
' M -

.1 V:
---

Är 7

rc

Only Daily German ff11
T

Tb iiili foT- -sJ 4T a Gin dkulsckcz Tageblatt qf

bärt in jedeZ dkutiche Helm
Paper in Nebratka.

1 !Wvy wujj KrKtKj y
r J

30. OaOrgang Omalja, Jtcör., Mittwoch 12. Zllörz 1013 4 Seiten Ko. 310

TaS Kaliinkt in Berathung. Akblllska'ülljfdjrci ans Hnttta gegen
Das deutsche Lied.

Demselben werde auf der Judu
Huldigungen

dargebracht.. . Legiöllltm!

Die Wrhrvorlage.

Deckung durch Umlauf scheint ge'
sichert. Der Todkötag ttaiser
Wilhelms des Ersten Prinzregent
Ludwig derabschirdkt sich. Präsi
dent Äilson gewürdigt.

Berlin. 12. März. Im Mittel-Punk- t

aller Erörterungen der Presse

Tuffragette stürmen daS Kapitol.

Müssen mit Sitzen auf der ttallerir
dorlirb nehmen.

Lincoln, 12. März. Vierzig
Omck Z Suffragetten trafen heute
Vom, ttag unter Führung der
Staats-Präfidenti- n Frau Traper
Smith hier ein und stürmten" das
Kapital, um sich dort so lange hei
misch zu machen, bis das Haus über

Die Wasscrdistriktsbill im Hause.
'

Adrilllilipkl!

er Festungdkommandant kann sich

nur noch kink Woche langer
1,0 tkN.

JC

1 Konstantinopcl. 12. März.
kKukri tttaidia. ber taviere Verniet

flwiarr hott Adrianovi'l. bat an feine

eine 7 Fahrkarten für t
23 Gents. ,

LiiiniTit. 10 TO,Xr cflw,r,T"... wmt;t;4 vtt .

Majoritäts. als auch der Minori
täts-Beric- dcr Oinaba Mss-i- . ' t. - .

f in II As?ninf4rt ,,, nrAfttlni strikts-Bil- l wurde im Hause cinbe kI i'uv iiiit i'iutr.tv
" icpcsche gesandt, laut welcher rs

Init unmöglich ist. sich länger als
sine Woche zu halten. Monatelang
hat et den Angriffen und dem schtve

Ptet Velagorunasaeschulz der verer

? 'fugten Bulgaren und Serben Stand
ehaltm; jetzt sind ihm die Nah

v an..:i:.u

richtet. Nach kurzer Debatte wurde Z

beschlossen, beide Berichte in Plenar '

fitzung. wenn über die Bill an und 'l'
für sich verhandelt wird, in Bera i '

thung zu nehmen.- - In dem Mino ,
ritätöbericht . wird vorgesehen, daß '
kein Wasserdistrikt gebildet werden t f'-sol- l,

außer die Bevölkerung Oma- -" i'lUlllllUll uuvui
fangen und er hat eingesehen, daß

?!ängercr Widerstand Wahnsinn ya s yar,oaruver abgestimmt. In Y ,

dem Müioritätsblckt wirk hifl Nur. : üliÄwäre. Krankheiten, namentlich aber
läge in ausgearbeiteter Form un $

ter Streichung jenes Theilcs, der
aus die SüdOmaha Viehhöfe Be...'
ua hat. ur Annabme ernhfaMp '

Das HauS befaßte sich während
oes ganzen gestrigen Tages mit i ,

der Bill betreffs Schaffung einer ...
Staatskontrollbehorde. Dieselbe ist ,
mit der im Senat angenommencii

'

fast identisch, nur daß daö Gehalt
der Mitglieder auf Z2500 nittt
POOO das Jahr festgefetzt ist.

frit.i TRuhr. hnhm unser drn TnihJT.'n
arokere Berwiistunaen naericknct.

!roif die Kugeln der Feinde. Shulri
tansrfist fordert frinc Vornefpl?tpn- i - - " -,r l

;W, daß entweder von den Tscha
Hrtrhfffirt.Wpfi'ftfnimrti'it Cfntfrth fntri' i u " " .Xlltk nhfr ihm tind TOivfit okwv. vu iftM) vw.ailCVA- - :i v o.:..v n-i- ....

