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Tciiknilil senkte sich wieder, tiiu:.'!.

Minister Tlav.n ern rt t s durch Zi rrn
oi.uriiientn 2 1 a Izt. Lird

(leistet.

Grand vr,!iUid, .''('' , 12. 7,m.
?,r I 'a!re M-- .vü.iurn ehrt
!".' liier kn.'r i) ''e'en st'it f. u:ni

Tunbce Echulbonbö avgcnommkn.

Mit übemiiltigendrr Mehrheit.
War eine heiße Kam

pague.

Zwei Vondausgaben, eine im Vc

trage von $,77,0)0 für Vergröste
ruiist der gegenwärtigen Tundce
Tchuko, die andere im Betrage von

$10,000 .für Ankauf von Grund,
stücken zum Zwecke der Einrichtung

Frau rrfchirfit Watten.

Zrasziidie ereignet sich, lulilirend Mi
chucl Mcricich seine Frau

wisjhandelt.

!?l,il Tennerstag Abend, cill Mi
ch;ael Meineid), ein Schlachthaus Ar

Her, von der Arbeit heiinkehrte,
sah er seine ?,rau mit einer ihm

rerha'chen Nael.barin sprechen und

geriet!, darob in solche! Wuth, das;

er i!,r vorwürfe machte und sie

Senat ii)iirrnit
Kliuchoil-Wl- l!

50 Senatoren stimmen bnfür, 3.j
bagegen. Kommt fast zu

, einer 2d)Iänrrti.

Washington. 12. Juni. Mit
50 gegen 35 Stimmen hat der

die unter Tast'S Slcjicniiw
angenommene Vorlage, wonach

amerikanische Küstcnsdiiffo von der

BezMung eine Zolls beim Pcvtfi

ren deS PanamakaiialS auSrsdilos
sen sind, widerruse. Ta? cini
monS'NorriS Aimmdcment wurde
ebenfalls 'angenommen. 153 sieht
ouher Krane, daß Präsident lüilson
die Bill unterzeichnen wird, Elf
Demokraten unter iidrerschast deS

.Senators CGornian bekämpften
I .die Bill bis ous's Aeus;erste; indes.
' 'stm ohne Erfolg. Präsident Wilson

linier polkßii-Kck- g

droht!

niirrfciic-wcrtli- Vith dcö nricd)i-i,;- u

'i'rcinii'riiiiriirv im

,(üfl'!(Uel!l!itUl'e.

.'ü.'mi, I''ried!.'nla:d. 12. Csiiiü

i? ir:-- ''.che :!!ri)irnm;u !jat ecnle

'! : ii .' Kr iurle: eine tu

li.rl.'.i :i ik'küU'::;.' l'iclee nr

:.;:i i, i:i r'rMiec !"i l.in t luirH,

d.!'! die ".'rsvl,:w,Z',i griechischer
idi: r;.Mi:en Nüs t:in:'.:!.'l 'el'U't

'.rt ii. ' 'ereil in. d Öle' 'ru'-,- d

;i ur die .'.criu-rrn'.- üjres 15 i

;;eu';u'ii , rnr!'b.!''gt rl cit.
i':r arii-.-:.!'- Pranicniiimsier

:'.'.-!'.'!o- l'U'it i"ite in der Tepu
t.n-- h,'.:;,:u:'c ,'ire in In'ldicr

er die vi 'rnche die Tiir

sei, ren : l.. t''eefiii;j'i'.reiteit in
;'.ie.r;.'it jchiiXtte. (rr fugte

i e'.r un.M-rem- ,.ch ii'.ii'j.tie nicht

i.ieer e.i, ).--
. ',.'. wie ich rerk!itw.rte

ie.en, od.r ich wrdr meine Pflicht

i'ü.t meim ich d'i' Teputirten
in ii!,!!'!', se'en wiir

id. d.:s; die !a t ernii, jedr ernst

!!. die !ürkeit ü,r Benehmen
le l i'iüderit, dann ist die

:' e"il '' i'ie'iier;in.i ge'.n'ikn.'.A,,
l'ie'uuien y.t ev.ireiten. Unter lei

i';!' l!!i'i!a:;dci! iiirD sie die HZnde

rs!.',ig II! den 'if.fj leee.l ,n:d ZIN

'. .i tdire l!ich'r:i;aiu';i gequält

!,e 'ii."
i? Ttt'ttiirlen ' Uten den iW- -

ten fce- - PreiiiierJ jiiiriUije!;e;t bei

'..it. dem Staate.
.It. faul, .verr lae I. Baebr

"ii leer, der tyäi-rcn.- ' der vrrgan

;;:'i! '.cr ;..:.': tv. ; der 5i'er.

