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SEkjffiinfllpn, T. 'IS. I,,,:?.
iii'ie jret tprlaitlft, liuio ra-- j mit
Ict Unlcrfudjunfl bor MonnloMn)
Itrauitroflte ici'natC'fciiiitt.' nalir
frfjcinlid) auch Mc eiitiilmitiint tm
ler hie Vtti'c lu'lmu'n, die juauuftcit
dcö Aldrich'schct iluirfdilaJ fitr die

?!cform bc-- j li'tinf- - unb (clbrn-- '
kehrswcspng austtwnnfct wotdm
sind, brzm. noch wrrdfil.

Air doin viprbl'sprochl'iit'il land
irirtkzchastlichcit ParaiiriZphcil bet
llndl'rwood'schi'il Tarisvorlage wr
oc . von 9iCucm eine imerivmtrte
L'enderintg borflciionttucn. Nachdl'iit
das ,,inanzkoiiiit.' dos mnts erst

tcschlojseil hatte, Schlachtviol) und
Mkizcn aus ine Rrnlutc m kten
jrdoch mit der Einschränkt, dah
jeldje Lander, die ritten Zoll au
den betreffenden Artikel sehen, eben

falls einen Zoll zu bezalilen haben,
wurde ant Abend plöliltch der An
trag gestellt, die letztere Klausel zu
streichen lind Nmdvleh, Cchafe,
Schweins und Wt't.zei, wteinae
schränkt zollfrei einzulassen. Ter
Antrag ging von einem Teinokra
tm aus, und Mitglieder der Maso
litat sprachen die lleberzeuauna aus,
rcB dem Antrag aller Wahrsdietn
lichkeit nadz Folge gegeben werden
wurde.

Das Territorialkomite deZ Senats
thiigte sich auf eine Vorlage, die

izeil au von ?egiertingova!inen in
lVlaska vorsieht. Xic Borlage sieln
Sie Ausgabe von BondS tu Sölie
on $10,üOO,(K)0 vor. die zur t- -

knanzirung des Unternehmens die.
hnul sollen. Die Controlle über die

Bahnen sieht einzig und allein dem
i Präsidenten zu. und der, von Seit.

,IJones gestellte Antrag, den Bau
',' durch ein ünferkomite beaufsichti
; gen zu lassen, wurde vorn Uoinite

. abgelehnt.
l
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Pro. k st nrstc Telephontrust.
Lincoln, Neb., H. I,uni. Eine

Telegatlon von Telephon.bentitzern
von Johnson Countn hat bei der
staatlichcit Cifeiibahn . .Kommission

energt chen Protest gegen das Raub
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U. B Vil'er, I. 7. E Rio!ir.
Hn. ''ledeiibiirg. Retvtt Weitet. Hn

''haüe,,. Fritz Vlnnbriiit. Hon.
Bo.k. F. Stelling. J.ike Walters,
sieiit Mitilied seilte fehlen.

Mit di'iits.t-ei- triisi.
Bal. I. Peter, Präsident.

Zt. Josephs Schule
Tie deutsche katholische ct. Je

lei'hviduile, die ant Sonntag eine
sebr schone und stark besudite Schul- -

vor,lell,ing gab. wird nächsten ?onn
tag ihre jährliche Aufstellung ab
holten, dieselbe findet in den

chulriinnten statt, wo die schriftli
chen und Hau b Arbeiten der Schüler
in feilt geordneter Weise ausgestellt
sein werden. Freunde, der Schule
sind freundlich eingeladen, die Aus'
sleUung zn besuchen.

