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ttewaltige Hauerei.

Banden vn Siid-Omnh- a und der
Bi'vtua trafie liefern sich

eine Schlacht".

Mi Milder
erschossen!

Dir Trockkm"

nntkrlikgkii!

Merta dankt

Mich ab!

Landkövkrrathkr schwer bkslruft.

Gras Zeppelin am Steuer. Per
liiier Börse leidet. Amerika
nische Apüilirfrr nnd Kegler io
Deutschland. Icr durchgkbrann
te Zkichncr.
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(General Villa, der siegrcichc Rebellen führer und früherer Ttrnuchriiuber,
der wahrscheinlich auf die Stadt Mcriko iqrschirrcn wird.

. ttcbnrtstagöfcikr.
Am Tienftag Abend den 1 t. Iilli

siellle sich eine große .Anzahl der
Glieder und Freunde' der Ersten
Teutschen Presbliteriichcn Gemeinde
unangemeldet in der PredilierwoH

niing-ein- , um der Gemahlin des
P'astor? zum ebl,rt?tag z gratnli
ren, Tem Gcburtagskind wnr
den ver'chiedene srtr hübsche le
schenke überreicht. Für Erfrischnn
gen Hatten die werthen Tarne reich
lich gesagt. Alt und Jung unter
hielten sich auf eine sehr angeneh
me Weise, Ehe nian sich'? versag
war es Mitternacht. Alle Anwesen
den waren des Lobes voll von der

guten Zeit" welche man genossen
hatte Herr B,'in. Zchäser nebst
Familie, von Sckialler, owa, Bor
mandte der Predigers-Familic- , wa-

ren zur Zeit auf Besuch hier und
auch bei der Feier anwesend.

Gksanasprobc heute Abend.

Tragikomödie des Hanse? Wird.'

Fürst Wilhelm sendet seinen Haus
rath nach Tcutschland zurück.

Berlin. Isi. Inü. Tic Tragt-koniöd- ie

in Albanien nähert sich ih
rcm Ende, Aus Nenmied ivird
gemeldet, daß dort der größte Thil
des ' kostbaren Haushaltes wieder
eingetroffen ist den Fürst Wilhelm
und seine Wrmahlm ach Tarawa
mitnahmen, als sie den Thron
neuen Staates bestiegen. Ter
Herrscher wird sich daher schon iit
ganz kurzer Zeit selbst wieder auf
dem Schloß seiner Bäter im schö

nen Rheinland l'esinden. Seine
Abreise nnch der Heimath wird in
nerhalb der nächsten Tage erwar
tet. Alle Vorbereitungen für seine
Abdankung sind getroffen, und die
Internationale il ontrellkoimnisstoii

hält sich zur Ueberitahine der Re
gicrung bereis.

Wetterbericht.

Schön heute und Freitaz; küh-

ler heute Abend
j

Seit mehrere Tagen besieht zwi
scheu einer Baude 'Burschen Siid
Ciirnlia'o und dem befürchteten Bin
lo Street Wenig, fei gutes Einver
nehmen, Ter Scliwiinniplalz im

Spring Park (früher Simdieate
Park bot de ersten Anstoß zu,

Feindseligkeiten, Dienstag Nachmit
tag wurde etliche SüdOmaHa
Jungen van einer Ilehermacht des
Binlen Stiet laiig übersahen und
ihnen wurde Übel mitgespielt,

' Ter
junge oi'hit Rahn, Sohn des Bau
Unternehmers Weo. Rah, legte sich

iu's Mittel, lind dieser Umstand

gereichte ihm zum Bciderben. Tie
gaiize Bande siel über ihn Her und
brachte' ihn, schwere Berletzmigeit bei.

