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Grosze Wcizencrnte,Mirakel" in Frisr. .

Fall Raum auf AusstellungSplah
1 erhältlich ist. Tcr Treiccks

wettslua. T! Titclschncheraf

Schlich sich bei

der Sos-Clil- ir kill!

Aas Kabimt

kr Helden!

Ein schllimr

Vwittcrjwisi!

Orkan in Japan.

Hunderte Menschenleben sollen der
lorc gegangen sein.

Tokio, Japan. 5. Juni. ,Ta5
westliche und südliche Japan ist von
einem schrecklichen Orkan heimgesucht
worden. Mehrte hundert Boote,
die sich zur Zeit des Unwetters auf
dein Meer befanden, wurden vrr
nichtet. und der Verlust von Men
schenleben beläuft sich in die Hunder
te. Ter Tampser Mongolia" rct
tete viele Schiffbrüchige. Ueber
hundert Häuser sind in Nazaski zcr
stört worden. '

Nach der Schisfölatastrophe.

St. Lawrrnee Stro, wird nach
Leichen abgesucht.

Montreal., 5. Juni. Regie
rungöboote haben den Auftraz er
halten, den St. Lawrence Jliiß, an
dessen Mündung sich die jüngste
große Tampserkalaslrophe ereignete
nach weiteren Leichen abzusuchen.
Eine Strandpatrouille unterstützt
diesen Tieiisl.

In i 'i verschiedenen Ländern und
Kolonien werden am nächsten Sonn
tag von insgesammt 200,000 Sol
Säten der Heilsarmee Gedächtniß
gottcsdienste für die 13 Mitglic
der dieser Organisation abgehalten,
die als Passagiere der Emprcß"
umkamen. ,

Loildon, 5. Juni. Um Perso-

nen, welche von Opfern des Ein

prrß"Untergangs abhängig waren,
hinlänglich Unterstützung zu die

ten. sind $900,0X) ersoroerlich. wo
von $100,000 den Familien der
Bemannung zugewiesen werden soll-tc- n.

Tieö ist die Schätzung des
Lord'ManorS von Liverpool, der
seinerzeit auch mit dem Verwahren
deS Fonds für die Opfer der Ti
tanic" betraut wurde.

,

arranza sucht sich seine Leute aus.
Blodiruiig turn Xampuo

licvvrsieheild.

reen, Wleu 5. Juni. Gene- -

VVrranza hat nnnim'hr ein Sln-- u

der 3'crt'iiffn nii cparii'ilcr ge
4 daS sich an folgenden Mit
rir zusammensetzt: Miistiel Zu

Ji ifüimniiu), ctanU-sekrctär- ;

. sNido I Lralbtrccn, Kriegssek
; clipc,. viUiiflc. .tfciiioelvici

Juislcio Bi'sülas, Jusiizsek
(' ir; üüi'fl Aredoudo, Sekretär für

Bi!,ie!umsi.nl; SJui3 (5a

iifrrur des innern. Xic
für Altertum nd U,l

(r.era,

worden.
sind noch nicht er

tanipiro füll blockirt werden.

Ztdt Menfo, .. Juni. :Kcaic-rmigcl'oo- te

haben Ordre erhalten,
den Hasen von Tainnieo zu l'locki

ren. Damit soll veriundert werden,
daß eine bedeutende Wa'seii'endiing.
welche ru.ni New Orleans nach dort

unterwegs ist. die Rel'ellen erreicht,
?er litte Zra:pert',nz niit Was

fei, für die Hnerta Regiernng, die
zniei deutschen Tanipsern ge

landet wurde, traf in der Haupt-ftad- t

ein. unter grener Begeisterung
der Ro!erun',?!in!iäner.

