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Prätorius'Schurz-Tänze- r Trokmal. 5ie crhkbrnde Feier.Ta haben wir's!
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12 3" macht glänzende Fahrt

I 22 Stunden von ffnedrichöhnsrn
nach Berlin. Prinz Heinrich
Wcttflug. (Englische leschlva
der wird fliel besuchen. Sehr

Ein Zlllstor
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Slnintag ist
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Tas Gotteshaus der ev. lutherischen
it. Paulokirche eingeweiht.

Unter riesiger Betheiligung wur
de Sonntag den 2l. Mai die präch
tige neue Kirche der deutschen ev.

lutherischen c:t. Pauls Gemeinde an
der 2j. und Evans Straße cingec
weiht. Bon Conncil Bluffs. Bcn
fon, Floreuce, Scward. Papillion
und Frcmont hatten sich Fcstbesu
cher cingefunden. Um 10 Uhr
Vormittags überreichte der Baumei
strr der Kirche, Herr George Rahn,
Herrn Pastor Otto die Schlüssel
mit folgenden Worten:

N'ach den Regeln, die in den Spe
zifikationcii dieses Gebäudes nie
dergelegt und gemäß den Jnstruktio.
nen deS Baukomites. bin ich als
Baumeister dieses Gebäudes vcr
Pflichtet. Ihnen die Schlüssel zu
überreichen, und hoffe, daß ich mit
Gottes Hülfe auch noch die letzten
Kleinigkeiten zur endgültigen Vol
lcndung des Baues in ein paar
Tagen vollbringe. Ich hege den
Wunsch, daß alle Jnteressirten mit
der Arbeit zufrieden sein werden."
Pastor Otto öffnete dann die Thu
ren und unter dem Klang der
prächtigen Orgel, von Prof. Karl
Haase, Scward, meisterhaft ge
spielt, begab sich die Menschenmenge
in das mit Palmen und Zierslräu
chcrn geschmückte Gvtteshaus.

Tie Festprcdigt wurde von dem
ausgezeichneten Kanzclrcdner Pastor
Hilgendorf, Chehcnne. Schwiegerva
ter des Herrn Pastor Otto, gchol
ten. Tcr aus auteil Kräftcn be
stehende Kirchenchor sang unter Lei

tung seines Tirigcnten Lehrer I., Geleise voraus fahrenden mit Pas
Ä. Hilgendorf, in schöner Weise, Isagiercn angefüllten Wagen der
worauf rine 5lollekte erhoben wurde,! Benson Linie. Fünf Personen wur

Unterschrieb eine Petition zwecks

Erlangung einer Wirth
schastsli,zens.

Sioux Eitq, Ja. 25. Mai.
Rcv, Pastor Wallace M. Short,
Seelsorger der hiesigen First Eon
gregational Kirche, mußte gestern
gcMungencrweise seine Resignation
einreichen, welche mit 121 gegen
(l Stimmen angeiiominen wurde.
Biele Gcmeindemitglicder rnthicl
ten sich der Absüinmimg. Pastor
Short wurde aemaßregelt. weil er
sich erkühnt hatte eine Petition
zwecks Erlangung einer Wirth
schaftSlizens mit zu unterzeichnen.
Hierüber vm den ftirchrnältesten
zur Rede gestellt, gab er zur Aut
wort, daß er zu der Ueberzeugung
gekommen sei, daß die von den
Prohibitionisten angewandten Tcm
perenzreformcn verkehrt feien, er
halte einen gesetzlich geregelten Sa
loon unter den heutigen Umständen
für eine richtige Teniperenzmaß
nähme. Er selbst sei für Mäßig
keit, könne sich aber mit den gegen
wärtig angewandten Methoden der
Tempercnzbewcgung nicht cinvcr
standen erklären.

I Sturmeöbaudcn.

5!ord und Ostsee von furchtbarem
Orkan gepeitscht. Acht

Personen getiidtrt.

Kiel. 25. Mai. Ein furchtba
rer Nordwcststurm brach über Kiel
herein, während auf der Föhrde die

Regatta deö kaiserlichen Jachtklubs
für Boote der . Kriegsflotte abge
halten wurden. Zwei ,Mttrr ken
tcrten, wobei fünf Matrosen ihren
Tod fanden. Tie Masten der jrai
serqacht Meteors sowie der ..Eä
cilie" und des Komet" wurden
wie Strohhalme geknickt.