Tie Süd.makaer schworen Ra
che. lind am Mittwoch gegen 9 llhr
Abend kamen sie. etwa 100 Mann,
auf Umwegen nach der 17. und
Binton Straße angezogen, um an
Mitgliedern des Binton Straße
Gang Rache z nehmen. Sie ver
lnten Eintritt , dem Wandel
bildertheater an der Binton Straße,!
in welchem sich mehrere Mitglieder,
des Gangs befanden. Ter Eigen!
thümer feuerte, da kein Polizist zn
sehen war, drei Schreckschüsse ab,
worauf sich die Bande zurückzog und
den Gangsters, die sich im Theater
befanden, Gelegenheit gaben, sich in
Sicherheit zu bringen. Tic Schiis
se aber hatten die übrigen Mitgie
dehr der Binton Straße Bande her
fimimincff 1111.... im H,' .I Yrnr Iini nrrtf;lll.u., .Mfc v.... I," I,

artige Seilerei im Gange. Straß
auf. Straßab wogte der Kampf. Als
Angriffc'waffe dienten Backsteine.wel
che in nn geheurer Masse von einem
benachbarten Neubau herbeigeschleppt
wurden. Aber auch Stakete, Knut,
trl und Wagendeichsel spielten eine,
wichtige Rolle. Plötzlich krachte ein'
Nachtruhe: Fluchworte durchschwirr
Schüsse folgten. Wüthendes Ge
schrei der ilämpfenden erfüllte die

?('ochtlnst: Fluchworte durchschmirr
ten die Luft, untermengt mit den
Wehlanlen der von einem Backstein
oder einem 5hniPpclhieb Getroffe
nen. ,

rC.iSfirfi MAn Ain w'lf NilTiliff(ttllUilU KX.1 11.14 yPV4ll.v..,
angefülltes Automobil. - Ter Bin
ton Straße Gang stieb auseinander,
wie Spreu vor dem Winde, wäh,
rend sich die üdOmaha Burschen
ordnungsmäßig zurückzogen nnd ge
willt waren, am Rande des Teer
Park den Polizisten Widerstand zu
leisten. Eine abgegebne Salve aus
den Revolvern der Polizisten aber
machte sie anderen Sinnes, und' die
meisten entkamen im Gebüsch.

Der 16jährige Oskar Lind, ein
Zuschauer des Kampfes, ist wohl
am Schlimmsten fortgekommen, denn
eine klcinkalibrigc Rcvolvcrkugel
drang ihm durch den Magen, eine
schwere Wunde erzeugend.

Der Polizei gelang es, zwölf
Burschen zu verhaften.

Marktbericht.
Süd'Omaha, 16. Juli.

Rindvieh Zufuhr 1300; Markt
stark bis fest.

Gute bis beste $I00 9.80
Mittelmäßige bis gute $8.35

8.75.
Gewöhnliche 6t mittelmSkigk

$7.758.33.
Kühe und Heisers fest.
Allerbeste HeiferS $8.00 9.00
Gute bis beste Heifers $7.50

3.00.
Gute bis beste Kühe $6.50

Z6.50.
Mittelmäßige bis gute $5,75

6.75.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

$3.755.75.
Stockers und Feeders fest.

Gute bis beste $7.508.00.
Mittelmiißiu: bis gute $6.75

,.ou.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

$6,256.75.
Stock Kühe 5.00 7.00
Stock Kälber $6.507.75,
Bcal $8.0011.00
Bullen $5.25 7.65
Schweine Zufuhr 8500; Markt

10 höher. $8.60
.70: höchster Preis 8,80.

Schafe Zufuhr 12.000; Markt
flau. 10 bis 25 niedriger.

Jährlinge $6,156.40.
Mutterschafe $4.755.00 5;

Personalnotzen.
Frau John Epplen hat sich zwecks

Herstellung ihrer angegriffenen Ge
sundheit nach Spokane, Wash,, be

geben, woselbst sie' sich mehrere Wo
chen aufzuhalten gedenkt.

