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Einweihung der St. Paulokirche.'Laufplavke brach.Kaiser wirder daheinr. W SainWlld
tritt juröck!

Pckkr schuldig
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Ccnttalverbands'Titzung.

Taö Teutsche Theater schloß trotz

hoher Unkosten finanziell
günstig ab.

Ter Centralverband hat gestern
Abend eine Spezialbersamiulung

um die Abrechnung über
die deutschen Theatervorstellungen
vorzunehmen. Alle Vereine ouster

vier haben eine vollständige Abrech

nuug eingebracht und diese vier
werden in den nächsten Tagen mit
dein Konnte die Sache zum s;

bringen, da dann in der
nächsten regelmässigen Sitzung einen
ausführlichen Finanzbericht einbrin-

gen wird. Nach den jetzigen Be-

richten zeigt cs sich, dafz das Unter-

nehmen trov bedeutender Unkosten
mit einem lleberschuß von nahezu
$75 obschliesten wird, waö grosse

Freude erregte. Präsident Peter
dankte allen Telegaten, besonders
aber de Tarnen, für ihre tressliche

Unterstützung deS 'Unternehmens.
Beschlossen wurde, den Präsiden-

ten zu beauftragen, eine Glück

wunschdepesche an die Schurz.Preto

ttrosie Feier für die deutschen Luthe
rnner nächgen Sonntag.

Tie ev.-lnt- h. St. Pauls Gemein
de, vor dein Sturm an der 28. und
Parker Straste. seiert morgen.
Sonntag den 21. Mai die Eimvei

lning ihres Gotteshauses an der
Ecke der 2.". und EvanZ Straße.
Tie feierliche Eröffnung der Uirch?
findet statt um 10 11 Hr. nachdem
die Festbersaniinlung sich au den
51irchthüren eingefnnden hat. Nach
der llebergabe des Schlüssels folgt
der Einzug in die Uirchc unter den
Klängen der neuen Orgel. Herr
Prof. St. Haafe vom Lehrerseminar
zu Seward wird der Festorganist
sein. Nach der Verlesung deS Weib-gebet- Z

durch Pastor E. T. Otto
hält Präses I. Hilgendorf von

Ebeyenne, Wyo die irchweihpre
digt. Nachmittagsgottesdienst um
drei Uhr in dl'utjclier uud cngli
scher Sprache. Prediger: Prof. A.
Lchüllc, vom Lehrerseminar ju Sew
ord und Pastor E. Z. Otto. Abend
gotteödienst in englischer Sprache;
Brediger Pastor jk. Nretzschinar von

Haslings, ?lllen Festgästen wird
im Saal unter der Kirche unentgeltl-
ich ein Imbist auf Mittag und zum
Abendbrot verabreicht, In jedem
Gottesdienst wird eine Festkollekte

erhoben. Ter Ertrag derselben f liefet
in die Baukasse der St. Pauls Ge
nieinde. Viele, viele willige Herzen
und Hände find für ein solches
iiiicrf erforderlich, uud desto gröster
die Freunde Aller, die das Unter
nehmen gefördert haben. Im

eilprograiurn finden sich mehrere
träge des Genieindechors. der

wp;,mrt ds i'ebrfr A.

Hilgdors steht. Tie lutherischen
Gemeinden von Omaha und Urnge

em(it-iQh- morden. Es
!n,Pt0rn auch (Äste auö dein Staat
Staat und von Iowa erwartet.

Pastor Otto.

$50 für einen Namen.
Wie wir vernehmen, hat die Of

ferte der Grand jsslanb Brewing
Co., demjenigen $50 zu verabreichen,
der den passendsten Namen für das
neue Gebräu findet, nicht nur hier
im Staate', fondern-auc- h außerhalb
des Staates Widerhall gefunden. Es
liefen soweit 250 Antworten ein.
und es wird schwer für die Preis,
richter sein, eine Enticheidung zu
tresfen, da viele dieser Antworten
recht treffende Namen aufweisen.

Staats nz. uud Herold.