' itiinven m uiuci
' un

Adhmgeit zwecks Ucbcrgabe der

ur lun zu treten.
i " Die Unruhen, welche wegen der
trrmordung Nazim Pascha's unter
einem grokcn Theil der türkischen

Bevölkerung ausgebrochcn sind, wol
men sich nicht legen. Anlablich einer
shier heute abgehaltenen Otedächt
iniöfeier zu Ehren Nazim Pascha's
5 flehte der die Jelerllchkelt leitende
Lerwtsch die Rache des Himmels
lauf Diejenigen herab, welche ?!azim

rmordetcn und den Sultan fauch
beriethen.

Salazar trotzt Huerta.
El Paso, Te?., 12. März. Gme

rol Jnez Salazar, OrozcoZ rivali

as Komite für Korporationen- -
i

lehnte die Sugarmann Bill welche ; '

iie, Straßenbahn Gesellschaftell '

Zwingt,, sieben Fahrkarten für 25
Cents zu verkaufen, ab. Harry ,
Zimman, ein Omaha Advokat und
ausgesprochener Widersacher der
Straßenbahn.Gesellschaft, legte sich '

für die Vorlage mächtig ins Zeug. .

während G. W. Wattles Hauptak
tionär der Gesellschaft, '

gegen die .

fclbe Stellung - nahm. Die Brain
Bill, welche die Einsetzung einer '
Staatskommission empfiehlt, die . f

iiirenoen Revcllcmommanoeur in .y
i

Die l)uit dem Prasidrnteu gemachten

Ernennungen noch nicht

bestätigt.

Washington. 12. ::;!. Präsi
dent Wilson lind so:?, ttabinet hiel
ten eine zweistündige Berathung
ab. Ueber die Verhandlungen ver
lautet nur, daß cs sich um weitere

Ernennungen durch den Präsiden
ten und Reorganisirung der verschie
dene RegierungsdepartementS

habe. Nach der Sitzung
blieb Gcneralpostmeister Burlcson
längere Zeit mit dem Präsidenten
in Sitzung, m welcher über die

Frage berathen wurde, ob es thun
lich sei. jene 35,00 Postmeister
dritter und vierter Klasse einer Ei
vildicnstprüsung zu unterziehen oder
nickt.

Präsident Wilson übersandte so!

geide Enicnnungen dem Senat zur
Bestätigung: Erster Asststent des
Generalpostmeistcrs, D. C. Ropcr
von South Carolma; dritter Assi
stent A. M. Dockern von Missouri:
vierter Assistent, I. I. Blaskeslee
von Pennsylvania Bundesrichter im
Distrikt Portoriko, P. I. Hamilton
von Alabama: Kommissär sür Ar
lieitöstatistik. C. P. Neill vom Di-

strikt Columbia.
Republikanische Senatoren äußer

tcn sich in der heutigen Erecutivsi
j',ung des Senats, daß der Senat die

Ernennungen nicht bestätigen dürfe,
außer es wird in dem Senatskomite
über dieselben verhandelt; erst wenn
die empfehlungen gunstig emberich
tet werden, könne der Senat dar
über abstimmen.

Die Botschaft des Präsidenten,
welche die Cpezialiession des Kon
gresscs einberufen wird, wird wahr
scheinlich noch im Laufe der Woche

ausgearbeitet werden. Die Bot
schüft wird sich ausschließlich mit
der Tarifgesetzgebung beschäftigen
und ander? Fragen, wenn über
Haupt, nur ganz kurz berühren.

Ltrafzenbahnunglück.

Zwei Personen getödtct und sieben

andere verletzt.

Cincinnati, 12. März. An der
Ludlow und Clifton Ave. engleistc
ein Straßenbahnwagen und rannte
gegen ein Haus: zwei Personen
wurden auf der Stelle getödtct und
sieben verletzt. Das Pferd eines
reitenden Polizisten wurde von

herabfallendem Gestein getödtct: dcr

Polizist aber entkam unvcrletzt.
Schwere Steine des Gebäudes schlu

gen das Verdeck des Straßenbahn
Wagens ein, wodurch die Insassen
Verletzungen erlitten.

$800 für ein blaues Auge.

Los Angeles. 12. März. DaS
Obergericht hat den Schauspieler
John Barrqmorc zur Bezahlung von

$800 an den Barbier Martin Berg
man verurtheilt. weil er diesem ein
blaues Auge beigebracht hatte. Bar
rymore ließ sich rasiren, wurde aber
von dem Barbier überredet, sich auch
das Haar scheeren zu lassen. Diese
Prozedur fiel nicht nach dem

des Bühnenkünstlers aus und
er versetzte Bergman einen Schlag
ins Auge, dan dasselbe in allen
Farben schillerte. Er strengte eine

Schadenersatzklage an.

