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New Harminy feiert (slrüvdnngötag.

Taft als Hauptredner.
Tie Hauptpunkte seiner

Liede.

New Harmonq. Ind.. 10. Juni.
Hauptredner bei der Hmidertiahr
feier der Begründung der kommu
riislischen Kolonie New Harmony
war hier CrPräsident William
Howard Taft. Professor der Rechte
an der Univcrsitöt New Haven.
Prof. Taft gab eine Uebersicht über
die Geschichte der Kolonie und zeigte,
weshalb das interessante Erperiment
fehlschlagen mußte, 'l'or lmndert
Jahren begründete der deutsche Me
chaniker Georg Ropp New Harmo
n als eine sozialistische Kolonie
mit religiöser (Snindlage. Alle der

rtige Sekten, wie die Shakers, die
Zoariten und ähnliche, gingen spä
ter wieder ein, nachdem sie eine

Zeitlang geblüht hatten. So schlug
aucki den Rappiten die Todesstunde.
Ter Tozialreformer Robert Owen
und seine Freunde kauften im Iah
re 1825 die Kolonie an.

Auch Owen war ohne Erfolg. Er
war ein Sozialist vom reinsten Was
ser und suchte die Kolonie auf kom

inlinislischer Grundlage aufzubauen.
Als dieser Versuch mißlang, mußte
er eine Art Tiktatur ausüben. Er
Präsident Taft führte ans. das; die
Ziele Omens' und seiner Mitarbei
ter edle waren, daß aber ihre Plä
ne nicht durchgeführt werden könn
ten, weil sie nicht mit den Thalsa
ckzen rechneten. So mußte ihr Werk
.zugrunde gehen. Aber die Nach,
köminlinge jener Joealislcn leben
nci) in New Harmomi und arbeiten

Neu Personen finden ihren Tod und
etwa 'M weiter,? werden

schwer berlct,t.

New ?)ork. 10. Juni. Heute
gegen i Uhr Morgens kam in ei

er altmodischen Miethslaserne auf
der Osiseite Feuer zum Audbruch.
Tasselbe wurde von einem Veivoh
ner des Hauses bemerlt. und dieser
olarmirtc die Insassen, aber nr we

iiizen gelang es. unversehrt das
Freie zil erreichen. Sieben Perso
nen, darunter vier Frauen, kaincn
in den Flammen um; eine Frau
und deren Sohn sprangen aS dem
dritten Stock des brennenden Ge
bändes auf die Straße hinab und
fanden ihren Tod. Tie Zahl der
verletzten beläuft sich auf 30; meh.
rere derselben dürsten nicht init dem
Leben davonkommen.

Belleviic Eollkgk'Jahreövkrsammlung

In der Clark Hall des Bellevue
College wurde Tienstag Vormittag
die Jahreouersainnilung deö Board
of Trustees abgehalten. Charles
W. Willielm wurde zum Vorsitzen
den wiedererwählt. Ter Finanz
bericht wurde von den Mitgliedern,
die vollzählig erschienen waren, bei

fällig angenommen und zeigt, daß
verflossenes- - Jahr nahezu $21,(XX
an Vermächtnissen eingegangen wa
ren. Cm Komite wurde ernannt,
um einen Präsidenten für daS In
stitnt zu wählen. Am Nachmittag
führten die Schüler im Freien das
Tliakespeare'sche Stück Comedy of
Errors" auf, dem viele Leute von
Omaha und TüdOmaha beimohn
ten. Heute Morgen ist die Tiplo
menvertheilung.

StcneranSglcichungsbchörde.

In Sitzuugosaal der Behörde der
Coiintiikommissäre hat sich die Doug
las Couiitn StellerauSgleidungSbe
Horde organisirt und eine drei Wo
ch?n währende Sitzung begonnen.

Es werden eine Anzahl großer
Korporationen vorgeladen werden.
um Gründe weshalb ihre Steuerein
schätznngen nicht erhöht werden
sollten, anzugeben.

Tie International Harvester Co
hat ihre Berufung gegen eine Er-

höhung
' ihrer Einschätzung des

'

vo

rigen Jahres zurückgezogen. Die
Erhöhung war von $105,000 auf
$300.000.

