
H ':ki --rf11
v

, yx If 0'fI L. jf"f AS-i- l ,Ava ' f i A A --A .VTS i
Ein drutZcheS Tageb!a!t c

j

'

1 1 1 1 j
ff (V

1 l 1

f f"f' wd
th

Tbt
Weckl,

OmaU
k

Tribun
recapuxed

DaüJ
,

boat
hott m skdcS drutsche Heim

Vy'j vwiji 1 0 ki M foreiga tdTtrtiua
ta4 moat

otediaia
wfluentkl

La
Ntbra&U.u iiy iJjy xßßtV lYur ff v k

J V V vVfM
r V jur V

32. Jahrgang lZmalja. JTeGc, Zttonlag. 8. üuui, 19IA 4 8cen No. 77.

ssragettk störe attesdienst, l Ot Lrt;mtHtrt ZUaKaiser verlangt Untersuchung. Staatovrrband Ncbraöka voran!
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Zum Tornado in Iowa.

Derselbe fardrrte sieben Mkiischenlk'
den zum Opfer.

Siour City. Ja,. 8. Juni. Ter
Wirbelslurm. der Freitag Nacht über
das nordwestliche Iowa hinwegfegte,

besinnt sich!

Nimmt da einer Blck!rng dkS

ZfkS Timpic Absiand.
Lage war gksährlich.

, Stadt Meriko. L. Junk. Tie
Huerta SZegieruiig hat in , elfte
Stunde beschlossen, von einer Blo
cfining cer Hafenstadt Tampico Ab

stand zu nennten. Tcr Bewogcgrund
zu diesem Entschlune war der Um
stand, daß die Per. Staaten Flotte
ein derartiges Vorgehen nicht dul
den und die beiden Huerta flano
ncnboote. welche die Hafenstadt blo
ckiren sollten, in den Qbumb bohren
wurde.

Washington,. 8. Juni. Ter
Widerruf der van. Huerta angekün
diäten Blockade der Hasenstadt Tam
picg hat verhindert, dag die Frie
denskommission in 9ttasiara Falls
unverrlchteter Tinge auseinander
ging.. Tic Per. Staaten hatten
Tampico als einen offenen Hafen,
in welchen jedes Schiff einlaufen und
seine Ladung löschen sonnte, erklärt
und Admiral Badsier war in der
Lage, den Hasen auch offen zu hal
ten. Ter kubanische Frachtdairkpfer
Antilla", mit einer ungeheuren La

dung Kriegsmaterial für Carranza
an Bord, wird jedenfalls Mittwoch
früh m Tampica eintreffen und von

amerikanifck,en Kriegsschiffen in den

Hafen geleitet werden.

$20,000 für Bauch's Ermordung.'
El Paso. Ter,, 8. Juni. Tie

Erben dcS von Verfassungöparteilern
im Februar ermordeten TeutschAme
Äaner Gustav Bauch werden als

sihne $20,000 bis $25,000 in
ü erhalten. Für den Tod

Vauch's wird ein hoher Offizier der
Konskltutionalisten verantwortlich ge
halten. Er wird vor ein ftrieasgci
richt' gestellt werden.

Oberst Roosevclt fetirt.

Zm zu Ehren wird ein Festesse

gegeben. Empfgt prsmi
ente Persönlichkeiten.

Paris, 8. Juni Aus der Durch
1 "S. reise nach Spanien, wo er der Hoch

tvsttUlMUlljj UUll

Prohibition!
Der demokratische Fs,l,rkr linder

wd wird eine solche im
' Kongreß forme.

Washington, 8. Juni. Den
Prohibitiouisten zum Trol) werden
die liberalen Mitglieder im nationa
len Repräsentantenhaus? noch vor

chluk dieser itzung eine Abstim
mung über den beabsichtigten Zusatz
zur, Bundesverfassung forciren, daß
keine alkoholischen Getränke in den
Ber. taaten hergestellt oder ver
schleißt werden dürfen. Ter Füh
rer der Majorität. Oscar uiider
wood, ist nach wie bor dasür, das,
eine Abstimmung schleunigst erfolgen
ollte. z

Der Grund einer schleunigen Ab
stimimmg-i- st der, das; der nächste
Kongreß mehr .Trockene" zählen
wird, alö der jetzige, und deshalb
kann die Hobfon Rssolution jetzt viel
entschiedener geschlagen werden. Sie
würde so abgewiesen werden, daß
sie aus absehbare Zeit todt Ware,

Kleine Stadtneuigkkiten.
Heute Abend findet die reael

mäßige Versammlung des Omaha
Mu,llvereins statt.

