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König Alfonso wird um Anschluß

Z!M Uachgcbkll

gWllngcil!
IliMkrD

sehr eilttüllscht!

sM i l auch im

HMPassut!
ttondernrnr Johnson aber wird die

Teckung dauernder Mkhrauögabcn
für Trutschland' .dcer. Graf
Haeselers' weitere Ehrung.
Nussenradau in Mannheim.

Berlin, Mai. XL Budget-Kommissio- n

des Reichstags hat ihre
Pfingi'iserien angetreten, nachdem
sie sich mit emsigem Fleiß die Turch
l rrathung der i!sehrvorlage hat an
gelegen lein lallen. it anzu! saigar Snirnre cmgesunden. Als
nebnien, das; der Reichstag im Junidann ein Redner die Tiiulenplatti

Kon, Nicholas räumt Sfufnri.
Moutenegro'ö Uabinrt tritt

zurück.

--Wiesbaden, si. Mai. Kaiser Wil
Iklrn erhielt, während er einer
Opentausführung dahicr fcchuoljnlc,
eine Tepesche, laut wlcher Skntari
von den montenegrinischeil Truppen
geräumt worden sei. jtönig Nicho
las Hatte alle feine (Generäle zu
cmcin Kriegsrath zusammenberufen,
in welchem die Lage der Tinge ein
gehend besprochen wurde. Man

etc Wcyrvoriage rrleoigen wiro nnD
evettw oie cinnialige BermogenS,
Abgabe im Betrag von mehr oI5

,

r'ner .Milliarde Mark. Aber die

Frage der Teckung der dauernden deren Redner auf die Platte
dürft.? biS zum fordern, aber auch dieser wurde mit

Herlnt zurückgeslellt werden. ES, Gewalt entfernt. Mehr Glück hatte
kam schließlich darin

. überein, Skii
VI tari aufzugeben. Tas montenegri

f Nische Kabinet hat dagegen prote
' stitt und ist zurückgetreten. Rusz

land hat dirs König Nicholas einen
Track ausgeübt und ihn veranlaßt,
die Stadt aufzugeben, auch Oter
reichUngarn wird bewogen werden.
von einem Einfall in Montenegro
Abstand zu nehmen.

- Inzwischen treffen auZ dem süd
liehen Albanien Nachrichten ein,
welche die dortige Lage der Tinge

IS höchst ern,t erkennen lassen. Tre
entmenschte Soldateska von Tjavid
Vasam uns Hitaa Paicha lenal und
mordet und schont weder Alter naib
Geschlecht. Tie Truppen haben sich

in Räuberbanden aufgelöst, von

t? eichen jede ihren Hauptmann hat.
Wenn auch die türkische Regierung
Essad Pascha offiziell in Acht und
Bann erklärt liat. so bat es sich den.
noch herausgestellt, daß türkische

Sendlinge in Albanien thätig sind,
um Essad Pascha Zum Emir von

herrschen solche Meiimngöverschie
denheiten bezüglich der Formen der
Steuern, welche auferlegt werden
müssen, um die nöthigen Fonds zu
veichanen, dan betrachtliche Zeit er
forderlich sein wird, um die Tiffe.
renzen auszugleichen. Die Heiken
Somniermonate dürften kaum ge.

eignet sein, m zu einer Einigung
über den schmierigen Gegenstand zu

gelangen, o wird denn eine Ber
schiehung bis zum Oktober oder
November für das Nathiamftc er
adtet.

Erneral-Feldmarscha- ll Graf Gott- -

lieb von Haeseler ist anläszlich der

im letzten Kabelbrief gemeldeten
ete? seines ?echzgiahrigen Mtlt.

tärdienstjubiläums vom Kaiser noch

weiter ausgezeichnet worden. Ter
Mnarch hatte anläßlich des Tages
dem Iulnlar bereits eine Tepesche
zugeheil lassen, welche in die wärm
sk'n Worte gekleidet war. Nun
mehr hat der Kaiser noch ein

Schreiben an den Feld,
marschall gesandt, in dem unter den

schmeichelhaftesten Worten der An
erkennung die Mittheilung gemacht
wird, daß der Monarch ihm seine
Büste in Bronze gestiftet habe.

