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nem anderen Automobil und etwa Sxtra'Kongrxhsitznng. Teutsches Hau.
Frikdensdrang

er-Prästk- nt

SMm mnorort!

Rothe" acbcn Anstosj.

Weigerung im Berliner Stadtrath,
an der 18lZ.Feier theilzunch
men. Kaiserin uud Tochter zum

Ab nach

Vallikstliil, Tcr.!
Besuch nach munden. .vom
orano in Zürich.

Berlin, 21. Febr. Alle Blätter.
mit Ausnahme der sozialiiti chen.

äußern sich verdammend über die

Haltung der sozialdemokrötischen

Mitglieder der Berliner Stadtver
waltung, welche sich weigerten, an
der Himdertjahrgedcnkfeier deS deut
schen Befreiungskrieges theilzunch
men, und zur Erklärung ihrer
Stellungsnahme auch insultirende
Bemerkungen machten

Der Reistag hat die Zulage für
die Postbeamten in den Ostmarken
abgelehnt infolge der Opposition
dcz Zentrums, der Sozialdemokra
ten, Polen und Dänen.

Halbamtlich wird angekündigt.
daß die Kaiserin Auguste Viktoria
und ihre Tochter, Prinzessin Vik
toria Luise, die Braut des Prin
zcn Ernst August von Cumberland.
demnächst Gmunden in OberOcster
reich besuchen werden, wo die El
tern des Bräutigams residircn. Her
zog Ernst August von Cumberland
und seine Gemahlin, geborene
Prinzessin Thyra von Dänemark,
werden dann im März den Besuch

in Berlin erwidern.
Tas große Kaffee JmHorthaus

Joseph Tanon in Hamburg ist

bankerott.
Zürich, 21. Febr. Im Lungen

kurort Arosa, Kanton Graubünden,
ist daS internationale Hotel abge
brannt: die Gäste retteten wenig.

Wien, 24. Febr. Die neuen
Verhandlungen über den Ausgleich
in Böhmen sind schon gescheitert, da
die Tschechen ein weiteres Ein
schränken der deutschen Amtssprache
verlangten, was die Regierung ab
lehnte. Die Deutschen verwarfen
das Einstellen rein nationaler Ve
amten in den Sprachgebieten.

In einem Abgeordnctenhausaus
schuß . erklärte der Landesvertheidl
gungsminister v. Georgi, eine Ham'
"r vuma qaot oen au oes
RlesentrockendoSs erhalten, weil ihr
VlnrtnnrtT imt oA VTT?!iT?rtrt(m Gvnnmi

4 MW.Wtn-i- . OlVVI.VrH

niedriger gewesen sei. als die frü
her eingeholten Angebote henni
scher Firmen, die deutsche Firma

Snurrj rrlribct
dasselbe Schicksal. Tie Mör

drr unbekannt.

Mexico City. 21. Febr. Ter
frühere Präsident Mexico'S Fran-iSc- o

I. Madero und
Jose Pino Cuarcz sind todt:

mif den, Wege vom Nationalpalast
räch dem Ziichthause wurden sie
ermordet. Tie Begleitumstände sind
nicht erhältlich, denn die alleinigen
Zeugen dcS Verbrechens sind Die-

jenigen, welche die That ausführ-ten- .

, Der provisorische Präsident
Hucrta hat die Erklärung abgege.
Ivn, daß der Tod beider Männer
aus einen Kampf zwischen deren
Wächtern und einer Vollsmenge.
weiaze iic zu befreien versuchte, zu-

rückzuführen sei. Francisco de la
Varra. der gegenwärtige Minister
deS Acußcren. sagt, daß die ttefan-genc- n

einen Fluchtversuch gemacht
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hätten und dabei erschossen worden
waren. Von welcher Seite die ver

der Türken!

England soll zur Wiederaufnahme
der Verhandlungen helfen.

London. 21. Feb. Tie hohe
'Hsorte hat .yakll Pascha, den tür
tischen Friedcnsgesandten in Lon
don, angewiesen, um die freundliche
Vermittlung Englands nachzusuchen
im Zliwegebrlngen einer Wiedcrcr
cffnung der Balkan friedenövcrhandl
lungen. So meldet eine Depesche
aus Konstantinopel. Die türkische

Regierung hat eingewilligt, ,,m der
Hauptsache" die Empfehlungen der
Großmächte anzunehmen, welche be
kanntlich waren, daß, die Türkei den
.valiptfordcrungcn der- Verbündeten
entspreche.