:ie! ;:.:i in v;ieiinl;!-.s- iinlM, war.

Mi in C':e:ieri ..e.r..i in cer

'er. mit deiiiliiin:!!!; in der

;:; I'.'.id: .'!;':,i!, zeii.i.uit lNölden.

' !' el i) tii nlen.; C .11 ('Zewitler

eiini: ii.,.' in dk'icrfeg.'iib tl'iüiitng
.:.',?.,! nchi rr-i-d't- neeit Schaden
e. in: k;ei. 'v;.'i er.'.: uoröosk

l.ch een rer. r erden me.irere Zcheu

neu in,, irrelch. Ta- ..r.,lorii litt

e'r'iiteiia durch Hagel. Auch Bäu

re iiui! den . eiii'üiir'r't nr.d Te!e

leemee";. i irn rieei't, iS-- Zielen

reu ':; bis 1- - ;je!l Kegcn.
?,7?!N2".t. In dein aus so tragi

'che 'ikv.0 um'? l'eSen stcfommciieit
! I!

I rh !at t)ü

1 "iiti.d.dii;;! ei.icn jchi,K'r.;licheu Ber

l'.m deleaaen. Weiche ist

!ii!i ,!'iiilaa, !. ),iini, bi'iiü 'schen

ettninli. . Er ar Er Präsident
der HerinLf.iUvüume und stand Ivi

alle'!. d'i nn s,!,n:ten. ob seines

eöm'.haftcn, deilschm Eliarakters in

ei ü !
' Jahre Luig

inar er in d.r hiesigen Bran.'rei

leichejrgt. Seine Wittwe und vier

..Inder . betrauern seinen a!l.',srii
een Tod. Tein Teutschthum aber

w'Ti er stets als einer seiner besten

Perk'.'ck,'!..'r in treuer Erinnerung
bkeilv.

(Ciirnnnsl nicht

Welchn!
--r ,'bi''

Frikdknövkrmittlkr bestehkn darauf
vag zi'krjt ein Makknikiu- - ,

stand eintritt. '

Niaaara Kalis. Ont.. 12. Junk.
Rebellenkülirer Earrania bat nun.

mehr feine Bertreter zu der hier
tagenden Frleoenskonserenz ernannt;

,v: :ft:. -- i V

viv oniütiiviüiiiiniiurc vini ukivksi
die Abgesandten nicht eher zulas

sen, als bis liarranja in einen Was- -

seiislillstand mit Huerta eingewilligt
hat. i

Satillo, Me?., 12. Juni. Die
unter den Kommando Gen. Na- -
icraö stehenden Rebellentruppen gns
en aestern 'acatecaS. Mer.. an und

trieben die Huerta Garnison lang
sam zurück, 'jtcr Ängrist wuros
deshalb beschleunigt, weil NateraZ
aemeldet wurde, dak Gen. Barren
die Absicht habe, die Stadt mit- -
sammt einer grofzen Quantität
Kriegsvorräthe zu räumen.

Washington, 12. Juni. Tie
beiden Huerta'schen Kanonenboote
Bravo und ejaragola, welche oen
Hafen von Tamvico blockiren soll

ten, später jedoch zurückberufen wur

den, trafen gestern in Puerto, Mcx.,
ein.

