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Im Zeichen des Friedens. Er.plosiou bei Orkin BroS.Sklitari crhölt SlljsragkttkiikriegCtaatösekretar v. Iagow nach Wien.
Carl Tchnrz-Feie- r sympathisch

Ire! Personen trage infolge der

selben schwere Verletzungen '
davon.

.Verschmelzung liefürwortek.

Republikaner wollen den Progressi
den die Hand reichen. Letztere

lehnen ab.

Chicago. 14. Mai. In der

besprochen Jeneroltli und Cf- - ttfHC pf in Ellgland!mmsizittöflieger.
Infolge dcS Berstens einer Nöh

Emlildilllg killkö

Militörllttllchk!

Ter preußische General Lewiuökl H
Müucheu iedergeschoffcn,

München, ll. Mai. Generalma
jor von Lewinski, preußischer Mili
tärattache am bayerischen Hofe wurde

Berlin. 14. Mai. Unter den Vrosjinächte landen Truppe. Das

Kniöftlfr in

ItoMflirosy
Wiudsturm in Scott's Bluffs.

Lloomficld bett riitcr Ueber

fchwemmung heimgesucht.

Scott'S Bluffs, 14. Was. Tiefe
Gegend wurde gestern von einem
surchbarcn Unwetter liciingcsucht.
Sclvcre, orkanartige Negcn. und
Lagelstitrme brausten über Ztabt

Schlußsitzung der mehrtägigen Kon Brandfackel und Bomben spielen re der Ccntralhcizung in dem Eta
ach wie vor in demselben die blisscmcnt der Firma Orkin BroS.klngslbarachtunlim der la ter t m Fürstenthum Albanien.

1 .oiVnlii 44 . tft (II i . . I Xm ... I ferenz, auf welcher republikanischeinuiirni 1 ii ii in ii Dir uijjiuii'n Hauptrolle. ereignete sich ein schreckliches UnFuhrer Plane für die Reorganisa
wVioroDniiü)sit Allgemeinen Zei- - Wien. 14. Mai. Eine große Ab gluck. Das kochende Wasser undtion der Partei entwarfen, trat klar

zutage, daß die Vereinigung der London, 11. Mai. kriegerische die heißen Dämpfe ergossen sich über

Suffragetten brannten heute ein die drei Ingenieure Ed Ryder, John
kung orinerimvmeny. in oem er- -

iheilung Marinesoldaten, die sich
rorgehoben wird, daß durch das al)ä den Mannschaften des Blockade- -
Einlenken Montenegros die albane. gcschmaders der Großmächte rekru- -
sische rage in ein stilleres Fahr- - tirt, wurde heute früh in der Ha- -

progressiven und der republikani
schen Partei nicht nur genehm ist
sondern sogar thatsächlich gesuck

Icerslcyenyes HauS zu Sandgate nie Berry und George Edwards, dicsel
der. Susfragettenlitcratur wurde ben schwer verbrennend. Am schlimm
auf dem Arandplatze gefunden, des- - sten wurde Ryder verletzt, der fich m-
gleichen ein Zettel mit folgender mittelbar vor dem Kessel befand,

wird. Die Koalition," sagte Scn,w,ft orru.ym uuo ougrmcine c- - scnstadt San Giovanni di Medua
ruhigung eingetreten sei. ..Man griandet und wurde von der Be-kan- n

erwarten", sagt das Mund- - nöirnnmrt rntfiii?mttifHr, iViriif-- t t;
und Land hinweg, und zu Tuben-i- m

wurden Aubengcbäudc und leicht
Hadley. soll nicht durch rein niecha
nische Methoden, wie z. B. die An Inschrift: Wir hoffen, daß dieses Seine Haut hängt in Fetzen den

nicht das Heim einer armen Wittwe orper herab. Man schasste ihnähme von Resolutionen von feiten
slück der Regierung, daß sich aus Truppen werden sich sofort nach
der Londoner Botschaster Reunion Skutari begeben und die Stadt so
angesichts der noch zu lösenden Jra- -

lange besetzt halten, bis die neue
ist." Das Haus hatte einen Werth nach dem. Wlse Memorial Hospitader uhrcr, herbeigeführt werden,

sondern durch die Beseitigung der von $2000. Drei Bomben wurden wo er gegenwärtig zwischen Tod und

evame Wohnhäuser von der Gewalt
ies Sturme hinwcggcrissen. Henry
Schaeffer'S Wohnhaus und Stallun.
gen wurden zerstört: Luther Mat-to- ?