Herr Joseph Seidl. 2435 Süd
16. Straße, feierte heute im Kreise
seiner Familie bei bester Gesundheit
seinen ü9, Geburtstag. 4

Fred Schröder ttn
sein Bruder Opfer einer ge v

hcimnißvollk Schieb .

affaire. ' i
Fred Schröder, von 1909 kil

1s 12 Stadtrath, verheirathet und
Bater von bm Kindern, und fein
Bruder Pet,, unverheirathct und
bei seinem BruSer wohnend, beide
Bauunternehmer, sind heute Bornnt
tag Kugelwunden, die sie während
einer bisher un'r.ifgeHärtL'tt Schieß
affaire int italiei.ijchen Viertel an
der 2:!. und P.'ifie Strafe erlit
ten, im St. Joseph Hospital erlegen.
William Rapp, ein bei einer hie
sigen jiaufniannsfirma angestellter
Mann, der ebenfalls an der Schieße
rei betheiligt war, befindet sich

schwer verwundet auch im St. Io
sephs Hospital. An feinem Wieder
aufkommen wird gezweifelt.

Geheimpolizisten, welche mit der
Untersuchung des FalleS betraut
worden sind, wollen ermittelt haben,
daß alle drei aus irgend einer Ur
sache in Streit geriethen und
dann aufeinander Feuer aus Re
volvern eröffneten.

Tie Schröders, 1114 südl. 27.
Straße - wohnhaft, schleppten sich,
trotz ihrer schweren Wunden, nach
ihrer Wohnung, von wo aus sie
nach dem Hosptal befördert wurden.
Rapp erreichte die Wohnung von G.
H. Hannah. 2250 Pierce Straße,
von wo aus er nach dem St. Ja
sephs' Hosptal gebracht wurde.

George Felix. 2231 Pierce Stra
ße, bemerkte die Schröders und
Rapp aus dem Randstein der Stra
sze sitzend. Sie stritten heftig mit
einander, und er beschloß, die Poli
zci zn rufen. Während er 'sich an
das Telephon begab, hörte er meh
rere Schüsse fallen. Er eilte auZ
dem Haufe und sah Rapp rückwärts
auf das Straßenpflaster stürzen, wäh
rend die Gebrüder Schröder langsa
mcn Schrittes die westliche Richtung
einhielten. - -
- Rapp ist im Unterleib und ' In
der- - rechten Schulter verwundet;
Fred Schröder wurde durch die Le
ber geschossen und hatH noch zwei
weitere Kugelwunden aufzuweisen;
Peter Schröder hatte eine Kugel
durch die linke Brustseite und eine
andere durch iiie linke Schulter er
halten. ,

Rapp ist ebenfalls verheirathet,
hat vier Kinder und wohnt 1021'
südliche 23. Straße.

Kleine Ttadtaeuigkeite. '

Tie Autolenker 33. R. Johnson
glitt am Vormittag beim Starten
seiner Maschine aus, stürzte zu Bo
den und erlitt einen Beinbruch.

P. E. Jenseit, Wächter für AdamS
& Kelley, 1202 Nicholas Straße,
wurde von vier Farbigen überfallen
und durch einen Revolverschuß am
Kopfe leicht verwundet. Hülfe nah
te, und die Farbigen ergriffen die
Flucht.

. Heute Abend findet Zn der deut
schon Kirche Ecke 12. und DorcaS
Straße eine musikalische Unterhal-
tung statt, zu der jeder Deutsche
freundlichst eingeladen ist.

Ü

Mittheilungen aus Berlin, Ncbr.

Werthe Redaktion: Tie Farmer
in dieser Gegend sind gegenwärtig
sehr beschäftigt mit dem Dreschen
des .Wintcrweizens; der Ausfall der
Ernte ist noch besser, wie erwartet
wurde. Vorzüglich steht der H

fer. Der Hafer auf der Farm
meines Nachbars George Ehmks
steht fo dicht, daß er mit dem
Binder kaum durchkommen kann.

Am Mittwoch den 15. Juli reiste
John Wiebusch von hier nach New)
Aork ab, um am 13. Juli auf
dem Dampfer Imperator" nach
der alten Heimath einzuschiffen Er
wird sich namentlich in Hannover
aufhalten. Am 23. September wird
Herr Wiebusch auf dcm Niesen

dampfer Vaterland" wieder nach
Amerika zurückkehren. Glückliche Rei
se und frohe Wiederkehr. Vorige
Wochen schlössen hier Heinrich Moll
mann. Sohn meines NachbarS Did
rich Mällmann. und Frl. Meta
Lemke den Bund für'S Leben. Pa
stor Mikkelsen von hier vollzog die

Trauung. Viel Glück zum Ehebunde
91.