Vera Cruz leidet Hunger.
Memvkis. 'Tenn.. 12. Juni. Wie

der Bcr. Staaten Konsul von Vera
Cruii nacki biec aemeldet bat. droht
in Vera Cruz Hungersnoth aus--

zubrechen. Nahrungsmittel werden
zollfrei: zum Hafen zugelassen. Tas
unter dem 10. Juni gesandte Tele

gramm lautet wie folgt: Vera
Cruz ist mit Hungcrsnoty oeSroht.
.Nahrungsmittel find dermaßen im
Preise gel,egen, da man das Geld
für dieselben kaum erschwingen
kann. So z. B. kosten Kartoffeln
das Pfund 30 Cents. Andere Nähr- -
stoffe kosten verhältnistmäfzig eben- -

,oviel. Tie Noti) tit gron. uno
man erwartet, das; die Ver. Staaten
die nöthigen Nahrungsmittel unver-

züglich senden werden".

' Löben geschlossen am Vierten.' '

Sämmtliche dem Omaha
angehörige .Kauf-

leute i werden ihre Läden am 4.

Juli acschlosscn kalten. Man ent
schied sich hierzu einstimmig beim

gestrigen regulären Festessen im
Paxton Hotel. Die Entscheidunct

ist um so bezeichnender, wie' Te
krctär Mctcalse hervorhob, weil der

diesjährige Vierte auf einen Sam-
stag fällt.

Tie jetzt dem Kongreß vorliegen-
de Stevens Bill war von .den Klein-

händlern indossirt. Tie Bill sucht
dem Fabrikanten die Macht zu er-

theilen, dem Kleinhändler vorzu-

schreiben, zu welchem Preise seine

Waaren gewisser Marken verkauft
werden sollen. ;

Keine Enteignung bes Tictz

Grundstückes. ,
Wie Stadtanwalt B. S. Baker

sich äußerte, wird die Stadtkommis-
sion sich wahrscheinlich nicht herbei-

lassen, das Gould Tietz gehörige
an der 42. und Grober Straße ge-

legene Grundstück, auf dem ein
Wasserreservoir erbaut werden soll-

te, zu enteignen.

Turnhallk'VcNualter durchgebrannt.
Tie Presse" in Kansas Cito,

Mo., berichtet wie folgt: Albert

Rosenthal, . Verwalter" der Turnhal
le, i,t seit einer Woche verschwun
den und kann nicht gesunden wer-

den. Man munkelt, daß er mit
etlichen $2500 Reisegeld versehen

sei. das er nch von freunden uno
Bekannten gepumpt hat.

Schuluntcrhaltnng.
Tie Abiturienten der deutschen

satt). St. Josephs Schule geben

Sonntag Nachmittag in der Schul-Hal- le

eine schöne Unterhaltung, wozu
die Mitglieder mb Freunde der
Gemeinde herzlich eingeladen sind.

Ein hübsches Programm kommt zur
Ausführung, das allen Besuchern
einen angenehmen Nachmittag in
Aussicht stellt. DaS Programm ist
wie folgt: '

1. So.luto.tory. Tuet.
2. Ribon Drill.
3. tt Mal 954. :

. 4. Tableau. "

si. Der Schatz des blinden Sön
gers. 3 Akte.

6. Postmann. :

7. Recitation. "

8. Bewegliche Bilder Vorstellung.
' 9. Shephcrds.
10. Tuet.

li.

.','reimd ti. ! ,! L; ' ü! !.! ::v-- '

rer i!ieber;.'an.n :i

nur. l'r U ne.'ie fit-.!- oi.vrfj..'-- j

ii rl.:t:r'l-,-i- i X.'VwiinvV'ttrnlil, H;ei
ab. fn-- : lim m:i u:: ru;i r. 'c::x !

rir.eu iv.m '"'ü ":i fvlii c
iil'i; '! !, !V".'Met ''e! rt IiiüI t.

ii',t in. in--
,

ior 2i'.ir:;i ! ,t I ihuleübc;'
i .t .',',!.'! t. Pitl' --

iJ ?.ik.'i'.!l," t n den .'.'.er's.'tt.

i'jüi:" lüüidni csif.i'itr.'i'U, ih-i

iü'criiii '!!: li. nid d ,

Tack, der U. P. 'ivCtvw t:--

.'rii.'il.