Leerstehendes Hans abgebrannt.
Ein unbewohntes, auf Rollen sie

hendes Haus an der 11. und Grace

Straße, welches heute nach einem

anderen Bauplätze transporirt wer
den sollte, brannte Dienstag gegen
10 Uhr Abends nieder. Man glaubt.
daß Brandstiftung vorliegt. Das
Gebäude hatte einen Werth von

$1500 und war Eigenthum von

JameS Whelan. ,

Süd'Omaha.
Der Plumber John Mickelson hat

sich auf ungewöhnliche Weise die

Schulter ausgerenkt. Der Unfall
passirte ihm auf der Entenjagd, als
er sein? Jagdflinte lud.

Ein Arbeiter in den Schlachthäii
fern, Frank Steinberg, 31. und 9t

Straße wohnhaft, wurde am Dien,
stag wegen Verlassens seiner Fami-
lie verhaftet und Polizeirichter Eal
lahan vorgeführt. Der Mann ist
auch ein Opfer der erbärinlichen
Löhne in den Schlachthäusern. Bei
seiner großen Familie war es schon

keine leichte Aufgabe, mit 19 Cents

per Stunde auszukommen, und als
dann der Lohn wieder auf . Hy
Cents reduzirt wurde, sagte er sich,

das; die Familie ohne ihn bei die

sein Hundelohn besser daran sein

würde. So sprach er zu de-- ' Rid;
ter, und dieser fand den Lrund
vollkommen plausibel und ,ah von

die ZZebkllkllZ

Macht jetzt 10,Q00 Mann zur Un

terdrückung Derselbe mobil.

Mexico Eity,s 12. Mär,,. Zwei
tausend Anhänger deS Maderisten
Vcnusliano Eürranza. Rebellen
Gouverneur der z Provinz Ciahuila.i
sind von 4000 Zvkann Regicrungs
tnippen in dcr Hähe von LampazoS,
Nuevo Leon; imchingelt worden. Ein
Dutzend Züge mit Tnippen sind Heu

te von hier , na dem Norden ab
gefahren. ,Huea ist entschlossen,
die Ruhe in aer Nebellenprovinz
Sonora unter clrn Umständen her
zustellen. Weites 3000 Mann wer
den heute Abendinach jener Gegend
befördert Werders so daß die Re
gicrung bis Saiystag 10.000 Mann

verlesener Soldaten in der gnann
tcn Provinz den Feinden gegenüber
stellen kann. Auch gegm Zapata.
dem Unversöhnlichen, ist der Feld
zug mit Nachdruck eröffnet worden.
Drei Kolonnen . werden zu gleicher
Zeit gegen Zapata operirm.

Verschiebung der Ertrasitzung.
Washington, 12. März. Repra

sentant Underwood, der demokrati
sche Führer des Unterhauses, hat
den Präsidenten rrsucht, den Tag
der Einberufung der Ertrasitzung
des Kongresses, vom 1. April auf
den 7. April zu verlegen, da daZ
Komite für Mittel und Wege mehr
Zeit bedürfe, um; bas neue Tarif
gesetz auszuarbeiten. Der Präsident
wird den Wunsch jedenfalls berück
sichtigen. - .

Auflösung deö 5rntemaschiuentrustz.

Der als Jntemational Harvc
ster Company" bekannte Industrie
verband, der so ziemlich alle Fabrik
kcn von Ackerbaurpaschmen und Ge
räthschaften unterseinem gewaltigen
Hut vereinigt hai soll aus Anord
nung der Bundekregicrung ausge
löst werden, da die ganze Geschäfts
führung und die Entstehung dieses
gewaltigen Trusts ttar und deutlich
gegen das Sherman'sche Antitrust
gcsetz verstößt. Ein besseres Bei
spiel von der Geriebenlit und aal
glatten Anpassungsfähigkeit der
Trusts an die jeweiligen Verhält
nisse kann es nicht geben als diesen
Erntemaschinentrust.

