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Teutscher Kriegcrbuud derNagt. Der Fluch der Prohibition.

Selbige erzieht die Meuschhelt zu
Heuchlern.

Vertrag angenommen.

Kolumbie derMtct gmen 25 Mil
lionk Dollars auf

Panama.

AiiiktldkMkllt

M luinnhült!

Archtblirkö '

Allkg-llllMc- k!

Kälte halt an.
Bogesen und Berncr Oberland mit

Sch bedeckt. Ttändige Armee
wkttkampfe. Borwärtö" plant
Rirsrnprozks?. Timplizissimus"
verklagt. Verschiedenes.

Berlin. 11. Juni. Acher dem
Bcrnor Oberlands (Schweiz) suid

Mminung
filier )roljil)itioii!

i

. Präsident Wilsou will diese Frage
für die uächsie (5ampngne ouS

dem Wege habe.
s

Washington, 11. Juni. Nation,
ic Prohibition wird noch in dieser
Saison und zwar in der weiten
Woche des Moimtö Juli drm Abgc
ordnetenhaufe zur Abstimmung vor
gelegt werdcn. Wie ti heißt, liat
sich Präsident Wilson zu diesem

Schritt erklärt nnd einen Truck auf
öie demokratischen Führer rnis.iriifct,
und diese werden seinen! Wunsche

willfahren. (sä soll nur ein Test
Votum abgegeben werden. Tie Grün
de des Präsidenten für seine Stc--

lungnahme sind folgende: Tcr Prä
jloent wünscht nicht, das; die Prohi
bitionssrage bei der nächsten Priisi
deutschastskainpagne iin Jahre 1916
auftaucht : sie soll darum jetzt abgc
tha werden. Niemand im Abge
ordnetenhaufe glaubt, dah .das Pro
k!ibitionsAniendcinent zur Verfas-

sung jetzt auf Annahme rechnen
könnte. Iin Gegentheil, man er
wartet, daß die Prohiditionsfrage
auf ahre hinaus begraben wird.

Bogota, Kolumbien. 11. Juni.
Tcr Kongrcsz von ttollimbien rati
sizirte jn einer Ertrasikung den Ber
trag mit den Ber. Staten. laut
welchem Kolumbien tzZ'..0M.y und
gewisse Konzessionen erhält, womit
der langjährige Streit über die Re
publik Panama aus der Welt ge
schafft ist. In beiden Häusern stich
die Vorlage auf Opposition seitens
der geringen Minderheit. TieGegner
der Borlage schlugen ein Amende
nicnt vor. welches eine gröstere Tun:
nie verlangt, sowie für Kolumbien
daS Recht in Anspruch nalnn, seine
Nechtö auf 'die Panama Bahn ei
nein Schiedsgericht zur Prüfung zu
unterbreiten.

Stockung i Bcrlzandlungcn.

Ver. Staaten werdcn unter keinen
Umstanden Huerta oncr

kcnnk.

Niagara Falls.. Ont., 11, Juni.
Ten Bermittlungwcrhandlungen

thürmcn , sich neue Schwierigkeiten
entgegen. Tie Ber, Staaten find
nicht Newillt, eine neue, provisorische
Regierung in Meziko anzuerkennen,
die aus dem HuertaRegime hervor
gegangen ist oder sich auf ihm auf
baut. Tenn es soll alles vermieden
werden, woraus eine Alwrkennung
Hucrta's gefolgert werden könnte.
Tie Vermittler hatten mit den Huer
taTelegntcn vereinbart, daß Huer
ta feinen Nachfolger nennen soll.
Tiefer Abmachung aber stimmten die
amerikanischen Telegaten nicht zu.
Es steht zu befürchten, datz die Ber
Handlungen jelzt fruchtlos verlaufen
werden.

Frau erhangt sich.

Tie 13 Jahre alle Frau A. W.
Waggcnor erhängte sich Mittwoch
Abend si llhr an einer ThürhaSpk
ihres Zimmers in den California
Apartments. Kurz zuvor hatte sie

sich noch mit ihrem Gatten unter
halten, und als dieser heim kam.
fand er seine Lebmsgeftihrtin als
Leiche vor. Das Paar hatte keine
5kinder. Tie Frau soll Spuren von

Geistesgestörtheit gezeigt haben.