Erhält $3500 Schadenersatz.
Frank Coos, der die Fred Krug

Breming Co. ans $10,000 schaden
ersah verklagt hatte, erhielt heute
von den Geschworenen in Richter
Troup's Gerichtshof die Summe
von $3500 zugesprochen. Kläger
half bei der Jnftallirung von Refr?

gerator Maschinerie und zog sich

Verletzungen zu. Teshalb die Klage.

Verlangen Schadencrsa.
Tie Angehörigen des ' auf dem

Spielplatz in Kountz Park verun
glückten Knaben Samuel Scepter
haben durch ihren Anwalt die städ
tischen Behörden in Kenntniß setzen

lassen, daß sie die tadt Omaha
sür den Tod des Knaben verantwort
lich halten 'werden.
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Jufurgknteu der M. W. of A. er
halte ebenfalls Beglaubi

gungoschrcibcn.

Rock Island, Jll 10. Juni.
iiirch das Gericht wurde hier ent
schieden, daß den Insurgenten in den
Reihen der Modern Woodmen of
America . Beglaiibigungschreiben zu
dem am 16. Juni in Toledo, O.,
stattfindenden Nationalkonvent ans
gestellt werden müssen. Auf diesem
Konvent wird eö dann zu einer
Kraftprobe zwischen den Anhängern
Tolbot's und . dessen Gegnern kom

men. Tie größte Anzahl der In
surgenten rekrutirt sich aus den
Staaten Nebrac-ka- , Joiva und Jlli
nois. '

Kommissar Rtzdcr's Ausgaben.
Tie Ctadtkominission bejd)äftigte

sich am iTenstag Nachmittag wieder
mit der etwas kostspieligen Vermal
tiing deS KvmniissärS Ryder, dem
das StraßenreinigiingSdepartement
unterstellt ist. Tie Ausgaben belan
fen sich auf 30 Prozent mehr als
während des entsprechenden' Zeit
raums im Jahre 1913. Ryder gab
eins lange Erklärung ab. weshalb
die Unkosten sickz so vermehrt hätten,
und gleichzeitig warf er Kommissär
Butler, dem Vorsteher des städtischen

Finanzdepartments, vor, die Zahlen
veröffentlich zu haben, die eine Zu
nähme der Ausgaben erkennen las
sen. Er beklagte sich bitter darüber,
daß ein städtischer Beamter den an
deren kritisiren sollte. Ten er habe
durch seine Stimme' selbst geholfen,
den Beamten des Finanzdepartments
ihreAernter zu verschaffen. Ein ftädti
scher Beamter sollte seiner Ansicht
nach entlassen werden, wenn er That
fachen ausgebe, die einen Kommissär
kritisiren. Ryder gab zu, daß er
mehr Geld verbraucht habe, als Ku

gel, aber dieö war durch schweren
Schnee und Regen im Frühjahr per
ursacht.

l
SüdOmaha.

Richard L. Metcalfe hielt gestern
im Auditorium der Hochschule einen
Mehrenden und fesselnden Vortrag
über den Panamakanal und die Zo
ne. Tie "Schüler und der Lehrer
stab lauschten seinen Worten mit

getheiltem Interesse. Herr Met
calfe erklärte iicn Fortgang der ge
waltigen Arbeiten in allen Einzel
heiten. Sa widerlegte der Vortra
gende die irrige Auffassung, als
ob sich die Wasser der beiden Ozcan
träfen. Thatsache ist. daß der At
lantische und Paeifische Ozean sich

nicht begegnen, denn das Wasser
laufe nach beiden Richtungen vom
Gatun See, der sein Wasser von
Chagres Fluß erhält. Ter Red
ner erklärte auch den Zweck der
verschiedenen Schleusen und gab ei
ne kurze Geschichte, des Kanals. Hr.
Metcalfe behandelte auch die Lage
in Mexiko. Er stimmte der Politik
Wilson's vollkommen bei.

Wie Polizeikommissär John Te
vine erklärt hat, wird das Polizei
board heute eine Sitzung abhalten.
um den Mangel des Polizeifonds
zu bewrechen. Es heißt, daß eim
ge Polizisten abgelegt werden sollen.

