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Teutscher Kaiser taktvoll. War im Siecht.

König Pktkl!
., Auönahmegrsetie, .

,

Negiern ElsaLothrlngenS s

httt fit im Aundköratk,. Klss

EWPllscha
fnnorkl!

Zpltn'ö Protest

bklilitulortkt!

Straßenbahnstrrik z Ende.

Union anerkannt. Arbeiter erhalte
eine Lohnaufbrssernng.

Eincinnati, 20. Mai. Der Streik

Gt soll ongcblich einer Blutrache
zum Opfer gefalle sei.

Wien, 20. Mai. Die liicsige
Rcichöpost" hat von in Trieft leben

Albanicrn die Depesche erhalten,
daß Esfad Pascha, der Vertheidiger
Skutari'S gegen die Montenegriner,
m Tirana ermordet worden sei.
Tort hatte er sich mit seinem Beere
,sestgcscht'und eine provisorisches Re

ierung gebildet. Man will wis
fcn, daß Essai Pascha daS Opfer ci
Tier Vlutrach: geworden, welche von
Verwandten des Hassan Niza Pascha
ausgeführt wurde. Letzterer war

, bor Essad'Pascha Kommandant fu- -

tari'S, wurde aber gestürzt und, wie
cS heißt, puf Bfchl,LssaÄ Pascha'S

schössen,, y,. , .

j-- ti
Luftschifferitt umgekommen.

München, 20. Mai. Ein,! Luft-schifferi-

die eine Tour in einem

Schweizer, Ballon machte, fand in
der Nähe von hier inen schrecklichen
Tod. Sie und ihre zwci Gefährten
hatten beabsichtigt, zu Miindjcn ihre
Fahrt zu beenden. Als der Ballon
nahe genug dem Boden war, daß
die Insassen hätten landen können,
stürzte einer dieser heraus, und dann
schoß der-Ballo- n wieder in die Höhe.
Die Fratt hatte aus dem Fahrkorb
lzeraukzukleücm begonnen und war
nicht mehr imstande, in denselben
zurückzukehren! Ihr. anderer Ge
fährte versuchte, sie' Zurückzuziehen,
batte ober keine Erfolg damit.
Er hielt die, Frau 'krampfhaft bis
endlich .seine 'Kraft versagte, und die

,Frau auS eincrkHohe loon 600 Fuß
herunterstürzte. Dis"' Leiche wurde
ferst spät gefunden, Ziemlich Jrwit
von München wurde der; Vallon

' kMhMk Erde, gebracht. u i,.
. , U-iT-

iTT---- Rassenkneg.
' tyotMdi Cfla 20. Mai. Im
Kamv zwischen cinerÜNcgcrbande.
WÄche sich organlsirto um den des
Angriffesauf

- einoimike 'Frau bc

schuldigten Farbigen Albert Ficlds
Zu schützen, undeinemWerfolgerauf.
gÄbot wurden'znöder, Nähervon Dc
IawareLkla.,.wei'Wcißeund ein
NegeremWaTzoerwundet. Nach
dem 'daS' Aufgebot' einen Strick um
den Hals deö verwundeten Negers
yeschlungen hatte und 7aran ?ng.
ihn aufzuhängen, beschloß es, ihn
als Zeugm gegen Albert Ficlds am
Leben zu, erhalten, und er wurde
m taB hiesige ?efängni5 gebracht,
LieldSNind ' scirZubrigen Vertheidi
a entkamen.. Ficlds, soll' Frau
Perry Valentine,

'
diz.Frau, eines:

Farmers, angegriffen.' haben, Die'
verwundeten Weißen, A. CBarkcr
und William Worthington, dürften
wahrscheinlich, mit'dcm, Leben davon,
kommen. tsüil
l!
' ttodliaU nicht' in Eile.

Washington, 20. Mai. Wie aus
der Panamakanalzone gemeldet, ist
Oberst Gocthals jetzt garnicht m der
Eile damit, eine' ständige Zivilver
waltung der Kanalzone an die

.. Stelle der jetzigen Kanalkommission
setzen zu lassen. Er hat gefunden,
daß das Kanalgesctz verfügt, daß die
zu zahlenden Löhne nicht höher sein
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Begnadigt auläfilich des Besuchs des

englische Königs drei britische
i ,, Spione.

' X V

Berlin, 20. Mai. Kaiser Wil,
belin hat im (Gnadenwege niit Rück
ficht aus den kommenden Besuch des

Königs George von England zur
Hochzeit dcr Prinzessin Viktoria
Lmse mit dein Prinzen Ernst Au
gust von Cumbcrland drei britische
Spione, die zu langer Haftstrafe
verurtheilt worden waren, ;n Frcr
hcit sctzcn lasscn.