Stahlen Bahnfrachtgut.
James Belck nnd John Kudra

wurden von Richter McPherson im

Bundesgericht wegen Einbruchs in
eine Rock Island Bnhnfrachtcar in
SüdOmaha zu 7,i Tagen Ge

fängnifz vcrurtheilt. Die Burschen

erhielten s, Z. von der U. P. Bahn
je $1700 Belohnung für ihren An
theil an der Festnahme von Bahn
räubern.
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Adolf Philipp Thratrr, Company
fordert $."i),000 Schaden

ersah,
i -

New Jork, 11. Juni. Tcr
Teutsche Kriegerbund von New
?)ork und dessen Präsident Chri
stoph Nebkian sind von der Adolph
Philipp Theater Co. auf $50,000
Schadenersatz verklagt. Tie Klage
rin behauptet, die Beklagten hätten
abfällige Aeußerungen über das am
2H. Februar auf den Tpielplan ge
fetzte Militärstück Zaberir" vrröf
fentlicht, Tadurch habe die Zug
krast des Stückes nachgelassen, und
ein Angebot für die englische Auf
führung des 'Stückes fei zurückgczo

gen worden. Tadurch feien, der

Klägerin ein Schaden in der Höhe
des verlangten Betrages entstanden.

Rkpublikaniicher Staatökonvcnt.

Vorsitzender Currie vom rcpub
likanischcn Ctaats.Centralkomite hat
nach Konferenz mit prominenten Re
....s-- f. T...ej. f ,rr..- - i! ri,.iapuciiiancr ci'ianuiu'n, oie iacn
konvention am Dienstag den 23 Ju
Ii in Lincoln zusammenzuberusen
?luf diesem Konvent wird die Par
teiplatform angenommen und das
?taatsCc!itralkoinite erwählt wer
den, Derselbe wird insgesanimt mit
lOIlZ Telegaten beschickt werden: die

größte Zahl stellt Douglas Coimty.
nämlich 109.

Wird Bcrsiei rcsigniren?
Tie Schulbehörde in der begrün

deten Ansicht, daß Nathan Bern
stein, Lehrer an der Hochschule, sein
Amt niederlegen wird, denn er hat
te diese Absicht kund gethan, als vor

einigen Monaten sein ?7ang und Ge
halt reduzirt wiirden. Er bat auch
bereits ein Bcrsicherungsgeschäst be

gönnen, aber seine Resignation ist
der Behörde bislang noch nicht zu

gegangen.

Boteni'unge von Auto überfahren.
Während der 10'jährige Botenjun

ge Charlen Jcnscn auf einem Motor
cyrle westlich die California Straße
entlang fuhr, wurde sein Gefährt
durch ein von H, M.'Jtugcr. 0Z2
Caß "!raße wohnhaft, gelenktes,
elektrisches Automobil getroffen. Ter
5lnabe wurde mit dem Kopf gegen
einen Pfosten geschlendert. Ter vor
beigehende Arzt Tr. T. A. Foote
ordnete die.lleberführung des schwer
verletzten Knaben nach dem Hospi
tal an. Da er eine, (chirnerschüt
terung erlitt, ist sein Zustand sehr
ernst. Jtuger erklärte der Polizei
das Unglück und wurde nicht der
haftet.

' '
,

All t the ttood", Sophus E. Neble
Cigarre. Fragt danach.
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Turch dasselbe wird de Ber. Stau
tea die Oberhoheit iibcr den

Kanal gesichert.

Washington. 11. Juni. TaS so

genannte Simmons,orris Amende
mcnt zur Panama JollfreiheitWi
derrusungSbill wurde im Senat mit
50 gegen 2 1 Stimmen angcnoin
wen. Beide Seiten hatten zugege
bcn. daß daS Amcndcmcnt angcnoin
nien werdcn würde, aber es wurde
so eifrig gegen dasselbe debattirt,
daß eine so große Majorität nicht
erwartet wurde. Ter Hauptpunkt
des AmendementS lautet: Borgese
hcn, daß das Passiren dieses Altes
nicht als eine .Vergebung irgend
welcher Rechte, welche die Ber. Staa
ten unter dem Bertrage mit Groß
britannien haben lnögc, gedeutet
werdcn soll, oder unter dem Ber
trage mit der Republik Panama,
oder in andcrcr Weise ihre Schiffe
zu begünstigen, indem die Jahr
zeuge der Ber. Staaten ron der

Zahlung von Zollgebühren sür'Paf
sircn besagten Kanals ausgenommen
werdcn."

