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ehr der Luft. Papst will arbeiten. Der C3. Kongresz. Orde der Hermann-Sohn- e.SKutan'ö Fall
bewirkt Krisis!
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mschöttkt!

Ist fieberfrei und nur vom Wetter
ungünstig bkkinslufzt.

Rom. 21. April. Der Papst hat
zwar noch leichte Huslenanfälle, doch

ist er vollständig fieberfrei, wenn,
aleich die günstigen kl i inatischen
Verhältnisse einen niederdrückenden
Einflufz auf ihn aubübten. Er
wollte absolut seine Aiiitögcichäfte
erledigen, doch da sein Arzt ent-
schieden dagegen proteslirte, gab er
:ach. Sr. Heili,iseit erklärte je-

doch, dafz es für ilm die schwerste
Strafe sei, zur Müsiigkeit verur-theil- t

zu werden. Heute Nachmit-
tag wurde das Ätter klar, und der
Papst war imsiande. das Bett zn

verlassen und sich im imuier zu
ergehen.

Streif in Belgiril beendet.
Brüssel, 21. Vlvril. lio Ti-Ieaa -$

llnderwood eröffnet die Debattk
über die Tarifbill im Hause.

Washington. 21. April. Reprä-
sentant llnderwood von Alabama,
Führer der demokratischen Majori
tät, eröffnete die Debatte über die
neue Tarifuorlage. Er prophezeite
durch die Annahme derselben eine
gröfzere Bethätigung der amerikanis-

chen Industrie auf dem Weltinarlt
und geifzelte den gegenwärtigen
Hochschuyzoll in scharfen Worten.
TaZ gegenwärtige Besteuerungsst
stein durch den Tchulzzoll sei höchst

ungerecht, denn dadurch würden
Multimillionäre und Arbeiter gleich-hoc- h

besteuert, was doch sicher eine
Ungerechtigkeit sei. Turch die im
neuen Tarif vorgesehenen Steuer-rrdnktione- n

tvürden die Kosten des
Lebensunterhalts wesentlich verrin-
gert werden.

Repräsentant Gardner von Mas-
sachusetts st'rach im Namen der

Partei und bezwei-

felte die Ansichten llnderwood's.
Eine Herabsebung der ölle könne
der Industrie de Landes niemals
,',mn egen gereiche. :evraeutant
Elyde Kelley von Pennmlvania,
Mitglied der Fortschrittspartei,

dem demokratischen Tarif
ebenfalls.

Im Senat hat sich das Komite
für auvivärtige Angclegenbeiten zu
Gunsten de. von Staatc-srlretä- r

Brmil auvgearbeiteten iiitrnationa-h- n

Frieden plane erklärt.

Belehrung für Cninlm Polizisten.
Ein Polizist soll mehr verstehen,

eil mir den iebrauch
,,' ,','i.', Oniln! m,ita in f,'i.

r.ru !? hiismW m't li.1

'..'ikenm,issär'der ,,d XclhM
Dun, und deshalb wurde jedem
Polizisten ein in Veder gebundene
''iich überreicht, in dessen Inhalt er

WMsUrun fih,.f hi Kr

ten m dem Nationalen Sr.ialisleii. fnne Lokomotiven mehr zu reiui-kongre- ,;

haben sich i!,t .'''üer.'n: örtraleute werden die Ar- -

dreiviertel Majmt.it w BeilM jHit besorgen. Alle anderen For
ttung des Streiks 'nsge'prochen lüid' dernngen wurden den Heizern

die Ansstln-.diget- t zu i,:-- ; utXsi it. Zebii Stunden sotten cin
struire, sofort zur Vlrl-c- : v:'iif :ä,n, Arbeitzeit bilden. Ter ueii'
zukehreil. lein .bit:nh Cimttr.ilt tritt am Mai in Sirml.

alii'it I:;'i;e;i,2()(() ek'gnt.'ii am
Belgien'ö bei.

