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ui llinonrii iullü!
M KllMps mit

Sllftligkttkil!

Auch SaltiHf

ist gefallen!

Tumult im Reichstag.

sozialiften weigern', sich beim Kai

serhoch aufziistrlien.

Berlin. 22. Mai. Austritt,.' gro
s;en Tumults und Wirrwarrs

die Scl,luf;sihung deS

!Iieichöt.igS. Tie Abgeordneten der

jozialdemokratischen Partei, statt sich

eine dem Saale zu entfernen, ehe

das übliche dreimalige Hoch auf den
Kaiser ausgebracht wurde, blieben
diesmal da und weigerten sich, auszu-

stehen. Ter Präsident des Hauses.
Tr. IlniuneS jlömpf. rügte sofort
diese Bcrlehimg der Achtung für den

Kaiser, worauf ihm die Sozialisten
iuriefen: Tas ist unsere a-che!",

lind die Hochrufe dtirä; Joh-

len und Mischen zu ersticken suchten.

Tie nichtsozialistischen Parteien wie.
dermn veranstalteten eine tnmultua-rijch- c

2lpplauvlu,idgebung.

Xic Truppen Villa's rücken iiitnmcljr
auf die Hauptstadt des

Randes vor.

El Baio, 2(i.f 22. iU'ai. Es
ist offiziell besannt aeuiadit morden,
dsll'j. das starf beseitigte caltillo
t'oit bet: Föderalisten nach tiiehrtäiZi-rc- r

l'.'laiH'niiM geräumt worden ist.
In Webeiienfreiieii glaubt man, das;
die . Föderalisten irnd) einen lebten
Stand lei beut Ijiftorischeil Crt Citc
retaro (Mauer Mirinunan wurde
bort rr'dioijnü mache weiden. Xic
I Wcferfit aber wirb ia-- i cdjiif
fal .fcucrta'S entscheiden.

''il(o liot flut starke Armer.

v.KU behauptet, bilf er bei bet

Schlusibnnkrtt der Hcrmanns-Sohe- .

Wie der Täglichen Omaha Tri
l'üne von ihrem Spezial',Uorrespon-deuten- .

Kollegen Ehas Weiß, mitge-
theilt wird, war die Krone der Ta-

gung der Herrnannö-Töhn- e von

in dem schönen HasüngS daS

elegant'.' Feslhaiilett nach Schluß der
leschä'tosthung. Tie Logenbrüder
von Hastings haben damit ihr e.

edle Gaitsreuudschaft zu üben,
trefflich aufrecht erhalten. Die Fest-

tafeln machten einen einladenden
Eindrn.l und prächtige Musik zau-

berte die sdönste Stimmung herbei.
Tas Musik- - und Wesangoprograinm
war ga, ausgezeichnet und sand
großen 'Beifall. Ter Männerchor
Gemüthlichkeit sang mehrere Lieder
sehr hübich und die Töchter deS te

Neeo, die Frl. Man und
Margaret, brillirten burd; Musikoor-trög- e.

Vortrefilidie Neden hielten
Bürgermeister Ingraham. Großprä-sideu- t

Albert von der Heyde, und
die Herren John Mattes jr,. Fritz
Bolpp, Ed. H. Eckert und Karl
Kauf, Ein unübertrefflicher Toast-rneisi- er

war Tom, Lernbach, der
durch seinen Humor die ganze Ver
sammlung stets in bester Stimmung
hielt. Es war ein herzersri'cheubeS
Fest und jeder Telegat sdied nüt
Tank für die genossene

Filipinos nicht regirrungsfähisti
"Neu. R. S. Hawood von 2iasl;-ingto- n.