Wie und San Francisco.

Wien, 16. Juli. Ter Wie.
ner 'Stadtrath bewilligte $64.000
für die Beschickung der Panama
Pacific Weltausstellung, welche in
1915 in San Francisco stattsin

- - -dch -

Tie Rcpiibliknnrr Iowa' gkgrn
Prvl,it,itio alicr für

Fraiikiistiiiimrkcht.

Tes Moineo. Ja,, Isi. Juli.
Der hier gestern tagende Plat
formtoiwent der Republikaner Io
wa'o welche üt Toi ) Telegnen be-s-

,,.t war. hat die Empsehlmig des
Pl,.tse,r!lliiii'ec' gutgeheißen nd
leine Prohibitiviivi'lanle in ihrer
Platfori anneiiciiliiieu. sich aber fiir
das Frauenitimiilrechk ausgesprochen.
Ferner sprach sie sich sür eine mehr
rrgelinnszige Besteuerung aus. ist

für den Widerruf des lejehes,
latit welchem Richter auf einem par-
teilosen Inlet eruMlr werden jol
leit nitb sür die Berknrznng des
gegettirärtigen Bailets des Staats
tickets. Ferner ivnrde nachstehen
de Entpfehlt:ugen gemacht: Ctno
fition getie .Kinderarbeit: Befür-

wortung deS Haclischttlzzolls:
der Truits durch n:

kürzere Arbeitszeit sür
weibliche Arbeiter; Etablirtmg von
Eustodian Farmen; bessere Schulge-sehgebnii- g:

Erhaltung der Iowa
Londsec; Verbesserung der Land
itraßen; Farin-Leihbanke- Acn

derung der ahlgesei.'?; Indossi
rung,der repiihlikauischen Beamten;
Opposition gegen kontraktlich ver

edene Zuchthausarbeit; Berur
theilnng der gegenwärtigen demo

krntische Bundesregierung. Tie
jcliigen Ioii!j Likörgesetze wurden in
doiürt.

Tie ächstwichtige Frage, welche
der Konvention vorlag, war die

Noniiitation eines StaatsAuditorS.
In der letzten Primärwahl Hatten
sich die Stimmen für das Amt .auf
fünf Kandidaten zersplittert ,und
keiner erhielt die erforderliche Mehr
ficit. Tie Wahl fiel auf dem tton-deu- t

im dritten Ballot auf Frank
S. Shaiv von Tama.

Vom Blitz rrschlagk.
Dsntrice. Isi. Juli. Während

Ralph Shermood auf dcm Ernte
feld beschäftigt war, fuhr ein Blitz
strahl ans klarem Himmel herab

nd traf ihn. Sein Tod trat angen
blicklich ein.

Aus Bloomficld.
Paul Koepven von Ereighton

war am letzten Freitag in Bloom
field, n seine alten Freunde zu
sehen und seine Sehnsucht nach der
früheren Heimath zu stillen.

Frank Poppenhagen, den es

Anfang April hinauszog in die Fer
ne. uns dir seither auf der n
che nach dem gelobten Lande die
Staaten Kansas, Missouri. Minne
sota. Tiid und Nord'Takota durch

querte. kehrte am 10. Juli hierher
zurück mit dein Bekenntniß, daß es

für eine braven Teutschen mir ei

nen glücklichen Erdenwinkel diesseits
des Atlantischen Ozeans gäbe: Knox
Eountn. Nebraska.

Henry Bergmann von Wausa
reiße am Freitag letzter Woche nach

Holstein Ja,, auf Besuch,

Theo, Jenseit, Vertreter der
Omaha Tribüne, verließ am Man
tag Vlomnsield. tun sein Hauptquar
tier einige Tage in Randolph, OS
mond nnd anderen benachbarten
Städtchen aufzuschlagen. Er ge
denkt am Samstag dieser Woche zu
rückzukehren, um seine Arbeit hier
wieder aufzunehmen.