In Mannheini haben sich rnssi
sehe Studenten an der dortigen
Technischen Hochschule ernste Aus-

schreitungen zu Schulden kommen
lassen. Sie rempelten Passanten
an und beschimpften und mißhan
dclteit sie. Darauf ergriffen die

Russen die Flucht. Aber die Po-liz-

sehte ihnen nach, und schlich
lich konnt,: auch ihre Verhaftung
vorgenommen werden. Doch daö
war keine leichte Arbeit. Denn die
Russen attackirten die Polizei. Dies:
konnte sich der Angreifer erst er

wehre, nachdem sie bedeutende Ber
siärkungen herangezogen hatte. Nur
n,it größter Mühe gelang die Feit
nähme der Tumultuanten, welche
alsbald in Gewahrsam abgeführt
wurden. Tas Vorkommnis hat in
der badischen Stadt ,ungenieine Auf

Llloanlen ausrufen zu lassen. Her.
vorragende Albanesen haben Jta

' lien ersucht, einen starken Truppen
kocper nach Albanien zu werfen,
um dem gesetzlosen Treiben ein Ende
zu machen. Tiefes aber möchte
Nußland unter allen Umständen
vermeiden und verlangt, daß die

' siXurt&ttXf&li 1 v Sin( Ali. l4,lwiuj)inuuit in 4Uii tvuiiiuii ut"
i a einsame Sache machen.

i;

Zwei Stunde lang, schlagen
.

sich
o.f!.:r.. ; a .ii " l4.iijiiicn mir rsurworler ver

freien Rede herum.

London, 5. Mal Tie Polizei
iiaue oie aiis gestern neben dem
Nelson Tenkmal abzuhaltende Ber
saminliing der Tozialisien verboten
nichtsdestoweniger ober hatten sich
an 20,001 Menschen auf dem Tra- -

Mirai uns zu sprechen begann, wur
oc er von ,nem Polizisten köpf
iisicc in die Menschenmenge gesla
ßcn. Tie Lebterc wollte einen an

line Suffragette, mußte ober für
ihre Kühnheit einen Theil ihrer
Meiomia in Handen der Polizei be
lassen. Zum Sprechen aber kam
sie nicht. Eine andere Suffragette
Ichwang ein Banner, das ihr von
einem Poliziiien cntri, en wurde
Sie versebte ihm einen Fauslschlag
in's Gesicht, und eine ollgemc'ine

eilerei eichtand. Einem starken
Polizeiausgebot gelang es nach zwei
smndigem Kampfe, die Ordnung
wieoer herzuleiten

deutscher Zeitungsmann gestorben
San Francisco, 5. Mai, Frede

rief Hesz fr., Eigenthümer der deut
schen Zeitung California Demo,
krat". v'ines der ältesten deutschen
Zeitungen an der Pacisicküste, ist
nach längerer Krankheit einem Herz
ii'ioen cricgen. ve?z wuroe m
Jahre IM in Coblenz am Rhein
geboren .und kam 1832 nach San
Francisco, wo er in die Office des
Demokrat eintrat. Im Jahre 1856
kaufte cr das damals noch kleine
Blättchen und seiner Hinsicht und
Thatkraft it es gelungen, aus dem
selben ein tonangebendes Tageblatt
zn schaffen. Heß war Gründer der
Teutschen lknterslützungsgesellschaft
und der Teutschen par und 2ci)
l'slnf. Zur fleii seines Todes war
cr ein. Direktor derselben.

Sprangen in den Tod.
Akron, O., 5. Mai. Thomas

Brown, William Sabin. Albert
Schmidt und dcr Sohn
Browns befanden sich, vom Fifch.
fang zurückkehrend, auf einer sich
weit ausdehnenden hölzernen Bahn
brücke, als ein Zug nahte. Sie
versuchten, sich dadurch zu retten,
daß sie in die gähnende Tiefe hinab
sprangen. Mit Ausnahme des
Knaben fanden sie all? ihren Tod.

Clnncscn als Bürger?
Tcs Moines. Ja,, o. Mai. A

H, Bode vom Tepartement sür Han.

Iteiiimg von urgerpapieren an
Ranzig Chinesen in hiesiger Stadt
dirch einen früheren Hülfs-Eount- y

clerk.

Joe Shing und Lee Hoo sollen
erste und zweite Papiere im Ge

yuuui yuvui

Einbrecher eingeschüchtert.
Grand Island, Neb.. 5. Ma,.