Heute Morgen wurde die Schule
geichlossett und morgen findet das
jährliche

'
Schulfest int Schulhofe

statt. Tie diesjährigen Abiturienten
der Schule find: Maragret Brenaii,
Helen Meidlinger. Mary Mueller,
Eäcilia Nachtigall, Anna Ocldeman,
Anna Neck, Helen Schmidt. Mary
.'Ogel, Elizabeth Wagman, Theresia

Williams. Bertha Wrede, Ehristina
Zeth, arbara Zink, Bruno Berg.
Henrn Brawley, Lawrence Brennan
Charles Tabm, Frank Ecker, Henry
Bruder, Mike Mradzer, Arrton Mar
tm, Henry Muendt, Paul Nagy
Fred Pheffer, Florian Pollreis.
Paul Wachtier, Jo,eph Zcchmciitcr.

Personalien.
Kapellmeister Albert Petersm und

die Mitglieder seiner tüchtigen Ka
pelle, die die Tavenporter Grocers
,mr Staatskonvention nach Counci
Bluffs begleitet haben, statteten uns
gnkrn einen angenehmen Befuch
ab. Hierauf besuchten sie Herrn
Theod. Rud. Reese, der sick) nicht we

nig freute die Herren zu treffen,
Heute Abend werden die Herren dem
deutschen Cängcrheim einen Besuch
abstatten. Tie Petersen's Kapelle
wird bis zum chlus; der Grocers
Moiwentton in Council Bluffs ver
bleiben.

Herr Richard Goehring Präsident
des Grand Island Liederkranz,
hält sidj hier heute in Geschäften
aus.

Frau Eyist Reese reist heute
Abend zum Besuche ihrer Verwand
tcn nach Albany. N. A.

Verfälschtes Lcinsamenvs.
Ter staatliche Hilfsnahr.ungsm'it

telinspektor Campbell hat nach um
fassenden Untersuchungen festgestellt,
das; daS Leinsainenöl ganz allgemein
verfälscht wird. Es wlrd mit 10
bis 5,0 Prozent rohen Petroleums
vermischt. Durch diese Fälsdwug wird
die Haltbarkeit der Farben, bei de
ren Herstellung das Oel .benutzt
wird, sehr herabgesetzt. Nad, Camp
bell beträgt der dadurch entstehende
Verlust jährlich tausendo von Dol
larö. ,

Nur $20 für Verleumdung.
Der Wirth Eharleö F. Austin

von SüdOiuaha hat vorn Gericht
nur $20 für angebliche Verlernn
dniig von seinem Konkurrenten Gn
sta Hedgen zuerkannt erhalten. Er
hatte aus $300 geklagt.

Laßt Euch registriren!
Di..' Registrirting für die Spe

zialwahl beginnt heute, Mittwoch,
I der Office des Wahlkainrnissärs
Moorhead tm Courthaus. Auszerdem
werden vont 28. Juni ab , in jedem
Vrectukt Bücher für Registrirung
ausliegen.

(.'stellar Schule geschlossen.
Auf Veranlassliiig der städtisckzen
,...u,n.r...r.".i. 01..ivurve ijriuc ut

mittag die Castellar Schule geschlos.
se, weil unter den Schülern das
Scharlachfieber ansgebrochen Ist.
Nur ans wenige stunden wird die

Schule am Freitag Vomüttoit nc
ioiet sein, ,
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che n sich zur AnMb? genw.M Imi.
ein freiiiidiiliii'tlntK'j
zwi'drn TeiitfiMiiiiä und irehk,,-tanttiei- t

Ijoryifti iU-it- .

Stiftung zum Mrtifrriiibiliiitm.
New )'jork. K utii. l.,,,,, int

Sinne Mcnier Wilüelm's, her den
Wiinnli äni;erte, nicht z i'iel 0Vlä
jiir Prnuf bei feinent oiibilannt
sliiovigeben, sondern cc, lieber uohl

tätigen Zwedeit znniirenden. bat
das Teutjchlliiiin von Neiv :.')orf auf
Anregung des deut'd,en Bolsd'afters
tiiid des i'neralionsiilz die sliUllidie
& iMinnii wen I ? i ll Ii I .k r

w.iii.i.. iii "'' i(i iiliuni ii,
die noch tun ?i.000 durch einen ü'er
elircr des Kaisers vergrößert wnr
de. ?as leld t snr das Teutsch

.voip'tal m i)let) ?Jork benimnit
worden. Hraf von Bernstorfs der
deutsche BotidKifter, uaijnt die

eiive is enreier oes Maliers
mtt einer crgreisenden Ansprach
entgegen.

