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sideiit Wilson die Erklärung
ab,
so lange in
dah die Vuildebtrilppe
SPicfifo verbleibe,, würden, bis dort
eine lebenbsähige
Regierung die
Ziigel in die .ftand genoinmrii lia
be
ferner gab der Präsident den
Trlegaten zu vt'r,ielien, bah die
Prinzipien, für welche Carranza und
Pilla kanipfni, berücksichtigt werden
be
Müssen.
Die .vauptiorderung
sieht darin, daß die Farmer das
ilincn geraubte,
and wieder zu
ruck erhalten.
Ict Rücktritt Hu
rrta'ö wird unter allen Umstunden
gefordert; rinch niuf; dafür gesorgt
werden, das; gerechte Bolkswahlen
stattfinden.
Präsident &ilsin bat
den Mitgliedern de Schiedsgerichts
die Weisung zugeben lassen, das;
die Ber.. Staaten Regierung in al
leil ihren Entscheidungen das letzte
Wort zu reden Hat.,
Man gibt sich in Hiesigen Regie
rungökreisen iiuiner noch der Hosf
nung bin. das; die Verfassungc'par.
teiler die Konferenz ebenfalls be
schicken werden.

schreibt die

Teutsche Tageszeitung",
indem sie die Eroberung' von Tam
piro durch die nordinexikanischen
Rebellen bestätigt
ist die Meri
kofrage wieder in ein neues Stadium iietrcten. Und dieser Schritt
bedeutet vielleicht eine Durchbrechung

der Monrocdokrrin. Tie Herstellung
der Ordnung daselbst die auch im
Interesie von ganz Europa liegt.
durste energischer betrieben werden;
es ist sraglich, ob die europäische
Mächte dabei die Z'cobachtung der
Mcniroidoktriiie für nothwendig hal
ten. Ohne Zweifel sind diese Mäch
te ebenso berechtigt, ihre Unterthanen
zu schützen, wie die amerikanische
Union. ES i,t pikant, das; gerade
daS neutrale Holland
aus
zuerst
der unthätige,! Zuschauerrolle her
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Robert

Lansing, Rathgeber
ees Staatssekretärs Bryan; H. Per
kival Todg?, Sekretär der amerika
Nischen Repräsentanten.
Unten, 4,
Lberbnn besuchter Laniar.
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Stadtrath.

In

demselben

Ist hente Nachmittag

sagt

der Mayor, daß der Redakteur der
News" I. Polcar. den Versuch ge.
macht habe, städtischen Beamten eine
Falle in stellen und sie zu veran
lassen,
Bcstechungögelder anzuneh
men. Zu diesem Zwecke bot sich
ihm die Einrichtung der Central
Heizung für das RathhauS die beste
Gelegenheit.
Geheimpolizisten der
Burns.Agentur stellten sich sälschli
chcrweise dem Mayor als Vertreter
der Armbruster & Farrell Eo. von
Chicago vor, ließen ihn aber bald
links liegen und beschäftigten
sich
mit dem städtischen Kesselinspektor
Wolfe.
Diesem wurden von einem
der Geheimpolizisten Nomens Hansen
$',000 geboten, salls es ihm gelän
ge, seinem Heizsystcm zur Annahme
zu verhelfen.
Wolfe machte dem
Mayor davon Mittheilung, und die
ser ließ einen Verhaftungsbefehl ge.
Dieser aber
gen Hc.nsen ausstellen.
hatte Wind davon bekommen und
verließ die Stadt. Herr Dahlmcm
erklärt, daß er nichts unversucht las
sen werde, Hansen in's ZuchthauZ
zu bringen und verspricht dem Re
dakteur Polcar die gleichen Aus
sichten.
Nach Aniicht des Bürger
meisiers hat die News" für diesen
Zivcck die Summe von $20,000 aus

i

Hastiag,

A'ebr., in Sitzung gctrktrn.
-,aienirage ,u Brra,

v

Ein recht interessante? Dokument
unterbreitete heute Mayor Tahlman
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Telkgaten
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sei,, und

t'in Neubau ist dringend
erforderlich, der nu
ach den neue'
sten Plänen auberhalb des Weichbil
des der Stadt errichtet werden soll.
Turch die Landung holländische?
lottenmatrosrn
zu Tampico"

