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Schlechtes Wcinjnhr. Hund als Netter.

Füusköpsige Familie vor dem slche

ren Feuertod bewahrt.

Tariskbllltc
im Sllosl!

ViderspttchkilK

McldNgkll!

Vroßscner in

DklinillgtlillZ

Drylltl mMt
Me Mission!

ZZellrüye delllchcr
Vcmm un!) Logen

zum flitfestmö!
Folgendes Schreiben nebst Ueber

Weisung von !ji"i.00 sfiinf Tollars)
ging dein Eentralverbande von
Oinaha und Umgegend zu:

Wem Glarus, Ms.. 30. April.
Werther Herr!

Senden Ihnen Eheck über $.00
für den Fond zum Besten der Tor

ado Opfer. Ich. bemerkte in der
Germania, daß Gaben Ihnen über
sandt werden mögen.

Achtungsvoll.
Oswald Freitag.

Carl Schurz-Feier- . '

New Iork. 30. April. Ein Fest
tag für'"daö Teutschthum New

V

Okstkrrrich wird erst nach der mo

gigca Konferenz bcn Feld

Zug triiffiirn.

Coiiorm, no. April. Bis IjcmV
früh ivar die britische Regierung noch

nicht in Kenntniß gefegt worden,
rag Oesterreich Ungarn in mon

tenegrinischeg ' Gebiet eingedrungen
ist. Dein Vernehmen nach wird
Oesterreich abwarten, waS die Be
vollmächtigten der Mächte auf der
am Tonncrstag stattftndenden Kon
ftrenz 'inbezug auf Skntari und
Albanien beschließen, ehe es inen
regelrechten fteldzug acam Mon- -

tcncgro eröffnet. Inzwischen wird
es Italien zu bewegen suchen, mit
Ihm gegen Montenegro geineinsam.'
Sache zu niachen. Thatsache aber
ist, daß Oesterreich binnen wenigen
Tagen an Montenegro ein Ultima-
tum Zwcks Räumung Skutari'S stel
len wird, gleichviel ob Italien sich

an dem geplanten Feldzuge bethci
liat oder nicht. Ueber Essad Pa
scha, t sich zum König don Al-
banien erklärt hat, hat man keim
S!achrichtm. Jsmael Kemal Bey,
Präsident der temporären Regierung
Albanien's, ist in London einge
troffen, um England für feine Pla-
ne zu gewinnen. Weder er noch

andere hervorragende Albanesen n

Essad Pascha's Staatsstreich
Bedeutung bei, unter hie

figen Diplomaten aber niacht sich

die Meinung geltend, das; sich AI

bir,ien unter Essad Pascha's Herr.

( ft gut stehen würde. Er besiht
in Albanien großen Einflusz und
einen starken Anhang und hat sich

durch die heldcnmüthige Vertheidig
gung Skutari's in der ganzen Welt
einen Namen als tüchtiger Heer-

führer gemacht. Möglicherweise
tväre er zu bewegen, Montenegro
durch Gebietsabtretungen zu veran
lassen, Skutari aufzugeben.

-- Eine, Wiener Depesckic an den

Daily Telegraph sagt, daß Oeftet.,
ich's Vertreter in Eettinje vom

Komg Nicholas die sofortige, be

bingiungslose Räumung Skutari's
gefordert habe. Ter König gab

i--

zur Antwort, daß er die Fc,tunz

Winterliche Trmpcratur hat dir
Auosichte am Rhci zerstört.
Zsiieirudkmonstration der Sozial!
sie geplant. Krupp erhält neue

Austrage.

Berlin, 30. April. Infolge der
kiirzlichen Wiederkehr winterlicher
Tciuperaturcn in Deutschland wird
eine Wein-Mißernt- e befürchtet. Tie
Winzer im Rheinthal erließen eine
össentliche Erklärung, daß infolge
der linzeitigen Fröste eine Mißernte
im ganzen Mittelrhem unvermeid
lich sei. Sie hoffen auf einen ctu
schusz seitens der Regierung und
dies um so niehr, als auch die

Traubenerntc des verflossenen Iah
rcs durch die bereits im August ein
getretene kühle Witterung schwer gc
litten hat.

