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ttast brim Kaiser. Japanische Presse feindselig.Jktlilird's Amben in MMeMral
Präsident standhaft.

Wollennd Zucker müssen auf die
Freiliste gesetzt werden. I

Tie gelbe Nasse gegen die Clique
Amerikanischkr Militärattache der

läsit Berlin. Staatösckrktär Fl.:AfLZ(l.l wttijrr Männer.Mderausliau! gom in ' Wien. Jungfernfahrt Smith geehrt!i mm ttuiniiBashinaton. 10. Mal Krnuht-n- ies Imperator". amps mit

Schrecklich derbrannt.
,

Nachlässiges Umgehen mit Gasolin
dürfte ein Menschenleben

fordern.

Frau Thomas E. Mickel, Gattin
des Präsidenten der Nebrabka Cycle
Company, zog sich heute Bormittag
so schwere Brandwunden zu, daß
sie denselben erlicam wird. Sie

.w '.

iuvreqcr. Wilson hat cntscksicden in ttbrede
Tokio. 15. Mai. Während das

auswärtige Amt Japan's glaubt,
daß' eine zufriedenstellende Lösung

Hülfökomite bei der Arbeit. Schreck

Berlin, iß. Mai. Kapitän AI
Die Bombe' nd Brandfackel-Ea-

pagne der Suffragetten wird

fortgesetzt.

Bedeutungsvolle Rede deö KeneralF.
Amerika, steht gegenwärtig

ngerüstet da.

liche scenru wahrend'
deö Cturmeö.

geltem, vasz er sich auf einen Ber
gleich in Bezug auf Aufhebung bei
Tarifs auf Wolle und Zucker ein
lassen werde. Tcr I'Zoll wird aus

fred L. Biornitad. der amenkani
kes Nonslllts mit den Ber. Staaten
über die kalifornische Landbill zu
Stande kommen wird, nimmt die

sche Militär-Attach- e der Berliner
Die Vüraersckiaft von Seward Be Botichaft, war heute ,.dec Gast deö gehoben werden, sagte der Präsident. japanische Presse einen entschiedenen yane ihr ttleio mit Oeltarbe beLondon, 16. Mai. Der Daily5taners Wilbclin bei cmcin Gabelweist die gleiche Energie wie die

von Oinaha und hat besitz alle Mirror" behauptet, es sei wieder schmutzt unö wandte (yalsolin an,
um die blecken u entfernen. Ta- -

tanopuiilt gegen die Ber. Staaten
ein. Tokutomi. Redakteur der ber.

Der Commercial Club gab gcstent
Abend zu . Ehren von Brigadege
ncral Fccdcrick A. Smith, der sei.
nen 61. Geburtstag feierte und
auö dem

, Dienste schied, ein hoch.

Mittel in Bewegung' gesetzt, in dem
frühstück. Er nahm darnach vom
jZaiscr Abschied, da er nach den
Bcr. Staaten zurückkehrt, um sich

ein kussragettenkomplott zur ge
waltsamen Entführung eines Kabi bei kam sie dem fteuer des Gas.rorraacnden eiturn, ..Kokumin".durch den Tornado verursachten

ane cruaite, oaß ,ch nnch auf einen
Vergleich mit den Gegnern des im
Hause angenommenen Tarifs ein-

lassen werden, sind aus der Lust
gegriffen. Tcr Präsident dürfte
sogar soweit gehen, eine Bill zu
vctircn. welche iin Senat in amen.

erklärt, der jiampf zwischen der ofcns zu nahe .und iin Nu standnetsmitgliedes entdeckt worden, der
in Frauenkleider gesteckt und 'einer

dort militärischen Tieften zu wld
nien.

uiKios ja schnell wie nur möglich
Ordnung zu schaffen. Manor Cal
der ist mit der Bürgerschaft der

lur sticio ,n flammen. Äus ihr
Geschrei eilte der aiil Hause be

weißen maa und der gelben habe
begonnen. Die Clique der weißen
Mannr müßte im Interesse Japan'SAnlaß zu wichtigen Erörterungen fchästigte Schreiiier Flörchinger.