Das Bureau of Eorporations"
hat durch eingehende Untersuchung
festgestellt, daß die International
Harvester Company" keine neue Ge
fellschaft ist, sondern durch Ver
schmclzung der beiden größten Fir
men dieses Landes, der Deering
Co. und der McCormick Co., ent-

stand. Herr Perkins, der frühere
Theilhaber des Finanzfürsten I.
P. Morgan, war der leitende Geist
bei der Bildung des Trusts und
lieferte die nöthigen Geldmittel.
Aber nicht genug damit, zwang
nmil dann die kleinen Firmen, sich

dein Trust anzuschließen, wenn sie

nicht geschäftlich ruinirt werden
wollten. Vor der Öffentlichkeit er
schienen diese Firmeil auch weiter
hin als selbstständig, um eine Kol
Iision mit dem Antitrustgesetz zu der
meiden. Ferner hütete man sich

wohl, alle Fabrikate durch dieselben
Händler vertreiben zu lassen, son
dern vertheilte sie unter recht viele.
Auch wurde diesen Händlern im
Anfange der Preis, den sie zu rech
nen hatten, direkt vorgeschrieben.
Später wandte man dann die un
auffälligere Methode dcr Zusen
dung von Preislisten an. Dcr
Trust hat kürzlich eine Theilung in
zwei Korporationen, ein inländische
und eine ausländische, vorgcnom
men. Dies aber von der Re
gierung lediglich als schlaue Umgc
hung des Gesetzes angesehen. Es
ist keine Auflösung, welche die freie
Konkurrenz wieder herstellt.

Hier in Omaha hat die Untersii
chung begonnen und' zwar mit der

Vernehmung von Händlern in
Ackerbaligeräthschaften' in Nebraska
und Iowa. Soviel läßt sich ans
den Aussagen entnehmen, daß der
Trust- - alle Mittel anwandte,' die
Händler seinen .Prinzipien gefügig
zu machen. Wenn Einschüchterung
nicht zog. so wandte man eben
schlauere Mittel an.

Ein ynderes bedeutendes Faktum
trat zu Tage, nämlich, daß seit der
Verschmelzung wenige oder keine

Verbesserungen an den Gcräthschaf
ten vorgenommen wurden. - Wes
halb sollte . man auch Geld und

Mühe ans Verbesserungen anwen
den. wenn der Farmer seine Ge-räth- e

von einem gewaltigen Trust
kaufen muß. der thatsächlich die

gesammte Fabrikation kontrollirt.

ubirrnahua watirenö öer aeaen Ma
ders gerichteten Revolution, hat der
Preist,' die schriftliche Erklärung ge
geben ',' bah er auf seinen Fall
Huertg in dein Bemühen beistehen
wttde. den Aufstand ux dem mex!
konischen Staat Sonora nieoerzu
werfen, und das; er die Ansprüche
Emilio Vasqucz Gomez' auf die
Präsidentschaft anerkenne und der
trete. Gomez befindet sich zusam
im mit Salazar in Palomas an

der (grenze von New Mexiko. Gen.
il'-al-azar erkian ferner, er irno me
! Truppen, die stärker sein sollen als

rozcos, werden alles in ihren
f straften Stehende zur Durchführung

der von San Luis . Potosi vorgc
Zschlagenen Bodenreform thun.

Dr. Fncdmann i Montreal.
Montreal. Canada, 12. März.

n dem Royal Edward Institute
wurden hier 56 Schwindsüchtige von
rDr. ivkiedmann mit seinem Serum

k geimpft. Einige Falle, bei welchen

Die Gcschäftöleitung der im Au
ditorium gegenwärtig abgehaltenen
Ausstellung Industrieller . in Ne
braska hatte den Mittivoch als Deut
schen Tag bezeichnet, und die ver
einigten Sänger sowie den Damen
Gesangverein Coilcordia" ersucht,
einige Lieder vorzutragen. Dem
Gesuche wurde entsprochen: und wie
hoch die Leistungen dersängerinnen
und Sänger geschätzt wurden, das
bewies der frenetische Beifall, dcr
ihnen von Tausenden ihrer Zuhörer
gespendet wurde. Dcr Dammchor,
die vereinigter: Sänger und dcr
gemischte Chor, wetteiferten unk die
Palme des Abends. Namentlich abcr
war

.
cS der gemischte Chor,

der mit dem gediegenen Vor
trage der unübertrefflichen Rhein
sage, die von dem Altmeister Recsc
komponirt worden ist, die Hcrzm
Aller gefangen nahm. Tram, die
Mitwirkenden können mit ihrem
Dirigenten auf ihre gestrige Leistun
gen wiederum stolz sein.

Nach dem Konzert tummelte man
sich m der Halle, die Ausstellungs
luden wurden in Augenschein qc
nommen mld die Besitzer derselben
kargten nicht mit Souveenirs aller
Art.