SiM'thue tobtet ?lr;t und sich.

tta.. 17. nnl. Tr
Gut, O. Brinklen, ein bekannter
lrzt, wurde von einer jungen Witt

wc. Namens W,. Engenie Whivitant
in seiner Office erschossen, woran
die rau sich selbst er'chojz. Tr
Brmlleq war ir Jahre alt und nn
derheirathet.' Es handelte sich um
eine tevesanaire.

Teutschland erkennt Hucrto an.
Mexiko. 18, Juni. Ter deutsche

eianöte Herr von ilardorsf über.
reichte beute der merikantichen )He

gicrung' ein Schreiben der deutschen

Negierung, worin diese die Snerta
Regierung anerkennr.

Berlin, 1. Juni. Tie proiek
tirte Bondanögabe der merikanisdieü
Nationalbahn wurde heute auf die
Prranlassung des preußischen Han
ceisinmisterö vom dentichen Markt
zurückgezogen. Tie Negiernng gab
an. öafz es in Anbetracht der M'napp.
heit des (Geldmarktes nicht rathsam
let, auswärtige Anleihen auszuneh
wen.

Schneidet seine Zehe aö.
Norfolk. Neb.. 18. Juni. Ein

Handlungsreiiender, S. H. Leh
man von Port Nowan, Out., der
in hiesiger Gegend gut bekannt ist.
bemerkte während des Nafirens, das;
er snrchtlKtre Schmerzen tut Fitsj
jatte. Er fand. . das! in einem
liehen der Brand eingesebt hatte.
woraus er denselben einfach mtt
dein Nasirinesser abschnitt. Im hie.
Urteil Hospital wurde der ubriae
Theil des vergifteten Gliedes abge.
nominen.

Aouveutton der Cvtttltgsschttllel,rrr.
Lincoln, Neb., 17. Juni. Am

Ttetistag begann hier die W. Iah
reLkonvention der Sonntagsschnllel,
rer des Staates. Tie Zahl der Leh.
rer im Staate beträgt 14,.'Ki2 und
der Schuler i:iö.:tt. '.'im Du.
ner,tag Abend sindet cine grofie
Parade statt.

Telegraphische Notizen.
Ter Eisenbalinmagnat JameS X

Hill gab in Ct. Paul die Weifiuta.
alle nickit unbedingt nothwendigen
Arbeiten an der Great Northern
Bahn einzustellen, angeblich nur we.
gen der Entscheidung des Bundes
obergerichts im Minnesotaraten.
treit fall.

Im (befolge der Beurtheilung
eines San Franciscoer Tetektivs
u 6 Jahren Zuchthaus wegen B.

delel bekaimten sich 5 snopendirte
Mitglieder der San Franciscoer
Polizei der Verschwörung schuldig

und kamen mit je 0 Monaten Eoiiu
ygesangniS davon.

l?sinrr' lbow Macaroni-b- ei al
cn GrocerS, Eeinadzt in Nebraska.
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tMVsal dcr lfticonorr ttirosr.
'.Ins il'rer Reise "iutv tiint-fe'- t

in Teurer irerden d:c Ehicagcer
Junter ttttt einein sonder zttge eich,
sie Tiensiag den "I. :tt, Mor-gei- n

H Her mit der Not tiüveslertt
'af'it hier eintreffen und von einem

Monnle rer-- Omaha Südseite Turn-Verein-

bestellend mi den Herren
Hermann Reiter, Wut. Genua
und lilni;s. Metigcr etnpfaitgeit und
nad) dem Hotel Mislaiö geleitet wer.
den, wo ihnen der Cnmlia Eoniiner.
tisll (ilub ein Tintier servireit leint.
Nad) dessen Einttahnn' wird die
Fahrt iiiit Alitom.ibilS durd, den
Tornadodislrikt gemackt und auch die