I ?
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mit ans drn

Wie ver
Berlin, 19. Mai.
lautet, trägt sich die .ceresverwal
Ärg.
tung init dem Plane der Verlegung
Die der Kriegsakademie von Perlin nach
Washington. J9. jWal.
z u in dem kl.'inen Tahlem im
S5crtrctcr
ftrwifanifckjni
Regierung?,
Schiedsgericht rn
Niagara Falls, bezirk Potsdam
Tie Räumlichkei
ßmano, sind heilte nach dort abge ten linier den Linden" Iiaben sich
reist. Vor ihrer Abreise gab Prä schon längst als ungenügend erivie
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(Spezialbericht.)'
Hastingö, Nebr.. 1'). Mai.
Tie Großloge de5
OrdcnS
er
HermannSöhnc von Nebraska ist
heute Nachmittag in der Fraternitq
Halle in Sitzung getreten.
Groß
Präsident Albert von der Heyde,

Grand Island, rief

von

die

Sitzuna

zur Ordnung. Die Telcgaten wur
ocn von der hieigen Loge und den
Stadtbeamten herzlichst begrüßt. Die
erste Arbeit der Konvention war bis
Entgegennahme der Beamtenberichte
und die Ernennung der verschiede
nen K'omites zur Prüfung der Be
richte und Turchbcrathung kr. ein
'
gereichten Anträge.
AuS dein Berichte bes dcrdientcnZ
Grofzsekretärs. Carl VZohde aus Co
lumbus. nehmen wir folgende Auk
zug:

Tie Großloge besteht auS-4Lo.
gen gegen 42 vor 2 Jahren. Jetzt
ge Mitgliederzahl 31 ö2 gegen 2833
vor- zwei Jahren.
354. An Sterbegeldern wurden
Krankenaels
$22,750 ausbezahlt.
$3984.10; sonstige
Unterstützung
$1522. Total ,$18,256.10.
Netto-Zunahm-