'rozeßromooie unterworsen werden
sollte. .

Ein weiteres HauS wurde beute
über die nahoniiche Frage wird in tirter Form mit Bezug auf Abände 1731 südl. 17. Strane. berbei ndlvccmung, Las; sie selbst die Citua

tion werden bcwältiaen können, nsi
und im Interesse der 2'ccnichhcit ae

den der Antritts-Besuc- k bieten, wel

seines anrelt. Advokat Johu L.'
Kennedy fungirte mit Grazie als
Spruchmcister und die Reden lziel
ten Advokat Jcffnes, Brigade,
gencral Smith und Ex Bun ,

dcsscnatoc NorriS Brown. Herr
Jcffcies gedachte der
des Clubs, da der Club gleichzeitiz
sein. 20. StiftunaSsest feierte.

stürzt werden.ne Hülfe von außen in Anspruch von den Suffragetten angezündet.
öS gelang ihm schließlich, die Jlain-me-n

zu löschen: dabei aber oa erchcn der deutsche Staatssekretär des
nehmen zu müssen. ES haben, sich Aeußcren Gottlicb von Jagon, in

rung ocs Tams auf Wolle und Zu-ck-

werden sollte.

Geld zurückerstattet.
Washington. 16. Mai. Die neu.

doch wurden die Flammen im Slei
me erstickt. In der önentlicken Bi sich schwere Brandwunden zu. DieFalsches Fünsdollarcrtifikat.

Washinaton. 16. Mai Trok al
Wien abstattet. Der Staats,ckrctär
trat heute Abend die Reise nach bliothek wurde eine

. kcme wetteren Todten gefunden und
ifyich die Zahl der Verlöten hat sich

'utäl vergrößert. Keine 'XMc nnn

schwerverletzte wurde nach dem Ni
cholaz Senn Hospital gebracht. An
ihrem Wiederaufkommen wird ae.

Bombe acwnden. deren Umbulluna lcr Bcmüliunaen der Geheimdienstder Kailemaot an der Tonan an ste Entscheidung des Bundeöobcrae. beamten befinden sich Exemplareversuchter Plünderung sind bis jetzt Morgen wird Herr von Jagow vom richts. dak ine Korvoration. wel. zweifelt.
Kaiser Franz Joseph auf Schloß

die Aufschrift Stimmt für Frauen"
trug. Eine andere Höllenmaschine
wurde heute in einem Briefkasten in
Südwest-Londo- n entdeckt. Die ZZo.

remem worden. Ter von dem Tor.
nada heimgesuchte Theil der Stadt

che ihr Eigenthum verpachtet und
ihr einziges Einkommen voii dieser

des kürzlich entdeckten vorzuglich her
gestellten Falsifikates dez ' Fünfdol

mit dem
ichonvrunn empfangen werden. Gegen die Brauerei entschieden.

Eolumbus. Kas.. 16. Maidaraus wird er Galt des oucrre,ist einen Block breit und sechszchn
Vlock lana. 5!u beiden Seit dianerkopf noch immer im Umlauf

Pacht bezieht, kein Geschäft" im
Sinne des Gesetzes sei, bedeutet, das;Ministers deö

eigentlichen Tornadopfades wurde Nichter E. E. Sapp im Bundesdi.
ftriktsgericht entschied aeaen die Co.

Der General sagte im wesentlichen;
Folgendes: Ich wünsche nicht, mi
litcrische Dinge, die Abrüstung der
Nationen oder den Weltfrieden zu
besprechen, jedoch erachte ich es alZ
meine patriotische Pflicht, Ihnen
klar zu machen, daß wir bezüglich
militärischer Vorbereitung in gefähr,
kichern Maße rückständig sind. Un
serem Offizicrkorps wie auch - den
Militärs dcr übrige Welt ist dieZ

gründlich bekannt. Dem durch,
schnittlichen Bürger jedoch ist eS ein

Acußeren Grasen Bcrchtold sein,
mit dem zweifellos die ' intimsten

uns selbst das untcrschatzamt in
New Jork hat sich dadurch täuschen
lassen. Tie Noten sind auf Lcktem

oas Schatzamt mehr als eine Mil
lion Dollars zurllckaeben muft. wel

viel Schaden an den .vauscrn an
aerichtet. Die vedn"cfimsir?( ftin, lumbia Brewina Co." von St.

