, Vier deut'
eesoldaten wiirden getödtet
drei schuxr verwundet, als im ttouv. Johnson

Helz"land,

Lübeck.

'

.

W-

omaga. JtcGr., Donnerstag.

sche

,

V-

V

V
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jtetttüslc deullcher
Vernichtende
v n
uno
ucrcinc
togen
Windöbrant!
zum Mssond!

Der ttouverueur dou KansaS be
gnadigt einen um fast Nicht
Bestraften.

Todes". KaS.. 15. Mai. Gou- Bryall davou vcneur HodgcS hat den Sträfling
Artbur Balten, der ick cit M
telegraphisch in Kenntnis.
Jahren im Gefängnis befand, be
gnadigt. Im Alter von 7 Jahren
Sacramcnto. Cak.. 15. Mai.
er eine Taschenuhr im Werthe
stahl
Gouverneur Johnson hat an Staats
von
und wurde nach der Reform
$3
stkrctär Brnan ein langes Tcle
schule geschickt: nach vier Jahren
die
er
in
welchem
gerichtet,
grainnt
kcn in Kenntnis setzt, das; er die wurde er aus derselben entlassen.
von beiden Häusern der StaatSlcgis Da Patten keine Arbeit finden könn
die
latur angenommene fremdeiiseindli' te und hungrig war, brach er in
Farmhauses
eines
Sveisekammer
che Landdill unter, allen umilandcn
Nachdcnl er und nahm Nahrungsmittel mit. Er
uiitcrzcichncn werde.
in demselben auf die Geschichte Cali wiirde verhaftet, wieder nach ocr
sornia's und die japanische Massen Neformschule gesandt und nach sei
wcaen Einbruchs
einmandcrung näher eingegangen ncr Volliabriakcit
der
Zuchthaushaft
zu
mchrjährigcr
die
sich
ist. erklärt er, wie
Iapanc
Gouverneur
entarte,
sen nach und nach n den Besitz wer urtheilt. Ter
ter Landstrcckcn gesetzt haben und daß die Gesellschaft ein Verbrechen
die Gefahr nahe
das; sie die gegen Patten begangen habe.

Beiträge zum Hilfsfond.
Die wie bereits vor einiger Zeit
aemeldet vom Omalia Schwaben
be
verein für die TornadoOpfer
von
tos
find
gestern
willigten $20
kretär Gustav Haueisen beim Cen
tralverband eingezahlt worden.
Herr Corn. Sickert aus Lufh
ton. Neb., sandte $10 für den alei
chcn Zweck ein.
'
Herzlichen Tank!

setzt

-

erwiesen.
Der Stadtrath hat die gegen die
Geheimpolizisten Lahcy und Sul
livan erhobenen
Beschuldigungen
Die Genannten
niedergeschlagen.
waren bezichtigt, einen Jsraelitcn,
welcher ihnen bet seiner Verhaftung
nicht Rede und Antwort stand, un
glimpflich behandelt zu haben.
nicht

Beschuldigung

durch die
zerstört.

Wutlj

Ein heftiger von starkem

Regen!

Mehrere

Häuser
derselbe

i

begleiteter Sturm fegte Mittwoch
Abend um 6:45 Uhr durch Omaha
dahin.
Der Himmel sah unheim
lich schwarz aus, so konnte eö Im
Wunder nehmen, daß die Omahaer
an jenen schrecklichen Osterabend
sehr dringend
ermahnj wurden.
Glücklicherweise

aber war

eZ

nur em

er im
Frühjahr grade keine Seltenheit ist..
gewöhnlicher

Sturm, wie

Die Begleiterscheinungen des Stur'
mcs, der starke Regen, Hagel und
liuchtcnde Blitze vermehrten noch
die Besorgnis, daß wieder so ein
Tornado auf dem Wege sei. Auch
war die Tageszeit ungefähr dieselbeals am Ostcrsonntag.
Tcr Sturm war aber stark ge
nug, um ziemlich bedeutenden Scha
den anzurichten.
Er beschränkte sich