-

;..,.,

Reserve-Fon- d

e,

$69,218.15

fall erwähnt das Blatt die uicht
tcrbe.Fond
...,...,.
4,801.70
5lcie Soiiiinrrschiilcn.
bei Taltilla.
i
Gcncral-Fon- d
ausgeführte
Trohung dcö Befehls3,532.00
Ge
10. Mai.
Juarez,
r-habers vom deutschen Kreuzerboot Tr. Holobtchiiikr
I
-- '
I
verliert den Kampf
tobt bei Taltillo eine
genwärtig
q
I
S
'
Schutze
zum
Summa
Tresden",
Truppeil
f-$77,555.8?
um
die
der
Schlacht.
Seit Montag
gegeben.
blutige
Erlialtung
Amerikaner zu landen.
bedrohter
l
in den letzten zwei Iah.
Junahutb
von
Redakteur
selben.
'
früh ist hier keine Nadiricht über
der
Polcar
Joseph
i
n lraudens wurde der Bäcker
'
ben dortigen Stand der Tinge ringe
News itellte entschieden in Abrede, ren $18.935.31.
be
cheffler
Er
geselle
verhaftet.
Um die Sterbckasse auf eine noch
sausen.
Mit siebe gegen fünf Stimmen
Man glaubt, dab Villa
daß weder die News noch er selbst
safz einen russischen Pasz und wird
I
sicherere Grundlage
zu bringen,
dem
keine Nachrichten durchläsit. Letzten
cichlo,; der
mit
,:....
chulrath in seiner rc
geplanten
Bestechungsvcr
.
V
beschuldigt, im russischen Solde den
liegt der Großloge ein Plan zur
such etwas zu thun gehabt habe.
Berichten zufolge haben sich die Hu tu
- .
gelmäkigen Sitzung, die bisher üb
raudenzer Lutt,ch.fshafcn auvipw Iiri)m
J I mfytäViM fftilUWUlMhil
Erhöhung der Raten vor ,und scheint
eria Truppen in die inneren Ve
So,,nerschulen ausfallen illl
,1i,i,,c.
nirt zu haben
die Stimmung günstig für eine
Melken auf dem Zeugenstand.
lasse. Tieselben . waren für viele
festigungswerke zurückgezogen.
Nach nirhrljpgiger
Nerbandlung
mäßige
Erhöhung. Die heutige Ver
chüler, die i diesem oder jeim
1!).
Mai.
Washington,
Chas,
Neue Wirre.
IUrt
' Uiiterrichtsgegensland zurückgeblieben
Musikalischer Triumph.
bestellt aus etwa
in
100
fammlung
mouth.
Platts
Turntag
der
früher
Müllen,
Präsident
S.
s
Eine
Washington. 19. Mai.
,V"UK vyi"
und Tclegatcn.
Großbeamtm
indem
New Aork, Nem Havcn & Hartford
waren, ein wahrer Segen,
Z
neue Verwicklung in Tainpico, Mer., ""ps"ns..Z'ndvcrurthellt. weil ,,e,,h,,c dadurch
Gelegenheit gegeben TaS Mufikfrst des Mendklosohu Tcrselbe nimmt eiiikn erfolgreichen Bahn Gesellschaft, machte heute vor
Die
von HastingS
verursacht' der Administration crnslli Pockenanfalle nicht angezeigt hattax; mrte, da? Persäumte nachzuholen.
Chor bietet nuvcrglcichlichc
Brrlauf.
der zwi chenstaallichen Verkehrskom nehmen Logenbrüder
lÄte Leiftun
die aus allen Theilen des
volir wurde nnt einer 0Wh.
,.
ches Kopfzerbrechen.
.
Es wurden Tr.
.
..f.,.u.:....
,
e
Mission wertere , Auslagen über die
Kunstgcuüsse.
,
gen erzielt..
iriger
Staates gekommenen Brüder herz,
böti Doii' einem holländischen Streu buue von
und Tr. Vo sjj'worter dieser ein
finanziellen- - Transaktionen der Ge
Schulen, sprach
lich auf und werden ihnen morgen
zer Mannschaften
zum Km
c.'ier solchen von 150 überzeugende Worte: seine flauer
geendet
Erhabene Kunstgenüsse bot daS
Ter am Sonntag den 17. Mai fellschaft.
Er sagte, daß er au Abend ein
großes Festbankett geben.
Schutz; der Interessen holländischer
aber waren i der Mehrheit. Zu ver erste Konzert des Mendelssohn Eho in Plattsmouth abgehaltene Turn Veranlassung
Z
I. Pierpont Mor,
Tie MISung franzo,,,cher Je,tun
Unterthanen". Rebellcngcneral Genund
reS
des
bmi jf, )nir bslf .2d)uIrsttf)
Chicago Symphonie tag des Nebraska Tnrnbezirt's erfreu gan's die Präsidentschaft der Bahn