Personalien.
Herr Wal. I. Peter ist heute Mor,

gen nach Lincoln gereist, wo heute
Nachmittag im Statssenat die

Schulvorlage des Staatsvcrbandes
Nebraska zur Verhandlung kommt,

egen welche sich unerwarteter Weise
m der letzten Stunde eine gewisse

Opposition zeigt. Herr Peter und
die andern Mitglieder deZ Vorstan
des werden ihr Alles versuchen.
die Gegner der Vorlage zu beschwlch

tigen, lsodaß die Vorlage angcnom
men werden wird.

Zwei Omaha Kö'rnels.

Von New Nork ging uns heute
Äns oftkarte "zu' welche die 'aß-treue- n

Konterfeie - der neugebackenen
Körnels" Louls Piatti und imseres

unvergleichlichen Wm. F. Stöcker
sowie zweier anderer höheren Offr-zier-

von Gouverneurs Gnaden aus,

zuweisen hat. DaS vierblätterige
Kleeblatt, angethan in vor Gold
strotzenden Uniformen, macht einen
schneidigen Eindruck, trotzdem keiner
dieser KornelZ" je den Kuhfuß
geschleppt hat.

Geringes Interesse a Freibrief
Kommission.

Das unerwartet geringe Interesse,
welches d Bürgerschaft der Schaf
fung eines neuen Friebricfes für die

Stadt Omaha bisher entgegen
brachte, ist auch bei dcr gestrigen
Wahl dcr Kommissionsmitglicdcr
nicht belebt worden. Es wurden
nur wenig mehr als 5000 Stnn
men abgegeben, also etwa nur 20
Prozent der Stimmenstärke ber
Stadt. Die Gewinner erhielten
3000 und die Verlierer 2000 Stim
men, also hat sich auch keine sehr

ausgesprochene Bevorzugung doku-mcntir- t.

DaS sogenannte City
Hall Ticket" hat gewonnen, d. h.

dcr Einfluß der städtischen Admini
stration war stark genug, und die

Neigung vieler Leute, für die be

stehende ütacht zu stimmen, ist eben

falls in Betracht zu ziehen.

Nachstehend bringen wir bas Re
sultat der Abstimmung:

Die Gewinner:
Alferd C. Kennedy
Victor Nos vater &G58
James W. V etcalfe .,.,.3,410
Carl E. Herring .3,399
E. Holovtchiner . .... .3,517
V. F. fiimcl . . 3,104
William I. Kierstead :.T., 3,154
C. L. Shainp .3.021
John E. Regan .r.T. 2,909
George E. Aager 2,904
Frank O. McCaffrey .2.903
John S. Bennett ......

Harry I. Hackett .2,762
Dan Horrigan ...... ...,...,.7.,...2747
E. M. Fairfield 2,716

Die Unterlegene:
Samuel Burns Jr. , ,....2.434
Jacob Kopp 2,242
Millard F Funkhäuser
John L. McCague .,.,1,941
Robert S. Wilcox .,.7.,.,.,..1,908
F. A. Barnett .. .,...,.7.,.-.,.,.,.Z,7- 54

Peter Mehrmz .,.,.,.1,754
Jeff W. Bedford .1. .,.,...,.1,658
I. E. Schafer
P. C. Heafey .,.:.,1.407
William N. Chambers ..... 1,286
Charles .Rubenstein ....... ...r..rl,270
Louis V. Guye . ,...,.,..1.129
B. I. Scannell ,. 1,001

Harry W. McSea 977,

wie deS Publikums stehen du neue
Heercdvorlage und die Frage der
Deckung für die gesteigerte AuSnu
tiung der Wehrkraft. Die rinma
lige Vermö'gens'Abgabe für die

Aufbringung der erforderlichen cm
tausend Millionm Mark gilt schon

allgemein als vollkommen gesichert.
Die Stitilniung hat sich dem Plan
immer niehr zugeneigt, nachdem die

anfängliche Bcrblüfsung über die

gigantiichen Zahlen, welche die

Mehrrüstungen ausweisen, gcschwun.
den.