Landow Konzert für Sturmopfer.
Trotz dc5 starken Gewitters, bc

gleitet von strömendem Regen, wo.

durch unfraglich viele Kunstfreunde
zurückgehalten wurden, war das
Konzert unseres Pianisten Max Lan
dow zum Besten der vom Tornado
so schwer heimgesuchten Herz Jesu
Akademie gestern Abend vn Bran
dcis von einem zahlreichen, clegan
tcn Publikum besucht. Gleich beim
Eintritt wurden die Besucher durch
die mit Blumen, Pslanzen, Im
mergrün und Lichtcffektcn von dem
Künstler Eolling mit edlem Ge
schmack ausgeführte Bühnendekora
tion in eine gehobene Stimmung
versetzt. Diese stieg zur Begeiste
rung als Herr Landow Werke von

Beethoven, Schubert, Schumann,
Lizt, Chopin usw., mit vocsicvoller,
durchgeistigter Auffassung, entzücken
dcr Tonführung und unübertreff
licher Technik, kurzum mit Aufbie,
timg seiner gemahnten Meisterschaft,
zur Ausführung brachte. Eine rci
zcnde Abwechslung brachte das Zu
sammcnspiel Hrn. Landow's mit sei,
ncm begabtesten Schüler, dem tüch
tigen jungen Pianisten Martin W
Bush, der auch mit einem eigenen
Arrangement dcs zweiten Theils dcr
Fünften Symphonie von Tscharkows
ky vor das Publikum trat.

Großes Lob gebührt auch den
Tamen Frl. Stell Hamilton, Frau
W. I. Colling und Frau Bertha
Getzschmann, die die geschäftliche Lei
tung des Konzertes in Händen hat
ten und es zu feinem fianziellen
Erfolg gestalteten.

Hundefäuger hat Angst.
Der städtifche - Abdecker'' Hermcm

Smith, der sich auch der gefangenen
Hunde annimmt, war so m Furcht
versetzt, daß er sich gestern in einer
kleinen Hütte an den Geleisen der
Illinois Central Bahn versteckt
hielt. Seine Furcht ist begründet,
denn die Nachbarn der Eltern der
kleinen Margaret Halcy, die der

Hundcfängcr Noi Lappi schoß, wür
den ihn übel zurichten, wenn sie
seiner habhaft wcrdcn könnten.
Smith wurde als Hauptzcuge verhaf.
tet, jedoch gegen Bürgschaft freige-
lassen. Fräulein Haley, die sich im
Ct. Joseph's Hospital befindet, wird
nach Anficht der Aerzte wieder herge
stellt werden.

Fräulein Lane gestorben.
Fräulein Lillian Lane, die Toch

ter dcs früherm Betriebsleiters dcr
Ncbraska Telephone Conipany, ist
iin Alter von 20 Jahrcn in Den
ver, Colo., gestorben. Die schreck.

lichc als Spinal Meningitis" be
kannte Rückcnmarkkrankhcit hat das
junge Leben gefordert. Ihr Vater
ist gegenwärtig der Leiter der
Mountain State Telephone Eom

'

pany in Denver. ,

Epileptischer Aufall.

Fräulein Helene L. Knapp von
Lincoln wurde Ecke der 16. und
Harncy Straße von einem epilepti
sche Anfall ergriffen. Die iunge
Dame stürzte plötzlich zu Boden und
schlug mit dem Gesicht auf das
Pflaster. Sie erlitt häßliche Verle
tzungen im Gestcht. In der Pou
nstation behandelte sie Tr. T. T.

Harris und Dr. Clarence B. Foltz.

Bon einem Neger angegriffen.
Falls City. 20. Mai. Frau

Anna Keller,- - Wirthschafterin in der

Behausung von Samuel Wahl, wur-

de von einem Farbigen 9!amens
Ballew überfallen, in ein lccrstehen.
des Haus geschleppt und dort in
brutaler Weise mißhandelt. Es ge

lang ihr schließlich, sich den Griffen
des Unholds zu entwinden und um
Hülfe zu schreien, worauf der Far
bige die Flucht ergriff. In Hkk
watha, Kas., wurde cr nach einem
Rcvolvcrkampf mit feinen Verfolgern
verwundet und verhaftet. Da man
fürchtete, daß die aufgeregte Volks'
nienge ihn lynchen würde, schaffte
man Ballew vorläufig nach Atchi-so-

Kas.. wird aber später zwecks

Jndentifizirung hierher befördert
wcrdcn '

Die Rächerin der Ehre ihrer Schwe
ster freigesprochen.

