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Ernteauosichtkii in Iowa.
TeS Moines. Ja,. 2. Juli p. Morgan

liegen die Trusts.

Alle dieobeziigliktirn trsee in dieser
Sitzung erlasse werden.

Kliijkr mst

nicht nchlvikli!
Dttdklitschc

skhrcrkoligrkß!

Sitzung der HermannsSöhne.
. In der Silzung deS Großverwal
tuiigrathes der ,i).'riaiiiivSöhiie
von Nebraka gestern Nachmittag
im Parten otel wurden, zahlreiche
wichtige Gesagte erledigt. Tie Be

Maikäser" auSgk'.eichnet.

Vahuhaltcsiclle ach il,e beuauut.
Berliner Ansiditen über die

ls'Niordung des Erzherzogs.
Tie neue llniuersität i Frank
furt. . ,

I

'f

I

I

ie Alivsichtr .für die .vrnernte
in Jo'a waren niemals besser, als
in dieser Saison, und auch die Er,
ten von Kleingetreide fallen gut
rtini ttl,isirrtitX k,n. ;if,if ,x X... I

" iMUity vm llUUll VVI illll
geren Trockenheit nicht ganz aus
den Turchschnitt kommt. Tas os

sizielle Bulletin für die mit dem 2,
beendete Woche besagt:

Iowa hat bic-be- r in dieser Sai.
so gutes Wachowetter gehabt. TaS
trockene Wetter im Frühjahr lzat die

Anpslanzu,,,; eines großen Areals
mit Kern und Kleingetreide ermög
licht, wahrend eS seitdem genug Re
ge gegeben hat, um die Saaten
gut wachse zu machen. Tie Korn
auosichten waren nie zuvor besser!
inid das Korn ist dem gewöhnlichen
'iuitand ein bis zwei Woche, l vor
aus.

Ernten v,' Ueingetreide stehen

richte der BeaiiiVn zeigten, das; die
ser deutsche Orden wächst, blüht und
gedeiht, !Mt8,()ii) beilnden jiä, im1

Reseroefond, zinstragend angelegt.!
und weitere $:;0U() wurde diesen,
Fond hinzugefügt; ämlich !fi2),
aus dein Sterbefond und $1000
ans dem Allgemeinen Fond.'

Ter Rath organijirte sich durch
die Wahl deZ Herrn A, P. ?)ollg
zum Borsilzer, der den Platz von
Herrn Wm. Piepenslock cinninimt,
der zum l. er
wählt wurde nd am dem Beiwal.
tliiigvralh ausscheidet, öeine Stel
Iiuiil wurde von Hrn. Jolrn Schind,
ler aus Stauto eingenoniiiieu.

Ter Kontrakt sür den Truck des

Washington. 2. Juli. Demo
kratische Senatoren hielten eitern
Abend eine Konferenz ab, in wel
eher be'chlopen wurde. o lange in
Tilzuug z bleiben, bis der Senat
die vom .nuse angeiiommenen Trust
vorlagen ebenfalls erledigt hat. Ta
o,e zu erledigenden diesbezüglichen
(ieichäste ein bedeutendes Arbeitcvo.
lmnen mmasien. so könn man mit
Beslinimtheit darauf rechne, daß
der Kongreß och volle zwei Monate
in -i- bung bleiben wird, auch weme
er Nach!sil.!ngen abhalten sollte.

Postsack gestohlen.
Ein Fremder, der seinen Namen

als W. M. Meik anaibt. wurde
ant dem Trasicr ihhf
kleinen mit Briesschafte und Packe
ten angesiillten Postsack gestohlen
hatte. Meik wurde dem hiesigen
Bundesmarschall überantwortet.

Nntionnlbank für Tunder.
Unsere Borstadt Tuudee wird fcin.

neu Kurzem eine Natianalbank er
halte; diesbezügliche Schritte find
bereits gethan worden, indem nach.
stehende Bankdirektoren erwählt
worden sind- - G. Liggitt, L. Sum
wer, F. W. Elarke. N. P. Todge
ir A. E. Ehadwick. Man erwartet
daß das Geldinstitut ain l. August
die Geschäfte erössiien wird.