Angeber ereilt ?r:i'KÜ.
Los Angele?, 21. VI; t!. rriic

E. McManigol. welcher einae''a.
inchrere Tnia!iilverere'!-',-'- i in,
de mit den Gebrüder,: .'Namarz
bcgaiigen zu hat-e- ,!-

- die'e din
als Staat-:-zru,i- vrr'-i- : t'i. z,,nr'' i

ncrhalb .".0 Tagen seine Freilzeit
erhalten.

Feldlager i,i ct?70iii.n.
Es wird cr'.r.irtet, das-- , 'ich zu

dem morgen, liirr s!attni!'''.'nde!l
Feldlager der Neim:-k-

.",00 bis .: kikv
Ipamich-ameriüui,!,- uht
cinfinden werden, Z ":M- -

zig Veteranen mrn --

Rom
i'N

Hotel ftattilndendc:. am
fener" Ansprachen Imit.-- d

.auer ant 1 fun, 2'. - ! : '7ti
setzt ist.

Jugendlicher C"Vr '' ' rr
Joc William in- -i r Mi,

wurde wegen lih;i'e'jch!'-- :!"?i'"ng-- i

Ilch cmgeogcn. Cr cab zu. d ist

er entz & "mUicmi nm einem
gefälschten Check im Betraze von,
Ü2-- und den Jwvelier R',"'n um!

' t

eine Polizisten entbehrlich ist.""m rliehen Die of.

Zuvörderst giebt die Buch ibm Aus- - '"' Ab'turwntmwicr der medi-kun- ft

über Kri,u!nalreä!tPflege, wie Z!"!llM .Abtheilung der Creighton
er sich bei gewissen Fällen von findet Montag Abmd im

Verhaftungen zu verhalten hat.,7''5 me

"snA fi.iSnt inlij ll.irhri.Ant. i.f.r.. .y,.behandeln uiid die Spuren dersel'
bcn aufzufinden bat. Sehr ziwck

mäfzig ist auch ein vollständiges Ver
zeichnis der Straszen und Office

Marlclusi,chf ill" in neuer ta- -

tion. Sorge am Dresdener Hofe
vumbrrlanoer kommt nach Ber

jin. Auicrikanerln nnratnet ei
nen Herzog.

Berlin. 21. April. Der Marine
luftkreuzcr Ll", welcher bioher in
Iohannijzthal lintcrgebracht war. ist
nunmehr in seiner neuen tation,
aus dein lnaplal; Fiil)Ibüttel bei

Hainvnrg, rechts von der Aiilcr, ein
etronen. Tie ,ahrt verlies ohne

jeglichen Zwijcheiifall, trotzdem ein
starker Kegemvind dein gewaltigen

egler der Lüfte manchmal recht
scharf Zuiehte,

Am Treodener Hofe herrscht große
-- orge um Prinzessin Maria Im
inakulata, Gemahlin des Prinzen
Johann tteorg. des ältesten Bruders
d'ö Königs Friedrich August von

achien, sowie d,c Mitglieder, ihrer
Hoshaltung u. dcö Tienftpersonals.
Ein Tchoszhund der Prinzessin war
kürzlich an Tollwuth erkrankt und
gctödtet worden. Ehe das Thier
unschädlich gemacht wurde, hatte es
aber mcbrcrc Personen gebissen. In
folge denen wurde Professor Dr.
Stich voni Berliner Institut für Jn
seftionvkrankbeitcn schleunigst nach
Trec-de- n berufen, um die Prinzessin,
oic Mitglieder ihrer vmte mid meh
rcre Domestiken, die niit dem HilNd
in Berührung gekommen waren und
nach welchen er geschnappt hatte.
zum Schuh zu impfen, was denn
auch bereits geschehen

Herzog Ernst August von Eum
bcrland und die Herzogin, geborene
Prinzessin Thyra von Dänemark,
werden der aus den 21. Mai ange
selten Hochzeit ihres Sohnes. Pnn.
cn Ernst August, mit der einzigen

.Uaiscrtochter. Prinzessin Viktoria
Luise, in Berlin beiwohnen. Tag
HcrzogZpaar wird von der jüngsten
Tochter, Prinzessin Olga. begleitet
lein.