Mumie, Ind., 20. Mai. Die

Lehrerin, wclche angeklagt war, den
Provisor OtiS Fischer rncdcrgcschof
fcn und fchwcr verwundct zu habcn,
wurde nach kurzer Berathung dcr
Gcschworcncn freigesprochen. Sie
hatte Fisckzer gebeten, ihre Schwester,
die er verfuhrt hatte, zu heirathen.
Dieser aber hatte ihren Bitten nicht
nur ein taubes Ohr gegeben, fondcrn
sie noch in fchamloscr Weise ver
höhnt. Tarauf hin schoß sie ihn
nieder. TaS Verdikt wurde von der
zahlreichen im Gcrichtszimmer ver
sammelten Zuhörerschaft mit Bc
geisterung aufgenommen.

Bootöunglück bei Kiel.
Kiel, 20. Mai. Fünf Einjährig.

Freiwillige und drei Marinesoldaten,
die einen Ausflug in einem Segel
boot aintcrnahmcn, find vermuthlich
ertrunken, da ihr Boot in einen
furchtbaren Sturm gcricth und feit
licr nicht mehr gesehen wurde. Ein
Kreuzer und mehrere Torpedoboote
haben sich auf die Suche begeben

Bericht über Wasserwerke.
Wasserkommissär N. V. Howell

bat den Geschäftsberickt über den
Betrieb der städtischen Wasserwer- -

le ockannt gegeben. Der Bericht
deckt die ersten vier Monate dcs
laufenden JakrcS. und zwar einen
Monat uiitcr den altcn Wasserra.
tcn und drei unter den neuen, die
am 1. Februar inkraft traten. Die
Bruttoeinnahmen betrugen 8261..
000, welcher Summe-Ausgabe- n von
,212,000 gegenüberstehen. Tann

ist oie Reserve für Zinsen, Tu
gungsfond und Abnutzung einbe
griffe. Somit verbleibt ein Ge
winn von 819.000. Die Pumpen
förderten durchschnittlich 17,800,000
Gallonen vra Taa. was 81.772
kostete. Dieser Summe steht eine
ragtlchs )Lura, mnlttsemnanme von
$2,182 gegenüber. Das Einkam- -

men auslchneßlich der öffentlichen
Hydranten der Schlachthäuser in
Süd-Omah- a ist 812,000 weniger
als während der gleichen Monate
dcs vorigen Jahres. Dies bat sei
nen Grund nacb Anstckt Kon Kam,

missär Howell darin," daß die Me
ter mehr benutzt werden, und fo die

Verschwendung von Wasser reduzirt
wiro.

Die Länae der benutzen Hauvt
leitunaen beträgt ItäU, Meilen,
die Zahl der Feuerbvdranten
2017. Es bestehen 23.907 Verbin-dünge- n

mit Privatgrundstücken, von
denen 20,593 mit Metern ausge
stattet sind und 3.314 nicht. ..Die
Wasscrrate wird weiterhin herabgc-setz- t

werden", sagt der Kommissär,
sobald wir sicher lind, daß das

Einkommen eine vcrao ekuna reckt

fertigt, ohne daß ein Defizit ein,

tritt.

Zum Empfang dcr Turner.
Ein Komite dcs SüdOmaha

Turnvereins crichien letzten Sonn
tag vor dem Omaha Plattdeutschen
Verein und ersuchte denselben, den
aus dem Osten nach Denver reisenden
Turnern, woselbst am 25. Juni das
Bundesturnfcst seinen Anfang
nimmt, das Teutsche Haus als
Hauptquartier zur Verfügung zu
stellen. Das Gesuch wurde günstig
aufgenommen und wird Präsident
Nohlff ein Komite ernennen, um die

nöthigen Arrangements zu treffen
Mitglieder des Omaha Turnvereins
werden hierbei jedenfalls zu Rathe
gezogen werden.

Vom Blibe actrokken.

In Omaha und Umgegend ging
am Montaa Abend und heute ein
heftiger Regen nieder, welcher von
einem starken Gewitter begleitet
wurde. er Blitz schlug m das
Wohnhaus von F. L. Lnnck. 46. und
Burdctte Straße, und zündete. T
angerichtete Schaden ist gering.

i i

Personalien.
Die Mitglieder der neugegründel

ten Schwestcrloge dcs Ordens der
Hermanns : Söhne habcn Samstag
Abcnd dcn Gründer Loge, Herrn
Robert Wendt, in seinem Heim an
genehm überrascht und dort bei

gastlicher Vewlrthung .und guter
Unterhaltung recht vergnügte Stun
den verlebt.