TaS Centralkomite der sozialifti
scheu Partei hat Borkel,rniigen zu
einer riesigen Mai'Temonstration
getroffeil. in welcher gegen die ge

plante Verniehruiig der Rüstungeii
und Erhöhung de-- Friedeilstandes
der Armee Protest erhoben werden
soll. Tie Veranstalter der Temon
stration sagen schon heute, dak diesz
die beiden letzten Sozlallsten.Demon
strationen des verflossenen JahreS
gegen d Fleifchtheuerung und g?
gen Einmischung des Reiche? in den

Balkankrieg weit in den Schatten
stellen ; soll.

Tie Krupp Germania" Werft
,n Kiel hat cmcn Auftrag zum
Bau von vier argentinischen Torpe
dcjägcrn erhalten. Ter Bau dieser
Fahrzeuge war bereits vor drei

Jahren englischen und französischen

Werften überwiesen worden, aber die

in England erbauten Boote wurden
als mit dem Kontrakte nicht über
einstimmend zurückgewiesen und die
französischen Werften niachten oer
k?aupt keine Lieferung. Tie nun in
Teutschland bestellten Torpcdojäger
werden dieselben Namen erhalten
ivie die in England bestellten.

Nacy scheint in lehtcr Zeit ein
Sturmcentrum" deutsch französi

scher Zwischenfälle geworden zu fein.
Zwei Teutschc!, so Dird aus 'sran
zösischen Quellen gemeldet, gerathen
gesdern Abend mit zwei französischen

Amtspersonen in Streit und ver
möbelten sie schwer. Als die Beam
ten Hülfe erhielten, wurden die
Teutschen verhauen und eingesperrt,

Ter von der Regierung auf den
Präsidenten der königlichen Kunst
Akademie und . hervorragendsten
deutschen Maler der Gegenwart.
Anton von Werner, ausgeübte
Truck. bei der kommenden Kunst

Ausstellung in Verbindung mit dem

Negicrungs'Jubiläum des .Kaisers
von einer Ausstellung seiner Kriegs
gemalde abzusehen, hat in einem
Theile der Presse Entrüstung her

vorgerufen. Man sagt der Regie
mg nach, daß sie vor Frankreich

in demüthiger Weise krieche und
französische Empfindlichkeit doch gar
zu sehr m Betracht ziehe.

Tie vielbesprochene Belcidigungs
klage des früheren Tirigencen der
Kgl. Oper Felix v. Weingartncr
gegen den Berliner LokalAnzci
ger" ist durch einen Vergleich crle

digt worden. Ter LokalAnzciger"
hatte Herrn Weingartncr Kontrakt

brüchigkeit vorgeworfen. In dem

Vergleich aber wurde' betont, das:
sich vin Kontraktbruch gerichtlich nicht
habe feststellen lassen.

Tas Heer der Flieger.
Paris. 30. April Laut jährlic-

hem Bulletin des Internationalen
Aeronautischen Verbandes giebt es
zetzt in der ganzen Welt 2100 Flie
ger, welche Lizenscn haben. Dar-
unter besitzen die Ver. Staaten 193,
Frankreich 968,' Grobbritannicn
37(i, Deutschland 335, Italien 180,
Rusjland 102, Oesterrcich-Ungar- n

'Jl, Belgien 68, die Schweiz 27,
Holland 20. Argentinien 15. Spa
nien 10, Schweden 10, Täncmark 8,
Norwegen 5 und Egypten 1.

Erdbeben im Osten.

Syracuse, N. I.. 30. April.
In mehreren Ortschaften im nördli
chcn Theil des Staates New ?)ork
wurden Montag Abend Erdstösze

wahrgenoinmett, die beträchtliche Pa-
nik verursachten. In Eanton, St.
Lawrence County, hielt der Erdstoß
eine volle Minute rin. In vielen
Häusern wurden Porzellansachcn ge-

rüttelt und geschüttelt, doch neiiens
werther Schaden wurde nicht ange
lichtet. .

'
.

Bon Negerin bcstohlen.