Tie ..Neue Gesellschaftliche Korre- -

spondcnz" macht Mittheilung von
der seit einiger Zeit in der Luft
schwebenden Verlobung der jüng.
stai Tochter des hiesigen amerikani-
schen Botschafters, Frl. Naney Leish.
n,an mit dem Herzog Karl von Erot,.
Der Herzog ist Leutnant im 'Regi
ment der Gardes du Eorps, hat aber
nunmehr seinen Ab,chkd eingereicht.
Nach dessen Bewilligung wird die
Verlobung, wie das Blatt hinzufügt.
cssmell verossentllcht werden. Ter
Herzog ist Eigenthümer der Herr-schaf- t

Dülmen im westfälischen Kreise
Koesfeld und gehört dem hohen
deutschen Adel an.

Der kommandirende General deS
lsi. Armeekorps in Metz, Gen. d.

Ins. v. Mudra, hat einen Tages,
befehl erlassen, welcher direkt auf
die jüngsten Zwischenfälle in Nanen
und Grenoble zurückzuführen pt
Ter Korpsführer spricht die Mah
nung aus, das Reisen in den fran
zösischen Grenzgebieten möglichst zu

unterlasien, um unliebsame Kon
flllte zu vermeiden

Saaten wenig beschädigt.

EolumbuS, O.. 21. April, Wie
aus dem hier veröffentlichten amt
lichen Bericht über den Stand der
Saaten hervorgeht, wurde die in
Ohio zu erwartende , Weizencrnte
durch das Hochwasfer im März nich

schlimm beschädigt. Ter Stand deö
Weizens wird gegenwärtig auf R'.

Prozent des volleil DurschiiittZ
und der des RoggenS aus 91 Pro
zcnt angegeben.

Streiker erschossen.

Hopedale, Mass.. 24. April.-He- ute

kam es zwischen den streiken
den Tertilarbeitern der Traper
Company und der Polizei zu einem

blutigen Zusaiinnenston. Ein Streik
ker wurde von der Polizei erschossen,

Frost prophezeit.
Der Negieriings-Wcttermetcor- o.

loge Welsh hat für heute Abend
Frostwetter vorausgesagt. Schönes
Wetter soll morgen bei steigender
Temperatur herrschen. Mittwoch
Abend sank das Quecksilber im Tber
mometer auf 41 über Jcro: über
ein Zoll Regen ist seit gestern bis
heute Mittag hier gcmlleil.

Kaiser macht nicht mit.

Berlin, 21. April Es wurde
hier angekündigt, dafz der Kaiser
die Absicht aufgegeben habe, die

Probefahrt des neuen Riesendam
pfers Imperator" der Hamburg.
Amerikanischen Linie mitzumachen.
Tie Probefahrt ist auf Ende dieses
Monat? angesetzt worden.

B. F. Wurn, deutscher Opti-

ker. . Augen untersucht für Vril
icn.

"

. 4 13 5 . BrandeiZ Gebäude,

Ttiftungöfkst der Omaha Loge 27.
Einsrknng der ersten Schme

sterloge in Nebraöka.

Ain Sonntag, den 27. April,
feiert die Omaha Loge No. 27 im
Teutschen Hause ihr Stiftungsfest
turch einen groin Fcstball. Dem.
selben geht die Einsetzung der n

Schwestcmkoge des Ordens in
Nebraöla voraus. Drei Jahre
lang war der nunmehrige Präsident
Herr Robert Wendt unermüdlich
thätig, um in Omaha eine Schwe
surloge ins Leben zu rufeil und
beute kann er sich sagen ..es ist er
rächt". Die Schwesierloge Dcrgisz.
meinicht von Eouncil Bluffs sowie
MitiZlieder anderer Logen des Or
dens ivcrden sich an der Ceremonie
betbeiligen. Seitens des Arrange-mentokomite- S

ist Alles aufgeboten
worden, federn Teilnehmer an der
Festlichkeit einige frohe Stunden zu
bereiten.