Sehenswürdigkeiten der Stadt in
Augenschein geiwmmen. Folgende
Halteplätze hat niair in Anesicht ge
noininen. Folgende Halteplätze hat
man in Aufsicht genommen: rng'S
Brauerei, dann im Teutschen Haus,
wo ein Eontite des Omaha Platt,
deutschen Vereins, bestehend aus den
Herren Heim? Rolilif, Ehrist Heine
und Hans RaSmussen für die Be
wirthnna der deutschen Gaste sorgen
wird. Vom Teutschen HaitS begeben
sich die Turner zum Tintier nadz dem
Hotel und um 3 Uhr Nachmittags
wird dann die Fahrt mit der Union
Pacific Bahn nach Tenver fortgesetzt.
Ein kurzer Halt wirÄ auf dem Wege
dorthin in Frernont gemacht, um
dem dortigen Turnverein einen kur
zen Besuck) zu machen. Teil Tin
nern stehen also rn Omaha gc.iuß
reiche (stunden bevor.

Neuer Krlegervere! iu O'Ncill.
Das Stadtchen O'Neill, Holt

Eonnty. hat letzt auch einen deut
scheu Mnegerverein. Er wurde am
11. In! gegründet und zwar mit
15 Mitgliedern. Die erwählten
Beamten smd: Friedrich Richter,
Hauptinann: Johann Hase, Lent
nant: Julius Reft. Feldwebel. E
wurde beschlossen, jeden 3. Sam
stag Nslchiuittait 2 Uhr eine Zu.
fammcnkunst des Berems zn ver
anstalten. Alle Deutsche werden
die ersten drei Monate als Ehren
Mitglieder frei , aufgenommen.

Kleine Ttadtnettigkeiten.
Tie Mitglieder des Eonunercial

Elnbs werden Samstag einen Aus
flug nach Earter Lake unterneh
ntcn, wo für die Unterhaltung der
Sommerfrischler bestens gesorgt sein
wird.

Harrh Johnson wurde in Grand
Island verhaftet und unter der
Anklage der weisteir Sklaverei vor
die Bnndesbehörde gebracht. Er
teht unter der schweren Anklage.

ctit Mädchen aus Mansas Eitiz nach
Grand Island gebracht und sie dort
einem Leben der diande ubcrant
wartet zu haben.

Der Omaha kommereml Elub
bat mit seinem erübrigten Gelde
P1000, in Wasserwerkbonds angelegt.

Bankett für Mctcalfe.
Am Donnerstag finden zu Ehren

des knzlick) ernannten Gouverneurs
der Panamakanalzone, Richard L.
Metcalfe. int Parton Hotel ein Fest,
essen statttz Das Gedeck kostet $1.

Mitsiklicreln Bau Co.

Heute Abend halten die Aktionäre
der Omaha Musilverein Baugesell.
ckzast wieder eine Sitzung tm Ver

einclokal ab, wozu alle Interessen.
ten eingeladen sind.

Harry Mischer, Sekretär.

00 Schüler für die Kericnschulc.

Grass
chäbt, . das; die neue Ferienschule

von 200 Schülern besucht werden
wird. Ter Besuch ist jedem Schii
er freigeIellt, t,t nicht zwangwei er.

Der Unterricht beginnt am Montag,
2!!. Juni, lind dauert 1 big 8 Wo.
chen,

i'Aatnlcn , , t,n tn (.,'IS!l,,k tmti f lmntt
! (lirniUH.