Die Nothwendigkeit der ungeheu- -

ren Opfer, welche im Interesse der
Sicherheit deö Reichs zu bringen
sind, wird von der nationalen
Presse vielfach unter Hinweis au'
die Lehren der großen Zeit vor ein
hundert Jahren betont. Auch die

vielen anderen Gedenktage werden
häusig zum Anlaß genommen, um
den patriotischen Geist anzufachen
und an die Gebcfreudlgkeit zu ap
Pelliren. Jetzt erinnern die Blätter
an den vor 25 Jahren erfolgten
Tod Kaiicr Wilhelms des Ersten.
der am Morgen des 9. März 1888
um cinhalb neun Uhr dahinschied,

In zum Theil höchst schwungvoll ge
haltencn Artikeln werden die epoche
machenden Errungeiischaften der Rc
gierungszeit des ersten Kaisers des
wiedererichtcten Teutschen Reichs
hervorgehoben, daz unter scmem
Enkel, dem jetzigen Kaiser, zu nie

geahnter Blüthe emporgeoiehen.
Dem Kaiser hat der Besuch, wel

chcn Prinzregcnt Ludwig von Baty
crn und seine Gemahlin, Prinzessii
Maria Therese, in den letzten Tagen
abgestattet haben, augenscheinlich
größte Genugthuung bereitet. Diese
kam zu beredtem Ausdruck bei der
Galatafel im königlichen chlo.
Bei dem festlichen Anlaß brachte der
Kaiser einen warm enH fundenen
Trinkspruch auf des' Königsreichs
Bayern Verweser aus, der eine
ebenso freundliche Erwiderung fand
Von hier aus sind Prinzregcnt und
Gemahlin mit ihrem großen Ge
feige nach Dresden abgereist. Die
zweite Visite, welche das Prinzen
paar abstattet, gilt dem königlich
sächsischen Hos. Kaiser Wilhelm
hatte es sich nicht nehmen lassen, die
fürstlichen Gälte nach dem Bahn
Hof zu geleiten. Der Abschied war
ein überaus herzlicher.

Die Jnaugurationsreoe deS Pra
sidenten Mlson, welche von allen

größeren Blattern nicht nur vollltt
ihaltlich mitgetheilt, fondern auch

eingehend besprochen, nt von den
Blättern durchweg mit Begeisterung
aufgenommen. Die Rede wird all.
gemein für die Kundgebung, eines
außerordentlichen Mannes erklärt.

Wilson und die südlichen Republiken

Washington, 12. März. Präsi
dent Wilson hat heute eine Ankün

digung erlassen, in welcher er sei
nen Standpunkt den Republiken von
Mittel und SüdAmerika gegenüber
erklärt. Vor allen Dingen such

er die Freundsclzajt nud das Ver
trauen derselben, sagt aber gleich

zeitig, daß die amerikanische Regie
runa für Glücksritter und Aben
teurer, die nur des eigenen Ge
winncs wegen Unruhen stiften, nichts
übrig habe. Die Ver. Staaten ha
ben in Mittel oder Süd-Omerik- a

nichts zu suchen, außer daß sie das
Jntereise aller dieser Nationen wahr
nehmen weröen.

Aus dem Staate.

Hastings. Hier finden am Frei
tag die n statt,
um Kandidaten für die Staotkom
Mission aufzustellen. Die Haupt
Wahl findet am 1. April statt.

Veatrice. Die Staatskonvention
des Woodmen Cicrle kam hier zum
Abschluß. Die nächste Konvention
stadt ist Columbus. Zweihundert

Delegatcn wohnten der Konvention
bei.

Lincoln. Unsere Stadt wird ge

aenwärtig von einer Bande Ernbre
chcr heimgesucht, und der Polizei
ist ez leider nicht möglich, den
Burschen das unsaubere Gewerbe zu

legen. In der Nacht von Montag
auf Dienstag wurden hier fünf Elil
brüche verübt.

Trockcnremigen und Färöen
aller Art nach neuster Wissenschaft
sicher Methode und in allen Bran
chen bei der Schoedsack 407
ffids. 1 5. Strake. Omaka. Dkione:

ttnlmallohnfatz feststellen soll, wlir.
dc vom Hauskomite günstig einbe
richtet. Die . Vorlage, welche' die
Erhebung eines Steuerunücige von

Mill im Besten, der;Sf
Normalschulen vorschreibt, h
zur Annahme empfohlen.

Henry Schnaubcr beraubt.
Einbrecher drangen in der Ne

von Dienstag aus Mittwoch in d

Hy. Schnauber'scke Fleischhandlung
1906 nördliche 24. Straße, sprang
ten den Geldschrank und erbeuteten
$200. Die 5wssensprenger hatten
ein Hinterfenster erbrochen und fich

durch dieses Zutritt zu dem Lokale
verschafft. Tann rollten sie den
5kassenschrank nach dem hintercn
Theil des Ladens und sprengten ihn
mittels Glycerin's. Die Detonation
wurde von mehreren in der Nach-

barschaft wohnenden Personen ver-

nommen; Niemand aber gab sich die

Mühe, Nachforschungen anzustellen.