derlor alle seine Baulichkeiten
irnt Ausnahme von seinem massiven

yier von einem Manne, namcnZ
Straffer, der vermuthlich irrsinnig
ist, getödtet. Straffer feuerte drei
Revolverschüsse in einer belebten
Straße auf ihn ab. Der General
sankzu Boden, lebte aber noch, al--

er in einem Krankenwagen nach
dem Hospital geschafft wurde. Dort
starb er aber kurz darauf. Tee
Mörder schoß einen Polizeisergean
ten, namens Pollen der, nieder, dee
dem General zur Hilfe geeilt war.
Der Polizist wurde durch einen
Schuß in's Herz sofort getödtct.Die
Volksmenge packte den Mörder, der
erhebliche Verletzungen davontrua.

ßcn ok cininic oer anacgie llUll) albanosische Regierung eingesetzt in einem Zuge der London Leben schwebt. Der angenchtc
iiKuvt unuuyii. r lüorÖCN ist, isouthwcitern Nailwaq gefunden. kachschadcn tst nicht erheblich.

innerhalb der Partei liegenden Ur
fachen, die seinerzeit zu der Abson
dcrung führten." 'Der Staatssekretär deS Aeußeren Von der österreichischen und der Tie Fuhrer der kriegerischen Susf.

Wohnhaus, aber auch dieses wurde ragcttcn haben Medaillen für Die- - Verfassnngsmasiigkeit bezweifelt.Senator Vorah sprach sich in der
stark beschädigt. (5in stählerner Be mwu miaam anen, waaic ucy Während der am Dienstag Abend

ttt nrtrn ti ,rrtt 4, Vt0 '..Konferenz entschieden gegm die Ein
berufung einer außerordentlichen

Kälter mit einer Kapazität von 80
5Zaß wurde zwei Meilen weit durch

v. !agow sulirt demnächst die bereits italienischen Regierung ist gemein,
bei seinem Amtsantritt ausgespro- - sani ein olle Einzelheiten umfassen-chen- e

Absicht aus, einen offiziellen der Plan für die Organisirung des
Besuch bei den Amtsslelleil in künftigen Staates Abkamen auöge-Wie- n

abzustatten. Herr v. Jagow arbeitet worden. Der Entwurf wird
wird in erster Linie Gelegenheit der Botschafterkonkeren,, in London

ft . i' . r f i . .
Vl i ' abgehaltenen Versammlung der Mitr-- V

timmrechts auszeichnen Es stnd Qricbcc bct Buildcrs Ezchange (Baudieses Die Grille ur solche. wel h s,m tJllliionaiocriammiung aus, oa oie- -

selbe seiner Ansicht nach wieder von
0 Crh .. mrtti(u,n '""' v"iy v

denselben Elementen kontrollirt sein

ine Lüste fortgeführt. E. W. Ebcrt,
vier Meilen von hier wohnhaft, ver
kor sein Wohnhaus und seine Stal
lungen. C. Nnan's Haus wurde

nehmen, sich dem öiterreich.ungari- - in ihrer nächsten Sitzung vorgelegtl,, M!!, 0s..c ru i v , ,
Zi. C 'u"uu2 vt W. oung von der Fidclity Ver

sichcrungsagentur über das Arbei
Medaillen kosten $10.50 das Stuck. twmAöSm,m,a,n,

ehe es der Polizei gelang, ihn zu
befreien und in Haft zu nehmen.
General von Lewinski war auz dem
Generalstab hervorgegangen.