)U'kuU Minfcn.

ieuKel:!, u.
tv:i d r

irü u-r.i' .,,,
i,! i !ie r ii Crr V! .l'S't'IIK

der l'r II iN l..t ri-

Iren eiü K'. ;:I j! Ii t :

st::;n:r I ieui:i':i.
2 ;i .ii leiten or:.i:t I

!.: , ;:r d, ,. lu.' ei, iiisi di.
en v, ii "'" 'VawU ii v,v.'-

rt, und Viel i'.hr,
'r-- d T, eiile ,, j:.:ej m
I.V.i.-,-:-

'eMis.ien. vlt
.Tu.-- lul.il i lee Lnüenei:
".;,. ni' i ii.

kleine Tte.d!i!-u7k?ltc!l- .

U;: n!,ch k ' 'JIiK'elieiü-i!- d'r
Ve;;reii;i ."si'l '.in v:iti'.) viiw.u
jialtctn: d'e Hör' f'.er der diint' -

eeen Zch''!'ii ii:r c: :i

Vieei-- ';:;:) tut ia:j
,e!e! V, riech i

Cciired !wme.:itt !:at d'e
i

fero- - ieeei''"; Viu'.it'-- r liu. cii'i

M in r'.'ie eld,r eerii ',it, ie,.l
iif ien i'i

ew'i.U ii'iirie.
Die iK'cv.'rin t'i'diei Tl'er wurde

rein M'ieU"r:d':.r i rt ?.:n be'.ra'k.
weil j'e, durch Meieiit irrsie.aig

den Weltteil mit einem
d.'ein ging.

Ein S i e : i.iiade, ei''oe

ZmjdtT, wi.rd!' oeii einem eiino
in'ö Bein sielüii.'ii. Ter Uhct cni-ka-

Teilt Hiiiidesiiü.iec rank
' Pat

terioi! i't 'en Vtrsn i, neige cinee
iindeediije,. icer p.i'id.-woileu- Die

Polieiär;,te I'.chandei :i ihn.

Pi'rseii'ilicn.

Herr Crrsnl Kokeii'r. der

?anttwister ans inceln. tt

li!. Juni eiee ?, efchl.inöre:!e ai.
Herr Aru; &: iaer in viiieelü,

Eedii. !i!i'ei';'5 in rrrier u:id Xaua- -

wehrt reisen besond'.'rs ge'chel'ien 4a
in Jeeii 2;'a!I..r von leer, det sid,

mit ?vA. Nsra Eilis aus i,i(!e:r
ecrucirdhet. ü:ie( (HUI ?,nm Ä:n
de!

Taö Original Tir Z
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lliitcrgrund wnr u, lese. Airg'el"
seine ;)icliflimi'jcr!)ii!niuim. "
Todes Schalten. Wesir clwniMic
Hnriiisüiie. li!itf.1iirbfiicc(.

Berlin. 12. Juni- .- Tie ?
litente des ?i'i,tionuldenl:,ie.! aus d,'r
Tchlosisrciheit in 'Berlin, ndlx die '

schil'eren erzptten i.'üuvn ine, !.a-de- n

sich wiederum iH'U'iiIt, und da-

mit sind die Siluren veis.l!,'!,' r.'or li

den, lo iil a!?er bereite eine '.?,.-p-
j

ratur vorettommen werden, e w-.-

man glaul't. die Ursache dir thu
kuugen aujlwb. Tieie ltrünfu wird
darin stifucht. du?: das Te:m.?l-- .

fniidameiit über dein Vcu'I,irulvit
iic.lt,- - iri!.5.e in fcie'i'rie lt'undit.
Tor Unler,nuib ist je,l jcXc ui

macht uiordcii.
Peinliche 1 '.'Iimehen er.',ft' i'ier

im y.irkiu imich da?
des Cyndikuö deö Perbande 'ei,!.
cher iiUiIjiicnfitrtf:ficliiT Tinter.we!'
riier die im O'aue Ivfindl-.-i- ,

des oUiiü;tter'id..,n Ir.'-ma-

Wirasel" in der Reinhardt'
frfieii 'eardeitmia ui'.tcrl'i'.uli v..