Zu Mcrtcns Beerdigung.
Wie Herr Jakob Hauck uns mit

thciltc, ist er von dcr Wittwe des
verstorbenen Hcrrn A. F. Mertens
cl sucht worden, den letzten Wunsch
desselben zu erfüllen und auf dem

Friedhofe die Gedächtnisrede zu hal-te- n

Herr Hauck wird dem Wun
sche nachkommen, 4

will abdlllikkn!

Wird ein beschauliches Dasei in der
Schmelz fuhren.

Gens. Schweiz. 20. Mas. Tcr
bcreits OO.jährige König Pcter von

Serbien ist entschlossen, dein Throne
zu Gunsten feines ältesten TohneS
Alexander zu entiagcn und hier sei
nen Lebensabend zu beschließen. Er
hat einen Agenten hierher gesandt,

in eine Villa für ihn anzukaufen,
Ehe cr den Königsthron nach dcr

örniordung des Königs Alexander
und dessen Gattin, bestieg, lebte cr
geraume Zeit hier, und widmete sich

wissenschaftlichen Studien. Die Auf
regungcn dcs Balkankricgcs habcn
seine Gesundheit sintergrabcn und
er wird rn dem hiesigen Klima die
selbe wieder herzustellen suchen.

i

Die Friedenskonferenz.
London, 20. Mai. Neue Frie,

dcnsverhandlungcn zwischen Vrcfre
tcrn der Türkei und denen dcr BI
kanstaaten dürften , noch heute Nach
mittaa beginnen. Denn alle Tele,
gaten sind jetzt eingetroffen. Der
yie,lge rnlg Chromele" will wis,
sen, daß ein besonderes gegen Bub
garicn gerichtetes Abkommen zwi
schcn Griechenland und Serbien be,

stehe, und neuer Krieg drohe. That,
sache ist, daß die Telegaten Grie,
chenland'S und Serbien's keine Voll
macht erhalten haben, die Friedens
Präliminarien zu unterzeichnen.

Beim ..Turken-Troi- "

.Louisville, Ky., 20. Mai. Das
Vergnügen, die erkluswe Geiellichaft
von Louisville beim Turkcy.Trot"
und ähnlichen lustigen und pikanten
Tänzen u seben. bietet ein FiicfidcS

Wandelbildcr.Thcater für den ge
nnaen reis von 10 EcntZ. Nt,ir.
lich hat diese Thatsache in Kreisen
ocr ..ocleui" größte Bestürzung
bervoraerufon. Die Bilder rpbra.
duzircn Scenen vom Gartenfest, das
die Gattin dcs Präsidenten der Ta
bakfirma Elarence Le Bus Company
aur iyrem vanosttz m Hinata Farm
vor einigen Wochen veranstaltet hat.
te. Man wac'zwar'verständigt war
den. daß Frau Le Bus einem Wan
delbilderuntcrnehmen Erlaubnis ge
geocn yatte, Vlto'r zu nehmen, doch

Jung und Alt schim diese Thatsache
vergessen zu habcn, als sich die aus
gelassene Stimmung Bahn brach.

Unfall auf Thnamitkreuzcr.
. Nemport, R. I.. 20. Mai. Tcr

Torvedokreiucr ..Vestwins" wurde
auf dcr Höhe von Newport von ei.
ncm seiner eigenen Torpedos ge
troffen und so schlimm beschädigt,
daß dcr Kapitän das Schiff auf den
Strand laufen ließ. Inzwischen
füllte sich das Schiff mit Wasser und
die aus 50 Köpfen bestehende Be
satzung glaubte nicht anders, als
daß sie dem Untergänge geweiht
sei. Durck drahtlose elearavbie
aber wurde Hülfe citirt und die
Mannschaft in Sicherheit gebracht.

Furcht dor Tornado.
Kansas Eity, Mo., 20. Mai.

Zwei Stunden lang lagerte über
ne Stadt eine schwere Gewitter.
Wolke und hüllte Alles in Dunkel'
hcit. Die Leute eilten in die Kel-

ler, nichts anders ahnend, daß ein
Tornado im Anzüge fei. So schlimm
war die Sache nun nicht, wohl aber
entlud sich ein gewaltiger Regen
stürm, welcher erheblichen Sachscha
den anrichtete.