Heute Vormittag bezogen mehrere
hundert Kadetten der Hochschule das
Feldlager bei Missouri Valley. Ja.
Nächsten Tonnerstag werden die El.
tern und freunde der Kadetten ihnen
dortselbst crnen Bcuch machen.

Polizeikommissär Kugel erklärte
Samstag Abend auf dem Bankett
der Nebraska Gidcom im Loyal Ho

tel, das$ er die (Sesetze durchführen
werde, wie ee ste vorfinde. Solan
ge er im Amte sei, würde es keine

Aenderung des jetzigen Polizeibuches

geben.
Walter Coleman wurde mit ei

nem Messerstich im Hals unter dem
10. StrafziZ Viadukt gefundeil und
ins Spital gebracht. Er war unter
die Räuber gefallen, die bei ihm
nur 5c vorfanden und in ihrer Ent
lautcyung uns Wuly mit einem
Messer bearbeiteten. Coleman's Zu
stand ist gefährlich.-"Vo- den Thä
tern hat man keine Spur.
.ie 113 metn nachiten feonn

tag den Flaggentag" im Hanscom
Park. General Corwin wird die
Festrede halten.

Personalnotizen.
Dr. Schleier hat Herrn Peter

Petersen um enx hornartiges Ge
wachs, das seine erhabene Stirn
zierte, erleichtert. DaS Antlitz des
Mannes 'schillert hcuts-i- allen Re
genbogenfarben. Esse und Trinken
chmeckt Petersgn - yanz gut.

Die teutsche Zeitung Colorado
Herold schreibt tHerr A. Sommer
von Omaha, , der "in'' Farmländereien
in Colorado und speziell in der
Umgegend von Denver interessirt ist,
befindet sichauf einer Besichtiaunas
tour in der Stadt und beht er mit
der Absicht um, emc Agentur in
Denver zu etabliren.

Die Herren Albert Krug und C.
Bock (ältester Sohn des Herrn Hans
Bock) haben sich zum Nationalen
Golfturnier nach Kansas City. Mo.,
begeben. Herr Hans Bock wird ih
nen dahin folgen und dann eine

Zeitlang in Excelsior Springs ver
weilen, tun dig Bäder zu nehmen
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VundeS'Abgeordneter Jcme3 vonVir

gimsn befürwortet, da den Phi
lippmen Unabhängigkeit zugestan.
di?"

Sri erfolgreiches Eiutrete gegen
'

Agitation für nationale Pro
hibition allen Berbän

den empfohlen.

Herr Mar .'iirici. Germanown,
Pa,, reli'ureanleiter de deutsch
vimerilaniiazen national . vunoes,
anote solgenoes Zirkular chreiben

an die gesammte deutschamerikani
sche Presse, das für sich selbst spricht:

I
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legraphifche Proteste an Kongreß'.c
witglieder sie zu veranlassen, gegen
die Hobson'sche Prohibitions-Ame,,- .

dementÄesolution z stimmen.
.
ES

ist immer noch zweifelhaft, ob eine
Vki.imn...,. LJ nJ
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vorzubauen und i:,rechtzeitig Alles,1
aufzubieten, um Unheil zu verhüten,
ne Empfehlungen öes Staatsver

bandeS Nebraska sollten daher nicht
uul-.- Wl owBDcroanoni, jon
eern auch von Burgern individuell
befolgt werden.