liege,
weiße Bevölkerung als Ackerbauer
Bankett für General Smith.
ganz und gar verdrängen werden.
Deshalb erfolgte m der Legislatur
Vrigadcgeneral Frcdcrick Smith,
Hülfe für Toruado-Opfedie Einbringung der freindcnfcind der Oberbefehlshaber
der Bundes
Herr I. Goldberger, 1833 nord
.
welche im Senat truppcn in Fort Omaha, tritt mit
lichen
liche 23. Straße wohnhaft, hat von jedoch nur auf Abreißen von Da
mit 35 gegen 2 und im Haufe mit dem heutigen Tage, weil er oie gc dem
LstcrreichungarisckM Konsul zu chcrn und Zerstörung einiger leicht
72 gegen 3 Stimmen angenommen seklicke Altcrsarcnze von 61 Iah
eine auf $80 lautende An gebauter Framehäuscr. Der Sturm
Chicago
wurde. Des Weiteren verweist der rcn erreicht, aus den, Dienste. Als
In
erhalten, um dieses Geld richtete ziemlichen Schaden an in
Gouverneur auf das von beiden Nachfolger wird Coloil Cornelius Weisung
den von dem Tornada am Ostcr der Gegend der, 42. und Grand
Häusern des Kongresses angenom Gardincr, der zctzt m San Iran
sonntag
heimgesuchten Oesterreich Straße sowie an 14. und 'Hickory
niene Einwanderungsgcsctz. welches cisco ftationirt ist, genannt.
Der Straße. Bäume wurden entwurzelt,'
zukommen zu lassen.
Ungarn
eine gewisse Klasse von Einwände
Dem ausscheidenden verdienstvoll Konsul schreibt, daß er, wenn no
und Reklame
Hütten umgerissen
rern ausschlicfzt. weil sie unter den len General ,zu Ehren wird heute
seine schildcr auf die Straße geschleudert.
den Betroffenen
gern
thig,
bestehenden Gesetzen nicht Bürger Abend in ?cn Räumen des Com volle
Unterstützung zukommen las
Auf dem Hügel der 12. Straße,
Streik wird fortgesetzt.
Wa3 mcrcial Club ein Bankett stattfin sen
des Landes werden können.
wolle. Vier Ocsterreich.Ungarn 1704 südl. 12. Straße, wurde ein.
den
15.
dieser
dem
in
Mai. Grgcn
Hin den. an dem an. 200 Gäste theilnch wurden von dem Tornado schwer
nun
Cincinnati,
Kongresse
im Bau begriffenes Haus nieder
Rath des Bürgen ficht gestattet ist, sollte irgend einem men werden.
eindringlichen
Der General wird betroffen.
Ein anderes neues HauS'
geweht.
n keine Galauniform tragen, sondcm
meiskers Hunt weigerte sich die neue Staate doch auch erlaubt fein,
Ecke der 33. und Oak Straße wurde
der
Gcwcrkichast
Straßenbahner drei Staaten bestehen Ge'etzc, ahn im einfachen Bürgcrkleid erscheinen.
An der
Apothekcrprufung,
ebenfalls total zerstört.
durch Abstimmung, sich auf schieds lich wie die fremdcnfeindliche Cali Anivracken halten: A. A. Jcffries.
36.
und 42.
Gold
zwischen
die
für
Gestern
Straße,
begann
Prüfung
gerichtliche Verhandlungen mit der fornia Landbill, und in keinem Senator Norris Vrown und Gene
wurde
fast
mehr
Haus
jedes
die
Straße
studirt
Pharmazie
Leute,
junge
emzulaisen
Strafzcnbahngeiellschaft
Falle wurde seitens der Bundesre, ral Smith.
haben und ihr staatliches Apotheker oder weniger beschädigt.
von
den
der
dieser
Annahme
die
unter
wenigstens
gierung gegen
Es ist natürlich, daß der Sturnt