Mat. Liewcr aus Center,
Comity Elerk von Knox County.
ntachte ain lebten Freitag seine Auf
Wartung in Bloomficld und prüfen
tirte sich als Kandidat des von ihm
verwalteten Amtes für die nächst?

Wahl.

'In der Nacht don Samstag
auf Sonntag wurden die Vewoh

ncr von Bloomfield recht unsanft
im tiefstem Schlummer gestört. Ge
aen bald zwei Nbr wimmerte die
Feuerglocke durch die Stille der
Nacht und weckte die Schwier. Bot
ten'S neues Stallgebäude stand in
hellen Flammen und bot mit sei

nen lodernden Fetiergarben einen

grausig schönen Anblick dar, der sei

nen Höhepunkt erreichte, als ein zu
Spreiignngszwecken dort aufbewahr
ter kleiner Porrath von Dynamit
mit gewaltiger Detonation crplo
dierte. Dank den Leistungen unse-re- r

vorzüglichen Feuerwehr, die
schnell zur Stelle war, blieb daZ

Feuer ans feinen Herd beschränkt,
und die benachbarten Gebäude, die

Ii lebhaftem Winde wohl nicht zu
retten gewesen wären, litten keinen

nennenSwerthen ' Schaden, Auch
konnten die im Stalle befindlichen

Pferde rechtzeitig in Sicherheit ge

Scrläßt mit Blanquet die Stadt.
. Carbasal jibkrnimmt die

Zügcl bet Rcgirrung.

t ' Bulletin.
Stadt swerifo, 10. Juli. Ge

tieral Huerta und General Blau
ouet haben gestern Jlbend die cliiot
verlassen. Sie bestiegen wenige Mei-

len ausserhalb der Stadt einen
und haben sich wahrscheinlich nach
der Hafenstadt Puerta Merjfo be

geben. (lje Huerta schied, begab
er sich nach dein Nationalpalas!,
um dem neuen Präsenten larba
jal seine Ehrerbietung zu erweisen,
Keine Unruhen fanden statt. Tie
Theater und Gases waren überfüllt!
die Bevölkerung kst der Beinling,
daß daS Land nun endlich zur Nu.
he kommen werde. Nach seiner Re
ignation hat daZ Ansehen Huerta's

unter der Bevölkerung zugenommen,
denn man betrachtet ihn als einen
Mann, der sich in das einmal lln
dermeidliche mit Ausland zu fuge
weiss.

Stadt Meriko, 16. Juli. Ge
stern Abend ist General Huerta ve
skinem Posten als provisorischer
Präsident der Republik Meriko zu
kücketreten, und die Neiignativn
wurde von dem Kongreß mit 121

gegen 17 Stimmen aiigeiioinmen.
Francisco Carbnjal wurde dann
zum Präsidenten erklärt. ,vuerta's

. Resignation wurde durch das Te
partement für öufzere Aiigelegenhei
ten unterbreitet und nach Bekannt-machun- g

derselben riefen die Avge
ordneten Vivat Huerta

Tas Abdankungöschreibkn.

In seinem Abdankungoschreiben
sagt Huerta, unter anderem Folgen
des: Tas Interesse des allgeniei.
neu Wohls, verbunden niit den Wün
scheu des Kongresses rief mich als
obersten VoUzngvbeannt'n an die

SpiL der Republik. Ich versprach
Ihnen, mein Bestc-- j zu thun, um
Äuhe und Ordnung im Lande her
justellm. Siebzehn Monate sind
seit jener Zeit verflossen, und ich

hatte eine Armee geschaffen, die
wohl imstande gvive'rn wäre, mein
Versprechen einzulösen. Sie alle
wissen, mit welche Schwierigkeiten
ich infolge Geldmangels und der

Protektion, welche eine große Macht
dieses Kontinents den Rebellen zu
theil werden ließ, zu kämpfen hat
te. Schon hatte ich der Nebcllivn
daZ Rückgrat gebrochen, die Rebes
lenführer waren unter sich uneinig

da erfolgte die Intervention der
bezeichneten Macht in Bern Cruz.