Unter den Rüdern.
Von einem Pinne im Fairmout

Park, Eouneil Blusss, mit anderen
Bindern nach Hause zurückkehrend.
wurde die fünfjährige Elisabeth Lid

gett'Mrnnie in der Nähe des .vair
inont Parks von einem Auto über
fahren und so schwer verletzt, hm';

ein Wiederaufkommen des Unglück
lichen Kindes beziueiselt wird.

Tas Auto wurde von Frau
Omaha, gelenkt. Zeugen

des Unfalls erklären, das; derselbe
unabwendbar war. und hat; rau
McTonald keine Schuld an demsel
beit bcizurnessen sei.

Mehrere Personen ertrunken? diele
erleiden Lerleynogen.

.boken, N. 2:. Mai.
Wlihrend der dänische Tainpstt
..Friedrich der Achte" Passagiere an
Bord nabin, brach die aufplanle
und zahlreiche Personen stürzten inö
Wasser. Bis jez weik man mit Be.
fiimnitheit, das, drei Personen, zwei
Uinder und eine Zrau, ertrunken
sind. Iivei werden vermikt, und
eö wird befürchtet, daft auch sie ih
re Tod in den Blüthen gefunden
haben. Zehn Personen befinden sich

ernstlich verletzt in hiesigen Hospilä
lern.

Eröffnung des Panamakavalö.
Washington, 23. Mai. Präfi

deut Wljon unterzeichnete gestern
eine Eiekiitirwrdre. durch welche die

Panainakanal Kommission mit der
'.'Iisicht über die Feierlichkeiten an
läs'.lich der Eröffnung deö .Kanals
am i. Januar 1015 betraut wird.
'.'In der spitze des .Comites steht
Oberst Eeo. A. EwethalS, ttouver

eur der ,Uanal,wne, stellvertretender
Versitzender ist Richard V. Metcals.
Iie übrigen 'Mitglieder sind die

Obersten Silbert, (orgaZ. Rousseau
und HodgeS. iMetealfe wird für
nenn Monate ein Salär von je
$1000 den Monat erhalten.)

l5l,r,,ng siir Bernstorff.
Washington, 23. Mai. Ter

deutsche Botschafter traf von Bern
siorsf hat die Einladung angenom
nien. der Seiiiesterschlusz.Priisung
der Ttaatöiiniversität von Illinois
im ,uui beizuwohnen. Tem Bot
schafter wird bei dieser ttelegenheit
ein Ehreudiploin überreicht werden.
Bereits elf Universitäten haben den
Vertreter Teutschlands in Washing
ton in dieser Weise ausgezeichnet.

Tioux Cit, Ja., bleibt naß".
Tiour Eity, Ja., 2. Mai.

Tie Woodbun, Eountybehörde bat
alle Proteste der Gegner der WirtK

schaste, weil widersinnig, uicherück

sichtigt gelassen und beschlossen, das;
Wirthschaften bis zum 22. Mai
lflü in Tionr. Eity bestehen können.
Tie Widersacher der Trinklokale
werden jedenfalls die Gerichte an
rufen.

Teutscher Tarnenverel.
Tie am Freitag Nachmittag statt

gefundene regelmäßige Bersanun
liinsl. ded Tentichen Tarnen Vereins
war zahlreich besucht, und wurde
eine Menge Noutiuegeschciftc erle
digt. neue Mitglieder wur
den ausgenonnnen. Tas zwecks Bc
fchaffung eines Bereinsbanners er
nannte Lionute berichtete, dos; es die
einleitenden schritte gethan und
mehrere Zeichmnigen dem Berein in
der nächsten Versammlung vorgelegt
werden würden. Es wurde beschlos

sen, zusammen mit dem Omaha
Plattdeutschen Verein demnächst ei

tie Smnmersenlichkeit gröszeren tils
abzuhalten. Tas Vergniigungskomite
wird sich dieferbalb mit dem Vor
stand deö Plattdeutschen Vereins in
Verbindung setzen, viach der Ve

lanirnlung aniiisirten sich mehrere
Tarnen beim egelspiel, andere wie
der zeigten ihre Fertigkeit im High
Five"Spiel.