i

seinen Prctcil ,?e,itt d,i t.,, r,i',-stritt-

erklärend, d,!nl die Ä'.i!::!'
ruiTii werde die fi!tti:-h:d.- ..cruii'
profanirt. lezen dic:c Xi;:Mn:i-.'-

der Tcut'chen :!',:Z.'Zlschrii-.::'.':e-
r

nimmt nunmebr di,
Germania" selder ZUlln:!,i. Ta

iicntrunic-rrstn- i er'.'.ärt, i.n ?.'.' :ra
tel" werde die :'Mi;i,u:i i.'. 1 iv
höhnt. Ter unlie.une eiia.l l'. '.t

m den lcblisiitti'eit Pn:;iu::imcitta.
ren eranlajniii,! geen, 2i;-.te-

ist der .5erm,:-zebe- und eda't-.-u-

des Organs des verbände Teutch.'r
Äiibnenschriiksteller.

Aus Ttreliö. Meckleil'r,i. wird
niit.utdeilt. dan der '.n'iano de,"
iqwerlrauiei 'rci:.!lr,o .

Mecklenvur.i'treliK jel t ih-i'.- : Ivi!'
nunaolos sei, und jederzeit d.,5

scheiden erwartet werden kenne.

Bie aus trastburi i'.'!!!eld'.t. fin-

det im Gefolge der liir-.Iiche- ttai
ferreise eine Tour des Gener.-.:tt- a

des durch die Reich statt,
unter Betheiligung de.- - renen'in-eii- .

Es ist beabsichtigt, vcrjiedene neue

Garnisonen in die der (n-r--

zu legen. Zn seiebea l',o.riiii' .r

ten sind im lsui'vr,
Morkirctr Gelirecfter

'

und Alt:ni:n

'ter erkoren, und im Ui't 'veihit;
Molsheim. Ankaufe voil leläie
für die Einrichtung der (kirni
jonen sind im Gane.

Bei Pusiamiii (Torf und Nitier-gu- t

im poininerischen e.'.iervi'.l-See-

zirk liiöslin) erschos; dr ndrner
Hackbartk. unter mclirm.-.lige- n

gelwechsel, den wildernden Zchmie-demeiste-

Höppner. U'urde der sel-

ber schwer verwundet,
Ter Neuer der berliner Jour-

nalisten, der Echriftsreller ,uarl I.
ZZrm.'.el. ist an Lungentähirning ge-

storben.

,u Neuhausen auf den Mildern

(im wiirttembergischen Nelarkreise)
ist der Nekchstag.'avgeoronne eer
gestorben.

München, 12. Juiu.-i- er in der
Abenteurer Friedrich Teiner ,u fünf

Jahren Gefängnis; ren-.rtdeil-
t wor

den. Tie Beweisaiifnei!mie ergab.
dnst der Mann als Tireltor einer
Fabrik zu Ende des letzten Ji'zreS
Tan'ende von berliner rlwil : lufcri

betrogen hatte.

Vorn Blit! erschlinn.
Wheeling, W. ;a 1Ich e:r-- i

Während eines heftigen Geii'itter

siui'inS wurden 2! !!,r de em

merressrtS Momid vil!e durch 7,euer
u'riiört. rlmei Peneneii w'.'.'eden

durch den Vlihslraiil cietddtet.

Streik delmt sich aus.

Pittsdurgl,. Pa 12, .imi,

Ta feiiidliciien Parteien in. dem

Streik im Turtle Ereel Thal, wo

1 0,000 Mitglieder der A.le.ch.imi

Eongenial Judustrial bluioii in drei

Anlagen der Wesiiiighouj? Interessen
am Ausstand sind, scheinen ei isidlos.

sen zu sein, ihre - Kräfte ernülich

Bii 'messen:' Vier wurde bei:. Ge-

rücht verbreitet, die GcWU.ait bnn

gc Streikbrecher nach den Zabr'len.
Eine unigedeure Aufregung beiiiäch

tigte sich der Streiter, die sich

etwas legte, als oiii'iell erklärt

wurde, nicht Streikbrecher, sondern
Wäcl'ter. seien iinportirj worden, um

das Eigenthum der Fabrikanten lun

reichend 'zu schichen. Weitere. 1 ;()
Mann sind heute aw den streik g

gangen und dnrchpgen'-zusamme-

mit f000 anderen AuSsiändigen die

Strafn der Stadt.

flnhrftru wkkdrr bei Müttern.
Heute sind die HechschulfaMten.

die seit Montag bei Ä.inourr .Mi-ley- .'