Wciiiy.nsitoit, 5. Csuni. Tie'ctim-de- ,

d,z; ckne Bloitinma, des Hafens
"W.i" TampLZ. der sich jetzt unter

KontroUc 4er Versassnimc-parteilc-

dich die Urieqlwoie der

Hueriinen ehe, l'at schn'ere ih'
(orniÜ nt'i- - ?cn ailierikaiu'chen

Nk.?ieruu,i?biten !,erver,ierusen.
Ein setcher Ziizriit der Hnerta

i)iirit n süli

reu. welme iine riedenSvnult'
lung !ninö,',l!ä inactien. - Tcnnpico
h von den Zimten sür einen

offenen Hsl'cii tt"rt morden., und
daS amerikailime Zlottendoxarto

.ment hat de? ','lsrnirol 'ad,ier an

ficiriefen, ill ejnli, kalten, auch

wenn r?,e'.en die,' Huertisien .Ua

) 31 v....-:- : ieolt st'lltö anwenden

TlJf w'.ci'j ,wlr.ittlott yar .io

y idaer chcn yer iiiehrcren
i , 'ic erhÄteA. :

- ' '

'

lieber ,s Tolpliin"
Lnriifo, f-- Aimft; Gros-.- e

"ruhe Herrscht liier über die die

j 'alriasälle an ord deö anie
ianischen Kanonenboots Tolphin".

'er de'.'tjche ,Ure:,,zer Tresden",
selcher aesiern von 'era Cruz ein

luffragette thut eine Fusifall vor

Äöuig (orgk nd wird
verhaftet.

London, 6. Juni. Bei dcr ge
stern Abend abgehaltenen Hofcour
im Buckingham Palast ereignete sich

eine peinliche Scene. Trotz aller
getrossenen Vorsichtsmaßregeln hatte
es eine Suffragette dennoch verstan
den, sich Zutritt zum Palast zu vcr
schaffen. In dem Augenblick, als
das Königspaar vorgestellt werden
sollte, that sie einen Frnjsall und
rief mit lauter Stimme: Majestät,
wenden Sie um EotteS willen keine

Gewalt an!" Sie redete weiter auf
den König ein. Ter Kapellmeister
bemerkte daö Peinliche der Citua
tion und liek die Musiker lauter
spielen, sodasz die Warte der Sussra.
gctte unhörbar verhallten. Sie wur
de schließlich einem Geheimpolizisten
übergeben. Die Polizei hatte er
fahren, dak' seitens der Suffragct
ten der Versuch gemacht werden
würde, eine ihrer Vertreterinnen
bei, der Cour einzuschmuggeln, und
'man glaubte. Alles gethan zu ha
brn, dieses zu verhindern, indessen
mit schlechtem Erfolge.

Londoner Redaktcure bedroht.
Bei der Versammlung der Wo

men's Social and Political Union
kam es zu tollen Scenen. Tie Vor
sitzcrin Frau Manzcll drohte, daß
sich auch die Redaktcure Londoner
Zeitimgen darauf gefaßt machen

könnten, durchgeprügelt zu werden,
gerade wie die beiden in Belfast.
Ihre Zuhörer gericthen bei diesen
Worten in Begcistcnmgstaumel und
schrien wie toll dnrckcinander: Be
slicn": Geschieht den Flegeln recht"
Tie Redakteure mögen sich in acht

nehmen".
General Frau Flora Trummönö

wurde in der Nähe des Buckingham
Palastes wieder verhaftet.

Ter Vicar der Wargrave Kirche,
welche kürzlich von Suftragct!?n,nie
dergcbrannt Vide. fltjr-- T'?
getten einen Drohbrief eryaäcn, in
welchem ihm außcrdenl mitgetheilt
wird, dak dia St. 'DZarrS Kirche
zu Rcading demnächst nicderge
brannt werden würde.

Adolphus-Hote- l in St. Louis

Soll ei Andenke an de Brau
Herrn Adolphus Busch

bilden.

St. Louis, Mo., 5. Juni. An
der Westseite der 12. Straße zwi
scheu der Market und Cheswut Stra
ße wird August A. Busch, der älteste
Sohn des verstorbenen Brauherrn
Adolphus Busch, einen Hotelpalast
errichten, dessen Kosten auf $2,500.
000 veranschlagt sind. Das Hotel
wird an Eleganz dem Adolphus Ho
tck in Tallas, Tcx., das kurzlich
eröffnet worden ist, gleichkommen.

Bondansgabe der Northwestern
Lincoln, Nebr., 5. Juni. Tie

staatliche Bahnkommission hat eine
Bondausgabe im Betrage von $20,
715,000 der Northwestern BahngC
sellschaft formell gutgeheißen. Ter
Erlös der Bonds wird zur , Ein
losung alter Bonds verwandt wer
den. Sie laufen bis zum Jahre
1087 und tragen 5 Prozent Jntcr
essen.