Auf Antrag von Mitglied John
R:ha ordnete der stadtrath an,
daß die Schlachthausfirma Armour
& Co. die soeben errichtete Um
zäunung entlang der Q Straße ent
ferne. Riha begründete seinen An
trag damit, daß der Firma gesagt
worden sei, einen eitensteg zu le.

gen aber nicht von Zaun die Re
de war.

Tem Bericht des Polizeirichter
Callanan sür April uiid Mai zufol
ge wurden während dieser Zeit $116
an Geldbußen kollektirt. Die dem

Mayor gemachte Empfehlung be
trefss Spielplatzeinrichtungen für
Kinder wurde n das Plenarkomite
verwiesen.

Die besten Jährlinge standen ge
stern $0 per Hundert im Preis.
Es ist der höchste Preis seit März.

Personaluotizen. '

Herr A. C. Lutz von Columbus
Nebr., hält sich gegenwärtig Ge
schafte halber hier auf und versucht,
sein im westlichen Theils des Staa
tes gelegenes Ackerland zu verkau

' 'fen.
Herr Stephan Gangl, in Loff

man. s. xi., woynyasl, ein. pronn-nent- es

Mitglied des hiesigen Oe
sterreich'Ungarn Vereins theilt uns
brieflich mit, dan er nächsten Herbst
wieder nach Omaha zurückkehren

werde, um hier seinen dauernden
Aufenthalt zn nehmen.

i,t '

Wetterbericht.
Schon abends und Donnerstag;

Kaiser beglückwünscht Mäsilgkeitsver
rin. Schluss der Ärmerwett
kämpfe. Victoria t'nift" hat
Pech. Braunschwcig Herzogs
paar bei Cltern.

Berlin. 10. Juni. In El,ar.
lottenburg wurden dif Tenknial-z- .

fchänder Linke, Goeppert und KuhlZ
wegen Sachbeschädigung zu 'je an
derthalb Jahren, und Na wegen
Bcihilsc zu einem Jahre ttesäng
nih vcrnrtheilt. Ter StaatZamvnlt
hatte für jeden der Angeklagten
zwei Jahre Gefängnis; beantragt,
und in seiner Nedc hob er hervor,
dast die That in ganz Teutschland
Entrüstung verursacht habe, und
das Urtheil jedenfalls abschreckend
wirken sollte. Auch behauptete cr,
die Zfyit sei in einer Sitzung sozia
listischer Vereine geplant worden.

In Köniqöberg, Ostpreußen, tagt
der Teutsch? Verein gegen den
Miszbrauch geistiger Getränke. Kai
ser ' Wilhelm, der Reichskanzler v.

Bethmannollweg und der Minister
Telbrück sandten, in Beantwortung
von Tepeschcn, ihre wannen Glück
wünsche für weiteren Erfolg der
segensreichen Bestrebungen dieses
LereinS.

Im Stadion im Grunewald. bei

Berlin, kamen die mehrerwähnten
ArmccwettkänN'fe, wiederum iin
Beisein des llaiserpaarcs sowie der
Prinzenpaare Eitelfriedrich und An
gust Wilhelm, zum Abschluß. Tie
Leistungen der Offiziere nd Kadet
ten. besonders der Sportkämpen, wie
der verschiedenen Schulen und der
Mannschaften, . waren glänzend.

Tie Kaiserin überreichte den Sie
gern die Preise. Prinz Friedrich
K'arl siegte auch beim 4000 Meter
(cländelauf und gewann damit den
KaiscrpreiZ. Ferner zeigte er sich

als der Ueberlegcnste im Fünfkampf.
Wie aus Hamburg gemeldet, wur

de der Hapagdampfer Viktoria Lui
fe" im Hafen von 5whwärder wäh
xcnd der Ebbe unter ein Ponton
gedrückt, die Fluth hob ihn mit
mächtigem Auftrieb seitwärts ein
por. und es drang Wasser durch die

ungeschlossenen Luken ein. Tie
Maschinen. imd andere Räume wur.
den Lberfluthct. Man fand es

nothwendig, den .Tampfer , auflaufen
zu lassen. . .