Wahrend G. H. Barrett, Nachtagcni
dcr hiesigen Burlington Station,
seinem Geschäfte nachging, wurde
lhm von zwei plötzlich cmgedrun
gencn Banditen die Aufforderung,

Inhalt der Kasse herauözuge.

n,. ikxl r-- ra rc.j.
WMUJl , lautete dl? Antwort dks
tapferen Stationsvorstehers. Tann
setzte cr die Polizei telcphoniich von
feinem Abenteuer in Kenntnis. Die
Banditen hielten es für gerathen,
die Flucht zu greifen.

Machten schlechte rschäfte.

Hamburg. 8. Mai. Sehr unbe
fricdigend . lautet der JabreLbcricht
der Schiffswerftgesellschaft Bul
kun". Der Neinverdienst im letzten
Aahre rcim auf nicht ganz ändert
halb Millionen Mark, gegen L'z
Millionen im Vorjahr'': daher wur
den nur, si Prozent Dividenden er
klärt, welche auö dem Nefervekapital
bezahlt werden müssen. Die Tivt

1 1 Prozent betragen.

PostsparkasscnTirektor resignirt.
Washington. 5. Mai. Theodore

L. Werd, . welcher seit dcr Einfüh
rung der Postsparkassen als Direk
tor an deren Spitze stand, hat dem

General'Postmcister Burlcson heute
seine Resignation mit 30. Juni vor
gelegt. Herr Wced wird in New
klork ae chäftlich thätig sein,

- V, ff. Wurn. dentfchev Opti.
ker, Augen untersucht für Brik
len. US 5 BrandeiS , Gebäude

Drei Personen getodtct und 22 bei
Auto-Unfälle- n verletzt.

. Middleton, N. il, 5. Mai.- -

Bei dem Versuche, einem anderen
Automobil aus dem Wege zu sah
-- cn, stürzte das von dein Seiden
abrikaiiten JameS Mitchell geführte

Auto in eine Bodenvertiefung und
schlug um. Mitchell wurde auf der
stelle c ,dtet uild vier seiner Mit
passagi : trugen Verletzungen da
von V, New Iork wurde der Po
lizist Bunns von einem Auto über
fahren und getödtet. In der Nähe
von liracuie, N. ?)., fuhr das von
dem Börsenmakler Thomas Murphy
gelenkte Auto eine hohe Böichung
hinab: der Leiter demselben wurde
gctödtet, und Frl. McGourty,, seine
Begleiterin wurde todtllch verletzt.
Weitere Aiitoitnfälle ereigneten sich
in Watcrtown, N. Chicago.
iZharleöton, ,33, B.. und Jork, Pa.
Im lanzen wurden 22 Personen
verletzt.

Opfer der Elektrizität.
Der 48 Jahre alte James

Oman, ein Angestellter der Bau
Unternehmer Wickhain & Co., wur-
de um 10:.0 am Samstag Abend
in Council. Bluffs, vor IM Ost
Broadwan. durch einen elektrischen
Strom von 2110Q Volts sofort ge
tödtet. Ter Mann hatte das Ende
eines durch den Wind herunterge
lisscnen elektrischen Leitungsdrahtes
ergriffen. So furchtbar war die
Wirkung des Stromes, daß von
der Leiche in dcr Üorgue ein Fin
ger abfiel, indem er gänzlich ab
gebrannt war. Die Leiche des Un
glucklichen wurde durch Arbeiter der
Elcktrizitätsgesellschaft, die die
Trähte repariren wollten, aufge
funden. Ueber die Person des Tod
tcn ist wenig bekannt.

Bischof Sranncll's Mahnworte.
n der Predigt, welche Bischof

Scannell am Sonntag Mrgen in
der St. Cäcilien Kirche hielt, sprach
cr über den sittlichen Verfall der
fetzigen GcnerätionI'" Uebercifrige
Cezetzgeberei. sagte der Bischof, wer
de wenig oder keinen Wandel schas
fen. Üein Lehren sei so eindruckst
voll und weitreichend als das Bei,
spiel der guten Lebensführung. Das
Leben sei am empeihlenswerthesten,
welches durch die Lehren dr Kirche
seine Inspiration empfange. Die
Macht der Religion mache alle
gleich, die Reichen und Armen, die
Gebildeten und Ungebildeten. Es
habe sich wiederholt gezeigt, daß
Bildung und Erziehung neben dem
niedrigsten Grade von Sittlichkeit
bestehen mögen. Unsere christliche

Tugend bestehe nicht nur darin, in
Worten allein, sondern auch in der
That ein wahres christliches Leben
zu führen.