. I ;,:
II r i t '.'.i?i l '

i ! I ,' i ff 1 1 .!:! l ,.1;
f :t ,!'.;!: ! ! ; .'.r ,

I. ! . .t',1 ." l' :. ,!" z. ZI .V, ,

i i : ' . t l. r,,' V: f. iiut'i r
i r , I l ;;! '. IM I , ,

i ! f. !::r",i f ; :it SUU N, '

'i'.'tif iii:f ii; I ! I!'. t
.'.'"t '!' d.'U 'VliM.I'Mlif lIMtt.I

"!!'"!': .ti:i .1 fi l.v;. u l;: I I u,
r.r t'S Ih1 l;r,;;:f in:ttV zefstetl. alvr
."e ''i,,ül' r er Kiit.it 'it fejne Beute,
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ins Asert der il.t.

Tie nienett 'Vn'Nvu'erf t ;eii iin
C! I.re ,!,,! innflett reit der fleut

t i .i !,e niH Wer niii dein
Feu'ier Mwite, deut fau'te eine
Miiilel am (sticht vorbei. Tci j ,ng.
rernnml tmii;te ans telieis; der
i.iul'er f:J) in dem (Proben neben

der iofoiiiohre anssieüen.

'lirbnftnirf lg Stritrrrrprrtc.
Lincoln, Neb.. 17. Juni. Prä,

',eel y-- von der Nebrooka tate
Presj Association bat sechs Redak-teur- e

eniaiint, um die tenersrage
zu sliidiren. Tas Nefultat soll dann
in der eriammliiiig il nächsien

ahre al.z Grundlage bei Einnch
tiiiiii eines besseren SiislentZ dienet
Tie Ernaiinten sind: y. I. Quinby
von 1.iiia!,a. trüber Nedakteur de

Ebancellor: A. W. Ladd, Albion
Netvs,-- Horace M. TaviS, Ord
Journal: H. E. Newbranch. Omaha

orld .verald,-- X.- ü. van Tnfen,
UMair Bilot; E. M. Marvin, Aea
trice Sun.

Oesterreich bestellt C Zeppelins.
Wien, 18. Juni. Wie liier ver

lautet, hat der kürzliche Besuch, den
Graf Zeppelin mit feinem bekannte
Lintschisf wachsen" der Kaisersladt
aqlattete, die oiterreichtiche Regte
rung bewogen, sechs Zeppeline" in
Auftrag zu geben. Ihre Abliefe
rung soll ,nad 1911 geschehen, und
die neuen Lustkreuzer sollen mit
Maschinengewehren ausgestattet wer
den.

Sir für jl euch husten entdeckt.

Pris. 18. Juni. Tr. Emile
Iiour, Tirektor des Pasteur Jns.i
tutS hat angekündigt, dak Tr. Ni
colle. Bakteriologlst des Militär
Hospitals zu Tunis ein Senun gegen
Meuchhuilen entdeckt habe, das bei
122 Mindern angewandt wurde itnö
37 Prozent davon geheilt habe.

Auftreten der Hrssenfliege.

Stella, Neb., 1. Juni. In den
Weizenfeldern des südlichen Nebras
ka ist die Hesse fliege in starker Zah
aufgetreten. Ta der Weizen aber
beinahe schnittreif ist, wird kein

grofzer Schaden durch, die ge'rabl
gen Insekten befurd)tet.

' U- i

Verkauften Kokain. '

Mit der höchsten träfe von

$100 und Mosten wurden die Be
siher und ein Elerk der Ner Apo
tlieke 001 Nord 10. Strasze be

straft, weil sie Mokain, das fchlimnv
sie narkotische Gift verkauft batten.
Tie Eigentliümer' sind Tr. Robert
O'Reilli,, Arz für die Endalii, Eon,
pann, und Tora Brocköorsf, 2 1 3
Easz Strasze. Ter Elerk ist I. D.
lainn. Ein iniiger Biirsche. Wab

ter Jenseit, der in der Apotheke von
dent Giste kaust, wird der Reform
schule überwiesen werden.