Wien. 10. Juni. Tie Weif
Hohenzotter'sche Hcrzogsfainilie von

Braunschweig ist. in Fortsetzung ih
rer Nundreise, bei den Eltern des
Herzogs zu Gmunden eingetroffen.
Tas Städtchen prangte im Flaggen
schmuck, und der Jubel des Volkes
war groß.

Eine muthige Frau.
Mach, dafz du hinaus kommst,

oder du bekommst Prügel", rief
Frau R. M. Welch einem Einbre
cher mit cnergischsr Stimme zu, als
sie ihn letzte Nacht rn der Thur des

Schlafzimmers ihreS Hauses 114 3.
19. trafze stehen sah. Dann das
Licht andrehen und auf den Vur
schen zuspringen war für die cner
gische Frau das Werk eines Augen
blicks.

Tem Ritter vom Brecheisen aber
war der Schrecken in die Glieder
gefahren. Wie Eulenspiegel wählte
er das Fenster als kürzesten Weg
des Rückzuges. Tann kamen, auf
Frau Welch's Geschrei noch die Kost

ganger herbeigesprungen, aber der

Einbrecher war mif und davon.

Um $3 beraubt und nicderge
schlagen.

'

Ein Missouri Farmer, Matt Han
son, wurde nahe der alten Pump
station an 6. und Vurt Strasze von

Strolchen niedergeschlagen und um

$3 beraubt, 'Trei Stunden lag cr
dort bewußtlos, bi cr mit blutigem
Kopf auf. der Poli.zcislation uni Be
Handlung nachsuchte. . ,,

Tie Strolche hatten ihn: sogar
seine Kleider genommen, sodaß er
seine Blößen mit Papier verdecken

mußte., , ,

Verstaatlichung der Eisenbahnen.

London, 10. Juni. Newmnn
Erb, Präsident der , Wnneapolis
St. Louis und anderer Eisenbah
nen, erllärte hier in einem Jnter
view, daß nach seiner Ansicht die

Verstaatlichung 'der Eisenbahnen in
den Ver, Staaten unvermeidlich sei,

Tas wisse jeder Fachmann in Anie
rika. Herr Erb , hat mit dein Prä
fidenten Wilson dieses Thema be
reits eifrig erörtert. .

700 Füft hohe Rauchsäule.
Red Vluff..Eal.. 10 Juni.

Ter Lassen-Ber- g stößt eine 700
Fuß hohe Rauchsäule aus seinem
Krater empor. Im Lassen Distrikt
haben starke Schneefälle slattgefun
den ,: .

Tic gcstrine Hitze hat mehrere Per
soenn Tod, anderen schwe jre Leiben gebracht.

Washington. 10, Juni.- - In
den dichtbesiedelten Theilen bei
Landes zwischen dem Missourithal
und den Allegheny Bergen hat dis
intensive Hitze viele Leiden im Ge
folge. In Chicago stieg die Tem.
pcratur von 02 auf 06, während
Springfield, Jll., sogar 100 im
Schatten zu verzeichnen hatte. In
allen Städten des Mittelwestens war
die Hitze fast unerträglich. Ueber

Washington entlud sich ein heftigcZ

Geivitter, das schöne Kühlung brach
tc.

TaZ Wetterbüro sagt anhaltend?;
warmes Wetter im mittleren We.
sten und steigende Temperatur an
der Atlantischen Küste voraus,

Fünf Todesfälle.
Chicago, Jll. 10. Juni. Wäh.

rend der ersten drei Tage der hei
ßen Welle sind hier fünf TodeZsäl
le infolge derselben vorgekommen.
Temperatur 03, Feuchtigkeitsgehalt
der Luft, 0.60.

Rekord der Saison. ''"
Memphis, Tenn., 10. Juni. -

Der NegierungLthermometer erreich,
te hier nnt 91 den Rekord der Sai
son, auf den Straßen laS man aber
108 Grad, im Schatten. In den
Staaten Oklahoma, Arkansaö und
Texas ist es sehr heiß..

Vier Ohumachtsanfälle.
St. Louis, 10. Juni. De

amtlickie Thermometer zeigte um 4
Uhr Nachmittags 08, ter auf den
Straßen 104 Grad. Vier Ohn
machtsfälle kamen vor. Tie Schulen
waren geschlossen. , ,

Stellen Arbeit ein.