Earl Brown, wohnend im State
Hotel, meldete der Polizei, das; ine

Negerin, die er besucht hatte, ihn
um PlO bestohlen habe. Tas Weibs-bil- d

wurde in ihrem Unterschlupf
verhaftet. ,

Minncapolis, Minn., 30. April.
Ein I. F. O'Brien gehöriger

chafcrhund rettete fünf Mitglic
der der in MinneapoliS, Minn.,
wohnenden Familie vor Ver

krennungstod. O'Bricn wurde
durch seinen Hund aufgeweckt, der

il,m die Decke vom Bett zog und die

Finger leckte. O'Brien sprang aus
dem Bett, weckte feine Otattm und
drei Kinder im Alter vou 5 bis

12 Jahren und eilte mit diesen
durch den dicken Qualm nach der

Hausthür. Sie konnten jedoch we

gen des Rauchs nicht soweit kommen,
sondern mußten ins Eßzimmer zu-

rückeilen, wo der Hund an ein Fen
ster sprang. O'Brien schlug das
Fenster cin. sprang ins Freie und
vcb seine Gattin und Kinder eben

falls hindr.uch. Erst als alle fünf
Personen rn Sicherheit waren, rct
tcte sich auch der Hund durch einen

Sprung durchs Fenster. Nachbarn
entdeckten das Feuer erst, nachdem
die Familie O'Brien sich bereits in
Elcherhe befand.

Astomobildübe gefaßt.
ES ist in der That sehe mrsMer,

sin Automobil unbewacht auf der
Straße stehen zu lassen. Irgend
einem Burschen mag es einfallen,
sich einen Joy Ride" zu leisten.

Vier junge Burschen, Dennis F.
Murphy. Fred Wharton, Earl King
und James Gregory sind wegen
Tiebstahls eines der Jler Grand
Tari Eompany gehörigen Automo-
bils in Haft genommen worden.
Murphy und Wharton fuhren ver

gnüglich in dem prächtigen Auto
durch die Straßen, als ein Ehauf
feur der Jler 'Grand Co., Noscoe
Tettinan, die Maschine sofort als Ei-

genthum seiner Firma erkannte. Ta
er nun selbst eine schwerfällige Mas-

chine zu lenken hatte, war es schwie

rig, die Burschen zu verfolgen. Aber
da kamen ihm die vier jungen Mao
chen in seiner Car durch eine echt

weibliche List zur Hülfe. Sie riefen
die Beiden an mit der Bitte, sie

in ihrem Auto fahren zu lassen, da
dieses unbedeckt sei. Höflich kamen
die Burschen dem Wunsche derselben
nach und hielten an. Dettman
sprang sofort in die, Car und ver
hämmerte Murphy ganz gehörig,
ivährend feinem Kumpan die Flucht
gelang. Auf der Polizeistation muß
te er aber dessen Aufenthalt ange
ben, sodaß man Wharton auch bald
hatte Tie Beiden sagten dann, daß
zwei andere Burschen. Carl King
und James Gregory, die Car stahlen
und sie ihnen übergaben. Auch die
se wurden dann verhaftet.

Notorisches Lokal überrumpelt.
Es ging letzte Nacht lebhaft her

in der Midway", 12. und Capi-
tel Ave. Tie Paare drehten sich

in ausgelassener, wohl auch nicht!
zu ästhetischer Weise nach einer
Gassenhauermusik. Und 9!iemand
dachte im Freudenrausch an das
Schicksal, das ihnen allen doch so

nahe bevorstand. Denn urplötzlich
ließen sich gewichtige chrittc au'
der Treppe hören. Hinaufgestürmt
kamen einige handfeste Gcsetzeshüter
und bereiteten all dem Jubel na
mens der heiligen Ordnung cin

rauhes Ende. Fünfundzwanzig
Mäniilcin und Fräulein fielen der

Razzia zum Opfer: nigen beson
ders flinken gclaiig die Flucht.

Die.Midvai?" hat den Ruf ei
ncs der schlinimstcn Lokale in Oma
ha zu sein. Die Verhafteten stell
ten Bürgschaft für ihr Erscheinen
im Gericht.

Warfen Fenster rin.

Harry Moore, 7072 nördlich?
18. Ttrasze wohnhaft, wurde unter
der Beschuldigung verhaftet, zu
sammen mit anderen Rangen die

Fenster der Synagoge an der 19.

und Burt Straße eingeworfen zu
haben. Abe Monsky, der sich im

Innern des Tempels befand, wurde
von einem Ziegelstein am Kopfe gc
troffen und schwer verletzt.