Das Wirken des Staatsverbail'
des hat die besten Resultate gezei
tigt. o hat z. B. Kongreßmann

tephens, der geradezu mit Pro
testpetitionen und Telegrammen be
stürmt wurde, an alle Sender ei

nen ganz samosen Brief gerichtet,
worin cr feine Ansicht über die na
tionalö Prohibitionsbewegung zum
Ausdruck bringt. Der Brief hat
in Kreisen des Zwangsgesetzen ab
holden Biirgerthums große Genua
tyuung hervorgerufen.
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vorgeichlagen und Mitglied auf.
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Em Centraloerbandcs.
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RoHlff, Theo. Vogel. Geo. Hoffman
und Wm. Wieprecht. erschien vor
oer ersammtung und brachte vor,
daß der Centralverband auch in
diejern Jahre eine würdige Feier
des Deutschen Tages plane, und zwar
habe das Arrangementskomite be
schlössen, dieselbe im Deutschen Hau
se am Samstag den 20. und Sonn
tag den 27. September abzuhalten,
Aus Antrag der Herren Paul Emold
und I. Stoltenberg, die der Sache
in beredten Worten Vorschub leiste
tcn, wurde dem Komite das Deut
sche Haus für oben genannten Zweck
zur Verfügung gestellt.

Der vom Teutschen Damenverein
am Abend gegebene Ball erfreute
sich eines guten Besuches. Tc Süver
von de Leavenworth Straat und an
nere erregten nich wenig Upseh'n,
as le aaiize Batterien von Grave
Juiee Buddeln leerten; so, se ver
steegen ,ik sogar sowiet, dat se dat
liebliche Getränk mit Mineralwater
vermengten. Tat erregte bedenk
lichet Kopsschütteln.

McRulti, ermordet?
Tie Verwandte des verkrüppel

ten Hausirers Eugene McNulty, des
sen Leiche au, 20. Mai im Belmont
Hotel gefunden wurde und neben
der elben eine leere Flasche, die Gift
enthalten hatte, behaupten, daß der
Mann sich nicht vergiftet hätte, denn
die Obduktion der Leiche ließ keine

Gytspureu erkennen, wohl aber fan
den sich Beulen am Kopf, die den
Tod verursacht haben konnten. Tie
Verwandten des Todten wohnen in
Emmetsburg, Ja. ein Vater ist
der festen Ansicht, daß er ermordet
wurde. Tie Karbolsäure benutzte
MeNulty für eine wunde Stelle an
einem Beinstümpfen.

Omaha Pionier gestorben.
Im Alter von 88 Jahren ist am

Sonntag Nachmittag Pastor Thomas
McCague von der United Presbyte
rian Kirche gestorben, s'er Verstor
bene war in Omaha 4? Jahre als
Pastor thätig und bezeigte stets einen
großen Eifer für, Forderung seiner
Sekte. Er war auch einer der
Gründer der Omaha A. M. C. A,
Es überleben ihn sechs Söbnö und
zwei Töchter. ,

,4r Sud'Omaha.
Herr und Frau W. Schmidt ha.

ben Sonntag in ihrem Heim 710
Nord 32. Straße daS seltene Fest
oer gotocncn Hochzeit be: .eltener
Rüstigkeit int Kreise, ihrer Familie für

Admiral Tirpitz reist mit Kaiser
Wilhelm. Keine Arbeitslos'
Versichernn. WclfHvhrnzol
lernpaar j München. ach

seukiuig zum Zarn. .

Berlin. 8. Juni. Es verlautet
hier, .aiser Wilhelm nehme die

Enthüllungen des sozialistischen
Reichstagsabgeordneten Dr. flarl
Liebknecht über Titelschacher sehr
ernst und habe die schärfste Unter
suchuiig und fernerhin peinlich ge
naue Prüfung der sür Gnadenbewei
se des Monarchen vorzuschlagenden
Personen angeordnet, da das erste

Erfordernisz für die Perleihung e'
nes Ehrentitels absolute Einwandl
freiheit sein müsse.

Die Frankfurter Zeitung be

statigt aus halbamtlicher Quelle, öaß
beim bevoritehcnden Besuch des Kai
fers Wilhelm im Schlosse des öfter
reichisch ungarischen Thronfolgers
Erzherzogs- - Franz Ferdinand im
Schlosse Konopischt. Böhmen, auch
der Sekretär des ReichLmarineam
tes v. Tirpiti mitkommen werde,
da auch die Marinepolitik mit dem
Thronfolger besprochen werden soll.

