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Satisfaktion in der Schwebe. Bryan' Tincr.Explosion auf dem Imperator"

Zwei Personen gktodtet, drei lebend
Sprangen in

den Tod!
KliMiy kill

Kindkrsttlllld!

MlltkllW
tniifi nodjjjclifn!

Polizciskandal.

Tetcktiv angeklagt, einen Mordver
such deranlasjt zu haben.

San Francisco, Cal., 26. April

Schrecklicher Selbstmord eines Lie

bespaarcS in Antwerpen.

Antwerpen, Belgien, 26. April.
Der 13jahrige E. Walkow und
dessen neunzehnjährige Braut crklct
terten dcn Thurm der Notre Dame
Kirche und sprangen dann auö einer

'

Höhe von 180 Fuß ab. Jeder
Knochen im Leibe war den Unglück
lichen gebrochen und der Tod trat
augenblicklich ein. Hunderte Perso
nen waren Zeugen der Tragödie;
Männer und Frauen siele in Ohn
macht. Tie Liebenden kauften je
eine Eintrittskarte und stiegen Arnr
in Arm die 622 Stufen zählende
Treppe zum Glockenthurm hinauf.
Kaum hatten sie denselben erreicht.
als sie sich auf die Balustrade
schwangen, die Hände falteten nd
in die Tiefe sprangen. Fünf Briefe,
von der Hand des Jünglings ge-

schrieben, wurden in dem Kirchen
thurm gefunden. Einer derselben
war an die Polizei, die übrigen an
Verwandten des Liebespaares ge
richtet. Au3 denselben ging herbor,
daß sie sich ihrer Liebesaffair wegen
das Leben nahmen.

Staatssekretär Bryau hier.
Staatssekretär Bryan, auf dem

Wege von Washington nach Sacra .

mento, Cal., begriffen, nahm hier
heute früh eine halbe Stunde Auf.
enthalt. Den ihn bestürmenden Be
richterstatterir gegenüber lieh er auf
alle deren Fragen ein taubes Ohr.
Er scheint seit dem. St. Patricktags
in Chicago aelemt üu haben, dak

Jgzwiche halten Prinz Tancla und
der König selbst üiren Einzug

in Skutari.

- London. 26. April. Die Bot-schast-

der Mächte hielte gestern
Nachniittag eine weitere Konferenz
ob, und waren darin einig, das;
die. Montenegriner Skutari wieder
aufgeben müssen, indessen will man
fein dein Plan Oesterreich's, diese!
i'en mit Waffengewalt zu entfernen,
vorläufig nichts wissen. Ueberliaupt
wird vor Montag nach Eintreffen
2es englischen Ministers für au?
wärtige Angelegenheit.,' nichts End

f rllltigcs gethan werden. Der
Kronprinz Tancllo hat

gestern feinen Einzug in Slutari
gehalten. König SticholaS wird im

jiaufe des heutigen Tages seinen

(Hnjiig als Triumphator halten.
Auch gedenkt er, seinen Hof nach

dcrt Zu verlegen,

Hungerönoth in Tkutari.
'

Ccttinje, 26. April. Die Lage
fber Perfteidiejer und der Vevölke

innig war zur Zeit als die Stadt
eingenommen wurde, .uubeschrcivlich.

'ungerenoiri muiyeie, uno oie iur
'Jisdien Truppen wareil so entfräf
iet, daß sie nur schwache $3idcr
stand zu leisten vermochten. Tcr
tapfere Vertheidiger Essad Pascha
wurde mit dein Tode bedroht, falls
er die Stadt nicht übergebe. Als
tk ersten siegreichen Truppen in die

Stadt einzogen, wurden sie von

chalbverhungcrten Männern, Frauen
und Kindern umzingelt, die um
Brot bctteltm. Tie Hospitäler be

fanden sich ebenfalls i einem

schrecklichen Zustande. Halbvcrweste
iLeichname lagen in den Straßen
'lind in den Häusern umher; diele

Mchtkämpfer waren that, achlich ver

hungert. Während der lebten Tage
. der - Belagerung winde Estad Pa

schcl von Gr,uppm halb verhungerter
i Eingeborene verfolgt, tauche ihn

bestürmten, entweder ihnen Brod
zu geben oder die'Festirng zu über

geben. Die Montenegriner thaten,
was in ihren Kräften stand, das
Elend zu lindern: da aber auch dc

ren Vorräthe knapp geworden wa-

ten, sind drei Schiffe mit Nahrungs
Mitteln nach Skutari abgeschickt

. worden. Der aus 26,000 Mann
bestehenden türkischen Besatzung
Skutari'S wurde der Abzug mit

