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Teutscher lag Komite.

Die auf Freitag angesagte Versamm
luog bis auf nächste Woche

verschoben.

UltiiliatW von

DslhnWgkjZklltksi!

MitZZoiilbkliüd,

Irllndsliliicl!

Lcichcnfrirrnachklänge.

Ksiscr Will,rlm veranlaszte die ge
melniame Beischiiiig' deö ,

Erzherzogpaares.

Wien, 8. Juli. CS wird hier
vielfach behauptet. Kaiser Wilhelm
habe c veranlaßt, daß der Plan
einer getrennten Uebersülirmig der
Leichen des Thronfolgers Franz Fer
dinand und seiner inorganatischen
Gemahlin, der Herzogin von Ho

heiibrrg. umgefloßeil ivurde. Taraus
habe aber der ?erbof!eistrr das
j!ilitärgrleite abgesagt, und dies
habe zur Folge gehabt, daß der deut
sche ttaiscr seine Betheiligung an
der Leichenfeier ablehnte. ' ,

Deutschland' AolkswachStkjum.

Massknverfolgnng von Sozialisten..
Krezeitnng fordert Ausnahme
grsetze.Werbkbiiro gesperrt.
Born Kaiser begnadigt. S.

Berlin, 8. Juli. Einer Vc
rechnung zufolge, welche daZ Stati
slischc Amt in feinem neuen Janr
buch ausstellt, hat jetzt das Teutsche
Reich rund 7.812,000 Einwohner.

was eine Zunahme um 831,000
bedeutet. Innerhalb 70 Jahren hat
sich die Bc'völrcrung verdoppelt..

Es verlautet, ist aber noch unbe
stätigt, daß der Staatsanwalt ein
gerichtliches Verfahren 'gegen sammt

Hindnö abgewiesen.

AppcllatiaoKgkncht von B. C. ent
schied, daß sie nicht lau

dca dürfe.
1

Victoria. 23. C., 8. Juli.
TaS hiesige Appellationsgcricht ver
warf einstimmig die Berufung meh
rerer Hindus, die sich in Canada
niederlassen wollten, jedoch durch ei

ne Ordre der Einwanderungöbehör
den an der Landung gehindert mur
den. In dem vorliegenden Tcslfall
deö Hindu Munshj Singh entschied

er Gerichtshof, daß 1. der Hindu
ein Eingeborener von Indien n
Einwanderer einer asiatischen Rasse

und persönlich nicht im Besitz von

$'200 sei: 2. daß er nicht auf einer
ununterbrochenen Reise von seiner

Heimath herübergekommen: 3. daß
er kein gelernter Handwerker sei.

:fimt noit
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,

Freunde fornmra mit dem Lösegeld

' 'jj spat. Eitere siegrei
' che Kämpfe der Nebclle.

Vcra Cruz, 8. Juli Der Frau-- .

joss Juan BelaSco. GrschästSführer
einer Baummollrnfabrik in Atlixo,
Staat Piicbla, ist von Zapata ge

fangen und crinordot worden, weil
dessen ffreunde nicht zur ftstgesctz.
rvn Zeit daS 1,000,000 PcsoS

Loscgcld herbeischafften.
Tie Angehörigen des Ermordeten
sind iibcr diesen Gewaltakt des

Yanditen Zapata außer sich. Ter
französische Konsul hat Vergeltung
für öaS Verbrechen gefordert. -

Rrgierungstruppen geschlagen.
, Orendain, Mexiko, 8. Juli.
Tie Rebellen haben unter General

.Obregon gegen 0000 Federallsten

in siegreiches Gefecht unweit der

befestigten Stadt Guadalajara be- -

standen. ic Federalistcn wurden
. nahezu aufgerieben und ließen fast

d!eaann Train zurück: die Ne
'bcTLen erbeuteten viele Feldgeschütze

Suffragetten dkrsuchen, das lcburtö
hu ii 3 deö Dichters Robert

!i?urnö nicderzubrkiincn.

