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Zlvischklisllll!

Die Äcpnblilllttlcr
und der CarisZ

Culifornisl's

zlinliMgk!

VrLsidknt Wilfon wird Alles dcr

meiden, m einen SMnflifi mit

Japan herankubeschwörr.

Washington, 22. pril. Staa- -

X(V französische Kriegs
inm m b(T m bcr

von Luneville aushielt, begab
Mnrt 0rf .. .' ,.

A

Tcrselbc mng heute in der Äainmer
zur Spractie komme. 3trci

krr wandern ans.

Brüssel, 22. April.--J politi-sehe- n

N reisen Belgien's herrscht all'
griuein die Ansicht vor, das', die Re
gierung btinl heutigen iZusainmen

tritt der Kammern bereit sein wird,
den letzte Woche vom lireralen üli
rcr Maisou gestellten VermittelungS
ontrag anzunehmen. Derselbe sieht
vor, dan. falls das lur'lich mit der
Durchsicht der Reform des provin
zialcn und kommunalen Freibrief,
systems betraute parlamentarische
Uomtte Vorsage macht, die d,e
gegenwärtige verbe,.

T 'T--
des Parlamkrktswabl,y,lem.z
ten werden sc?ll. Nimmt die Kam
nicr Masson's Antrag an. dann ist
der Generalstreik beendet, der Bel
giens Industrie vollständig lalun zu
legen droht. : Die Zali! der Strei
ter wird heute, auf D()i),()00 ange
geben. . Ter , herein der Klcinhänö
ler hat an di. Kammer eine Bitt
schrift gerichtet den Streik unter
kllcn Uuisländetz beizulegen, da die
ser sie an den Rand des geschäft
lichen Ruins hringe.

Antwerpen, , 21. Avril. Hellte
stellten 4000 weitere Schauerleute
die Arbeit ei; im Ganzen befinden
sich hier 2500 Tockarbeiter an:
Streik. Tie hiesigen Tiamant
schleifcr haben beschlossen, di Ar- -

beit ebenfalls niederzulegen.
Ninnow. Belgien, si2. April.

Bon hier sind nahezu 1."0 Streiker
nebst ihren Familien nach Tetroit.
Mich., ausgewandert. AuS Alost.

Belgien, haben sich vierzehn Strei
ker nach den Ver. Staaten begeben,
um dort ihren dauernden Wohnsilo

zu nehmen. .

Brüssel, 22. April Prenücrmt
nister Eharles de Broquetnlle machte,
heute Nachmittag in der Deputaten?
kanuner bekannt, daß die Regierung
lich mit der von iem Liberalen Mas!
son eingereichten Resolution theil
weise einverstanden

,

erklärt habe und,
c: i. ...e tt. :c .tf.- .-
uaj m .umvnmß rmu ,,r" ,

fUfiw. ii iitui.-m.tt-
, nui uns uiiw:

des Streiks nahe bevorstehend ist.

Vom blutigen Grunde".

Franklin, 5lcntucky, 22. April.
Infolge eines Pistolenkeimpfes auf
Ser Straße sind 2 Männer todt, ein
dritter ist tödtlich, und noch 3 andere
sind mehr oder minder schwer ber
wundct.
' Die augenblicklich Getödteten sind:

Richter John H. Goodnight und
Wm. Tanlor. Tödtlich verletzt wur
de ein Sohn des Letzteren. Tie
Schießerei ging aus einem Jalik,

tenrechte sind unantasi nr; dies ist

tie Stellung Üe Präs. den: Wilson
in der LanHbesitz'ra .e bezüglich
LluSIandcr, mit welcher sich äugen
ilicklich die Legislatur von Califor
nia beschäftigt, einnimmt. Gleich

geitig drückt der Piv.stfvut die .Hosf

nung aus, dah ein c fmcr Bruch
initJavan vermietn',: werden umv
kmb sandte zu diesen, Zwecke ein

längeres Telegramni an Gouvcr
nein? Johnson vcm all oniia. All?
deutet darauf In, da'', Japan die

ßcr. Staaten Gerichte urufcit wird,
um daS von der (iali;ernia Legis
lstur angenommene L .ndgcfctz für

gesetzlich zu crtlövrn, wonach

UuSländer, die das Bmgcrrectit nicht

erlangen könn?, Landbesitz eignen
Wirfcn. Tag t der

0er. Ctaatcn wird f irf zu Gunsten
btr Ausländer in diicm Prozeß
verwenden.