Unter stürmischen Auftritten ist
von der bairischen Abgeordnetenkam
nier eine Vorlage, durch welche eine
Arbeitslosenversicherung eingeführt
werden sollte, mit groner Mehrheit
abgelehnt worden. Von den Sozial
demokraten wurden während der Te
batte wüthende Angriffe auf die

Regierung und die klerikale Partei
gemacht, und es kam zu tumultari.
schen Scenen.

Tie Brauschweiger Herzogsfamilie
traf zu München ein., um ihren An
trittsbesuch am bairischen Königshofe
zu machen. König Ludwig und der
gesammte Hofstaat empfingen sie am
Bahnhofe, wobei sehr herzliche Be
grüijungen ausgetauscht wurden, un.
ter dem Jubel einer riesigen Men
ge. Es fand Galatafel statt, dann
eitt Ziünstlergartenfest in Nyinphen
bürg, und Abends Galaoper. Wie
üblich, wurde auch eine Reihe Or
den verliehen.

Aus Dresden wird jetzt mit ziem
licher Bestimmtheit gemeldet, daß
sich König Friedrich August von

achfen am '19; Juni nach St. Pe
tersburg begeben wird um'dem Za
ren einen viertägigen Besuch abzn
statten. Dadurch ist abermals das
Gerücht ausgetaucht, daß der jachst
che Kronprm, Georg, der zeht 2

Jahre alt ist, mit der Grobfürstin
Tatiana, dcr 17iährigen zweiten
Tochter des Zarenpaares, verlobt
werden solle. Wahrscheinlich klingt
dieses Gerücht jedoch nicht: der Kron
Prinz wird ferne künftige Lebens
geföhrtin unter den römischkatholil
chen Pnnzeistnnen auszusuchen ha

den.

Botschafter von Bernstorff in Wa
hington sind infolge der Erhebung

eines Strauolles von den beiden
Hamburger Schiffen, welche in
Meriko Waffen landeten, bestimmte
Weisungen zugegangen, auf Aufhe,
bung der Strafverhangung zu drw
gen.

Frei erfunden ist die Meldung
der amerikanischen Hedpresse, daß
deutsche Kriegsschiffe kampfbereit die

chisfe der H.amburg.Amenka Linie
nach .und aus dem merikaniichen
pafen Bera Eruz geleitet hatten.
Es ist dort überhaupt kein deutsches

Kriegsschiff.

Billy Suuaaq's Chardirigknt.
Ehieago. 8. Juni, Homer

Rodeheaver, der' Ehordiriqent des
berüchtigten Evangelisten" Billy

undan ist don der Jury des hie
stgen Tlstriktsgerichts schuldig be
unden woröen, Frl. Georgia W.
ay. einer ausnehmend hübschen

tenographin, die Heirath verspro
chen und das Versprechen gebro
chen zu haben. AIs Herzenspflaster
wurden $20,000 als hinreichend er
kannt, obwohl die Schone auf $o0,
000 geklagt hatte.

Frl. Jay klatschte in die Händ
chen,, als die Enticheiduna verkun
det wurde und eine Menge Freunde
gratlulirten sie. T,e Geschworenen
erklärten, daß Rodeheaver's Zuge
ftändniß, er habe die Kleine um
armt und geküßt und sie um ihre
Ansichten über Heirath befragt, Frl.
Jay zu dem Glauben berechtigt ha
be, bat eine Verlobung bestand.

? Wie Billy Sunday erklärte, be
zieht Rodeheaver $100 die Woche
als Chorleiter,' auch ist er an einer
Verkagsanstalt i'nteressirt.

'Herr Wm. I Walter. Präsident
der Columbus, Nebr,. Brewing Co..
weilte heute Geschäfte wegen in
Omaha und stattete unS einen ange

jmen Besuch ab, ' '

I der Westminster Kathebrale nd

ja der Kirche f ttie Orator
kommt ti zu Tceutu.