Konferenz dcr lutherischen Synode.
Vom 20. bis zum 22. Mai sin- -

dct hicrselbst in dcr Kirche des

Herrn Pastor Frcese an der südli
chen 20. Straße die Pastorcnkonfe
rcnz dcr Missouri Synode des Ti
strikts nördlich dcs Platte Flusses
und Wyoming statt. Neunzig Pa
stören haben sich zu derselben ein
gefunden. Die Konferenz des Süd
Platte Distrikts, an welcher ich

ekenfalls neunzig Pastoren bctheili.
gen, wird gegenwärtig in Lincoln
abgehalten.

Tapferes Ehepaar.
Auguas Ealientcs, Mexiko, 20.

Mai. John Walker, ein englischer
Mincnbesitzcr, und dessen Gattin
ampften gcgcn eine Bande von 11

Mexikanern. Sie tödtctcn fünf und
verwundeten orci dericlben. Die
Kerle griffen ihn in seiner Office
an und verlangten die Auszahlung
ihres Lohnes. - '

!
j

Wetterbericht.
Für Omaha und Umgegend:
ckaiier beute Abend und möalicker

weise Mittwoch: kühler hgute Abend.

. grr Bäder werden ach Armen

zuganglich gemacht werden. (
sterrklch Ungarisches.

Berlin, 20. Mai. Die Regierung
von Llsaß'Lothringen hat dein deut
kchen BundcLrath zwei A.uönahme

gesehcövorlagen unterbreitet. Eine
dieser soll dem Statthalter Lliaß
Lothringens die Macht verleihen, lc
diglich durch VcrwaltungLordre it
gcnd welche Vesellschaften zu unter
drücken, die cr als bedrohlich für
die Sicherheit und öffentliche Ord
nung ansieht. Die zweite Lorlage
soll ihm gestatten, die Zllcrbrcltung
aufreizender Zeitungen, welche in
französischer Sprache gedruckt jmd,
zu vcrhlndcm.

Die Wahlen für Wahlmänncr,
welche die Mitglieder dcö prcußl
schm. Landtags zu erküren haben
fanden, statt, und daö Ergebnis ist.
wie manuuch cnvartet hatte, ein
farbcloscs. DaS neue Haus wird
ungefähr dieselbe Zusammensetzung
haben, w das alte.

Der neue deutsche Staatssekretär
des Auswärtigen. (SoUIieb v. Ja
gow ist aus Wien zurückgekehrt
Sein amtlicher Besuch in Oesterreich
war ein schc genußreicher und auch
dienstlich befriedigender.

Der Unteroffizier Tick in Thorn
Wcstpreußcn, hat sich jetzt unter
Anklage des Hochverrats zu vcrant
Worten. Er war nach Nußland aus
gerissen, aber auf Ersuchen der deut
schcn Militärbehörden ausgeliefert
lmd zn Deutschland Mgclcrkcrt wor
den.

Der Berliner Magistrat hat dem

Stadtrath einen Plan unterbreitet,
den Berliner Univcrsitätsdistrikt in
großartigem Stil uinzuwandcln,
Fünf Millionen Mark sollen für
die Ausführung des ProiektZ be

willigt werden, das als ein Ge
schenk der Stadt Berlin an den Km
scr zu seinem 2Z.jährigcn Negw
rungsmbilaum gelten soll.

Die neuen Bcrgnügungsanlagcn
in bcitt bekannten bairischcy Badeort
Zkssmaen wurden crosrnct. Prmz
rcgcnt Ludwig von Baicrn wohnte
mit Gcfolge der Eröffnung be: und
stiftete 20,000 Matf. für d..Zu
fammenbringung eines Fonds, del
cher es ermöglichen soll, daß auch

arme Leute die Bäder gebrauchen
können. .

Laut Meldung auS Straßburg ha
der Prinz Hcinrich-Flu- g nunmehr
fcm Ende erreicht. Ten Schluß bil
dete eine Aufklärungsübung über

Frciburg im Breisgau und Neu
Breisach im OberElsaß und zurück

Zahlreiche Offiziere nahmen auf dem
neuen Zeppelmlustlchlsf Sachsen"
an den Manövern theil. Die Er
gebnisse der gcsammten Erkundungs
flüge, welche unter den , Auspizien
der Heeresverwaltung stattfanden.
werden sur höchst befriedigend cr
klärt. Die letzte Uebung diente rein
taktischen Zwecken. Es sollte die

Gefcchtsstclluna von Truppen crkun
dct werden, die sich in der Gegend
von Frciburg und Ncu-Breiiac- h be
fanden. Landungen hatten in Bei

den Städten zu erfolgen. Nach Bc
cndigung der Uebung flogen die

Piloten wieder nach Straßburg zu
rück.