Ein Protesttclcgranin: von Sacra
umto enthält folgende Jnsorma

tion: Staatssekretär ryan erklär
in telegraphisch Gouverneur John
fon, daß Präsident K!lson daraus
dringe, die Worte unpassend zur
Zulassung als Bürgn-- aus der

clnooeschdill zutrcichcn. Ter Gou
dcrncur? stellte 'das Telegramm dem

Senat es verlesen und
Kur Einverleibung ins Journal be
ffcchlen wurde.. Es erfolgten keiner

Kj Bemerkungen. In dem Tele
Krmmn sagt Bryan, da'z der Präsi

cnt VlcMechte'oes S'ol's von Eali- -

ornia voll anerkenne, Gesetze bc

rett VMoerwcrvs nach eigenem
messen. zu erlösten, doch möge

yabeniucht er- - internationale Cya
paktcv' cnic2; solchen ( setzcs über
'kccn'iverd'cn. Auck m'ckt der Vrä
sident darcmfaufmerkscün, wie wich

fS 3 fc?; "dtc guten Beziehungen
vifchen, Japan und den Ver. Staa

icn usrecht zu erhalten.

Der' Wahlkampf in Lincoln.

cr OrtSverband freist kräftig in
kniuoen ein. wegen oen

Evangelisten Scville.

Lincoln. Neb.. '22. 5spril. Trotz

jbem die kommende Stidtwahl noch
wer Wochen entfernt liegt, hat der

Wahlkampf gegenwärtig em Sta

Unterbreiten dem Hause bezüglich
de Tarifs einen M uvritäto

bericht.

Washington, 22. Apr:l. Die
Mitglieder dcz Haus

koinites für Mittel und ege haben
den: Repräsentantenhaus einen Mi'
ttorität5bericht zugestellt, in welchen:
die in der demokratisch i: Tarifre
sornworlage vorgeschlagenen ad va
lerem Zülle als eine Täuschung
und ein Fallstrick" crkll rt werden,
daß da-- Volk die Aufgabe des
Schutzzollsystems nicht gelerdcrt habe
und spater cin Abrechnung, von den
Demokraten verlangen werde. Der
Bericht nimmt den Pe:,ncAldrich
in Schutz und beiagt, dc das aine
rikanische Volk sich nr h . niemals

ner größeren Prosperiait erfreut
habe als während der letzten vier
Jahre und daß der durchschnittliche
ad Valoren: Zoll auf al e unporttr
ten Waaren im Jahre 1012 um
18.58 Prozent seit 18." ) geringer
Ivar als zu irgend einer Zeit vor
her, ausgenommen die Jahre 18."7
und 1800. Tie gcplautc Reform
werde den Tcniokratcn im Lande
nur Schaden bringen; du; geht dar
aus hervor, daß das Ausland ein.
stimmig die neuen Zölle mit Freu
den begrüße.

Der 5,3. Kongrlsz.

Aufhebung der Verträge mit Eng
land beantragt. ,'ilson's

Ernennungen bestätigt.

Washington, 22. April Im Se
nat reichte Chamberlain eine Bill
cm, welcher zufolge die 5 ayPaunce
fote und Elayton-BulwerVcrträg- ?

mit England aufgehoben werden sol
len. Mehrcrc Ccnatore i sprachen
sich zugunsten der Gewi hrung des
Fraucnstimmrcchts aus. Senator
Snuth (Anzona)rc:chte eme Bill
ew wonach der Präsident ersucht
wird, dem Staate alle ,nformatio
ncn betreffs von Schäden, welche
Amerikaner während der Revolution
in Meriko erlitten habe,', zu unter
breiten. Senator Norri- - ersucht in
einer Resolution um Aufklärungen
über Versuche, die gemä ht wurden.
um die gegen den Kaffee-Trus- t er
hobencn Klagen zu unterdrücken.

natoc Peurose reichte ein Rcsolu
tion ein. welche die Lizensinmg von
Aviatikern vorschreibt. Der Se
nat bestätigte alle diplom itischcn Er
Nennungen, die vom Präsidenten
dorgcnoinmcn worden iiud.

Im .Hause wurde die Tarisbill,
wie sie vom deniokratisrl en Caucus
amcndirt worden ist, ein.'ereicht und
dann an das Komite für Mittel und
Wege zurückberichtet. In einer
Spezialbotschaft erstichte der Präsi
dent um eine Bewilligun,r von 20,
000. um die Ausgaben der ameri
konischen Telcgaten zu der vrsten
Opiumkonferenz, die nächsten Juni
im Hagiie stattfindet, zu bestreiten.