Personalien.
Herr Emil Evers aus Elinton,

vowa, ein alter Freund des Her
ausgeber-s- , überraschte uns heute niit
lemenl Besuche. Herr Evers war
früher Verwalter der Rock Island
Tnrnballe. Die -t- adt Omaha mach
te auf ilm den besten Eindruck.

Herr und Frau Mar Flothow
terannalteten geitern Abend m rh
iem Heim zu Ehren ihres Sohnes
Tr. Mar Flothow, der soeben auf
der Ercigbton Universität mit hohen
Eliren als Arzt promovirte, eine
Gesellschaft, der alle medizinischen
Promovirten und eine Anzahl der

v t.:-.r.- ..

P",,""" Wl UlllUlTIUUl oeikvoyN
tl'"- - der (Gelegenheit wurde

r besonderen Werthschätzimg von
r. zvlothow. der zu den tüchtigsten
tudenten der diesjährigen Klasse

zählte, von Seiteir der Kommilitonen
...I f.f .Tj V rni'i"""M Ul ÜCr Z'l IIg.lIC0er OVV VÜ

VlNsllja CriOUnC gratUllN .k. ,kl0rr v.." ,w "www ouxium9
seiner Studien.

Wohnhäuser für Lohnarbeiter.

tion besteht aus unaesäbr 170 aro- -

Parzellen, von denen die Hälfte
vor Jahren für $100 bis $800
per Grundstück verkauft wurden.

Ter außerhalb wohnende Besitzer
hat jetzt beschlossen, den Rest der
Addition, einige 80 feine Lots, los
zuschlagen und obige Firma bcauf
tragt, Preise und Bedingungen dem
einfachste Arbeiter passend zu ma
cheil P150 bis $285 per Lot, nur
$10 Anzahlung und $Z per Monat.

Payne and Slater Company be
ginnen den großen SpezialVerkauf
dieier Lots am Samstag Morgen
und erwarten, sämmtliche 80 Lots
innerhalb zwei Tagen loszuschlagen
Tie Agenten werdeil die illustrirten
Broschüren auf Ersuchen mit Ver
gnügen fortgeben. Achtet auch die

große Anzeige dieses Spczialvcr
kaufes in der morgigen Zeitung.

Siid'Omaha.
Der Superintendent der öffentli'

chen Schulen, N. M. Grakam, wur
de durch die Schulbehörde auf drei
Jahre wiedererwählt. Es hieß erst.

daß man sein Gehalt 'erhöhen wollte,
aber es wurde nicht daraus.

Ter Siebente Ward demokratische
Klub hielt gestern Abend eine Ver
sainmlung ab. Trotz des regnerl
schen Wetters hatten sich viele Wäh
ler eingesunoen. um den weilen
Erörterungen der Kandidaten zil
lauichen. Den Vorsitz führte il
liam Tougherty, der die verschiede
nen Kandidaten einzeln vorstellte.

Tanzkränzchen der Coneordia.

Ter Damenchor Coneordia veran
staltet am Soniitag Abend, den
11. Mai. im Deutschen Haus ein

Tanzkränzchen, worauf er jetzt schon

seine vielen Freunde aufmerksam
Niacht. Daß man sich lm Kreise
der Concordia-Tame- n gut amüsirt,
ist sa allbekannt, weshalb der Ver
ein ans starken Besuch rechnen darf.

Duffl, & Johnson, Lcichenbestatter.
717 jüdl. 1. Straße. . Tyler.1ö7ö.

IZ betrogen hatte. Als Entschuld!.! nichts unverschämter auf Erden, al:
gung gab er an, dasz Hunger ihn lein Weib, entschlossen zu solcher ent

Ceftemidj-ltnnari- t bestellt darauf,
dah Montenegro Tkutari

wieder aufgiebt.