Wie aus Wien gemeldet, hat Oe
sterrcich amtlichen Besitz von d.'r letz,

ten türkischen Tonauinsel ergriffen.
Adakale genannt. Die Bentzergrei
fimg war nicht viel mehr als eine

Formalität; denn schon leit 30 Iah
rcn wird diese Insel von Oesterreich

Ungarn thatsächlich verwaltet.

Oelmaanat aestorben.
West Palm Beach, Fla., 20. Mai.
Sm boben Alter von 83 fahren

ist in feiner hiesigen Wohnung der

berühmte Oel und aynmagnal
Henry M.. Flagler geitorven. . , Von
ikim biek cö. daß er der Eiaenthü
mcr Florida's sei. Er hat sich aus
klnncn Anfangsgrunoen emporge
arbeitet und ist unernieklicki reich ae
worden. Im Jahre 1885 kam er
nach Florida.

Die Countykoinmissäre haben Heu
te beschlossen, die Herren Harry D.
S?ccd Gro. F. Kleffncr, I. H. Ko-piet- z,

Geo. T. Morton imd Nobbin
fon von Waterloo als Kandidaten zu
ernennen, welche bestimmt sind, die
diirch Abstimmung zu bcwilligmde
Summe zum Wiederaufbau des zcr
störten Tornadodistrikts zu Hand,
haben.

" '
,

Ncbraska steht an zweiter Stelle,
was den Alfalfabau anbetrifft.' Die
vorjährige Ernte' war $21,188,400
werth. Nur der Staat Kansas pro.
diüirte . mehr. ' Auf den

'

Acker rnt
fallen durchschnittlich 2,t 1 Tönitcn.j

der Etraßriibahnangestcllten ist nach
einer mit Vertretern der Strcikcr
und der Gesellschaft abgehaltenen
Konferenz als beigelegt erklärt war
den, und heute früh haben die Streik
ker die Arbeit toicder aufgenommen,
Sie erhalten eine Aufbcsserunz deS

bisherigen Lohnes die Hohe des
selben wird von dem Schicdögcrib
später festgestellt werden auch wird
die Union anerkannt. Jin großen
Ganzen haben die AuLitundlgcn ei
nen vollsiändigen Sieg errungen
Der Streik begann am 9. Mai und
seit jener Zeit war der hiesige
Straßeilbahn Verkehr vollständig
lahm gelegt.

Neue deutsche Münzen.
Berlin, 20. Mai. Die ersten

Münzen mit dem neuen Bildnis
des Kaisers, daS den Monarchen im
reiferen Alter rn Kurassicrunifonn
darstellt, werden vom Regicrungszu
bilaum dcs Kaisers ab ausgeprag
werden, und zwar sollen abgesehen
von den Ennnerungsmunzen zum
25. Rcgierugsjubiläum des Kaisers

in diesem Etatsjahrg Drei, .und
Funrntarkstucke mit denk neuen B,b
niß ausgegeben werden. Außer den
20 Millionen Mark, die nach der zu
erwartenden Beschlußfassung des
VundesrathS in Fünfmarkstückcn
ausgeprägt werden sollen, wcrdcn im
Laufe deS Etatsjahrcs im ganzen
20 Millionen .Silbcrmunzcn ausge
geben werden. Einfache Zwcimark
stücke mit einem neuen Kaiscrbildniß
werden Nicht innerhalb des Etats
jahres zur Ausgabe gelangen. Ab
gesehen hiervon sind im ganzen 6
Millionen ErinncrungLmünzcn zum
25 Ncglerugsuibllaum dez Kaisers
bei der Königlichen Münze m Ver
lin bereits in Auftrag gegeben, de
rcn Ausgabe zum Negierungsjubi
läum erfolgen wird. Diese Summe
ist in den 20 Millionen auszuprä
gcndcn Silbermünzen mitcnhaltcn,
Die Jubiläumsmünzcn werden zur
Hälfte als Drei und Zweimarkstücke
ausgeprägt. Sie wcrdcn gleichfalls
das neue Kaiserbudmn aufwellcn,
das iur übrigen von unten her von
einem ' Lorbeerkranz umrahmt ist.
Unter dem Bilde befinden sich die
Jahreszahlen 18881913, die die
Negierungszcit dcZ Herrschers dar
stellen.