Patriotische Feier für Schulkinder.

,Fllr die Schulkinder der Ge
uteindeichulen von Omaha, Süd'
Omaha. Benson und anderen Vor
oteny ist am Gräberschmückungstage,
Freitag, 30. Mai, eine patriotische
Feier um 10 Uhr Vormittags im
Auditorium vorbereitet. Bischof
Tlhen von Lincoln wird ine An
spräche über Patriotismus" hab
ten. Ungefähr 3o00 Ktnyer wcr
den thcllnehmen. Das Fcstkomite
besitzt aus Folgenden:, E. W. Sims
ral. I. A. C. Kennedy, T. V
Redmond. M. R. Murphy, Leo
Hoffmann und T. B. Colcman.

Raubanfall.
Richard Olefon. wohnhaft 58

und Spring Straße, wurde Sonn
tag Morgen unter dem 10. Straßen.
Viadukt von einem jungen Burschm.
oer thn nach der jjeit fragte, mit
einem Knüppel über den Kopf ge
schlagen, Olcson gelang es, vor
ocm öcauver zu tucyen.

Autodiebe bestraft.
Carl King und Jameg Greaorn

wurden im Polizoigericht zu 560
lind einem g Gefängniß bestraft.
weil sie in dem George & Pritchett
gehörigen Automobil umhergesahrm
waren und das WAmi VeMhigt
hatten, Tfe Anklage, lautete auf
böswillige Zetttorung von Eiaen
thum. Gleich nach der Verhand
lung wurden sie wtede? verhaftet,
da ne noch an anderen Debsthlen
von Autohi betheiligt sein fassen,

Wetterbericht.
Fu? Omaha. Councik Blufkä mzd

Umgegend; Schön AbendZ, . und
Dienstag! kühler Abends mit Frost.

.r.'' cn.i... .ti. cv ir 2i.nur vrvrasia, vm flilgemeinsy
chöit - Aben ds und . Diemtaa : Frost

SlbendI. küliler im östlich
'

Thesle.
Mäßiger Wind

' :

an dlkselbe nachsuche.

Paris. 5. Mai. Tcm am Wätl
woch hier crfolgmden Besuch deö

Honigs von Spanien wird in hte
sigen diplomatischen Kreisen große
Bedeutung beigelegt. ES heißt, daß
dadurch die einleitenden Schritte
zum Anschluß Spanien's an die

Triple Entente (Einvernehmen zwi
schen England, Rußland und Fran5
reich) gemacht worden sind. Die
französische Regierung trifft für den

Empfang Köntg Alfonsos groß
artige vorvereitungen. Ehe er
seine Abreise am Freitag antritt.
wird er über das Luftschiffercorp!
eine Revue abhalten.

20 Pferde verbrannt.
Milwaukee. S. Mai. Zwanzig
Pferde kamen im Feuer .um, als
heute ein Amoniakrcservoir in der
Lmck Jce Crcam Fabrik erplodrrte.

Bericht des HülfskomiteS.
Tas Hülfskomite hat bisher an

Bedürfnissen für die vom Tornado
Heimgesuchten und für Reparatur
und Wiederaufbau von beschädigten
und zerstörten Wohnhäusern im
Ganzen annährcnd per
ausgabt. Auf Bauarbeiten cntfal
len B9.000.Z7, während für Be
dürfnisse jeglicher Art. worin Baar
ausgaben für Miethe, Hospitalko
sten, usw. ungefähr $110,000 ausge-
geben wurden.

Viele dieser Bills sind noch nicht
bezahlt. . Tas Betricbskomite wird
heute eine Sitzung abhalten, wäh
rcnd welcher sie durchgesehen wer
den. , Andere werden direkt aus
dem lokalen Hilfsfond beglichen.

Tcm Hilfskomite sind bis dahin
P33.191.20 zugegangen. Zu die
scr Summe kommt Omaha's An
theil an den vom Staate bewillig
ten $100.000. welches in unbe
stimmter Betrag ist.

In 209 Falleit wurden Repara
turcn oder Wiederaufbauten vorge
nommcn,.im Durchschnitt von .$331
auf jeden Fall. Die Zahl der Ge
suche um Bedürfnisse beträgt durch
fchnittlich ungefähr 00 pro Tag.