der im Namen der Mission.
Gesellschaften den Staat Ncbra;-k-
bereist und Vortrage hält, sprach am
Tonnerstag Abend vor einer zahlreic-
hen Zuhörerschaft in der Hanöcom
Park Methodisten Kirche. Er sagte
unter Anderem: Alle Ächtung vor
dem Präsidenten Wilson, der sich be-

strebt, die Bewohner des amerikanis-

chen Inseldesikthums 'dein Ehritlen-thu-

tind der Eivilisation Zugang-lic- h

zu machen, aber ich bete zu Owit,
das; einer der Wilson'schen Lieblings-plane- ,

den Filipinos Selbstregirun,;
zu geben, nicht auSgesüHrt werden
wird. Hundert Jahre mögen noch

vergehen, bis diese Leute im Stande
sind, sich selbst zu regieren. Gegen-wärti- g

sind sie ebensowenig im
Sland.', dieses zn thun, wie die

Mexikaner. Mit selchen Führern,
wie Huerta. der hundert Weiber be-

sitzt, Villa der Bandit, Japata. ein
zweiter Näuberhauptmann Iessc
James, und Carranza, ein Schwäch'
ling, ist eö nicht zn verwundern,
daß das mexikanische Volk um Hil-
fe bittet."

Her mit den Beweise.
Bis jeljt hat sich in bcm Zwi-schenfa- ll

der News und den Stadt-beamte- n

nichts weiter ereignet, daS
neues Licht auf die widerliche

werfen könnte. Die
,Jiews" ist ausfallend still geworden
und ergeht sich in nvitercn AuKflüch-teleie- n

und Mahor Tahlman behaup-
tet fteif und fest, er würde, wenn er
den Detektiv Hansen aus Chicago
zurückbekomnieil kann, die ache
schon aufdecken. Es ist mir zn Hof-fe- n,

daß beide Parteien mit ihren.
Beweisen bald herausrücken. 'Die
Stadt ist durch den Vorfall schwer
verdächtigt und in den Augen der
Außenwelt gesd,ädigt worden. Ein

i:

ttroße (iif(ii6nI)iibicbftol)le

11 Z'a'tiibrnmte verliastet. Viele

Wrsdirtftf bliklik im Neichötag
Weitere (fnthülliin-ne-

Liebknechts. Haldamc
riiljint deutsches Schulwesen.
Vcndiikdcnes.

Berlin. 22. Mai. (''.ros'.e Ci

senbahudiehstähle, weldie die Behör-

den dr :iheittptooiiiz schon seit eiiii-g- er

Zeit beschäftigten. Haben jeljt

zur Verhaftung von nidit weniger
als 11 BaHnbcaittten in Titioburj
geführt. Tie 'Verhafteteil sollen e-

ine Bande gebildet haben, weldie die

(üterwageii seit 'aliren in snsteina
tischer Weise ausplünderte und Waa-

ren im Werthe von vielen Tausen-
dern Mark entwendete, besonders gro-

ße Mengen von Tahak und Warn,
die mit Hilfe von Hehlern verkanst
wurden. Mehrere ber tefangec,i
sollen schon tesiändnisse abgelegt
haben, ans welche hin man och

mehr Verhaftungen erwartet.
Der Schilift der Neichstagüsession

bedeute:, baß zahlreiche wichtige ünt-tvürf- e,

itidjt bas Petrolemnnte
nopol allein unter ben Tisch ge-

fallen sind. Aber die meisten der-

selben werden später wieder anstan-

den, xn der nächsten Session wird

auch nette Präfidetitenwahl sein: es

in uinnahrscheinlich, dasz Tr. Käinps
wiedergewählt wird.

Ter so;ialinische NeichStagsabgc-ordnet- ''

Tr. Liebknecht sährt mit al-

lerhand Enthüllungen im Vo-
rwärts" fort Soeben bringt er ein
Schreiben vorn Schriftführer des

Verbandes. Tr.
Ludwig, worin ihm ein Professor-
titel f.ir 40,000 Mark angeboten
wird. TaS Weid soll wohlthätigen
Zwecken zufliefzen. Es wird in dem

Schreiben betont, das', persönliche
Lauterkeit absolut nothwendig zur

Erlangung cineS solchen Titels sei.