Glasgow. Schottland, 8. Juli.
Heute bei Tagesgraun wurde von
zwei Suffragetten der Versuch ge
macht, das Geburtshaus deö schot

tischen jieblingödichters Robert
urns zu. Ayr niederzubrennen, Tie

Frauenzimmer wurden dabei er
wischt, wie sie mehrere große Bom
den auf den, Thürschivellcn und Jen
sterköpfen niederlegten. Eines der
entmenschten Weiber stand im Be
griffe, die Zündschnur einer Bombe
in Brand zu setzen, als sie von dem

Nachtwächter . gepackt wurde: daS
andere Weib cntjloh. Robert BurnS
teburtShauS, wird von den Schott
ländcrn wie ein Hciligcnschrcin ver
ehrt, und große Entrüstung thut
sich über diese neue Frevelthat der

Suffragetten unter der Bevölkerung
kund,

Belfast, 8. Juli. Die Furien
mit der Fackel" der kriegerischen

Suffragetten haben 'den in der Nä
he von Holwood gelegenen prächti
gen Palast Ballymenoch mit seinem

Inhalt von unersetzlichen Knnst
schätzen .bis auf den Grund und
Boden niedergebrannt.

Dem ' Herzschlag erlegen.
Joe Pivonka, früher Mitglied

der SüdOmaha Poli',eikoininission,
ist heute Vormittag in den Stra-
ßen Süd'Omahcr einem Herzschlag
erlegen. Vor mehreren Wochen war
er erkrankt, aber nian glaubte, daß
er sich von seinem Leiden völlig
erholt hatte. Pivonka var erst HO

Jahre alt.

Centraloerband.
Regelmäßige Versammlung der

Delegaten des Ceutralverbandes von

Omaha, SüdOinaha und llmge
gend Freitag Abend, den 10. Juli
im Teutschen HauS. Kein Tcle.
gat sollte fehlen. -

Aug. F. Specht, Sekretär.

Herr und Frau Chas. Voß von
hier feierten gestern im Kreise ih
rer Freunde den JahreLtag , ihrer
Hochzeit auf fröhliche Weise.

, lind' eine 2!cnge 'anderes Kriegsma
, "tcrial. Sie haben eine energische

, ' Acrfolglivg dcZ FcindcZ aufgenom
lilcit.

Vera Cruz, 8. '.IuN. Die lzier
' weilenden Agenten General Carran

- ' a'S erwarten binnen kurzem eine
weitere Meuterei unter den in die

fer Gegend lagernden Negierurigs
truppen. Vorposten der Nebellen
ftehen nahe denjenigen der Federa
listen und ledere werdm durch
Versprechungen' jn das Lager der
Nebellen gelockt. Sollte es gelingen.
die bei Vera Cruz lagernden Jede

Der Thikrärztcvcrband. ,
Tie hier tagende Konvention des

PerbandeS der Thierarzte von Mis
sonn Valley nimmt für die Teil
nelimer einen interessanten !k'erlus.
Das Thema Wie kann inan die
Schweinecholcra nachdrücklich bekäm

pscn" wurde eingehend behandelt.
An BundcSsenator Hitchcoek wurde
ein Tclegramnk abgesairdt. densel
ben aufsordcrnd, Senat File No.
4131 m uiiteritübcn. in welcher den

Militäc'Thierärzten eine gewisse

Charge zngeitanoen werden soll, oa
mit ihnen das Recht gegeben werde,
dem aewöhnlicheii Soldaten, Befehle
zu ertheilen.

Tie BcnmtemiKjfil ergab folgen
des Resultat: Präsident. Dr. (5.

I. Seiler. Kansas City: Vize-Pr- ä

sident, Dr. H. A. Trenan. Rockwell

City, Ja., und Dr. I. T. MelÄil
vorn, Siour allZ. S. D.: Sekre
tjirSchatzineisler, Hall C. Simpson.
Temfon, ,Ja.; Erelntlvainite: T.
A. Kidlen, Maloern Ja., I, B. La
roir. KansaZ Cit. Mo.: Veter Si
monson. Hooper, Nebr.: I. T.
Hemphill, Clan Center, Kas.: L.
P. Vremster, Vermillion, S. D.