Im Hamburger Hafen wie in
der Umgebung Hamburgs wurde
von einem ö!ordwefislurm schwerer
Schaden angerichtet. Viele Schiffe
wurden losgerissen und erlitten er
hebliche Havarie. Dutzende von
.Häusern wurden abgedeckt, und die

Straßen des Wohnviertels durch
umgewehte Baumstämme unpassir
bar gemacht. In Fuhlöbüttcl wur
de das große Aerodrom demolirt
und eine Anzahl Jlgmaschincn be
schädigt. In dem Borort Neumüh.
len wurde der Schornstein einer
Fabrik unmgewcht und erschlng im
Fallen drei Arbeiter: zwei andere
mögen ihren Verletzungen erliegen.

Francis Kossuth gestorben.
Budapest. 25. Mai. Francis

Kossuth. Sohn des große ungari
scheu Patrioten, ist hier Heiitc im
Alter von 73 Jahren gestorben.
Er war seit Monaten bettlägerig,
und fein Tod kam nicht unerwartet.

Home Rule für Irland
London. 25, Mai. Tie Home

Rule Bill für Irland wurde heute
in dritter Lesung mit 78 Stimmen
Mehrheit angenommen.

Am Sonnt!, in St. Louis unter
glänzenden ffeierlichkeitk '

enthüllt.

St. Louis, Mu., 2t. Mai.
Unter ungewöhnlich starker Betheili
gng der deutschen Bevölkerung von
St. LouiS wurde heute unter glän
zenden Feierlichkeiten das Tenkmal
für die drei großen deutschen Iaur

alisten Tr. Emil Prätorius. Carl
Schurz und Karl Tänzer im Re
servoir Park enthüllt.

Tie Errichtung des Tenkmals
war von dein im Oktober V.

verstorbenen Brauherrn AdolphuS
Busch im Jahre l'X9 angeregt
worden.

Tas von Prof. Wilhelm Wand
schncider in Charlottenburg bei
Berlin entworfene Tenkmal ist in
rothem Granit und Bronze auSge
führt worden, ,

Tie Hauptfigur stellt die nackte
Wahrheit dar und ist. wie die drei
Reliefs, aus Bronze hergestellt. Sie
bietet sich mit den beiden Fackeln,
dem Lichte der Weisheit der beiden
Welten, vor dein Steiiiaufbau den
Blicken dar. Tie Schiffe, die als
Vermittler der Weisheit da .beiden
Welttheile dienen, treten über den
reinen Architektur.Rythmus hinaus
in geistige Beziehung zu den Fackeln,
dem Snmbol der Weisheit.

Ter obere Bronzeschmuck der
Frontseite des Postamentes, die
drei runden Reliefs auf dem Ei
chenlaubband, bedeuten:

1. Tie antike Saie Europa ent
führt von dem ' Stier, hier die

?a't bringt die Schönheit übers
Meer".

3. St. ie.'rge ':n Kampf mit
dem Trachen soll andeuten, daß
auch diese drei Männer, gegen das
Niedrige zu kämpfen hatten.
"V Pegasus, das geflügelte Pferd
mit dein nc'ten .Kinde, nimmt im
Alli-'iein- cn Bezug auf die ideale
Phantasie tiefer drei Männer der
Feder.

Zu dem St.'inböu bti Tenkmals
wurden 0C0 Kubikfuß Granit im
Gesammtgewicht von 182,000 Pfd.
verwendet.

T:e Hauptfiiiur hat ein piewicht
vcu VAU'j P'i.nd und r.'1 .us be
sier Bronze Prozent Klpfer und
t Prozent Zinn) in einem Stuck
gcgvcn.

Tic Gefmnmthöhe des Tenkmals
betragt 19 Fuß.' seine Länge 20
Fuß und seine Breite 13lz Fuß.

Tas Tenkmal weist die Namen
der drei Männer auf, deren Ge
dächtniß es gewidmet ist, und ent
hält auf der Rückseite drei Jnschrif
ten: eine Widmung in deutscher
Sprache, dieselbe Widmung in eng.
lischcr Sprache und in der Mitte
die Jahreszahl der Errichtung, den
Namen der Prätorius.SchurzTän
zer Memorial Association.