Eine Ncuigkcit?agcntur meldet
aus So,ia, Bulgarien, daß der bri
tische Gesandte daselbst den bulgari
schen Minister des Auswärtigen.
Hrn. Gueschow. uin Jormulirung
neuer riedensbedingungen zur Un
terbreitung an die Türkei ersucht
habe. Man nimmt mi. dies sei be
reits in der Kenntniß davon ae
schehen. daß die Türkei sich bereit
erklärte, sich bei neuen Unterhand.
lungen traktirbarer zu zeigen.

Sofia, Bulgarien, 23. Febr. In
Erwiderung auf das Ersuchen des
britischen Gesandten dahier um For.
nlulirung neuer Friedensbedingun
gen für. die Türkei, erklärte der bul
garüche Finanzminister, die Balkan
verbündeten erachteten die Zahlung
einer Baarenlschädigung durch die
Türkei als die wesentlichste Gnind
läge für den Friedensschluß. Geld
lverde seitens aller Verbündeten am
nothewendigsten bedurft: die Tür
ei fei ursprünglich für den Balkan
rieg. sowie für den Abbruch der

Londoner Verhandlungen verant
wörtlich gewesen und solle nur zah
len.

. Johnson kaufte de Büffel.
Ter Schlächter Johnson hat den

clten Büffel Augustus Caesar" im
ütiverview Park gekaust. Die Nach,
krage nach Buffalo Steak soll ziem
lich stark fein. Es dürfte aber doch
wohl etwas sehr zähe sein.

Bürgermeister Tahlman hat sich
bereit erklärt, den Büffel zu er
schießen.

$3000 Entschädigung.
Im Distriktgericht wurde Fortu

iiaw -- Zancanella P3000 von der
Omaha Straßenbahngesellschaft wo
gen tas Verlustes eines Beines
zuerkannt. Er hatte auf 5000
geklagt.

Bahndicbc. I

Die Bremser W. E. Wliite und
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babe sich aber verpflichtet, das Roh.!,, m erscheinen, denn die Wer,

hundert Nurals" begleitet wurde
kW der Nähe des Zuchthauses an
gelangt, bemerkten die Begleiter
Madero'S, wie sich eine etwa 50
ttopfe starke Menschcnmasse zusam
mcnrottcte. Ticsclbe ging sofort
zum Angriff über, und eg entspann
!',ch ein Gcsecht, daS etwa 20 Mi
nuten lang dauerte. Während tcl
stlben sollen Maderg und Suarcz
erschossen worden sein. Von welcher

Partei, ,,t bisher noch nicht ermittelt
worden. Thatsache ist. dab Madere
2 ugeln in den Hiiitcrkovf erhielt
während Suarez von acht Kiigcln
durchbohrt wurde. Weich nach dem
Gefecht wurde der Militar(öouver
neiir von dein Vorfall in Kenntnis
geseDt. welcher Hucrta von dem
Vorkommnis bcnackricktiate. Tie
ser veranlaßte die Verhaftung drr
:urals nd aller Derjenigen, die

lavero S Auto begleiteten.
Tie Negierung hat verboten, dah

bei der Beerdigung der Ermordeten
irgend welche Demonstrationen Der- -

anstaltet werden, welche selbige zu
'.v.artyrern stempeln konnten. Nach
slattg?l,abtcr Leichenschau wurden
die Leichen ihren Angehörigen über

Madero.

geben. Es hat sich herausaestellt
das; Madero hinterrücks erschossen
worden ist. ' Zwei Kugeln waren
ihm in den Sinterkopf aedrunaen
und hatten seinen sofortigen Tod
veranlaßt. Suarez' Vrust und b

waren von acht Kugeln
ouraivoyrr.