Ernte im Ggnge.
Seit Montag herrscht iin ganzen

Staate Nebraska zur Freude der
ssarmer das beste Wetter. Tie
Ernte der Kleinsrucht ist im vol
len Gange und weist erfreuliche Ne
sultate auf.

AuS Nebraska Eitn und Umgegend.
Richter Begley hat den berühmten

Enyart'ErbschaftsProzeß zu Gunsten
der Wittwe Katharine Enyart ent
schieden. Tie Erben werden ml das
Staatsobergericht appettiren.
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raltiten zu veranlassen, zu den Nc
bellen überzugehen, dann ist es um

' Huerta geschehen. Er wäre in der
' 'Hauptstadt' deö Landes eingeschlossen.

'
-. Kei. GeN für Abgebrannte.

Washj?igton, 8. Juli. Tke

um welche Präsident Wil
i;200,00Ö, .Lkangrch zum Westen der

FeuerLbwnst nothleiden
den Bewohner von Salem, Mass.,

j ersucht hat, wurden vom Hausaus.
V fchuß für Bewilligung abgelehnt.

'

)tiie Mehrheit fccr Mitglieder stell
' i te sich auf den Standpunkt, daß

eine Bewilligung seitens der Bun
deöregiemng unnöthig sei, da der
Stcmt Massachuseüs allein imstande

Tas Finanzkomite des Teutschen
Tag'Komitei erschien gestern Abeiid
vor dem Vorstand des Tcuticken
HauscS und ersuchte um bessere Be
oingungen für die Abhaltung der
zweitägigen Teutschen Tagfcicr in
dessen Saus und Garten. Das Ko- -
mite wurde freundlich aufgenom
nien, Ta aber der Borstand zn
viele andere Geschäfte zu erledigen
hatte, beschloß er. diese Angelegen
hcit in einer Spezialversanimlnng
zu erledigen, die in dk-- nächucn
Tagen stattfinden soll. Aus diesem
Grunoe wuroe die uf breitn an
gesetzte Sitzung des Teutschen Taa
Komitcs verschoben, bis der Vor
stand zu der wichtigen Frage Stel
lung genommen bat. Es ist Aus
sicht vorhanden, daß dies bis an--

fang nachiter Woche aeichrhen wird.
worauf dann die Sitzung einbcrn
ten werden wird. Tie Mitglieder
des Teutschen TagKomites sind er
sucht, hiervon Notiz zu ncliinrn.

Ter Vorsitzer.

Kleine Stadtnenigkeiten.
Heute gab der HagenbcckWallace

ZirkuS hier Vorstellungen. Die
am Bormittag stattgefundene Stra
ßenparadc war eine glänzende As
faire.

Heute vor 122 Jahren wurde die
Stadt Washington zur Bundes-

hauptstadt auserkoren.
Tie Eountykommissärc haben be

schlössen, den O Straßen Landweg
von der Stadtgrcnze SüdOmaha's
bis zur Eeiiter Straße mit Rohöl
zu sprenkeln.

John Badnarski, früher in den

Anlagen der Cudahy Packing Eo.
angestellt, hat gegen selbige eine auf
$20,200 lautende Schadenersatzklage
erhoben. ' Er will in Diensten der
Gesellschaft Verletzungen - erlitten
haben, die ihn arbeitsunfähig 'mach-

ten.
, , , .

Der Tagelöhner Ed. McBride ist
unter der Beschuldigung verhaftet
worden, 20 Gläser Konserven ge
stöhlen und den Versuch, gemacht
zu haben, selbige zu verkaufen.