AuS dem Staate.
Lincoln. Am Sonntag Morgen

würd in ErGouverneur Aldrich's
Haus eingebrochen. Für die Woh
mmg eines war
die Beute des Einbrechers gering
ganze $1.30, welches (Mb Herrn
Aldrich's Gattin unachtsam hatte
liegen lassen. Ein wachsamer Hund
verscheuchte den Gauner, bevor cr
seine Forschungen beendet hatte.

Bennington. Am Dienstag Nach
mittag 2 Uhr findet in der hie
sigen deutschen lutherischen Kirche
die Trauerfeier für den verstorbenen
M. H. Friedrichsen statt. Die Be
crdigung erfolgt auf dem deutschen
Friedhose.

Staplcton. Der in McPherson
County wohlveckannte Farmcr H
F. Hancy wurde durch Charles
Schncnngcr so furchtbar geprügelt,
daß er kurze Zeit darauf starb.
Haney und ein Nachbar fuhren an
Schnermger, der zu Fuß ging, vor,
bei, und sie luden chn ein, mitzill
fahren. Ohne irgendwelche Vcraw
lassung schlug cr plötzlich auf Ha
ney mit dem Revolvcrkolben ein,
Sein Begleiter drohte Schnermger
mederzuschießen, worauf dieser ab
sprang und die Flucht ergriff. a
netz starb einige Stunden später.

Lincoln. Bürger von Falls City
ersuchten die staatliche Eisenbahn
kommission vor einigrr Zeit, die
Missouri Pacific und Burlington
Bahnen zum Bau cmcs Unwnbahn
Hofes zu veranlassen. Sie haben
nun dieses Gehich aus merllörkm
Grunde uragawmmcn. Somit
bleibt fragwürdig, ob oie Kvmmil.
fion die Authorität besitzt, Bahne
um Bau von Bahnhojen u dcrcm

lassen. Beim staMchm Wrsichd.
ruugsdcpartement find don wemzig
Nebraska VersichrrMaSaeWschaften

3,S47,18G in Wertpapiere als
geatzt ich vorgefchrtcume Ganrnt
hinterlegt worden.

PlaWnwutl). Der es Fahre Bit
Thomas Archer, der im mbruch
bei Cedcrr Creek beMfttgt war.
Ml. .unter emem BaHMtschtMaar
mx Dex Frachtwagen fcnjrte w
Bewegung gefetzt vt$ M dem
Mann beide FM ab. t starb

px Stunden Hüter im hieft

olpucu.
Ärlington, Wöhnen hcS siarsen

Gewiüus Frnta Nacht torn-fc- e die
Scheun auf der YarW von yklchsrd
ulsner. rm rn gerrasn M
brannte mit dem Knhalt voNtSZig
ab. Der Verlust het.rogt ungeLhr
p,m i

örkknne aber die Stellungnahme
des Präsidenten Wilson zur

Landbill an.

San Francisco, Cal., ü. Mai..
Ten, Japanese American", cince
hiesigen japanischen täglichen Zei
hing, wurde von Tokio per Kabel
mitgetheilt, die japanische Regie
rung hat Baron Chinda, den japa
Nischen Gesandten in Wafl)ington.
angewiesen, gegen die von der Cali
Hmi Legislatur angenommene
Fremden-Landbil- l, die jetzt dem
Gouverneur zur Unterschrift vor
liegt, formellen Protest einzulegen.
Tre' Botschaft fügt hinzu, die japa
nische Regicnnlg vertrete den
Standpunkt, daß es Sache der Re
gicrung der Bereinigten Staaten
sei. unter den VcrtragLvcrpflichtun
gen mit Japan eine Mfriedenstel
lmde Lösung der Lage in lalifor.
nia zu finden.

Mit Bezug aus die Nachricht von
dcr Annahme , der Bill in beiden
.Mäulern der Legislatur sagt die
Botschaft: M das japanische Volk
die Nachricht erhielt, daß das frem,
denfvindliche Landgesctz von der Ca
lifornia Legislatur angenommen sei.
war das ganze Volk tief enttäuscht."

Tokio, ö. Mai. Die mpani che

Presse erkannte heute allgemein die
Anstrengungen von Präsident Wil
son bezüglich seiner Stellungnahme
gegm die Landbill von California
m, welche von den Japanern bean
standet würde.

Die Leiter dcr öffentlichen Mei
nung in Japan rathen zur Ruhe
m der gegenwärtigen Lage.