Die Bevölkerung verhält sich den
Geschehnissen gegenüber Passiv; ein
lieber scheint zu wissen, daß mit
dem eisernen Regime, das Hucrta
cingc uhrt hat. nicht zu spaßen ist
Man hat sich mit der von Huerta
abgegebenen Erklärung zufrieden
gegeben. Tie Geschäfte beginnen,
sich allmählich zu heben, die Häuser
sind geflaggt und die Theater ma
chen riesige Geschäfte. Gesten,
Abend waren alle Theater ausver.
lauft.

Untersuchung beginnt.

Major Cardoinas, Führer der
Eskorte Madero's und Suarez'. ist

verhaftet worden und wird heute ei-

nem Verhör unterzogen. Die Re
gicrung hat den öffentlichen Ankla
ger aufgefordert, die strengsten Maß
nahmen zu ergreifen, um ,hie Schul
oigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Tie Zeugenaussagen werden ae
sammelt und Abschriften desselben
dem - diplofatischcn Corps übergeben
werocn.

Botschafter Wilson'S Bericht.
Ter amerikanische Botschafter Wi5

lon hat. über die Affaire folgenden
Bericht an feine Regierung in Wa
shington gesandt: Soweit wie ich

ermitteln kann, ,st der Tod der bei
den Männer auf einen Besreiungs
versuch,' den einige Freude Madero'S
und Suarez unternahmen, zurückzu
führen. .. Ich hatte deren Ucberfüh.
rung nach einem besseren Gefäng.
niß. wie das gegenwärtige, empfoh.
!en,' und Te La Barra gab mir die

Versicherung, daß beide Männer nach
dein Zuchthause gebracht werden
würden, wo ihnen mehr. Bcwegungs
sreiheit gestattet werden würde, wa
sie so lange verbleiben könnten, bis
sich die jetzt noch aufgeregten Ge
müther beruhigt haben. Was immer
auch die Umstände gewesen sein mö.
gen, die den Tod Madero's herbei
geführt haben, durch öcnsclbeir ist

Herr Wilso hat dieselbe auf den
1. Apnl einberufe.

Trcnton, N. 2i. April.
Der erwählte Präsident Wilson
machte heute bekannt, dasz er den
lkongreb am Tirnstag, den 1. April
zu einer ltra-sitzun- g emberufen
weroe.

AS der Luft geknallt.
nonitantinopcl, 2. Febr. Ein

bulgarisches Armce-.ugzcu- g wur
?e. als es oberhalb der Festung
Adrianopel eine Aufklärungsfahrt
unternahm, durch eine türkische Na

onenkugel aus der Luft hcrabge
holt und fiel innerhalb der Fc,
slungsmalle nieder. Ter Lenker, ein
russischer Leutnant NamenS NikolaS,
wurde von den Turkm gefangen ge
nommcn.

231 Morde in Chicago.
Chicago, 21. Febr. Tcm Iah

resbcricht des Polizeichcfs McWccny
wird ciitnomiilen, dasz im lclzten

ayre in Chicago 231 Morde ve
übt wurden. 14 Mörder verübten
Tclbstmord, 2 t wurden verurtheilt.
23,581 Verhaftungen wegen schwe.
rcr Verbrechen wurden vorgenom
Nlcn.

Madero's Lhef der Geheimpolizei.
Mexico City. 2t. Febr. Der

Teutsche Felix Sommerfeld. Chef
von Madero's Geheimpolizei, von
welchen! es heißt, dab er hingcrich.
tet worden sei,, ist bis jetzt noch nicht
einmal verlmstet worden. Nur
s,'ine intimsten Freunde wissen um
iciucn gegenwärtigen Aufenthalts
crt.

uffragettin verhaftet.

London, 21. Febr. Unter dem

Verdacht, die AombeN'ExPlosion in
Lord Llond Palast verursacht zu ha
ven, ,,t die Sufsragettin Frau Em
meline Pankhurft verhaftet worden.

ES bezahlt sich, in den Klar
sifizirten . Anzeigen" der Tribüne zu
announciren '

die gegenwärtige Lage der Tingc
in diesem Lande in keiner Weise

reeintcachtigt worden."
Mertco City. 24. Febr. DaS

Verhältnis zwischen hier ansässigen
Amerikanern und der mexikanischen

Bevölkerung ist ein recht gutes. Tem
Vernehmen naäj werden Madero
und Suarez unter militärischen Eh
ren beerdigt werden.