London. 21. April. In den
Lauptstädten der Verbündeten Bai- -

kanmächto hat der Fall kutari's!
ungeheuren Jubel hervorgerufen,
namentlich aber war dieses in Bei

rad der fall. Tor bulgarische,
vremicrminl,ler hat uoerschivengliche
GratulationSschreiben an seinen stol-lege- n

in Ccttinje gerichtet. Der erste

Schritt, der nach dein Fall Skutari's
fccjn den Großmächten unternommen
wurde, war, die Blockade der mon
tcnegrinischen Miste bis nach Tu
razzo auszudehnen ; was sie aber
dann thun werden, ist noch unbc
stimmt. Oesterreich-Ungar- n aber
Ijii bereits Vorschläge gemacht, wo
nach die Montenegriner gezwungen
werden sollen, die Festung wieder
herauszugeben. Es verlangt von
ten Mächten ein Mandat, wonach
es Oeiterreich-Ungar- n gestattet ist.

Montenegro zu zwingen. Albanien
irnd naturlich auch Skutari z räu
inert. Oe!terrech glaubt, das; cS

fcicfcä mit einem ErpcditionscorpS
von 40,000 Mann leicht erreichen
könne, ohne das? cö dabei zu Blut
lvergicßen kommen werde; sollten die
ZNächte sich nicht bald auf einen

g?lan zum gemeinsamen Vorgebm
jeimgen. dann werde Deiicrradj-U- n

jzarn allein vorgehen.

j Ruszland bestürzt.
t Petersburg. 21. April. Tie
Machncht über den Fall Ckutari's
lzat in hiesigen diplomatischen Krci
sen Vestürzung und grosze Thätig,
seit hcrvorgcrufeii. Nukland ist

Ntschlosfen, die Initiative England
tzmd Frankreich zu überlassen: keine

ler drei Mächte aber scheinen wil-

lens, auf Montenegro einen beson
Zderm Druck ausüben zu wollen.

y , Tie Lage gefahrvoll.
' Berlin, 21. April Alle AnzeZ.

' Ichen ' deuten darauf hin, . das; die

Oalkanfrag wieder in eine kritische
tZIZage getreten vt, sagte beute Nach-piitta- g

ein hoher deutscher
die Sache liegt lxute

Flimmer als zurzeit der ös!crreich
stussischen Mobilmachung. Tas Prcjj-Kurea- u

des deutschen Ministeriums
tjH? Auswärtig, daS fönst immer
kereit ist, Mittheilungen zu

sich heute i Schweigen.
iJedoch meinte ein Mitglied des

Ministeriums des Ackeren, dafz

Jedenfalls Gewalt auaeweudct wer

mn würde, um die Montenegriner
jBN veranlassen, Lkutari wieder her

uözugcbcn. Tie offiziellen Kreise

plauben, das; alle Mächte sich in
Diesem Punkte einig sind.
' Die in London versaminclten
Botschafter der Groszmächtc sind an
ZaZ Ende ihres Witzes angelangt
und stehen dem Räthsel, wie sie

Klärung schaffen sollen, hülflo.z ge

genüber. Niemand weifz, wie man

Montenegro beeinluszen könne, um
.Ckutari wieder herauszugeben.

Ter deutsche Reichskanzler und der

Minift.'r des Aeusteren besuchten
iheiite das Budgetkomite, um dem

selben über die Lage der Dinge
erfreu tlicfic Mirtheiluiigen zu nia

' chen. ES wird behauptet, dafz der

Kaiser die Jungfernfahrt des
Imperator" nur des

lialb nicht mitmachen will, um so

bald wie möglich nach Berlin zu
Der Aktienmarkt ist heute

dcmoralisirt.

Drei Lustschiffer abgestürzt.
. Johannisthal, Deutschland, 21.