Ordeusblattes, der Nebrasla Her.mieil Blufss verhaftet, weil criorbercitliiigen für den Lehrerkon
manus.-oh- n". wurde Herr L. H.gf dem Omaba Balinkok pinmreß getrosten hatte. Ein arokl--

im ganzen. Staate gut. das schnei, venanen, weigene er ich, irgend
den von Winterweizen und Roggen 'welche Angaben über seine lluterre.
hat schon in der dritten Juniwochrduiig mit dem Präsidenten zu ,a
begonnen und beide Fruchtarten n scheu. Er sagte, sie sei sehr freund,
geben eine velle Mitlelenite. tf!liifier Natur- - gewesen. Nächüe

t- Julifrier im 'iverview Park, ßmigsabendö, der in allen eine froh

Unter den Auspizien der River. . imnumg wachgerufen, ist
View. Teer Park nud Southeast Am. gute Omen sur die arbeits.

provement Elubs wird am i. Juli rcid,cn iionscrcnzen anzusehen,
im herrlichen Riverview Park eine -

ser wird weit mehr als eine Mit!
telernte ergebe.

Tie Heuernte ist infolge rnneili.
ger Türre etwas kurz gerathen,
namentlich in den südlichen Eoun
tieS, Berichte vom südwestliche
Iowa melden, dafz es dort eine

große Trauben und gute Apfelern.
te geben wird.

Brodkrawalle in Spanien.
Madrid, 2. Juli. Ter Brod,

preis wurde gestern von den Bäk.
lern uiil 20 Prozent erhöht ; Frane
rotteten sich zusammen, plünderten
100 Bäckerläden und selten einen
in Brand. Tie Unruhen wegen
der hohen Lebenoiilittel dauerten
beute sert. Tchaaren von Frauen
forderten eine. Ermäßigung der

Kartosielpreise und da ihre Förde
rimgen nicht entsprochen wurde,
zerschnitte sie viele Säcke aus dem

Marktplatz und schütteten die Kar
toffeln auf die Straße. Sechs wei
tere Bäckerläden wurden heute frU
gestürmt. Terartize Krawalle er

eignen sich un ganzen Lande.

Cherokek'Natio aufgelöst.
Washington. 2. Juli. Tie

Eherokl.l'.Nation. der größte der fünf
eiviliiirten ui0mnerNamnie. wurde
geilern als Nation ausgelost, .er
$i;00,0si0 betragende Fond des
StamineS wird unter die 41,000
Mitglieder vertheilt werde. In
dianerkommissär Eato SellS forder

grone Feier stattfinden. Tiefelbe
nimmt bereits in 0 Uhr Morgens
ihren Annuni irnb nwUrt den

I

gan'g,,,ltet am Samstag Abend in der
en Tag AI. Redner ,,,,d Rechter Abwischen Turnhalle eine große t.i'cc Ii l nun .1 vX Viiinnrniiiih . , "...

llnter großer Feierlichkeit in Cljica
ga eröffnet. Große

' 'Betheiligung. -

(ilnmo. 2. Juli. Tie 42.
Jahreoversainmlung des Teutsch
Ainerikanischen LehrerbundeS wurde
mit einem großartigen EliN'fanz
in, festlich geschmückten Saale des
Germania Klubs erössnet. In voll

er Würdigung der hohen Verdien
sie um die Erhaltung der deutschen
Sprache in Amerika, die Erhaltung

lil r. vdeutschen r'nui's uno oeiir mer
ideale hatte sich ein Büraerkomite
gebildet, welches dt umfaffpiihstp

Publikuin hatte sich eingesunken, um
die zahlreich erschienenen Mitglieder
deS Lehrerbundes, die aus allen
Theilen des Landes herbeigeeilt wo
ren. zu begrüßen.