Tie amerikanische Einfallsarmee.
Washington. D. C., 21. Feb

9000 Mann Truppen mannigfacher
Gattung ein Muster einer gan
zen Armee im Kleinen bildend
sind auf der Fahrt nach Galveston,
Tex., unter Mobilmachungsorders
kür möglichen auswärtigen Dienst".
Aber die Regierung ist nach wie vor

gegen eine Intervention".
Drei Gründe werden für obige

Maßnahmen angegeben:
1) Tie Befürchtung wächst, daß

die Huerta.Diaz'sche Regierung in
Meriko sich nicht selbst haltm mag;

2) Das neue Regime daselbst hat
das strenge Washingtoner Wort ge

gen die Hinrichtung des EpPräsi
dentcn Madero übel genommen,
und mag immer noch Madero aus
dem Weg räumen:

3) Der ins Amt kommende ame
rikanische Präsident muß Alles be
reit finden, zu feiner eigenen Ver

sügung.

Der alte Tiaz erfreut.
Cairo, Aegvpten, 21. Febr.

Er.Präsident . Porfirio Diaz. ; der
hier in der Verbannung lebt, ist

über den Erfolg seines Neffen Fe.
lir Diaz höchst erfreut. Er beab

,,chtigt, sich am 10. Marz nach Me
xico zu begeben.

Ansichten englischer Zeitungen.
London, 24. Feb. Die hiesigen

tonangebenden Zeitungen besprechen
den Tod Madero's und Suarez' und

geben sich der Hoffnung hm, daß
die Ver. Staaten früher oder später
dennoch mit bewaffneter Hand ein

greifen werden. Allerdings kann
man mit einer Armee von 9000

Mann, wie sie Amerika gegenwärtig
für den Dienst in Meriko bereit hat.
nichts anfangen. Eine Armee von

hunderttausend Mann wurde zu
diesem Zweck kaum genügen.

Lonöon. 21. Febr. Die britische

Regierung wird die neue Regierung
in, Meriko nicht eher anerkennen.
bis ritte allgemeine Wahl stattge
funden hat.

B. F. Wurn, deutsch' Opti
er.. Augen untersucht für Bril

len. , 5 Brandeis . Gebäude,

Erfolgreicher Maskenball dc Ta
meu'Bcrei und Plattdcut

scheu Vereins.

2't'cl,r wie 700 Personen hatten
sich Samstag Abend im Teutschen
Hause eingesunken, um den Maö
kcnball dcö Teutschen TamenVer
eins und des Omaha Plattdeutschen
Vereins mitzumachen. Echte Fa
schingsstimmung herrschte, und woh
selten sind auf einem VercinsMas
kenball schönere Kostüme vertreten
gewesen, wie gerade auf diesem. Dl
Preisrichter hatten einen schweren

Stand, zogen sich aber mit Geschick
aus der Aifaire. Es aber Allen
recht zu machen, ist ein Ding der
Unmöglichkeit. Namentlich gut spra
chen die Gruppen an, von welchen
eine Indianerbande, eine Abther
lung Studenten nebst obligatem
Nachtwächter und eine Musikkapelle
sich besonders hervorthaten. Diesen
sind denn auch in genannter Rer
henfolge die Gruppenpreise zugcfal
len. Ten ersten Hcrrcnpreis erhiel
ein römischer Fechter, den zweiten
ein Mexikaner, den dritten Jeff
den vierten ein Gardekürassir, den
fünften Onkel Sam." Ter erste

Tamcnprcis wurde einer ägyptischen

Königstochter zugesprochen, der zwei
te einer Dame im altgriechlschen Ko

stüm, den dritten erhielt eine Meri
kancrin, den vierten eine Jtalie
nerin aus dem Volke und den fünf
ten eine Holländerin. Dem Motto
Ich stürz' mich in den Strudel hiw

ein, Zuergnugen soll oie Losung
em", wurde allseitig gehuldigt. Es

war wohl der erfolgreichste Masken
ball, der seit Jahren von einem

hicngen Vercm gegeben worden ist.

