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Horace G. Burt gestorben.

ZZkWttKö- -

Erplosion!

furchen rufen

My Snnday!

A. F. Mertcnö

gestorben!

Jllplillkl wollen

Keim Krieg!

Hohe Politik am Kaiserhof.

Tie Kaiskrmanövkr finle diese

Jahr i Schlesien statt Beschul-dignnge- n

gegen jlrnppwkrke er
funden. England erhält wieder

.den Löweuantheil bei der Bog
. dadbahn.

Berlin, 19. Md. (?3 unterliegt

ZZellrSge dculjcher
Vtmm und Honen

jum (jissssonö!

Der Teutsche Woodmen Circle
No. 77 hat gestern in hochherziger
Weise $20 für den Tornado Hilfs-sen- d

bewilligt, diö heute durch die
Sekretärin Frau Marie ttenncdy
jind Schalznicistcrin, Frau Marie
Schmidt, beim Centralvcrband ab- -

N
Mit dem Präsidenten dcS Westlichen

KriegerbundkS scheidet einer un
screr tüchtigstcn Teutschen.

Nach längerem Leiden ist Herr
A. F. Mcrtcns, ein geschätzter Ge-

schäftsmann Cüd-Omaha'- s und in
deutschen Kreisen von Stadt und
Land aufs Beste bekannter Deuts-

cher, in feiner Wohnung 1G0G Mis-
souri Ave.- - eine? Komplikation von
Krankheiten erlegen. Sein Tod
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I California dringt man auf eine
noch . schärfere Masiregel

gegen Asiaten.

, Tokio. Japan. 10. Wal Tcr
dorherrschende Ton der össeiitlichril

Meinung zeigt ein Qto)rt Vertrauen
in den amerikanischen GerechtigkeitS
sinn. TaÄ riegogschwäh wird all.
gemein als lacherlich hingestellt,
nur dazu geeignet, einer friedlich.'
Beilegung der andfrage in Uali.
fornien durch das Beimiljeit der Ti
ploniatie Hindernisse in den Weg
zu legen. Allerdings wird zgege
den, dasz die Unwilligkeit der Ante- -

rikaner, auszuhören. Japaner hin
linanzufetzcn, irgend ein Arrange
ment zwischen den beiden Nationen
zur Folge haben würde. Jin Uebri

gen sieht man die Tacho nicht als
rkonomische, sondern vielmehr als
Nassenfrage an. Man erblickt in
dem Landgesetz von California eine

Verletzung des japanischen National-stolze- s,

eine Ueberhelning der weißen
über ie farbige Nasse.

Jn'oer Tokio Presse findet Prä-side- nt

Wilson's Veniühen, die

Freundschaft zwischen den
beiden Nationen zu bewahren, auf
richtige Anerkennung. Es werden
auch die Schwierigkeiten, die dem

Präsidenten aus dein Lionslikte der

Staatsrechte niit den Bundesrechten
erwachsen, vollauf gewürdigt.

Gestern wurde hier vinc ge
w einsame Feier der japanischen und
amerikanischen Friedensgesellschaften
unter großer Betheiligung begangen.
Mehrere berühmte Japaner hielten
Ansprachen, die alle in beruhigen
dem, friedlichen Tone gehalten wa
rcn.

Graf Qkuma, der frühere Mim.
ster des Auswärtigen, verglich das
Nassenvorurtheil in Kalifornia mit
den Zuständen in Japan, als sich

die ersten Beißen zeigten: Wir
verachteten die Ausländer", sagte
Redner weil sie anders aussahen,

jwie wir. Schließlich aber sahen
tvit das Falsche unserer Haltung
ritt und wurden Bewunderer der

Zivilisation des Westens. Dasselbe

trifft, auf' die kalifornische Frage zu,
aber Kalifornier werden, wie einst
wir, die Thorheit ihrer Stellung
einsehen, und Wahrheit und Gcrcch

tizkeit werden trimnphiren. Tie
späteren Generationen werden la-

ckiert darüber, daß ihre Ahnen die

Japaner forttrieben, grad wie wir
jetzt über die freindenfeindlichcn Ab
furditäten der Samurai lachen."