Kansas Eity, 10. Juni. Bier
betrug die Temperatur 94 Grad,
der höchste Rekord der Saison.

In edalm war es so heiß, dem

Arbeiter und Farmer die, Arbeit
einstellten.' '

Trei Todte, s'!"
Detroit, Mich,. 10. Juni. Die

furchtbare Hitze der letzten drei Ta
ge hat drei Todesfälle gefordert.
Wenigstens 10 Personen wurden
ohnmächtig, Temperatur 98 im
schatten.

v--
Der PaulistenCho

Am Freitag wird in Omaha Cm
musikalischer Genuß geboten, den
sich kein Deutscher entgehen lassen
sollte.. Von rein künstlerischem

tandpunkte aus ohne Bezugnahme
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Pater Finn,

der Chorleiter des Paulistenchnt

auf den '
religiösen Charakter der

vorLiglichcn gesanglichen Leistungen
verdient die Veranstaltung im Au
ditorium. ein ausverkauftes Haus.

Ter Leiter des Chors, Pater Finn
hat sich einen Weltruf erworben,
und ist für feine Leistungen tom
Haupte der katholischen Kirche auZZ
Schmeichelhafteste belobt worden. .

Aber nicht allein der KunstgenuF
sollte einen großen Erfolg sichern,
sondern ebenso sehr der gut? Zweä
dessentwegen die Sachö vermskllst
wird. Der Reingcwinrt fließthem
Fond der . Postboten zu. UtttDamih
die Unkosten der im WtanJa&Sl
hier in Omaha stMwöMezNa
tionalkonvention zu. beÄeNk..

So trage: jeder SeMschKIZkM
guten Sache bei, vuÜWejM
hohen 5LunstgmH znij .WiMß
Hülfe!

klbennirk auf die WglkikZs'.M?.
ÜOn rtfir iWAiWp'"'', .

Ter Ranlirriter ein alter Besanute?
dc önigs Alfons. Un

terhält sich mit ihm.

Madrid. 10. Juni. Theodore
NoosM'It ist hier eingetroffen, um
oer Vochzeit seines hncs Kermit
mit Frl. tfeffc Wuott Willard. Tod),
ter dcZ hicsigcn amerikanischen Bot
schafterö, beizuwohnen.' Tcr Bahn
Hof war von einem starken Polizei
aufgcbot besetzt, weil man Temoil
strationrn befürchtete; aber die gro
ße Boltt'iiienge. die sid cingefunden
hatte, verbielt sich völlig ruhig. Ker.
imt Noosevrlt. Botschafter Oberst
Joseph Willard. die Mitglieder des
Botschastssiabeö und der spaische
Unterslantosekretär Neildez hatten
sich auf dem Bahnhof cingefunden.

Theodore Roosevelt war der Gast
deS spanischen KönigLpaareS in dem

Somnierpolast La Granja, 40 Mei
len, von Madrid gelegen. Botschaf,
tcr Willard nd dessen Stab beglei
teten ihn. Tcr spanische König und
Eol. Roosevelt sind alts Bekannte,
denn sie wurden gelegentlich der
Beisetzung des verstorbenen engli
schen Königs Edward des Siebenten
in London mit einander bekannt.
Roosevelt schätzt König Alfonso we

gen seines demokratischen Wesens.
Trei Stunden lang unterhielten sie
sich auf's Angelegentlichste über
spanische Geschichte und über die
historisch berühmte Umgegend La

, iranza s. veute unternahm Noo.
sevclt eine ,ahrt Nach der berührn
ten Ttadt Toledo.

Von einem ZeitungSberichterstat
ter befragt, welchen Eindruck König
Alfonso auf ihn mache, gab Rosse
vclt eine taktvolle Antwort und füg
te hinzu, das; die spanische Sprache
sickz einen immer größeren Einsluß
in Südamerika verschösse und die
französische dort bald ganz und gar
verdrängen werde.

Turch die GatunSchseuse.