Viele herrliche' Kränze, gestiftet
von oen Zwelgveremen deö Ratio
nalbundes, waren aus allen Landes
theilen eingetroffen und wurden auf
dem Tenkmal niedergelegt.

Tie Hauptrede hielt Kongreßmann
Richard Barthold. Ter Bürgerinn
stcr nahm in einer passenden Rede
das Tenkmal im Namen der Stadt
entgegen.
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, . Tie Jlstten.Akajemi

ttouderneiir Morrhead wird sich um
die Wiederwahl brivcrven.

Lincoln. 25. Mai. Heute
Mittag berief Gouverneur More
head mehrere Vertreter von Zeitun
gen in sein Bureau und gab die

Erklärung ab, das; er sich um die
Wiederwahl bewerben iverde. Er
sagte, daß er dem Rufe der Partei
vor allen Tingen Folge leisten
müsse, seine Wünsche kämen erst in
zweiter Linie in Betracht.

Lafit seine Bürgschaft im Stich.

(rhrimpolizist Hanson kann vorläu
fig nicht aus Chicago hierher

gebracht werden.

Ter Geheimpolizist T. G. Han
son, der die städtischen Beamten zu
bestechen versuchte und in Ehicago
verhastet wurde, wird vorläufig
nickit nach Omaha kommen. Er
bat seine Bürgschaft von $5000 im
Stich gelassen und ist wieder auf
freiem Fuß. Ter Chef der hiesigen
Geheimpolizei, teve Maloneq.
mußte deshalb unverrichteter Sache
nach Omaha zurückkehren.

Ter Vorfall zeigt, daß den Leu
ten, die Hanson angestellt hatten,
viel daran gelegen ist, ihn nicht
nach Omaha zurückbringen zu lassen.
denn sonst hatte er die hohe Burg
schaft nicht im Stich gelassen.

Aus liansas City traf die Nach
richt ein, daß Frank Pickard ver
haftet ist. der den Versuch machte,
den County Kommissär John Lhnch
zu bestechen. Auch Pickard soll ein
BurnS Geheimpolizist sein, der im
Austrage der hiesigen News den
Beamten eine Falle gestellt haben
soll. Pickard's Verhör wurde auf
kommenden Freitag festgesetzt. Er
steht unter $2000 Bürgschaft, da er
diese aber nicht auftreiben konnte.
bcnndet er sich zeitweilig in Haft.

Ter Kuddelmuddel in Albauien

Turazzo, 25. Mai. Gestern be

gannen die türkischen Insurgenten
einen Angriff auf die Stadt, und
Fürst Wilhelm, die, Fürstin , und ihr
Gewlge suchteil Zuflucht an . Bord
eines italioirtschen TainpfcrZ. Tie
internationale Koimmssion, welche
Sie Kontrolle über die tadt hat.
hat mit den Rebellen Unterhandlun
gen angeknüpft. Eine Telegation
der Rebellen wünschte den Fürsten
zu sprechen. Fürst Wilhelm kam
auch wieder an Land, begleitet vom
Stäbe des italienischen Admiral'

Rom, 25. Mai.. Einer Tcpesche
an die hiesige Zeitung Tribuna"
zufogle, hat der Fürst von Alba
nien eine Abdankungsurkunde unter
schrieben.

Abgcstiir, und ertrunken.
Elcvcland. 25. Mai. Ter Bal

lonfahrer William Warner fand hier
einen kläglichen Tod. Beim Ab
springen von seinem 1000 Fuß in
den Lüften schwebenden Ballon ver
sagte der Fallschirm feinen Tienst,
und Warner stürzte in den Erie
Tee und ertrank.

Wetterbericht.

Schön heute und Tienstag.

Cruz.

konischer Geschütze ....."v ,.1

hcisj in' Berlin.

Berlin. 25. 'Mai Tas jung
sie Marinclustschifs' LV, wel
ches unter seinem Führer Torr
mit der Prüfungskommission an
Bord am Tonncrstag. Morgen von

riedrichshafen aus seine Abnahme
fahrt angetreten hatte, hat einen
neuen chnclligkeitsrekord geschaf
fcn. Es flog über die Reichshaupt
ftadt anl frühen Morgen und be

wrrkstelligte feine Landung in ta
drlloser Weise in oliannisthal. Es
bat die ' 2200 Kilometer lange
Strecke in der kurzen Zt von 22
Stunden zurückgelegt. Am Abend
sehte es seine Fahrt nach Hamburg
fort, von wo au es später Uebungs
sliige über die Nordsee unternehmen
soll. Wahrend der Aolird über
Helgoland war Z. 3" in sim

lentclegraphlscher Verbindung mit
,L. 2r, der über Friedrichsha
fen fuhr.