Niedrigere ttasratc.
Tie Stadtkommissäre Butler und

Withnell , sowie Hülfsstadtanwalt
Lambcrt und W. H. Hcrdman von
der Omaha Gas Gesellschaft hatten
eine informelle Konferenz, während
welcher die Verlangernilg des Frei
l'iicfes' und Einführung einer nie

drigcren Gasrate besprochen wlir
den. Stadtanwalt Lambcrt wurde
nebst Herrn Hcrdman mit der Ab

fassung einer Ordinanz betraut, die

Ici einer innerhalb 10 Tagen statt-

findenden Stadtrathsvcrsammlung
vorgelegt werden, soll.

Sprecher (Statt greift i dieselbe rl.
Hitzigkr Verlauf derselbe.

Washington. 30. April. Im
Ilntcrhauie sind die ffünfminutcii.
lidcn über den Zolltarif gcgenjvär
tig im Gänge. Ter Nooseveltianer
! 'urdock von Kanfas rifj .die Vor
läge, was die Zolltabellen selbst an
belangt, scharf herunter und nannte
sie unwissentlich zusmnmengcstop
pcltez Zeug". Dagegen äußerte er
Vertrauen ' in die Einkommensteuer
bezüglich Erhöhung der Vundesein
künfte. Tie Vorlage wurde para
graphenweisc verlesen, und die 31e

publikaner , unterbreiteten Amcnde
ment über- - Aiiiendemcnt, um für
den Schutzzoll so viel hcrausznschla
gen, wie irgend möglich; in jedem
Falle aber .wurden sie von der de

iiiokratisckicn, Mehrheit überstimmt.
Ncpräsentant Gardner (Nepublika
ncr) griff den Sprecher Clark an.
weil dieser angeblich gegen die Ein
sttzung einer Tarifkommisson ges.
sen sei. Dieser griff darauf seI5ft
in die Debatte kräftig ei,n und gab
die Erklärung ab. daß er bisher
noch keinen . republikanischen Führer
gesehen habe, der sich für eine Ta
rifkommission begeistert hätte, wohl
aber hätten Demokraten stets auf die

Einsetzung einer solchen gedrungen.
Tann begann er die Republikaner
Zn geißeln und ruhte nicht eher, als
bis er alles sagte, was er auf dem
Herzen hatte.

Schluß des Musikfcstes.
Unter betäubendem Beifall tau

scnder von Zuhörern kam. Dienttaa
Abend das Musikfest des Mendels
lohn Cbor um Absckluk. Brausend
durchwagten ,

die mächtigen Tonwel
len des FiMe aus Die Meister.
sänaer' ' die Weiten Raums des Au.
ditoriums. und als .der oeniale Diri
aent Frederick Stock den Dirigenten.
stab niederlegte, kannte der Jubel
keine Grenzen. Wohl bat das un
vcrgleichliche Thomas Orchester

Großartiges H geleistet, aber auch
dem vorzüglichen Mendelssohn Chor
kann man seine Hochachtuna für die
herrlichen Kunstgenüsse, die er dem

musiklicbcnöen Publikum geboten,
nicht versagen. Tie auftretenden
Solisten, durchweg Künstler ersten

Ranges, haben das Ihrige beigetra
gen, um das Miisustnt zu einem
herrlichen Erfolge zu gestalten. Tie
Mitglieder des Thomas Orchesters
sind von binnen ae,aen. um andren
Städten ihre Kunst theilhaftig wer
den zu lassen. Sie schieden von uns'
mit einem herzlichen A.uf Wieder
sehen im nächsten Jahre!"

Kabarctvorstcllungcn für Omaha.
Es heißt, daß auch in den Cafes

und Restaurants in Omaha Ka

baretvorstellungcn geplant sind. Die
Idee soll von F. W. Leonard, Lei
ter des Pennant Cafe in Kansas
City, ausgehen. Er will derartige
Unterhaltungen in den bedeutenden
Städten des Mittclwestcns einfüh

'

ren.

Wie Herr L. E. Wroth, Besitzer
eines Cafe an der Farnam Straße,
bemerkte, wird der Plan in Omaha ;

wenig Anklang finden. Schon we

gen des Achtuhrgesetzes würde sich

das Unternehmen nicht bezahlen.
Denn der Zweck des Kabarets sei

doch, Gäste zuiii Trinken lierbeizulo
cken. Aber nach Uhr giebt es hier
eben nichts zu trinken. (?)