AuZeinaildericdungcn über die inter Louis, welche eine Waggonladung
che es an Korporationsstcuer cinge.
trieben hatte. Papier gedruckt, welches durch Wa

scheu von Eindollarsckeincn aewon.
nationale Lage vor sich gehen wer
den. Bwr wiederzuerlangen suchte, die

am 22 April zu Carona. Kas.. vom

sternih und der wolkenbnichartigc
mit großem Hagelschlosscn vermischte
Regen verhinderte die Leute, die
Tornadomolke kick nahen ii Mi

nen worden ist. und der HerstellerDie Lcituna der Hambura-Ameri- ,

lizei ist der Ansicht, daß die Bom
be von Suffragetten in den Brief-
kasten gethan worden ist.

Schwerer Unfall.

Hans Anderson, 27. und Martha
Straße wohnhaft, der 'die Stahlar.
beiten am neuen Freimauertempel
an der 20. und Douglas Straße
leitet, stürzte heute Vormittag aus
dem dritten ins zweite Stockwerk
hinab, brach infolge des Sturzes
einen Arm aind büßte die Hälfte
seiner Zähne ein Seine Verletzun

ist wahrscheinlich der Falschmünzer,
Bulgarien's Todtcnliste.

London. 1. Mai. Sn Sofia
Sheriff Martin beschlagnahmt wor-
den war. Tie Brauerei hatte aelka Linie hat, wie aus der Hanse,uno sich in Sicherheit zu bringen. weicher derartige Falsifikate vonskadt gemeldet wird, die erite Reise sind die bulgarischen Kriegsverluste

bekannt gegeben worden. Sie be.

tend gemacht, die Waare sei noch
nicht an den Adressaten abaeliekert.

'JM Katastrophe kam über sie, wie
ß hör TVnii in s. ay.j.i

des neuen Ozeanriescn ..mvcrator" Etnöollarbills Monate lang in Bo
üciit, Philadelphia und anderen 5Ft- -' fc'iUl lil Vll JiliU 1. nach New Jork auf den elften Juni tragen: Todt 33 Offiziere und' Der verursachte crckrtdrtr wirk lichen Städten in Umlauf fetzte.verichoben. Die heftigen Stürme ,711 M'ann: verwundet 8Ö0 Cf.verschieden eingeschätzt, jedoch dürfte

sizier und 52,550 Mann: vermintder iung,ten Zeit haben den provis-
orischen Liegeplatz unbrauckbar ge1UU,UUÜ nicht zu hoch geriffelt sein.

sondern noch im Durchgang gewe
fen, hätte daher nicht beschlagnahmt
werden dürfen. Richter Sapp je.
doch erklärte, die Brauereigesellschaft
habe die Waare nur an sich selbst
gesandt resp, an einen ihrer Aaen

vcrichiocnes Buch und er giebt sich
dem Traume hin, daß wir die

ganze Welt verhauen" können. Es
ist kein Patriotismus, seine Augen
der nationalen Schwäche zu der
schließen, noch ist man ein Verrät
ther, wenn man bevorstehende Ge
fahren ehrlich anerkennt. Wahrer
Patriotismus . wird nicht nach der
Fähigkeit bemessen, sich mit natio
nalcr Macht zu brüsten. Es ist weit

werden 3193 Mann. Pcrsonalnotiz.
Frl. Rosa Taiker. iünaite Tock- -macht. Es verlautet, daß der Kai gen sind so schwerer Natur, daßj- --oicu, zcr,lorr wurden "1 Häufer.

während 'eine gleiche Anzahl so
f .fjr -- 1 ? r- -

tcr des .Herrn ftred Taiker. bat firfiser vorlier nocki an einer Ertra- - er nach dem St. Joseph HospitalUm Leder Kowicht zu geben.
Washington. 16. Mai. 3 einem

ten und mit dessen erfolater Be.Fahrt des Imperator" theilnchmcn
wird. nachrichtigung sei die Ablieferung

eine vollständige gewesen.Der bisherige Tomkavitular Ki

eoracht werden mußte.