San Francisco, Cal., 19. Mai.
Die Liga für Ausschließung von
Asiaten (Asiatic Eclufion Leaguc)
bat sich gegen jene Klausel im Wcbb

Landgesetz erklärt, welche dreijäh-

rig,: Pachtung von Land erlaubt.
Tas '

Er,ckutivkomitc der Liga hat
beschlossen, eine Petition behufs m

Abstimmung zu verfassen.
Gleichzeitig beabsichtigt die Liga

auch eine Petition für Initiative
(Gcsehcinreichuug direkt durch das

Polk) zu zirkuliren. Tiefer Ge
setzcntwurf wird Japaner und Chi
tiefen sowohl vom Erwerb wie von
der Pachtung von Land ausschließen.
Die Liga erblickt in der Klaüsel ei

7?n Joker", der den Japanern
tjlicßlich den Besitz von Land er- -

niöglichen wird, wenigstens der
Thatsache nach.
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Horace Greekey Burt, früherer
Präsident der Union Pacific Bahn,
ist heute im Alter von 61 Jahren
in Chicago an den Folgen einer

Operation gestorben.
Herr Burt wurde im Januar

1819 in Terre Haute, Ind., gebo
ren und bildete sich zum Ingenieur
aus. Er war am Bau der North-
western Bahn beschäftigt und wur-
de bald oberster Betriebsleiter die-

ser Bahn in Iowa mit Hauptquar-
tier in Aoone. Bald kam cr nach

Omaha und wurde Betriebsleiter
der Frcmont, Elkhorn & Missouri
Valley Bahn. Von hier aus begab
er sich nach St. Paul, wo er die

Leitung der Chicago, St. Paul, M.
& Omaha Bahn übernahm. Am
27. Dezember 1897 wurde er zum
Generalbctriebslciter der Union Pa-
cific Bahn erwählt und kam wieder
nach Omaha. Tie Aktien der Bahn
brachten damals auf der New Aork
Börse 26 ein, stiegen aber schon

vier Jahre später auf 91. Im
Jahre 1901 trat Burt von seinem
Posten zurück und Harriman rückte
an seine Stelle. Burt bereiste dann

Japan und China, um die Gelegen-
heiten sür den Bahnbau zu studircn
und verzog schließlich nach Chicago.
Er war ein bedeutender Ingenieur
und Geschäftsmann von großm

Betrunkener Polizist.
D Polizist Easper Staszak wur-

de am Sonntag Abend vom Ticnste
suspendirt, da cr betrunken war.
Er hatte Ecke 16. und Farnam
Straße ein junges Mädchen, die ih-

rem Schatz begegnete, ohne Veran-

lassung verhaftet. Am Meldekasten
lenkte er durch feine Betrunkenheit
eine Menschenmenge auf sich, die
ihn hänselte. Sergeant A. Sigwart
nahm dem betrunkenen Ordnungs-Wächte- r

feinen Stern ab und schickte

ihn nach Haus. Er wird sich vor
dem Kommissär zu verantworten
haben. Er trat im September von-ge- n

Jahres mi und hatte vor kur-

zem seine Probezeit absolvirt.

Achtung, Sanger!
Solche Sänger, deren Zeit es

sind freundlichst gebeten, sich

morgen, Dienstag Abend zu einer
Extraprobe in der Sängerhalle ein
zufinden. um bei der Beerdigung
des verstorbenen Hrn, 2s. F. Mertens
am Mittwoch Nachmittag passende
Lieder vortragen zu können.

Jakob Kopp,
Präsident Ver. Sänger.

in das hiesige Deutschthum, ja in
dasjenige dcs ganzen Staates, eine
große Lücke gerissen. Denn er war
einer der Pfeiler desselben. Als
echter Sohn der Rothen Erde" lau-
tete fein Wahlspruch Grad durch !"
Und diesem Umstände ist es auch
zuzuschreiben, daß er sich einen so

großen Freundeskreis erworben;
hilfbereit und opferwillig stand er
Jedem zur Seite. Und wenn es

galt, das Interesse dcs Teutsch-thum- z

zu wahren, wenn es hieß,
Es gilt, deutsche Ideale zu be-

wahren, die persönliche Freiheit zu
schützen," dann fand man Mertens
im dichtesten Kampfgcwühlc. Sein
Rath galt viel im Krcise Derjenigen,
die den Kampf gegen die Feinde der
heiteren Lebensart führten und heu-