Aus dem Ttaate.
F'rernoiit. Ter Verband der

Fl'uerversichernngsagenten hielt am

Tienitag hier seine Jaliresuerfamm.
in, g ab. Nahezu 15,0 Telegaten

wohnten bei. Mittags fand ein Ban
ett statt, deut eine Automobilfahrt

durch die tadt folgte. Ter Haupt-redne- r

war E. F. Hildretl, von

Freeport, Jll. Er sagte, das; das
BersicheruiigSgeschaft viel zu viel
durck) iiniiühe Gesebgeberei gestört
werde. Wahrend der letzten Legis
c,tiirsizung allein wären im Hause

000 und im Senat s8r Bills zur
stegulirung der Bersichertingögesell.
schaften eingereicht worden. Die
Agenten sollten solche ungerechte
Gesehgebung zu verhindern suchen.

Die uenerwahlten Beamten sind:
Einest Folson, Lincoln. Präsident:
Vice.Priisideiiteii: Jolm RobittS, E.
O. Talniage, John oward, N. P.
Richards, O. W. Palm, I. A. Ar--

tell, A. O. Abbott. - --
..,
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V l i tt (Vreonfeuiini-H- . Tie lnt;ie
In) it i ü r f itcti, de-- Feuers tii auf n
mit .1n5.Mtitett r!e!fnjle:i Veiiu.ijj
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Ttillnfbitiifftt der Ncpulil, lauer.
.'iinli'ieit MoutvVi Abend wird

feiten ? biesiger Rei'n! lik.tner zu (H)

ten dez an jenem Jage hier wel-

lenden Fair
banks im Partoit Hutel ein lollar
bankett i,e,teben werden. Es sell

eine Art Berbriiderungcsesl werde.
unb die RepiiI'Iikaner versprechen
sich von demselben Wunder was.
Ter Wiliou Tarif wird von ben
Rednern des Abend) durd) die He-che- l

gezogen werden.

Konzert des deutschen Minderchor.

Minderchöre werden von allen, dc--.

nen die Erhaltung des Teutschtliinns
mit seinen guten Sitten ant Herzen
liegt, nach M rasten gefördert, denn
wenn erst das Mtnd den Reiz de!
deutschen Liedes kennt, wird es auch
die deutsche Sprache schätzen. Tafiir
legt audi der Teutsche Minderchor de!
Omaha Musikvereins den untrüglich,
sten Beweis ab. Als Herr Tirigenl
Reese diesen Ehor vor einigen Iah- -

rert gründete, waren die Minder
kaum im Stande einen einzigen
deutschen Sah korrekt auszusprechen.
Mit der ihm eigenen Geduld und
Liebe zur Sache verstand es aber der

Dirigent den Mleinen die Liebe zn
Lied und Sprackze einzuflöken und
heute singen die Mleinen die herrli
chen Lieder mit einer Lust, die einem
das Herz lachen macht.

Tiefer Minderchor giebt nächste

Sonntag Nachmittag beginnend um
4 Uhr im Heim, des Omaha Mu
sikvereins sein erstes Konzert und
da sollte kein angerfrcund fehlen
Ein ganz reizendes Programm wird
zur Ausführung kommen und sichert
allen Besudjern recht vergnügte
Stunden. Tie Teutschen sollten durch
starken Besuch zeigen, ddsz sie eine
Wiche Vereinigung wie einen deinS

scheu Kinderchor zu würdigen wissen

Nachfolgend daz prächtige

Programm: '

f. Jägerlied Kücken Zwei-

stimmiger Chor.
2. Springtime Greeting Bald.

wiii. Piano Solo: Nosa
tanoacher.

3. Auö der Jugendzeit Nichter.
Solo für Sopran: Helen

Schmidt.
4. Ade, du lieber Tannenwald

Sildier. Zweistimmiger Ehor
mit Echo.