Nach den Begrüßungsansprachen
fsl"st der Ehicago Singocrein meh.
rere Lieder i,l schöner Weise. Frau

lagg, Supermtendcntin der hiesi
Üm ösfcntlichen Schulen, drückte ih
rc Freude anS. daß sie eine eifrige
Bcfnrworterin der deutschen Spra
W cl- - x,c Hauptrede wurde vom
Bnndespräsidenten Prof. Leo Stern
gehalten, die rn den Herzen Aller
eine freudige Widerhall fand.

Ter prachtige Berlanf des Begrii

Vierte Juli-Feie-

Ter Omaha Landwehrverein der

ouu tycicr. xQS Ärrangementsto,,nute hat zu diesem Feste große Vor
breitungen getrosfen; wer jemals ei

er Festlichkeit der, Kameraden bei'
gewohnt hat. weiß aus Erfahrung,
dch er sich bei ihnen amiisirt. ' Je
dermann ist freundlichst eingeladen.
Näheres besagt die Anzeige an an
derer Stelle des Blattes.

Große .Vorbereitungen sind zu der
4. Juli Feier, welche der Milch
händlerverband von Tonglas Coun
t, in Samstag im Eoneordia Park
(früher Ruser's) veranstaltet. , Für
Volksbelustigungen aller Art ist in
umfassender Weise Sorge getragen
worden. Abends wird ein großes
Feuerwerk abgebrannt werden. Be
sucher aus der Stadt werden, be

ginnend um 2 Mr Nachmittags,
von der Straßenbahn an der 32.
und Center Straße ans mit Alt
tomobils ach dem Festplatz gebracht
werden. Man lese die Anzeige an
anderer Stelle dieses Blattes.

',14l..rTV?-SirÄisi-
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Ist plötzlich erkrankt und kann dem

Begräbnis skineö derstorbene
Freundes nicht bei

wohnen.

Potsdam. Tkutschland. 2. Juli.
Kaiser Wilhrlm hat plötzlich fi'inc
beabsichtigte Reise mich Wien zum

Leichenbegängnisse dcö ermordeten
Cfzoerzogä Franz Ferdinand aufge.
reben. ES wird bekannt gemacht,

daß cr von einer schlimmen (irfal
tllng befallen ist. .

Trauerzng ,' Trieft angelangt.
Trieft. 2. Juli. Heute Bor

mittag wurden die Leichname des

Erzherzogs Franz Ferdinand und
( dessen Gemahlin von dein Kriegs

, schiffe. .Viribus Unitiö" gelandet.
Tausend Glocken läuteten, Priester
mit brennenden Lichtern empfingen
die Särge, wie sie gelandet wurden
und beteten inbrünstig. Tie Hau
ser waren mit Trmierfarl'eu verse

hen; Blumen wurden auf dein We-

ge vor den Särgen geil reut. Tie
Polizei sorgte dafür, daß keine anti.
serbischen Kundgebungen stattfanden.

Sträfliche Nachlässigkeit. ,

Wien, 2. Inli. AIS sich die

Verwirrung, die durch die Nachricht
von der Ermordunig des (srcher

.Thronfolgers Franz Ferdinand
und feiner Gemahlin hervorgerufen
Korden war. etwas gelegt hatte, bc
rief der österreichische Ministerprä

- swent Graf tlirgkh den Minister
rath , zur Sicnng, zusammen. Tie
hiesigen anitliclien Kreise erheben

gegen die Polizei der bosnischen

Hauptstadt Saraseiiotv den Vorivurs
strafbarer ?!achläkigkrit. Geradezu
u,icr5Iärlich und unbegreiflich sei,
daß es nach dein Bombenwurf noch

zn einem zweiten Attentat komincn
konnte. Tas habe mir möglich fein
können, weirn die nöthigsten Vor
sicht?nkrcgeln anfzer Acht gelassen
wurden, anstatt verdoppelt zu wer
den, wie ei geboteil gewesen wäre.

Früheres Komplott wird bekannt.