Zriegerischcn Ehren gestattet.
Eettinje, 20. April. Tie Monte-regrine- r

erbeutete in Skutari 4t
(Fchnellfeuergcschütze, 12 Haubitzen
und eine Anzahl schwerer Belage
rungskanonen. Tie Truppen der
türkischen Garnison dursten ihre Ge
wehre und ihre Seitengewehre be

halten, als sie ausmarschirten.
Konftantinopel, 2. Apnl. Enad

Vascha, der türkische Kommandeur
von Skutari. meldete der Pfone
daß er die Fesnuig wegen Mangels
an . Lebensrnitteln übergeben habe
Er. habe für die Garnison die Er
laubnis ausgewirkt, mit den Waffen
abzuziehen und von San Giovanni
di Mcdua abzufahren.

Rom. 26. April. Zwischen Rom
.'.nid Wien ist cm fcbliartcr Mei

f.uungsaustausch über Skutari im

VWange Ein gemeinsames Vorgehen

Zwischenfall don Lnnrvile noch nicht

erledigt. Bnyrrischrr Premier i

Berlin. N,kdr,ge Altrrögrknze
beantragt. Die Hochzeit der Kai
sertochtcr.

Berlin, 20. April. Entgegen den

Beschwerden der französischen Presse
daf; der Zwischenfall von Luncvill
ilrlchrr aus der Nothlandung deö

'evpelm-Luftkreuzer- s Z " am 3

fpril erwachsen, von der deutschen

Presse erneut aufgerührt werde, er
fahrt der Lokal-Anzeiger- " von au
genscheinlich maßgebender Seite, daß
fcit Angelegenheit amtlich überhailp

och nicht erledigt worden ist. Die
Tauk.,iidgebung der Regierung,
welch? unlängst im Reichstag als
recht übereilt kritisirt wurde, bezog
s'ch, wie es in der Kundgebung des
Blattes heißt, lediglich auf die
schnelle Freigabe des Ballons. Die
Beschiverden über das Austreten der
Behörden von Luncville bei der Gfr
legenheit schweben noch. Es wird
:xr ichert, das; der J'.vlichcnfall Nlch

als abgeschlossen betrachtet werden
wurde, vhe nicht eine zufriedenste!
lende Erklärung von Seiten der
französischen Regierung erfolgt sei

Tcr bayerische Minislerpräsiden!
Tr. Zrh. v. Hertling, welcher von
Milnchen hier eingetroffen, konse
litte eine grraume Zeit mit dem
Reichskanzler Tr. v. Bethmann
Hollweg über die Wehrvorlagc. Den
nämlichen Gegenstand besprach der
laycrische Staatsmann mit einer
Reihe hervorragender Parlament
rier. Insgesammt nahmen die Be
fprechnngen mehrere Stunden in
Anspruch.

Die Bugdctkommissiin hat dem
Rcichctag einen von fozialdemokra
tischcr Seite gestellten Antrag un
tcrbrcitct, laut wclchenr die nach
dem Klebcgcsch" versicherten Per
senen fünf Jahre früher als bisher
die Berechtigung zum Genuß der
Altersrente erhalten sollen. Nach
den Bestimmungen der Alters und

Invaliditatsversichcrung ist der Vcr
Ziäierte.init '7lZ Jahren zur Bezug
der Altersrente berechtigt. Der An
trag will tue Altersrente auf 65
Jahre herabgesetzt sehen und legt
da, daß die Mehrzahl der Vcrstcher
tm, die ihr Leben lang Beitrage
gezahlt und Marken geklebt" ha
den, den Ncntenbezug nicht erleben.
wührcnd andererseits nach Anficht
der Antragsteller die Erträgnisse
reichlich gron genug sewn, einen
ftuhercn Beginn der Rente zu ge
statten.

Die Ziviltrauung der einzigen
Kaiscrtochter. Prinzessin Viktoria
Luise, mit dem Prinzen Ernst Au
gl.st von Eumberland wird bereits
am siebzehnten Mai stattfinden, und
zwar in Potsdam. Dagegen wird die

kirchliche Trauung erst am vierund
zwanzigsten Mai vor sich gehen, uiid
zwar m Berlin.