Barm hrbusawa und Vorsitzen
dcr Nakcnovo von dcr Tokio Han
dclskammer fprechcn öffentlich ihr
Vertrauen in die .amerikanische Rc
gicrung und das pmerikanische Volk '

auS. Es mussmt alle Anstrensstm. '

gtn gemacht werken, erklärten sie,,
die Wurzel der' Feindseligkeit flegcn,"
die Japaner in California zu-en- t

decken und auszureißen, damit
freundschaftliche Beziehungen hcrge
stellt werden mögen.

Während die japanische Presse sich

im gleichen Sinne äußert, tadelt
sie. was fie einen Fehlschlag der
Diplomatie" nennt.

Spezialdepescheil von Washington,
die von Mobilisirung dcr japanischen
Flotte wissen wollen, werden von
den Bestunterrichtcten als lächerlich
hingestellt. ' .

Personalnotize.
Unser bekannter Mitbürger 'Herr

Tan Jucknics hat feinen Sohn
Mar, der sich hier zwei Wochen be
suchsweise aufhielt, nach dessen
Heim in Chicago begleitet, um dort
mehrere Wochen zu verweilen. Ehe
die Beiden die Reise antraten, über
schrieb dcr Vater dem Sohne fünf;
in Denver, Colo., liegende Grund
stücke.

Frau Charles Reimers, 1318 I.
Straße, Siid-Cma- h, die im Süd!
Omaha Hospital opcrirt worden ist,
befindet sich auf dcni Wege öer Ves
scr.ung.

Wichtig für Katholiken.
Die Bourgeois Co. hat das Ge

baude 1218 Farnam Straße ge
kauft und wird ihre Kirchenwaaren
innerhalb dcr nächsten dreißig Tage
dorthin überführen. DaS Gebäude
ist dreistöckig nebst Basement und ist
für den Handel in Kirchenwaaren
gut geeignet. Der Bourgeois Co.
gebührt allerhand Anerkennung für
den Fortschritt, den fie seit Beginn
deö Geschäftes vor nunmehr grad
fünf Jahren gemacht hat. Meß
tst jetzt das dritte Mal, daß die

Firma, um genügend Raum zu ha
fort, umziehen muß. Herr H I.
Bourgeois erklärte, faß er dir Ge

schäfMage für eine ideale halte fei

dem die Blöcken und ExpresOffreen
in nächste Näh, die 6&d-0mn- fo

und die Ccumcil BlussS CdNßk.
kuÄLnie ur einen Block entfernt
stlld; dickt bei den Bahnhöfen und

hm eMftlÄvünrkn der Stadt.
Die VeMnhIert. des WestmL erkennt
sicherlich an, ine so Wkernehmende
kkm in Cmajw jn haben, und sie

Baden ihre Auerknnmzl durch sie-fi-

VsrmehMg des Geschältes ge-m-

indem sich ZedeS Jcchr ftit
hm VeMn verdoppelt hat.

LZilch ist i mag.
SesmdblMommWr Conne? hat

ei Vvschsnde gg? die Eagle
Stücherei naerMt. da die Milch.

peiz die tiVnm dem Countyhospi ,

tu liefen. den erkorderlirn
Ze'-t- z tl O?!eti cztzt"

selbe vorläufig niii t unter
zeichne. ',

Sacramento, M. Auch im
Ha"''e wurde die freiidenfeindlich?
val.obill sott cinitimnm! aiiaenom
wen, und dieses schnem'r, wie man
erwartet hatte. Tenn die Absliin
muiig erfolgte bereits Samstag
Nacht. Man glaubt, daß Goiiver
neur Johnfon die Vorlage noch im
Laufe dieser Woche unterzeichnen
werde. Unter dem Gesetz muß er
dieses innerhalb zehn iTagen nach
der Annahme in bciqen Häusern
thun. Jedenfalls wir!) er in der
Zwischenzeit von Präsident Wilson
hören: es wird aber erwartet, da
dieser keine weiteren Schritte in die
scr Hinsicht thun wird, als bis der
japanische Gciandte formell Protef
gegen die Landbill erhoben hat,

(iZehaltserhühung.
Während der jährlichen Finanz

sihung des Vermaltmigörathes der
Universität von Nebrahka wurden
die Gehälter der Professoren um
insgesammt $ 10,000 pro Jahr er
hobt.