TaS Buch deS bekannten Schul-manne- S

Kersdensteiner. unter bcm

Titel: Sdiiile und Nation", er-

scheint jeljt in englischer- - Sprache.
Ter britische jlricgofekretär Haldane
hat ein Vorwort dazu geschrieben,
worin er das dcutfdje Schulwesen
sehr rühmt.

Am 17. Juni wird der Kaiser

pcriönlidz den nunmehr. fextig gesicU-te- n

ttronschifsahrtskaira ' welcher
Berlin mit Stettin, die Oder mit

Minneopolis Symphonie-Orcheste- r

Wir machen heute wiederum auf
das große Konzert aufmerksam, das
Sonntag Nad;ntittag unt L Ulr vom

Minneapolis Snmphonie Orchester
und mehrere berühmten Solisten
im Brandeis Theater gegeben wird.
Tiefe vortrefflichen Künstler unter
Leitung des eminenten Dirigenten
Emil Oberhosfer führen ein Pro
grainm ans, daö herrliche Genüsse
in Aussicht stellt. Tadurd?, baß daö
Konzert am Sonntag gegeben wird,
was hier eine Seltenheit ist, ist auch
dem Arbeiter Gelegenheit geboten,
sid) an der edlen Mnsilkunst zu er-

freue und zu erholen und steht zu

hoffen, das; das Konzert gut besucht
werden wird.

Viehzüchter dcrmiß

I. A. Moore, ein bei Battlc
ml Wctr., niil'iisifl ri'iind-lcr- ,

wird feit leyten Miitwöch, ver-

mißt. Er bestieg bie Kabouse des-

selben sjugeS, der sein Vieh nad
Süd Omaha beförderte. Tas Vieh

ist dort eingetroffen, von dein Man-

ne aber hat man keine Spur. Gleick;

nack? seiner Abfahrt ertrank der

Sohn Moore'S, nnd seilte Tochter
liegt schwer krank in Council Blnsfs
darnieder. Man kann sich Moore's
Bersch?inden nicht erklären.

Slbonnirt auf die Tägliche Omaha
ZI. 00 daS Jahr durch die Post.

i Vi - L1I ... lim.'in iio nur ;inucc vvn iv,um 'ich versammeln sönne, in
icm er alle im Norden und Osten
laiiil"eiibci Nebelten au sich heran
ziehen linrb.

Isiicanlaba, Eoahuila, Wer., 22.
Mai. - 3oltiUi) ist aejallen, und
die Föderalisten besiitben jid) auf
beut ;)iiiif;uge. Sie gedenken, sich

tiadj Tan Vui-- Polosi zu weuben.
Ler Mampf um beu Beiit; ber Stadt
miihrtc Don Sonntag bis l'iitttii'och
Abeiid. Xec Federalisten-tenera- l,

eiinehetid. baß er die Stadt nicht
halten könne, lies; schvu am Tieustag
ben NiickziiiZ des .itvtevrps autre
teil, mad'Ze al'er Villa durd gefdjicf-t- e

Bertbeilmig mib schnelles Manö-verire- n

einer kleinen Abtheilung;
glauben, das', biesein iiüis) bie a.air,e
Armee ge;ieitüberuehe. Ten Flücht-linke- n

soll ber Äiirf'.itrt abgeschnitten
werben sein; atidi hat Villa's Ka-

vallerie eine energische !Lerjelgunz
des Feindes begonnen.

Vcritctrcttbc BJnlbbraiibc.

lücoinn, Was!,., '22. Mai. Ei
ite Tpezialdepesche oa bie hiesige
,!eUuriii Vrdger" von Gebaut, Wa-ftnnato- n,

besagt, daß ein Theil der
imvolnter zäl,Iebeu Ortschaft

burd einen Balbbranb zerstört wor
beu l'ei, Ter angerichtete Tchaben
betviiivr ctitm $2r0,( )()(). Ter' üialnt-ijü- s

it-'- Northern Pacific sowie bie
(ioimlt) Pritcke wurden ebenfalls zer-

stört iiüb bie drücke ber Northern
Pacific so i'diwer besdäbigt, bcisz sie
nicht befahrbar in.