Ja,, ein Feldlager bezogen, bat
ten' hierher zuriickget'ehrt. Sie ha
V. die beiden tmd Freuden des

.jLagttl.benZ bkllans kernest gelernt.

schließlich m,t seinem Leibriemen
in .gransamer iiiJeisc mißhandelte.
2ie 'ran suchte ilnn dabei seinen
üievolner o der tfiisttchchc zu zie

den, wie sie sagt. Tie Waff' ent

lud sich, und 2'i'ancch erhielt ei-

nen tätlichen Tchusz in den Unter
leib. Tie Srau verfiel in Hysterie,
alz ihr Mann tödllich getroffen zu

rüeksank. Cio hielt ihn in den Ar

tuet, umschlungen, bis er den lohten

Athemzug gethan hatte.

Als die Polizei eintraf, bot sich

den Beamten ein erschütterndes Ja
uülieiibild, Tie niürösllichc: Frau
liielt die 5'and fest auf die Todes
inuude ilireS Mannes geprestt. um

ia Jilnt zurück uihalten. Neben
dein sterbenden ater standen die

drei kleinen siinocr im vutec von
I bis 14 Jahren, sich deS Furcht
baren molil kaum voll bcwustt. Erst

als Pelie.eitapitän Earey und Tc

tettio ('laualian ant ic zutraten,
wie!) die Ivrmt von dem sterbenden

Ans der Polizeiwache et

;ä!)Ite sie in igebrochenem Englisch
den Verlauf des EntieKUchen. Ant
ihrem Zinsen sah man die rothen

Striemen, die von der Mn,;hanö
luni-ibre- S Mannes herrührten. Tie

Familie bat einen guten Ruf in

der 'Nachvaigäiatt, die znmeiN au

iliigaeischen Arbciterfainilicn besteht.

Onuiha Pionier gestorben.
Jni Alter von 7si Jahren starb

Tonnerstag Abend in seiner Woh

nun.,1 Kl. Nord 17. Ttras; Tho
meiS A. Ellingwood an Altersschwä
rfii2. Er war einer der ersten Gro
cer in Omaha, und war hier 4!)

Jahre lang ama.ii.ig. Er war ein

prominenter Freimaurer. Seine
Cianiit ging ihm vor meyrercn
Jabren im Tode voraus. Der Per
storbeue luntcrlästt, Mei Söhne und

vier Tochter. Tie .ranerseier t'
det aiiista.i ?cachüttag I Uhr

au? dem '4iroi.peer rn rieoi)o,e
"

statt.

Eentralverblnid.

Tie niid;stc Versammlung des

Eentral . Verbandes findet heute

Abend, den 12. Juni im Teutschen
HauS statt. Tas Teutsche Tlieater
.uouiite wird seinen vollilandigen
Bericht ablegen und das vorläufige
Teutsche seine orschta
a: für die diesjährige m'ier unter.

breiten. Andere wichtige tteschäfte
stehen ans der Tagesordnung, ocs

halb sollte kein Telegat fehlen.
Äug. F. Specht. Sekretär.

Abonnirt auf die Tägliche Tribüne.
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von Spielplätzen, wurden in oer ge

slrigen Wahl in Dnndee von der

Bürgerschaft mit überwältigender
Mehrheit ratificirt.

Es waren Ztveidrittel der Stirn
men erforderlich. Der Kampf für
und gegen hat mit einer unerhörten
Aeftinkeit. die Zuweilen sogar in
Thätlichkeiten ausartete. bU zum
letzten Augenblick geivayrt. !lö
Granen nahmen einen austcrordcnt
lich regen Antheil an der Wahl; sie

gaben die volle Hälfte der, Stimmen
ab.