Tie Erhöhungen betragen durch
schnittlich $100 pro Jahr für die
250 Mitglieder des Lehrstabe
Prof. Le Nosignal. dem kürzlich von
einer anderen Lehranstalt $ 1 000
mehr offerirt wurde, erhält $000
Zulage pro Jahr. Ter Dekan
Besser,, ältestes Mitglied der Fa
lultat. erhalt 8,00 mehr.

Prof. Engberg wurde die Würde
oes Xetaii verliehen, und Prosei
sor Le Nossignal wurde die Leitung
des neuen Kollegiums, bekannt al
Handelsschule, übertragen.

An der Spitze des Omaha Medi
cal College wird Tekan Vridges
stehen.

roing s. l2,uner wuroe zum
eiretar der Fakultät, und. Tirek.

tor des Laboratoriums in Omaha
ernannt. Ein Komite, bestehend
au? dem Tekan Bridges, Regent
Haller und dem Kanzler, wurde
ernannt und autonsirt, die Angele.
genheiten des Medical College nach
den allgemeinen Wenungcn dcr Ve
Horde zu ordnen.

Teutsches Haus.
Tas vom Teutschen Damenber

ein am Sonntag abgehaltene Cali
cokränzchen erfreute sich eines zahl
reichen Besuches. Tie gestrige Ver
sammlung des 'Omaha Plattdeub
schen Vereins war gut besucht: Zwei
neue Mitglieder wurden aufgenom
wen. ES wuroe beichlossen, ein G
wölbe zur Aufbewahrung dcr Werth
pavtere und Geschäftsbücher des
Vereins" herstellen zu lasseil und
zwar ' im nordöstlichen Theile des
Bafements. Ter Unterstützungsfond
für die vom Tornado heimgesuchten
MttgllLder t bereits auf $700 an
gewachsen. Der Tamengesaugverein

Lyra" veranstaltet am Sonntag den
18. Ma: ein großes Konzert. Nach
sten Sonntag gibt dcr Damenge,
fcngvcrein Concordia" im Deut
fchen Haufe ein Tanzkränzchen.

Um ihr Handwerks bestohlen
Dem Vauschreiner Louis Dahm.

der Mit der Ausbesserung des Wm
Maicr'schen Hauses, das vom Tor
nado - arg mitgenommen worden.
war, beschäftigt ist, wurde sein gan
geg Handwerkszeug im Werth von
$60 gestohlen. Sein Mitarbeiter
Fritz Geisler büßte Handwerkszeug
tm Werthe von $9 ein.

Süd'Omaha.
Robert Donahue, einer der best

rekannten Geschäftsleute der Stadt.
bewirbt sich auf dem demokratischen
ätckct um das Amt eines Mitglie
des der Polizeikommlsston. Sein
Record ist der denkbar beste und
man kann versichert lein, daß. falls
erwählt, er seinem Amte nach besten
Krauen nachkommen wird,

Unter dem Borsitze von Herrn
Morris )o,t hielt der Deutschame

..'?.. L at,

liraniiajc oemorraniaze luv am
Sonntag eine gut besuchte Ver
sammlung ob. Sämmtliche demo
kratischen Liandidaten hielteil An

stachen, und zwar sind sie alle
ziemlich siegesgewiß oder schienen
doch wenigstens so,

Die Kampagnesuhrnng kann in
sofern nicht alö nachahmenswcrth
xmp fohlen werden, als sich die ffan
dl da ten, wie das leider lmmer ge
bräuchlicher wird, persönliche Be
ketdigungen an den Kopf werfen,
wenn sie mit sachlichen Erörtertm
gen nichts mehr ausrichten sönne.

König NicholaS giebt nach.

Cettinje, 3. Mai. König Nicho.
laS hat heute die offizielle Kund,
aebung lassen, dasz er den Förde
tungen der Großmächte nachgeben
Und Skutari räumen werde. Als er
am 23. Slvril nach sechsmonatlicher!
Velag?mng die taiisenden Monte'

flegrmern und Türken das Heben

kostete, seinen Einzug in die Stadt
liielt, erklärt? der König von Mon.
tenegro, daß cr die Stadt bis auf
den letzten Tropfen montenegrini
schon Blutes halten werde. Die eu

ropäischcn Großmächte hatten be

schlössen, daß Skutari ein Theil
5llbaniens bilden solle und übten
auf den Herrscher Montenegro s ei

nen Truck aus, dasselbe tvieder sicr

auszugeben. Montenegro aber blieS

siandhast. Tann traf hier die Nach
richt ein, das Oesterreich-Ungar- n

und Italien ein gemeinsames Vov
gehen vereinbart hätten und, daß
österreichische Truppen sich auf dem

Vormarsch nach der Grenze besän

rcgung hervorgerufen, und von derlei und Arbeit untersucht die Aus-

Bevölkerung wird verlangt, daß an
den übermüthiaen Ausländern ein!