Princesz Khrnsantlimvm"
Mittivvch Äbend den L. Mai

wird auf vielseitiges Verlangen die
im Vorjahre mit so vielem Erfolg
von dem Tarnen i'sangverein ,,Ly
ra" gegebene Operette Prineesz
Elirvsantliemmii" im Teutschen Hau
ik wiederholt werden. Dirigent Hy.
Bvik hat sich mit der Einstudierung
der Operette viele Mühe gegeben,
svdasz man einer guten Aufführung
entgegen sehen kann.- - Tie Haupt
rollen liegen in Händen der jungen
Tarnen Margncrite Stoltenberg,
Tora Gloe, Blanche Vankura, Wil
Kclmine Brandes. Irenc? Stolten
bcrg, Hazel True, Laura Peters,
Margarethe Kinder und der Herren
Ebas. ü, Burke nnd Ed. Bratton.

Unterhaltung der Kameraden
Ter Ornaba Landwehrverein gibt
onntaz Abend den 31. Mai in

der Böhmischen Turnhalle eine dra
matische llnterbaltung mit Ball, wo
siir er ein schönes Programm ent
worfen hat. Als besondere Attrsk
tion wird das Auftreten des Ge
irtiirtkhtimrtrntett Wiirtiiit Wnssrnflnni""n... w..vti
angekündigt. Tie Proben für die

vinniibniiigen und im Veiten Wan-

ge und die Mitglieder und freun
de des Vereins dürfen einek der
gnügten Abend erwarten.

1
11 n bestimmte Witterung Heirte und
enntaz: möglicherweise . Acgen

' "schaue,'

B den Pufobnmeru enthusiastisch

brgrüs't.

Berlin. 23. Nas.-Na- ch einer
biiH'i-'n'H'i- ve mehreren Monaten

ist dir jhnjiT wieder in Potsdam
eingetroffen. ('rn;e Menschemne.
(l'ii er:nirti'ten den Heriscker an,
'.d'i,!k'f und in den tnif;eit und
bereitete,! ihm einen eiithufianischen
Cimn'nini. Ällemeiil fiel sei ror
iiiilüilicv ?(iivfehen auf. Ter VI

auf .ttorjii scheint ihn sorni
licl, bcrjiinnt zu haben, beim fei

ichritü war, als et von seinem u-

iie jprnni, beinahe jiineiiblich cla
jtisch und er bet mit seinem mm

der 2onne des Siideni (lebrnimtem
leficht ein Sl'ili) her teinndheit.

Leuchtschiff nterstcqniiqkil.

Man befürchtet, daß die 2.' Mann
starke !i'esnt,n ihren

?od gefunden.

.alisar. N. 23, Mai.
ta-- neue Lenchlschiss Halifar TiO

l! ist auf ei elsenriis anfaelau
sen und allen, Anschein ach mit
der qau',en ans 2.', Mann bestehen
den 'esaymist initcrcMoiuit'it. Xrct
Reichen wurden mm dein Tampser

Tufferin" geborgen.

ili'ockefellkr lehnt Interview ab.
S.'ew ?)ork23. Mai, ichter Ven

Lindsen von Teuver, der hierher
stekoiiiiueu iü, um mit ohn T
Noclefeller v,r. über die Ltreiklage
in Colorado ,ui tauseriren, wurde
bol Sekretär desselben direkt (c
sagt, das; Aeckeseller keine Iluterre
dun uiit ihm ivünsche.

Birr-.ii- i derlekt.

tlbieaao. 2ü. U'tat. .sii einem
vierslötige Fabrikgebäude kam ge
stern Äbend Zeur zum Slitöfcnich.
während die vschinannschaft in
!hätitkest war,' erei,uieten sich

mehrfache' Erplafianen. Zwanzig
euerwehrlentc uud andere Perso

neu, die sich auf dein Brandplatze
besaudeu, wurden beriebt, indessen
glücklicherweise nicht schwer. .