Tie Sundry Bcwi'iligungsbill.
welche von ExPräsidei!ten vetirt
wurde, gelangte' im Hause zur Be

rathung.
Nach Schluß der Beraubungen im

Hause pflanzten Uongreß'.nan Bart
holdt von Missouri und Mitglieder
des Washington Zweiges des Feie
densbundes aus den Gründen des

Kapitals einen Friedenskaum.

Ein Haptma uv.o ein rldwebrl
mache sich sI er schuldig,
Äati'Militäx Prvl , ganda. Zur
bevorstehenden Hochzeit der .ai
sertochter. ttrgrii Zionismus.

Berlin. 22. Ap'ri! Das Krieg?.
gcricht in Thorn, 'sipreuszen, be

sakt sich schon seit i.icbrercn Tagen
mit den Prozeswei ,i.mdlngcn ge.
gen den Hauptnw.!'!l .Uökler und
Feldwebel Nreinin rom 17li. In
janterlcrcgimrnt, welches dort in
larnison steht. T ide sind ange
klagt, zahlreichö Mi Handlungen von
Soldaten verübt , haben. Tie
Akte der Schinderei liaben sich über
mehrere Jahre aii&f, Jichnt. (5s sind
nicht weniger, als K'.O Zeugen gc
laden worden.

Die Polizei in '..öln hat sieben

Personen in Hast g liommcn, welche
dabei abgcfaszt wun n. als sie anti
militaristische Schri ei, vertheilten.
Schon seit einiger ,.eit waren Hetz

Pamphlete gcfundei: tvordcn: doch

lieb sich bislang nid, r ermitteln, au?
welcher Quelle sie s unniten. Nun
mehr sind die Sic en auf frischer
That ertappt Word n.

Im Einblick aui ie für den 24.
Mai angesetzte, hi enzollerisch-we- l

fische Hochzeitofrier hu ttaiicrhauie
bringt die Nordde ::id)c Allg. Zei

tung", um manni eiacheu. irrigen
(Gerüchten entgege.'itreten, eine
halbamtliche Erkün ung folgenden
Inhalts: Wie l ,' amilienver
Hindun g der Haus r Cumberland
und Hohcnzollem c der verbürg
ten Gewähr vollster Aussöhnung be

ruht, so ist es selbst erständlich, das;
die Grundlage eiü'r anderwciten

Regelung der Thro: cIge in Braun
schweig nur durch einen erneuten
Beschluß des Bu?"'-rath- geschaf
fen werden kann. ?urch dieim al
lein kann die Herstc'lung desjenigen
friedlichen Verhältnisses zwischen
dem Hause Cumberiznd und Preu
ßcn folgen, das ach den Prin
zipien der Bündnisverträge und der

RcichSverfassung d: Beziehungen
aller Bundesstaate ,l ordnet und
sichert. Eiiie andere Lösung würde
mit dem hohen
und dem Vcranln rtlichkeitSgefühl
des Bundesraths un vereinbar fein."

Das Auswärtige Amt hat dem

deutschen 5konsul Plehn in Denver
den Auftrag ertheilt, die in Deutsch
land ansässigen Z inilienangehöri
gcn des zu Alma, Perk County, Co

lvrado, ermordeten 5'öwald Heinrich
zu vertreten und deren Vermögens
intcressen wahrzunes?:nen. (Heinrich
wurde angeblich von einem Minen
besitze? Roberts, der diesem Geld

schuldete, umgcbracl,',)
Der Zcntralveiaud deutscher

Bürger jüdischen ' laubcns", eine
der bedeutendsteil jiijischeii Organ,',
sationen Deutschland , lmt sich end-giilti- g

gegen den Zionismus er

klärt, insoweit derselbe nach Parti
kularismus strebt, eind gleichzeitig
erklärt, daß der Jsr-'.eli- in Teutsch-lan- d

in erster Linie Deutscher sei

und erst in zweiter Jsaelit. Die
vor kurzen: in Berlin zl einer Si
tzung versamniclte Bereinigung hat
eine Resolution angenommen, wel
chc die Bemühungen der Zionisten
indossirt, den im Osten Europas
erfolgten Jsraclitei! eine Heimath
zn schaffen, den Nassestolz zu wecken