Leutnant v. Thuen gewann den
erneu Preis beim Zuverlässigkeits
wettiliegen. Er bewältigte die
1103 Meilen in 1035 .Minuten.
Leutn, Werner v. Beaubieu war
der Zweite mit 1050 Minuten.
Lcutn. Waldcmor v. Buttlar der
Tritte mit 1063 Minuten. Auch
der rierte Preis wurde von einem
Militärflieger gewonnen, der fünfte
dagegen,' wie man glaubt, von ei

nein Zwillsten. -

Tie Presse verspottet die Aufrc
gung der Franzofen über die fal
sche Nachricht, dafz Lord Churchill
bcabuchtige. auf Einladung des tte
neraldirektors Ballin von der Ham
burg'Amcrikalinie ' an der Kieler
Woche theilzunehmen, und begrüßt
mit ehrlicher Freude die amtliche
Ankündigung der Londoner Regie
rung. daß ein britisches ' Geschwader
in Kiel einen Besuch machen werde.

Berlin wurde fast plötzlich von
einer Hochsommcrhstze heimgesucht,
und heute Mittag 'um 1 Uhr stand
das Thermometer' auf 27 ffrad
Celsius. .Alle, welch? es ermöglichen
konnten, ruckten schleunigst aus.

Ein großer Zuzug von - Fremden
ist jktzt tn Berlin zu verzeichnen,
und die Hotels wimmeln von Amc
rikancrn.

Tie rcichshauptslädtische Politik
liegt jetzt in den letzten Zügen, da
der Reichstag heimgegangen und
im preußischen Landtag nicht mehr
viel los ,st. -

. In einem Schreiben des Kaisers
Wilbelm an den Reichskanzler wird
Tank und Anerkennung für die
zahlreichen freiwilliaen Wchrbeiträ
ge von. Auslanddeutschcn auSgc
sprachen, welche zeigten, daß auch
in fernen Welttheilen der vaterlän
dische Opfersinn nicht aussterbe. Es
sei ein Bedürfniß, sagt der Kai
ser, dies öffentlich hervorzuheben.

Tie gewaltigen Hafenanlagen,
welche derzeit in 5kxhaven. an der
Elbmündung, gebaut werden, gehen
rasch ihrer Vollendung entgegen,
und dürften volle drei Monate vor
der ursprünglich angesetzten Zeit,
bereits am 1. August. , ihrer Be
stimmung , übergeben werden. Die
gewaltigen neuen Tocks find groß
genug, um, den neuen Lcviathanen
der Tiefe, dem Vaterland", mit
,e,ner ange von m M und
seinem etwas kleineren Schwester
schiff Imperator" sichere Liegeplätze
zu gewahren. Dlcie neue Dock,

anlagen gehören zu den größten ih.
rer Art in der ganzen Welt.

Dreizehn neue Kardinäle.
' Dienn, L'3. Mai. In tter

heute Vormittag slattgesundenen Ge
heimvcrsammlung ' der Kdrdinale
wurden 13 Erzbischöfe mit dem
Kardinalshut belehnt. ' Teutfchland
hat zwel neue Kardinale erhalten.
Es sind dieses: 'Monsignor Fran
eis ' von Bcttingcr, 'Erzbischof von
München, und Monsignor Fclir von
Hartmann, Erzbischof von Köln.

Schwedens Wchrvorlage.
"

Stockholm, 25. Mai. Tie' Re
gierung hat dem Riksdag eine neue
Wehrvorlage unterbreitet, welaze ei
ne jährliche Ausgabe von 63 Mil
lionen Kronen (etwa Zl7.600.000)
für die Armee und von 30'Mülu).
nen Kronen . (8.000.000) für die

Flotte vprsieht. . TaS neue Pro
gramm der nationalen Vcrtheidi
gung schließt den ' Bau von acht
Schlachtschiffen und 19 Torpedojä
gern ein die Aufle
gung einer, einmaligen außerordcnt
lichen Wehr'steuer. .deren Ertrag auf
75 Millionen Kronen (oder etwa
20 ; Millionen Dollars) ? geschaht
wirk , ' s-- jiKi j

Manche frincr Anhänger barin der
wickelt. Bruch zwischen ,lM

und Blauqurt.