April. Die russische Prinzessin
Eugenie Shakowsky unternahin mit
ihrem Laudsmann, dein Luftschiffer
Abramovitch, der sie in der Luft-

schiffahrt unterrichtete, hier einen

Aufstieg. Beim Abstieg überschlug
sich deren Zweidecker und Beide wnr
!?n aus einer Höhe von 100 Fust

zn Boden geschleudert. Abramo
ditch ist tödtlich. sein Vegleiteriil
nur leicht verletzt. Kaum waren
die Prinzessin und deren Lehrmei
ster m das Hospital geschafft, als
ein weiterer russischer Luftschiffer
Nainens Dunetz, der mit einem
Eindecker mehrere Evolutionen auf
dem hiesigen Fstigfelde ausführte,
mit dein Flugzeug aus beträchtlicher
Höhe zur Erde stürzte und augenb-

licklich getödtet wurde.

Trockenrelnigcn und Färben
liLee Art nach neuster Wissenschaft,
lichcr Methode und in allen Vran-ttr- n

bei der Schoedsack Co.. 407
südl. 15. Straße, Omaha. Phone:
xuglas 1ö21, l

Sö,000 Heizer von M östlichen
Bahngesellschaftc rrhaltc

Lohnerhöhung.

New ?1ork 21. April. Der
drohende Streik der ."",,001 Loko.
inotivbeizer von 51 östlichen Bah-ne- u

ist verhindert worden. Ein
Schiedsgericht hat die Sache in die

Hand genommen und zwischen Ar
l'litgebern und Arbeitern zu deren
.iifriedenheit vermittelt. Tie Ar-

beiter erhalten eine Lohn Zulage von
1s, bis 12 Prozent anstatt der nach- -

gemchten ,1j Prozent: die 'Förde
l'inui. auf aroen Lakomlitmeil xmc'i

fSAirr oiuuftencii. wurhe MmrMmi.
k,,ck l'ivrncken die .Serr in iitfiinft

iircb dies.' üebeieinfoinnien lu- -

I cu die BaMigesellschasten jährlich
eine Mehrausgabe von drei Millio-

nen Dollars.

Aus dem Stnnte.
Frenieut. Auf der Dorsey Vieh-züchtere- i,

geeignet durch I. E. Hart

min, zwischen Fremont und Valley,
zerstörte ein Feuer die große Scheu
ne. da Maschinengebäude uud die

T'iehsiälle, sowie eine Menge Vieb,
rin'chli l'.lich eine wertbvollen HeiijV
sie?. Der Verlust beläust sich aus

510,000.
Fairbury. Die Angestellte in

den Lokomotidmerkiuilten der Nock

Jvlanö Bahn haben eine Lohnerhe.

hnng von zwei Prozent pro Stunde
erhalten.

Home. Der 17 Jahre alte George
Elark beschaute sich den Revolver sei'

lies Fremides George Davis, als die
V-üp.-c

j
sich plötzlich entlud uiid der

?'-!-- hpm iirnm--, . Wnnnc in4 Wirn

drang. :cin Knie ist schwer ver
letzt.

Der alte Heiner scheint die eng'
tischen Suffragetten vorgeahnt zu

haben. Er schreibt in Odyssee 11,
427: Nicht ist scheustlicher doch

sttzlichen Schandthat.

Forschungen fortsehen.

der kanadischen Negierung seine

soll, suchen. Ter kühne. Norweger
Norden aufzuhalten. ,

Schlagende Wetter in einem Kohle
bergwrrk Pcnnsylvania's. 70

Leichen geborgen, ,

Pittöburg. Pa.. 21 April. Ja
der Cinciimati Mim der Monon
gahela River Consolitated Eoal and
Coke Company zu Jinlayville, Pa.,
ctioa 27 Meilen von hier gelegen,
ereignete sich eine schreckliche Ex
plosion infolge deren das Leben von
100 bis 120 Bergleuten vernichtet
worden ist. Etwa 5 Bergleuten,
die sich in der Mine befanden, ge
lang es, sich in Sicherheit zu brin-
gen, indem sie auf Händen und Fü.
fecit über die Trümmerhaufen und
durch giftige Gase nach dem AuS
gange krochen; viele von ihnen aber
erhielten schwere Brandwunden,

