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O Cturm und Nkgcn,Jir Kaiser Wilhelm zum Erzherzog.

In leutschthum im Auöland.
Tie Kieler JhrJif. 'ihn

Ans dcm Koogref,.

Mehrere wer
drn im Hanse nngrnommcn.

Aus wn Zklikil

killkö Großen"!

15,000 Mer
im rkikn!

Amüfirtkn sich großartig U Spie
lcn und Sportübungcn.

15,000 Oinahg Kinder. Shiabcri

Nooscvelt i Frankreich.

Er wird don Vertreter der fran
zösischcn Ncgicrung km ,

pfangcn.
" ' '
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Cheruourg. 0. Juni. Col.

Theodore Roosevelt traf hier gestern
Abend an Bord des Tampfcrs
,,Olympic" ein und wurde von ei

nern Vertreter der französischen Ne

gierunz offiziell begrüßt. Ter Pri
vatwaagon deS .Präsidenten der

französischen Republik wurde Col.

Roosevelt zur Beifügung gestellt.
Letzterer war ob , des ihm zuthcil
geiuordenen Empfanges seitens der

Regierung und der Bevölkerung
höchst erfreut Gegen Mitternacht
fuhr er nach Paris, woselbst er sich

über Samstag aufhalten wird.

Paris, 0. Juni. Col. Rosse
ct'lt traf heute um i Uhr Morgens
hier ein: er wurde von einer kleinen
aber enthusiastischen Bolksmenge be

grüßt.

ä" ZMÄkl!
Xss' 1

r loon einem
Heim

. viunt. can

' ib wurden letzte

"'crfjccrcnbcn Wir- -
J fc i- - i

Yistit. Xm Pcrio
t lobtet und sechs ter
i M'olinöüufcr wurden
'J gleich gemacht. Ter

jjfj i iiiiiue plc unge
.1 ' Ü heftigen Negengülse über
H J rcr getreten und bahnt sich ei
H fBen durch mit Saaten
'standen en Felder. Cin Personen....' I .11 .i. v
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Stadt zum Eichen gekommen.

Villa unterhält sich mit Hucrta.

Zapfte den Telegrpl,cndral,t an.
v Nebkllkn rrhaltcn Slriegsnia

terial turn Amerika.

Vera Cruz. 6. Juni Wencral
Villa sandte einen Telegraphisten in
da? Gebiet der Federalislen und
lieg ein Telegramm des Diktators
abfangen. Tasselbe wurde von SJilla
beantwortet u. dieser belegte Huerta
mit Koseniiamcn, die in leinein
Kornplirneiitirbuch z finden sind.
Zum Schlusz ersuchte er Huerta,
sich noch so lange in der Ctadt
Mejiko aufzuhalten, bis er (Villa)
sich mit ihm unterhalten könne.
Dieser blieb ihm natürlich die Ant
wort nicht schuldig. Uebrigens ge

Washington, 0. Juni. Tie von
der Regierung befürworteten drei
'.liiti'Zrusluorlagen gelangten ge
ftcni Nachmittag im Hause zur An
nalnne und wurden sofort an den
Senat verwiesen. Tie Covington
zwischenstaatliche Handels' ftorn
inissons.Bill wurde ciilNimmig ange
nommen: sür die Elanton Lmni.
buZ und Trust Mas.iiahuie siinimten
27ü iongrcsiabgeordn,'te und 51
slimmten dagegen: die Nauburn Ei
senbahn .'iiapitalisatioiic.Borlage wur
de mit l!25 gegeir 12 Stimmen an
genommen, ilaiiiit waren diese Bor
lagen erledigt, als sich das Haus
niit den BewilliguiigS.Borlagcn be

schästigte: auch diese dürsten bald
erledigt werden, und dann kann sich
der Uongreft vertagen, das heißt,
wenn der Senat mit seinen Arbci
ten ebenso rüstig vorwärts schrei
tct.

Bulkanauöbruch.

Hunderte Menschen getödtet. Mch
rere Ottschasten völlig

verschüttet.

Batavia. Java, 0. Juni Ein
heftiger Bulkanausbruch ereignete
sich auf der holländischen Insel Tan
gir, 110 Meilen südlich von der
Philippincn'nsel 2'indanao. Tas
Gebiet umfasst mehrere Vulkane.
Hunderte Personen sind uingckom
men und ganze Ortschaften sind
zerstört. Ströme kochender Lava
rannen an Bergseiten herab und
zerstörten Wälder und Cacaopflan
zungen. Gleichzeitig ging ein Stein
und Ascheregeil über das ganze Ei
land hin. lSanguir ist 'die. grösste
Insel ber Talautgruppe im Cclcbcs
Meer. Sie hat schon früher eine
Reihe verhängniftvoller Bulkanaus
brüche gehabt.)