' Vera Gnu, 'Mcr., 2,',. Mni.
Nanoncn wurden neuern Abend m
der HanNiladt Merifo an den
Haupteingängen von Privatläusrrn
posrirt. und die Huertistiscl?e,l Trup.
pen errichteten bewegliche Barrieren,
hinter denen die Hauptslraszcn Der

thcidigt werden sollen. so wird
hierher prini'lbct; und diese Mas-- .

nahmen sollen durä) die Entdeckung
' eines neuen, großen Komplott! der

anlaßt worden sein, den General
Huerta als ..provisorischen Präji
deuten" zu stürzen! li wird

bah eine Menge Verhaf
tungen vorgenommen wurden,

TieseZ Komplott soll von Regie
rungsangesiellten in der Hauptstadt,
welche in den Militärdienst gepreßt
wurden, autgelieckt worden sein, i!s
heißt, die aU'rhiiltniste daieldst seien

ganz nalie dnn Krach, Huerta treffe
aktive Vorbereitungen, einen Aus
stand niederzuwerfen, und Aufruhr
un? Änarchrie feien jede stunde zu
erwarten,

Der Pelizeichrs Ciiasaiic, bisher
einer von Huerta's Vertrauensninn
nern. ist ebenfalls wegen aiigebli
eher Verbindung mit dein Komplott
erdaftet und eingekerkert worden.

TaS neue Haupt der Polizei ist
Geiieral Ouiero;. Er sagte zu
Flüchtlingen, mehr als ein Tutzend
der liervorragendslen Politiker der
Hauptstadt seien an dein neuen
Anschlag gegen Huerta detbeiligt.

Krieg?ininister General Blanqnct
hat Huerta in feine Schranken ge
irie'nt, als dieser den Befehl er
theilte, hundert politische Gefangene
zu erschienen, Blanauci gab ihm
klar zu verstelle, daf; er ihn im

tich lassen würde, falls er die

Hinrichtung Vornelinien lasse. Man
munkelt, das Blauguet fich schlich,
lich des immer und ewig betrunke
nen Hilerta versichern und ihn uö
dem Lande schaffen wird. Auch daS

.KlZbinctmitglied Sutane hat resig
nirt.

Die Ariedenökvnferenz.
Niagara Falls, 25. Mai. Die

riedeiiSocrmittlung rückte heute
uni einen ?ct,ritt vorwärts: nämlich
von der Konuerfationsslufe" zur
Konferenzsiufe": und cS wurde

erklärt, daf; insulgedefscn die

günstigen Aussichten, stärker hervor

getreten" seien.
Eine Stunde lang saften die

amerikanischen und mexikanischen

Tlegaten an dem Tische mit den
drei südamerikanischen Bermitte
lungödiplomaten für die erste volle
Konferenz, welche hier abgehalten
worden ist, Tic Mexikaner hotten
um die Konferenz nachgesucht und
von ihnen kamen die ?lnregungcn.

Man nimmt an. daf; der Bor
schlag, welcher den mexikanischen Te
Legaten unterbreitet wurde, auö
chließlich mit der Frage der Ver
crssungsparteiler zu thun hatte. Tas

ijt eine der großen fragen, trotz
dem die mexikanischeil Telegaten bc

streiten, das; Saltillo gefallen ist.
und die Rebellen im allgeii:cincn
tm Vorrücken sind.

Tillimn musz Bett hüten.
Stadt Mexiko. 25. Mai. John

R. Silliman. der ainerikanische Vi
zekonsul in Saltillo. dessen geheim,
nchvolles Verschwinden und bcrich
tete Gefangenhalt.ng durch Huer
listen beinahe sehr ernste Berwick

lungen zwischen den Vcr. Staaten
und der Hucrta'schen Regierung
kerbeigeführt hätten. . befindet sich

zurzeit im brasilischen Botschafter
amt ballier, muß aber das Bett hü
tm. Er bleibt jedenfalls bis Tien
stag noch hier.

Ahmt Suffragetten" ach.