Streik beigelegt.

Charleston, W. Va.. 20. April.
Tie streikenden Kuhlengraber in den
Kanawha Feldern haben den Vor
schlag des' Gouverneurs Hatfield
zwecks Beilegung des Streiks, der
bereits über ein Jahr gedauert hat,
angenommen. Während der Tauer
des Streiks kam es häufig zu Ruhe
störungcn und Blutvergießen. Nach
der abzuschließenden Vereinbarung
wird ein neunstündiger Arbeitstag
gewährt werden: die Ablohnung er
folgt alle zwei Wochen.

Medaillen an Eclchrte.
Washington. 2. April. Die vier

Gelehrte, ivelche von der National
Academy of Science für Wissenschaft
liche Forschungen durch den Präsi
denken Wilson ausgezeichnet wurden,
sind: Professor Andrew Milliken
von der Universität Chicago (Prof.
Milliken erhielt den ComstockPreis
sür Forschungen auf dem Gebiet der
Elektrizität), Tr. I. C. Kaptcyn
bin der Universität Groningen
tHollaild). Henri Dcslandres.
Frankreich, und Dr. John Hjort,
Norwegen.

Frankreich protcstirt.
Washington, 26. April. Der

französische Botschafter Jusserand hat
im Austrage seiner Regierung' das
Staatsdepartement darauf aufmerk
fam gemacht, daß einige Beftimmun
glN der neuen Tarifvorlagt:' den:
zwischen Frankreich ,und den Ver.
Staaten abgeschlossenen HandelSver
trag zuwiderlaufen. Am meisten
sind die Geschäftsleute gegen die

Anordnung, daß sie ihre Bücher vor

zeigi' müssen. In Frankreich ist
ein Gerichtsbefehl erforderlich, um
ciueii Geschäftsmann zu einer der-

artigen Preisgabe seiner Geschäfts
geheimnisse zu zwingen, .

Scharfe Kritik der englischen Presse
über daö alkoholfreie Tiplo

nlateN'Tiner.

London, 26. April. Eine scharfe
Kritik übt die englische Presse an
dem Vorgehen des amcrikanischcn
Staatssekretärs Bryan, der auf sei

nem erstcn TiplomatenTiner seinen
Gästen Fruchtsaft und Eiswasscr
anstelle von Wein vorsetzte und ihnen
ganz gemüthlich erklärte, er und
seine Frau seien Tcctotalcr von Ju
gend auf und ließen auf ihren Tisch
seine alkoholischen Getränke kom

men. Die Daily News" fragt, ob

dcr amerikanische Staatssekretär das
moralische Siecht habe, seinen Gä
sien Eiswasscr aufzuzwingcn. Die
Pall Mall Gazette" verspottet die

amerikanischen Abstinenzler und
nieint, die Hailptstadt der großen
Republik werde bald unter dem Na
men Wifhywashington" bekannt
sein.

Washington, 2.?. April. Staats
sekrctär Bryan hat angesichts dcr
Kommentare, die über sei alkohol
freies" Tiplomatendincr in fast al-

len Zeitungen Amerika'S und Eng
land's gemacht haben, eine Erklä
rung erlassen, in der er seinem
Standtpunkt zu rechtfertigen sucht.
Er und feine Frau stammen aus
Prohibitions-Familien- . Er habe
nie im Kreise seiner Familie Spi
rituosen geduldet und er ist cnt
schlössen, diesem Vorsatz auch als
Staatsminister treu zu bleiben, um
so mehr, da Präsident Wilson in
diesem Punkte mit ihm ganz einer

Meinung sei. Weiter habe er nichts
zu sagen und er hoffe, daß damit
die Angelegenheit abgeschlossen sei.

Rothes Kreuz beginnt Hülfsmerk.
Vom nationalen Hauptquartier

der Rothen 5!reuz Gesellschaft in

Washington wurden am Freitag dem
Schatzmeister des Hülfskomites für
die Tornadoleidenden, Herrn Robert
Cowell, $40,000 überwiesen, ,um die

j ses Geld bei den Hilfeleistungen zu
, verwenden. Der Vertreter des Ro
then Kreuzes in Chicago, Eugene T.
Lies, wird wöchentlich nach Omaha
kommen, und bei dem Hülfswerk be

hülflich sein.
Ferner wird vom Hauptquartier

des Rothen Kreuzes die erfreuliche
Mittheilung gemacht, daß die Chi
cägo Handelskammer dem Hülfs
fcnd $10,000 zuwenden werde.