te noch führen. Mertens war einer
der Gründer dcs Süd-Omah- a

demokratischen
Klubs und fungirte Jahre lang als
Präsident desselben. Unter seiner
Führerschaft hat sich derselbe zur
höchsten Blüthe entfaltet; die Poli-
tiker buhlten um die Gunst dessel-
ben. Mcrtcns selbst aber hat nie
nach einem politischen Amt getrach-
tet; ihm war es genug und es

ihm eine Freude, ivenn er in
dieser Beziehung etwas für seine

Freunde thun konnte. Leider war
cs ihm nicht vergönnt, seinen Plan,
in diesem Jahre zur Einweihung
des Völkerschlachtdenkmals mit fei-nc- n

treuen Kameraden nach

Leipzig zu reisen, zu verwirk-

lichen. Er hatte bereits eine große
Reisegesellschaft beisammen, und er
zählte schon die Tage, wenn er die
Fahrt nach dem geliebten alten Va-

terlande antreten könnte. Noch
kurz vor seinem Tode umgaukeltc
ihn der Traumgott mit lieblichen
Bildern von dieser Reise. Nun haben
die Schicksalsnornen seinen Lebens
faden abgeschnitten: seine Freunde
aber werden ihm stets ein liebevolles
Andenken bewahren. Denn nehmt
Alles nur in Allem er war ein
ganzer Mann. Seiner Familie
sprechen wir unser tiefgefühltes Bei-

leid aus. Möge der beste Arzt, die

Alles mildernde Zeit, diese tiefe
Herzenswunde, die ihr das Schicksal

geschlagen, recht bald heilen!

Puritanische Scktcnkirchktt habe
$20,000 für den (Lvangcliste

gezeichnet. '

Die puritanischen proteslantifchenl
Kirchen Omaha'ö haben einen Ga
rantiefond von $20,000 gezeichnet
bekommen, um . den berühmten
Evangelisten Billy Sunday im Win.
ter des Jahres 101 4 nach Omaha
zu bringen. $14,000 wurden nur
verlangt und $20,000 wurden ge
zeichnet. Rcv. I. Scott Ebersole,
Vorsitzer dcs Pastorcnkomitcs, das
Billy nach Omaha bringen will, ist
über feinen Erfolg ntzückt und sag
te, cr hätte sogar einige Männce
vom Geben zurückhalten müssen, die

gar zu freigicbig sein und in der
Verzückung ihr Hab und Gut hergc
bcir wollten.

Tcr Turchfchnittsmcnfch hätte cins
derartige Bewegung kaum für mög
lich gehalten zumal sich eine gewisse
Opposition gegen Sunday in Pa
storcnkrciscn geltend machte. - Nun.
ja, laßt ihn kommcn den großen
TcufclSaustrcibcr.

Abschicdsfcier der Bärenbrut.
Etwa 70 Bären des Omahck

Turnvereins hatten sich Sonntag
im Bungalow am Carter Lake ein

gefunden, um dem Gründer der'Ba
rcnricge Herrn Hy. Hofmeister, des
fcn Abreise nach dem alten Vater
lande dieser Tag bevorsteht, durch
Abhaltung einer Brüt zu ehren.
Vor Beginn derselben wurde ein
von dcn Turnerdamcn Frau Tr.
Lücke, Frau John Krage, Frau G.
SlMckcrt, Frau Th. Sinhold und
Anderen schmackhaft zubereitetes
Abendmahl eingenommen Unter
dem üblichen Ceremoniell wurde, die

Eröffnung eingeleitet, und nachdem
Herr Tr. Lücke auf den. Zweck des
Zusammenseins aufmerksam gemacht
hatte, ergriff Herr Hofmeister daS
Wort und gab einen kurzen Rück
blick über fein hiesiges Wirken als..
Turner. Auch seiner vielen Freun
de, die er sich hier erworben, ge
dachte er, und als Ncdncr gecudct
bemächtigte sich her Gemüther der.
Zuhörer eine .stSle Wehmuth, bis
auch dann nicht weichen .wollte," als
man zur allgemeinen Gemütlichkeit
überging. Jeder wußte, daß man
durch die Abreise Hy. Hostneisters
einen schier unersetzlichen Freund
verloren hatte.