Seattle. Wofh.. 25. Mai.
Weil der Staatsanwalt ihn im

Gefängniß halten läßt, als Zeugen
gegen zwei Männer, welche ange
klagt sind, ihn um $235 beraubt
zu haben, führt der Mühlenarbci
ter Ä. L. Reetz jetzt einen Hunger
streik" durch. Er hat schon seit 36
Stunden gar nichts mehr gcges.
srn unö erklärt, daß er sich zu To
de hungern werde, wenn man ihm
micht seine Freiheit erlaubt Heute
aber hat er sich überreden lassen,

Nahrung zu sich zu nehmen.- -

Senator Bradleh gestorben
' Washington. 25. Mai. Bun
iessenator Mlüam Vritdlcy von

Kentucky ist hier gestorben. Er
Koat epubmaner,

Zwei Personen bei einem Straßen
bahnunsall grtödtet. 15

verletzt.

An der Ecke der 21. und Pink
cy Straße ereignete sich Sonntag

gegen il Uhr Nachmittags ein
schreckliches Unglück, welchem zwei
blühende Menschenleben zum Ops
gefallen sind. Thomas Moran, 47,

Jahre alt und in der Nähe von
Benson wohnhaft, und sein hier
auf Besuch weilender Schwager
Williain Wallace, in Detroit wohn-

haft, bogen, mit ihrem Buggy von
der Pinkncn Straße kommend, in
die 2 t. troöe ein und übersahen.
da sie sich angelegentlichst unterbiet
ten, das Nahen eines Straßenbahn
Wagens. Tie Hinteren Räder oek
BuggyS wurden von dem Straßen
bahnwagcn mit solcher Gewalt ge
troffen, daß die Insassen auf das
Sttaßenpflaster geschleudert wurden.
Moran war auf der Stelle eine
Leiche, denn er hatte daö Genick
gebrochen. Wallace erlitt so schwere

Verletzungen, daß er nach dem Ho
spital geschafft werden mußte, wo,
selbst er heute Vormittag gestorben
ist- - . '

j
Unfall an der 13. Straße. ,

Ein Krug Park Spezralwagen,
der keine Passagiere führte, rannte

onniag inrz nam l uav vtacamii
tags in einen ihm auf demselben

oen crvcvllch uno zehn leicht ver
letzt. Ter Unfall ereignete sich in
dcr Nachbarschaft der 13. und
Martha Straße. Der Mosormann
des ersteren Wagens hatte die
Kontrolle ckber den Wagen verloren,
die Bremsen arbeiteten nicht und
die Folge war, daß derselbe mit
großer Gewalt in den ihm voraus,
fahrenden Wagen hineinsauste. Es
ist als ein Wunder zu betrachten,
daß keine Verluste von. MeIschcnlc
bcn zu bcklagcn sind.-

- '"

. , Grosies Konzert.
Ticnstag Abend findet im Schwe

bischen Auditorium die Generalpro
be der deutschen und schwedischen

Sänger, sowie des Damen Ge
sangvereins Concordia" ' statt, wel
che Vereine Tonnerstag Abend ge
mcinsam ein großes Konzert . in
der genanten Lokalität eben wer
den. Tas aufgestellte Programm
ist vorzüglich. Sänger und Sänge
rinnen sind freundlichst ersucht, sich

alle zu der Generalprobe einzufin
den.

Streik auf dem Batcrlaud".
New Jork25. Mai. Stein

ards und Heizer, 600 an der Zahl,
drohen nnt einem treu, falls ih-

nen keine Lohnerhöhung zugestan
den wird Stewards erhielten bis
hex außer freier Beköstigung $12
bis $14 per Monat und verlangen
$19.80; die Heizer, welche $19.92
erhielten, verlangcn $26.40. Wird
die Lohnerhöhung ihnen nicht bis
morgen um 10 Uhr Vormittags zu

gestanden, so werden sie die Ar
bei niederlegen. Tcr Dampfer soll

morgen seine Rückreise nach Ham
bürg antreten. Im Falle eineZ
Streiks aber wird dieselbe fo lan-

ge verzögert werden, bis Ersatz
für die Streikcr beschafft ist. ; ;

Großfeuer. .