und die Juden ihrer Religion treu
zu erhalten: glcichzeing wlirdc jedoch
die folgmdc Resolution angenon
inen: Wir müssen uns aber von

tden Zionisten
S....LT.I
fernhlutcn,

.... m.i.:ri.
die nichts

con einem veuisu m viuiwnuw
wusztscin wissen wollen, die sich als
Gäste in einem srcüidcn Lande und
ausschließlich als Juden betrachten.
Wir wollen keine Lösung der jüdi
schon Frage auf internationalem
Wege. Auf dem ! oden des deut
schcn Vaterlandes Kollcn wir als
Teutsche unser Theil zur Förderung
deutscher Kultur briiagen und doch

unseren: alten Glauben treu blci
den."

Geheimer Vertrag.
London. 22. April. Durch die

Indiskretion eines untergeordneten
diplomatischen Beaniien ist, wie die

Daily Mail in London zu berichten
wcisz, die Existenz eines geheimen
Vertrages zwischen Österreich und

Bulgarin: an den Tag gekommen,
der im Falle vine:- - ttonflitts mit
Serbien beiden Parteien gegensei-

tige Unterstützung gewährleistet.

$25,000 für C Ison's Tod.
Conrad Johnson. der Ä'achlaß

vcttvalter für den V rstorbenen Kna
bei: Gustaf W. 01' en. der in den
Werken der Wcir Coinpaity of

Omaha tödtlich ; ver! letzt wurde, hat
die Company auf $; IM verklagt.

? nditorium wird geräumt und

übrigen Kleidungsstücke wcr
den Wohlthätigkritoau

staltrn übrrwirskn.

Tie übriggebliebenen Kleidung?
s icke, die für die von: Tornado
, imgesuchten gesammelt worden
s id, werden an fünfzehn wohlthäti-r- ,

Institute zur Weggäbe an Be-- i

rstige vertheilt werden.
Tas Hülfskomite wird von Mitt-- -

'ch an, da die hauptsächliche Arbeit
v llbracht ist. seine Geschäftsräume
v i ersten Stockwerk des Elks-Ge- -l

iidcs, 313 südl. 15. Straße ha-- t

ii, damit das Auditorium bis zum
!!. April geräumt ist. Tas Fort-- s

äffen der gewaltigen Mengen von
S leidungsstücken jeglicher Art ist
t ine kleine Arbeit. Es mußten ei-l- u

Menge Extraleute behufs Sorti-- l
ns der Sachen angestellt werden,

s daß sie an die verschiedenen An
s. ,Itcn vertheilt werden können.

Tie fünf Organisationen, denen
.I leidnngsstUcke zugesandt wurden
s .d die Visiting Nurie Association,
d. S .Ercchc Heim, VoluntecrZ of
1 :!lcrica, Associated Eharitics und

Womcn S Chnftian Tcmpcranee
nion.
Tie vielen Wagenladungen von

leidern, welche nach wochcnlangcr
'eralcr Fortgabe noch übrig sind,
Idcn den besten Beweis, wie all-me- in

die Bürgerschaft den Apvell
.: Hülfe bcantivortct hat. Die

engn: Kleider werden dem Teten
nsheim, dem St. James Waisen

:us in Benson, der Union Gospel
ifsion, der Magce Mission, der

eilvation Army und dem Rcscin?

eme, Christian und Misnonary Al
mce und der Calvary Baptist 5iir

Tas Hülfskomite wird in Be-

.rfsfällcn, d. h. wenn Gesuche um
leider gestellt werden, dieselben von

n Anstalten, denen sie überwiesen
d. beziehen.
Die neuen Oieschäftsräume werden

ehr für Bürozwecke als. wie für

igerraum benutzt werden, da der

um nicht-gr- oß genug ist. Einige
r.Grocenes, die sich jetzt auf der

tation befinden, können den Ge

äftshäuscn: wieder zugestellt wer-!- i,

von wo sie dann . ausgegeben
erden. Dasselbe kann mit einigen
Möbelstücken und Kisten neuer Klei- -

r geschehen. Tas Einkaufsdepar-ncn- t

wird dann nur in solchen

engen kaufen, als von Tag zu

rg benöthigt sind, um eine Ueber-llun- g

der Hauptquartiere zu ver
eiden.