Staatsverband Nebraska.
iales, der jVtzt Tampico kontrollirt, ge, bah Olivere der Garniion j Ctreitz. von dem man mit Fug und Orchesters gestern Abend im Audi te sich einer guten Betheiligung übernommen
und daß er
habe
Gleich nachdem es bekannt wurde,
fordert nachdrücklich, daß die Leute von Metz bei Uebungen wieder holt.cht annehmen sollte, dasz er eben- - toriiim. Tie Leistungen beider Kör und nahm einen erfolgreichen Ver stolz daraus se,, das Bertraucn
'
der Congreß über die Hobson
nfiotirtutrtrt
überhaupt nirt triiiiiiiimist
zurückgezogen würden,
i u;t nttll falls für Beibehaltung
Ter alte Turner und Bür Morgan's, den er sehr hoch schätze. daß
der Som perschaften war von gleich großer, lauf.
viim.)i
vaitjvu;i lftinii
Vorlage
für nationale Prohibitisn
keine aiisländiiche Einnujchung auf hätten, wird in Berlin amtlich kern iiierfchulen sei, nicht dafür stimmte. inrei'zeuder
Wirkung.
Dirigent gernieister von Plattsinonth, Herr gewonnen zu haben. Ferner mach abzustimmen haben
' dem Gebiete
würde, richtete
'
stattfinde, über welches statirt.
Thomas I. Kelly übertraf tuit sei John Sattler, begrüßte die Turner te er Aussagen über gewisse Trans
Tie beigebrachten Ablehnuiigögrün
'
Präsident Peter ein Rundschreiben
Bei einer Uebung deS J 32. Reg! de sieben cuf so schwachen
er daZ Kommando führt. Tie Hol
nem
die
Ebor
und
herrlichen
kühnsten
aufs
Freundlichste
sorgte für aktwncn mit der
üfzeu,
Firma Kühn, an alle Zweige des Ctaatsvcrban
lander haben sich geweigert, der meuts zu Straszburg i. E. brach dasz mau mühelos eine
persönliche Erwartungen und errang neue Lor eine vortreffliche Bcwirtlrnng dersel- Loeb & Co.
des, diz bereits früher eingesandten
Der ein Gerüst mit'aufgewundcne Ma Feindschaft geqen Tr. Holovtchincr beeren. Ter Ehor hatte dieses Jahr ben, wofür ihm der Tank der Tur
Aufforderung nachuiloinmcn.
öurch telegraphische Pro
Petitionen
holländische Gesandte in Washing schinengewehrcn zusammen, und I heraustusteln konnte
er gebührt.
zum er,len Mal den a avclla Eho
Punkt 10U Ulw mengczählt: Ed. Reiter, Südseite,
teste an die Nebraska Congreßleute
ton fproch bei .Staatssekretär Äryan Soldaten wurden schwer verletzt.
ren den Porrang gegeben und zeigte ließ Bezirköturnwart
Edward Peil 2ii.ü; B. Stamson, Fremont, 24.4: zu
verstärken.
Diesem
Ersuchen
Wochen
Wien. 10. Mai.
der und bat darum, dasz die Per,
durch den kunNvollendeten Bortrag die Tltrner zum Geräthettirnen an- John Klostermeycr,
Kurze Tcpeschrn.
24.1. sind alle Zwcigvcreine prompt nach
Südseite,
Staaten Regierung die Angelegen laiigc schlechte Wetter hat den krau
M
hiili rtinrit U Hills' seine mtamiliche Leistungsfähigkeit. treten; dasselbe währte bis 12
San gekommen. Das prompte Vorgehen
Er ktm Klnserkömg Franz Joseph nicht bclt heute Abend in Oüer' Bay Während er jeglicher Art dieses Uhr, worauf daö Mittagessen ein fom.Erste Stufe 4 Hochivruna.
heit in Tampico untersuche.
4 Zoll: Wm des Verbandes hat den Beifall der
Fremont,
Fuß
.
.
I
.i.i
i
4itnL.t(lft.tlLAA
.
General
er
c
(Gonzales
behauptete,
uuurnixjc. cittircfttt wird.
vyyruuc
Die dortigen Be Ehorgesanges gerecht wurde und in: genommen wurde, lim 2 Uhr '
ulrm"!"ll luu
'Klostermeyer, Südseite, 4 Fuß; Cd Bundesbehörde gefunden, die in den.
presse Cklb von den dort lebenden verlangwmt aber seme Gesundung wohnee werden ihm einen groszar