Konvention der Leichenbcstatter.
Am Mittwoch ??achmittag begann

in Omaha die Konvention des Ber
bandes der Nebraska Lcichenbestat
ter. an der 200 Mitglieder theil
nahmen. Nach Erledigung der Ge
schäfte war man bei der intensiven
Hitze froh, dem Zinnncrn zu entrin
nen. und es ging hinaus nach dem

schönen Manama See. Tort war
tcte der Herren ein feines Essen.
Und dann wurde geschwommen, Boot
gefahren und Rollschlittichuh gelau
fen oder auch nur die Natur genos
sen.

Tie Konvention kam heute mit
der Erwählung der Beamten, der

Telegaten zu der Nationalkonvention
in New Orleans und der Entgegen
nähme der Berichte der verschiede

nen Comites zum, Abschluß.
Tie Mitglieder, unternahmen mich

eine Fahrt nach' dörn Forest Lawn
Friedhof. wo die neue Leichenhalle

besichtigt wurde. -

Todt im Bett gefunden. .

Ein Mann. W. L,

Firemer, früher in Shickley, Nebr.
ansässig, wurde Mittwoch Abend im
Bett seines Zimmers im Midland
Hotel vom Hotelclerk als Leiche auf
gefunden. Blut, das dem blinde
des Todtcil entquoll, läßt annehmen,
daß eine Lungenbluwng den Tod

verursachte. Er war unverhciratbet.
Ein Bruder, Adolph, ist ein reicher

Farmer bei Shicklcy.

Zum TampicoZwischenfall.
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Eine Viertel Million Dollars ist,
wie die Tageszeitungen melden,
aufgebracht, um den, .'ande Prohi
bition anfznbürden und es scheint
fast unglaublich, daß Männer, denen
das Wohl und Wehe der Mensch
lieit am Herzen liegt und die auch

Bildung beanspruchen, daS Resultat
beurtheilen zu können, die Einfüh
rung eines solchen Gesetzes befür
Worten.

Thatsachen beweisen, daß in sol
chen Staaten, wo Prohibition eini
germaßen durchgeführt wird, der
Genuß von betäubenden Medizinen
zugenommen hat, und dies wird sich

voraussichtlich auf das gm,;e Land
erstrecken. Anstatt Menschen zu-- er
ziehen, wird in gewissen Kreisen
eine Generation von Heuchlern her
angezogen, die entweder in ihren
Clubs oder auch im finsteren Keller
einen nach ihrem eigenen Gewissen
verbotenen Trunk nicht genießen,
denn das verstehen diese Menschen
nicht.

Wie weit praktischer wäre es.
diese $250.000 zu Erziehungszwecken
zu vermengen, anstatt zu riegs
zwecken gegen einen nicht Vorhände
nen Feind.

Tie kürzlich abgehaltenen Wahlen
in Illinois, in welchen den Frauen
das Stimnrrecht gewährt wurde,
zeigt, was wir unter der Regierung
dieser Fanatiker zu erwarten haben,
wenn es ihnen daran liegt, ihre
Plane zu verwirklichen. Nach uns
zugegangenen achnchten wurden
junge Mädchen, die Nach ihrem Al
tcr nicht stimmberechtigt waren, zum
Stimmen für Prohibition bewogen,
ungeachtet der Gefahr, sich einer
längeren Zuchthausstrafe auszusetzen.

(egen diesen Fanatismus muß der
ehrliche Bürger kämpfen. Gemeine
Wahlkniffe, die in früheren Jahren
ln dem niedrigsten Wardpolitiker

gewendet wurden, wandten diese
an. um einen Sieg zu erringen.

Wahrlich es ist ein Pyrrhus Sieg,
der den Leitern dieser Campagne
die Schamröthe ins Gesicht treiben
muß. . .1 , s

Anstatt ..unserer heranwachsenden
Jugend die' Achtung vor dem Ge
setz zu lehren, werden ihnen bei
ihren Wettspielen die Schliche bei

gebracht, den Schiedsrichter zu be

trügen.
Tie Polizei verleitet Minderjäh

rige in Wirthschaften zu gehen, um
dein Wirth eine Falle zu stellen und
niit Freiiden ist die städtische Ordi
nanz in Omaha zu begrüßen,
die den Minderjährigen in solchem
Falle auch bestraft.