Ein Gespann Pferde brannte 'hei,,
te Vormittag an der l0. und Ma
son Straße durch und rannte John
Tiernen, bei der Traction Co. an
gestellt, zn Boden. Ter Mann
ivurde erheblich verletzt

Der Motorctxlefahrcr A. Savad
überfuhr den 1 jährigen Bernard
Tuszynski an der 29,, und Tupont
Straße. Tie Verletzungen, welche
der Knabe davontrug, sind besorg.
nißerregend. .

Tr. Tilden hat aus Gesundheitsr-
ücksichten als Mitglied des Jnsa
nity Board resignirt,

George Wilson, seit Jahren als
Kuvfcrschniied in der 11. P. Werk

statt beschäftigt, ist heute gestorben.
Er war ü9 Jahre alt und seit 13
Jahren hier ansässig.

Die Direktoren der' Auditorium
Co. haben auf Dienstag Nachmittag
den 11, .Juli eine Versammlung
der Aktionäre einberufen, um über
den Verkauf deö Auditoriums zu
berathschlagen.

Dr. John SS. Wallace von hier
ist auf dem Nationalkongreß der!
Zahnärzte zu Rochrster, N. F.. zum
Präsidenten bet Vereinigung er
wählt worden.

Richter Ben Baker. Korvorations
anwnlt der Stadt Omaha, nebst

Frau haben eine ausgedehnte Eu
ropareise angetreten,

Tie Stadtkommissäre haben die

Anbringung einer elektrischen Bo

genlampe an der 32, und Harncy
Straße angeordiiet. An jener Stel
le wurde unlängst ein Mädchen von
einem Wüstling angehalten, dieser

ergriff aber auf das Geschrei der

Angegriffenen die Flucht.
Ter Stadtrath hat alle Angebots

für Jnstallirung eines Heizsystems
ini Rathhau'ie verworfen. Allem
Anschein nach wird 'die Omaha Bce
Buildinq Co. das Rathhaus von ih

ren Kesselräumen aus mit Heizung
versehen.

Der gegenwärtige Coroner Willis
C. Crosby, von welchem man an-

nahm, daß er sich nicht wieder um
die Nonnnation bewerben würde,
hat dieses dennoch gethan, und die
nöthigen Papiere und die. Eintrags-gebühre- n

beim Contyclerk hinter-

legt. Folgmde weitere Bürger ha-

ben gestern ihre Kandidatur für
nachstehende Aemter angemeldet:

Staatssenator, John M. Mac-farlan- d,

Revublikaner: Repräsentant
Robert C. Truesdow, Republikaner:
und S. Arion Lewis. Demokrat:
Konstabier, Paul Stein, Republi-
kaner : Polizeirichter von Benson,

Ucbungöfahren der JlottcnNeserven aus östlichen Staaten.

Bedienstete von 7 Bahne schliefen,
ein Tchutz- - und Trutz

Büudnih. i

Chicago. 8. Juli. Vertreter
der , Frachtuerlader, Clerkö. Gepäck

träger, 'agcrhausarbeiter und Zug
bedicnstetc von 1)1 Bahnen westlich
von Chicago hielten heute eine Kon-

ferenz ab. uni ein Ultimatum abzu-

fassen, wclcheö an 'die GeschäftSleiter
der verschiedenen Bahngesellschaften
gesandt werden soll. DaS Erekutiv
komite der Angestellten hat gestern
beschlösse, eine Urabslüninung über
einen streik abzuhalten. Bekannt-

lich ist eine derartige Abstimmung
der Lokomotivführer und Heizer be-

reits im Gange. Gelegentlich der

gestrigen Bcrsaminlung wurde be

schlössen, ein Schlitz und Trutz
bündnifz aller Bahnangcstelltcn abzu
schließen und auf bessere Arbeitsbe

dinguugen und Erhöhung der Löhne
zu bestehen.