Exempel statuirt werde.

Hindu wird Bürger.

,,? Mi, K TI7t WFHam
WU if., j. iui

flutn Mozumdar. ein Hindu aus5"latz zu den Vundesge,etzen r
vornehmem Stande, ist Bürger der

Bereinigten Staaten geivorden. Er
ist der erste seiner Rasse, dem das
amerikanische Bürgerrecht zugestan
den wurde. Die Verhandlungen
hierüber dauerten zwei Jahre lang
und kamen mit einer von Bundes'
richter Frank H. Rudkin abgegebn
nen Entscheidung zum Abschluß.

q?,.!n ft.iTtn m,f

den. Tie Mächte waren wegen der
' Haltung Nußland's in Sorge, denn

man dachte nicht anders, dasz dieses
seine slavischen Brüder nicht im

.Stiche lassen würde. Rußland aber

ZT")LuLrZX:ii, oder aber er würde erschossen

rieth, Montenegro zum Nachgeben,
und dieses, der Noth gehorchend,
nicht dem eigenen Trang, leistete
auf Skutari Verzicht. Es wird
durch . anderweitige Gebietserweite,

rungen
'

entschädigt.

- Die Dicnstmädchcufrage.
"New Jork. I. Mai Ter städti,
sche Lizenskommissär Robinson ver
sichert in seinem Jahresbericht, daß
die Tienstbotenfrage ein schweres
Problem sei. nicht nur wegen Man
gel an Dienstboten, sondern auch

wegen deren Unfähigkeit. Tie Ab

Neigung der Mädchen gegen Haus
arbeit ntspringe der ihnen häufig
zugemutheten linwürdigen Vehand
limg. Ter Beamte theilt ferner
mit, daß der Schlachtviehversandt

in. .umi" f" i

eine freie weiße Person
hT,nr qsth.A ,.f.3 nJnrUr,i..ti. .iijtt vuv uiiiii-uuti- r

sche Bürgerrecht besitze. Mozumdar
stammt auz Kalkutta, Indien. Sein
Bürgergesuch war früher von Rich.
ter Nudkin abschlägig beschieden
worden. Ein neues Verfahren wur
de jedoch mit der Ernennung ei

gcner Untersuchungsbeamten ange
ordnet. In der Hauptsache drehte
es sich um die Frage, ob Mozum
dar als freie weiße Person" im
Sinne des ursprünglichen ,?!aturali
sationsgesetzcs bezeichnet

'
werden

könne.

Wolltarif'Substitnt abgelehnt.
I

Washington. 6. Mai. Mit 193

gegen 74 Stimmen hat daS Abge,.den für das Jahr' 1911 hatten
nach Europa ganz ansgehort habe
und damit die viel von Studenten
benutzte, Gelegenheit, umsonst nach
Europa zu gelangen. Schauspieler
bezahlten im legten Jahre . rund
$"00,000 Stellenvermittelungsge.

, Rühren an Agenturen.

Von Mooushiners" rrschosscn.

Pikeville, L. Mai. Mehrere Ne

,Ler wurden von Ver. Staaten Be- -

'amten bei der ungesetzlichen Hersiel
limg von Whiskeq ertappt. Deren
Freunde legten sich in den Hinter-
halt, erschossen zwei Teputy Mar.
schäNe und, ,vettvundcten einen drit-
ten schwer. . .

viMu u vvn yuws ei.
gcrciaiii; rcpuuiuaniiajc ui'iiuui
sür die Wolltabelle der Wilson.Un.
dermood'schen Zolltarifbill verwor
fen.

Frauknstinimrkcht in Norwegen.
Ehristiania. 5, Mai. Ter Ber

fassiingS'Ausschuh des Storthing be

schloß einstimmig, ine Vorlage ein

itiibringen, welche, weiblichen Wesen
daS Ttimmrccht für allo Wahlm
rcrlciht. , Mit einer radikalen Mehr
heit im Storthing ist die Annahme
der Maßregel gesichert, , .