Jnr Jcabre 1013 wiesen die Schul
clektorcn die Behörde an, acht an
daö Schnlgebauoe angrenzenoe
Grundstücke zu kaufen. Dies wurde
ncttiem. aber die Bondauöaabe für
Erlangnng des Kaufgeldes wurde

verworfen. Ter ertouscr rief Sie

Enticheidung des Gerichts an. uno
dieses befahl deut Schuldistrikt, für
das Eigenthum zu zahlen.

John Mattcs für Staatsscnator.

Unser geschätzter Kollege Earl
Weif; zollt in seinem getreuen
Wachter" in Hartington Herrn

John Mattes sr. von Nebraska Ei
tn, Kandidat für Staatssenator, das
olaende hohe, woluvcrdiente X!ob:

ilnfcr geschätzter Freund und Ver
einsbruber Herr John Mattes jr
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John Mattes Jr.

von Nebraska Eity tritt in seinem
Tistrikt ans demokratischer Seite
als Kandidat für Mitglied der näch

pen 'egistatur Nebraska s nnm
lick als Senator, auf. Herr Mai
teS ist ein sehr fähiger Mann, der
auch nnt allen Kniffen und chli
ckcn der Politik gut vertraut ist.

Nebstdein hat er als echter Teut
scher stets daS Herz aus Dem rech
ten Fleck" und ist er auch stets in
der vordersten Reibe der Kämvscr
zu finden, wenn es gilt, das Ban
ner der persontichen reiyeit uno
Toleranz hochzuhalten und um dem

Fanatismus die Stirne zu bieten.
Furchtlos und tren", das Motto

des schönen Schwabenlandcs. des
sen treuer 'pros?e er ist, das i,t
auck sein Motto im veben. Handel!
und Wandel. Für das Teutschthnm
Ncbrasra S hat er bisher mit ofse
nem Visir gestritten und gefochten
und dadurch manch' schönen Sieg
erringen helsen. Liberal und dabei
auch freundlich gegen seine Mitbür
ger sind oesbalb leine rcuiioe Ve

gion im ganzen Staate. Einen bcs

seren und sähigeren Mann als Mat
tcs können die demokratischen Pur- -

ger leucö LitrlktS bei der nächsten
Primärwahl ganz gewisz nicht als
Kandidat nominiren und bei der

Hauptwahl jm November mit großer
Stimmenmehrheit anch erWahlen.

Schluß der LcichenbcstattcrKon-ventio- n.

Die 28. Jabreskonvention des
Beroanoes der Nebraska cichenvo-statt- er

endete Donnerstag mit der
Wahl folgender' Beamten: C. A.

Baker, Holdregc, Präsident: E. L.

Troyer, Lincoln, 1. t:

Earl iiartenen, urtis, a. Bize
Präsident: Peter Murten jr,, Blue
Hill, 3. 9s. B.

finner, Neligh, Sekretär, Peter
Murten sr,. Schatzmeister.

Die nächstjährige Konvention wird
im Juni in Lineoln abgehalten.
Nach der Beamtenwahl trugen die

Comites ihre Berichte vor. Tann
folgte ein Vortrag über Einbalsa
nnrcn, -
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,st mit seinem Willen ourchgeörnn
en.

' Zwischen den demokratischen sc
natoren Vardaman von Mississippi
und West von tteorgia wäre rs
während der Tcbatte fast zu einer

Schlägerei gekommen. Vardaman
bezeichnete jene Demokraten, die für
den Widerruf der Bill stimmen
würden, al-- Verräther der deino

kratischen Partei und lieh in seiner
Rede durchblicken, das; ein Carne

gie.Fond von $sis),osK gebildet
worden sei, um den Widerruf der
23iH zu fördern. ifcksJF bemerkte,
baft Schifföinteresscn ?l00,0no
gebracht hätten, um die Widerruf,
vorläge zu schlagen. Tieseö. brachte
Vardaman in Harnisch und er
drang mit drehender Gebärde auf
West ein. (5s mire offenbar zu .

Mnnr &Mliurt imiirfirit beiden ae '.

kommen, hätte sich nicht Tenntor
AsHurit und der Tergeant-at-Arni- ö

inö Mittel gelegt. Teit schreit
ist eine ähnliche Tcene im Senat
nicht vorgekommen.