ortrai einiger hochmoderner Lie de das Geräthetunien
fortgesetzt weiter, Südseite, 4 Fusz.
dieswöchentttchm Prebberichten das
sehr und hat den Husten gesteigert
Ausländern.
der w??hre voealistifche
Ilhr ,311111 Abschluß
Akrobaten welches um
tigen v5mpsag bereiten.
Erstz Stufe
Srugelstoßen (16 Vorgehen des Nebraskancr Zweiges
Die Aerzte setzen alle Hoffnung auf
Der kleine .arlan GSrdor von kuiiststücke lieferte. zeigte er sein kam, worauf man zum Volkötur-lien- , Pfund), drei Wurfe zusammen. den
anderen Staatsverbanden zur
den Eintritt besseren Wetters. Alle Plaktsmoutl), Nebr.. der
Riesige Waldbrändr.
kürzlich größtes Können in den seriösen geist
Hochspruug. Weitfprung und zählt.
B.
Fremont,
Stamson,
Nachahmung
empfiehlt.
Eöcanaba. Mich.. VJ. Mai.
find bis auf von einem, angeblich tollen Hiuide lichen Liedern, die den
Nachmittagsempfänge
ES wnrde 3.3; S. Weinberg. Fremont, 59.3;
Enthujiaö Kugeliloizeii, überging.
Die Teutonialoge Ns. 15,
. ö.
Beute fanden in allen Kirchen der Weiteres verschoben worden.
Tie in drei Stufen geturnt: .1. Stuse,
gebisteil ivuroe, hat nch in Beglei inuS anf die Spitze trieben.
ohn zitoitermeyer. Südseite, 48.10. H. S. in Nebraska City hat be
klelnen
Ortschaften
nördlich und
der
W.
war
2.
D. IoiieS nach Perl.
a capella Ehöre
Anfäiiger,'
tung doil Tr.
Stufe, gute Turner:
Zweite Stufe
Gcrätheturnen.
schlössen, 25 deutsche Prämienbllcher
weltlich don hier SpozialgottcSdieii
Mexikaner erschossen.
3. Stufe, beste Turner. Jeder aktive Robert
weihevöl
dein Püfleur
slitut zu Chicago be zweifellos das
Gernandt,
Südseite, 78 an die besten Schüler des Deutschen
sie statt, in welchen uin Regen ge
1c
Ter gebe, um dort behandelt zu wer
Tonglas. Ariz. 1!. Mai.
Eiueifirus" von Antonio Lotti, Turner, der am Fest theilnahin, Punkte; Chris. Hansen, Fremont, in der Hochschule zu vertheilen und
betet wurde,
damit den
groszen !Ztährig
Mexikaner Eduardo So den
während die drei Iubelchöre aus war verpflichtet, die Uebungen an 77 Punkte.
Henry Jordan, Südsei Petitionen um Deutschunterricht in
Wakdbränden in dieser Gegend ein to wurde wahrend eiueö Kampfes
Der Biehziichter Wur. Mcttiiiney dein Elias" mit Orchesterbegleitung den Gerathen mitznmachen, ehe er te, 68V Punkte.
den Volksschulen in Umlauf tyt se
Zrel gesetzt, würde.
Zwei Dörfer mit öein berittenen
u Alter die gewaltigste Wirkung erzielten. zum Voltsturnen antreten konnte.
ren.',wachter!iid
eine beiden Knaben
Zweite Stufe Weitfprung (zwei tzen. Sekretär Gebcrt hat im Auf
sollen bev Wuth des entfesselteii Luke Short erschossen.
Ter Mei bo 5 resp, lt Jahren, sind in der Das Orchester bot unter der Le! Ter Bezirk war vertreten durch Sprünge) : Robert Gernandt, Süd
trage der Loge den Congrcßmann
Element? bereits zum Opfer gc faner weigerte sich, den Zollregula Nahe von
Wno., un Ton tung des eminenten Dirigenten Fre Turnverein Freimut, 15 Turner: feite, 27.7; Chris Hansen, Fremont,
telegraphisch aufgefordert,
fallen sein. Es sind dieses Alfred. tnoncn nachjurominen .und widersetz, ge River ertrmile.
derick Stock entzückende Leistungen. Turnverein
?1uta, 12 Turner: 25.6; Henry Jordan, Südseite, 25.4 Maguire
die Hvbson Vorlage sur na
gegen
18 Meilen nördlich von hier, und te sich der Nerhaftimg,. indem er aus
vi iiona nn1 von sä i ,vra ins Sein Programm umfaßte die Over Turnverein
Südseite, Omaha, 32
Zweite
Stufe,