London, 8. Jiiilk. Gestern
wurde der Gottesdienst n zwei ka
tholischen Kirchen, der Westminster
Kathedrale und in der Kirche? of thc
Oratory zu Bromptan. ,n rudcr Wei
so unterbrochen. Wahrend dcr Pfar
rer in der ersteren Kirche predigte
bestieg eine gut gekleidete Suffraget
te eine Kanzel und begann von in
selben die Regierung anzugreifen
Man beförderte das Frauenzimmer
vor die Thüre und übergab es der
Polizei. Schlimmer kamen etwa 15
Suffragetten in der Kirche of the
Oratory davon. Während der Mef.
e begannen sie einen Lobgesang au
Emrneline Pankhurst anzustimnien
Im nächsten Augenblick waren sie
umringt und wurden unsanft aber
sehr schnell - aus dem Gotteöhause
hinauöspedirt. In dem Augenblick
alö eine der Suffragetten sich in
ein Auto schwang, um ihre Fluch
zu bewerkstelligen, erhielt sie von
einer erzürnten Kirchengängerin ei
nen Schlag in'S Gesicht.

Gestrige Versammlungen von
Suffragetten wurden von einer aus
geregten Menschenmenge gesprengt.
Tie Suffragetten wurden mit Koth.
faulern Gemusg und dergleichen bc
morsen.

Berlin die gesündeste Stadt.

Nächst Berlin hat Hamburg die
niedrigste Ctcrberate.

Berlin, 8. Juni. Eine soeben
vom Reichs.GesunöheitSamt veröf
seiiiuaite tatiitir lieferte ctnett
neuen Beweis dafür, daß Berlin
die gesündeste Millionenstadt der
Welt ist. und eine weit niedrigere
Todesrate jat, als alle anderen
Riesenstädte in Europa und Ameri,
ka. Nach dem Bericht betrug die
hiesige Sterblichkeitszifser im letz.
ten Jahre nur 13 pro tausend Per
sonen. Nächst Berlin hat Hamburg--!

die niedrigste Sterberate und dann
folgen der Reihe nach London, New
?ork. Wien, Paris und St. Peters,
bürg. Die Zahl der mengen Todes'
fälle ist pro Tausend der Bevölke
rung fast um ein Tritel geringer als
in New Jork. ' .

Verlangen .?12ö,000.00lX zurück.
Boston. Mass..- - 8. Juni. As.

kionäre in Boston planen einen Rie
seichrozeß gegen die I. P. Morgan
Nachlaisenschaft. William Rockefe5
ler, Ziewis Casz Ledyard und andere
Direktoren der New Haven Bahn
in der Hohe von $12,5,000,000. Die
se Klage wird der erste Schritt in
dem Kampfe ,n .den Gerichten sem,
die Räuber der New Haven sowie
der Boston & Maine Bahn zu.zwin
gen, die Beute, die sie während der
löten zehn Jahre machten, wieder
herauszugeben.

Statsverband Nebraska.
Die Loge der HermannsSöhnl:

in Plattsmouth hielt gestern eine
sehr gut besuchte Versammlung ab.
Beschlossen wurde unter anderem,
den Versuch zu machen, den Deutsch
unterricht in den Volksschulen einzu
führe. Ein Komite wurde zu diesem
Zwecke ernannt, um m nöthigen
Unterschriften der Burger zu sam
mein. Daö Komite wird mit Lust
und Xlicoe an die Arbeit gehen.

Im Eisschrank verborgen.
Bei einer auf das Vienna Cafe

veranstalteten Razz,a wurden meh
rere Frauenzimmer und Männer- - der
haftet. Eines der Frauenzimmer
Mtte ich ,n einem Eis chrank vor
steckt und war nahezu erstickt, als
die Polizei dasselbe entdeckte. Die
Eigenthümer des Cafes wurden je
zu $7 nebst Kosten verurtheilt.
John Sambo, ,1912 Vinton Stra.
ße, soll Spiritussen nach der Poli
zeistunde verkauft haben und wurde
in $o0 Strafe genommen. Sowohl
Samba als auch die Eigenthümer
des Bienna Cafes werden appcllircn.