Löwenznliil'Tag.
Unter all die vielen Tage" ist

jetzt auch ein Löwenzahn. (Tande
lion) Tag eingereiht worden. Die
hübsche gelbe Blume ist durch Mavor
Tahlman offiziell als gelbe Ge

fahr" bezeichnet ,mid die Tage Frei
tag und Samstag, 2. und 3. Mai,
ur Vertilgung der Gefahr bestimmt

worden. Besonders wird den

Schulkindern empfohlen, fleißig aus

reißen zu helfen. Tie Urheberin
der Idee ist Frau H. P. Whit
more, indem sie durch den Garten
klub den offiziellen Angriff aus
die Löwenzähne" begonnen hat.

Neues Spritzenhaus.
Architekt Stockham ist don dem

Stadtrath beauftragt worden, Pläne
für ein ' weiteres neues Spritzen
HauS an der nordwestlichen Ecke der
12. und .Dodge Straße anzuferti-
gen Dasselbe wird jenes an der

10. Straße zwischen Farnam imd

Touglas. welches sich längst als im

zulänglich erwiesen hat. ersetzen. Die
Baukosten find u $30,000 dir.
anschlagt,

' ""
"Y

Der California Staatoscnat nimmt
die fremdknfeiudliche Landbill

einstimmig an.

Sacramento, Eal., 30. April.
Staatssekretär Bryan hat mit seiner
Mission, die California Legislatur
zu veranlassen, vorläufig keine

frcmoeiifelnlichcn Landgesetze anzu
nehmen, keinen Erfolg gehabt. Ge
stern bis gegen Mitternacht war er
mit Gouverneur Johnson und einem

omite der Gesetzgebung in Sitzung
Alle seine Argumente gegen die
fremdeiifeindliche Landbill fielen auf
unfruchtbaren Boden, nl wenige
Minuten nach Aufhebung der Kon.
fcrcnz hat der Senat die i,l Rede
stehende Bill cinstimniig angenom
men. Im Hause dürfte dieselbe
ebenfalls nicht auf Widerstand sto

ßen, und Gouverneur Johnson hat
versprochen, dieselbe sofort nach der
Annahme in der Legislatur zu un
terzeichnen. Derselben gemä'k dür-
fen Fremde, welche unter dem Ge
setz daö amerikanische Bürgerrecht
nicht erwerben können, kein Land
in California eignen. Andere Frun
de aber, die das Bürgerrecht er
langen können, dürfen Länderelen
erwerben in derselben Weife, wie ir
gend ein Amerikaner. Eigenthum,
das sich in Händen von Personen
befindet, die nicht als Bürger der
Ver. Staaten zugelassen werden kön

nen, muß nach dem Ableben der
selben verkauft werden; der Erlös
wird den Erben dann zugestellt.
Alles Eigenthum, welches dem Land
gesctze zuwider erworben wird, soll
vom Staate konfiszirt werden.

Staatssekretär Bryan fist heute
nach San Francisco ab und wird
sich dort kurze Zeit besuchsweise
aufhalten.

An den Pocken erkrankt.
" Vier Schüler" der ' Bohles "Han-dclsschul-

sind an den Pocken et
krankt und nach dem Pesthaus über
führt worden. Tas Schulhaus wuv
d dcsinfizirt und ungefähr 125
Studenten und Lehrer geimpft.

Gcsundheitskommissär Dr. Con
nell fand gestern ein Ehepaar in
1211 Nord 42. Straße, das eben
von den Pocken genesen, ohne daß
der Fall der BeHorde mitgetheilt
worden ist. Ter Mann ist zudem
cin Barbier, kam also ganz beson
ders nahe mit Leuten in Berührung.
Ter Kommissar will einen Haft-kefch- l

gegen das Paar herausnel
men.

Tie Wahl in Lincoln.

Im Vordergrund des Interesses
in Lincoln steht der Kampf des
liberalen Vllrgerthums gegen die
Mächte der Finsternis, die durch den
Wanderprediger und Erzheuchlcr
Scoville und dessen Anhang seitens
des Sektcnwescns verkörpert sind
So verschlagen aber auch die Me
thodcn sind, der offene, männliche
Kampf des Ortsvcrbandes und die
freiheitliche StcUungsnahme der
Lincoln Geschäftswelt sind zu viel
für diese Dunkelmänner. Sie wer
den ihre Gefolgschaft nur unter Je
nen finden, bei denen selbst die be

sten Gründe der Vernunft nichts
auszurichten vermögen. Jndcsseil ist
sich das liberale Element bewußt,
dasz stete Wachsamkeit der Preis
der Freiheit ist und wird bis zur
Wahl mit aller Energie thätig sein,
um die Machinationen der Fanati
ter zu hintertreiben.