Wetterbericht.
Unbeständige Witterung heute' u.

morgen, möglicherweise Regenschauer

Unwetter in Cliia.

Pier Personen finden ihre Tod.
d!rof,rr Sachschaden an

gerichtet.

Eleveland, O.. 5. Juni. Tas
nördliche h',o wurde letzte Nacht
von einem schweren Unwetter heim
gesucht, das stellenweise in einen

Cyklon ausartete. Soweit wie bis
jetzt bekannt, find vier Personen
Hingekommen und viele öerletzt wor
den. Ter an den Zaaten und Ge
bänden angerichtete Schaden ist un
geheuer. Anfänglich hieß es, daß
die Stadt Helena durch rin.?n Xci-nad- o

verwüstet worden t. doch ist
diese Nachricht widerrufen worden.

.',.000 Bonds für Florence.
Lincoln. Nebr., 5. Juni. Beim

Staatsanditor i"tN Applikation für
die Registrirung von BondS im Be
trage von q!.,.000 ur lorcncc,
Nebr., eingereicht, worden. Ter Er
lös der Bondausibe soll zur Be

friedigung einer Forderung dienen,
welche M. Ford in dem Falle von
Andrew Nelson u. A. an die Ort
schaft hat. Es ist für Pflasterung
und andere Verbesserungen an der
Main Straszc.

Neue Inkorporationen.
Lincoln. Nebr.. 5. Juni. Zwei

Omaha Gesellschaften beantragten
gestern Jnkorporationspapiere beim
Staatssekretär: die American Amu
sement Co. mit $15.000, und die

Omaha Mercantile & Für Co. mit
$20,000 Kapital. Tie Gründer er
Itcrcr Firma find L. G. Lowcry
und E. I. , Gillcspie und letzterer

Tilly Savitt und Carl Katleman.

1 Jahr Zuchthaus für Gemälde
räuber.

Florenz, Italien, 5. Juni.
Vinzcnso Porugia, der das Gemäl
de Mona Lisa" aus dem Louvre zu
Paris stahl, wurde zu einem Jahr
und 15 Tagen Zuchthaus vcrur
theilt.

Sulzer Gouderneurskandidat.
New Aork. 5. Juni. ErGou

vcrneur William Sulzcr hat hier
selbst feine unabhängige Kandida
tur für die Gouverneitrsnomination
angemeldet.

' Feindliche Brüder."
Donnerstag Abend fand die Iah

resversammlung der Vereinigten
Omaha Berbesserungs Clubs im

Rathhause statt. F. W. Fitch wuvdc

zum Aerger Willis I, Hoopes wie
der zum Präsidenten erwählt. Hoo
pes erklärte, dasz es bei der Wahl
nicht mit rechten Dingen zugegangen
sei. Beide begannen, sich zu be

schimpfen, und es wäre zu einer
lustigen Holzerei gekommen, hätte
der Janitor nicht erklärt, daß er
die Lichter ausdrehen würde, wenn

die Herren nicht Vernunft anneh
men würden. Fünf Berbesserungs
klubs haben sich von dem Bunde

' ' "

losgesagt.

Bahnen lassen in Erwartung der
selben alle Frachtwagca t

ausbesscru.

Tie Burlington Ballgesellschaft
bat m Erwartung cuicr ungcwohn
lich großen Wintcrwcizcilcrnti: An
stalten getroffen, auf allen ihren
Linien westlich vom Missouriflusse
sämmtliche Frachtwagen gründlich

zu lassen. Es sind nahe- -

zu 2000 Arbeiter für den Zweck

eingestellt worden.
Tie Frachtivagen wcrdck gcsam

mclt und von allen Außenpunkten
nach Nebraska zurückgesandt, einige
von so weiter Entfernung rvia dein
Staate New Jork und von der Pa
cisischcil Küste.