Olnuioia. 22. Mai.
Sin 2(J verschiedenen Stellen wüthen
!b.!albl'i'ändö, welche einen immer be-

drohlichere Charakter annehmen.
Hunderte teilte sind mit der Bekam-tckm- g

.es entfesselten Elements
dasselbe aber spottet allen

Anstreiigtinaeu der !l.'ösditanttidzast.

Trri Brüder vom Bli erschlagen.

Crb, Nebr.. 22. Mai, Tie drei
Brüder Crvbnlik löhinrn), die auf
einer. Iarnt in der .i'ähe der Stadt
wohnen, wurden gesteril Abend vorn

. Blitz ersdzlasien. Sie standen wah-
rend eine Weuiittcrsiurittes in bet
Thiire bes Stalles, als ein Blitz-

strahl in bas ttebäube schlug. Alle
drei. lnahen int Alter von 17, '.'15

resp. 1 1 fahren, fanden ihren Tod
' Ter Stall brannte nieber: mehrere

Pferde verbrannten.

Bund soll in Colorado einschreiten.

Washington, 22. Mai. Nichter
.'iiibsan und eine Delegation von
rmien rrsndsto Präsident Wilson
in Einschreitung der Tninbcöbehör-d- o

in Colorado, um eine Einignng
' zwZsäzen bcnGrubenbesitzerit und den

Bergarbeitern zn erzwingen. Ter

ufsragkttknzug zersprengt. Füus
wcrthvolle Geinälde ver

uichtet. .i

London. Wai. Tie Po
lizei zersprengte ciuo mehrere hu
dert starke Kolonne !au,pssussraget
ten, die ans den Buckingham Pa
last marfchirte, um König George
ein Bittgesuch zu überreichen. Tie
Siisfroietten hotten soeben den
,UosiilntionShügel erreidzt, welcher

ach dem Palast führt, als die Po
Iizej sie unter bedeutendem Wider
siand r'ueinandcrtrieb und Emmeli
ne Pankhurst sowie mehrere andere
Fiibrcrinnen verhastete. Tie Frau
en waren mit Stöcken bewaffnet iiitb

riiiitpsL'it damit sehr schneidig. Auf
beiden Seiten gab es mehrere Ver
kehle. Nachher fand man eine gan
;e Sammlung Kleiderfetzen. welche
den Flauen im Handgemenge abge
rissen worden waren, auf dem Platze
König b'eorge selbst

'

sah der Ge
schichte von einem Fenster des Vnck

ingham Palastes aus zu.
Lonoon. 22. Mai. AuS Rache

über die Berhaftung der Suffraget
tenführeriil Cmmeline Pankhurst ver
nichtete eine Anhängerin derselben
in der National Wallerie fünf werth
volle Gemälde. Offenbar hätte das
Franenziinmer noch mehr Unheil an
gerichtet, tväre cS nicht von Ange.
stellten ber iallerie überwältigt wor
den.

Im Plizeigcricht gali- - das Wciö
ihren Namen .al-- ? Man, Spencer
an. ifumte den Volizeie'chter einen
I,an'geblasenen. Pontius Pilatus"
und erging sich in Sdiniähungen
gegen' !ie Negierung.

' Tns 5lön!gspiiar beleidigt.
Während Äönig George und die

Königin einer Matinee im His
Majest'i Theater" beiwohnten, erhob
sich ein.' Suffragette und begann ben
iiönig .anznlprechen. Sie sdrie ihn
mit russischer Zar" an. Man woll
te sie cus dem Theater werfen, sie

xb'i .bajt . sich. 5 ithtr tt,.;?.'Ä leih'n
lassen: eine Feile-wurd- gel,v!t und
ein Glied der Kette durchgefeilt.
Während dieses vor sickz ging, wur-

de der König von anderen Weibern
bcschimvft. Eines ber Frauenzim-
mer sprang auf die Bühne und be-

gann '"ne Nede .zn halten. Schlief;
lich wurden alle Ruhestörer hinan
geworfen.