Eülbriiche nd Tikbstähle.
Tchleichdiebe und Einbrecher hieb

ten in der Nacht von reitaz auf
Tountag in unserer Stadt wieder
reiche Ernte. Bei Ed. Ä. Äiilliaius,
K)2I iudl. :!7. Ztras.e, wurde ein
gebrochen. Tie Einbrecher erbe,
teten eine Uhr uud vier Tiamaut'
rme im Berthe von $."00. ah
rend die Mitglieder der Familie
Herman ?llbert, 2N,' Vlendv Ztr.,
sich auf der Veranda ihres .vnnse--

beiaudeu, siahl ein Zchleichdieb aus
deren Ävhnnng eine Taschenuhr
und mehrere öchmuckgegeusioude.

Au-- der Bolmiing von Everett
Eppele, !." nördl. 1, Strafze.
wurde ein Anmi und haarcö
tteld gestohlen.

Abounirt auf die Tägliche Tribüne.

Präsident der New Jo'rk. New Ha
Zeugcnstand vor ict jwisrfjtiiftootli

-

Er wird sich auf dem rkpublikanl
scheu Ticket nm das Gouver ,

neuroamt bewerben.

Ter hiesige Blinde- steuereinitehmee
Nosz Haniiiiond von Freniont, Neb,,
hat heute seine Nejignation nach

Washington gesandt, AIS Grund
seiner Nesignatioii giebt er an, dafz
er sich auf . dein republikanischen
Ticket rnu das Gounerneuröamt be

iverben will. Tie zu diesem Zwecke
nöthigen Schritte hat er bereits ge
t!,m:'. Sechs Jahre lang hat Herr
Haiu"!oid den Posten des Bundet
zolleiuuehmers verwaltet; zwei Iah
re diente er unter dem demokrati

schen und 'ner Iabre unter dein re

publikanischen Präsidenten.

Morehead unbedingt Kandidat.

Ter Gouverneur wird sich seiner Er
klärn g zum Trotz wieder

um das Amt bewerbe.

Lineoln. Neb,. 23. Mai Gouver
neur John H. Morehead wird sich,

trotzdem er oft und wiederholt er
klärt hat, nur einen Termin anzu
nehmen, um eine Wiedernomination
bewerben. Seine Petition um Wie
deriiomination ist beim Connty
Elerk von Richardson Counth, sei

er engeren Heiinath, bereits am
Tonnerstag eingereicht worden und
Morehead wird, wie wir ank bester
Ouelle versichern können, die 5 Tage
Frist verstreichen lassen die er hat,
um seine Kandidatur zurückzuziehen.

Er wird wiederum ls Kandidat
für die demokratische Gouverneurs
'Noinination austreten. Daß die
von ihm - ernannten Beamten an
seinem Sinneöwechsel die Haupt
schuld tragen, unterliegt wohl keinei.i

Zweifel. Auf der andern Seite aber,

hegte er auch die Befürchtung, dafz
er den Congreszmann Maguire, dem
er das Feld streitig machte, in der
Primärwahl nicht würden schlagen
können. ' '

Jedenfalls haben die Politiker mit
der Thatsache zu rechnen, daß Gouv.
Morehead wieder Kandidat ist.

t

Moore aufgetaucht.
Der Viehhändler I. A. Moore,

welcher als vermißt gemeldet wur
de, ist gefunden worden. Er erschien
in dem Merey Hospital in Couneil
Bluffs, um seine dort schwer krank
darnieder liegende Tochter zn be

,1, Tort erhielt er Nachricht
vorn Tode seines Sodnes und sofort
eilte er nach Hause zurück, um der
heute stattfindenden Beerdigung 'des
selben beizuwohnen. '

. , t j
Vergnügungen.

Heute. Samstag Abend. 23. Mai,
veranstaltet der OesterreichUngarn
Männer-Verei- n in' der böhmischen

Turnhalle, 13. und Martba Straße,
ein, großes Mai fest, zu welchem um
fassende Vorbereitungen getroffen
worden sind. Alle Freunde des
Vereins sind herzlich eingeladen.

ciV
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Minister i sciaem AutImebil

Nur Vefinadiguag durch den lÄon

vernenr oder ein euer Pro
, jeft kann ihn retten.