In launigen Worten erklärte Dr.
Lücke, daß die Bären dem Sckciden
deir einen Paß ausgestellt hätten,
dabei schwang er ein riesiges mir
vielen Siegeln ' versehenes Dokumnt.
Dieses aber war nur eine Finte,
denn der Knalleffekt des Ganzen
bildete eine goldene, fein ausge
führte Medaille, deren Frontseite
ein stehender Bär mit der Inschrift
...Unser Brummbär" mit goldenem
Lorbeerkranz darstellt. Tie Rück

'

seit trägt die Inschrift Gründer
der größten Brüt der Welt. 1901!
O. T. V. 1912." Herr Hofmeister
fand kaum Worte des Dankes. An
sprachen wurden ferner von den Her
rcn Philipp Andres, welcher gleich

zeitig als Kratzbär fungirte, Oüa
Kinder und John Krage gehalten.
Letzterer hatte seine Gefühle in
Verse gesetzt. Die Herren Ferd.
Lehmann und Latage erwiesen sich

als gewandte Coupletsänger, wäh
rcnd; Herr Th. Sinhold das Ge
dicht Des Kaisers Grenadiere" bor
trug. Zum Schluß wurde von ei

nein Quartett das seelenvolle Nach
der Heimath möcht' ich wieder" ge
fühlvoll vorgetragen, und dann
ging's ans Abschiednehmen, und das
fiel Jedem schwer. Möge es Herrn
und Frau Hofmeister im alten Va
tcrlande ebenso gut gefallen, wie
hier, das ist der aufrichtige Wunsch
aller ihrer Freunde. ,

Personalien. . -

Die Familie des Herrn Antort
Kisch hat heute eine Reise .nach
Lkroatien angetreten, ,um feinen El
tern einen Besuch abzustatten. Siö
wird bis zum Herbst verbleiben.

Herr Hans Weiß, der tüchtige
Braumeister der Metz Brauerei, hat
jetzt sein prächtiges neues Heim
Alp'nhütt'n" No, 1402 Parkwild

Ave. bezogen.

Ein neuer Roman.
Mit dem heutigen Tage bzgsn

nen wir mit der Veröffentlichung
eines neuen giomans betitelt Der
Tollhäusler", auS dem Englischen
übersetzt von Anna Kellner. Der
selbe ist äußerst spannend und dürf
te das Interesse der Leser von Am

fang bis zum Schluß fesseln,

Funfzrl, Bergleute durch eine Ex-
plosion i Ohio getödtct.

Belle Valley. Q, 18. Mai. Am

Samstag Abend ereigneten sich in
der Jmperial Mine zwei Explosio
nen, wodurch 14 Bergleute und ein
Mann der Rettungsmannschaft lhr
Leben einbüßten.

Tie Rettungsmannschaft fand die
Leichen über eine Meile vom Ern
gangöschacht entfernt. Die Körper
imren sämmtlich entsetzlich vcr
braniit. . . j ,

Sahen Tornado sich entwickeln.

Clay Center, Neb.. 19. Mai.
Xct Tornado, der rn Ceward und
uinliegcnden Ortschaften sa große
Zerstörungen anrichtete, hat sich in
kurzer Entfernung nordwestlich von
hier ungefähr 3:4a Nachm. cnt
wickelt. Tas seltsame Naturschau
spiel fesselte die ganze Bürgerschaft.
Ein starker Südostwind wehte, aber
plötzlich merkte man einen eiskalten
unteren Luftslrom vom Nordwcsten
kommen. Wie durch Zauberkraft
schoß plötzlich eine tiejschwarze klcr
nc Wolke nach oben. Mit riesen
basier Schnelligkeit vergrößerte sie
sich und slog nach dem S!ordosten
Etwa 4 Meilen nördlich sah man
die Wolke die Erde berühren und
dann wieder emporschießen.

Prozeß gegen Wollen-Baro-

Boston, Mass., 19. Mai. Heute
begann hier der Prozeß gegen Wil-

liam M. Wood, Präsident der Ame
riean Woolen Eonipany, sowie Fre-deric- k

E. Atteaux und Dennis I.
Collins. Die Angeklagten sind be

schuldigt, während der Streiks der
Textilarbeiter in Lawrence eine

Tynamitvcrschworung geleitet zu ya
bcn. Tie Anklageschrift besagt, daß
Obcngcnannte :m Verein mit An
deren in einem Haus, in welchem

Strcikcr wohnten, Dynamit nieder
legten, , um dcn Verdacht auf die
streikenden Arbeiter zu lenken, daß
diese Tynamitheldcn scn und so

beim Publikum ein Vorurthcil zu
schaffen. Tie , Polizei verhaftete
denn auch mehrere Streikführcr, die
jedoch sämmtlich lhre Unschuld nach
wiesen.