Eine eigenartige, aber vielleicht
nicht ganz unzutreffende Auslegung
der etwas orakelhaften Andeutung
Vryans, daß er wahrscheinlich nicht

lange an der Spitze des Staatsde.
partement.z bleiben werde, giebt der
Washingtoner Korrespondent der r
New Nork Tribüne. . Bryan hat be- -

das Frauensllmmrechts-Amendemen- t

abgestimmt habe. Der Thürstcher
warf entsetzt die Hände cnipor, als
von den Suffragetten an thn das
Ansinnen gestellt wurde, ihnen
Sitie im Beratkunassaale deS Sau
seS zu geben. Er rief dm Chef
llerr um Beistand an. Dieser mach.
te die Suffragetten auf die Regeln
des Hauses austnerksam und vcnvlcö
darauf, wie nctt und lmon nian
Allez von der Gallerie aus anhören
und amclien könne. Dieses leuchtete
den Damen denn auch ein und
sie machten cs sich dort so mollig,
wie eben möglich.

Wollte Neger lynche.
Ter Neger E. D. Clemens war

in großer Gefahr, nach südlichem
Vorbild der Lynchjustiz zum Opser
zu fallen. Der Schwarze hatte Ecke

13. und Jackson eine Rasscgcnossin.
Elva McAdams, niedergeschlagen
und fuhr trotz der Proteste der um
stehenden Menge fort, uf das hülf
lose Weib in brutaler Weise loszu
schlagen. Nur seine Fmcht in ein
Haus bewahrte ihn davor, moglv
cherweise aufgeknüpft zu werden,
denn die Zornrufe des Mobs ließen
das Schlimmste erwarten. Im Po
lizeigericht wurde er mit $25 nebst
den Kosten bestraft.

..

Ctadtrath.
Anläßlich des Ablebens des frü

hcren Omaha Bürgermeisters Cush

ing nahm der Stadtrath in seiner
heutigen Sitzimg Traucrbeschlüsse
an, die der Familie dez Verstorbe
nm zugestellt werden. Mayor
Dahlman reichte eine Ordinanz ein
Zwecks Amendirmia der. , Gewerbe
steuer' der Kohlenhändler. Die neue
Maßnahme schreibt eine Jahres
steuer von $3 für jedes Geschäft und
eine solche von $1 für jeden Wagm
vor. Bisher mußten die Händler
eine Steuer von 25 das Jahr be

zahlen.

Patricks'Tag als gesetzlicher

Feiertag.
New ?)ork, 12. März Die hie

sigen Jrländer werden darauf be

stehen, daß der St. Patrickstag als
ein gesetzlicher Feiertag im Staate
New Aork erklärt werde. Eine dies
bezügliche Gesetzvorlage wird in der

Legislatur eingereicht werden.

- Wetterbericht.

Für Omaha, Council Bluffs und

Umgcgcnd: Unbeständig, wahrs-

cheinlich Regen Abcnds und Don
nerstag: kcm wesentlicher Tempera
turwechsel.

ftür Nebraska: Ocrtlicke Reaen
fälle Abends oder Donnerstag : etwas
kälter Donnerstag und im südwestli-
chen Theile Abends.

Dunbar Korrespondenz.
Schreiber dieses ging letzten

Sonntag nach dem deutschen Städt
chen Berlin. An diesem Tage hatte
er Gelegenheit, die neue Kirche in
Augenschein zu nehmen und der

Prüfung der Konfirmanden beizn
wohncn. Mit sichtlichem Interesse
folgten die Zuhörer, Seelsorger
und Kinder: frisch und frei wurden
die Antworten gegeben und selbst,

verständlich in deutscher Sprache
Nach dem Examen hielt der Herr
Pastor Mikkelien eine kurze aber
überaus fesselnde Predigt, worin er
crmahnte zu aller und zu jeder
Zeit das Alter zu ehren und Gott
zu bekennen. Ergreifend waren
die Schilderungen, aus dem prakti
sehen Leben genommen, worin die
Liebe zu den Eltern, Liebe gegen
Gott geschildert wurde. Erwähnt
sei hier noch, wie es mir herzlich

wohlgethan, von den lieben Kindern
einige von den Perlen der deutschen
Kirchenlieder zu hören. Wir Laicn
sollten cndlich auch vcrstchcn lernen,
welche Aufgabe es sein muß, Kindcr
vorzubereiten, da gar zu oft die
Vorkeimtnisse in der deutschen Spra
che wenig oder gar nichts ist. Un
terkennbar hatten hier Lehrer und
Schüler sehr fleißig gearbeitet.