Tie Blätter erfahreil, daß bereits
vor vier Jahren von serbischer Sei
te ein Attentat auf den Kaiser Franz

, Joseph geplant worden var. In
amtliche Kreisen habe man von
diesem Attentatsplan gewußt, Im

be eS aber aus politischen Gründen
für gut befunden, nichts davon an
die Oefscntlichkeit gelangen zu las.
sen.

30 Wirthschaften geschlossen.
Taveitport, Ja., 2. Juli. Ge

stera stellten hier 30 Wirthe den
--Betrieb ein. Tie Mehrzahl der
in diesen ' Wirthschaften angestellten
Vartender hat in anderen Plätzen,
die crus vermehrten Geschäftsnmsatz
rechnen. Anstellung gefunden. Tie

'Tchliefzung erfolgte in Uebereinstin
mung mit einenr neuen Staatsge
setz, wonach nur eine bestimmte

Zahl Wirthschaften auf eine gewisse
Zahl der Bevölkerung kommt.
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. Mex.iknp.sche Negierungssoldaten,

spricht wiljlili!
's in Argerungokreuen Aussehen

erregt. Nächste Woche wird
kr Ford sprechen.

Washington. 2. Juli. I. P.
Morgan hattc heute mit Präsident
Wilion' eine cinsiiindge Kouferenz
über die allgemeine Geschäfts m

äide. Es war dies die erste lln
terredung. di, der Präsidelit mit
Vertretern des Großkal'itals und
der Großindusirie angeregt hat, um
ihre Ansicht kennen zu lernen über
die industrielle Lage deo Landes
und die beabiichtigte Auti.lruslge
jetzgebung j.'Izt vor dem Kongieß
Als .err Morgan dao Weiße .ans

Woche wird der Antoabnkant Hen
n, Ford zu einer oniere; mit
dem Präsidenten hier erwartet..

Tiefe Narren

Alle drei Parteien in )dal,o erkla
ren sich für Prohibition.

n mie. Jdaho, i. Juli. Alle
drei Parteien, Nepnl-Iikaner-

. Temo
krate und Progressive, haben auf
ihrer heutigen Staatokenventio ei

e Planke für Prohibition iu ihre
Plat'orm aiisgenomine, und zwar
ist eine Bestimmung schärfer al? die

andere. Tie Progrr,'i:"e haben den
auSläiidischen Kur? der .'i'rungeinem scharfen Tadel unterzöge

Grosser Nutze' fiir Omaha.
Washington.' 2: oiili. Nach

einer Entscheidung der wischensiaat
lichen Haiidelskoilimisson wird Oina
ba in Ankunft dieselben Getreide
frachtraten von Billing?, Mont,, n,
dem Nordwestcn. aus erhalten, wie

Minneapolis. Tiefe Entscheidung ist

ein großer Sieg .sür die Omalza

Getreidebörse, dle sich über die Ber
gliustigung von Minneapolis be

fchwert hatte. Man darf jetzt ei

;nPn ,mim Aufschwung Oinaha'S als
.Getreidemarkt erwarten

Illftcrlcutc protrstirrn weiter.

Belfast. Irland. 2. Juli. Troh
wiederholter Berichte, daß die Re
linnmrt tittl iph llnirtirnhnt rüitiMt

ren bewaffnete Ulsterleute die Stra
ßen und nehinen eine kriegerische

Haltung ein. Man fürchtet, daß
es am Lrangeiiien Tag, am 12.

Juli, zu Unruhen kommen wird.

Zugräilbcr und Sheriff erschossen.

La Grande. Ore.. 2. Juli Ein
Räuber und ein Hilfssheriff wurden

te bei einem Versuch, den :ua
No. 5 der Oregon-Washingto- n Na

vigation Eo.. der zwischen Meacham
und Kaniela fährt, zu berauben, er
schössen.

Nachtivächtcr erbt $10,000.
Albert Aver, Nachtwächter der

American Tistrict. Telegraph Eo.,
hat die Nachricht erhalten, daß er
von einer Tame in Canada, wel.

'chce er bei einem Bahnunfall vor

Jahren das Leben rettete, $ 10,000
geerbt hat.

Ernst Bohmann.