diplom erhalten wollen. Fünf Mit
und selben Protest erhoben; California
oebotenen
Bedingungen
die Leute in Angst und Bestürzung
Kreditsystem der Kleinhändler,
Board
des
State
Nebraska
glicder
stimmte für Fortsetzung dez Strci erscheint also der Bundesregierung
Die Kleinhändler von Omaha of Pharmacy leiten die Prüfung versetzte.
Frauen und Kinder liefen
kcs.
Die Leute verlangen vor al in anderer Beleuchtung, wie andere
eme
Bälde
umher, immer da5
in
wird
im
angsterfüllt
Organisa,
Sie
gedenken
Pharmacy College
lcm Anerkennung der Gewerkschaft, Staaten; wenn also von einem will
die jedem Kaus der Creighton Universität abgchab Schrcckensbild des Ostersonntags vor
zu
ton
formen,
die Rede sein
einem
ehe c3 zu
Schiedsgericht kürlichen Vorgehen
Wo ein Keller vorhanden
mann genauen Aufschluß giebt, ob ten.
Augen.
kommt.
kann, so kommt der Vcr. Staaten
diente
der
er als willkommene Zu
Kredit
war,
der
wünscht,
Bctrefwnde,
LZongrcß bor allen Dingen in Be
Die
fluchtsstätte.
Bill.
sicher
ist.
auch
Feststellungen
Pfandonkcl
gcgeu
Imperator" beschädigt.
tracht nicht aber California. . Kein
diesem Zweck zu
So intensiv war die Besorgniß,
Eine ganze Anzahl Piandlciher
Einer, in Omaha cingetroffcnen Land kann uns wegen der Landbill werden einem zu
dak
wcv
iraend iemand Maior Sart
Büro
schaffenden
übertragen
sammeln Geld, um Anwälte mit der
am wenigsten
Depesche
zufolge wurde der neue Vorwürfe machen,
um Scntzstng von Bundes ..
mann
ken
t
der Anti Loan Shark
j
Tainpfcr der HamburgAmcrika Lt Japan, denn dieses hat ja selbst
w5rd Ockämpfung
Der Offi'
ersucht Watte.
KleinhändlervÄbana'
Der
truppen
ei
in
Bill" (Gesetz gegen Wucherer)
nie dmch Sturmbö nrg .beschönigt, ein. Gesetz, laut wÄchsmkein Srem
sich
daß., iese ,
,lb,er.
dasz' die Reparaturen
zwei Wochen der Land in Japan erwerben darf. mit YjöQCr Grundkapital organiftrt nein'" Prvbesau," vaMnachst vox zierübcrzeugte
nicht nö
glücklicherweise
240
Maßnahme
Antheil
aus
bestehend
werden,
dem Obergericht entschieden werden
in Anspruch nehmen werden. Das Wir in California wissen, daß mit
sei.
von
scheinen
$25.
thig
;;.
je
ckcn
rem
zu
soll,
betrauen.' .mwi
des Landgesetzcs
Schiff soll von New Iork am 7 köer
Annahme
die
der orkanartige Sturm dis
Als
wurde
beschlossen,
ein
sie
Einstimmig
noch
Bfandonkel.
daß
die
nen
worden
und
viele
Omahaer ic'mc Vcrtragsrechto verletzt
Juni segeln,
erreicht hatte,
vlantcn an Bord desselben eine sind; es ist kein Gesetz grober Will Geschäfte um 5 Uhr zu schließen abr nach ' den alten Gruno atzen Omaha Stadtgrenze
die
Au
Wilkin'sche
er
und
Farm an
traf
Monate
der
während
Juli
werden Geschäfte thun können.
,kür; wir haben keine Nation be
Europarcisc.
d
Center Straße ge
und
57.
bis
wird
am
Nur
Samstag
gust.
es
für seine
lcidigt. California hält
wurde theil
Abends osfcn sein.
Günstige Entscheidung für Wasser legen. Das Wohnhaus
Lutherische Gcneralsynode.
Pflicht, im Interesse seiner Bürger 9 Uhr