Tchicßafsaire.
Valley, Nebr.. 8. Juni. Wäh.

rend eines Streits zwischen m 21
Jahre alten Glenn Payne und Amil
schnitz, der für die McMabon Car
nival Co. beschäftigt ist, zog Schultz
einen Revolver und brachte Payne
eine '

schwere Wunde , im Unterleib- -

bet. Xer Verwundete wurde sofort
noch dem Clarkfon Hospital in Oma
ha überfuhrt, wo Dr. ommers ei
no Operation ausführte. Schultz ist
verhastet worden.

Unbestimmte Witterung heute und
Dienstag: möglicherweise Regen
ch!, ;.:
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raise erlaht Prinzipien
rrkiaruug.

vincotn. viebx., 8. Juni. Wai
erst nur Gerücht war, ist jetzt zur
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,luu'i1' o,?yerigkr Gouverneur
der Pananlakanalz.'n?. hat
Staatssekretär in aller Form sein?

andidatur für die demokratische
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iiuiiuii uviutui iiiuu c. werk'de sich, wenn gewählt, durch keine
Faktion binden lassen, sondern daö
Vertrauen der Männer oller Per
telen zu erwerben . suchen. Er
werde bessere Beziehungen zwischen
den größeren Städten und dem
Lande anzubahnen suchen. In dens. ünrfnmf,ii
schen. .Bei der rlJv.
fentlichen Aemter sollten nur Fä
h'gkeit und Verdienst maßgebend
sein. Das Steuersystem bedarf der
Verbesserung, der künstlichen Bewas
serung sollte mehr Achtung geschenkt
werden, ebenso der Entwickelung der
Wasterkrafte des taates.

Metcalfe hebt dann her.vor, daß
er jeden Faktionsstreit vermeiden
werde, denn es ist deessen bereits
genug gewesen. Er strebe danach,
das öffentliche Wohl zu fördern
und wlle keinen persönlichen Safz
kultiviren.
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h nachgegeben und wird sich um
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b 5 Distrikt
tewerben.

rcs rif.f s& w Ar; rA.
ngsmittel'kommisftir seine Kandida.
- tnohrfp. tifiA iiir rfi pfiun hier.u "be. Fönst wird noch P. W. She

Orleans als möglicher Kandidat
rtsnrtnnt '
Senator ' Kemp für Gouverneur.

incoln, cör., . Jum. se
nator I. H. Kemp von Fullcrton
hat ferne Kandidatur für die re
Publikamsche Nominanon als Gou
verneur angezeigt, und Ehester H.
Aldrich hat damit seine eigene Kour

öidatur zurückgezogen.
' Es heißt

aber, daß der Nomination von Roß
Hammond, Fremont, enerbifche Op
Position seitens Aldrich u. dessen An
hang entgegengesetzt werden ( Zll. lle
rigens wollen Eingeweihte wissen,
daß es mit Hammond's Stärke
lischt besonders gut aussieht.

Schweres Autounglück.
Walter Peterion, söhn von Fred

Peterson, 1815 Leavenworth Stra
ße. und Edward I. Schurig. Sohn
des deutschen Elektrotechnikers Edm.
F. Schurig. wurden Samstag bei
einem Autounglück nahe Coffman,
Waihington County, schwer verletzt.
können aber von Glück sagen, daß
sie überhaupt noch unter den Le

benden weilen. ie waren m Pe
terson's Auto auf dem Wege nach

Sioir City, und als sie bei Coff
man auf eine Brücke fahren woll
ten, begann das Fahrzeug zu glei
ten, und stürzte die nahezu 60
Fuß hohe Böschung hinab, beide
Insassen unter ' sich theilweise te
grabend. Peterson kam in itm
von dem starken Regen angesckMol,
lenen Bach zu liegen lind befand
sich in Ertränkungögefahr. Der
sunge Schurig befreite sich mit fast
übermenschlicher Kraft aus.seiner ge
fährlichen Lage und konnte noch
seinen Kameraden aus dem Fluh
heraus und unter bet Maschine her
vorziehen, als er bewußtlos zu
fammenbrach.