Allbekannt ist. daß durch politische
nnd andere Vergünstigungen man
chcr Wirth ein Geschäft führt, das
gegen dicGesetze verstößt uiid es ist ein
weiteres Beispiel, wie wenig das
Gesetz geachtet wird. Seitens der
Wachthabenden wird die Ausrede
gebraucht, daß jedem die Gelegen
heit ziir Anklage offen steht, als ob
die Polizei nicht wüßte, was in der
Stadt vorgeht und doch dazu ange
stellt ist und bezahlt wird, die Ge
setze zur Ausführung zu bringen.

Wird ein Missechäter arretirt
und die Polizei weiß sich nicht zu
helfen, wird er wegen Betrunkenheit
gebucht und natürlich auch in den
englischen Zeitungen publizirt nmd
das mit Maß genossene Getränke
wird, unschuldigerwcise oft als Sün
denboL' gebraucht. ,

Unter diesen Umständen haben
hie Freunde der persönlichen Frei
heit zu kämpfen.

Wer, wie wir in Deutschland auf
erzogen wurde, gedenkt mit Freuden
der froh verlebten Stunden, wenn

Tonntags die Eltern und Gcschwi
ster hinausspazierten in den Bier
garten oder auf einen Landausflug,
wo nach mehrstündigem Marsche ge
gessen nnd getrunken wurde. Tie
mir gemachte Behauptung, daß die

Einbürgerung dieser deutschen Sitt-

en hier nicht möglich ist. kann ich

nicht glauben, Jn meiner zwanzig
jährigen Thätigkeit als Turnlehrer
habe ich Feste mit Klassen besucht,
wo von Ailsschrcitungen, wje solche
bei Wettspielen der Universitäten
und Hochschulen vorkommen, nichts
zu sehen war.

Jn unseren monatlichen Zusam
menkiinftcn wurde ' Geselligkeit ge
pflegt und schon seit Jahren waren
in unseren Krclwn mnge Manner,
die weder in Deutschland '

geboren,
noch von deutscher Abstammung wa

reii, sich aber vortrefflich in unserer
Mitte amüsirten. Auch diese! Mis
sionsarbeit des Turnvereins ist nicht
zu Unterschätzen und um ' unsere

Jugend vor der Gefahr zu schützen.

dcm Genusse narkotischer Medizinen

Automobil don Bahnzng getroffen.
Bier Personen sofort ,

getodtet.

Um 12:25 heute Morgen
ein Automobil, in dem zwei än
ner und zwei Mädchen faßen. ' an
der Kreuzung der West Center Stra
ße und 'der Geleise der Union Pa
eis ic Bahn bei Sarvy Station an.
Ein Frachtzug stand auf einem Sei
tengeleise. um Personenzug No. 13
passiren zu lassen. ES war aber
auch der oitliche Dassaanzua No
10 fällig, und als dieser passirt wart
oachten die Leute, da dies der Ruc
war, auf den sie warteten und kreuz
ten oie Geleise.

Im' selben Augenblick kam Kua
No. 13 in voller Fahrt angebraust..
Tas Automobil wurde durch den',
furchtbaren Anprall in Splitter der.
wandelt und Theile desselben wurden
eine viertel Meile weit von der Kreu

zitng fortgeschleudert. Der Körper
ded ?.? Möd'Ki'nz landete in ei'
nem Graben neben den. ??shngelci
se. Sie lebte nur einige ailin-- .

ten. Tie Körper der beiden Man
ner und des anderen MädchenZ
wurden auf dem Räumer der Loko

motive fortgeschleppt, bis der Zuz
nach einer viertel Meile zum Stehen
gebracht werden konnte. Alle hat
ten den lebten Athcmzg gethan.

Hinter diesem Unglucksautmobrl
fglate ein zweites, deren Insassen
den Verunglückten zur Hilfe eilten,
Sie legten das' noch lebende Mädchen
in ihre Car und überführten eS nach

'dcm Wise Memorial Hospital, wo
selbst es in einigen Minuten den
Geist aufgab.

Tie Identität der Unglücklichen
konnte bis dahin nicht festgestellt
werdcn. Tie Mädchen schienen im
Alter von 2 resp. 21 Jahren zu
stehcn. Es beißt, daß der Lenker
der Car Bacr heiße und Chauffeur
für einen hicsigen Bauunternehmer
gewesen sei. Die Leichen wurden dem
Coroncr Crosbv überliefert.
,. hje Dotitfttr
' Oskar I. Krug, der 26jährigi:

Sohn des verstorbenen Geo. Krug,
Jahre lang hiesiger Generalagent
der AnhcuserBusch Brewing Co.
Das Hcim des Verstorbenen war
St. Louis. Mo.