Frl. Mabee T. Boardman, Vor-sitzen-

des nationalen Rothe Kreuz
Komites, sagte gestern einem Ver
treter der Presse, de. Grund für
eie scheinbare Vernachlässigung
Omaha's seitens des Rothen Kren
zes sei in der Mittheilung von

Mayor Tahlman ,und dem Eommer
rial Club zu suchen, daß die Stadt
imstande fei, für sich selbst zu sor,
gen.

Fast im Rauche erstickt.
Um 3 Uhr heute Morgen brach

in dcr im Bascment gelegenen
Wohnung von William Riley, 1718
Jackson Straße, auf ,unaufFeklärte
Weife Feuer aus, während Frau
Riley schlief. T. B. Robertson, der
den ersten Stock bewohnt, wachte
durch das Krachen des Fußboden
auf und fetzte die Feuerwehr in
Zi'enlitnis. Ert als diese eintraf,
fand man Frau Riley. fast vom
Rauch erstickt auf ihrem Bette lie-

gend. Sie wurde sofort ins Freie
Geschasst.

Feuergefährliche Ncbraska Schulen.
In einem Tageblatt für Versi-

cherungswesen, Insurance Engi-

neering", wird die Behauptung auf-

gestellt, daß mehr als 25.000 Schul-
häuser, in den .Ver. Staaten so

feuergefährlich sind, daß die Kinder
thatsächlich in stetiger Lebensgefahr
find. Bon Nebraska Städten mit
unsicheren Schulhäusern werden ge-

nannt: Beatrice, Columbus, Fair-l,ur- v.

Fremont. Grand Island, Ha-sling- s.

Kearney, Ncbraska City.
Norfolk. Omaha, Süd Omaha,
Zlork.

Hnbcn tapfer rcingemacht.
.Schon sehr, zeitig , begann heute

2!orgen unter Leitung von Straßm
kommissär Kugel das Abholen der
Kehrichthaufen. Sie waren in der
That zahlreicher, wie erwartet, diese

Müllhaufen, denn die Einwohner
von Omaha hatten das Richtige und
Nützliche dieser großen Frühjahrs-rciiiigim- g

ersannt, und ihre Höfe
,,nid auch die Gassen daher gründlich
gesäubert. In Herrn Kugel's Office
liefen die Aufträge, wegen Abholens
dc? Kehrichts ziemlich zahlreich ein.
Hauptsächlich in der Toruadozonc
regten sich Hunderte emsiger Hände,

nl ihren Häusern ein Frühjahrs-aussehe- n

zu verleihen, - - - .

gefährlich, fünf schwer verlrt't.

Hamburg, 2G. April. Tcr neue
Niescndampfer dcr Hamburg-Am- e

rikaniichcn Linie Imperator", wel
chcr unlängst in der Elbe auf den
Gr.und gerieth, bei Eintritt der
uluth aber wieder flott gemach
und nach Eul-Havei-l bugsirt wur
de, ist von einem neuen Unfall be
troffen worden. Infolge der Nach
liissigkcit cincS Arbeiters, dcr feinen
TaschcN'Cigarrcnzündcr aus einem
Benzinbehälter füllen wollte, er
eignete sich eine EN'losion, welche
zwei Personen das Leben koslete
Trei weitere wurden lebenZgefährl
lich und drei andere schwer verletzt,

Jurzeit als sich die Erplosto er
eignete, befanden sich 2000 Arbeiter
an Bord, welche letzte Hand an den
Arbeiten des ncue Ozeankolosses
anlegten. Ter an dem Schiffe selbst

angerichtete chaden 1 nicht er
hcblich, Nnrd aber dazu führen, die

geplante Jungpfemfahrt hmauszu
schieben.

Japan und Amerika.

Tokio, 26.' April. Eine Vcr.
farnrnlung von Vertretern dcr fünf
undvierzig Handelskammern Japans
hat heute einen Beschluß angcnom
mm, den Präsidenten Wilson und
andere einflußreiche Persönlichkeiten
m den Vcr. Staaten auf t,'legra
phischem Wcge zu bitten, dcr An
nähme der kalifornifchen Landbesitze

vorläge und anderen ähnlichen Cha
rakters zu opponiren. Tie in der
Versammlung gehaltenen Reden wa
ren friedlicher Art.