Vom 3. Kongreß.
Washkngton, 20. Mai. DaS Ab,

geordnctcnhaus trat heute Nachmit
tag wieder in Sitzung. Tcr Senat
trat gestern Nachmittag wieder z&
fammcn und nahm die Erörterung
der Kcrn'schen Resolution für Un
tersuchung der angeblich empörenden
Arbeiterverhaltnisse m den westvir
ginischcn Kohlcnfcldcrn und der Be
Handlung von Gewerkschaftlern wio
der auf. Scn. Keiiyon brachte einen
Zusatz zur Zolltarifbill ein, wonach
alle Erzeugnine irgend eines Ge
fchä ts, das als Monopol erklärt
worden ist, ohne Weiteres auf die
Zollfreiliste kommen soll.

Pras. Wilson ernannte den Oberst
ohn W. Wisser, von der Küsten

artillerie, und den Oberst Thomas
F. Tavis, vom 18. Jnfantcrieregi
mcnt, zu Brigadegencrälcn, als
Nachfolger von Bngadegcneral Wal
tcr S. Schuyler, bezw. Brigadegeng'
ral Fredcrick A. Smith (Fort
Erook), wclche kürzlich aus dem
Dienst verabschiedet worden waren

Knegssckrctar Garrison hatte bewe

Ernennungen empfohlen, und dre
selben gelten als vorzügliche. Wis
ser derzeit Bcfehlshabcr dcr Pa
zificküstenartillerie zu Fort Wiley.
Eal. ist ein Deutschamerikaner und
Sohn eines bekannten deutschen

Schmiedes in Leavenworth, Kans
Oberst Tavis ist einer der populär
sten Offiziere in der Armee.

Vom Blit, erschlagen.
Siour Falls, S. D., 20. Mai.

Ter 1öjährige S. Wighton, in der
Nähe der Stadt wohnhaft, wurde,
während er seinem Vater bei Stall
arbeiten half, vom Blitze getroffen
und erschlagen. Sein Vater, der
sich in unmittelbarer Nahe dcs Kua
?en bcfand, entging wie durch ein
Wunder dem gleichen Schicksal.

Personalien.
Verr Henry Sick, seine Frau und

ztvei Söhne fahren mit dcr Augusta
Victoria" am 29. Mai nach dcr

chleswig-holsteinische- n Schweiz, um
die alte Heimath nach 1ljähriger
Abwesenheit wieder zu besuchen. Sie
gedenken ungefähr vier Monate
draußen zu bleiben. Wir wünschen
bncn eine fröhliche Fahrt und ge
uiide Wiederkehr. - ,

Am 10. August tritt die fremde!
feindliche California Laodbill

in Kraft. j

Washington, 20. Mak, Trotz'
den Japan eingereichten Protestes '

und trotz dcr Vorstellungen des Prä.i
sidentcn Wilson und des Staat5se.
krctärS Bryan hat Gouverneurs
Johnson von California die frem
dcnfcindlichg Landbill dennoch un,
tcrzcichnct. Dieselbe erhält ncunziz''
Tage von fetzt, also am 10. August.
GcsctzcLkraft. Dcm japanischen Ge
sandten in Washington. Chinda, ist
die Antwort des Staatssekretärs
Bryan auf bis erfolgte Protestnote
überreicht worden, und dieser hat
dieselbe sofort an seine Regierung
gekabelt. Der Inhalt derselbe isj
dcn Zeitungen nicht bekannt.

Die Japaner sllhlen sich piNrt, daß'
ihre Rassegcnossen in California als
unerwünschte Einwanderer betrachtet
werden, denn sie besitzen einen aus.
gesprochenen Rasscstolz.

Vom Kriegsschauplatz.
Stadt Merico. 20. Mai. ffirt

Angriff auf Tampkco seitens der
bellen wird befürchtet. Oberst Vfr
lareal, der Befehlshaber dcr Gar
nison. bat um Verstärkungen ifi.
tcn. In dcr dreitägigen Schlacht
bei Santa Rosa, nordöstlich von

uyamas, wuröcn 350 Rebellen ge
tödtct, darunter der Indianerhäupt-
ling Luis Vule. Die Vundestrup
pen verloren 4 Todte und 160 Ver
wundcte.