Teutscher Tag-Komit-

In der letzten Versammlung deS
CentralverbandeS wurde der Vor
sitzer beauftragt, ein SicbencrKomi
te zu ernenne, das bis zur nächsten
Sitzung vorläufige Pläne für die

diesjährige Teutsche Tagseicr auöar
beitcn und in nächster Sitzung des
Verbandes unterbreiten soll. Herr
Peter hat nun die folgenden Herren
zum Konnte ernannt: Henry Nohlff,
Ge. Hoffmann, Theo. Vogel, Mist.
Haueisen. Tlico. Sinholt. Wm. Wie
precht und Frau Ad. Brandes. Die
ses Konnte ist durch den Vorsitzer.
Herrn Henry Nohlff ersucht, sich am
nächsten Sonntag Nachmittag um
drei Uhr im Teutschen HauZ zu
versammeln und über die Angele
genheit zu berathen, sodaß es einen
Bericht in der nächsten Vcrsamm
lung des CentralvcrbanocZ, Freitag
den 12. Juni, 'abgeben kann.

In Verbindung mit dieser Ange
legenhcit ist es am Platze, zu er
wähnen, daß Präsident Peter in
letzter Sitzung empfahl, die dies
jährige Feier in Gestalt eines gro
ßcn Volksfestes im Park des Deut
scheu Hauscs abzuhalten. Tas Ko
mite wird sich mit diesem und an
deren Plänen befassen und jeden
falls ein passendes Festprogramm in
Vorschlag bringen. '

Großes 51indcrfcst. '
&v.st, 'ich-'k;i'- ! tef,cn ..Me

Schüler der hingen ! ö,fentlichcn
Schulen, nach dein 'Fort Omah hin
aus, woselbst ein großes Kinderfest
verbunden mit Wettspielen aller Art
stattfindet. Anfänglich schien es,
daß der Regengott den Kindern den

Spaß verderben würde, als aber
die Nachricht eintraf, daß derschwc
re Regen keine wesentlichen Spuren
auf dem ausgezeichneten Nasen des
Forts hinterlassen hatte, eilten die
Knaben und Mädchen in Begleitung
ihrer Lehrer in Straßenbahnwagen
nach dem Festplatz zu Tausenden
hinaus, woselbst sich bald reges Lc
ben und Treiben entwickelte.

Pcrsonalnotizcn.

Herr Karl Bartz, der germanische
Recke aus Scribncr, war gestern
in der Stadt und bezahlte die Zci
tungssteuer. Er hat die Versamm
lung der Wirthe in Grand Island
mitgemacht, und aus seiner Heim
reise hier Geschäfte erledigt und
Freunde besucht.

Herr Fritz Klcnke feierte gestern
im Kreise seiner Familie und meh
rercr Freunde seinen 53.' Geburts
tag. Ueber die Hälfte dieser Jahre
hat er in Omaha verlebt und sich

in deutschen Vereins und Theater
kreisen hervorragend bethätigt.

'

, ji

Aus dem Staate.
Norfolk. Ein als Zemcntarbeitcr

beschäftigter 32 Jahre alter Deut
fcher, Adolph Lodochowski, ertrank
beim Baden im Elkhorn Fluß.
Ein 15.jähriger Junge, Philip Fink,
versuchte dem Farmer Joseph Wag
ner einen Revolver zu verkaufen,
und als dieser den Kauf verwciger
te. feuerte der Junge zwei Schüsse
aus Wagner ab und verwundete ihn
schwer.

Lincoln. Harry M. Stout, der
seine Gattin aus dem Bahnzuge er
schoß, seine Schwägerin schwer der
wundcte und sich dann die Kehle
zu durchschneiden suchte, ist aus dem
Hospital entlassen und ins Coun
tygefängniß eingeliefert worden.
Beim ersten Verhör bekannte er sich

nicht schuldig. Seine greise Mut
ter besuchte ihn tief erschüttert im
Gefängniß. Sie hatte eben eine
schwere Krankheit ' überstanden.

Sterling. Mittwoch, fand hier
die Beerdigung von Frau John
Stindt fr. statt. Die Trailer feier
wurde in der deutschen lutherischen
Kirche abgehalten. Pastor Wunder
lich leitete die Feier. Frau Stindt
war 70 Jahre alt und hinterläßt ih
ren Gatten und mehrere erwachsene
mnder.

faire. Bier ertrunken.
Bachothum deutscher Turncrschaft

BorschikdeneS.

?erlin. ?. Juni. Ter Schöpfer
des OvernauosiattnngdslückeS Mi

rakel" Bollmüller. erwägt jctjt

durch seine hiesigen Vertreter die

frage, ob dieses Stück. daZ hier
so durchschlagenden Crsolg erzielte,
auch auf der Panaina.Pacisic Well- -

am'stellung in San Francisco dar

gestellt werden soll.
' Cs hängt dies

hauptsächlich davon ab, ob Raum
genug erlangt werden kann.