Panina, 10. Juni. Ter erste

Ozeandampfer ist durch die Gatun
Schleuse des PanamakanalZ gegan
gen. Es war der Tampfer Al
lianca" von der PananiabahnTam
pfergesellschaft, ein Schiff, daß einen
Rauminhalt von 4000 Tonnen hat.
Tiefe Fahrt hatte den. Zweck, die
H sn ff f i t rt, n 11 , fnliHf.M... C .. I"ll"lUUl 'wU,H.'4JlUlUlllUllUt II ni'l
Handhabung eines großen Tam

ju vniiovKn.

Unordentliche Häuser ausgenommen.
Tie Polizei verhaftet in dem

von dem Neger Ben Green geführ
ten unordentlicheil .Hause zwei weiße
Mädchen. Lillian Smith und Bessie
Brown. Green wurde mit $75 be

straft. Nachbarn sagten der Polizei,
daß dort ,Neger verkehrten. Green
aber behauptet, es seien seine Freun
de gewesen, und da gefundene Bier
diene zu seinem Privatgebrauch.

Stelle Nelson wurde wegenFührens
eines Lastcrbauies. 711 Süd 13. St.
mit $25 bestraft und eins der sich

dort aufhaltenden Mädchen mit $10.
Polizisten sagen, sie fanden dxrt
Bier und Freudenmädchen.

Harry Tchmartz mußte $50 be

zahlen, weil er das Keystone Hotel
zu unsittlichen Zwecken benutzte Tie
Insassen büßten ihre. Bürgschaften
ein. 'Er' legte Berufung gegen die

Srtafe ein.

Hiindrfängcr gebissen.

Ter ftndfiirfn .CSimhcfiitiiipr jtnmpSTf..V.T.,..U
Kindneß wurde von einer großen
VI VV t r i rt

uuoogge m oen rechten virjit ge
bissen, als er das Thier in den

Wagen werfen wollte, Ter Arm
ist furchtbar , geschwollen und ent
särbt, sodaß Gefahr besteht, daß er

abgenommen werden nniß. Ta der
Kopf des Hundes nicht erhalten ist,
kann nicht festgestellt werden, ob cr
toll war.

Reisekosten für Tctektiii Hansens
Tetektivchef Maloney ist durch den

Hilfostaatsanwalt in Chicago tele
graphisch in Kenntniß gesetzt worden,
daß der von der Burn's Agentur für
Spitzeldienste in der Omaha Stadt
Verwaltung angestellte Tetektiv Hau
scn nachOmaha geschickt werden wird,
vorausgesetzt, die Reisekosten werden
gedeckt. Ter Tistriktanwalt will
dafür sorgen, das; das Geld seitens
der Leute, die hinter Hansen stcx
an Omaha zurückerstattet wird. Wie

Malonei, sagt, wird daS Geld wahr
scheinlich gesandt werden.

B. F. Wurn. deutscher Opti
ker. Augen untersucht für Bril
lm. 443 5" BrandöiS Gebäude.

Furchtbare Stürme in der Bai tooi

Ehalcurs. 40 Schuner -

in Trüniincr.

Ct. Johi!, Neu Braunschwcig, Ca-

nada, 10.. Juni. Nack,träglich

. wird mitgetheilt, das; bei icm Sturm
in der Freitag Nacht an der flii- -

sie des nördlichen Neu Braunschweig
und in der Bai von Chalcur vier
zig Tchnner'in Triimnier gegangen
sind; sie wurden meistens on Reiset
lande geschleudert. Ucberlclieiide des
Unwrtterö melden, dah der Cturm
ein Schnelligkeit von 150 Meilen
die Stunde innehielt.

Bis jetzt sind etliche zwanzig
Leichen geborgen werden. Tcr Cr
kan verursachte auch greheil Eigen
thunusschaden. '

Niesige Einwanderung.

Nie zuvor ist selbige grösier gewesen,
wie wahrend dieses

' JahreS.