Herr Conrad Ernst, Sobn nnsr
res geachtete deutschen Mitbürgers

Frau Ernst werden sich auf dem

Landgut des Herrn E. I. Ernst
bei Floren uiederlafsen. Wir gra
tuliren.

Kleine Stadtneuigkeiten.
Elnde Snnblad wurden in einem

Prozeß aeaen die United States
Tire Eo. $7.75 Schadenersatz zge
sprachen. Er gab an. daß ein Au

toreife auf :t5(0 Meilen garan
tirt war, aber nur 2500 Meilen
ausgehalten hat.

;

All to the Good", Sopbus E. Neble
Cigarre. Fragt danach. .

Berlin, 2. Juli. Tie ..Mai-käse- r.

wie das Gardefiisilier-!1eg- i

ment im Bolkömund benannt wird,
llabcn nunmehr eine i5isenbahnlta
tion an der Nordstadtbahit in nach
sier Nähe ihrer Kaserne an der
ishausser.Ttrane erhalten. In Wür-

digung der Truppe hat sich der
Berliner Magistrat dnm verstanden,
dieser Haltestelle den Namen Mai'
käfer.Ztation" ,zn ertheilen, umso,
mehr, als das Regiment eigens um
diese Benennung petitionirt hat.

Tie Maikäfer" mit ihre gel-
be Achselklappen und gelben Aus
schlagen kennt jedes Kind derlieichö.
Hauptstadt. Eben diese gelben Auf.
schlüge und Achselklappen waren es
ja, welche der Truppe der tarde.
siisilierc den Beinamen eingebracht
haben. Als das Regiment och au
Kcrhnkb Berlins, garnisoilicrte. kam
eö jede Mai nach Berlin znin Bri
gadeierzierr. Ter immer thäti.
ge Berliner Bolksivitz machte dee.
halb bald die Gardesüsilierc zn

Maikäscrn", und der Beiname ist
volkothiimlich geblieben und ihnen
selbst lieb und werth geworden.

In den Berliner und sonstigen
deutschländischen Blättern drängt na.
turlich die Tragödie der verbünde
te Toppelonarchie jelzt alles Ande
re iil den Hintergrund. Eistinl
mig wird aber erklärt, das; der
österreichisch'iingarische Thronfolger
und seine Gemahlin ein Opfer von
Oesterreichs Balkanpolitik" geivvr
den' seien. Tie meisten Zeitungen
betonen, das; die Zukiiust och im
Ungewissen liege, da der junge
österreichische Thronerbe ein unbe
schriebeneS Blatt" sei. lb'r.)herzog
Karl Franz Joseph iit 27 Jahre
alt: der Kaiserkönig Franz Joseph
hatte aber bekanntlich im Alter von
18 Jahre die Regierung angetre
ton.) .

Man fiircktet keine nachteiligen
Folgen dc Attentats uf das mirth
fchaftlick? Leben, ja, man glaubt,
daß letzteres eher eine ruhige Er
holung durchmache, lind da und
dort werden Stimmen laut, welche
eine nunmehrige Besserung in den
internationalen Beziehungen der cu

ropäischen Völker erhoffen.
Man sieht auch in Berlin zahlrei

che Trauerfahnen. Ter Berliner
Magistrat saudte a den Wiener ei

iie sehr herzlich gehaltene Beileids
depefche. Tie hier weilenden Oester
reicher bereite eine Trauerfeier im
vslerreichisch.imgarischen Botschafter.
aiut vor, Tort ist eine. Kondolenz
liste ausgelegt und findet sehr zahl
reiche Eintragungen. Auch Reichs
kanzler v. Bethniann-Hottwe- g und
das ganze diplomatische Korpö
schrieben sich ein.

Erzherzog Franz Ferdinand war
daS lehte Mal in Teutschland vori
geS Jahr anwesend; er wohnte der
grofzen, Einweihung des Völker
fchlachtdenkmalö in Leipzig bei.
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RohiiieiKT von Nebraoka Eit über
geben, der Kontrakt für den Truck
des Protokolls der letzten troßlo
geiisiizuiig Herr Peter Wiiidolph
in Grand Island. Te Truck
neuer Konsiitlitionen soll Großsekre
tär Rohde vergeben.