Adlai E. Stevenson schwer krank.

Chicago, Jll.. 0. Juni. Ab-

tat E. Stevenson, BizcPräsident der
Ber. Staten unter Cleveland, der
nach dem Tode seiner Gattin vor
sechs Monaten einen Nervenzusam
menbruch hatte, hatte gestern im
PreSbytcri schon Hospital einen Rück)
fall. Sein Zustand ist ernst.

Blitz tödret drei Pferde.
Riverton, Ja., 0. Juni. Tem

vier Meilen nördlich von hier an
sässigen Farmer Henry Spiticr sind
drei Pferde durch den Blitzschlag ge
tobtet worden.

Staatösckrrtar Brhan gibt seinen
Lebenolanf zum Bcstcn.

Washington, 6. Juni. Staats-fekretä- r

Bryan hielt bei der Schluß,
feier der Universität Harvard die

Hauptrcde, bei welcher Gelegenheit
er seinen Lebendlauf in folgender
Weise schilderte: Tie Art der
Tieiisileistung, zu der wir bestimmt
sind, können wir nicht immer vor
hersagen. Ich selbst hatte verschic
dene ehrgeizige Pläne. Zunächst
wollte ich Baptistenprediger werden.
Noch vor meinem sechsten Lebens
jähr betrachtete ich es als höchsten
Lebenszweck, ein Farmer zu fein
unb Kürbisse zu züchten. Später
erschien mir er Beruf eines Rechts
anmalts doch crstrcbcnSwcrther.
Mein Vater war Richter und ich

entsinne mich Phl deS alten Court
Hauses, in dem ich als kleiner Vur
sche schon den Verhandlungen bei
wohnte.

Ticscr Ehrgeiz geleitete mich
durch meine Flegel und Unwersi
tätSjahre. Ich praktizierte als
Rcchtsanwalt in Illinois und ging
in meinem 27. Lebensjahre nach Ne
braoka. Ein Zufall führte mich der
Politik in die Arme und freie Wahl
ließ mich auf öicfem Felde bleiben.
Wie ich bineinkam? Man nomi
nierte mich für den Kongreß, weil
man glaubte, daß ich nicht gewählt
werden könne. Ich ermähne das
mir, um Ihnen zu eigen, daß Um
stände unser Leben bestimmen. Seit
her ist der Tag noch nicht gekommen,
an dem ich daran gedacht hätte,
mich don der Politik zurückzuziehen.

Ich denke heute in Kaoclgram
men", fügte Herr Brhan zum
Schluß hinzu, und träume spanisch
und bereite in "den wenigen freien
Augenblicken, die mir zur Bersii
gung stehen, meine Reden vor. Tas.
worüber ich in' der Regel spreche,
eignet sich gut für jede Gelegenheit.
Es ist das wpserö Streben nach
(Äröße, das in Dem 'Menschen zum
Ausdruck kommen soll."

Briefkasten.
A, K., Frcmont. Eine derartige

Anzeige wird Ihnen $1 kosten und
drei mal in's Blatt eingerückt wer
den.

Otto .Hoffmann, SLd.Omaha.
Ihre Anfrage erhalten. Wenden Sie
sich an das State Employnient Bu
reau, Oklahoma City, Oll.

Bvm mexikanischen Kriegsschauplatz.
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berbct sich Huerta frecher wie t llWm oahnenbruch bcn

zuvor. Tenn er hat eine Menge
U Torfflmger welcher eine

Kriegsmaterial unb eine neue .'.'it und acht Kinder binterlar.t.

dung französischen Cognak erhalten
Washington. 6. Juni. Ter ame

rilanische Schoner Sunshiue" hat
eine Labung Waffen unb riegSina
terial für bie

' Berfassungsparteiler
in Tanipico gelandet. Tie Ber.
Staaten Kriegsschiffe haben der Aus
schifsung keine Hindernisse in den

Weg gelegt.