Joseph Theurer gestorben.

Ebieaao. 16. Mai. Herr olevli

poc mit 'uzqzvzz gajaßusg sog tpou
mit Herrn John Eberhard, welcher
einen schwunghaften Landhandcl be-

treibt, den Bund fürs Leben zu
schließen. Möge es dem jungen
Ehepaare auf allen seinen Lebens-wege- n

recht gut ergchen.

soeben veröffentlichten Bulletin weist
das landwirthschaftliche Teparte
ment nach, daß bei der Zubereitung
des Sohlleders in den Ner. ?i.

lian ist zum Bischof von Liniburg
gewählt worden. ' Er wird der Nack- -

iu;n tuiiui(ji wuiurv vaß ic II n
kev ohnbar sind. Wie beim Omaha
Toriiado, wurden Gegenstände der
verschiedensten Art in die Lust ge-

wirbelt und in einem bunten Hau
fen zuweilen unglaublich weit vom
.Sturme fortgeführt.

Dcr Auöstellungsplatz von Se
ward ist auch vom Sturme getros-
ten worden. Die fünf dort be
sindkicken (Gebäude sowie imfi hin

Theurer. Präsident der Sckönliofen
Bei den Sängern. ''Eine unaewöbnlicke starke .aklm lediglich, um ihm ein aröneres Brauerei Company, ist : im Alter

folger des Bischofs Tr. Dominicuk
Willi, welcher in der ersten. Janua-

r-Woche vom Tode abberufen Gewicht zu verleihen, nickt meniaer Sänger hatte sich zu der gestrigen
Probe eingesunken. Tie Aktivenals 12.00g.M0 Pfund Glukose undwurde. Trockcnreinigen und Färben

patriotlichcr, nationale Gefahre
freimüthig anzuerkennen und sie zu
beseitigen suchen, als ihre Existenz
Zu bcstrcitcn. .

Wenn ein mächtiger Feind' tn3
Land einfällt, scheint die Annahme
sicher, daß wir im Anfang verlie
reit, aber schließlich siegen werden.
Aber wie schwer

,
werden wir einen

solchen Sieg erkaufen müssen. Jede
Familiel wird - ihre Grabsteine als
Denkmäler unserer Sorcilosiakeit er. '

Epsom-Sal.z- e verwandt werden, wasEin aufregender Vorfall svielte ai.er Art nach neuster Wissenschaft,
lichcr Methode und in allen Bran,

von bl Jahren gestorben. Ter
Verstorbene war in Philadelphia

und kam im Jabre 1869
nach Ehicago. .Er wurde Präsident
der Brauerei Company nach dem
Tode des Peter Schönhslm' im
Jah're 1893.

' T1

vom Council Bluffs Anon waren
ebenalls erschienen imd übten ge
meinsam mit den vM'inizten Sän-
gern von Omaha. Nack der ÄZrobe

sich in Wiesbaden ab. - Ein noch
nickt bekannter Einbreckcr dran in

Triöüne für Wettrennen wurden in
,m Grunde e.me großartige Fäls-

chung ist. da der Werth des Leders
selbstredend bedeutend aröker ist als

cken bei der Schoedsack Ca.. 407
südl. 15. Straße, Omaha. Phone:Drummer vexwqnocit. . .