Max. chumachcr gestorben.
Nach mehrwöchentlichem Kranken

lager ist Mar Schumacher, Hilss
redakteur der Täglichen Omaha Tri
büue, heute früh im St. Josephs
Hospital einer Komplikation von
Krankheiten erlegen. Er hatte ein
Alter von 51 Jahren erreicht und
war seit mehreren Jahren an der
Redaktion dieser Zeitung thätig. Jn
Berlin als Sohn eines Grofzkauf
mannes geboren, genoß er eine

forgfältige Erziehung, absolvierte
das Gymnasium und widincte sich

dem Studium moderner Sprachen.
In Stettin, Pommern, diente er
bei der Infanterie sein Jahr ab
und kam bald darauf noch den Ber.
Staaten. Hier wandte er sich der
Journalistik zu: lange aber litt eS

ihn nie an einem Platze: den Osten
Westen und Süden der Ver. Staa-
ten hat er durchstreift und hat sich

den Wind tücktig um die Nase ge-

hen lassen. Trotzdein er zu jener
Menschenklasse ' gehörte' ' - die - Vom

Schicksal stiefmütterlich behandelt
worden sind, war er. dennoch eine

Frohnatur und verstand es, dem
Leben stets die beste Seite abzuge-
winnen. Als Journalist, nament

lich aber als Feuillctonist leistete er

Hervorragendes. Dem Vernehmen
nach wohnt ein Onkel von ihm in
Chicago und ; eine Schwester in
Berlin.. Tie Beerdigung findet

Donnerstag Nachm. von dem Eta-

blissement des Herrn Leo Hoffmann
aus auf dem Evergreen Fricdhof
statt.

Aus dem Staate.
Lincoln, Franklin A. Shotwell

von Omaha hat seine Kandidatur

für das ttonverneursamt aus dem

republikanischen Ticket angemeldet:
William H. Smith von Seward be-

wirbt sich auf dem Populisten Ti?
kct um das Amt des Staats-Audi-tors- .

Frau William B. Rose.

Gattin des Staatsoberrichters Rose,
ist Montag nach mehrmanatlichem
Leiden gestorben. Anläßlich des ns

der allgemein - geachteten

Frau vertagte sich das Obergericht
bis noch der am Mittwoch stattge-fundene- n

Beerdigung. Die Kollegen
des Oberrichtcrs Rose haben Trau
crbeschliisse ängenoinmen und selbi

ge dem trauernden Wittwer über
mittelt. ' i

'

North Platte. Am 13. August
wird in diesem County eine Ab

stimnumg zwecks Bewilligung von

$100.000 für Errichtung, eines neu.
en Courthauses stattfinden. Es han
delt sich in diesem Falle um keine

Bondvorlage: vielmehr soll während
der nächsten vier Jahre eine Eztra
steucrumlage von ö MillS erhoben

werden, womit die Baukosten gedeckt
werden. -

Gelier,!,' Bm ölbidrinaen von ei

nem in Bewegung befindlichen Bin
der gerieth der neun
Hill mit einem Bein in das Ge
triebe der Maschine, und daS Glied

wurde ihm unterhalb des KmeS

abgeschnitten.
'

John H.. McGnire, Republikaner.
Friedensrichter. A. L. Timblin, Re
publikaner.

Nächsten Freitag Wend hält der

Jacksonian Club in seiner Halle im
i 6. Stockwerk deS Eith ' National
Bank Gebäudes eine össvntliche Ver

sammlung ab, zu welcher Jeder
mann eingeladen.

All to the Wood". Sophu E. Neb!

Cigarre. Fraz! danach,

fei, den Notleidenden zu helfen.

liche sozialistische Redner eingeleitet
habe, welche in der lehten M,eral
Versammlung deö Großberlinrr So
zialistcnverbandcS einen Massenstreik
befürworteten.

Tie Kreuzzeitung" verlangte in
cinenr Leitartikel auf das Trin
gendste" neue Ausnahmegesetze wcl
che cS dem Vorwärts" und der
übrigen sozialistischen Presse unmög
ljch machen würden, ihre Hetzarbeit
gegen die Armee fortzusetzen: durch
diese Hetzereien, sagt daS Blatt,, wer
de unermeßlicher Schaden gethan,
und die Gemüther der künftigen
Soldaten würden vergiftet. .