Mit Schädelbruch aufgefunden.
Wie bereits am Montag gemeldet,

n urde hinter der Wirthschaft von

E am Epstcin. 1223 Chicago Straße.
: l gutgekleideter Mann auf dem

liegend aufgefunden. Im
C t. Josephshospital wurde ein Schä-delbruc- h

bei ihm festgestellt. Die
l, eigekehrten Taschen seiner Kleider
I ssen einen Raub annehmen. Ein

ji.er der Wirthschaft wohnendes
SL aav, namens Obee. Jacks, wurde
l.rhaftet. Dasselbe gibt an, der

L..emn sei selbst aus dem Fenster
i! rer Wohnung gesprungen.

Zum Besten der Tornadoopfcr.
German Woodnicn Circle No. 77

veranstaltet Samstag den 20. April
i: Müllers Halle zum Besten der

Tornado Heimgesuchten einen
aeoßen Ball. Ter Eintritt beträgt
n.:r 25 Cents die Person. Jeder
is-- freundlichst eingeladen.

Pcrsonalnotizcn.
A. A. Kinder, Sohn von Otto

Kinder, hat sich nach dem Nichola
Senn Hospital begeben und ließ sich

H ute cmer Operation unterziehen

Cüd'Omaha.
Während der aeitriacn Stadt

re.thssitzung ernannte Mayor Hoctor
Z!-- Feuer- - und Polizeikommissären
Z. B. Tonakuo und John Devine,
T er Stadtrath bestätigte die Erucn-li'-nge-

Der Mayor und die Koni

ir ssärc werden sogleich damit be

summ, die Petitionen und ' Erthei
I: naen der Wirthschaitsaerecktsame
d .rchzugehen. Bis zum 1. Mai soll

o;ee Arbeit fertig sein.
..Wer todt aeiaat' wird, lebt noch

hnige", das Sprichwort kann Frau
Lttllan Peterion als Trost hinneh
nien. denn ihrem Gatteil wurde irr
i: iimlicfi am Sonntaa Moraelr ihr
plötzlicher Tod gemeldet, obwohl sie

wehl und munter in Banrrost, Ja.,
bet Bcrwandtei: auf Besuch weilt.
D erschütterte Gatte hatte schon

Vorbereitungen für das Begräbnis
g troffen, als ,der Irrthum berich
t it wurde. Seine Fran war zwar
krank, hat sich aber wieder erholt.

lviedcr öoljfttn!

Die längste Sitzung iu der Ge

schichte dcs Staates. Univer
sitiitöfrlige uncutschicden.

Lincoln. 22. April. Tie 33. Le

gislatur des Staates 9,'cbraka. die
77 Tage in Sitzung war (die laug
sie Zeitperiode seit Bestehen des
Staates) hat sich gestern kurz vor
2Iitternacht auf unbestimmte Zeit
vertagt. Während der Dauer der
selben wurden in: Hause 889 und
im Seilat 467 Bills eingereicht,
zusammen 1356; in der vorherge
gangenci: Legislatur wurden im
Ganzen 10l!) Vorlagen unterbreit
tet. Die Z'cwilligungLbillS lichen
in Betreff der Höhe auch nichts zu
wünschen übrig. Zwecks Tilgunz
vc-- Schulden, welche mehrere
Staatsinstitute während der litten
zwei Jahre gemacht hatten, wurden
Kl 02.50 ausgeworfen, für Saläre
$2,123 und für den Haushalts
Ltat ?3.190.610. Hierzu kommen
noch andere Extraausgaben und
Umlagen, jo daß zu der obigen
Summe noch einige weitere Mit
liönchcn hinzugestcllt werden. Für
die gepriesene demokratische Spar
samkeit und Einfachheit immerhin
ein netter Posten.

Zum Schluß der Sitzung befaßte
sich die Legislawr mit der Berte
gung der Universität und Bewilli-

gung von $115,000 für den Ban
eines Molkereigebäudes auf der
Staatsfarm, eines Observatoriums
und einer modernen Heizanlage auf
der Ctaatssarm. Im Senat war
kaum die Hälfte der Mitglieder ver
treten. Nach längerer Debatte ei

nigte man sich schließlich darauf,
dem Bolke die Frage der Verlegung
der Universität nach der Staatsfarm
zur Entscheidung zu überlassen. J'.i:
Jahre 191-- wird hierüber abqe
stinunt werden. Der Senat zog je
nen Beschluß, wonach in einem Un'
kreise von drei Blocks dem der
Staatsuniversität keine Wirthi'cha--

ctablirt werden darf, zurück. Beirr
ling von toc County stellte im
Senat den Antrag auf Vertagung,
während im Hause diese Ehre dem.