Frl. Mvian Ash. 1822 Mander
son Straße die Braut des Herrn
Oskar Krug.

Frau Kcnneth Thompson, Blair,
Neb., eine Freundin von Frl. Ash.

Chas. Baer..511 südl. 21. Ave.,
Chauffeur des UnglücksAutoZ.

Pcrsonalnotizcn.
Frl. Cäcilie Eichele von Portage

Des Siour, Missouri, die bei Herrn
John Bloemer, 2432 Süd 16. Str..
zwei Monate auf Besuch weilte, ist
gestern Abend mit Sclma Bloemer
nachhaus gereist. Tie junge Dame
hat sich hier viele Freunde erworben,
die sie bald wiederzusehen hoffen.

Ten Bund für's Leben schlössen
hier Herr Edward Ragatz von Co.
lumbus. Nebr., mit Frl. Ruth Clark
von ebendaselbst. Beide jungen Leu
te gehören den angesehendflen Fami
lien jener Stadt an.

Die Herren C. Thodc und Henry
Schröder (de Kieler Schoster), von
Tavenpork, Ja. wohnten dran in
Council Bluffs tagenden Iowa
Stoatsverband der Wirthe bei und
machten einen Abstecher nach Omaha,
um hiesige Freunde zu besuchen. Hr.
Thode ist ein Neffe der Frau Karl
Englander, und Herr Schröder ' ein
alter ' Bekannter von Herrn Wm.

Königsbrügge. Herr Karl Englän
er stellte

' den Davenportern sein
Auto zur Verfügung und zeigte ih
nen die Sehenswürdigkeiten Oma
ha's: und über das, was sie gese

hen, sind sie entzückt und erklärten,
daß Omaha mit Recht den Titel
Königin des Westens" führe. Nach
Papo" Reesc's Befinden erkundig,

ten sich die Davenporter aus's
gelegentlichste.

Wetterbericht.

Zeitweise bewölkt Abends u. Frei.
tag: kein wesentlicher Temperatur
Wechsel.

Abonnirt auf bie Tägliche Tribüne,

zu verfallen, würde ich lieber nach
der Turnschule eine ..Trinkschule"
sehen, und. so öffentlich wie möglich.

Eine Viertel Million Dollars wird
verschwendet, um die Heranwachsende- -

Generation zu Seuchlern zu vzie

auch die Äogescn mit Schnee bedeckt,
und unaufhörlich herrscht in diesen
Regionen bitterliche liälte.

Tcr Kriegsminister General v.

Falkenhayn gibt bekannt, das; beab

s,chtigt,ist, die ArnMwcttkänwfe, die
erst nur als Borbereitung für die
Ollnpischcn Wcltspiele von 101?
veranstaltet worden warm und
jüngst als solche abschlössen, zu einer
ständigen Einrichtung im pmifzischen
Heere zu machen, ttaiser Wilhelm
hat zugestimmt.

TaS sozialdemokratische Zciitralor
gan Borwärts" beantwortet das
scharfe Lorgehm deö Kriegsministers
v. Falkenhann gegen die sozialistische
Presse damit, das; eS alle früheren
Soldaten, die in ihrer Tienstzeit
mißhandelt worden seien, auffordert,
Zeugnis; darüber abzulegen. Das
Blatt will Material zu einem ricsi
gen Prozeß sammeln und will etwa
eine Million Zeugen haben.

In München hat der Staatsan
walt eine Maiestätsl'elcidigmigLklage
gegen das sozialistische Witzblatt

Simplizissimus" erhoben. Tas Blatt
hatte eine Karrikatur des jetzigen
Königs Ludwig 3. von Baicrn ge
bracht,- - nnd außerdem enthielt seine
Mainuminer beleidigende Acichcrun
gen über die Regenthalterschaft in
Poesie und Prosa.

Tr Stapellauf des neuen Nord
deutschen Lloyddampfers, welcher
Zeppelin" getauft worden ist. fand

von der Bulkanmcrst zu Begesack
statt. Tcr Taufpate selber, Sraf
Zevelin, war zugegen.

Auch, in Köln wurde (ebenso wie
in München) der. kürzlich in Rom
zur Kardinalswürde erhobene Erzbi
schof v. Hartmann bei seiner Heim
kehr mit groszen Chrlingen cmpfan
gen: Triumphpforten waren errich
tct. und die !stdt prangte im Flaz
genschinnck.