New ?1ork. 23. Mai. Zum
zweiten Mal wurde Er.'Poli,,eileut
nant Eharleö Becker von Gcfchwore-e- n

de-- hiesigen Obergerichts für
den Mord deö ZpielhöllenbesilserS
:osenthal verantwortlich gehalten
nnd des BordeS m ersten Grade
schuldig befunden. ? Nur Begnadi
gung durch den Gouverneur oder
ein neuer Prozesz ksn ihn vor dem

etektri chen luyt ' vewaizren.
Ein- - Bollat genilgte, um Becker'S

Schicksal zu besiegeln. Tie Geichwo
renen waren vier Stunden und vier
Minuten in .Berathung. ' Thränen
entströmten den Augen des - Ob
inanns der (Geschworenen, als er das
Berdikt verlas. Beckers Vertheidiger
kündigte an, dasz er appelliren wüo
de und ersuchte um eine Frist von

einer Woche, um seine Gründe hier
für vorzulegen.

Ehe Becker in den (,erichtssaal
gerufeil wurde, wo ihm sein Schick
sal verkündet werden sollte, hatte
er mit seiner Frau, db nicht vor
gelassen wurde, eine Unterredung.
Er sprach sich ihr gegenüber sehr

hosfnungsvoll ans, seine Frau aber
hatte allen Muth verloren.

Nachdem die Geschworenen ihren
Sitz eingenommen hatten, verlas,
der Obmann mit vor Thränen er
stickter Stimme daö Verdikt, das
auf .schuldig des Mordes im ersten
Grade" lautete. . Jecker war wie
zerschmettert, nur nit Mühe ver
mochte er sich aufrscht zn erhalten.
Nachdem er einige h ihn gerichtete
Fragen beantwortet flotte, wurde et,
nachdem ihm HandsPellen angelegt
worden waren, ncul), dem Gesang.
nisz abgeführt.

Nasse" gewinnen.

Superior, , Nebr., 2.3. Mak.

Durch Anwendung dej Referendums
fand hier eine Spezialwahl statt,
um festzustellen, ob die Bürgerschaft
sich für Nfljj" oder Trocken" er-

klären würde. Tie Nassen siegten
mit einer Majorität von acht Stim-
men. Bei der regelmäßigen iin
April stattgefundenen Wahl fiegten
die Trockenen mit einer Stimme.
Samstag, 23. Mai, 1914. Seile

Autollnfall.
North Platte, Nebr.. 23.Mm

Während der hier ansässige Lokorno
tivsührer John E. McWilliamZ
nebst Frau in ihrem Auto da? Ge-lei-

der 11. P. Bahn an der Willow
Strafze zu kreuzen versuchten, wur
den sie von dem i,ge No. 2 nie

dergerannt. MeWilliams blieb todt
aus dem Platze, sei.' Fran wurde
lebensgefährlich beruht.

nnenmiilernlt.
Washington. 23. Mai. Tie sich

am kommenden 2l. Aug. ereignen
de Sonnensinsiernis!. die in Theilen
von Europa und Asien eine vollstän.
dige. im nordöstlichen Amerika aber
nur eine theilweise sein wird, be

schästigt zur Zeit die Astronomen
und Belehrten sehr lebhaft und es
werden verschiedenes Erpeditionen
auögesandt werden, um 'dieselbe zu
beobachten. Prof. C. G. Abbott,
der Ehef des astronomischen Zweiges
des Sinithsoniaii Instituts, macht

folgende allgemein verständliche An
gaben über das Phänomen. Am
21. August wird der Mond zwischen
der Erde und der Sonne hindurch

passiren; die dadurch entstehende to
tale Sonnenfuiitermö wird in Ame-

rika nur ls eine kleine, theilweife
Finsternis bei Sonnenaufgang in
den nördlichen Staaten und Canada
sichtbar, aber in Persien, Richland
und

, Skandinavien eine vollständige
sein. Tie Regierung der Ver. Staat-
en wird durch line offizielle Erpe-
dition nicht vertreten sein, dagegen
wird die von Cali-
fornia eine Erpedition unter ihrem
Direktor W. W. Campbell nach Rusz-lan- d

aussenden, und der Direktor
der Armherst College Sternwarte
plant die Beoiiichtung des Phäno
mens in P ersten.