Repräsentanten Kaufpnann vorlu,"
halten war.

Kriegsgefangene ausgetauscht.

Konstantinopel,'. 22. April. TU
Griechen und Serben haben heute
mit der Türkei ebenfalls einen Weif

fmstillstand abgeschlossen, und man
ist dabei, die Kriegsgefangenen au
zutauschen. Tie Soldaten und Of
fizicre müssen vcrspreckM, wahrend
dieses Krieges die Waffen nicht mehr
zu ergreifen. Tie Griechen hauen
5000 türkische Kriegsgefangene an
der Küste Kleinasiens gelandet. Fer
ner lwben die Griechen der türki
schen Regierung Transportschiffe zur
Verfügung gestellt, um 3000 Tür
ken, die von Saloniki nach 5Uein

asicn auszwvanderi: wünschen, nach
dort zu befördern.

Mitchcll zum Arbciterkommissiir rr
uaiint.

Albany. 22. April. John Mit-che- ll,

früher Präsident der vereinig
ten Grubenarbeiter von Amcita, und
ein Vicepräsident der American F
deration of Labor, ist von Wuver
nelir Sulzer zum Staatsarbciter
kommissär -- New Aork's cmannt
worden. Die Nomiuation ist vom
St'nat zu bestätigen. Mitchell wohnt
in Mt. Vcrnon.

Nachrichten ans Ncbraska Citt) und

Umgegend.

Frau William Kauffmann von

B??wnville, die Gattin des Legisla
turmitglicdes von Nemaha Countq.-siar-

am Sonntag Abend in See

hawka. Neb. Fran Kauffmann war
eine der Pioniere von , Nehama

County und war hochgcachlet bei

Allen, die sie kannten.

Die Missouri Pacific Bahn.7
sellschaft hat ihren Agenten I. S.
Cliukenbeard autorifirt, für Freu;
William Matbcna, deren Heim in
Berlin durch deu Tornado zerstört
wurde, HanshaltuugSgegenstäiide. zu
kaufen. Die Frau wurde schwer
verletzt und befindet sich noch liuter
ärztlicher . Obhut. Ihr Mann ist-be- i

der. Bahn angestellt, und i't ilzr
eine Cottage nahe der Brauerei mt
der Süd 13. Straße gemiethet wer
den. - ' '

Pastor I. Lehman von Osage
hat einen Omaha Spezialisten sei

es Sohnes wegen konsultirt. ein
Sohn hat ein .Mochenleiden. Er
war 12 Wochen bettlägerig, ist aber

bedeutend 'jetzt besser.

Teutsches Militärslugzriig landet auf
französischem Bvdcn.

Paris, 22. April !Zvei deutsche

Lssizierc landeten heute Vormittag
mit ihrem Militärzweidecker unweit

uncville auf französischem Gebiet.
Der Niedergang vollzog sich unweit
jener Stelle, wo vor mehreren Ta
CiC ein Zeppelin Luftschiff landete.

i' hnrS.tt Ottiitprn tiuirrif tiffrt(

'VJ V4 I l 4.V VvUV
Untersuchungen des Falles persöil
lich vorzunehmen. Die deutschen

Offiziere erklärten, daß ihnen das
Petroleum ausgegangen fei und sie

liothgedrungen eine Landung be

wrrkstclligen mußten. Sie wußten
uicht, daß sie die deutsche Grenz.'
hinter sich hatten.

Hcnr Tctrenx. tobt.

Philadelphia, Pa.. 22. April.
.5enrn Dctreur. ehemaliger Präsi
dent der Vereinigten länger und
llkannt in
Kreisen, ist nach langem Kranken

lager in seiner hiesigen Wohnung
nach langem Leiden gestorben. Er
hatte ein Alter von G5 Jahren er
reicht.

Tammbrnch.
Vicköburg. Miss.. 22. April. Ter

Oauptdamm des Mississippi barst bei
Woodlawn, Miss., unweit Shipper's
Landing. Berechnungeil gemäß sind
infolge der in die Niederung herein
brechenden Wassermassen 10,000 bis
12.000 Personen obdachlos gewor
den. Der angerichtete Sachschaden

beläuft sich auf mehrere hunderttau
send Tollars.

1lnterlassungösi-,iid-
e

des Tchulraths.