'
.

Ein lachender Todeskandidat.

Ofiining. N. I.. 19. Mai.
John Mulraney, genannt Happy
Jack", wurde heute wegen Ermor
düng des Schankwirthes Patrick Mc
Brccn im elektrischen Stuhle Ijin
gerichtet. Wegen seiner fröhlichen

Stimmung hatten die Mitgcsang,
ncn ihn Hapvy Jack" getauft. Mit
dem Ab,ch,cdsgruß Good Bye"
und dem fröhlichsten Gesicht von der
Welt trat er seinen letzten Gang
an. Besonders herzlich verabschie-
dete cr sich von dem früheren Po- -

lizcileutnant Becker, über dem auch
der Todcsschattcn schwebt.

Verhungert.
Jounkers, N. F.. 19. Mm.

Eine alleinstehende Frau,
Ada Tunscomb, , wurde in ihrem
Zimmer als Leiche aufgefunden. Ihr
Bruder rief einen Arzt herbei, der
als Todesursache Verhungern fest-

stellte. Tcr jlörpcr war in Lum-

pen gehüllt, und das Zimmer schien
feit Jahren nicht gereinigt zu sein.
Tie Frau gehört einer alten wohl-

habenden Familie an. , .

Kalte Kur für Aussak.
Genf, 19. Mai. Professor Paul

Pictet, der Ersinder der flussigen
Luft", hat eine kalte Kur für Aus- -

satz erfunden, mit der in der Aus
sätzigenkolonie auf Hawaii Versuche

angestellt wurdm, die erfolgreich
waren. Tie erkrankten Körperthcile
werden einer Temperatur von HO
Grad unter Null ausgeetzt und

flüssige Doppelkohlensäure dann an-

gewendet., Tie furchtbare Kälte töd-t- et

allmählich die Krankhcitsmikro
bcn und das Fleisch gesundet nach
und nach.

Nachfolger für General Smith.
AIs Nachfolger für den am 13.

Mai ausgetreten General Frcderick
A. Smith als Kommandirendcr der
Fünften Brigade wird Coloncl Tho
mas F. Davis, der jetzt die sechste

Brigade kommandirt, genannt. Inz-

wischen führt der im Range nächste

Okii,uer. Coloncl Daniel Cornman
das Kommando, bis die neue Er- -

ncnmmg gemacht und vom Senat
bestätigt worden ist.

Tuffy & Johnston, Leichenbestatter.
717 südl. 10. Straße. Tylcr 1076.

keinem Zweifel, daß die Hochzeit

der Prinzessin Viktoria Louise von

Preußen mit dem Prinzen Ernst

August von Eiiinbcrlaild eine Ge

lcgenheit zil hochwichtigen politischen
Besprechungen. tcr bei diesem An

laß zusammcntrcfsenden Monarchen
bilden wird. Der Zar, der König
Georg von England, der König von

Italien und auch der den 5iaiscr
Franz Joseph vertretende Erzherzog
Thronfolger Franz Ferdinand wer
den von ihren Ministem dcS Aus
wärtigen begleitet sein.

Das diesjährige 5laiscrmanöver
zwischen dem 5. und 7. ArmcccorpS
wird auf bem für Preußen ge
Ichichtlich denkwürdigen Boden der

Provinz chleiien stattfinden.
Adnnral von Tirpih hat die von

Tr. Liebknecht im Reichstag erhöbe
nen Beschuldigungen, daß gewiss'
Offiziere der deutschen Marine an
dem MuPP-Skand- bcthciligt sind.
genau untersuchen lanen, und b?

sannt gegeben, daß die Beschuldigung

gen jeder Begründung cntl'ehrcn.
Tie gemeldete Vereinbarung der

deutschen Regierung mit der Türkei,
welche die Verlängerung der Vag
dadbahn bis Vasra oder Bassora,
den Ausbau der lebten Thcüstrecke,

betrifft, wird von den Blättern nicht
günstig beurtheilt. Tie fchärfste
Kritik wird von der Täglichen
Rundschau" und der Vossischcn

Zeitung geübt. Es wird betont,
da? England bei den Abmachungen
mit der Türkei wiederum den Lo
wenantheil erhalten und durch seine

geschickte Politik alles von ilim Ge
wünschte errungen habe. Deutsch
land fei niuthig zurückgewichen".