Um den Gordon'Bennctt.Pokal.
Trcsden, 30. April. Hans Ber-

liner, Pilot des Ballons Nieder
scllesien", ist bei den deutschen

für den Wcttflug
,um deil Gordoil'Bcnnett'Pokal als
Sieger hervorgegangen. Sein Bal-
len landete in Arciidal. Norwegen.
Die anderen beiden deutschen Luft
schiffcr, die an dem Wtflug theil
nehmen werden, sind Erich Leinkugcl,
Pilot des Braunschweig der Zwei
te", und Hugo Kaufen, Pilot des

Gladbeck". -

Nationale Hilfsgcscllschaft.

Atlanta, Ga.. 30. 'April. Eine
nationale Hilfsgcsellschaft für Rci
sende ist hier im Zusammenhange
mit dein Südlichen Soziologischen
Kongreß begründet worden. Ter
Zweck des Verbandes, dem sechs

unddreißig Hilfs und Schutzgescll-icbafte- n

für Reisende angehören, ist.
Fremden auf den Bahnhöfen mit
Rath und That zur Seite zu stehen
und besonders junge Mädchen auf
ihren Reisen zu beschützen. '

Tkk ttkschäftothkil vollständig ki

gräschert. Schoben
510.000.

Bennington. 30. April. TaS
freundliche Städtchen Bnnington
wurde durch eine Feucrsbrunst. du
um Mitternacht aufbrach, fast ein
Siaub der Flammen. Tas gierige
Element griff mit so rasender Eile
um sich, daß die Bürgerschaft von

Bennington, da der Ort über k'ine
Feuerwehr verfügt, der Aufgabe
nicht gewachsen war, und Omahg
um Hülfe angezogen wurde. Tie-selb- e

traf auch sosort auf einem in

Irvington zusammengestellten
bestehend auS zwei chemi

lchcn Löschapparaten und einem
Tutzend Feuerwehrleuten um 2:33
Morgens ein.

Ein starker südlicher Wind fachte
die Flammen so sehr an, das; trog
der heldcnmüthigen Thätigkeit der

Bürgerschaft nicht verhütet werden
konnte, daß ein großer Theil deS

SefchäftStheileS den Flammen zum

Opfer fiel. ES brannten folgende
Häuser nieder: Paulsen'S Opern
hauS, Eggert Oft's Hotel, William
Witte's Apotheke. D. H. Kirfchner's
Automobilschuppen, Otto Hansen's
Schlächterladen, Bennington Hotel,
Fred Kruse, Besitzer. Teutsche Lu

thcrische Kirche, George Tierks
Scheune, Otto Hansen's Scheune.

Das Feuer brach in Oft's Hotel
aus. Man nimmt an, daß sich alle

Gäste in Sichcrhct brachten. Tie
Flammen sprangen infolge des Win
des über die Main Straße und er
griffen das Bennington Hotel; auch
hier gelang' es den Gästen, zu flie
hen. Der Wind trieb brennende
Holzstücke in die Höhe und warf sie

auf andere Häuser nieder, sodaß die
Leute zu thun hatten, die fortwäh
rend entstehenden Feuer zu löschen.
Um. J,tthr Morgens, hatte man daZ

FeUer nahezu unter Kontrolle.
Ter angerichtete Schaden wird

auf ungefähr $10,000 geschätzt.
Menschenleben sind, so weit bekannt,
dem Feuer nicht zum Opfer gefallen.

Marodeure von Omaha.
Eine Bande Marodcure eilten, als

sie hörten, daß Bennington in Flam-
men stehe, von Omaha nach dort,
um Beute zu machen. Tie meisten
Leute befanden sich auf dem Brand
platze, um das entfesselte Element zu

bekämpfen und ließen ihre Wohnun
gen ,unbeschützt. Bald aber machte
man die Erfahrung, daß Plünderer
sich in der Stadt befanden. Ein
Theil der die Flammen .bekämpfen
den Männer wurde nach dem Re
sidenztheil der Ortschaft geschickt,

um den Freibeutern das Handwerk
zu legen. Bankier Mangold ver-

sah sich mit einem Gewehr und führ
te gegen die Bande eine so energi
sche Campagne, daß sie bald das
Weite suchte. Pastor Ahrens von

der deutschen cv.luth. Kirche faßte
einen Marodeur ab, verbaute ihn
und trieb ihn aus der Stadt. Das
Telephone Exchange Gebäude wur
de durch den Muth der beiden Tele

phonistinnen Frau Fred Paulsen
und Frl. Minnie Bein gerettet,
Bennington hat 350 Einwohner
und liegt 17 Meilen von hier.