5. Dämonen . Tanz, Konzert'Gal.
lopp. Holst. Piano Solo:
Margareth Meven.

6. Ter Spielmann und sein Kind
Weidt. Tuett für Sopran

und Alt: Elfa und Frieda
Reese.

7. Try to Ve the Fellom That
lotirMother . . Teklama

tion: Lillian Laur.
8. Tas theure Vaterhaus.

Gttbert Zwcislitnutister Chor.
I. A la bien aini, Monzert Mazur

ka. Schütt. Piano Solo:
Hortenfc Geest.

10. Abschied vom Waldes Viersiim
iniger Chor. Mendelssohn

Ausgewähltes Doppel-Oua- r

fett.
11', Traum der Sennerin. La

bitzki). Solo für Violine:
Flora Shuckcrt.

12. Die zerbrochene Vase. Schwank
in etnem Akt. Personen :

Der Bater .ortense Geest:
Die Mutter Frieda Reese i

. Ter Sohn Marg. Menen;
Tie Tochter Gazella Schmidt:
Tie Freundin Gertrud Mil-ler- ?

Tas Stubenmädchen He-le- n

Schniidt.
chluszgesang: Walzer aus der Oper

Svlverstcr". Th. Rud. Reese.
Großer Ehor mit Begleitung von

2 Violinen. Elarinette und Piano.
Anfang des Konzerts: 4 Uhr

Nachmittags. Eintritt 2a Cents
per Person. Nach dem Konzert
Tanz für die Minder. Mendö Ball
jfüt die Erwachsenen,
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JVai. Nef-itvJ- er ZeiatS ! .h erbes t,,i..e den ebrich d s W.'.jk.'rz
rer Ifünt ,'!.,-,:- , v, 1,

len, und itid-- t den btvi-errv.- : l'rfiJ
feit :5 t

2 t e;:t. Ne,ti,rli.: I;es;eir
fult du W.tssetkeiiiiittsliire nicht dar!
ans ein tut! drel'ten m:t Ab!;-errituj- '

reS Wa!u'r.i. lim dieses zn vcrbi.
dem, cnrirftc RotematcC he lein
perrireu Einhalt .desehl. Dcc Fall
wird ant 21. Juni znc Verhaiidlimz
kommen. Es wird von Nosewater?,
behauptet, das; die Rats von 2.
Cents allen gerecht,' Änkordcrunz
entspreche.

Todeonachrichiett X

Willis H. 2cüi,f. 411(1 2?. Jll'.I
tras:e tvolmhast. ist an einer Blind,l

darmoperation gestorben. Er Hut!
terläs?t Frau und vier Kinder. l

Frl. Minnie Seymour ist ge
stern kurz vor ihrer Abreise nach.
Teras, wc sie Benvandte besuchen;
wollte, im Heini ihrer Tants. Rrau
A. T. Sigwart, 1251 Park Äve..
an cinem Herzleiden plötzlich ges
Iioroeii. ,

Joachim Schütt Zi'k im Alter vor)
i Jahren einem Nierenleiden er

legen. Ter Tag der Beerdigung isk
noch nicht festgesetzt. Schütt wa?
namentlich in plattdeutschen Kreiselt
gut bekannt und erfreute sick) allge
meiner Beliebtheit. Bor Jahrett
zählte er zu den erfolgreichsten Gc
schaitslcuten KeystoneS Ja., ver
niochte sid) aber voll den finanziell
len Berluitcn, die er erlitten, nickt
zu erholen. Schütt war ein- gründ
ehrlicher Hzzin.- gebildet und tnr
icgnac tetn euiiaiiyurn nie. - Er
war ein Bruder des Herrn Jul.
Schütt.

Promobtrte der Handelshochschule,
schule.