Jn Berlin sollte ebenfalls ein al
dänisches Werbebüro ins Lehen tre
ten; die Behörden aber initerfag
ten die Aufnahme seiner Thätigkeit.

, Wie aus Bochum, Wcstsalen, ge
meldet, begnadigte Kaiser Wilhelm
den Bergmann Christian Kunkel,
der wcimal wegen Ermordung fei.
ner Gattin und seine? Kindes zum

ode vcrurtheilt worden war, zu
lebenslänglichem Zuchthaus.

J,r einem Hotel an der Mittel
straße, nicht weit von Unter den
Linden- -, überfiel nächtlicherweise
der Hauöbursche Leopold Selitische
den Wiener Professor Streit und
verletzte ihn mit einem ?ummi?nup
pel schwer. Ter Professor war zu

dringlich gegen ein Stubenmädchen,
eine Kusine von Selitische, gewesen.
Der Thäter flüchtete durch ein-Jen-

stcr und lieh sich an der Telephon,
leitrmg hinab, wurde aber im ctri
ler verhaftet, .

Zu Fohannisthal flog der Mari,
neleutnant Edler mit einem Dop,
peldecker auf, und als er eine

Höhe von 600 Metern erreicht hat
te, löste sich Plötzlich der Motorzy
linder ab, durchschlug den Benzin
bebälter und die Flugmaschine ge
rietk in Brand. Edler flog gerade
noch rechtzeitig abwärts und landete
unversehrt; de? Sleropla aber vcv

brannte. '

. - i;
Ungeheure Einwanderung. :

Washington, 8. Juli. Jn dem
mit dem 30. Juni beendeten F,s,
kaljahr sind etwa, 1,800,000 Fremde
eingewandert, was ein neer Re
kord ist und die vorjahrige Ein
wnaderung' um über 200,000 über
traf. Den bisherigen Rekord ' hielt
'das Jahr 1907 mit 1,285,000 Ein
Wanderern. Eingeschlossen in die

Liste sind 10.000 Japaner, 270.
000 Italiener, N0.000 russische Ju
den und 120.000 Polen.

Blaue Dunst" Gesetz ungesetzlich.

Des Moines, Ja., 8. Juli.
Das sogenannte Blue Sky" Ge
sek von Iowa, welches eine Regu
lieruna und Beaufsichtigung von

Geldanlegungsgescll,chaften verfugt,
wurde von den Bundesrichtem Wal
ter I. Smith, McPherfon und I.
C. Vollock für verfassungswidrig er

klärt. - Daö Gericht hält dafür, da
das kSesetz egen die Handelsklausel
der Bundesverfassung verstoße und
Büraern von Iowa Vorrechte ge

währe, welche denen anderer Staa
ten verweigert würden.

Neuer albanischer Rebellensieg.
Tnirniii). Albanien. 8. Juli. Es

trifft iik Kunde hier ein. daß die

moslcmitischen Rebellen des südli
chen Albanien, welche gegen die Re

gierung des Fürsjen Wilhelnt kämpf

ten, die wichtige Stadt Koritza er

obert haben.
Die Truppen der Garnison, da

runter auch einige österreichische und
hnrtAnWM ,f;f fuiere., wurden nach

hartnäckigem Widerstände gefangen

genommen.

4. Juli Feier in Elkhor.
' Die in Elkhorn, Nebr.,' stattge
babte 4. Juli Feier gestaltete sich

zu einem großartigen Erfolg: Volks

bclustigungen aller Ärt wecylenen
miteinander ab. Besonderes Jnter
esse erregten ' die Pferderennen,
Während des ganzen Tages lausch
te man den Porträgeii der Siadt
kapelle. Kein Mißton störte' die

Festlichkeit

Omaha Landwehrverein.
Gestern Abend hielt der Omaha

Landwehrverein seine regelmäßige
Bcrsaminlung ab, die ungewöhnlich
stark besucht war. Tie Frage des
Besuchs des bevorstehenden Krie
gerfcstes stand im Brennpunkt des
Interesses und waren viele Mitglic
der dagegen, daß es eine Woche spä
ter wie zuerst angesetzt, abgehalten
wird. Ta die Jcststadt Manning
eö aber nicht anders einrichten könn

te, gaben sich die Kameraden schließ
lich zufrieden lind werden jeden
falls in starker Zahl zum Jahres
feste ausrücken. Man erwartet, daß
sich 50 Ziameraden dort cinfinden
werden.