Washington'Partei.
.varnsvurg, 'a i. unr.- Tie

und Mädchen, sommerlich gekleidet.
niit der Lust und Freude am Leben,
die eben nur die Jugend verleiden
können, waren am Freitag Nachmit
tag hinaufgefahren nach Fort Oma
ha, um die jugendlichen Glieder
mal tüchtig auszutollen. Und dafz

sie es auch gethan haben, braucht
wohl nicht extra versichert zu wer
den. Alle gesunken jiinbec war
ten nur auf so prachtvolle Gelegen
heilen. Tie Erwachsenen aber, de
rcn Zahl wohl annährenö eine eben
so große war, haben sich nicht min
der gut amüsirt. Männer und
Frauen aller Lebenslagen, Ar"'
Advokaten. Aerzte, und dcrerk.
Hälften, alle waren sie trotz Btfcu
und Hitze hinausgcpilgcrt, um sich

an der tummelnden Jugend zu er
reuen und dabei rm Geiste selbst

wieder jung zu werden.
Es war ein reizendes Bild, die

Mädchen, alle in luftigem Weig" ffN
kleidet, hcranmarfchirt kommen zu
ehen, und die Knaben, ccrm iueldec

ebenfalls gleichmäßig waren, den
Mädchen entgegen kommen. Ein
rauschender Beifall der Tausende
von Zuschauern begrüßte die Klei
nen, die sich nicht wenig stolz fühl
cn. . Großes Interesse erweckten die

Volkstänze, die' sehr schön einstu
oirt waren unb aufzcrst naturwahr
ausgeführt wurden.. Dann folgte
das Wettlaufen der Knaben. Es
war eine Lust, den Eifer zu sehen,
mit dcm die Jungen daher sau
ficn.

Dieser große Kinderausssug hat
o allgemeinen Beifall gefunden, daß

eine stehende Einrichtung daraus
werden sollte. Denn ein besserer und
gesunderer Zeitvertreib kann der Ju
gend nicht geboten werden. Unter
Aufsicht wird die körperliche und
geistige Bethätigung in die richtigen
Bahnen geleitet. -

Tie Hitze auf dem Spielplatz war"
so groß, daß mindestens 50 Kinder
von derselben überwältigt wurden,
doch' sind die Fälle nicht ernster Na
tur.

"'.4rn
Zwei Opfer der Hitze.

Der Polizei wurden gestern zwei
Ohnmachtsanfälle infolge der Hitze
gemeldet. Polizist Jkeph Baugh
man wurde plötzlich im'Ticnst über,
mannt. Er wurde nach seiner Woh
niing 2735 Scward Straße über
führt. Cicero Erow, 007 Nord 32.
Straße, wurde Ecke der 15. und
Harnen Straße ohnmächtig. Er
wurde auf der Polizeiwache behan
delt und nach der Wohnung gebracht.

Pcrsonliliiotizen.
Herr Mar Zratteler von hier

hat sich heute auf dem Dampfer
Großer Äurfiirst" nach der allen

'Heimath eingeschifft.

Berühmter Redner erwartet.
Der bekannte Befürworter der

Siiiglo Ta? Besteucrungstheorie,
Herbert S. Bigclow, wird am kom
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.Washingtoii'Par'i. wie die progrcs

Schaden an Häuser angerichtet;
Alch cillgeschlagca ; Äau

me entwurzelt. j

Ueber Mangel cn Negen ' kann
man sich diesen Sommer bisher nicht
beklagen. Jede Nacht hat wahrend
der letzten Tage schone Schauer ge-

bracht, die von den Farmern je,
denfalls gern gesehen worden sind.
Ter Regen gestern Abend war wahr,
scheinlich der - schwerste der Saison,
BiZ 8 Uhr Abends betrua der Nie- -

Vorschlag bereits 1.49 Zoll, und der
wolkenbruchartige Guß nach 10 Uhr
durfte ihn wohl auf drei Zoll onn
gen. Tie Temperatur war nicht un
gewöhnlich für die Jahreszeit. Sie
bewegte sich zwischen 66 Grad um
5 Uhr MorgenS unb 8!) um 3 Uhr
Nachmittags: am Abend um 8 Uhr
zeigte das Thermometer 70.

Ter elektrische Sturm, der kurz
vor Mitternacht losbrach, erstreck
te sich über die ganze östliche Half
te des Staates. Ter Vahnverkehr
erfuhr keine wesentliche Störung,
jedoch wurden Unterbrechungen deS

Telegraph und Telephonverkehrs
gemeldet. Ter stärkste Regenfall wird
von Tavenport, Ja., mit 4.32 Zoll
gemeldet.