Im Auditorium der Central Hoch
schule erhielten gestern die ersten
fünfzig jungen Mämier und Mäd
chen ihre Reifezeugnisse für Abfol
virung der ueubegründeteit Oniaha
Handelshochschule. Der Kursus
dauert zwei Jahre. Die Aussätza
und Vorträge der Schüler zeigten,
das; die neue Handelsschule ohna
Frage einen guten Lehrerstaö hat.
Tie Schule sucht den Anforderungen
des modernen Geschäftslebens nach
zukommen. Die jungen Leute wer
den in allen Zweigen kaufnlännt
schen Wisiens gründlich ausgebildet,

Grocer höher cingefchnlzk.
Die Steuereinschätzung folgende!?

Groschandelgrocer wurde erhöht:
McCord Brady von $234,000 auf
$450.000; Pazton und Gallagher.
von $312.000 auf $450.000; Allen
Bros. Company von $287,000 auf
$;i.ju,uuu; WilltamS'Murpiiy Eorn
pany von 53200 ans $15,000: Si
mon Bros. Company von $8,37.5
aus $15,000; H. I. HugheS Cotitt
pany voir $26,075 aus $75,000.

Cüd.Omaha.
"

F. M. Tanner. Tochter deZ E
Staatssenators Tanncr, hat sich ge
stern mit Herrn Bernard Hasclmirg
verheirathet. Die Trauung wurds
in der St. Bridget's Kirche vollzo

gen.
Tr. C., M. Schiiil hat wiedeö

die allgemeine ärztliche PrariS in
Süd-iOmali- a alifgenommen. Er ist
ebensalls Speztalist für Augen, Oh
rcn,- Nase und Hals. Der Kontrakt
für den Verlaus seiner PrariS in'
Süd.Omaha ist rückgängig gemacht
worden mit der gegenseitigen und
lrzlichen Zu tunNlimg der mteressir4
teil Parteien. Zitweiligö Office in
einer Wohnung No. !)2 N. 22.
Strasze. Telephon South 2033. i
Anzeige.

Arthur StelilkrauZ aS Plaln
b!ev, Nebr., sandle gestern 10
Stiere auf den Viehmarkt, die den
Hochftpreis dieses JahreS. $8,75 Per
Hundertgewicht, erzielten. Sie wo.
gen durch chnittlich 1392 Bsimd.
Die Stiere gehörten ber Aercsord
mane. an. t

A.
1 'irL.,fmy'mnxvctmvcrtcht.

Für Omaha, CouncilMnW ltnfi
Umgegend: Schön imö cnchaltendl

warn; Keuta Mcnd M DoMchaz.!.'

I

, systein des Telephontrusts eiitgelegt.
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1 Tie Raten sind seit der Verichniel
gung der Gesellfchasten bedeutend
lrhoht worden und frühere Prevt
legien find ganz in Fortfall gekaut.
wen. Xie Erhöhungen auf Wc

schäftötelevhone betragen dnrdi
jchnittlich 50 eiitö und auf Woh.
Iningstelephoil Cents per Mo,
kat.

Präsident WoodS und andere Be
anite der Gesellschaft begründeten
die erhöhten Raten mit den gröste
ren Betriebsnnkosten und der Neu,
Organisation des Finanzstandes.

Tr. Frtcdmann auf der Heimreise.
New Vor?, 18. Juni. Tr. Fried

mann ist heute nach Europa zunicf
gereist, nachdem cr sein Institut für
die Heilung der Tnberculo e ge chlos
scn hatte, als vor einer Woche die
V.'cio fjotl Gesundheitsbehörde die
weitere Anwendung seines Serums
untersagte. Dr. Friedmann ivar
sehr zugeknöpft und sagte nicht, ob

er wieder nadz Amerika zurückkehren
würde.

i

Schott 100 Leiche gefunden.
Sofia. Bulgarien, 18. IiEs bestätigt sich, das; die jüngsten

Erdkrsch!"itterui,!Nii in Bulgarien
viele Menschenleben gekostet haben,
In Tirnovo allein sind schon 100
Leichen ans zerstörten Häusern ge.

bergen worden. s
!,