Tr. Arthur B. Adams von Fla
rence kam bald darauf vorbei ge
fahren und sah. was vorgefallen
war. Er lud die Bewußtlosen in
sein Auto und brachte sie nach
Omaha. , Peterson- hat zwei Rip
pen gebrochen und ist mit schmerz
hasten Kontusionen bedeckt. Schurig
kam mi.t einer heftigen Erschütte
rung und leichten Kontusianm da
von. ! rf

Suffragetten erleiden. Rcmfall
Auf letzten Samstag war in dem

benachbarten Florence eine Suffra
gettenversammlung anberaumt. Ws
Rednerinnen sprachbn vor leeren
Bänken. schein ach ist
somit idie VevVenmI ' vonMarenks

die S'aÄe öer'Suffraöctten' ich

richtete ' nicht nur groben Eigen
thumsschaden an. sondern forderte
auch sieben Menschenleben zum
Opfer. Tie Todten sind: P. W.
?1etl,ma. Sanborn; Patrick Toherty.

knborn: MeNuIt'lRind). Archer:
Biöland lNind). Archer; Wil

liam Bills, Sanborn; Howard Bills,
Sanborn; William McTaniels.
MarcuS. Schwer verletzt wurden:
Tl. G. Finch, Sanborn; I. B. 'ong.
Sanborn: Frau Ä. W. Bonner.
Sanborn: Edward Tykstahuis. a
Jahre alt. nahe Hospers, vielleicht
tödtlich: D. TykstrahuiS, nahe Hoö
Perö; Frau Hooghtherp, nahe Ho
fpers.

Ter Tornado hauste am schlimm
sten in Sanborn und Umgegend, wo
kaum ein Haus verschont Hieb.
Nahe jener Stadt wurde dem Far
mer John Bisland das Kind, wel
ches cr auf dem Arme trug, vom
Winde entrissen und mit solcher
Wucht gegen die Scheune geschleu
dert, das; es todt liegen blieb. Nahe
Hos -- s wurde die aus fünf Perso
nen bestehende Familie des Farmers
James Allen gänzlich unter den
Trümmern des FarmhauseS verschüt
tet, aber wie durch ein Wunder ka

men sie alle mit geringfügigen Ver
letzungen davon.

Kirchliches.
Erste hl. Kommunion in St. Josephs

Sonntag war ein denkwürdiger
Ehrentag für die deutiche kathol
sche et. Jo ephskirche, wo 45 Kin
der 27 Knaben und 18 Mädchen

nach grundlicher Vorbereitung
zur erften hl. Kommunion ainaen
Tie Erslkommunikanten wurden um
8 Uhr Morgens von der Schule
aus in feierlicher Prozession nach
oer Kirche geleitet, wo der feierii
che Gottesdienst stattfand. Bei der
feierlichen Erneuerung ihres Tauf.
gelilbdeö wurde manch Auae der

rwachfenen vor Rührung nak. Pa
ter Pacifirus hielt cme in schlickten
Worten gekleidete Predigt an die
Kinder, sie, ermahnend, icn (?lau
den zu bewahren und stets auf dem
Pfade der Tugend und Gottesfurcht
zu wandeln. Zum Schlu c crniahn
te er die Eltern, Kirche und Schule
zu unterstützen, um die Kleinen dem
Herrn zu erhalten. Tie Erstkom
munikanten wurden in feierlicher
Wei,e zum ersten Mal an den Tisch
des Herrn geleitet und machte dies
auf die Gläubigen, die das Gottes
haus überfüllten, einen ergreifenden
Eindruck.

Die St. Josephs Kirche sora.

ourai lyre vorzuguaie 'sowie tn
trefflicher Weise für ihre Zukunft
das wurde Sonntag wieder durch
otö hehre Feier überzeugend bewie
sen. Die Namen der Erstkommuni.
anten sind:

Knaben: John Bauer. Joseph
rekumtch, Paul Tobberstein, Ju.

ftus Ganiely, Joseph Groß. Emil
Groß, Edward Hoffmann. Lawrenec
Hug, Raymond Keller. George Lang
Leonard Merten, Anton. Muench,
Hermann Nick, Hubert Nittler. Carl
Peter. John Pleisz, Anton Reicks.
John Nejsl, , Andrew Riedmann,
Lawrence Schicker, Frank Schlin
gcr, Paul Schmitz. Philip, Schnei
der, George Schneider, John Thei
Icr. George Wieger. Willis Wavra

Mädchen: Dorothy Bloemer. Eli
fabeth Ecker, Emma Ganscly, An
na Gutichewski. Mary Großmann,
Josephine Groszmann, Helen Heid
Vogel.'