Kleiner Tornado in Valparaiso.
Ein Tornado in kleinem Maß

stabe hat Saunderz County besucht.
Ungefähr um 6 Uhr Abends ereigne
te sich das sonderbare Naturschau

"

spiel. Es war jedoch keiner von der
regulären Sorte, die sich gewaltsam
Bahn brechen. Die Tornadowolke
schoß vielmehr stellenweise hinunter
und richtete dann bedeutenden Scha
den an. Am schlimmsten wurde der
Ort Valparaiso heimgesucht. Die! Te
lephon. und Telegraphendrähte wur y
den - arg durcheinander "gezaust mb
so der Dienst vollständig untcrbro
chen. DaS Dach des Gebäudes der
Valparaiso - Automobil Company
wurde abgerissen und die Veranda
des Wohnhauses von William Hage
lin ebenfalls. Auch das solide Dach
der Office der Valparaiso ' Gram
and Lumber Company wurde von
dem Wirbelsturme gepackt und fort
geschleudert. Ein alter unbenutzt?
Leihstall wurde vollständig zerstört.

Dr. Burchard ernannt.
Gouv. Morehead hat Dr. C. T.

Burchard von Falls City zum Mi
gued der StaatsGefundheltsbehord..
rrnnnnt in KfcTTo. hntt 3V fKiiraAv. w w w. .V. )UUVt
Von Beatrice. dessen Amtszeit abae X
laufen ist. Dr. Burchard ist ein
Ncpuoluaner.

Mit dieser Ernennung bat firfi

Gouverneur , Morehead wiederum
wortbrüchig gezeigt, , was ihm in
letzter Zeit von vielen Seiten und .

wahrscheinlich auch mit vollem Rechts
zum Vorwurf gemacht wurde. Wer
auf das Wort der Politiker baut,
der ist verloren. t.

Schulrathssitzung.
Auf Wunsch vieler Jnteressirtee

hat der Sckulratb bescklossen. die
neue Clifton Hill Schllle an der
Uoroy Straße, zwischen der 41. und
45. Straße, zu erbauen. Von den
810.000. wclcke für die born Tor.
nado heimgesuchten Angestellten und
Kinder der öffentlichen Schulen be
willigt worden waren, wurden
84500 verschenkt. Der Nestbetrag

'

ist an den Schatzmeister verwiesen
worden. Die Scküler der Landser.
tigkeitsabtheilung der Hochschule lie
ßen Prastdentcn Holovtchmer ernen
von ihnen angefertigten feinen Spa ,

zierstock überreichen. Derselbe nahm !

das Geschenk mit Dank entgegen.

' '
Todesfälle. '

B. Rosenstock. 3506 Sarnci Str.
wohnhaft, ist nach längerem Leiden
an einer Komplikation von Krank
heilen gestorben. Er hatte ein Al
tcr von 63 Jahrcn erreicht und
war seit den letzten 35 Jahren in
Omaha als Tabakhandler beschaf
tiat. Seine Frau und vier Töchter
überleben ihn.

Alter von 59 Jabren i,'t ra
Katharina Hook, eine im füdlichen
Stadtthcile Wohl bekannte deutsche
!?rau acstorbcii. Die Becrdiaun
fmdet Mittwoch Nachmittag von der
deutschen cv. St. Johannes Kirchs ,

(Pastor. Schäfers aus, jtait r

, sollen, als 25 Prozent über die
Löhne für dieselbe lasse m öen
Wer. . Staaten hinaus. Dies würde
eine . beträchtliche Lohnherabsehung
für über 55,000 Angestellte bcbeu
ten, die fetzt dort wirken, und wür
de zweifelsohne zu ernster Mißzu
friedenhcit führen, vielleicht sogar
dag zu Vollendung des Kanals
nothwendige Arbcltspcrsonal der
ringern. '

Der Schußwunde frlegen.
'

Taylorville, Jll., 20. Mai. A.
P. Windsor, Bürgermeister von Mt.
Lluburn, ist der Schußwunde crle
gen, welche Fmz Slate, Herausgeber
der Mount Auburn Tribune", ihm
am Freitag infolge

' eines Streits
beigebracht hatte. Slate wurde
ohne Zulassung von Bürgschaft fest

gehalten, .

; ttrohfcucr.
Siour Fall, S. D.. 20. Mai.

DaS Gebäude der Brown Wholc
sals Drug Co. wurde heute früh
durch Feuer zerstört. Der angcrich
tete Schaden beläuft sich auf $150,-00- 0,

, .

Selbstmord.
Ter 2t jährige John .ass.'tt, iO.

und M'Straße, Süd-Oinab- a wohn
lM, beging Selbstmord, indem er
ttift nahm. Er beging die unselige!
That in eincin Anfall von Wghnsinn.

.