Schulrath
--

Hat"1le
..--, qr.i. n.inn. s.e,

uujv uii)v vy vf.Mwtf
beute Baumpslanzungstag. somit ge
srtzlichcr Feiertag ist. Tie Folge ist,
daß der Schulunterricht heute nickt
ausgesetzt wurde Taoei aber ist
jetzt nicht zu machen. Tie Schulen
sind geöffnet, aber anstatt des übl?
ehen Lehrplans wird heute Botanik
gelehrt und auf die Bedeutung des

Baumpflanzlliigstagcs aufmerksam
gcinacht werden.

Hniith Hofer.
In der St. Josevbs Kirche wur

icn beute Moraen durch Sochw. Ba

von Herrn Philipp Hauth, 2020

spring trage, und Frl. Marie
Hofer, Tochter von Herrn M. Hofer,
aetralit. Als Trauzeugen fungirten
,err Earl Bloemer und Frl. Lizzie
.vaser. Xic Hochzeitsseier wird in

't Wohnung der Eltern der Braut
... . . .ii.-.-A rs t ti ..t r '

lanunoen. as aav wirg ,em
Hcim 2020 Spring Straße auf
Managen.

Marmor und Granitdcnkmäler.

Die aus der Werkstätte des Herrn
Frank Svoboda, 1512 südliche 13.
Straße hervorgegangenen und noch

hervorgehenden Denkmäler sind ihrer
Schönheit und Preiswürdigkeit we-

gen berühmt. Am nächsten Gräber
schmückungötag wird du aus der
Svoboda Werkstatt hervorgcgangencö

der Fsamilie John
Nachtigall auf dein deutschen katho- -

lischen Friedhof zu ud Omaha Auf-

stellung finde,,. Tasselbe besteht aus

,oiioem rann, ver-a- uem ei-

mgebirge ausgebrochen ist und hat
eine Höhe von 8 Fuß. Es ist das
erste derartige Denkmal auf dem

genannten Friedhof. Die von Herrn
Svoboda gelieferte Arbeit zeichnet
sich durch Gediegenheit rnis.

StadtrathsSitling.
Während der Sitzung des Stadt

raths stimmten die Mitglieder D.
B. Butler, I. B. Hummel und

ertheilen, ein Seitengeleise auf der

Nordseite der, Boyd Straße östlich

der 13. Straße zu- legen. Als

halten solle betreffs der Errichtung
von Viadukten, bevor sie den

Stadtrath um weitere Bcgünstigun
gen ersuche.

Die Ordinanz wurde aufgrund
der Stimmen der andern vier Mit
gliedern angenommen.

Duffy & Johnson, Leichenbcstatter

j 17 jüdl. 10. Straße. : Tyler 1676

zwischen dem jungen Taylor uudicificus Herr Emil Hauch, Sohn
dium erreicht, der alle Gemüther
bewegt. Tie Trockenen" haben den
Slcto Yorker Evanliuen Scoville

r'l
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icmmcn lassen, und vieler Wichl'
SKuber läßt nichts untersucht, um
Propaganda für die Prohibitionisten
feu machen. Täglich werden von

dieiem Manne Betucammluna-e-

bgehalten und K'in.t: Ueberre
dungskünsten gelingt cü, die Zwacke

der Zwietracht in die iBürgerschaf!
gu schleudern. Die Vereinigung der
Geschäftsleute, vor allen Dingen
ober der OnZverba',',o treffen cner

v aische Gegenmabreglln. In einer
Versammlung des lcyiercn wurde
ufs Energischste gege.l die Wuh

tS rfrtM n nii'U'icu ur viuu.minii'H ulu"
macht lind wurden esslutionen an.
genommen, in welchen die Thatsache

eilgl rono, vag nc..nge,,,i rv
ville von unskrupnlösi n Personen
cinua zu dem Zwrcke hierher be
rufen tvurde, um den Geist der
Zwietracht zu saen. oer saubere

Evangelist hat vor der Ercisebehörde

uaege.,, dan er 'ein Bewc?sma

dem Sherisf Gossett im Gefolge ci

tier Straßenmesse hervor.

200 Biinme werden gepflanzt.

Kommissär Hummel schätzt, daß
beute. Aaumvflan,unaötaa. unae

fähr 200 Bäume in
,

den
-

Parkanla-- l
...

gen und den Boulevards entlang
gepflanzt werden. Außerdem sind

500 Bäume an Leute vertheilt wor,
den, um im Tornadodistrikt ver-

pflanzt zu werden; 50 hat Major
Hartman erhalten, um sie in Fort
Omaha zu pflanzen. All diese Bau
me sind in den eigenen Baumschu
lm der Stadt in Fontenelle und in
Elmwood gezogen worden.