aber
Baulichkeiten
anderen
alle
weise
beHorde.
Atchison, Kas., II. Mai. Der öas zu thun, was das öffentliche
Die
Familienmit
zerstört.
gänzlich
Süd'Omaha.
Die Legislatur
Die Resolution, die Stadtraths
45. zweijährige Konvent der Ge Wohl erfordere.
des Stur
Ter Sturm am Mittwoch Abend Mitglied McGovern einreichte, daß glieder eilten beim Nahen
mit riesiger Majorität das
neralsynode der Lutherischen Kirche hat
Des
mcs auf das Feld hinaus.
bedeutenden
a
ich hat in
die Stadt gerichtlich die Machtspharc
Nev Landgesctz angenommen, und
worden.
ist hier eröffnet
sie von der Gewalt
wurden
Öfteren
Viehschup-peTie
der Masserbebörde einschränken solle.
angerichtet.
'
Iunius B. Rcmcnsnyder aus der fühle mich verpflichtet, die Vorlage Schaden den
Viehhöfen wurden zum ist durch
in
die städtischen Anwälte des Wirbelwindes erfaßt, empo
Stadt New Aork, Präsident der Sy zn unterschreiben, wodurch derselben
weit
Strecke
eine
und
fort
gehoben
vom Sturme zerstört. Ben S. Baker und John A. Nrne
node, führte den Vorsitz. Alle Red Gesetzeskraft verliehen wird. Hiram großen Theil
Sie waren eine Zeitlang
so stark, daß von
war
Die geführt.
von
Der
Sturm
Ca
Gouverneur
W.
ungünstig beurtheilt worden.
Johnson,
das
ncr wiesen auf
starke Wachs
dem
Hagel und fchwcren Regen
sich Anwälte halten
dafür, dak die Wal
',,.;,.. der Arbeit heimkehrende Leute
thum der Kirche hin, die 70,000, lifornia.
,'.
ausgesetzt.
an Telcphonpfosten festhalten muß scrbchörde in gewissen Fällen inner
000 Mitglieder in der Welt zähle,
-- I
ten.
balb des Gesekes sei. und m ande
Aus Council Bluffs.
Indianer als Checkschwindlek. "i
Tcr 23 Jahre alte Frank Ho ren Bällen wird der Stadt das
Schreckliche Familicntragödic,
Heute, Donnerstag, Abend begeben
Abend
an
Mittwoch
wurde
sich
Der
ward
Reckt
einzumischen.
Indianer W. S. Springet!
bestritten,
Sparta, Wis.. 15. Mai. Wegen sich die Arion Sänger nach Omaha, Nailroad Ave. und Madison von
von
wurde durch de Dc
Wafserkon
benacktheiliater
ein
Walthill
Nur
Familicnstreitigkeitcn erschlug der um unter Leitung ihres Dirigenten
aufgefunden. sument oder Steuerzahler habe das tektivs Van Dcusen und Ring der,
in's Privatleben zurück 'Herrn Th. R. Reese, einer Gene Detektivs bewußtlos
Zeit darnach, wie Recht, die Gerichte anzurufen.
haftet weil er falsche Checks der
getretene Farmer William Hogue ralprobe mit deir Omaha Sängern Er starb kurze
von
einer
zu
infolge
man
annimmt,
ausgabte. Er ist ein Grundstücks
beute seine Gattin mit einem Ofen und Sängerinnen, die an dem gro
Fred
Dosis
Morphium.
Elks
im
Händler.
Büffet.
Einbruch
großen
des
seine
Arion
dreimal
auf
schüreiscn. feuerte
Gesangver
ßen Konzert
Mrs. Gut, eins theilzunehmen, bizuwohnen. Bo Rarmcr wurde unter dem Verdacht
Einbrecher verschafften sich Ein
verl?irathete Tochter
und zweimal
auf seinen kanntlich haben die Sänger und verhaftet, dem Mann das Gift ge gang in die Wirthschaft, 313 Süd Gouv. Clarke für Blauer Dunst"