Einig? pathetische S,',encn creia. der der . erwähnten Zuthaten. - ' -- ' -Douglas iszir
cia. dortiges Haus ein und schlug
den Besitzer, der durch das Geräusch
geweckt worden war. auf der Treppe
nieder. Als auf die Hilferufe des

fand eine, Tafelrunde statt, während
welcher von den 'Herren' Philipp
Andres, Peter Laux und anderen
zündende Ansprachen acbalten wur.

ncten sich. Die Wittwe G. W.
Edmunds -- hatte wiederholt den

Ter neu erwählte Präsident und Bice-Präsi- d cut von Cuba,Wunlck aeäus',ert. mit tiirrm nnf uebersallenen einige Bolunten er.
schlafenen Gatten vereint zu sein. f -s- r--s. ' fj:rrf' X : k3 k.

schienen, floh dr Dieb in den Keller,
wo er sich verbarrikadierte. Nun

den. Mit einem Auf Wiederfehen
am 21. Mai bei dem Konzert in
Council Bluffs" schieden die Ario- -

richten müssen. Und der finanzielle '

Verlust wird tausendmal größer sein
als die Summe, die wir für Vor
bcrcitung ausgegeben hätten. Wah
rend der Jahre, da wir uns von
der auf uns gcbürdeten Schande und
Erniedrigung erhoben, werden wir

Ter üornaoo'hat ihren Wunsch er
' füllt. Frau E. C. Holland erreichte

. . , ,i Pt.-- M - V ' V rm t pegann eine ncktlae BelaaeniiM X .7--t;- &r ' '
' j ir xt PiuT nrnn tn npm Mnmnnr i ä mmmmmmmmk'Der Einbrecher, der mit Munition

nitcn von den hiesigen Sangern.
Das Innere des Sängcrheims

bekommt mit jedem Tage ein mehr
reichlich Venehen war, wehrte sich Wr '',(' I - '

- " qchv w )k fc VHlrHlf it V

das Haus zusammenstürzte. Jrau
. David Jmlay ereilte der Tod noch.

ülö sie aus dl?m
verzweiselt aeaen die Berliaituna ft . - i i ' " 11)' -

trauliches Aus eben. Tie Ausara.''',. 4 1 f ; '.''i K I . ,

Fast z!vei Stunden lang feuerte er
aus seinem kugelsichere Berfteck auf bungsarbeiten schreiten rüstig vor

an. und binnen Kurzem werden siedie Schutzleute und er verwuiidete Kt -- d " l .t tJ'', - -- 1

mnrclchcnd Zeit haben, die Beöeu
timg des Wortes zu erfassen: Be
reitet Euch in Friedenszcit auf den
Krieg vor".

Unser, Patriotismus ist erschlafft.
Tie klaren nationalen Fragen ver
liercn sich. in dem Wirrsaal der so

zialen Fragen. Eine große Zahl

Niebrcre derielben. Scklienlick, hmr . I k V . ' soweit gediehen sein, daß die, Wirth-scha- ft

und Kartenzimmer dort ein
gerichtet werden können. Zum Hai- -ji 'l . r.t.--T. .:de die Feuerwehr alarmirt und diese

bett ' Hause entflohen war, in dem
fic unter einer Unmasse von um
lx'rfliegcnden Trümmern und Z?aum
Lsien verschüttet wurde. Samuel
Erim "wurde durch einen großen
Balken in nächster Näe des Sturm-fellcr- s

getödtct. den er zu
chcn suchte. Die crschüttemdste Sze

setzte öen Neller unter Waser. Der
Einbrecher kämpfte iedock weiter, bis k:'X ,r I - lenverwalter ist Herr Hy. Schuma-

cher ernannt worden, welckei- - seiner
ihm das Waser an den Hals ging fr. j'fr.ti ?vimo er vor der Wabl itorny zu er V . ." " . ' "V 'II " t sne spielte sich ,m .Veline der Schultz

Zuverlalfigkclt und Tüchtigkeit we-

ssen ja bestens bekannt ist. Das
Vergnügungskomite trägt sich mit
dem Plane, demnächst eine fteft.

'i!k, CZnmii'ifl nfi CZrmt ?,,s I

V
K --5

,

V
s

f
V H- - 1HV -- . I

trinken, oder sich zu ergeben. Dann
jagte er sich eine Kugel durch den
Mop unö er mußte als Leiche aus
dem iiberfluthcten Keller gezogen

i. - i ' V , v fVvYl
V tf 7 .f- - 'sz feSLilaM V fi ,-

- ßCO
lichkeit für die Mitglieder des Ver-
eins abzuhalten.