Ter Admiral a la suite" Bcnde
mann feierte sein .jähriges Tienst
Indtttiunr." Er ist mcher- - dem Admi
ral ttnorr der einzige Inhaber dcS

Eisernen Kreuzes in der Marine.'
Zu Tanzig stürzte der Oberst

Schacler bei einem nächtlichen Aus
ritt vom Pferde auf das Bahnge
leise und wurde dann auch noch von
einem Zuge überfahren. Man fand
am Morgen seine verstümmelte Lei
che. '

"
AuS dem Staate Jotva.

Muscatinc. Tie Brüder Verne
und Walter Sievcrly wurden letzten

Sonntag auf dem Wege zur Ar
bcit von einem Regen überrascht
und suchten unter einer Frachtcar
Schutz. Eine anfahrende Rangier
Maschine sehte die Car in Bewegung
und überfuhr die beiden Männer.
Einer, war sofort todt, während der
andere in einigen Stunden sein
Leben aushauchte. Die Verunglück
ten waren die einzigen Söhne der
Frau Haines Sicverly.

Burlington. Tie hiesige Stadt
macht bereits grosze Vorbereitungen,
um die alten Kricgsvetcranm zu ih
rer großen Versammlung in würdiger
Weise zu empfangen. Diese Konvcn
tion wird am 16,. 17. und IS.
Juni stattfinden. Nutzer den alten
Soldaten werdcn auch die Mitglic
der des Frauen Nelief.(5orps zur
selben Zeit ihre Zusammenkunft hier
abhalten. ,

Council Bluffs.
oe Hammer, der frühere

Nachtrlerk des ' Goodrich Hotel,' mel
dete der Polizei, daß ihm $150 aus
seinem Zimmer gestohlen wurden.
Er hatte das Geld in feiner Rock

tasche stecken, als er sich zu Bett
begab und ließ diese Nacht die
Thür osfcn. um der kühlen Luft
Einlöst zu geben. Als er am nach
stcn Morgen erwachte, lag der alis
geplünderte Rock in der Borhalle.

Die Singstunde des Arion Ge
sangvcreins fällt am nächsten Mon
tag aus: an ihrer Stelle wird eine

regelmäßige Keschäftsversammlung
abgehalten werdcn. Alle Mitglieder
des Vereins sind freundlichst gebeten,
zu dieser Versammlung bestimmt zu
erscheinen.' da wichtige Beschlüsse ge
faßt werden sollen.

Die Teutonialoge No. 15 hielt
am Mittwoch ihre regelmäßige Ge
schaftsversammlung ab, die einen
sehr guten Besuch auszuweisen hat
te. Es wäre sehr angezeigt, wenn
sich alle Bruder an den Bersamm

hingen des Ordens betheiligen wür
den und so das Wachsen und Gedei
hcn der Loge zu bedachten, -

Tiskrcditircu Omaha Bonds.

Senator Hitchcock schreibt an Pvst
ofsick'Tcpartilicnt.

Washington, lt. Juni, Senator
Hitchcock von Nrbrasla hat an die

juristische Abtheilung des Poslofficc
departementS geschrieben, daniit gc
gen die New Porter Bankfirina i.
H. Venner & Co. wegen deren ver
Zuchten Tiökreditirung der Omaha
städtischen Bonds vorgegangen werde.
Tie Bankfirina hat an alle Ban
ken, welche im besitz ron Omaha
Bonds sind, ein Rundschreiben ge.
richtet, worin der Wcrtlf derselben
als geringer angegcn wird, als die
Banken annehmen. '

'Es wird angenommen, daß diese

HchzdlungweiZe genannter Bankfir
ma einem Rachegefühl gegen Omaha

entspringt, indem näiulich Lciiiitt S.
Co. s. z. die höchsten Bieter für die
Bondausgabe waren. Später aber
verweigerten , sie die Annahme der

selben, und eö verfiel dann ihr An

zahlungscheck von $3000. Tie Air-m- a

strengte einen ProzcZz an. verlor
denselben aber.

' Centralverband.

Die nächste Versammlung des
Centralverbandes findet am Freitag
Abend,' den '12 Juni im Teutschen
Haus statt 'TaS Deutsche Theater
Komite wird seinen vollständigen
Bericht ablegen und das vorläufige
Teutsche Tag'Komite seine Borschlä
ge für die .diesjährige Feier unter
breiten. Andere wichtige Geschäfte

stehen auf der Tagesordnung, des

halb sollte kein Telegat fehlen.

Aug. Z, Sbecht. Sekretär.
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