Wilson
i
Gesetz.
Beide schwer der Sängerinnen des Omaha Musikvcr geben zu haben.
15. Straße, genannt Elks Büffet
Schivicgcrsohn,
dem
aus
von
Damen
Selbst
und
bestehend
endlich
welcher
und
15.
Mar.,
Mundend,
stahlen
eins,
beging
Des Moincs, Ja.,
$765,
Höhere Lehrergehälter.
Concordia", dem Männer,
Clark hat erklärt
Summe sie $165 dem Cashregister
mord, indem er sich mit einem Na berein
Gouverneur
Tavcnport, Ja., 15. Mai.
und $600 dem Geldschrank, entnah. daß er das von ihm unterzeichnete
Orpheus" und dem
sirmcsser den Hals durchschnitt. Sei gesangverein
Der Davenportcr Schulrath be mcn. Es wurde bereits zweimal in ..Blaus Dunst" Gesetz, ein Gesetz.
ne Tochter liegt im Sterben, ihr Omaha Männerchor, sich freundlichst
Gatte aber hat Aussicht, mit dem erboten, beim Arion Konzert, das schloß, die Gehälter der Lehrkräfte die Wirthschaft eingebrochen, jedoch welches
schwindelhaften Gründn
'
;
Leben davonzukommen.
am Mittwoch, den 21. Mai, in der der öffentlichen Schulen (Grade nur Waaren gestohlen.
dem Verlauf von Papie
und
gen
und
dänischen Halle stattfindet, mitzu Schulen und der Hochschule)
die nicht vom Staate autori
rcn,
?lns dem Staate Iowa.
wirken. Ta ein gemischter Chor der Hausmeister der Gradcschulen
Korrespondenz.
sirt sind, ein Ende machen soll, wird
was vom 1. Februar
erhöhen,
zu
dem
Bi
ein
Te?
Massenchor
und
auf
Pro
hochwürdige
Obwohl ihm
lassen.
durchführen
Earling.
Hochzeit in Plattsmouth.
eine jährliche Mehr
schof Austin Dowling kam hierher gramm verzeichnet sind, und da eine nächsten Jahres
die Fassung des Gesetzes nicht ge
Teutschen
im
Mai
Am
fand
5.
Er wiirde von der bet' besten Sopranistcn, Frl. Grace ausgäbe von $15,000 bedeutet.
zur Firmung.
zu Plattsmouth die Hochzeit fällt, hält er dafür, daß ein von
Tie Gehalte der Oberlehrer der Haus
Bevölkerung mit Begeisterung em Barr von Council Bluffs, ihre Mit
mit der Legislatur angenommenes Gc ,
von Herrn Max Pfitzmayer
der Wirkung zugesagt hat, sowie mehrere Gradeschulcn werden um $10 mo Frl. Anna Hilbcrt im Beisein vieler setz rechtskräftig ist. Vom 4. Juli
Unter ' Vorantritt
pfangen.
für das
e
fand ein der besten Sänger ein eindrucksvolle natlich oder um $100
deutschen
statt. Braut ab müssen Korporationen für den,,
Ge Freunde und Bekannten
das
erhöht
werden,
Die Firmung fand Operette zur Aufführung bringen Schuljahr
Umzug statt.
der Verkauf von Aktien vom Staatsse. .
Emil
war
Herr
Walters,
sührer
der Grade
in der 'St. Josephs Kirche statt. werden, so steht den Besuchern des lenkalt der Lehrkräfte
kretär autorisirt sein, ebenso ' muß
Unter
der bekannte Bauunternehmer.
100 Kinder wurden von dem ho Konzertes ein genußreicher Abend in Schulen und der Lehrkräfte in
der solche Aktien verkauft,
sich viele Her jeder,
Gästen
den
befanden
deutschen Sprache um o monatlich
Banken jedoch
heu Kirchcnhauvt gesinnt. Es war Aussicht,
es ging Iiöi
eine Lizcns haben.
und
manns'Söhne,
rthrr $50 für das Schuljahr. Die