In Omaha hat der Wind stellen
weise etwas Schaden angerichtet.
Auf bm Wohnhause von Alex
Lind, 4809 Douglas Straße, wurde
der Schornstein umgeweht und
krachte durch's Dach hindurch. Die
Schlafporch des Wohnhauses von
Professor C. F. Need von der Cen
tral Hochschule, 4811 Dodge Straße
wurde beschädigt. Bäume wurden
umgeweht an der 40. und Hamilton
und 40. und Binney Straße und
an mehreren Stellen entlang der
Nord 21. Straße. Auch in Ben
son haben die Bäume sehr gelitten.

Tas Wohnhaus von G. H. Hof
man, 3028 Marey Straße, wurde
durch Blitzschlag in Brand gesetzt
und ein Schaden von ungefähr $500
angerichtet. Ter Straßenbahnvcr
kehr war durch die großen Wasser

mengen etwas behindert. .

Schweizer'Sängerfcst in Peoria
Der Schwel zccAmerikanifche Sän.

gerbunb begeht am 14. und 15. In
ni in Peoria, Illinois, fein 9.
Sängcrfcst. Tas Peoria Teutsch

thum bietet alles auf, um das Fest
zu einem schönen Erfolg zu gestal
ten. Peoria ist ja als "kernige deut-

sche Stakt zu bekannt, als daß an
diesem Erfolge im Geringsten zu
zweifeln wäre. Und den Schweizern
wird überall in diesem großen Lan
de seitens der Teutschen die wärm
ste 'Sympathie entgegengebracht. So
steht zu erwarten, daß die Freunde
,des deutschen Gesanges in hellen

Schaarcn ihren Einzug in's schöne
Peoria halten werden. Und daß
jeder Teilnehmer schöne, bleibende
Erinnerungen heimbringt, dessen
sind wir gewiß.

Eisenbahnunglück.
Kamsack. Sask., Kanada, 0. Juni.
In der Nähe der Stadt fließen

ein Frachtzug und ein Pcrsonenzug
zusammen. Bier Personen wurden
gctödtect nd vier verletzt.

Neues Hotel.
Dr. Gifford wird an der 16.

und Jones Straße ein sechsstöckiges
modernes Hotel errichten lassen. Die
Baukosten sind auf $150,000 der

anschlagt worden.

Kirchliche Nachrichten.
Erste deutsche Prcsbyterischc Ge

milde, 20. und Svrncc.
I. F. Mülle r. Prediger.

Gottcddicnste am ersten Sonntage
ini Juni wie folgt: Sonntagsschnle
9:30 Morgens (deutscher und eng
lischer Unterricht).

Prodigtgottcsdienst 10:15 Vorm.
Thema: Sich mit Gott vertragen
und das Gute folgt".

Bibclstudium sür die Jugend
7:15 Abends und Predigt um 8
Uhr. Thema: Annahme bei Gott
durch Christum".

Teutsche ev.-Iut- h. St. Pauls Ge
meinde Ecke 25. und Evans Str.
Gottesdienste um 10 Uhr. Engli
sche Sonntagsschule um halb zwölf.
Abendgottesdicnste in englischer
Sprache jeden Sonntag um 8 Uhr.
Der Chor versammelt sich am Frei
tag Abend um 8 Uhr. Neue Glie
der jederzeit willkommen. Deutsch
englische Gemeinde chule. I. A.
Hilgcndorf, Lehrer.

E. T. Otto, Pastor

Erste Progressive Spiritistcnkirche
Mackie's Halle. 1816 Harnen Str.
Sonntag, 8:00 Abends. Dienstag 8
Abends,, Donnerstag 2:30 NöLW.

derer erschossen. - Lclircrtag
neschlvsscn. t ozialistensührere
Amerikasahrr.

Berlin, si. Juni. In nächst
Woche stattet aisrr Wilhelm, der
sich von seiner liirzlichen Erkaltung
wieder völlig erholt hat, und in be-

ster Laune dein Tchrippensest zu
Potsdam beiwohnte. dem öslerrei
chisch.ungarischen Thronfolger Crz
Herzog Franz Ferdinand den seiner
zeit versorochenen besuch ab. Am
Mittwoch begibt er sich nach dem

böhmischen Iagbschlosse 5lonopischt.
das dem Erznerzog gehört, unb weilt
drei Tage bort. Ursprünglich woll
te er den besuch schon vor seiner
Reise nach Korfu machen, uin die
berühmten SHrschlxiiiine von Llono

pischt in Blüthe zu sehen; aber er
begab sich mit der Kaiserin früher
nach Korfu. al-- er beabsichtigt hat
te, unb der Erzherzog mufcte da
mals auf den Rath ber Aerzte im
Tüden bleiben.