Omaha Musikvercin, Achtung!
Die Mitglieder des Omaha Mu

sikvereins sind hiermit ' aufmerksam
gemacht daß eine ' ExtraGeneral
Versammlung der Mitglieder ' näch
stm Montag, den 3. März, Abend

Punkt 8 Uhr in der Vereinshalle
briMinhpi. um hp niui fi'nnftihi

m berathen und anzunehmen
und ebenfalls Schritts, zu thun zur
Zeichnung von Aktien für das neue
llllIDriPlITT

Da die Vorliegendon Geschäfte
von äußerster Wichtigkeit sind, wir

y, m;M wt,

sammlung muß Punkt 8 Uhr be

ginnen. Alle Mitglieder werdeil
noch durch Postkarten von der Ver
sammlung in Kenntnis gesetzt wer
den.

Achtungsvoll,
Harry Fischer, Sekretär.

Das Omaha Pcsthans.
Omaha's Pesthaus, jene Anstalt.

!die der Aufnahmei von an anstecken
Krankheiten leidenden Personen

dient, soll sich in sehr verwahrlostem
Zustande befinden. Die Reinlich
keit soll sehr viel zu wünschen übrig
lassen. Ein Kranker sagte aus, daß
keine Handtucher gewechselt wür
den, auch soll Ueberfluß an gewif
sen Ungcziefersorten dort eriftiren
Wie viel Wahrheit oder Ucbcrtrei
hing an der Sache ist, läßt sich

nicht leicht sagen. Jedenfalls aber
kann nicht alles aus der Luft ge
griffen sein. Da die Anstalt der
Aufsicht des städtischen s

Dr. Connell un
tcrstellt ist, so trägt dieser Beamte
die Verantwortlichkeit für den Zu
stand in derselben. Er hat sich nun
selbst der Mühe unterzogen, der
Anstalt einen Besuch abzustatten und
die Insassen direkt zu befragen, was
sie auszusetzen haben. Die Be
fragten sollen nun alle ihre 'Zu
fricdenhcit geäußert haben bis auf
daS Essen, welches dem einen nicht
reichlich genug war. Zwölf An
dere gaben die schriftliche Erklärung
ab, daß sie keine Ursache zur Klage
hätten, nur bekämen sie nicht Fleisch

genug.
Man wird wohl nicht fehlgehen,

iocnn man die Zustände in nicht
allzu rongcm Lichte beschaut. Viel
leicht sind sie aber auch nicht so

schlimm, als sie von der anderen
Leite dargestellt werden. Da die

Bürger ein Recht haben, über die

Leitung ofsentlicher Institute un
tcrrichtct zu werden, so sollte eine

objektive Untersuchung unter Aus
Ichaltung persönlicher Gehässigkeit
stattfinden.

Wetterbericht.

Für Omal?a, Council Bluffs und
Umgegend: Schön heute Abend und
Dienstag: wärmer heute Abend.

Für Nebraska: Bewölkt, vielleicht
Schnecfall heute Abend' warmer
heute Abend. -

Tuffy & Johnson, Leichmbestatter.
717 siidl. 1.,Str. Tylcr. 1676.

Die Truppen don Ft. Crook habe
sich ach ihrem Konzentra

tionöpunkt begeben.

Die Garnison von Ft. Croo?. im
Ganzen 600 Mann nebst Ofsizie
ren hat sich heute Vormittag mittels
zweier Burlington Ertrazüge nach,
Galveston . begeben. BriaadeGene
ral Smith und fein Stab habeir
die lahrt bereits am Sonntag an
getreten. Dort wird die fünfte Bri
gade. Zu welcher unsere Truvven ae
hören, konzentrirt, um gegebmeil
ivalls nach Mexico befordert u wer
dcn. In Abwesenheit des General
Smith tukrt Maior Charles L.
French dcn Truppentransport. Zu
demselben gehören noch 36 Pferde.'
63 Maulesel. Anwulanzen, 13 Wa!
gen und 200,000 Patronen.

Tie Legislatur.
Alles deutet darauf bin.' dak sickZ

die gegenwärtige Sitzung der Ne
braska Lecnslatur bis weit in den
April hinein erstrecken wird. Dia
Sitzung ist nun halb vorüber, aber
die Geschäfte, die noch zu erledigen
sind, können in der vorgeschriebenen
Zeit nicht abgewickelt werdeii. Vor
zwei Jahren währte die Sitzung bis
zum 9. Apnl und begann fünf
aat früher wie die aeaenwartiao.