Washington, 10. Juni. Tas
Fiskaljahr, welches cm 30. Juni
10! 1 zu Ende geht, dürste sich als
Nrkordsahr aus dein Gebiete der
Einwanderung erweisen. Tie ersten
lehn Monate bis Ende A,pril wei
fcn Ziffern aus, die alle früheren
in den Schotten stellen. Im April
trafen lll),S83 Einwanderer ein,
in den ersteil zehn Monaten 1,038,
950. Tiefen Ziffern gemäß darf
man auf' eine esainniteimvande
rung von l,:.r1.0()0 Personen rech,
nen. Tie bisher höchste Zahl war
1,235,349 im Jahre 1907. Unter
den Einwanderern befanden sich:
Süditaliener, 220.123: Norditalic,
ner, 118,307 ; Juden, 110,631; Po
len, 105,574; Teutsche' 66,073;
Engländer, 42,705;' Russen, 40..
083; Kroaten und Slavonen, 33..
306; Ruthenen 82,700; Skandiim.
Vier. 20.540; Japaner, 7,432; Cl)i
nesen. 2.023. ES wurden 26,201
Ausländer ausgeschlossen.

. . lZrniearbcitcr gebraucht.
KansaZ Eiln, Mo.. 10. Juni.

.Tie Bundesregierung wird in
sämmtlichen Postämtern des Lan
des durch Anschlag bekannt machen,
daß Taufende von . Farinarbeitern
in Missouri, KansaS, SüdTakota
und Oklahenia zur Einbringung der
Ernte gebraucht werden. In Kansas
sind 40.000 nöthig und in Missou
ri 30.000 Ter Tiirchschnittslohn
in Kansas beträgt $2.50 pro Tog
und freie Verpflegung, in Missouri
mV Süd.Talota $2 bis $3.50 pro
Tag und Verpflegung.

Tango den Tanzlehrern verpönt.
Clcveland, O., 10. Juni. Die,

hier in ' Konvention versammelten j

300 Tanzlehrer auö allen Theilen
der Welt haben Stellung gegen den
Tango und ähnliche Tänze , genom
men. An deren Stelle wird der

La Furlana", welcher vom Vatikan
gut geheißen worden ist,

'

und der
chinesische Tanz Tütao treten Prof.
McLcnau von Edinburg befürwortet
die Wiedereinführung der alten
Contrc oder Gruppentänze.
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öldlak Stevenson,
k'r.Vie.Präsident der Ver. Staaten
hat sich' einer schweren Operation
imterzieben lassen müssen. Ta er
nahezu 80 Jahre alt ist. befürchten
die ihn behandelnden Aerzte das
schlimmste.

iin Geiste ihrer Väter, aber auf rni
derc Grundlage, weiter.

Zahlreiche Besucher haben sich zu
den eillichkeiten eingefunden. Au
ßer Prof. Taft spricht noch der
frühere Charles W.

Fairbanks.

Neues frau,zösischcS Kabinet.

Paris 10. Juni. Senator
Alexander . Felix Nibot verkündete.
daß es ,hm gelungen sei, ein neues
Ministerium zu bilden, das 5 Sena
toren 'und sieben Mitglierear der
Teptttirtenkammer.. mithält. Tie Li
sie wird unamtlich besannt gegeben
wie folgt:

Premier und Justiz Senator
Alexander Felix Ribot; Auswärti
ges Senator Leon Bourgeios;
Finanz Abgeordneter Etienne
Clcmental; Marine Abg. Theo
phile Telcasse; Krieg Abg. Jo
seph Noulenö; Inneres Senator
Paul Pevtral; Unterricht Abg.
Arthur Desfone; öffentl. Arbeiten,
Senator Jean Tupuy; Kolonien.
Emile Ehauteinps; Handel. Abg.
Marc Reville; Landwirthschaft, Abg.
Adrian Tariac; Arbeit, Abg. Mau
rice Maunoury.

Centralverband.

Die nächste Versammlung des
Eentralverbandes findet am Freitag
Abend, den 12. Juni im Teutschen
Haus statt. TaS Deutsche Theater
Komite wird, seinen vollständigen
Bericht ablegen und das vorläufige
Teutsch? Tag'Koiiiite seine Vorschlä
ge für die diesjährige Feier unter
breiten. Andere wichtige Geschäfte
stehen auf der Tagesordnung, des
halb sollte kein Delegat fehlen.

Aug. F. Specht, Sekretär.
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i r' tatue für die Frauen der Konförderierten, die am 10. Juni in Naleigh.
C., enthüllt wurde. Präsident Wilson hielt die. Hauptrede, , kein wcZczülicher Tcmperatnrw.echsel, 3.--
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