Glnsz in den Strafzeit ;

beschäftigt Cure Gummireifen. Laßt
selbige bei der .Omaha Nubbcr So,
reparircn. Um die Ecke. ,.

-

Brasilien gcitvzr.uteu wurde.
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LandeSausstellinig in der Schweiz

Bern, 22. Mai. ttnter zahlrei-ch- er

Betheiligung ist hier bie

Schweizerisdie Vandes Ausstellung
1" eröffnet worden. ?iicht allein

die Schweizer kamen in hellen Scha-

ren herbeigeströmt, auch der Jnzng
ans den Nachbarländern und ans
dein fernen Ausland hat bereits ein-

gesetzt. Im ros;en Festspielhaus
werdeir während der Landesausstel-
lung nationale und internationale
Kongresse in großer Zahl stattfin-

den, bisher sind bereits 00 Verei-

ne, die mit dein Besuch der Ausstel-

lung ihre Tagungen verknüpfen, an-

gemeldet. Mit gros;em Interesse
sieht inati ber Erstaufführung deS

faftH'K'ls Tie BundeSburg" pon
N. A. Bernonlli-Base- l, Musik von

S. H. Tavid.Basel, entgegen. Karl
Älbrecht Berolli hat mit seinem

enspi'l über dreißig Mitbelverber
den Siez bavongetragen.

Wichtige Entscheidung.

Iefferfon Eitn. Mo.. 22. Mai.
Erpresi zesellidjasten haben das N echt,

,.E. . ,l' geistiger i?e.
tränke inch Pnnlten in Teras nicht

anzunehmen. So hat das Missouri

Staatoobcrgericht gestern cntsä;ieden.
Abrahanr Nosenherger von Kansaö

Eitn hatte versucht, weld von der
ellS-Zarg- o & E. Erprefz, und von

der Pacific Erpreß Eo'. cinznkasji-reu- ,'

welche die ErpreN ttesellschaf-te- n

nicht befördern wollten, ,weil der
Getränkehandel verboten fiT. '

Tcß Obergericht entschied auch,

das; die Anti-Tru- st Gesetze nicht auf
Personen Amvetidnng finden, die sich

ciufarf) weigern, mit gewissen Kun-

den Geschäfte zn thun.

Im Fluge über den Atlantie.
London. 22. Mai. Im August

will der britische Jlieger Gustav Ha-

ntel dn nlug über den Atlantischen
Ozean wagen, Tas Flugzeug, das
,ni denk kühnen Unternehmen bemiht
werden soll, befindet sich im Ban:
die Biaschine wird 200 Pferdekräfte
haben: Tas Flugzeug wird 500

Gallonen Petroleum und Brennöl
mit sich führen, Ter Aufstieg soll

auf der amerikanischen Seite erfol-

gen.

ttneke Ioe Cnnno Kandidat.

Tanville, III.. 22. Mai. llmle
Iioc Cinnon, früherer Sprecher des

Btmdesabgeordnetenhauseö, hat heu-

te seine .Kandidatur im 18. Eongreß-distri- kt

angekündigt. Er will seine

Kampagne sofort beginnen, um den

Temokraten O'Hara. den jetzigen
Vertreter dieses TislriktS, zn schla-

gen. Tie Progressiven wollen auch

einen starken Versuch machen, diesen

Tistrilt zu erobern und werden The-

odore Noosevelt hier mehrere Reden

halten lassen.

Trkifachcx Mord und Selbstmord.

Tlnef Niver Falls, Min,,., '22.