Tie Herren Gesetzgeber beabsichti
gen. nur im allernothwenöiasten
Falle Sitzungen an Samstagen ab,
ubalten. wodurch ein Zeitverlust

entsteht. . Dazu kommt, daß in der
gegenwärtigen Legislatur weit mehr
Gefetze' eingebracht worden sind, wie
in der. verflossenen.

. ,.
' V

Maskenball der Däne. - '
' Tif . DfittPrt hrnt Arnnsv

. Tnftrl
j w.. M.... IIVVII
mit ihrem Maskenball in der Wo
hinaton Halle am Samstaa einen

entschiedenen t?rsol tntH '

geräumige Tanzsaal vermochte- - die,
Paare kaum alle 'zu fassen. . Auch

'

die ältesten Damen und Kerren fr-- .

ten das schöne Felt Nickt 6crlnrS?
wollen, und wenn sie auch selbst daS
Tanzbein nicht mehr schwingen wie
dereinst, so dachten sie doch an die
eigene Jugendzeit zurück. Für den
inneren Menschen war aleickfallt
reichlich gesorgt; Niemand brauchte
Hunger oder Durst zu leiden.

'

Aus dem State.
Sastinas. Die Lelirer der liks.

sigen Hochschule wollen mit den El
tern zusammen wirken, um die Klei.
der der Hochschule zu vereinfachen.
Die Kleider der Mädchen sollen,
einen gleichmäßigeren Schnitt ha
den.

Sidncv. Am Sonntaa Moracir
5:20 Uhr stießen zwei Frachtzüge
etwa 100 ' ards ö tl ck von der
Station zusammen. Die beiden
Lokomotiven des einen Zuges über
chluaen sich vollständig und ,wolr

Frachtwagcn, die mit Bauholz und
Erz geladen waren, wurden gänzlich
zerstört. Tie Mannschaften beider
Züge entkamen unverletzt.

Pattcrson hat appellirt.
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John H. Patterson. Präsident der'--

National Cash Register Company,
der wegen Uebertrctung des Anti'
Trustgesetzes zu einer hohen Geld.'

rase und einjähriger Haft berur.
theilt worden ist. hat seinen Fall '

appcllirt und eine Bürgschaft don
$10,000 gestellt.

Abonnirt ,auf die Tägliche Omfr',

hlingnisvollen Schüsse abgefeuert
worden sind, ist nicht klar. Eine

t Untersuchung ist eingeleitet worden,
k und die Regierung ist bestrebt, die

schuldigen zur Nechcnichaft zu zie
hen. Ein großer Theil der Be

j
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John P. Johnson sowie 0er Kon.. Freitag Musikall,cher Abend,
volkcrung glaubt nicht, das; es sich

weder um einen Fluchtversuch noch
Befreiungsvcrsuch handele. Madero
wid Suarez waren der'gegcnwärti
gen Regierung unbequem und sie

.mumm sterben. Tas ungcschne.
' ylcne Flüchilingsgesetz ist an beiden

ausgeführt worden. Nach Anwcn.
dung desselben wird in dem Zucht'
lausbuch der, Vermerk gemacht Ge.
fangen? auf dem - Fluchtversuch er.
schössen." Damit '.ist die Sache er.
lcdigt. .Spanien's Vertreter sehte
die Gattin Madero's von dessen ge
waltsamöm Tode in Kenntnis. Sie
sowie ' die übrigen Familienmitglie.
der eilten .' sofort nach dem Zucht
l'ause,.,Um den Leichnam zu rekla
mircn, oder doch wenigstens in Au
genschein zu. nehmen. Aber weder

' dag eine noch das. andere wurde
, ik.nen gestattet. Während sich Frau

' Madero und Frau Suarez einem
stillen Schmerz ergaben, erging sich

Material aus Oesterreich zu bezie
hen, soweit es zu dcutjchcn Prei
sen geliefert werde.