Tr. Friedmanns Sernm.
Washington. D. C., 2. April.

Die Unterhandlungen zwischen dem

BundesGesundheüsamt und Tr. F.
F. Friedmann, dem Entdecker einer
angeblichen Heilmethode für Tuber
kuloie, stnd ganz zum Stillstand
gekommen. Generalarzt Blue er
klärte., der Grund sei. dcr, .daß Dr,
Friedman auf die wiederholte Auf
fcrdcrung, weitere Quantitäten sei.
nes Serums einzuschicken, sowie Jn
fcrmationen über die Herstellung?
Methode zu geben, nicht beantwortet
habe. Die Bundesregierung be
schränkt sich infolgedessen auf die

Beobachtung der von dem Berliner
Arzt bereits behandelten Patienten

Gegen die Schicbetänze.

Berlin, 26. April. Die auch in
Teutschland iibcrhand nehmenden
Schicbetänze", besonders der Tango

und der Turkey Trot", finden nicht
den Beifall der Behörden. Wo
Verordnungen gegen diese Tänze be

stehen, werden sie unnachsichtlich
durchgeführt. So wurde ein Tän
zcrpaar in einer süddeutschen Stadt,
das trotz vorausgegangener War
nung einen der unsittlichen Tänze
vorgeführt hatte, schwer bestraft,
Dcr Tanzer. ein zunger Mann,
wurde zu sechs Monaten Gefängnis,
seine Partnerin, eine verhcirathctc
Frau, zu sechs Tagen und 50 Mark
Geldstrafe verurtheilt.

Glovcr verhaftet.

Washington, 26. April. TaZ
Spczialhauskomite, das mit dcr Un
tcrsuchung dcs thätlichen Angriffs
dcs Bankiers Glovcr auf den Ab

geordneten Sims beschäftigt war, be'

zichtigt den Bankier dcr Mißachtung
des Kongresses und hat die Verhaft
tung des Mannes erwirkt.

Ans Malta dersammelt. .

Valetta, Malta. 26. April. Dcr
vierzehnte internationale cucharistische

Kongreß wurde gestern m dcr Ro
tundakirche von Musta. ln Anwe
rnhcit von 10,000 Gläubigen, er

csfnct. - Tcr Päpstliche Legat, Kardi
nal Dominic Fcrrata, hielt eine be

geuternde Rede, in dcr er auf Mal
taS religiöse Geschichte zurückblickte.

Bcrsichcrilngögcscllschaftkn verklagt.
Jcfferson Citv. Mo., 26. April.
Generalstaatsanwalt Barker hat

gegen die Versicherungsgesellschaften,
tvelche keine Geschäfte mehr im

taate thun wollen. Strafantrage
erwirkt. Er behauptet, daß sie

ich durch ein derartiges Vorgehen
ein Vergehen gegen das Anti-Tru- st

Gesetz zu Schulden machen.

Damen auch eingeladen. '
.ftnm ersten Male sind sowohl die

Damen dcr Mitglieder . des . Com
mcrcial Club ls auch die Mitglie
der selbst z,, luein Bankett einge
aden. Es ist das der Missippi

Valleq Historical Socictii, der Ne
,.radka Historical societi, und oer
Ncbraska History Teachcrs am
Abend des i). Mai,

Anklagen, wie sie vor nicht langer
Zeit ungeheures Aufsehen in New
8)ork erregt haben, wurden hier ge
gen gewisse Polizisten erhoben, und
die Folge ist, daß Polizcichef White
acht Mitglieder der Polizei vom Amt
suLpendirte. Tie Anklage wurde
von einem berurtheiltcn Verbrecher
Naniens Maurice de Martini geb
tend gemacht und lautet dahin, daß
ein Mordversuch auf ein Mitglied
der Bande, zu dcr er gehörte, auf
Veranlassung eines Detektivs dcr
Polizei unternommen wurde.

Präsident Wilson'S Meerfahrt.
Washington, 26. April Präsi,

dcnt Wilson, dessen Gesundhcitszn
stand infolge Überarbeitung kein

glänzender ist, hat heute in Seglet,
tung seiner jüngsten Tochter Eleo
ncre eine kurze Seefahrt angetreten
Er wird Montag aber wieder in
Washington sein.