Sizilianrr ermordet.

Marquctte, Neb., 19. Mai. Zwei
Siziliancr wurden Sonntag Mor
gen hier mit zahllosen Messerstichen

in einem Schlanvagen todt ausge
funden. DcS Morden verdächtig
wurden der 46 Jahre alte Joe Mar.
retta und dessen Sohn Sam, 21
Jahre alt, beide Siziliancr, - bcr
haftet. Später, wurden noch die
Brüder Joe und Tony Fsrrara,
entfernte Verwandte der Ermorde.
tcn, verhaftet. Sie sagten, daß
zwischen den Marrettas und den
Streckenarbeitern bei Aurora schon

sclt Jahren eine chde bestehe.

Der Ketzerei beschuldigt. '

New ?)ork, 19. Mai. Tcr be-

rühmte Prcöbnterische Geistliche Dr.
Henry Van Dyke sprach rührende
Worte zu seiner (Gemeinde, nachdem
sein Sohn Tcrtius Van Tykce in
den aeistliclien Stand aufacnommen
war. Seinem Sohne und drei an
deren Studenten der Theologie war
der Vorwurf der Ungläublichkeit
geniacht worden. Tr. Van Dyke

sagte: Wenn Ihr einen Ketzer-Proze- ß

haben wollt, so prozesfirt er-

wachsene Männer und nicht fcucr-herzig- e,

schwärmerische Jünglinge."
Wie diese Jünglinge für den geist-

lichen Stand nicht geeignet seien,
so sei er es auch nicht. Tie dok-

trinären Fragen, die sie nicht
konnten, seien nicht h

für den christlichen Glaube.

67 Chinesen verbrannt.

Shanghai, Ehina. 19. Mai.
Tiebenundsechszig chinesische Farmer
in der Provinz Honan, die dem
Befehl der Regierung entgegen
Opium bauten, wurden in einem

Hause, in dem sie sich versammelt
hatten, lebendig verbrannt. Die
Soldaten hatten das Haus'in Braird
gesteckt. ';-

-

Tie Wogen des Stillen Ozeans wäl
zrn sich in den Panama-5lanal- .

Panama, 18. Mai. Heute wurde
mittels Tynamitsprcngung der
Tamm südlich von den Miraflorcs
Schleusen entfernt. Tie gewaltigen
Wassermassen des Stillen Ozeans
wälzten sich in einen ausgedehnten
Theil des

. Kanalbettes, das fast
vollständig ausgeschachtet ist. Es
wurden 32,500 Pfund Tynaimt zu
dcn Sprengungen verwendet.

Fort Crook Bundestruppcn.
ie seit dem Auöbruck der Unru

hen in, Mexiko im südsichen Texas
nahe der mexikanischen ; Grenze

Bundestruppen von Fort
Crook werden vor Anfang des Herb-

stes nicht nach der Garnison zurück'

lehren. Dies haben Offiziere-- ' an
ihn Familien geschrieben. :',

geliefert wurden.

Letzte Wochö hat Herr Val. I.
Peter dom Centralvcrband dem
Schatzmeister dcS Bürger-Hülfskomi-te- s,

Herrn Robert Cowcll. eine wei-

tere Summe von $410.20 übcrwic-scn- .

wofür dieser Herr heute in ei-

nem herzlichen Schreiben seinen
Tank ausgedrückt hat. $30 wurden
laut Bestimmung des Gosangvercins
Gemüthlichkeit in Hastings, dem
Ralston Fund überwiesen, wofür
auch dankende Ouittirung vorliegt.

Huiidcfängkr schießt Mädchen.
Tie 14 Jahre alte Margaret

Haley wurde Sonntag Abend durch
Noi Luppi, einen Angestellten der
städtischen Hundeanstalt, geschossen
und lebensgefährlich verwundet.
Luppi ist verhaftet worden und

nur einen Schreckschuß ab-

gefeuert zu haben, der das Kind un-

glücklicher Weise traf. Es heißt
aber.- - daß zwischen Luppi und dem

Vorsteher der Anstalt. James M.