In Leipzig wurde die Generaloer
fanlnilung beS Vereins Teutsch
tluim im Auslande" eröffnet. Tie
Vertreter Böhmens betonten bie
?cothmendigkeit einer geschlossenen
Ilnterskülzung des stark bedrängten
Teutschthums daselbst.

Iiir bie Kieler Negattawoche sinb
bis jetzt öl pachten angemeldet, dar
unter 1 0 Segelnaäiten aus dem
Auslande, nieistens Äinerikaner. Tie
heurige Betheiligung wirb noch
stärker sein, als die vorjährige.

Bei Gelsen kirchen, Westfalen, er
schössen die wildernden Bergleute

Tie Wilderer wurden verhaftet, und
Briiggemann beging nach abgcleg
tem esiänbnisz Selbstmord, indem
er sich mit cincin Taschentuch auf
knüpfte.

In Kiel kam der deutsche Lehrer
tag, der grösste bisherige seiner Art,
zum Abschluß. Herr Max .amer,
früherer Professor an der Kolumbia
Universität, übcrbrackite im Auftrag
der oeutchamerikanischen Hochschu

lchrcr eine Einladung an die Ber
sammelten zum Besuch des Hoch
schullchrertcMS in Milwaukce iin
Jahre 1015. Die Einladung wur
dc freundlichst entgegengenommen.
und bis lt'tzt liaben sich schon hun
dert deutsche Lehrer, wenn auch noch
uicht verbindlich, zur Betheiligung
angemeldet. Man hont angesichts
der Förderung des Wissens, welche

derartige Studienreisen bringen, dafz

schließlich eine Betheiligung von et
wa 500 gesichert wird.

Wie aus Mannheim, Baden ge
meldet wird, hat der sozialdemo,
kratische Reichstagsabgeordncte Frank
eine Einladung der deutschen .a
zialisten der Ber. Staaten zu einer
amerikaiilichen Tour angenommen
Er fährt int August nach Amerika
ab, und macht eine vierteljährige
Agitationsrcise durch die wichtigsten
Städte ber Union.

Wien, 6. Juni. In der Stadt
Gablenz, einer Hochburg des
Teutschthums in Nordböhmcn. ver
cmstalteten die vereinigten Teutsch
Parteien eine gewaltige Straften
kundgebung gegen die Tfchechisio

rungopolitik der Negierung und be
sonders des Statthalters Thun,
Sie forderten den Rücktritt des Gra,
fen' Thun sowie des Arbcitsmini
sters,Truka

Franzsische Flieger umgekommen.
Tijon. südöstliches Frankreich. 6

Juni. Tie französischen Militärflie
ger Leutnant ttirunne und ap
peur Riour fanden ans einem Flu
ge in der Nähe von hier ihren Tob.
Bauern sahen, ' wie aus dem Acro
plan, welcher zur Zeit über dcm
Walde von Cacquctte, in einer Hai
ben Meile Höhe, rasch dahinflog.
Flammen schössen, und unmittelbar
zuvor hatten sie eine Erplosion
vernommen. Einige Augenblicke
barnach stürzten die Trümmer des

Aeroplans, , an welchen die Flieger
geschnallt waren, unter den Bäu
men nieder, und man fand die
beiden Leichen, entsetzlich der
brannt und verstümmelt.

ttkgen die Brauerei entschieden.

Lincoln. Neb., 0. Juni. Tie
Storz Brcwing Co., welche das

Staatsobergericht ersucht hatte, den

gegen sie von Christina Johnson
angestrengten - Schadenersatzprozes;
vor ;dn Sarpy County Gericht
zu bringen. anstatt dasz derselbe
in Kimball County verhandelt wer

de, ist mit dem ; Gesuch abgewiesen
worden,
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Personalien.
Herr L. Kluftingcr, einer der

größten Hanffabrikanten der Welt,
der sich mehrere Wochen lang zum

Besuche seiner hochbetagten Schwc
ster, Frau Paul Gering und deren
Familie?, in PlaltSmouth aufhielt, ist

heute nach Italien zurückgekehrt.
Herr Kluftinger begab sich in jun
gen Jahren auS Bayern nach Jta
lim und hat eS dort zu großem
Reichthum gebracht. Herrn Kluftin
gcr hat cs in dieser Gegend gut
gefallen. ...