Suffragetten zünden Zug an.
London, 26. April. Bei Led

dington wurden heute drei leerstehen
de Waggons eines Eisenbahllzuges
von Suffragetten in Brand aeketit.
Mehrere Suffragetten, darunter
Frau Emmeline Pankhurst. wurden
verhattet, trotzdem ne mit diesem
neuen Verbrechen nicht tn Vertun
cung gebracht werden können.

Brod muk einaewickclt werden.
Einer Verordnung des Kommissar

für itteinllchkeit von Lebensmmeln
muß von jetzt ab jeder Laib Brod
eine Umhüllung von Seidenpapier
auftvelseil, ehe s' an die Konsu-
menten abgeliefert wird. Der Kvm
missär sieht sich deshalb m diesem

Schritt gezwungen, weil er gesehen
hat, wie em Brodwagenfahrer sich

mit den schmutzigen Pferdegeschirren
zu schaffen machte und gleich darauf,
ohne die Hände zu reinigen, das
Brod aus dem Wagen nahm und an
seine Kundschaft ablieferte.

Geplante Aenderungen im Freibrief.
In dem neuen Freibrief soll vor-

gesehen werden,, daß die Apotheker
license von $10 auf $250, das Ge-ha-lt

der Polizeifergeanten von $100
auf $125 per Monat erhöht wer.
den. Ferner foll das neue Amt ei-n-

städtischen Auditeurs geschaffen
werden, es soll erwählbar und von
den Stadtkommissären durchaus un-

abhängig sein. Auch das Amt des
Gesundheitskommissärs soll erwähl-
bar gemacht werden und ebenfalls
unabhängig von dcr übrigen Ver-

waltung.

Viele Veteranen treffen ein.

Es haben sich unerwartet viele
Veteranen des spanisch-amerikani-sch-

Krieges zu dem heutigen Feld-

lager im Rome Hotel eingefunden.
Am Abend fand ein Smoker"
statt, bei welcher Gelegenheit eine

Anzahl Ansprachen gehalten wurden.
Samstag Morgen fand eine

statt, welcher eine

Automobilfahrt sür die Damen folg
te. Heute Abend wird ein Festessen
im Woodmen Cafeteria gegeben wer-

den.

Hochzcitsglockcn.
Den Bund fürs Leben schlössen

Herr G. G. Griffin und Frl. Marie
A. Daiker, die liebenswürdige Toch
tcr des in deutschen Kreisen allge-
mein bekannten Herrn Fred Daiker.
Als Trauzeugen sungirten Herr H.
Croutch und Frl. Rosa Daiker. Nach
der in der Walnut Hill Congrega-tionalkirch- e

erfolgten Trauung wur-
de in dem Hause der Brauteltern
cin feines Hochzeitsmahl emgenom
wen. Nur die nächsten Verwandten
dcs jungen Paares wohnten der
Feier bei. Dasselbe hat seine hübsch

eingerichtete Wohnung. 2867 Ames
Ave., bezogen. Möge die Göttin
dcs Glücks demselben stets huldreich
sein.

Schluß der I. M. C. A. Abendschule.
Mit entsprechender Feier wurde

am Freitag Abend die wahrend der
Wintermonate durch die I. M. C.
A. (Christlicher Verein junger Män
ncr) unterhaltene Abendschule für
die Saison geschlossen. Die Schuler,
welche die größten Fortschritte ge
macht hatten, erhielten eine Aner-

kennung inform eines Diplomas.
Von Lehrern und Schüler wurden
kurze Ansprachen gehalten. Die
meisten Schüler werden auch den

nächstjährigen Kursus durchmachen.

Herr E. . C.. Hasselfcldt von Chi-

cago
- weilt in Omaha, um hiesige

freunde zu besuchen.

Nimmt 100 arme Bcrlinkr Kinder
im Sommer nach dem Ostsee

badeort Zoppot.

Berlin. 26. April. Turch die

Ankündigung, daß der deutsche Krön
Prinz Arrangements getroffen habe,
100 armen Berliner Schulkindern
nächstcn Sommer drei Wochen lang
die Freuden von Seebädern zu vcr
schaffen, hat ib noch mehr populär
gemacht, wie j. Sein Plan geht
dahin, die Kinder nach dem Badeort
Zoppot bei Tanzig (dcr Garnison
dcs Kronprinzen) zu bringen, wo
sie drei' Wochen lang baden und das
Strandlcben genießen können. Die
AuSfliUcr, norden in der Kaserne
dcr Todteikopf.Husarcn untcrgc
bracht undcrpflegt werden. Die
Ausgaben sind aus dem Erlös dcs
vom Kronprsnzeil geschriebenen Bu
chcs' Aus meinem, Jagdtagcbuch"
zu bcstreiten.