Ter kleinliche Tampico Zwischen
fall wäre durch unsere Telegaten
in Niagara Falls zufriedenstellend
beigelegt worden,' wenn die Revo
lntion nicht ihren Fortgang gcnom
wen hätte. Alle Vorwürfe, die
mir gemacht werden, dasz ich nur
mein persönliches Interesse gesucht
habe, musz ich entschieden zurück
weisen. Mein Ehrenschild ist nn
befleckt? das ist mehr, wie ich von

meinem großen Nachbar sagen kann.

Möge Gott Sie und mich segnen."
Nach Verlesung des Schreibens
brach die Menschenmenge in tuniult
ortigem Beifall aus. Zwei Abge
ordnete sprachen gegen die Annah
me der Resignation; sie bezeichneten

selbige als eine schwache Unter'
werfnng den Ver, Staaten gegen
über". Andere Abgeordnete aber
erklärten, dasz die Resignation das
einzige Mittel wäre, daS Land zn
retten und ferneren: Blutvcrgiefzen
Einhalt zu thun.

Köinite bei den Nebellen.
Ein Spczialkomite wurde nach

den Führern der Konstitutionalisten
abgesandt, um mit diesen iiber den

Einzug ihrer Truppen zu berathen.
Die Straßen waren mit einer

wogenden. Menschenmenge überfüllt.
Huerta begab sich nach 8 Uhr
AbendZ nach seinem Stammlokal,
einem französischen Restaurant. Ei
ne' große Menschenmenge folgte ihm
dorthin und brachte Hochrufe auf
ihn aus.

Was Villa z sagen hat.
Juarcz. 16. Juli - Nachdem

General Villa von der Resignation
Huerta's . in Kenntniß gefetzt vor
den war, sagte ex, Ich hätte viel
lieber gesehen, wenn Huerta in der
Ttadt Meriko geblieben wäre, Za
mit ich 'Hand Du ihn legen könnte.

TaS ist alles, was ich zu. sagen ha
be. .Ich bin ein. Soldat und will
meinen Gefühlen iiber den Verrä
ther- - Huerta weiter nicht Ausdruck
verleihen." -

Zlbonnirt aus diese Zeitung, - i

Berlin. 10. Juli. Unter Ans
fchluß der Lessemlichkeit fand die

kriegsgerichtliche Verhandlung gegen
den Feldivebel Walter Polil unter
Anklage des Landrsvrrrakbs snlt.
Terselbe batte an den russischen
Militärattache Basarom Fe!ings
plane bei kaust. Er hatte vergeblich
versucht, HeirathSgeld zu erlangen,
und als er damit keine Erfolg bat
te. wurde er fchlu'frlich zuin VniuV?

verräther. Iiidesj erhielt er nur
.'. ü'.'ark BcrrathHgrld. T,e

endete mit seiner '!V?

urtheiluug zu 1,1 Iahren Zuchthaus
und Ausstosnmg aus deiil Heere;
und das Verrathc-gcl- wurde be

schlagnahmt. Er ist noch nach dem

alten Tpioiiagegeseu verurtheilt
worden, da zur ;icit der Begebung
der That das neue och nicht in
Kraft bestand andernfalls hätte
er eine lebenslängliche Zucht!auS
strafe zu rgewärtigeii gehabt.

Wie aus Friedrichshafen am Bo
dcnsee gemeldet, verlief die Pro
brfabrt des 2"t. Iiibiläunilenkluft
schiffeS vom Zepprliu'jchen Typ sehr

erfolgreich, raf Zeppelin selber
sicuerte.

Infolge neuer Wiener Alarnige
rüchte iiber große Mobilmachung
zeigte die Berliner Börse starke ;kr
riittung, und zwar lrov der

gleichzeitigen Ankündigung, daß der
österreichisch-ungarisch- e ,Urigomiister
Uorboatin heute auf Urlaub erreist.