Von Bandcmitgliedcrn ermordet.
New ?)ork, 30. April. Jcrrn

Majda, bekannt als Icrry, the

Lunchman", der im Verdacht stand.
Aussagen gegen Polizei-Grabschc-

gemacht zu haben, wurde an der

lt. Straße, nahe Broadway, er
schössen. Fünf Burschen, die der

Paul Kelley-Band- e angehören sollen,
wurden als der That dringend ver

dächtig verhaftet, darunter die frii
bcrcn Sträflinge James Gcsto und
Guinea Sanr".

Japanische Linie.

San Francisco, Cal., 30. April.
Tie Japanische Schiffahrts-Gesel- l

schaft wird eine direkte Linie zwi-

schen Japan und der Ostküste, der

Ver. Staaten eröffnen, sobald der!

Panama-Kana- l eröffnet ist. Nach

einer hier veröffentlichten Meldung
wird Los Angeles von den Tam
xscrn angelaufen werden.

Ausstellung von Speisen.
Am 0. Mai wird die Abtheilung

für Haushaltung der Hochschule eine

Ausstellung von Speisen und Nah-

rungsmitteln veranstalten. Der
tiW hm Eltern den Aortsckiritt

ihrer Töchter in in .Haushaltung
praktisch vorzuführen. Die Auöstcl'
limg wird durch Fräulein Turner,
gleitet.

1

nie abtret.m werde.

Hungersnoth in Autark.

Eine Grazer Tepesckie an die

Daily Mail besagt, dasz die östev
rrichischen Militärbehörden alle Bah

en, die nach dem Süden führen.
sur Truppentransporte beichlag
naymt, bis jetzt aber sind noch keine

Truppen über die Grenze Monte

negro's befördert worden. Eine

?)ork's. ja der ganzen Ver. Staa-- ,

ten, wird der 10. Mai sei, an
welchen! die Enthüllung des Denk
mals des großen 'Staatc-maniie- s und
Generals aus dem Bürgerkriege
Earl churz, durch dessen Tochter
Agathe enthüllt werden wird. - Als
Redner sind vorgemerkt: Wil
liam I. Gahnor, Mayor der
Stadt New Mo: Graf Johann von
Bernstorss, Imserlich deutscher Bot- -

fchaster.- - Richard Bartholdt. Kon
greßmitglied für Mssouri; George
McAneney, Präsident des Borouah

,iv,anyattan; Joseph H. Choate, Vor,
sitzender des Festausschusses. Vor

no nach der Enthüllung wird unter
Leitung von Dr. Felix Jäger ein
schönes musikalisches Programm un
ter Mitwirkung eines Massenchors
deutscher Sanger abgewickelt wer
den. In dem Augenblick, da die
Hülle vom Denkmal fällt, setzt sich
die große Parade in Bewegung, in
welcher außer Bundestruppen und
Milizen auch, die deutschen Verein
sich befinden werden. Besonderen
Eindruck dürfte der Vorbeimarsch
aus dem Bürgerkrieg, die mit und
unter Carl churz gefochten ha
bcn, auf die Zuschauer machen. Auch
die Patrioten von 181819, die in
New Nork und Umgegend wohnen.
werden dem KinkclBefreicr ihren
Tribut zollen.