Smith, sowie der Familie Haley,
die in der Nähe der Anstalt wohnen,
schon seit einiger Zeit Zwistigkciten
bestehen.

Tie Verwandten des Mädchens

verlangten die Herausgabe des Hun-
des, was ihnen verweigert wurde,
wodurch der Streit entstand. Luppi
benutzte Smith's Revolver. Beide

ergriffen nach dem Schießen die

Flucht und Luppi wurde nahe se-

iner Wohnung verhaftet. Später
wurde auch der Hundefänger Erncst
Minick festgenommen, da er als Zeu-kr- e

fungircn soll, denn er sah das
Schießen mit an. Das Mädchen
befindet sich in kritischem Zustande
im St. Joseph's Hospital. Sie
besucht die Holy Family Gemeinde-schul- e,

18. und Jzard Straße.

Rettete ihr Lind. ,
Die Farbige Frau 6, L. Sim-mon- s,

2121' Clark Straße wohn-haf- t,

wurde Sonntag Nachmittag
Ecke der 16. und Locust Straße
von einem ' Automobil überfahren,
als sie eben mit ihrem Baby iin
Arm den Fahrdamm überschreiten
wollte. Mit Geistesgegenwart hielt
sie ihr Kind gestreckten Armes vor
sich, als das Unglück passirte und
rettete es so vom sicheren Tode. Ihr
selbst wurde ein Bein gebrochen.

Das Automobil wurde durch Frl.
Hattie Kunz, Tochter des Bannn-ternchmc-

Philip I. Kunz, 3307
südl. 20. Straße, gelenkt. Mit ihr
fuhren zwei andere junge Mädchen.
Das Auto hielt nur eine mäßige
Fahrgeschwindigkeit an, und der

Vorfall hätte vermieden werden kön-nc- n,

hätte Fron Simmons beim
Verlassen dcs Straßenbahnwagens
auf ihre Umgebung besser Acht ge-

geben. .

:. r i

Ricscnprofit dcS Hardestertrust.
New York, 19. Mai. Die Ein

nähme des International Harvcstcr
Trust während 1912 betrug $123,.
000,000. Der reine Profit stellt
sich aus $16,393,597.16, eine Zu-näh-

von nahezu $8,000,000.
Die Verkäufe waren 16 Prozent

größer als im Borjahre, . eine Zu-näh-

von 12 Prozent in dcn Ver.
Staaten und 23 im Auslande.

Die Durchschnittszahl der Ange-
stellten war 42.979. Seit 1903
sind ' die Löhne dfirchschnittlich um
sS2 Prozent erhöht worden. 121

Angestellte sind pcnsionirt, ihr
Durchschnittsalter ist 67 Jahre.

C. H. Llanch ernannt.
Chas. H. Clancy von Omaha,

ein bekannter Versicherungsagent, ist

von Staatsauditor Howard zum
Versicherungs-Deput- y ernannt wor- -

i, ... rrL.n.' , r.
pcn an c;icuo vrg augtgaiigciicii
Lawson G. Brian. .. .

Feierlicher Missionsschlusz.

Unter großen Feierlichkeiten und
der stärksten Betheiligung der Mit-

glieder der Gemeinde kam gestern
Abend die zwciwöchentliche Mission
in der deutschen katholischen St.
Josephskirche zum Abschluß.

59. F. Wiirn, deutscher Opti-
ker. Augen untersucht für Bril-

len. 4435 BrandeiZ Gebäude,

Ä. F. McrkcnS.

kam nicht unerwartet, denn seit Mo-

naten litt er schwer und sein Able-lebe- n

war nur eine Frage der Zeit.
Tcnnoch aber rief die Nachricht von

seinem Tode unter seinen Freunden
große Bestürzung hervor.