Tie ..Bossische Zeitung" bewill
kommt in einem Leitartikel die ame

rikanischen Apotheker, welche eine

Europareise mache, und hebt na
mentlich die Bedeutung des Neiv

?)orker Teutsch'Amcrikanischeii Tro
gislenvereins hervor. Tie Apotbe

j ker trafen mit dem Tanipfer Bar
barossa", der einen Tag Verspätung
hatte, wohlbehalten in Bremen ein.
Sie sind entzückt, von ihrer Anfnah
mc.

Mit demselben Tampfer langte
auch der Ueglervcrband an, Wegen
der Berspätuiig inußte der geplan
te KeglerkoinmerS "' ansfalleii. Ta
für fand ein- - gemüthlicher Abend

Hier im Tiveli statt. Auf der Mee
rcöfahrt wurde' ebenfalls ein Wett
kegeln veranstaltet, und zwar aus
einer regulären .egelbahn, der
ersten, welche an Bord eine Ozean.
dampfers erbaut wurde.

Tas Gericht in Ualmar. Elsaß,
hat jetzt sämmtliche, innerhalb dcS

deutschen Reiches befindlichen Ver
mögenowerthe des, unter Instichlas
fung seiner Bürgschaft nach Frank
reich geflohenen verurtheilten elsäsi
schen Zeichners ..Hansie" Waltz be

schlagnahmt. Tie Verehrer Hau
sis", größtenthcils unvermögende
Leute, hatten die BürgfchaftSfumme
förmlich pfennigweise aufgebracht.
Sie fordern jetzt ,Hnsi" auf, frei
willig zurückzukehren nnd sich zur
Verbüßung seiner Strafe zu melden.

Klapperschlange im Bahnfjaf.
Philadelphia, Isi. Juli. Inj

Broad Straße Bahnhof der Penn
sylvania Bahn tauchte jählings eine

acht Fug lange Klapperschlange ans,
die eine wahre Panik unter den

Hunderten von wartenden Fahrgä
sten hervorrief. Man glaubt, daß
der Fremdling mit einer Wagen
ladung tropischer Früchte hier ein

traf. Eisenbahnbeamte singen ihn
mit einem Sack und überwiesen ihn
dem zoologischen Garten.

Ermuthigendes Beispiel. ,

New ?)ork 16. Juli. Ein er

muthigcndes Beispiel hat dem Lctit

naut Porte, der mit dem Riesen

Wasserflugzeug Amerika" nach Eu
ropa fliegen will, der deutsche Flie
ger Neinhold Bohrn gegeben, der
ohne Unterbrechung 24 Stunden
und 12 Minuten in der Luft blieb

nild in diesem Zeitratime eine Ent
fernung von 1 350 Meilen zurückleg
te. Tie Entfernung nach den Azo

ren ist nur 11 40 Meilen lang, al-

so 210 Meilen kürzer, als der Weg
den Böhnl zurücklegte, noch dazu
mit einem Tovpcldecker.

Oesterreich zufrieden mit Teutschland
Wien, 16. Tuli. Tie halb

amtliche Presse, voran daö Wiener

Jremoenblatt", spricht ihre Ge

nugthiiung ans iiber die 'verstand
nißvolle Stellungnahme der deutsch

ländischen Presse zu dem Attentat
aiif daS Thronfolgerpaar und über
die bekundete entschiedene Bündniß

"'treue.

Sheriff, McThane hat seine No
minatioit für die Wiederwahl offi

ziell angekündigt
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Tie regelmäßige' Gesangsprobe
des Männerchors des. Musikvereins
findet heute Abend im Vereinsheim
statt. Jeder tätiger sollte anwe
send sein.

Der Dirigent.
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jlll J1 wiÄ3Tie Herzogin von Marlboronqh, geborene Consurlo Bandcrbilt,

die ihre Mutter, Frau O. H. P. Bclmout in Newport besucht, und eine

Aniprachc an die ussragette in lhrer
Tie Herzog! ist eine eisrige

Mutter Palast, Marble Hause,
Suffragette, aber keine kriegerische.