Nach gethaner Arbeit besuchten
die Herren Großbeamten Krugs
Park, und später aniüsirten sie sich

im Kreise der deutschen Sänger im
Musikbeini. Heute morgen habe
sie die Heimreise angetreten.

Jmproecment Elubs in Sitzung
Sowohl die United Jmprovement

Etttvö als auch Die eoerateo ,
provement Elubo hielten Mittwoch
Abend im Rathhame Bersauiiiilun.,
gen ab. Ersterer besaßte sich mit
der Frage betreffs Bcnülzuug der
l';entlicheii Schulen sür Bersaiiim!
luugeii lln Konnte wuroc er
uaiiut. m r'w diesbezügliche Ge
seizoorlage ausz,eit'ii. welche der
uachne Legislatur uiiureitet wer
den wird. Ter Klub wird r.;n?n

Feldzug gegen nnaiisehnliche An
schtagzämie machen: dem Mayor
wurde der Tank der. Klubs auSge.
sprachen, weil er und die übrigen

!2?itzlleder fiir Äusjätung des wu.
chernden Unkrauts Sorge tragen.

I Bor dem Federated Elub hielt
General Edwin F. Test einen Bor
trag über das Thema Die Mög.
lichkeiten CmnliaV und fand da
mit großen Beifall. Bor allen Tin
gen wies er darauf bin, daß Omaha
besseren Anschluß mit der umliegen
den Farmbevölkenig haben müsse,
und dazu gehören elektrische Bahn
linien zwischen Omaha und ahege
legeue Städten niib Ortschasten,
Ein 7,0("0,00(" Bahnhof entweder
an der Isi. und Leavenworth oder
15. Straße und Eapitol Ave. be

dürfe Omaha unter alle Umstän
den, ferner Getreidespeicher und
Borrathshäuser, in welchen die Far
mer aus dem umliegenden Gebiet
ihre Bodenerzeilgnisse aiifstapeln sän

en. Ter Klub nahin eine Resolu
tion an, wonach die Eonnty und

Stadtverwaltung verschmolzen wer
den soll. Mayor Tahlinan, welcher
der Bersanimluiig ebenfalls beiwohn
te, machte bekannt, 'daß der Stadt
rath im Lause der nächsten Woche
den Kontrakt zwecks Fortschaffung
des Mülls vergeben werde.' Er
lud die Herren ein, der diesbezüg
lichen Persammlung beizuwohnen.
Rathschläge würden gern entgegen
genomnien werden.

Keine verfrühte 4. Julifrier.
Polizeichef Tun hat die Polizi

sten dahin instruirt. dasür sorgen
zu wollen, das; seitens der Bevöl
kerung Omaha's, ob Groß oder
Klein, keine Borfeiern des 1. In
li durch Abbrennen von Feuerwerk?,
körpern, - Abschießen von Bomben
und dergleichen mehr stattfinden.
Im Uebertretungsfalle sind sofort
Verhaftungen vorzunehmen, und die

Geseszübertreter werden strenge be

straft werden. SpezialPolizist Bern
stein vom Jugendgericht hat die Er
klänmg abgegebeu, daß Jungen, die

den 4. Juli vorher seiern, verhaftet
und während deS i. Juli einge
fperrk werden.

Agenten.
Agenten fiir ein sehr werthvol

les und leicht verkäufliches engli
sches Buch werden überall gesucht
und angestellt. Guter Verdienst
und stetige Arbeit für Jeden, der
etwas thun will. Um weitere Aus
kunft adressire: P. O. Box 335,
Omaha, Nebr.

- Wetterbericht.
Schön hcnte Nacht und Freitag;

wänncr beute.

Bestellt die Omaha Tribüne.

partements für Indianer Angele
genheiten..