- Die Kirche war gedrängt voll von

andächtigen Zuhörern und wie die

Orgel intonirte und die Gemeinde-glicdc- r

ihre Stimmen erschallen

ließen, kam cs lvie altes Heimaths
gefühl über mich und jener Tag
tam in mein Gedächtnis, wo auch
ich das Gelübde dcr Treue that, di

i
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'lle Krankheit bereits soweit borge
ritten war, dasz eine Lkur ausge

Glossen war. wurde von dem deut
n Arzt nicht angmömmen. Ueber

.Tlfjig Aerzte war: Zeugm der

Behandlungsmethode und ergingen

pch in Worten des Lobes über die

hasche Feststellung der von Dr.
V,ricdmann vorgenommenen Tiag

losen und der Geschicklichkeit, mit
.elcber er die Jnstnunente Hand

..tte.
r i

Bündige Erklärung.
i Dndon, 12. März. Der britische

" sisterpräsident Asquith machte

lZarlament auf die J.lterpclla
Lord Hugh Cccils lzinsichtlich

dak Enaland sick im

kanntlich bestritten, daß er von bei
möglichen oder wahrscheinlichen ,

Dauer seines Amtstermins gespro
chen habe, aber man scheint seiner '

dahingehenden Erklärung in Wa. .

flstngton kein großes Gewicht beizu

legen. Man nimmt vielmehr, wem '. ";
der Korrespondent hti Tribüne- -

gu! ,

unterrichtet ist, auch in demokra
tischen Kreisen an, daß Bryan höch

stens ein Jahr an öer, Spitze bei

Staatsdepartements
' bleiben utii

daß cr diese Zeit benützcn werde '

das Land von dem konservativer
Charakter seiner 'Politik zu über ,

zeugen, die Befürchtungen zu zer

streuen, die die Propagierung seiner
radikalen Ideen erzeugt hat. Dü
nächsten Jahre werde er bann be i

nützen, seine Pläne für die demo,

kratische Nationalkonvcntion ' dc!

Jahres 1916 reifen zu lachen

Bryan nehme die Verpflichtung, di,

die Baltimorer ' Koiwcntion beziig,
lich des einmaligen Präsidentschafts,
tcrmins eingegangen ist, durchalst

'

ernst, und werde dementsprcchcnZ
die Wiedemomination Wilsong im
ter allen Umständen bekämpfen. Ei
rechne darauf, die Nomination sclbs

zu erhalten und auch, nachdem .

sich als Staatssekretär bewährt h

be, gewählt zu werden, denn dai ,

Ziel seines Ehrgeizes sei nach wii

vor, als Sicger in das Weiße Hau!
cinzuzichen. Man mag über- - di,'
Schlußfolgerungen des Gewährs

t
manncs der Tribune denken, was'
man will, '

jedenfalls sind sie den . V
Charakter Bryan S angepaßt un!
als Beitrag zur Tagesgeschichte nih '

y.
u.liutcrcssant. ' .:.

,
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ines Krieges auf dem Konti
rpfllchtet habe, gewisse Trup
iingente dort zu landen, den

nswerthen Emwurf, er sehe

inlakt. ein für allemal zu er
9 knk bipfp Mpldnna nickt sie,

t sei. Diese bündige Erklär

vurde von dem Haus mit flto
'cisall aufgenommen.

)
Starb an Schlafsucht.

Island, Jll., 12. Marz.
MW Havens, die seit den

31 Tagen in ' bleiernem
lag, ist an den Folgen der

licht gestorben. Vor 14 Iah.
icf hc 121 Tage lang unun
in. Frau Havens hatte em

45 Jahren erreicht.

A) gewinnen die Nassen".
k. S'eb.. 12. Marz. Bei

p abgehaltenen Spezial
sweiaier es in um vtan
oden" handelte, gewannen

mit bedeutender Mehr
s Gesuch der Kearncy Wa
Electric Power Company
langung einer Gerechtsame

einer Bestrafung abjDouülaS, 1521.gelehnt.
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