Der I2jährige Negerjunge Os
rar Evort stürzfe an der 24. und
Mason Strafze pon seinem Zweirad
und zog sich erhebliche Verletzungen
iU"' '

Mass in den Straßen
beschäftigt Gureummtretseu. Laszt

selbige bei der wabs Rubber Eo.
repariren.. .im.-&- s Ci5,

üio Crntriunrn der -ati- llo-Armee

ttuutünüd). VI udt Mazatlair
in uf; linlb ü Uni.

Saltillo. (fonliuüa, 11er., 23.
Mai. Iie Müiiiiitiitiomiliiu-- hoben
jetzt gan, 2utiüo besetzt. Villa Ui";t

Sie Fliehenden energisch verfolgen.
Vor den Fliehenden sieht Wirbel-Icngener-

intierrez mit einer üar-fe- n

Trnppeniimcht. So, ron beide
Seiten eingeschlossen, wird den Fe
dercilUicii iuüIiI nichts anderes übrig
bleiben, als sich den Veriolgen, auf
Gnade und Ungnade zu ergeben.

(Fbe die Hnertsl Truppen sich aw-- i

Saltillo juriiciwgeH, zerstörten sie

das üasina und die und
sprengten die öffentlichen (Gebäude
m die Luft. Tie Sieger erbeute-
ten eine Menge ctrieiiotnatcrisll.

Mazatlan'ö Fall nahe licuorftehrnb.

San Tiego, Enl 23 Mai. 5! er

ist öoiu amerikanischen Nrieg'ichiff
California" die drahtlose lepciciie

eingetrof'en. das; die von den Me bel-

len belagerte Hafeniiadt Me;citlan
bald fallen nun;. Ten die Was
serzufu'ir ist abgeschnitten, und der

Besatzung bat sich völlig Csiiiiniitlii

girng bemeisiert. - Banditen sollen
in der deutschen Kolonie Mirciinir,
an der Westtmie Merifo'- - gelegen,
wie Wandalen bansen. Ter deutsche

Krnier N'iirenbern." ist nach dort

abgedampft, nin Rechenschaft zu ot
betn.

Washingtan. 23. Mai. Poin
icb Mountain. IS Meilen westlich
von Nslcozari, wurde, wie der eime
rikanisze ,1onsularagei!t Montague
in Ucmaiiea dein Ztaatsdeparteiuent
mittheilt, der Teutsch Amerikaner
Richard Urban von Merikaneru er-

mordet, die auf ihn und seinen Be
pleiter ans einem Hauic schössen
Urbans Begleiter entkam. Die bei
den Nkisenken hatten die Mexikaner
in keiner Weise herausgsordert.

Ter nierikanische .ffensnl Tillimnn
w goiteni toehlbehalten in der

Etädt TJprifo eingetraifen.

Hanse wird aufgeliefert.

Spnnqsield, III.. 23. Mai.
'Ctouö. Tiinne van Illinois hat

den Burn Geheimpolizi-
sten Thomas W. Hanse au die

Omaha Behörden miönilicicrn. Er
ist beschuldigt, den Versuch nenuicht
zu haben, den Oumlia Tainpfkessel
Jnfpeltor Wolfe ,;u bestechen.

Jront gegen Prohibition.
Louiövitte, ftn., 2.5. Mai. Mit

91 gegen ü stimmen erklärte sich

der hier tagende Natiaiialnerband
der Kleinhändler mit roeerwaaren
gegen Nationale Prohil'iliou. Ter
Konvent im 7ahre l!l, findet in

San ramioca statt. Irank i
Connollli von Tau Tsrnneico wurde
zum Präsidenteil erwählt.
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Ck,arleß 2. Messen, der frühere
ve & Hartford (Jiseiilial;, aus dem
che HandcleksuunlZsz ''

Gesellschaft

in St. Loiö zn richten, die morgen
das Tenkmal für diese drei berührn

ten ' Teutschamerikaner enthüllen
wird.