Gestern 'haben Armec-Wettkämpf- e,

in Vorbereitung der Oll,nU)ischen

Wettspiele von 11)16, begonnen, und
zwar mit O izierdpiltolenschieken.
ES ist ein Kaiserpreis für die beste

Leiitung ausgeieht.
Bon Leipzig stiegen, in Fortsetz

na des TrcieckönvttflugeS über
Treoden nach Johannisthal. 27 Ac

roplane auf, und trotz Sturmwet
terö trafen 25 prompt am Ziele
ein und landeten glatt. Zroel hat
ten unterwegs unbedeutende Unsäl
lc.

Wie schon kürzlich in Aussicht ge
stellt, bat fetzt der Staatsanwalt
das Lrmittelungsrcrfahren gegen
Tr. Karl Liebknecht, den bekannten

Reichstags und Landtagsabgeorime
ten. wegen der Verössentlichungcn
über Titelschacher cingelei, .et.

Auf dem Miiritzsee in Mecklen

bürg (grönter Landee Norddeutich
lands) isl eiil Segelboot gekentert

'und drei Mädchen sowie der Aoots
' führer Bauer sind ertrunken.
j Wii' cuS München gemeldet, hat

die obere Kammer des bairischen

.'anotages oas Waichenseeproieir
gutgeheißen. waS eine ausgedehnte
i!l'.'.',buimachunz don Wasserkräften
bedeutet.

Ter Tiener öes bairischen Ge

sandten in Tresden hat jetzt ein

gestanden, das; er die Brandstiftung
in der, Wohnung des Gesandten sel

der gelegt hatte, und zwar zu dem

,'jtvecke, einen Tiebstahl zu verHeim
licken. , '. J '

Wie "slUS ' Leipzig 1 gcmttöet'kiat
der .Hanauschuk' ,di?r ". deutschen

Turnerjchaft soeben einen sehr er

nitttbigenden Jahresbericht veroz

fcntlicht, welcher ergicbt, das; im
verflossenen Jahre wieder 450 Vcr
eine zu dein ' Verbände gekommen
find, und dah dieser jetzt 11,400
Vereine mit zusammen nahezu an
derthalb Millionen Mitgliodern um
sa,',t.

Ter bekannte Schriftsteller Paul
Liiidau in Berlin scierte seinen 75.

Geburtstag und erhielt sehr zahl
reiche Ehrungen. Unter den Gra
wlantcn waren Sudcrmann, Fulda.
Halbe, Kadclburg, ' Lautenburger,
Lillie Lehmann, Klicupekcr und
Huelsten.

Mit Ende des Monats stellt die

Staatsbürger Zeitung" ihre tag
liche Ausgabe ein und erscheint nur
noch wöchentlich. Als Grund die

ses Schrittes wird namhaft gemacht,
die Konservativen hätten sich gcwei
gcrt, eine Sanirung der Finanzen
der Zeitung ' vorzunehmen. Tie
Richtung des Blattes ist konservativ
mit stark antisemitischem Einschlag.

Weitere Carnegie Schenkungen.
Pittsburgh. ' Pa.. 5. Juni.

Andrew Carnegie hat ein weiteres

Stiftungsvermägcn von zwei Mil
lionen Tollars verschenkt. Eine
Million erhält das Carnegie Tech

nische Institut, die andere Million
dgs Carnegie Instituts beide bcsin
den sich in dieser , Stadt. Bisher
hat Carnegie für hiesige LchrJn
slitute 21 Millionen Dollars dotirt.

Tchiffbruch.
New London, Conn., 5. Juni.-T- er

Küstendampfer Northland", von
New ?)ott nach Portland, Me., be

stimmt, rannte auf das Bartlctt Riff
zehn Meilen von hier gelegen, und
fitzt fest. Tie 75 Passagiere und

Bemannung wurde durch Schlepper
in Sicherheit gebracht.

Konvention der Postmeister.
Lincoln, Nebr., 5. Juni. Am

Dienstag. 9. Juni, wird hier die

Konvention der Nebraska Postmei
ster eröffnet und das Programm
soll in jeder Beziehung ein glänzen
deS werden. Es werden Voraussicht
lich sämmtliche Postmeister des
Staates theilnehmen.