Einbruch.

H. Lincoln, 3121 Lcavcnworth
Ttraße. meldete der 'Polizei, daß
Ticbe bei ihm einbrachen und Ma
terialwaaren im Werth von $10
nebst $2 Baargcld stahlen.

Siid'Omaha.
Eine große Delegation der Vieh

kommissäre der Süd-Omah- a Fards
wird der vom 18. bis einschließlich
20. Juni in Alliance. Neb., abzu
haltenden Staatskonvention der Ne
braLka Stock Growers Association
beiwohnen. Irwin Bros. Wild West
Show wird, während ict drei Tage
Vorstellungen geben."" ' " '

Es laufen viele Klagen seitens
der Gärtner ein, daß fremde Hüh-

ner ihnen Schaden zufügen. Durch
die Ordinanz sollen bie Leute ge
zwungcn werden, die Hühner auf
ihren '

eigenen Grundstücken zu hal
ten.

Abonnirt auf die Tägliche Tribüne,
$1.00 daS Jahr durch die Post.
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sive Partei in Pennsylvania
nennt, entwarf hier .die Plane für
die kommend!: Campagne, organis!r
ts ihr Staatt'loiiiite und nahm ihre
Platfonn an. In der Platform
heiszt es. das? die Hauptaufgabe der

Progressiven im Staate die sei. Pen
rose und seine Ideen zu bekämpfen.
Tie Platform erklärt ferner, das;
die Progressiven für Schutzzoll ein
treten und betont, dasz der Tarif
eine geschästl.iche und leine politische

Frage sei. Tie Prinüpien der na
tioualen progressiven Platiorin vom

Jabe 1912 werden indossirt. und
die Partei erneuert ihr Persprechen,
Theodore Neosevelt ihren großen
Führer", unterstützen zu wollen. Lo
cal Option sowie Jraucnsrimmrecht
werden befürwortet.

chwerrr Regen in Lincoln.

t Lincoln, Ncbr., 0. Juni. Wäh.
rmb ber Zeit von 1) Rhr Abends
ii Mitternacht ging hier ein wol
kenbruchartiger Regen nieder, den

man für den schwersten feit Juli
vor sechs Iahren hält, als mehrere
Personen in den niedrig gelegenen

tadüheilen ertranken.
' ES wurden auch lehte Nacht die

VafemeiüS im Geschnststheile der

ctadt uberfluthet. Ter (straften
bahndiemt war unterbrochen und
ebenso die - elektrische Beleuchtung.
Ter Regen war von einem Winde
von 40 Meilen die stunde beglei
tct, sowie von' elektrischen Entla
Zungen,' die bedeutenden 'Schaden
anrichteten. .

'
'.

Tturm richtet $20,000 Schoben an.
Evansville Jnb. 6. Juni. Ein

GelviUersturm richtete hier letzte
Nacht einen- - Schaben von $20,000
an. Tie First Avcnue PrcSbyteri
sche Kirche wurde zerstört; Schaden
?10,000,

'
.

Großer Streik.
Pittsburgh, Pa 6. Juni. Et-w-a

3000 Männern und Frauen in
den Westinghouse Anlagen da hier

gingen nicht zur Arbeit, sondern
marschirten nach öem Spielplatz von

Tilrtle Creek, um ihre Beschwer
den zu erörtern. Tie Leute klagten,
die wesellschast habe Angestellte cnt

lassen, weil sie zur Union gehören.

'
Wetterbericht.

'

Unbeständig heute Abend und

Sonntag; kein wesentlicher Tempera
turfcechsel' ;

'
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don Billa's Kavallerie in Monteren.
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Herbert S. Bigelow. . , ,
'

menden Freitag in Omaha Vortrage
halten, und zwar einen m Mittag
im Commercial Club und am Wend
im American Theater unter den
Auspizien der Economic League.
Hierr, Bigelow war Präsident dn
Ohio VerfassungLkonvention W1912.
sowie Mitglied der Ohw Legislcüur. '

Es ist kein Eintrittsgeld zu zahlen
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Bild No. 1 zeiat den Einzug
2 stellt dar, wie Federalisten aus

-

) einer Traisins M Flucht M Montuez " SewrkMiger
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