Louis ' Gilsoul begab sich nach der

Farm iicm . K. Olson. 40 iPicilcn

nördlich von hier, .erschoß seine

Tie ersten schritte gethan. Gebel-
len werben sich an derselben

betheiligen.

Washington. '22. Mai. Mit
großer We,nigthuun ist in hiesigen

I ,,,,..,,,. f,.t,.. Xi
filUitlMiiviii vi( luuyiiufi liii- -

genotmnen worden, dah aud; die
iebelleil die in Niagara 5aU5, On

tario, tagende Fried'.'i,skonserenz
beschicken werden, Earranza'S Ber
treter ans derselben ist Jose Vaseon
erloS, der sich geekenwärttg in einer
finanziellen Misslo in Montreal
befindet. i

Niagara Jalls, 22. Mai. Tie
drei sudzmrrilcuüfchen Frieden svcr
mittler kaben die Erllactutg abge-

geben, daß sie sich auf die llitterbrei-tun- g

nachstehender Pmiltc geeinigt
haben: Ein einnrüthiges Berstcind

ni übet, die Art und Weise der pro
risorischen Ncgierung. welche in der
Stadt Mexiko anstatt deS gegenwär
tigen Hnerta NegiincS gebildet wer
den soll Eine Garantie, daß die
Landrcform in Mexiko in gründli
cher Weise durchgeführt wird. Tie
Washingtoner Regierung hat die Er-

örterung dieser beiden Punkte gutge
heißen.

Jalirlnindert-Anestellnn- g der Kunst.
Darmstadt, 22. Mai. Hier ist

im Beisein des ttroßherzogs Ernst
Ludwig von Hessen die im ZZesidenz-schlo- ß

untergebrachte Iahrhnndert-auvstellt'ii- g

deutscher Äunst feierlichst
eröffnet worden. Sie zeichnet sich

durch glänzende Bescktirknng deutsäzer
und österreidzischer' Aucheller aus.
Besonders interessant sind die Leih
auosiellnngen des Teutschen und deS
Kaisers Franz Joseph von Oester

reichIngarn, und vieler anderer
Fürstlichkeiten, die "ebenso werthpoll
wie interessante? 5iunstgcgentcinde
aus ihren Privatmüsecii hcrgcliehcn
haben.

Bizewachtmeister schwer bestraft.

.Königsberg, PrcufM, 22. Mai.
Hier .wurde der ','.wachime!Üer

Tobinbkj vom Kür'assierregiment
Graf Wrangel (Ostprctißischcs) Nr.
Z zu 1? Jahren Zuchthaus verur-theil- t.

Tobinski war ber breifachcit

Anklage der Spionage, des Unge-
horsams 'tnid der Bestechung vom
Kriegsgericht sä)uldig Spfunbcu wor-de- n.

Kurze Depeschen.
Ter Bundessenat ratifizierte auf

weitere fünf Jahre die Verträge mit
Oestctreich'Ungarn. den Niederlan-
den und Salvador. Alle diese Ver-

träge waren bereits abgelansen.
Eine Ordinanz. welche den Preis

für einen Kubikfnfz Was auf 85
Cents festsetzt, wurde vom Stadtrath
in St. Paul, Biinn., angenommen
und sofort vom Mayor Keller unter-

zeichnet Ter frühere Preis betrug
1 . Es heißt, das; bie St, .Paul

lhas Light Co. die Ordinanz in
ben Gerichten air fechten wird.

Tas Befinden deö Schriftstellers
John A, Riis, eines intimen Freun-de- s

von Col. Roosevclt, ist kritisch.

Die Aerzte haben ihn aufgegeben.

Henry Garvin wurde in einenl
Theater zn Linn, Mass., von einetn
Knnfischützcti, der ihm eine Kartof
sei vom Kopf schieden wollte, tödt-lic- h

derwnndet. Der Kunstschiibe be-

findet sich in Haft.
Die Ford Motor Co. zn Tetroit

hat eine von
100 Prozent'oder 2 Millionen Dol-la- rs

erklärt.