Andere Geschäfte wurden crle

digt, darunter die Bewilligung der

Kopfsteuer zum Staatsvcrband Nc
braska.

Deutsches HauS.
Der Vorstand des Teutschen Hau

ses beschloß gestern Abend, daß der
Deutsche Damenverein und der
Omaha Plattdeutsche Verein am
Sonntag den 2. August ein gro-

ßes Picnic im Haus und Garten ab-

halte.
Ein Komite deS Musikvereins war

da, um Bedingungen uszufindcn,
unter welchen dieser Verein dort
auch ein Soinmersest abhalten kann.

Wetterbericht.

Schön nnd etwas wärmer heute
Abend und Tonnerstag.
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,r Kohlkuschiff Storstad' derkanft.
. Montreal, 8. Juli. ,Der Koh.

lendampfer Storstad", der am 29.

. , 'Mai die Empresz of Jreland" im
. St. Lorenzflufz in den Grund bohr

te, ist im AdmiralitätZgericht für

5176,000 verlauft worden. Tie
bisherigen Ggenthümer sollen die

Käufer sein.

ZZastor 6. F. W. Scholz gestorben.
Evansville, Ind., 8. Juli.

Im Alter von 93 Jahren ist in

Secor. Jll., Pastor C. F. W Scholz
gestorben, der letzte von acht luthe

' rischcn Geistlichen, die im Jahre
1844 um ihres Glaubens willen

ihre deutsch Heimath verließen und

nach den Ver. Staaten kamen, wo

sie eine Freistätte fanden,
W :t'

Landbahnleute streiken.
'

Pittöburgh, Pa 8. Juli. 150

. Zugbcdienstete der Joplin &, Pitts
burgh Bahn, einer elektrischen Zwi
schcnstadtlinie, die Pittsburgh und

, Joplin mit mehreren anderen Städ.
tcn dieser Gegend verbindet, streik

ten behufS Erzwingung höherer Loh

ne und führten eine Betriebsstockung
herbei. .

( J Landschaftsmaler gestorben.
- Washington, 8. Juli. Nach ei

ner Krankheit von vier Monaten
starb hier der, weithin bekannte
Landschaftsmaler Max Wcyl. Seine
Werke sind in vielen amerikanischen

Kuns!gallerin und Privatsammlun
gn zu finden. Er hatte sich ledig
lich durch Selbstunterricht gebildet.
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AuS dem Staate Iowa.
Davenport. Ter zwei Jahre al

U Sohn des R. T. Armil verzehrte
einen Firecracker und starb an den

Folgen, ehe die Aerzte eine Opera
tion vornehmen konnten.

TeS Moines. Das Staatsober
gericht hat das ,,Vli,6 Sky", oder

Bwer Dunst" Gesetz für berfas

sungswi,drig erklärt. Der hohe Ge

richtshof betont als Hauptgrund sei

ner Entscheidung, daß das Gesch

den Paragraphen bezüglich des zwi

schenstaatlichcn Handels verlebe und

deshalb als Klassengcsetzgebung zu

betrachten sei. .,

1. Schlachtschiff RHode Jskanlassen das Ncbungöschiff, um sich geben sich an Vord des Schlachtschi

5",' auf dem die Fahrt gemacht werfür die vorgetriebene Rundfahrt vffeS Nhod Island'
im soll: 2. JloUenRcscrven vcrorzubereiten. 3, FlottenReserven be- -
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