Hilfe fiir Salem.
Tubuqiie, Ja., 2. Juli. Groß

sekretär F. E. Robinson von der

Elks Großloge in Iowa hat dem

7ülfskomite für die Obdachlosen in
Salem, Mass., welche Stadt durch

eine Feuersbrunst heimgesucht wer
den war, einen Check von
gesandt, mit dem Persprechen, mehr
zu senden, falls weitere Hülfe ,!
thig fei.

Iowa ans der Nattcnjngd.
Tes Moines, Ja.. 2. Juli.

Infolge der Warnung deS Staats.
GesnndheitsinspektorS Higgins er,
wartet man, daß in sämmtlichen

tadten Iowas am Miisissippi ent

lang, nm der Beulenpest vorzuben
gen. eine allgemeine Rottensagd ver

anstaltet werden wird.

Leiche gefnnden. .

Zonne
'

werde.
: "

Bolksipiele ala,
-

ler Art werdeil miteinander abwech
sein. AbeiidZ fmdet ein großes
Feuerwerk statt.

. , , Personainotlzcn. .

Herr Karl Neumann nebst Frau
und vier Kindern sind heute früh
per Automobil von Fort Morgan,
Eol., hier angelangt. Herr Neu
mann besucht seinen Bruder lind

chwager, die .vx'rrcii Wm. Neu
mann nd Henry Clauseu von Ft.
Ealhoun Nebr. Tie Reisenden
werde sich eine Woche hier aushal
ten.

Herr Heim, Sawatski. 2!)24 Süd
2!!. Straße, wurde gestern volljäh
rig, aus welchem Anlvß seine Mut
ter eine große (Gesellschaft gab.
Viele Freunde des jungen ManueS
hatten sich engefunden und verleb
ten in der gastfreie Swvatski Be
hausung einige angenehme Stunden.
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9Mi- - ,,si Trr1"0 aiaiziei,ier oer vurlingion
bereits stark in Berwesnng überge- - Balzn, Herrn C. Enist, ht sich

gangene Leichnam eines Mannes Montag ,n Ehicago mit ,rl. Flora
wurde, an einem Baume gebunden. Bohmann. einer feingebildete ,'"
eine Meile nördlich vo Ealhounen Tarne. Nichte der Frail Bertha

gefunden. Tie rechte Hand dbschmnan von hier, verheirathet

Todte umspannte einen Revolver. ""d .stt Tienitag mit sener zungen

in desse.l Kammer eine Kugel fehl ttm hier emgetrofse. Herr Er,t
te. Offenbar liegt ein Selbstmord lwt seine Braut kennen und liebe,,

vor. Ter Man,! war gut gellet stctcntt, als e letztes Jahr bei

det; an seiner Person aber fand Herrn und Frau ttelz,chiann dahier

man nichts, was auf feine Jden us Besuch verweilte, .perr und

" .i i ,
..; . u iTAAULiriiil

tßAnn

y 'Xi:.
s krb , im . i w, , . m" -- v. ii rs i ii r . i

tität schließen konnte.

Tie neue Universität sür Frank,
furt ' a. M., welche bald erosmet
werden soll, wird den Namen Kai
ser Friedrich Universltat" erhalten

Wie aus Breslau. Schlesien, gl;.

meldet, wurden der bekannte Kin
derarzt Rafchkow und die Oberschale
ster des Wilhelm.?lugust.Krauken.
Hanfes in der Prioatwohnung des

Arztes als Leichen. ' beide erschossen,

aufgefunden. Man weiß noch nicht?

Bestimmtes über die Umstände der

Tragödie. .
1

.... , . . I HÜ

Frau Cailaux, die Gattin des frühexe französischea Fnanzmenk
sters (snillniix, wird nm 30. Juli in Paris unter der Anklage des
Mordes prozessirt werden. Sie erschoß bekanntlich Gasts LÄlmette,
den Redakteur des Figaro", . " '

wen. worden sind.
2. siienernl Villa, der jetzt gegen diee Stadt Mexiko dorrücken wird.
S. Karte, ans der die Marschroute Villaö - durch eine schwarze Linie

, angegeben ist, '
, .
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