dcZ
dies der erste Besuch des Kirchen
dcn
von
Bestimmungen
sind
die vergnügt zu. Bürgermeister Satt
ist
im
Es
fürstcil in Earling seit fünf Iah ttute Obsternte in Iowa in Sicht. Lehrkräfte der GradeSchulen,
ausgenommen.
Gesetzes
des
der
Turn
und
Sprecher
Die Obstaussichtcn in Iowa sind 4 Jahre gelehrt haben und noch lcr
dem
rcn.
Staatssekretär,
Louis Lencr zählten zu den allgemeinen
Vereins
Sommerrurius
speziellen
Watcrloo. Der lZ5jährige An in diesem Jahre besser als seit 12 einen
Ite überlassen, das Gesetz seinem Gut
noch zufätzli Prominenzen; Hy. Kaufmann
erhalten
der
durchmachen,
Grcen.
sagt
Wesley
streicher' William Callahan, wurde Jahren,
achten nach durchzuführen.
den
Bln
daS fcrte als Obcrhofgärtner
in bewußtlosem Zustand auf der Sekretär der taats Horticultur Gc che $5 monatlich, also $100 für
mcnschmuck und Wm. Bühlig, der
Ein, solches Gesetz, wie der Gou
sellschaft. der den allgemeinen Durch irsinlinbr.
Treppe der
seine
berühmten
vcrneur
auch betont, ist schon lange
Cigarrenfabrikant
Das Gehalt des Oberlehrers der
Kirche gefunden. Tie Untersuchung schnitt auf 82V2 angiebt, welcher
Es
Brand".
um das in finanziellen
Special
Glimmstengel
nothwendig,
so
er
der Mann seine Zunge Stand seit dem Jahre 1001, da er Hochschule, Marshai, wird
daß
ergab,
bewanderte Publikum
eme
der
deutschen
nicht
schönsten
war
'
. .
Dingen
c
tttnlÄt Aft.nt.JM
1
(.,.4...,
tr r.
f
n
(f viini,
vv. hm hnfc es $3000 für das Schul
die , in un vor den immer mehr überHand nch
vcriMuat oaiie uno oem
iu.,
Sochzcitsfeicrlichkciten,
alie war.
Man oa den ist. Tcr Stand der verschiede, 1hr beträgt. Die Gehalte fast aller
rfnimstöhc
Zerm Städtchen seit längerer Zeit mcndcn gewissenlosen Schurken zu
aus der.nen Obstsorten wird von Grcen wie Hochschul'Lehrkräfte wurden um $50
wieder
die
demselben
Zunge
Möge dem jungen schützen, die das hart erworbene
stattgefunden.
folgt angegeben: Aepfel.9:Z, Birnen 'bis $200 für das Schuljahr erhöht.
Keble und machte Wiedcrbelebungs
Glück
daS
stets hold sem.
Geld des kleinen Mannes durch
Paar
versuche, die auch scheinbar glückten 90, amerikanische Pflaumen 90, cu, Ds Gehalt der stellvertretenden
zu er
verlockende
Vorspiegelungen
vo$2.23 auf
Sein Tod erfolgte in jedoch kurzer ropäische 75, japanische ,80, Kio Lehrkräfte wurde
die
als
Umsomehc.
Wetterbericht.
suchen.
langen
Pfirsick 79, Trauben 89, $2.50 pro Tag crtzoht.
Zeit, trotz aller Ärztlichen Hülfe. schen
leicht
wunderbar
Leute
hierzulande
und
Council
Bluffs
Für Omaha.
Tie herbegcnifciicn Aerzte stellten rothe Himbeeren 77, schwarze 83,
Schon Abends und Frei auf den pluizzpslcn Schwindel t)iin
Lcichenbestatter
&
Tnffii
Johnston,
Umgegmd:
Johannisbeeren
Brombeeren
89,
einem
Herz
fest, daß der Mann
'
... r r
einfallen.
r
rrr
rt
fr . f.
717 südl. 16t Straße. Tnler 1676, tag; warmer Abends
, toiaajauccrcn vvt rvoren 04,
schlag erlag.
r.
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