Siebzig Leiche geborgen.
Etwa 70 Leichname sind bis jecht

geborgen worden; sie wurden in der
Nähe der Eingangs niedergelegt,
um später nach Monongahela City
gebracht, um dort beerdigt zu wer
den. ' Tie NettungSarbeiten werden
durch das 'Vorhandmfein giftiger
Gase wesentlich beeinträchtigt. Drei
Eingänge zum Bergwerk sind der
schüttet. Man hat hinter schweren
Wänden von Kohlen und Erdreich
Hlllferufe und Gestöhn von Ver
schütteten vernommen, und es wer
den Anstrengungen gemacht, sich ei
nen Weg zu den Unglücklichen zn
bahnen. Tie Gewalt der Explosion
war fi schrecklich, dafz Bergwerks
karren in' Atome geschmettert wur
den. Zur Zeit, als sich die Explo
sion ereignete, befanden , sich 17g
Arbeiter in dem Bergwerk. Zwei
drittel der Getödteten sind Auslän
der, zumeist Slaven. Das Berg.
Werk, in welchem sich das Unglück
ereignete,' ist eines der, ältesten' det
Landes und, war schon seit den letz
ten 80 Jahren in Betrieb. ? Coro
ner Heffrak' von Washington County
wird heute noch einen. Jnqueft --ab..
halten, um die Ursache der Ex
plopon seilzuileuen. '

Auch St. Paul, Minn.. sammelt
Auf Grund des kürzlich in der

St. Paul ..Volkszcitung erschiene
nen Aufrufes zugunsten der Tor
nadoOpfer in Omaha, Neb., sind
inl Bureau jenes Blattes folgende
Beiträge vingelaufen: Geschwister

Grundler, Roger, N. D., $1- - H. G.
Erler, Nosemont, Minn., ZI: Aug.
Lawrenz. Winthrop. Minn.. $5.
Tie Bemühungen des genannten
Blattes verdienen alle Anerkennuna
und sprechen wir selbigem im Na-we- n

der vom Tornado Heimgcsuch
ten herzlichen Dank aus.

Klinik im St. Joseph Hospital.
Heute werden Graduirte der me

dicinischen Abtheilung der Creighton
Universität im St. Joseph's Hospital
eine Lllinik abhalten, die von 8
Uhr Morgens, bis 5 Uhr Nachinit.
tags dauenr wird. Am Abend
findet ein Festessen im Hcnshaw
Hotel statt.

Ungefähr 250 Aerzte , frühere
Studenten des Creighton College,
nehmen an dem Programm theil.
Tie Hälfte derselben prakticirt in
Omaha und Uingegend; die anderen
kommen von allen Theilen des Lan
des. Während der Klinik werden
eine Anzahl interssanter Fälle der
Chirurgie und inneren Medizin vor-gele- gt

werden. Die Doktoren C. C.
Allifon. T. I. Troyer und Ernest
Kelly werden die chirurgische Klinik
am Morgen leiten. Dr. A. T.
Tvler wird eine .Strahlen Ma
schine vorführen. Ueber innere Mc
dicin halten Vortrage Dr. B. M.
Rilcy, Tr. A. D. Dunn und, Tr,
Millard Langfeld.

Die GeschäftLsitzung beginnt um
30 Abends im Hcnshaw Hotel.

Es werden auch die Beamten für
das kommende Jahr geivählt werden.

Versammlung der Kunstlcrgilde.
Im Vortragszimmcr der Biblia

tbck hielt die Omaha Künstler.Gilde
am Mittwoch Abend ihre jährliche
Versammlung ab. Als Beamte des
kommenden Jahres wurden gewählt:
Doane Powell. Präsident; Frl. Eli.
sabeth Ferguson, Sekretär; A. H.
Raapke, Frl. Cordella Johnson. Ro
bert F. Gilder. George Barker Jr.,
und Frl. Ruth Fclt., Direktoren.