Baliy 28 Pfund schnierl

Placervillc, Cal.. 5. Juni.
Frau H. H. Long beschenkte ihren
Mann mit einem 28 Pfund schweren

Baby. Mutter und Kind besin
den jich wohl.

Ein schwerer Gcwittcrstrm.

Blitzstrahl' schlagt in ein HauS und
zündet. Insassen auS ih

rc Betten geschleudert r'

Donnerstag herrschte eine unge
wohnlich starke Hitze: sckwn um 5
Uhr Morgens zeigte das Ouecksil
bcr im Thermometer 75 Grad; um
5 Uhr Abends hatten wir 03 Grad;
ein heißer Wind herrschte, wodurch
die Hitze noch unerträglicher gemacht
wiirde. Gegen Abend baMs sich

dunkles Gewölk am Firmament zu
sammen, und heute gegen zwei Uhr
Morgens brach ein furchtbares Ge
Witter los. Kurz nach 3 Uhr Mor
gens schlug der Blitz in dieCollinS
FlatZ, 2550 Cuming Straße, und
zündete. Tie meisten Insassen deS
Gebäudes wurden aus ihren Betten
geschleudert: aber niemand wurde
ernstlich verletzt. Tie Feuerwehr
löschte bald die Flammen. Die Be
wohner des Hauses eilten, nur mit
dem Allcrnothwcndigsten bekleidet
aus die Straße und verharrten im
strömenden Regen.

Im weltlichen Iowa czma wölken
bruchartigcr Regen nieder' daZ
Bahnbett wurde unterwaschen, und
die Züge trafen hier heute um weh
rere Stunden Verspätung ein. In
Nebraska von Long Pine östlich
sielen 2 Zoll Regen. In Oregon
war Winterwctter,' wahrend St.
Louis 100 Grad im Schatten auf.
wies. In Somerset, Pa., herrschte
ein Orkan, welchem ztvci Menschen
leben zum Opser fielen. Auch Chi
cago befand sich in Sturmesbanden.

Gehen zur erste hl. Kommunion.
In der deutschen katholischen Ct.

Joscphskirche findet Sonntag Mor
gen die Hehre Feier der Erstkommu
nikation statt. Eine Anzahl Kna
ben und Madchen,, die nach grüno
lichem Unterricht in der Religion
darauf vorbereitet wurden, werden
zum ersten Mal zum Tische des

$cm 'pheö'.--.'5ie ttxset ders-ir- -

Mein sich ' in der' Schule und Ivern, .

von Priestern, ,,,MtA:stranten zmö
Schulkindern in feierlicher Povis..
sion in ,

di5 Kirche - geleitet. Die
JünglingsSodalität und der5t.
PetruSoercin werden Spalier hl-de- n.

Der FeftgottcSdienst beginnt
um 3 Uhr Morgens. Vater Paci.
sikus wird die Festpredigt halten
und der Kirchenchor wird sein Theil
zur Verschönerung der Feier bcitra
gen. 3lad) dcm Gottesdienst werden
die Erstkommunikanten in der

Schulhalle gemeinschaftlich ihr Früh,
stück einnehmen. Es wird jedenfalls
ein großer Freudcntag für die blü
hende .Gemeinde werden.

Kleine Stadtneuigkcitc.
Gould Tietz nebst Familie, die

seit letztem Winter Europa Berei-

fen, werden sich am Sonntag an
Bord des Dampfers Vaterland nach
der Heimath einschiffen.

Walter Hansen, City Ticket Agent
der Rock Island Bahn in Omaha,
wurde im Wise Memorial Hospital
wegen Vlinddaniientzündung ope
rirt. Er befindet sich auf dem
Wege der Besserung.

Die OIiveSternenbcrg Lumber
Co. hat gegen sieben Bahngescll
schafteil im Bundesgericht auf zu

rückerstatwng von $68.94 geklagt,
weil die Frachtraten auf Veranlas-
sung des .Cornmercial Clubs redu
zirt wurden.