Letzte Vorrathsstation aufgehoben.
Zwar ist noch nicht alle Noth

beseitigt, die der Tornado unter
der Omaha Bürgerfchaft verursacht
vatte, aber man kann sagen, dan
?az Menschenmöglichste gethan wor
den ist. Fünf Wochen nach der gro
ßen Katastrophe konnte Dienstag die
ler.te Borrathsstation im Anbau des
Plaza Hotels an der Howard Str.
aufgehoben werden, da kein Bc
darf mehr für dieselbe vorhanden
ist. Die Nachfragen wegen Eß
Waaren haben sich so verringert, daß
den Leuten von jetzt an Anweisun
gen an Kleinhändler verabfolgt
werden. Alte Kleider werden durch
die Wohlthätigkeitsanstalten ver
theilt werden. Tie Automobile,
welche dem Hülfskomite zur Bc
Nutzung überlassen worden waren,
und ohne welche eins so schleunige

Erledigung der sich drängenden Ar-
beit nicht möglich gewesen ' wäre,
werden den Eigenthümern dankend
zuriickerstattct werden. An' deren
Stelle werden Automobilfirmen zu
möglichst niedrigen Raten Maschi
ncn im Bedarfsfälle zur Verfügung
stellen.

Das Hülfskomite mit dem Wie
dcraufbaukoniite haben heute, Mitt-
woch Nachmittag eine Sitzung im
Eommcrcial Elub, in welcher

und andere Geschäfte

abgefertigt werden.

Die Plymouth Kongrcgational
Kirche. Ecke der

. 20. und Spencer
Straße, wird an anderer Stelle
wieder aufgebaut werden. Die Bau
geldcr sollen durch eine ain Sonn-
tag, den 4. Mai in den mehr als
5000 Kongrcgational Kirchen des
Landes veranstaltete Sammlung ge-

deckt werden. Bis zum Sonntag
waren der Gemeinde nahezu $900
zugegangen.

Tas Plünderiingsunwcsen im
Wcstfarnam StraßcnTistrikt wird
in großen! Maßstabe betrieben.
Tas neue zum Aufbau bestimmte
Bauholz wird Wagenladungen voll
während der Nacht fortgeschafft.

Bahngcscllschaft verliert Prozcsz.

Portland, Orrg.. 30. April.
Bttndcsdistriktsrichter E. E. Wilwer-to- n

hat in dem seit 1000 schweben
den Prozeß der Ver. Staaten gegen
die Southern Pacific Bahngesett-schaftei- r

entschieden, daß Letztere
Acker Land, das sie für sich

beansprucht, unter der Oregon.Cali-fcrni- a

Landaktc wieder Heransgeben
müsse. Der Fall wird appellirt wer
den und wird jedenfalls erst in,

BuiidesobcrgriM j,eine Abschluß

finde

Tcpesche aus der montenegrinischen
Grenzstadt Antari meldet der Lon
don Expreß, daß dort 15,000 mon
tenegrinische Truppen eingetroffen
sind und weitere Nachschübe zu er
warten stehen. Hungersnot!) ist un

'
ter den Truppen und der Bevölke-run- g

ausgebrochen, denn infolge des

Mangels an Nahrungsmitteln ab
Icr Art können nur karg bemessene
Rationen ausgegeben werden.

Cksterreich's Minister abberufen?

Paris,' 30. April. Laut einer
Tepesche aus Wien an das Echo de

Paris" ist der österreichische Mini,
' s:er am Hofe zu Eettinje abberufen
worden. '' Tie Tepefche besagt wei

ter, daß Oesterreich Ungarn
'zu einem ?ieldz,ug in

Montenegro und Albanien treffe.
Belgrad, 30. April Tie Zei.

, tung Politica" versichert, daß Essad

Pascha mit 22,000 Mann in Tira
no eingetroffen ist

Tentschland's Bundrstreue.

Köln, -- 30. April. Tie Kölnische

Zeitung" dementirt in einem siallv

amtlichen. Artikel die Nachricht, das!

Teutschland sich nicht ganz für die

Pläne Oesterrcich-Ungarn'- S crwär- -

me. Teutschland sei vielmehr mit
der Haltung der ostcrrcich-nngc- m

scheu Regierung vollständig einver
standen.

Frlcdmann erhalt $50,000.
SZewSork. 30. April. Dr. Fried-man- n

hat den Vertrag, den er mit
einer Troguen Firma über den

Vertrieb seines TuberkuloseSerums
abgeschlossen hat, unterzeichiiet. Er
erhielt als Anzahlung ein.-- Check

über $50,000.

, i Wetterbericht.
( Fifr Omaha. Council Bluffs und

Umgegend: Bewölkt und kälter Hr..
te Abend?. Donnerstag unbestimm-

te, kalt? Witterung.
Für Nebraska: Nahezu Froslwet'

ter im westlichen Theil.