Sioux City, , Ja., 25. Mai.
Tas vierstöckige Gebäude der Ge
treidebörse ist total niedergebrannt.
Die Insassen vermochten sich nur
mit Mühe zu retten. Ein Feuer
wehrmann wurde leicht verletzt, Ter
angerichtete Schaden beträgt $200,
000. , ' ' -

Munizipale Straßenbahn. ;

Seattle, Wash,, 25. Mai.
Eine Straßenbahnlinie vom Herzen
der 'Stadt nach Salmon Bai
sechs Meilen entfernt wurde ge
stern in Betrieb gesetzt? sie bildet
die erste Linie der im Stadtbesitz
befindlichen Straßenbahn. Eine
zweite Linie, acht Meilen lang und
nach Lake Burien gehend, wird in
etwa einer Woche eröffnet.

Ans dem Staate.
Lincoln. Der i Jahre alte Ed

ward Krups von Omaha, Insasse
im StaatShospital für verkrüppelte
Kinder, wurde ' von durchbrennm
den Pferden überrannt und trug
einen Armbnkch .davon.

Abonnirt auf toe'ZSqß&e-Z?il-?-

Q0 w.1 f-- "

Deren Ertrag in den Bausand fließt .

Wie Hcrr Pastor Otto den Fest'
gasten mittheilte, lasten auf dem
Neubau noch $1000 Schulden.

Zwei kleine Madchen, Ethcl Har
man und Bernice Denton, empfin
gen die Hl. Taufe.

Nach Schluß deS Vormittaasgot
tcsdicnstes wurden die Festgäste von
den Mitgliedern des Frauen Ver
eins in dem im Erdgeschoß befind
lichen großen Saal auf S Beste, bc
Wirth ct. Nach dem Essen veran
staltete Prof. Haase ein Orgel Re
eital. Der-Genan- ist ein Meister
in seinem Fach und bot seinen Zu
Hörern einen hohen Genuß.

Der Nachmittagsgottesdienst wur
de von Herrn Pastor A. Schülke
geleitet; Abends fand englischer
Gottesdienst statt, bei welchem Herr
Pastor N. F. Jmsen von Kansas
City predigte. . .

Tie drei Gebäude der St.
Pauls Gemeinde sind gefällig in
einem offenen Viereck gruppirt mit
einer Front von 118 Fuß an der
Evans Straße, und umfassen Kir
che. Schule, sowie Pfarr und Leh
rerwohiiung. Tie glückliche Verbin
dung zwischen moderner, zweckmäßi
gcr Bauart und dem gothischen
Stil in der cinhcitlichcn Gruppe
muß Jedem auffallen. Herr Karl
Engländer hat das erste Fenster
gestiftet. Es stellt in hübschen Far-
ben Jesus Christus die Kinder feg
nend dar.

Fast sämmtliches beim Bau und
in der Auöstaffirung verwandtes
Material ist von hiesigen Firmen
geliefert worden. Tic Baukosten
belaufen nch am circa $35,000.
Baumeister Gco. Rahn hat ein gu
tcs tuck Arbeit gclicfcrt.

Gab sich den Flammentod.

Tavenport, Ja. 25. Mai. .

Magdalena Pruter, Wittwe von
ranklin Pruter, beging heute . auf

schreckliche Weise Selbstmord. . Sie
verriegelte die Thüren ihres Hau

s, begab nch in den Keller, rafste
..ne Menge Papier, und Brennholz
zusammen, . goß Petroleum darauf
und auf sich selbst, legte sich auf
den so errichteten Scheiterhaufen
und setzte denielben rn Brand
Fünfzehn Minuten später erschien
o,e Feuerwehr und Polizei und
land die, ,rau halb verkohlt vor
Tas Ableben ihres Mannes hatte
die Frau, welche 65 Jahre alt
war. schivermüthig gemacht, und in
eincm Anfalle von Wahnsinn führte
sie öle schreckliche That aus.

Operette im Deutschen HauS
Mittwoch Abend .wird im Deut

scheu Hanse auf vielseitiges Verlan-
gen nochmals die Operette Chry
santhemum" von' den Mitgliedern
deS Tamcngefangvereins Lyra"
aufgeführt werden. Dirigent' Hy.
Bock hat sich viele Mühe mit dem
Einstudiren dcrselbm gegeben, und
man kann eine glatte Aufftihrimg
ertvarten. Jeder Mustfliebbnl'er
sollte sich Mittwoch Abend im öeut
frfiprt Cirni?! iMiiftrX- ;r-Ji- - ttm

Nachklänge zum Bombardemcut auf Bera
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