Hocy,.mg: tionale Prohibition zu stimmen.
das nahe gelegene Lathrop. Di den Beamten feuerte. Dieser streck-t- tu iat
haben sich alle Bundesreserve türe ,,Saknntala" von Goldmark, Turner: Turnverein Plattsmouth.
4,8; Ra
Jordan,
Südseite,
Henry
Wie wir aus der Biene" er ehe.
'
von dem
Waldbrande bedrohten
ihn durch mehrere Nevoloerschüs danken heute inlorporiren lassen.
daä Präludium zu dem 3. Akt der 12
Turnverein
Turner:
Mil vert Gernandt, Südseite, 4.4.
der Ortsvcrnd CblumbuS Eifrig
ist
Menschm bringen sich in Booten se todt zu Boden.
Bei einem in derHannn Braue neuen Oper N'atoma" von Bittor lard entschuldigte sich wegen Nicht
Zweite
Stufe
Kugelstoßen, mit den " Vora, Ivx für die im
ouf dem Escanaba Flufz in Sicher
rei zu Milwaukee
an
theilnahme
diesem Tnrntag. wird drei Mal
anögebrochenen Herbert, hier zum ersteil Mal ge
Henry Jordan. Süd
dort abhaltende KVnven
heit.
Weiterer deutscher Flieger getödtet. neucr wurde ein Schaden von P t!Z, geben,
Traum eines aber auf dem nächsten Turntag in feite. 6G.5; Robert Gernandt Süd August
TebunyS
Verbandes beschäftigt. Er
tion'des
tttt angerichtet.
Fann" und das bezaubernd schöne Fremont mit einer Riege vertreten feite 66.1; Chris. Hansen, Fremont,
Frankfurt a. M 19. Mai.
sich ferner mit der Einfüh
bethätigt
Aus dem Kongrb .
Fünfzig Feuerwehrleute wurden Finale auS Das Rheingold" von sein.
weiterer verhängnibvollcr
Un
03.8.
rung des Deutschunterrichtes in den
Die Ein
'
Washington, 19. Mai.
einem Feuer in New Zork ni Wagner,
bei
Tie besten drei Turner in jeder
sich gestern in Per
Tritte Stufe
fall
Gcrätheturnen: Volksschulen und hat auch ein enge
ereignete
von Sen ,or Norrls
(Nebraska)
die
Hervorragend waren die Solisten, Stue haben folgendes Resultat er Ernst Haubcnsack, Fremont, 85V res Zusammenwirken mit dem deut
um folge giftiger Gase, welche durch
bindimg mit dem
eingebra'',te Resolution, wonach die den Prinz Heinricki-Preis- . Wettfliegen
'
Erplosion von Medikamenten ent der Tenorist Lambert Murphy, der zielt:
Leutnant
Punkte; Chas. Wieger, Südseite, schen Lokalblatt angebahnt, schritPanamakanal'Zollfrage einem inter Rohde. der als
konnten
das
Le
aus
nur
übermannt
und
Eid"
Gebet
standen,
Erste
von
Stufe.
Gerätlieturnen. Omaha, 85 Vt Punkte; Emil Hau h. te
Mas
Leut
mit
Passagier
jn der rechten Richtung.
nationalen Schiedsgericht zur Ent
nant Kolbe flog, wurde getödtet, mit Mühe gerettet werdend Einer senet und als Zugabe sein Bravour Wm. Kloslermeyer, Südseite Turn Sud leite, Omaha. 83Vg Punkta.
unterbreitet
werden
soll,
scheidung
Dritte Swfe Weitsprung, zwei
als ihr Eindecker infolge heftiger der Leute dürfte nicht mit dem Le lied DaS Preislied" aus den Mei verein. Omaha, 5tt Punkte: B.
Noch immct in Blüthe,
gewinnt immer mehr Freunde. So
Edward Sprünge, Hugo Haubensack, Fre
Wir Stamson, Fremont. HG;
stersingern mit hinreißender
Kolbe ben davonkommen
sich , überschlug.
Windstöszc
19. Mai.
Wie
sich
Washington,
die
Senatoren Luther
haben
kung fang.
Reiter, Südseite, Omaha, 55M.
mont, 30 Fuß; Emil Hauth, Süd. Sekretär Morrison bekannt giebt,
Berletzmigen
land und Works ebenfalls für die selbst kam mit leichten
Gleich großen Erfolg erzielte die
Erste Stufe.
ZZolksturnen.
Opfer des P,inmakaalbus. ,
:
feite. 26.1; Chas. Wieger, Südseite, hat die Americail Föderation es La
ldee ausgesprochen. Senator O' davon.
Barbour mit Weitfprung
zwei Sprünge zusain 24.10.