Tie Mächte . haben in Durrazo
eine kombinirte Truppe von Mari
nesoldaten zum Schulze des Königs
von Albanien gelandet, liisab Pa
sdia, der frühere Commandant von
z tutari wurde al nnrin,ettisier an

'tw riues österreichischen Kriegs

schimmert und erregt zuitchnienoe

Besorgnis;.
Ter italienische Erfinder Giu-li- o

Ulivi will eine Erfindung ge
macht haben, womit Torpedos und
Schießpulver auf 13 Meilen Ent
feruung hin zur Explosion gebracht
werden können.

Die Sparkasse in Karlstadt, einer
Freistadt im Iroatischen Kontitat ?lg
ram, ist verkracht nnd Himderte von
Leuten haben ihre Spargroschen ber-lore- n.

Tie Einlagen der Bank be-

trugen über sünf Mikliotien Krönen.

Lldl'nstirt Carburator oder Magnet
bei, der Omaha- - Rttdbcr Ca. Um

'die

reinigendes Gewitter ist vonnötlzen.
Je cber es kommt, desto besser.Wenn
es nicht kommt, sollten die Grosgc
schworenen einberufen werden, um
eine ehrliche und gründliche Nntcr- -

suchung des Falles vorzunehmen,

Banplatz für Getreidebörse
Tas Bankomite d Omaha Ge

treidebörse hat beschlossen, das
(rti;f'tii- - an - ik rtftA-i- i

und Hörnen Straße zu kaufen und
ein passendes' Gebäude errichten ,',zlt

lassen. Ter Kaufpreis betrug ,?.5,-00- 0.

Anwohner bes Grundstücks
haben den Käufern einen Bonns von
$17,000 überwiesen.

Frau Marie Colombo, deren
Mann bei einem Straßenbahnnnfall
an der 10. und Jackson Straße am
1. Februar 191.1 um'S Leben kam,
wurden heute von einer Iun? in
Nichter EnglisH' Gerichtshof $11,-00- 0

zugesprochen.
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der Spree verbindet, eröffnen. In
einem Ereignis; ersten Ranges bürs-

te siä tiucl) .die Erössnung bes
weldie am 21. viimi,

gleichfalls im Beisein des Kaisers,
gleichsam im Beisein des Kaisers,
stattfinden soll.

Wie auS Essen gemeldet, liefert
von dem auf die 5fruppfir,na ent-

fallende Wehrbeitrag in Höhe von

8107,000 Mark das Ehepaar ttrup.
Bohlen 7 Millionen Mark; den Nest

trägt die Muttersinna,
Im Alter von 101 Iahren starb

der älteste Bürger von Potsdam,
ftrih ferste. Er war aus;er dein

Kaiser und den Prinzen eine der

bekanntesten Persönlichkeiten der

Stadt.
München, 22. Mai. Ter Hof- -

fchauspieler und SchriftfieNer Alois

Wohlgeinnth hat der deutschen
zum Zwecke der

Errichtung eines Erholungsheims in

Schöngeising im Bezirksamt Brnck
in Oberbayern ein Aaus und
Grnnd'tiick geschenkt. TS hochherzi-

ge Wesdzcnk ist vom Direktorintn
der Bühnengenossenschaft dankbar
angenommen worden.

Rooscuelt kritisirt Wilson.
Onster Ban, 22. Mai. Kantn

hat Noosevelt sich einen Tag im

Schoße seiner Familie ausgeruht,
als er sich wieder in die Politik
stürzte, viele Telegramme und Brie-

fe an Führer der Progressiven Par-
tei diktirte und die Erklärnng abgab,
daß rr im ganzen Lande im Inte-
resse dieser Partei Reden halten
würde. Er hat seinem freunde
Johnson tclegraphirt, daß er ganz
California für ihn slnmpen" wird.