MVi ()1UU w'Uitiy
tnar in der Küche mit Backen be-

schäftigt nebst ihren beiden kleinen
Kindern. Ihren Gatten und vier
kleine Töchter Packte der Sturm auf
dem Wege nach dem Sause. Schnitz

wcrocn.

amerikanischer Bürger erkennen
nicht die Würde des militärischen
Dienstes. Weil der Krieg schreck

lich, erscheint ihnen auch die mili
tärische Ausbildung in schlechtem
Lichte. Um die Achtung unter den
Nationen zu behalten und die An
erkennung von Doktrinen durchzu
setzen, muß die Nation dieselben
durchführen können.

Geistig sowohl wie körperlich halte
ich mich noch für wcrthvoll, um mei
nein Lande zu dienen, und wen
meine Dienste nöthig fein sollten,
so werden Sie mich vor der Front

Konzert der Lyra".
SKrr' M vv Xv i
V-- . 4vV ). 7
yi .

: I fc. --
M- ' A

Bestellt die Tägliche Tribune.
nahm das klcm,te Mädchen in die Für das nächsten Sonntaa im

Teutschen Hause stattfindende KonArmö und beide wurden zu Tode
aeschmcttcrt. --

.

' 1Zwei Komites wu ernannt, zert des Damenacsanavcreins ..Lii- -

Auch jene launischen Streiche, die ra" ist ein hübsches Programm aufeins für Sammlung der Hilfs
gelder und daö andere für die Ber
theiluna derselben. Snmvatlnetele.

; VAfe--: v'ra Tornados gebräuchlich sind, ka- -

ym vor. So wurde ein sechs ftiis;
M.Matt Splitter dnrck die SRand

gestellt worden. 'ct sich aus tüch-tige- n

Mitgliedern zusammensetzende
Mozart Club steht mit secks Num- -sna !!' -

, ?t yaramme liefen in von Manors von
des Hauses von Professor Streiter rrj.' - V. 7 ,Nebraöka Städten, von Commercial mcrn.auf dem Programm vcrzeich.
vom Lutheriichen Seminar und Elnvö usw. :,',- - X;. tWrX, net, wahrend von öen Mitgliedern

der Lyra" die kleine, einaktiaedann durch ein Oclbild des Heilan
des getrieben. Operette ..Florinda" angeführt'

.,.lu.... , v:v - i,, V; IGroßer Tornadoschnden bei McCool.
?)ork, Neb., 15. Mai. Ein zwei werden wird. Die Hauptrollen lie-ae- n

in den Händen der iunam T.Mellm lanaer und eme balb
Die große aus Ziegeln gebaute

Scheune, von Jiolfsmeier, die in der
Mitte der Strafte stand und des-kjal- b

den Bürgern schon lang ein

V . .Meilen breiter Streiken Landes süd.
westlich von McCool hat durch den . 1

men Margarete Stoltenberg, Wil
helmme Brandes, Millie Spangen
berg und Marie Schrocder. Den
Schluß des Ganzen bildet ein von

der Freiwilligen finden."
Toastmeister Kennedy stellte Bun

dessenator Roms Brown vor, der
ungefähr Folgendes sagte: Wir
brauchen solche Bürger wie General
Smith, nicht allein wegen feiner
Charakterfestigkeit, sondern auch we

gen feiner Bildung und Erfahrung.
Deshalb feiern wir nicht allein den
Rücktritt des Generals, fondern auch
den Charakter des Mannes Frede :

rief A. Smith." Der Redner schil
dcrte dann m fesselnder Weise die
vielseitigen Verdienste des Gcfeier.
ten und feine glänzende militärische
Laufbahn. Er würdigte auch das
große Interesse des Generals an .

dem Aufblühen und der Entwicke

Dorn im Auge war, entfernte der Tornado schwer gelitten. Jede Ge
bäulickkeit auf den foii-nrei- t wurde mTornado mit Leichtigkeit.