Tie Stadtkommission macht be

kannt, daß solche Ausbauten von
Schaufenstern und Seitenwegetun
nels, aus die die 1913 Gewerbe
steuer noch nicht bezahlt ist, inner
halb 10 Tagen geschlossen werden,
wenn die Steuern bis dahin nicht
bezahlt sind. ,

,.
3 lTIi

1 l :i V

Ncisekorrespondcnz. f'r' (

Pierce, Nebr., 5. Juni. ' Verr
Vincent Hoffmann nebst Gattin be

gaben sich heute nach Omaha. Da
der Gesundheitszustand der Frau
Hoffmann sehr zu wünschen übrig
läßt, gedenkt sie sich der Behandlung
deZ berühmten St. Josephs Hospi
tals zu umerziehen. ---

Unseren deutschen Leserrk und
Freunden von Pierce und Umgegend
diene hiermit zur Nachricht, daß
die Tägliche Omaha Tribüne in der
Wirthschaft von Herrn N. H. Neuen
ausliegt. Die Teutschen der hlesi

gen Umgegend werden freundliäst
gebeten, dieses bei ihrem Aufe!i!l?a.!
in Pierce zu bcnicksichti,i?,n. ,"

Neuen schenkt der dentsckm 5 1

schaft die cü'Ji Jl'::'

chnas, ist ans dein Hasen gefahren
und auf der Höhe ton La Varret
vor Anker sieganen, um ans der
fioberathrnestdcn Flus'qeaend beraus
znsonimcn. Ter biesige deutsche

Konsul ist auf Tresden" zurück

gekehrt, nachdein er eine Konferenz
mit dem in der Hauptstadt Mexiko

beglaubigten deutschen Gesandten gc
kzabt hatte. Es handelte sich in der

' Konferenz um die Forderung der

Konslitutionalisien, das; alle für
Tampico ausAi'lellten Tchisfsklari

ringöpapiers von mexikanischen

Konsularagenten beslätiqt sein müs

ftn, die von öen .onslitutionalistcn
ernannt sind.

Plumbcrmcistcr angeklagt.

Tolle mit Fabrikanten und Hand
lern einen Pakt abgcfchlos

scn haben.

Tcs Moines, Ja.. 2. Juni.
Auf Veranlassung der Großgcschwo
rencn des Bundesgerichts sind 36
Beamte und Mitglieder der Natio
nal Association os Master Plum
bers" und Beanite der Ctaatsvcr
bände Illinois, Wisconsin, Michi

gan, Minnesota, 5cebraska und Jo
wa angeklagt worden, das Anti
Trustgcsetz übertreten zu haben. (Un
ter den Angeklagten befinden sich

auch Joseph Burbn und I. B.
von Omaha.) ES wird in

der Anklageschrift behauptet, daß
die Pluinbermaster Association mit
den Materialliescranten ein Ueber
einkommen getroffen hätten, laut
mrlckieiil Letztere nur an Mitglieder
der; HsZo- Zoerkguf dürjjep

AnS dem Kongreß. .

, Washington, ...5. Juni.. - Scn.
Owcn kündigte tic' Eiuoringung ei
ner Vorlage an, wonach eine Bun
dcskommission die Coloradoer Gru
benstreickwirren schlichten soll. Er
hat auch diese Angelegenheit bereits
dem Präsidenten Löilson vorgelegt.

Unter Einigung bezüglich einer
siebenstündigen, ununterbrochenen
Debatte wurde vom Abgeordneten
Haus die Raynburn'sche Vorlage be

treffs Bundesregulirung von Werth
papieren der Eisenbahnen in Bera

thung genommen. Der Senat
nahm eine Resolution an, welche
den Präsidenten ermächtigt, auSwär.
tige Regierungen zur nationalen
Star Spanglod Vanner"Fcicr ein

zuladen, welche 31t Baltimore im
September stattfindet.

Feuer bei Tckamah.
Um Mitternacht brach in der zwei

und eine halbe Meile nördlich von

Tekamah belegenen Anlage der Far
mers Clan Products Co. Feuer aus.
das das Gebäude und die Maschi
ncrie vollständig zerstörte. Es wur
den in der Fabrik Hohlsteine 'für
Zwischenwände der Gebäude hcrge
stellt. Einer der besten Abnehmer
waren Sunderland Brothers Co.,
die große Kontrakte für Steine ha

bcn, die dem Feuer entgangen sind.
Ter Schaden beläuft sich auf $25.
000 und ist theilweisc durch Vcr
sicherung gedeckt.