. .

Elisabeth
.

Kühl. Mary Koley.'rm v nrn irvcaoeiine 2iceiounger, rinna vceiu
berger, Clara Pollreis, Anna Poll.
reis, Barbara Peck. Annie Marie
Schinker, Agnes Sommers, Mathil
de Wichert.

Beherztes Mädchen.
Von einem Spaziergange nach

auie zuruckreyreno, fand Frl. Em
ma Elizbe, Angelcus Apartements,

. und Douglas Straße wbhnhast.
einen gut gekleideten Mann in ih
rem Zimmer vor, der sich hinter ei
nem Kanapee versteckt hatte.' An
statt Prompt in Ohnmacht zu' fallen.
stellte das beherzte Mädchen den

Eindringling zur Rede. Dieser ver
suchte, sich schleunigst dünne" zu
machen wurde aber von Frl. Clizbe
mehrere Block weit unter Rufen
Diebe, Räuber" verfolgt. Leider

ist dem Einbrecher mit seiner aus
7. bestehenden Beute gelungen, zu

entkommen.

Mike Demento wurde verhaftet,
als er einem Besucher des Em
preß Theater die Geldbörse auh der
Tasche stahl

s:-- 3 . t 2 - :l :t v
seil jeiru-- ccujiii1 sicnmi imi ucr
Tochter des amerikanischen Madrider
Botschafters am nächsten Mittwoch
beiwohnt, war Oberst Roosevclt hier
Ehrengast bei einein Mahle, welches
Gabriel Hannotaux gab, der besann
te frühere Minister des Auöwärti.
gen. Myron T. Herrick, der ame
rikanische Botschafter bei der fran
zöfischm Regierung, mid viele mbt
re hervorragende Amerikaner und
Franzosen wohnten dem, Mahle bei
V?r seiner gestern Vormittag erfolgt
ten Weiterfahrt sprachen mehrere
hervorragende Persönlichkeiten, da
runter Falliers, bei

ihm vor.

Papst wieder wohlauf.

Rom, 8. Juni. Die Gesund
beit 'des Papstes Pius hat sich wie.
der .soweit gebessert, daß er eine
Reihe ermüdender Empfänge gut be

stehen konnte, trotzdeni meistens
aufrecht stand. Obwohl er anfangs
lehter Woche feinen 70. Geburtstag
hatte, ist er gesünder und fühlt sich

stärker, wie vor zwei Jahren.

Alle Wirthschafte geschlossen.

. Denver, Eol., 8. Juni. Gouv.
Ammonö hat eine Proklamation un
terzeichnet, welche den Verkauf gei

sriger Getränke im ganzen Streik
gebiet öes nördlichen Colorado un

' tersagt und die 7 Schankwirthschaf.
t tan ntä i hiplprn Tiftrift fipffi.- t. f., .LV 1. Wt. V. .(."fc WV
V in, einfach schließt. Tiefes geschah

ouf Ersuchen von Major Symonds
vom 11. BundeskavallerieRegiment,
Befchlshaber der Bundestruppen in

jenem Distrikt.

Schofz den Arzt nieder.

. Duquoin, Jll., 8. Juni. Jesse

Joplin ersuchte Tr. Winton D
Tun, sein erkrankteö Kind zu un
tersuchen. Da Joplin aber noch eine

Rechnung für Krankenbeuche schul

dete, weigerte sich der Arzt, dem
besuche Folge zu leisten, worauf
Joplin ihn, sechs chußwunden bei

brachte, welchen cr erlegen ist.

Kurze Depeschen.
'

An Stelle des sa plötftich Verstor.
Vcnien Prof. Rudolf Tomobo, Jun.,
ist der rmanist Prof. Dr. Wil
liam A. Braun,, zum ' Direttor des
Teutschen Hauses der Colunchia Uni

rsit-i- t in Ncw gork ernannt, vor
w. , i aestncxt, . ImtyieU'

v
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