Tie AutoAusstcllung.
Heute Mittag wurde die 8. Oma

ha AutoAusstellung im Auditorium
eröffnet. Dieselbe ist im Ganzen
von 66 Ausstellern beschickt wor
den und 'bietet des Interessanten
in Hülle und Fülle. Heute ist

Otttalw Tag, xtcnstag rr owxeA,
Bluffs Tag, Mittwoch Gesellschaft,
Abend. Donnerstag SüdOmaha

Sanistag Omaha Abend.

Calvin D. Schult; gestorben.
Ein verdienstvoller deutscher Pio

nier und ein Pionier des Zeitungs
Wesens ist mit Calvin D. Schultz,
einem Schwager des bekannten Ar
chitekten Jos. Guih, am Samstag
heimgegangen. Er ist nach kurzer
Krankheit im 72. Lebensjahr einem
Herzleiden erlegen. Herr Schultz
war ein wackerer deutscher Mann
dem das Pflichtbewußtsein in jeder
Lebenslage über alles ging. Er be
gann das praktische Leben als Buch
druckerlehrling im Jahre 1856 in
Rocklckord, JH., beim Republiean"
im A'ter von 16 Jahren. Schultz
war kein müßiger Zuschauer, als
der furchtbare Bürgerkrieg ausbrach
Er half, die große Sache der Erhal
tung der Union zu vertheidigen.
Nach dem Kriege schaffte er kurze
Zeit aus einer Farm, um sich oann
wieder der Buchdruckerkunst in St
Louis. Columbus. Cleveland. Ein
rinnati und Chicago zuzuwenden,
Im Jahre 1866 kam er nach Coun
eil Bluffs und arbeitete am j,Bugle"
Zwei Jahre später begann er in
Omaha beim Republiean und He
rald als Vormann zu arbeiten. Spä
ter wurde er Redakteur bei der
Western Ncwspapcr Union, welche

Stellung er sieben Jahre ununter
brochen inne hatte.

Das Begräbniß findet am Dien
stag 2:30 Nachmittags von der
Wohnung. 2028 nördl. 13. Straß
auf dem Prospekt Hill Friedhofe

Verlangt Eine zuverlässige deut
sche Frau im mittleren Alter als

Haushälterin bei einem alleinste
henden Herrn. Guter Lohn und
angenehmes ' Heim für die . rechte
Person. Man schreibe A. H., Oma
l)a Tribüne.

j'rl. Madero. eine ungewöhnliche

dukteur Ed Brown find wegen w
stemati scher Tiebstähle aus Bahn
srachtwagen verhaftet worden. Sie
'ollen Waaren iin Betrage von
$2000 gestohlen haben.

Massachusetts hat eine Katzen
steuer festgesetzt: einen Dollar für
Kater, zivei Dollars für Katzen- -

wo bleibt da die Gleichberechtigung?
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tfroiucm X'cairice varrasen,
eine literarisch sehr begabte, aber
trotzdem für die Sache des Frauen
stimmrechts sehr begeisterte Dame,
die eine der Führerinnen bei .der
für den 3. Marz m Aussicht genom-
menen Parade der Suffragetten ,,in

Washington sein wird.

Schönheit und ein Mädchen von
hoher Bildung 'in heftigen Ankla
gm gegen die gegenwärtige Regie
rung. : Der Zuchthauswache rief sie

imt erhobener Stimme die Worte
?u Feiglinge, Meuchelmörder. Ihr
seit eö gewesen.' die auf wehrlose
Menschen gefeuert habt. Ihr und
Eurö Vorgesetzten f?id Verrather."
Von feiten der also Angeredeten
Kurde nimts gethan, um das'Mad
chen w beruhigen: ruhig licken'sie
die , Schmahreden über sich ergchen.
Tck. amerikanische Gesandte W,l
son hat von de la Barra das Ver.
sprechen erhalten, das; . Madero's
Leickinam seiner Familie übergeben
werden wird.

DaS Verbrechen. ,

Die Tragödie ereignete sich kurz
ach Mitternacht. Madero und

C;::?j, welche seit dem Tage ihrer

i:'ung im Staatspalast ge.
5. halten wurden, wurden in

i'W-- irlördert, welches, von ei.
ha Tribüne". 10c die Woche. , .,

r