Ter Zustand des PapstcS.
Rom, 26., April. Der Zustand

des Papstes hat sich soweit gebessert,
daß er sich heute an das offene
Fenster setzen konnte, durch welches
die' warme Aprilsonns ins Zimmer
schien. Ueber eine halbe Stunde
lang sah er den Freiübungen, wel-

che von 500 Kindern zu seiner Un

tcrhaltung vor ihm ausgeführt wur
den, zu. Des Oefteren grüßte der
greise Rekonvaleszent mit der Hand
und ein Lächeln' der Zufriedenheit
umspielte feine Lippen. Kardinal
de Val empfing im Namen des

Papstes den Bischof Schcmbs und
12 katholische Pilger aus Toleda
und ertheilte ihnen den Segen Sei
ner Heiligkeit.

Keine SaloonS jn der Kanalzone.
Panama, 26.t April. Auf An

Weisung des Vef ; Staaten Kriegs
sckretä'rs GarrftiÄwitd'.die,.Pana'
makanalzone während des kommen
den Fiskaljahres keine Wirthschaf
ten mehr aufzuweisen haben. Ge

genwärtig befinden sich dort fünf
unddrcißig Erfrischungslokale.

Theurer Streik.
Brüssel, 26. April. Ter Streik

ist setzt so gut wie beigelegt. Dem
Lande ist trotz der kurzen Dauer
desselben ein materieller Schaden
von 20 Millionen Dollars erwachsen.

Des Mordes freigesprochen.
?ltlanta, Ga., 26. April Frau

Eallie S. Applcbaum, der Ermor
dung ihres Gatten, eines Chicagoer
Geschäftsreisenden angeklagt, wurde
ton den Geschworenen freigespro-
chen. Tie Letzteren waren nur 36
Minuten in Berathung.

Feuer in den Anlagen der Atlas
Oll (5o.

In der südöstlichen Ecke des erstcn
Stockwerkes des Lagerhauses der
Atlas Oil Company, 11. und Clark

Straße, brach Freitag Abend, kurz
nachdem die Arbeiter heimgegangen,
aus unbekannter Ursache Feuer aus.
Tie Feuerwehr wurde durch den
Nachtwächter A. Foeley sofort alar
mirt. Es that auch Eile noth, denn
vier mächtige mit Leinsamenöl ge
füllte Tanks standen in unmittel-
barer Gefahr, von den Flammen

ergriffen zu werden. In diesem

Falle wäre das Unglück unberechen

bar gewesen. Der energischen Arbeit
dcr Feuerwehr aber, gelang es.
das Feuer auf das Lagerhaus zu be

schränken. In einem Schuppen ne
bm dem brennenden Gebäude wa

rnr 18 Pferde untergebracht, die
durch die Stallleute hinausgeführt
wurden. Tcr angerichtete Schaden

beträgt zwischen $20,000 und $25,-00- 0,

welcher durch Versicherung
vollauf gedeckt ist.

Todesfall.
Nackträalicb melden wir den Tod

don Herrn I. F. Woerlen, der am
15. April in Johnson, Neb., erfolgte.
Ter Verstorbene war am 3. Notiern

lcr in Noerdlingcn, Bayern, gebo

ren. machte den deutsch-französische- n

Kricg mit und kam im Jahre 1873

nach Amerika, und widmete sich hier
der Landwirthschaft. Tie Becrdi

gnng erfolgte von der ,ev. luth.
ittouskirche aus statt. . Ter Ver,tor
den? hinterläßt seine Wittwe, 6
Kinder und 4 Enkelkinder.

Wetterbericht.

Für Oiualiä, Councii Bluffs und
Nmaeaend:- - Schön heute und wär
liier heute Abend und Sonntag. 'Für
Nebrabka:' Im 'Allgemeinen schon

heute Abend und Sonntag; wärmer.

zwischen dem Staatssrkrtär Bryan
und dem .Privatmann Bryan ein
himmelweiter Unterschied bestehe und
er nicht aus der Schule schwatze
dürfe. ' Gemeinsam mit Mayor
Dahlman und mehreren anderen her
vorragenden hiesigen- - Demokraten '
nahm er ein leichtes Frühstück ein.
Montag wird er in. Sakraments
eintreffen, um mit dem Gouverneur
und Mitgliedern der Leaislatur '

über die - California fremdenfeind
liche Landbill zu konferiren.