Schlägerei im Pcsthaus.
Im Pest Hause, jener Anstalt, in

der mit ansteckenden Krankheiten be-

hastete Personen Ausnahme finden,
kam es. während die 27 Insassen
ihr Mittagöniahl verzehrten, zu ei-- !

ncr allaemeinen Schlägerei. Ein
vom ountygesangnin uvcrwieener
Mann, Roy Bovee, der an den

Pocken erkrankt war, soll den Trubel
verursacht haben. Ein Auswärter
machte Bovee Vorwürfe, daß er ent-

gegen der Vorschrift mit den andern
gemeinsam am Tische aß. Die Frau
des Vorstehers der Anstalt, Frau
Dr. Henry Strauß, suchte den

Streit zu schlickten, und nun ent

stand die Schlägerei, bei welcher die

terial gegen angeblich unordentlich

geführte Häuser von vinem Privat
.ciehclmvolizlsten und tuoen
ten, welche alle die Stadt verlassen

haben, erhielt.

Imperator" anfgelaufen.

.0mbura. 22. Avril. Der Kam
Ozeandampfer

Imperator" sitzt im Schlamme der
Ell" feit. Tvrielle wuroe von
mehreren Schlepperil aus dem Dorf Frail von ihren Fäusten kräftigen! t. H. Withnell dagegen, der Mis.

Gebrauch gemacht habeil soll. Eö'souri Pacific Bahn das Recht zuder Bulkan Sck Nsbaul, .se nach dem

Nach dem Mittelnieer.
Washington. 22. April Marine

sekretär Daniels hat bel mnt gege
den, daß im nächsten Winter bei

nahe die gesammte atlantische ame
rikanische Kriegsflotte drei Monate

lang im Mittclmeer kreuzen werde.
Der Sekretär verfolgt mit dieser
Maßnahme den bereits ausgcsvro
chcncn Zweck, die Krieg in

Friedenszeiten zu einem ErziehungS
faktor für die Matrosen zu ma
chen. denen er auf diese Weife Gele

genheit geben will, andere Länder
und Lelite kennen zu lernen. Die
Flotte wird wahrscheinlich Anfang
Januar in See stechen inid bei den

Azoren. Madeira oder Gieraltar an
legen. Tort wird die Flotte in Ge
schwader eingetheilt und nach den

wichtigsten ' Häfen des Mittelmecrs
geschickt werden.

Das jüdische Pafah.
Unsere jüdischen Mitbürger in

Omaha begannen gestern Abend die

Feier des PassahfcsteS nach alttra
ditioneller Weise. Die Festmahle
der strenggläubigen' Juden waren
mit aller Synibolik ausgestattet,
wie diese seit Jahrtau 'enden '

ge

pjlegt und geheiligt wol den ist. '
- -

eilte dann noch Dr. Strauß felb't
herbei und nahm thätigen Antheil!
an dem Kampfe, der schließlich durch

Eingreifen der anderen Patienten Grund der Weigerung wurde angc-beend-

wurde. Als die alarmirte geben, daß die Gesellschaft ihr Wort

O.',ean dugsirt, als si1, der neue
i00 Fuß lange Schi,iiolosz losnn.
sich quer in den fflnsz legte und in
ben Scklamm fctticfcte. 'man gtauvr,
ihn bei Eintritt der nluth wieder
Nett zu machen. Ain 2. Mai
oll der Rieiendamvfer seine Jrm

i's,nital,rt nach Amerika antreten.
Bor derselben wird eine Probefahrt

Polizei eintraf, war die Ruhe schon

wiederhergestellt. Dr. Strauß und,
seine Gattin sollen jedoch übel zuge
richtet worden sein.

Wetterbericht.
Für Omaha, Council Bluffs und

Umgegend: Bewölkt, möglicherweise
Regenschauer heute Abend und Mitt-

woch; kühler.

.; stattfinden, welche 5r oeui,a)c rai
ser mitzinnachen gcdentt. .

' V. F. Wurn. deutscher Opti
Eine Verwirrung t
verursachte den Tod
.

krr. Augen untersucht siir Bril
Zcn. .4-13- ÄrandeiZ Geiäude.

en Treibriemen
deö Knaben,

..'.",