Ter Präsident reichte einen' Be.

richt ein. erklärend, das; uner
wartete? Weise Schwierigkeiten ent
standen 'eieu. in der Einführung
des Teutschunterrichts in den Volks.
schulen, und das; rasches und ent
schlossenes Handeln nöthig sei. Er
wurde

,, beauftragt, ein passendes ,tto

mitc zu ernennen, oas aur o,e ge
naue Turchfuhrung des Gesetzes vor
dem chulrath be,tehen soll, xa
Konnte hat bereits heute eine Un

terredung mit uperinteirdent Grmf,
gehabt und wird nicht ebci rasten,
bis die Sache endgültig erledigt und
die Einführung des Telitichumer.
richtö eine Thatsache geworden ist

Kleine Stadtneuigkeiten.
Während die Negerin Frau Sa

rah Pollard, 813 nördliche L2. Str.
ihre Hühner fütterte, bemerkte sie,

daß zwei derselben .abhanden gekom-

men waren. , Vor , Aufregung hier-

über wurde sie vom Schlag gerührt
und siel todt zu Boden.

Charles H. Brown, der Check,

fälschung angeklagt, wurde unter
P.'.M Bürgschaft dem Tisiriktgericht
überwiesen.., Edward Harris, der
den Namen pon Ioe Kittnacher auf
einem Eheck gefälscht hatte, wurde
ebenfalls unter $,"300 dem Distrikts-geeich- t

überantwortet.
Ole Norman, der beschuldigt ist.

Ioc Neamau um $10 erleichtert zu

haben, wurde unter der Anklage
des Taschendieb'talils dem Tistrikts-gerich- t

überantwortet.
Vor drei Monaten überraschte der

Polizist Franel einen Farbigen, wie

er die Geldschieblade in der Bloam'-sche- n

Wirthschaft ausraubte. Ter
Spitzbube enttarn, Tonnerstag Nach-

mittag bemerkte Franel den Burschen

in der Nähe der genannten Wirth-scha- st

und brachte ihn nach No. Si-

cher. Ter Polizeirichter schickte den

Spitzbuben auf W Tage nach dem

Eounty Gefängnis;,
Ter s!l Jahre alte E. A...ing

wurde wegen Betteins verhaftet.
Tem Polizeirichter sagte er, das; der
Hunger ihn zum Betteln getrieben
habe. Zwei Tage lang babe er
nichte'-- ' zu essen gehabt; seit fünf
Monaten, habe er sich vergeblich be-

müht. Arbeit zu erlangen, überall
aber wurde er abgewiesen. Der
Mann erregte unter den Besuchern

deö Polizeigcrichts Mitleid, und
man veranstaltete eine Liollekte, wel.
che ihm $3 einbrachte. Die Polizei
wird, versuchen, ihm Arbeit zu ver-

schaffn.
Nächsten Soi'tttag' werden die

hiesigen Briefträger zum ersten Mal
eine Memorialfeier im alten Post
amt an der 15. und Todge abhal-
ten.. Ein vorzügliches Programm
ist zu diesem Zweck aufgestellt wor-

den. .

Polizist Emery erschoß an der

45., und Paclftc Strotze cmen tol
len Hund.

Der Verein früherer Okiioer hielt

Freitag Abend im Rome Hotel sein

Iahresbankett ab. Mehrere Neben
wurden gehalten, und ein gediege
nes musikalisches Programm durch

geführt. Wohl wurde des Mutter
staates Ohio in ehrender Weise ge
dacht; alle Redner aber erklärten,
dafz sie stolz und zuirieon seien,
ihr Schicksal mit demimigen Ne
brabka's verbunden zu haben. .

Nachiten Tonnerstag iindet n
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