Es wurden die Errungenschaften
des' Jahres .besprochen und Pläne
für die zweite jährliche Herbstaus
stcllung gelegt. Man will diese

Ausstelllmg, was künstlerischen Werth
anbetrifft, zu einer umsterhaften ma
ürv

gehouöe. eine, !pez,a,,rtc arte der Tie Grundstücksfirma Payne and
Stadt, ein tabellarischer Fahrplan 2iakv Conipany hat soeben eine
der trastenbahn, Regeln, wie sich geschmackvoll illustrirte Broschüre
der Polizist in und außer Dienst zn herausgegeben, deren Inhalt beson-verhalt-

hat uud eine vollstäiidigc ders für Lohnarbeiter von Interesse
Liste der städtischen Beamten. Auch sein seilte.
arztliche Rathschläge enthält das, Es ist eine hochgelegene, anziehen-Buc- h:

es giebt Gekzeumlttel für de Addition südwestlich vom
an und waS zu tfiiiu,c,,m Pk, mir zwei Blocks von der

?st, wenn Jemand einen clcktrisckM, Ctrastenbahn und 20 Minuten von
Schlag erhalten, llnd schließlich, rcn Viehhösen entfernt. Tie Addi- -

zn dem Verbrechen getrieben habe,

V. Stepiaiison wird seine
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weiche annaymen oenn Ausvruch
eines Feuers oder sllr Unterdrü
ckung eines Aufkaufes zu ergreifen
sind.

Pninrcr's Bürgschaft giltgeheißen.
Ter ,

bos in Chicago hat die Bürgschaft
für Frank R. Painter, den früheren
Geschäftsagenten der Eisenarbeiter
union von Omaha, gutgeheißen. Er
ist einer der in Indianapolis wegen
Betheiligung an den Tynamitattcn
taten Angeklagten. Er wurde zu
zwei Jahren Zuchthaus verurtheilt
und trat um 1. Januar seine Strafe
an. Tie Bürgschaft hat die South
westem Insurance Surcty Company
of Tenison. Ter,. gestellt. Der un
crmüdlichen Thätigkeit feiner Gattin
hat Painter seine zeitweise Freilas-
sung zu danken. Wie sie sagt, wird
ihr Mann in Omaha Arbeit erhol
ten uiid hier bis nächsten Oktober
bleiben, wenn sein Fall wieder ver
handelt wird.

Ziegelstein fliegt ins Polizcigrricht.
Eben war eine kurze Sitzung des

Polizeigerichts beendet, da kam mit
großem Krach ein Mauerstein durchs
Fenster geflogen. Richter Foster
und andere Beamte konnten sich die
Störung nicht erklären.. Sergeant
Gkover blickte ans dem Fenster und
sah einen Mann um die Ecke ren-
nen. Trotz seiner 200 Pfund nahm
er nebst anderen Bcaniten die Ver
folguilg des reiiitercinwerfers auf.
Er wurde nach' kurzer Jagd gc
faßt und entpiippte sich als ein der
Polizei bekanntes Individuum, I.
B. Scanlon mit Namen. Er bc
stritt entschieden, daß er sich an der
Polizei abe rächen wollen. ?cur
"0 Tage Gefängnis wurden ihm
auferlegt. Ter Mann soll dem
Cocainlaster huldigen.

Wetterbericht.
Für Omaha, Counril Bluffs und

Umgegend: Schön heute und Frei
tag; kübler heilte Abend, Wahrschau
uaj üror. . , .

Der Forscher, B. Stefanfon. welcher auf der Victoria Insel blonde
Eskimos entdeckte, wird im Auftrage
,or chimgrn sortietzen nno nach einem bis letzt unentoeckten Kontinent.

der sich i der 'ordpolzone befinden
gedenkt, sich vier Jahre im hohen