Tie Haltung der Wilson Adii
nistration im Eolumbiavertrag wnr,
de von Rooscvelt scharf kritisirt und

ebenso scharf sprach er sich gegen
den geplanten Widerruf der Pana
makanalzölle ans.

New ?1ork. 22. Mai. Theodore
Noosevelt ist gestern hier eingetrof.
fen, um Einkaufe zu machen für
die Hochzeit seines Sohnes hiermit.

Schadenfeuer.
Infolge einer Erplosion von flüs-

sigem Metall kam Tonnerstag Abend
in den Paxton Bierling Anlagen
Jener znm Auöbruch. Tank de

vrompien und energischen Eingrei-
fens der Feuerwehr tpurden die

flammen bald gelöscht, Ter ange-
richtete Schaden beläuft, sich auf

$1200,. .... . .

;: 'V "JltUn z i

Prastbent horte aufmerksam zn, gab
aber zn verstehen, bas; er zur An-
nahme geneigt sei, ber Staat Colo-,- i
tabo habe die Macht, selbst Ordnung

i iU schassen.

Babi, als Pfandstück.
Chicago, .vi. MJlax. ur eine

KcslHat'?rechitung in Hohe von
lies; mit Znsliminung des Richters
kratt Vaulins Subel ihr ciniähriacs
Baby der Kosllhauswirthin rau Nu.

dort befindliche Frau. Frau Ludwig schiffe gerächt tind wird verbannt
Larson, Irl. Inga Olson, ,vcrwun- - werden. '

dete feine Schwiegermutter. Frau! Der Zustand des KaiserkönigS
Olson.

. ...
idtlich, und beging

.
dann .ffranz Joseph' hat sich

.
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lache der gräßlichen Familicntragö
die gewesen sein.

Siid'Omnha.
Joseph Metzger, ein .Nnabe im

Alter von 17 Jahren', der einzige
Ernährer .seitter Mutter und vier
ieschivisier,. ist. nach einer Krank-

heit von wenigen Stunden der Trm
Berschlingung erlegen. Die Famnie
ist sehr bedürftig: wohlthätige Leute

werden für die morgen, stattfindende
Beerdigung deS Verstorbenen sorgen,

Levi Proudfoot und der. städtische

Nechtsbeistand Hy. Murplm zogen
sich infolge des Nmkippens ijrcs
Äutoö erhebliche Verletzungen zu,

dolvl, Petersen als Pfand. Ter
Nichter ordnete an, ran Hubel
bürsc ihr Kind so oft besuchen, als
sie wolle, aber nicht eher fortneh
wen, als bis bis Rechnung bezahlt
sei. ,

"

,.

Wetterbericht.
Schön heute Abend: kein wesent- -

Itcher Temperaturweä)sel. ' .

Gestern Nachmittag wurde bie l,ie- -

sig Polizei von ben Stadtkonnnissa
, ren im Beisein einer großen

infpizirt, Polizeikommis-
sär Knzel und Bürgermeister Tahl-ma- n

hielten Ansprachen, in welchen
fce die Polizei kompkmentirtm,

x

I
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Obige Bilder zeigen Col. Noosevelt, wie cr heute nach siebenmonatlichem. Anfeitlhalt. ,'n den Dschungeln '

'und Urwäldern Brasilien's aussieht. Er hat bedeutend, an Gewicht abgenommen: cxt Gesundheitszustand
ist durch. Fieber, Geschtmire lind eine Wunde, welche er sich infolge sines ' Sturzes zuzog,'? bedeutend .ge
schwächt worden. Er bedientsich zum ersten Male in 'seinem Leben eines GehstockZ. Trotzdem ober er
stört-er',- ' daß wohlauf sei und sich am "0. Mai nach Spanien begeben werde, um der dort stattfinden'
hon, Hochzeit seines Sohnes tfermity d il)n aus seiner, SüdamerikareisL begleitete, beiZuMhnen,
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