Der Umbau dcr Wohnpalaste.
Jene palastartigen - Wohnhäuser

an der 39. Straße, nahe der Far
nam, die mehr oder weniger arg
vom Tornado mitgenommen wur '

den, werden zum Theil einer fa

gründlichen Renovirung unterzogen,
daß der Distrikt ein ganz verschiede
nes Gepräge erhält. So werden z.

B. die Grundstücke von Charles
H. Pickens und Halleck Rose durch
Ankauf des Eigenthums von Eugene
A. Mills, 120 Nord 39. Straße.
bedeutend erweitert, während der
britische Vizekon ul M. A. Hall
sein Grundstück aus Gefälligkeit ge
gen seine Nachbarn etwas nach Nor
den verschiebt. Picken's Haus war
o zerstört, daß es durch ein neues

ersetzt werden wird. Mehrere reiche
Leute haben nock keine bestimmte
Entscheidung getroffen, da die Ver
sicherung noch nicht in Ordnung- -

ge-

bracht worden ist. Es ist anzuneh
men, daß dieser feine Wohndistrikt
nach dem vollständigen Wiederauf
bau schöner ausschauen wird alS
vor dem Tornado.

Wieder Beschwerden über PesthauS.
Sechs kürzlich entlassene Patien

ten des städtischen Pesthauses rvie
'

derholen die schon öfter geführte
Beschwerden, daß die Anstalt höchst
unsauber geleitet werde. Kommissär
Ryder giebt auch zu. daß die Zu-
stände nicht sind, wie sie fein soll
tcn, aber es sei Sache Dr. Connell's.
Abstellung zu schaffen. Der Ge-

sundheitskommissär wiederum und
Frau H. A. Strauß, Gattin dcs
Verwalters der Anstalt, behaupten,
daß die meisten Beschwerden entwe
der unwahr oder übertrieben seien.

Daraus geht schon hervor, daß im
Pesthaus eine ziemlich unsaubere .

Wirthschaft herrschen muß. ' Die An-

gaben der entlassenen Patienten sind
jedenfalls theilweise wahr. Die
Eßwaaren sollen danach in dettsell'en
Räumen aufbewahrt werden, in de-

nen sich die Pockenkranken aufhal
tm; auch sollen Hühner, Katzen und
Hunde' im Hause umherlaufen. Die
Bettwäsche wird nie für den Pa
tienten gewechselt, bis er austritt.
usw. Wie gesagt, es wird schon
etwas Wahres daran sein, und
dann sollte sofort Abhülfe geschaf-
fen werden. Denn es wäre äußerst

'

beschämend für eine Stadt wie
Omaha, Unglückliche, wie diese
Leute, im Schnuitz umkommen zu
iüssc. "

gegen Montenegro wird vereinbart.

Ncichökanzlcr aintsinnde?

Berlin. 2. April Aus gut im
terrichteten Meisen verlautet, daß
Neichökanzler Dr. v. Bethmann.
Hollweg sich mit Nücktrittsgedankcn
trägt. Sein Scheiden

' aus dem

?lmte soll Mitte Juni nach dem

Silbernen RegierungSjubiäum des

Kaiser? erfolgen.
Bei dieser Gelegenheit wird er, wie

eö heißt, in den Grafenstand erho-

len werden. Als sein ?'achfolger
werden Admiral v. Tirpitz. Staats.
sekrctär im Rcichsamt, und Baron
l. Schorlcmer.Liedcr. der gegen
wärtige ". preußische Ackerbailminister

g.'naniü.

Webb'Bill in Anwendung.
Eolumbus, Kas., 26. , April.

?ine Waggonlad,uiig Bier aus Ein
cinnati . wurde hier vom Sheriff
SQTnrtirt beschlagnahmt, weil sie an

geblich .im Widerspruch mit der
Webb-Bil- l, die den zwischenstaatli.
chin Handel mit geistigen Getränken
regelt,, nach Eolumbus geschickt wur

f de. Tie Anwälte der Besitzer des
" BirreS lieben sofort einen Einhalts'

befehl aiisstelleil, der dem Sheriff
'

verbietet, das Bier zu vernichten.

Dnffy '& Johnson, Leichenbestatter.
717 südl. 16. Straße. Thler 1676.