Herr Mertens wurde am 11'. Fe-

bruar 1868 in Hamm, Weftphalcn,
geboren und erhielt eine gute Schul-

bildung. Zum Jüngling herange-
wachsen trat cr als Freiwilliger in
tie deutsche Marine ein. Nach 4

jähriger Dienstzeit nahm er seinen
ehrenvollen Abschied und kam im

Herbst des Jahres 1892 nach Oma-ha- ,

wo sein im letzten Jahre ver-

storbener Bruder Ernst bereits leb-

te. ..Im Jahre 1896 ctablirte er
mit seinem Schwag Herrn, Henry
Schröder unter dem Namen Mcr-

tcns & Schröder ein Groccry-geschä- ft

in SüdOmaha.
Als echter deutscher begeisterter

Soldat schloß sich Herr Mertens
bald nach seiner Ankunft dem einige
Jahre vorher gegründeten Omaha
Laiidmchrverein an, dem er viele
Jahre lang seine besten Kräfte
weihte und als dessen Präsident er
viele Jahre lang fungirte. Als
der Verein in hoher Blüthe stand,
gründete Herr Mertens den West-

lichen Kriegcrbund, der die deut-schc- n

Krieger und Landwchrvcreinc
in Ncbraska, Iowa, Kausas, Min-ncsot- a

und Süd-Takot- a umfaßt.
Diesen Bund zu seiner Blüthe und

Ausbreitung zu bringen, war sein

Hauptwerk. Tie unter seiner X!ei-tm- ig

veranstalteten jährlichen Krie-gerfes- te

werden den deutschen Käme
raden in diesem Landestheile unver-geßlic- h

sein.

Herr Mertens war ferner Sckre
iär des Eentralvcrbandcs der Teilt-schc- n

Veteranen- - und Kriegerbünde
von Nord-Amerik- a, Schatzmeister des
Süd-Omah- a Plattdeutschen Vereins
und Centralverbandes und Mitglied
der Hcrmannloge No. 33 von Süd'
Omaha, der Modern Woodmen und
Woodmcn of thc World.

Der Verstorbene hinterläßt seine

tiefbetrübte Gattin und vier Kin-

der, 3 Knaben und ein Mädchen,
eine Schwester, Frau Hy. Schrader
in Süd-Omah- a, seine hochbetagte
Mutter in Dortmund und zwei

Schwestern und einen Bruder in
Teutschland. Außer diesen nahen
Benvandtcn betrauern zahllose
Freunde und die Mitglieder des
Westlichen Kriegerbundes dcn allzu-frühe- n

Tod des verblichenen Freun-dc- s

und Kameraden.
Die Beerdigung findet Mittwoch

Nachmittag um 2 Uhr statt. Zuörst
wird im Traucrhausc, 1606 Mis-

souri Ave., eine kurze Traiierscicr
stattfinden, worauf die Leiche nach

der Englisch'Iuth. Kirche überführt
werden wird, wo die Pastoren Z)c

riain in englisch und Herr Pastor
Kamerad Lchinann aus Friedenthal.
Joiva, iii deutsch die Leichenfeier
halten werden. Die Beisetzung der
Leiche findet auf dein Laurcl Fried-Hof- e

statt. Tie Mitglieder der Ver-

eine, denen der Verstorbene angchör-te- ,

werden ihm das Ehrcngelcite
geben.

'

Tcr Tod Ferdinand Mertens hat

Die AuSbilöng von Ausländern.
New ?)ork. 19. Mai Bundeser-ziehungskommiss-

Clarton hat in
einem Vortrage vor dem New ?rk
New Jcrseyer Ausschuß der

Einwandcrungsliga
den Vorschlag gemacht, für Einwan-
derer und ihre Kinder besondere
Schulen einzurichten, in denen mit
der Heimath der Einwanderer vcr
traute Lehrkräfte die Hochhaltung
der Ideale der alten Heimath predi
gen und gleichzeitig die Zuhörer mit
den Gebräuchen und der Geschichte

der neuen Heimath vertraut machen

sollen,

' Neuer Polizeichef für Lincoln.

Lincoln. Neb., 10. Mai. Die

neu organifirte Ttadtkommission hat

James Malone, der mehrere Jahre
dem Geheimdienst der Burlington
Bahn vorstand, als Polizeichcf von

' Lincoln auSerwählt. Er wird heilte

forniell ernannt werden.

'
Wetterbericht. A

Für Omaha. Cmincil Bluffs und

umgegcno: Siegen AvcnoS und

Dienstag: warmer vlbenos.

oizt die Tägliche Tribüne.