Die Katastrophe hat tauscnde von zerstört. Ebenso scklimm bat der zungen c'adchcn ausgeführter Mai
baumtanz.rfLiv släajlWirbelsturm unmittelbar westlichLeuten aus der Umgegend herbei-

gelockt, die sich die Trümmerhaufen
beschauen. Tcn Reitaurants kom
men diese Besucher sclir aeleaen

und oiklich von Bluevale gehaust.
Auf dem Landsitz von Ed Blum
vur.de eine große Scheune vom Fun-

dament gerissen' und in Splitter
vcrtoandelt. Mebrere Bferde wur- -

Sie hatten sehr bald alles Eßbare
ausverkauft.

Scward wird keine .?ülfe vom

Tornado-Albu- für Deutschland.
Herr Henry Kühl schreibt van

Hamburg-Eilbec- k an die Omaha Tri-
büne: Habe die Anzeige wegen des
Omaha Tornadoalbums im Man-nin- g

Herold" gelesen. Senden Sie
mir bitte in Album und auch eine
Probcnummcr Ihrer geschätzten Zci- -

den netödtet. Aucki der Z'erlust an

DlßKMF MWHßkMWLuP '
f fr n V)f vi ip-str-

"

mp fc , )T,tzM- -

.t k't

?KM,
Staate beanspruchen, auch nicht für Vieh ist groß. Fast unbegreiflich
Militärische Bewachung. Die Ob
dacklosen haben sämmttick bereitmil

cricheint, daß der Tornado grofzc
Stücke Erde aus den aiidsrras'.en
riß und tieke Löcker binterliek. Ausligstö Aufnahme bei den Bürgern

gefunden.
Dn: Seward Commercial Club

einigen Farmen wurden Rindvieh

liiiig Omaha's. Wir gratuliren
zu Ihrem Rücktritt unter der gesetz

lichen Altersgrenze von 64 Jahren
und zu Ihrem Eintritt in die Nei
ben des bürgerlichen Lebens. Wir
haben starke und kluge Männer in
Omaha, aber wir brauchen mehr
Männer wie Sie, die treu zu den
Hoffnungen und Bestrebungen die
fcs Gemeinwesens halten."

.Wetterbericht. "

Für Omaha. Council Bluffs una

rung.
Das deutsche Omaha Tornado-albu-

ist ebenso belehrend wie in-

teressant. In größerem Maße noch

für Deutschland, wo man sick von

und Schweine von dem Sturme
weit fortgeführt., Auf der Farm
von Alton Slonaker wurde ein
Pferd mehrere hundert Fuß ent-

führt und in einem Maaen nieder.

hat für die vom Tornado Heimge-
suchten die Summe von $ 1 500 ge-

sammelt. Tarin sind' $287
griffen, welches Geld Seward Bür-
ger ' für Omaha gesammelt hatten.

,??ach einer Unterreduna zwischen

solch gewalligen Naturereignissen
nur schwache Vorstellungen machen
kann. Jeder, der Verwandte odergelassen. Ein anderes vkerd stand

l den auf einem Heuhaufen mit V ii.. iSfit
Freunde im alten Vaterlande hat.

A sCrtsXn li ftflfvtt "ttniTSlllfc'VL IIJ1111L ILlLL dem Kopf nach unten. Frau Tho-ma- s

Riordan in McConl wurde ein
sollte sich diese gun,ge Gelegenheit
nicht entgehen lassen, ihnen eins
der vortrefflich illmtrirtcil Torna- -Nagel in den Rücken getrieben. Ihr

Umgegend': Wahrscheinlich Schauer
Abends oder Samstag; ctwaZ kühler

Duffh & Johnston, Leichenbestatter.
717 südl. 16. Straße. THl,467S.

donl Omaha Commercial Elnb kam
man zu der Entscheidung, das für
Oiaha bestimmte (Äeld in Seward
enzuwcndcn. '

General G. Menoial (links) wurde bei der jüngst stattgehabten Wahl auf Cuba zum Präsidenten
der Republik erwählt., Die Wahl des fiel' auf Enrique I. Varona. Beide werden als
thatkräftige Männer geschildert '

oaus wurde m , den, Fluß geichleu- -

twri
albums mit der packenden Bvschret

oung der Katastrophe zuzusenden.