- . Süd'Omnha.
Tas städtische Jahr hat noch zwei

Monate, und in der Stadtkasse be
finden sich noch $11,165.55. Es
ist ungefähr ein Drittel des gan
zen für das Jahr ausgesetzten Be
träges. Am kleinsten ist der Park
fond, indem für die zwei Monate
nur noch $106.53 übrig sind. Der
Polizeifond ist auch nicht so stark,
wie gewünscht wird, aber hinrei
chcnd, um keine Leute ablegen zu
brauchen.

Donnerstag Abend beriethen fünf
zehn Aerzte von Süd-Oma- ha das
Bedürfniß eines größeren Hospitals
für, Süd'Oinaha. Es wurde die

Schaffung eines Aerztestabs be

sprachen und der Verwaltung vcr
schiedene Empfehlungen gemacht.

Im Alter von 62 Jahren ist ein
alter böhmischer "Pionier, Joseph
Cherny. - in seiner Wohnung 379
Süd 21. Straße gestorben. Er
war Zimmermann und seit 22 Iah
ren in Siid-Oina- ha ansässig. Seine
Wittwe, fünf Söhne und fünf Töch-

ter überleben ihn, . .

Wüthen dcö Beifzen Wolfes".

"Peking, 5. Zuni. Aus der

Provinz Lanaschan' wird berichtet,
' daß der berüchtigte Vriganteiiführcr

Weißer Wolf" die Ortschaften

Ningtjchau und Tautschau in lani
wen neseyt hat. Alle Missionäre
und Amerikaner sind in Sicherheit,
dagegen lmiZ die Station der
Cbrisilichen Ä'nnz cingeäschert. Zu
Tichoni sehten die Banditen ein be

rühmtes Dosier der - tibetanischen
i'oniaä .)rand. Nachher ab

V
wurden 'w durch reguläre Trlu?

fcn vertrieben.

ZAedcr 5tammcrprösidcnt.

Paris,, 5. Juni. Paul Tescha
nel, einer der Unsterblichen" (Mit
glied der französischen Akademie)
wurde alö Präsident der französi

' scheu Toputirtcilkammer mit 411

Icaen 21 Stinnnen, welche sich auf
verschiedene andere ,andidaten vcr

theilten, wiedergewählt. .

An die. Leser der früheren
Bloomftcld Germania"!

' Die Omaha Tribüne hat die Abonnentenliste der letzte Woche ein
gegangenen Vloomficld Germania", mit allen 'Ausständen von Herrn
John Neins, dem bisherigen Herausgeber dieser Zeitung, käuflich er
warben. All-- n Lesern der früheren Germania" wird deshalb mit
dem heutigen Datum die Omaha Tribüne zugesandt werden. Da
anzunehmen ist, daß die Teutschen im nordwestlichen Nebraska nicht
ohne eine gute deutsche Zeitung sein wollen, steht zu hoffen, daß sie
die Tribüne, die beste deutsche Zeitung in Nebraska, freundlich aufneh
men werden. Die Omaha Tribüne wird sich bestreben, von nächster
Woche an, auch den Lokalnachrichten auS jener Gegend ihre Aufmerk
samkcit zu schenken und über d?e wichtigsten dortigen Ereignisse berichten.

. Wir bitten die früheren Los der Germania" uns treu zu blei
bcn und geben ihnen die Versicherung, daß wir trachten werden, sie
in jeder Beziehung, durch eine deutsche Zeitung, die stets furchtlos und.
überzeugungstreu für alles echt Teutsche eintreten wird zufriedenzu
stellen. Also auf gute Freundschaft hoffend,- - zeichnet

': Achtungsvoll. ,
'

,
'

Omaha Tribüne, -

Historische 5tirche niedergebrannt.

Derby, England, 5. Juni.' Die
Worische' .Uirche zu Breadsatt, noch
au-- htt Nonnannenzeit stammend,
d,e unschätzbare Reliquien enthielt,
wurde letzte- - Nacht angezündet und
brannte nieder. Unter den Artikeln,
die verbrannten, befand sich eine
tircltc Bibel, die angekettet war.

?5 5Ar6?enregister, welches bis zum
I.ibre 1573 zurückdatirt, wurde ge

j
, ' i ,i?t . .. -

.
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