Gegen den Widerruf der Bill
stimmten bic Tenatorcn Asluirst.
Cbamberlain. Laue. Martine, Vlnv-land- Z,

O'Gorman. Ransdell. Necd,
Wardaman, Thomas, Shieldö.

Tas Haus wird sich noch heute
jrn't' der 3HH befassen.

Unwetter in Ncbraöla.

Stratton. Neb.. 12. Juni.
Ueber diese Gegend brach gestern
Nachmittag ein orkanartiger Sturu,
herein. Mehrere Häuser wurden
theilweise und Außengebäude voll

ständig zerstört. In Hitchcock Coun-li- j

sielen vier Zoll Regen. Tie
Getreidefelder wurden durch den

Hagelschlag schwer in Mitleiden

schast gezogen.
Ravenna. Neb., 12. Juni.

Ter Blitz schlug in die hiesige katho

Kirche und zündete. Tank der
energischen Arbeit der Feuerwehr

gelang es. das Gebäude zu retten.
Ter starke Äcgen ist den Farmern
sehr willkommen.

Korthe-Teukma- l.

' Washington. 12. Juni. Tor
Großherzog von SachsenWeimar hat
in seiner Eigenschast alö Ehrenprä.

. sident der Teutschen ttoetheGesell
schait den deutsche Botschafter Graf
Bernstorff ersucht, ihn bei der Ent
Imllung des Goethe Tenkmalö in
(Niicago am 13. Juni zu vertreten

und einen !lranz an dem Monument

niederzulegen. Graf Bernftorsf ist

heute Nachmittag nach Chicago ab
gereist und wird bei der dortigen
Enthüllung des Tenkmals eine Rede

halten.

' " Weiteres Tampfer.Unliliiik?

Halifax, N. S., 12. Juni.
Geste'rn zu später Abendstunde wur
de bekannt gemacht, dasz der No

gigierungsdampscr Montmagneu"
seit mehreren Tagen überfällig ist.
Vor vier Tagen nahm er bei Kap

, Nace Kohlen ein. und seit jener
Zeit ist er verschollen. Er hatte
eine Besatzung von 21 Mann.

'

Noosedelt-Willard- .

Madrid. 12. Juni. Gestern
fand in der Kapelle der hiesigen
britischen Gesandtschaft die kirchliche

tfxnmirtrt des Serrn Kennit Noose

delt mit Frl. Belle Willard durch
hm amerikam ckien Paitoren der
SSalxt Trinitu Kirche zu Paris. Net)
?"r. Samuel Watson. statt. Trotz
des strömenden Regens hatte sich

fivt aroke Menschenmenge vor dein

EotteSluse und der amerikanischen

Votsäft ngesundm.. Der xan

ung folgte ein Empfang. ,

Wetterbericht. .

Urchrstandige
' Witterung hrnte

Abend und Samstag: ,nöa.licherweise

tniiigled Bai,,! er" vor Zerstörung bewahrt.
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Err-nM- Sli.ferinnez, sin' gegenwärtig damit heschiistigt, das Original
' Star Spanglkd Banner",

treibe- - im Jahre 1812 während des Krieges mit Englaiid über Fgrt Henry bei Baltimore flatterte,
vor '.i.stl.rmig ) bewahren und selbiges ausgnbessern. Es war diese Flagge, welche Franns .Srott Key

Uvxnrth' 5n'(edicht Star SvanZled Banner" vor nunmehr IM Jahren zu versassen. Baltimore rüstet

hl, ci".iVsll& ein"- - qros;? Feier n veranstalten, woran auch die Teutschen - hervorragenden' AullwU. neb

rnV innlirlt 'i "ar esdvch ein Teutscher.,, der als Kommandant das Fort gegen die Briten erfolgreich

Ter Staaisizerdaud Marulaud irnrd herverragendon Antheil n der bevor,tcheuden.'Jahrhun.,

dcrtfeier nehmen, und.. hat-da- gan, Teutschthum dazu cmgeladm.. ;
' ' ".' .'.v,. i?4i mmmMti,- -
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