Zufolge
opranistin
Washington, 1!..Mai.
Ine,
bor eine Mitgliederzahl von 2,
sorman ist mi erbitterter Gegner
iiner von Repräsentant
Süd Bruch's unvergleichlich schönem Ave
Dritte Stufe
Tie Leiche der Tängerin.
Hochsprung
069,157, oder 69,756 mehr als in
dieser Resolution und überhaupt ge
StatDakvw
im Hause verlesenen
Maria aus dem Feuerkreuz" und Chors auf der' geschmackvoll cirra,,' .vugo Haubenfack,
1913. , 106 Charters wurden im
4.4,;
Fremont,
des
Die Leiche istik sind vom 1 Mai 1904 bis ihrer Tecapo-Nummeeinmal ange
Batnvia.
Mai.
gen den Widerruf
der großen girten Bühne und die hübschen De Ernst Haubensack.
Fremont,
letzten Gesäftsjahre verliehen,
4,4;
von Lilliau Nordica, der heir 'ver zum :il.
'
nonimenen Gesetzes.
aus koratio'nen der Halle erhöhten den Chas. Wieger, Südseite, 4.4.
März 1!11 nicht weniger Aria ..Dich, theure Halle"
Tie Tlill des Nebraska Kongreß, storbencn amerikanischen Opernsänge. als 2D0 Pananiakanal.Arbeiter in WagnerS Tannhäuser.
Gesamnüeindruck.'
Nur im Punkte
Dritte Stufe,
5wgelstoßgn (3
Süd'Omaha.
abgeordneten Stephens zwecks Oeff rin, wurde mit dem Dampfer Van folge von Unfällen oder durch Fie
Ter Liebling des Abends war wie des Besuchs ließ die Veranslaltung Stöße)
Chas
Der
Südseite,
erwählte in seiner
Wieger,
Schulrath
Cloon"
den
von
von
Win
in
hier
nach
Landwegen
Singapore ver dahingerafft worden. Bon die immer der unerreichbare Cellist Bru zu wünschen
Nung
Die
war
Elite
übrig.
Hugo
79.3;
Haubensack,
Fremont,
gestrigen Versamlung die Lehrkräfte
nebago, Omaha, Ponca und Santee weggesandt, und wird von dort nach sen starben ISlZ infolge von Uu no Steindl, drr nicht genug spielen zwar
vollzählig da, aber diese ver 70; Emil Hauth. Südseite, 65.6. für das kommende Schuljahr, sowie
den
nn
wurde
weiterbefördert.
Ver.
Hau
Staaten
Reservationen
Siour
an Malaria und 228 konnte. Zuerst gab er eme sympho mochte das
fällen' 7
Als Preisrichter fungirten die die CchulcensuLbeamten.
gewaltige Auditorium
Auch de? Senat
fe angenommen.
Malaria.Patie-nteam Typhus.
Nische Variation von Bocllmann niit nicht zu
'das
zu viele leere Turner Geo, Hcilmann, Fremont,
füllen,
Einbrecher stahlen aus dem Ge
beim
die
Bischof
Bill gutheißen.
Mctzmer
.
dürfte
Papst.
'
waren im Ganzen 98,78; Perfo Orchester, und dann mußte er sich Sitze ai;fwies.
und Henry . Gernandt, Südseite, chäft von
' M.
Pearlam, 26. und O
wurde
zum
Rom
Vaught
19. Mai.'
Henri,
Erzbischof Se lien. Tvphuö.Patienten ., 1162.
, . zil drei Zugaben bequemen, darun
Heute Nachmittag
wurde ein Omaha. Vorsitzender des Berech, Straße. Werthgegenstände im Ve
Postmeister von Genoa, Nebr. be bastian Cebhard Mszmer von Mil
T-r
von
ter
Schivan"
Saint Saens großes., SymphonieKonzert gegoben, nungsausschusfes war Emil Bier.
'
trage von $30.
.
wauke? ist ain Sonntag 'vom Papst ; Heute Nacht bewölkter Himmel; und Beethovens liebreizendes Mi nnd
.
jtätigt..
'heute- Abend findet diis letzte Südseite, Omaha; Vorturner Turn
'. '
in Privataudienz eiilpsangeii
uor wahrscheinlich Regen .morgen. Mil miet,
'
statt,
das
kein Kirnst lehrer to. Kaman. Fremont.
Haupttonzert
Monnirt uf die Tägliche Tribüne
e Omaha Tribüne.
'
Bestellt
.
den,
de TewN'ratur.
Tie Gruppiruilg des . reizenden sreimd.verjäumeil sollte,
rEdward C. Beil, BczzrkLtur.Mvart. Z,4.v'0as
ahr öurch die Post.
'
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