wurde, die im Juni in Chicago
iu;ui uniii.i ui-- j acuiititn viiiuiuii wiTvi'ii. tun ucn neuen ciuai auy triumphirten. Beinahe allgemein cm.v.:iT ... . .ui.iuwiumisaui in.dollstandiz zerstört. Seine aus sie wicoaiucn ut an cen ag geicg- - MLbrmd rinnr 3Vfi- - rAschien unter den versammelten VerAerchioio vorzustellen. Auch die eine feste finanzielle Basis zu

dieser Reise ist dazu gen. soll ihm von den Mächten eine ? . . . i. rr . se iim iuui lu iui i.üv Ajunaer -- - mrtMn, tir 0w,;-- r r.

f,rn;r.(ms:rr tt . miu ..s ."""ai""-- o-'i-- -tretern die Abneigung gegen das
gegenwärtige Nationalkomite zu

Jen Mitgliedern bestehende Fami-
lie leidet Noth, denn Nyan hat
seine ganze Habe verloren. Bis jetzt

angethan, das Vertrauen zu der Anleihe verschafft werden, die zum

. .

Wahlgesetz nd Freibrief. ,'
Eine Anzahl Mitalicdcr der Xreltsrieoiichen iruation zu beseitigen. Bau von Straßen, Eisenbahnen. ."r1;1' das Gcetz in einer jetzigen Fas

dieiemgen Suffragetten welche stch s wo Farmarbeiter und häus
einer gcwaltthatigcn Zuführung von r,a w---. n2nwn s

sein, und Senator Kenyon gab den
Die New Yorker Earl Schurz- - Hafenanlagen und Schulen verwen bricfkommission erklären sich dafür,

die Regulirung der Wahlen in' den
sind zwei Todesfälle infolge dc
Unwetters zu verzeichnen. m . t .:ij..r.. . . . , i I'"1- - hhu 'ui lAusschlag, indem er erklärte, daß

wohl kein fortschrittlicher Republi
neier wird in der hiesigen Presse in det werden soll. An die Stelle der wnorungsminEin rowcrsCBcn, errjai-;- mi drr 9lPrMhmn M

in OVnu i, Iünvs, t I " ." "- - "
Nanoolpy, 14. Mai Gin von un.iyc vuh f, Liaates siehekaner es bedauern würde, wenn dic

Omaha Precinkten durch den neuen
Freibrief zu bestimmen. Doidurck

böchst sympathischer Weise bespro- - bisherigen, sehr primitiven Justiz
chen. Tie größeren Blätter bringen Pflege des Lande wird ein durchVagelfchlag begleiteter Gewitter scs Komite zurücktrete: hierin wurde Richter erhält Bombe. .

M. D. Hussie regte die Frage würde Omaha unabkänaia , vornsehr ausführliche Kabelberichte über aus modernes Gerichtswesen treten. er von Senator Sherman unterstützt. London. 14. 3Kfli.-35o- Hi.irff
an c .

cB
. m4t angebracht seinstürm suchte gestern diese Gegend

heim. Mehrere Gebäude wurden staatlichen Wahlgesetz fein. TieBefllrdie Entmillun des Denkmals am und zur Ausrechterhaltung der Ord r . T...J.,.,, . v r. v : m i . r 'Der Plan der Konferenz ist, die
werter, darunter auch StadtanwaltMorningside Trive und Auszüge nung t die chasfung einer natio Henry Eurtis Vennett, vor welchem wulue'mm!i uunmer ei

mnsirnr xxia nnn rLij c Vertheldigungs ond scha ten,derstort. Infolge der Auöivaschun Befugnisse des Natlonalkomitesaus den dabei genaltenen Reden, nalen Gendarmerie geplant. 0""u H11-- ""'jun. r. tyns ia ra.r.i.gen von Bahngcleisen wurde der zuschränkcn.
Ben ös. Baker, berufen sich auf den
Vcrfassungszusab, der Städten vonuikraaetten verbandelt werden, er. . Biacncn , iau va M,eg im

Allgemein tritt I,ohe Genugthuung Wer den albanischen Thron erZugverkehr zwischen hier und
Vloomfilcd unterbrochen. hielt heute Vormittag durch den zu xruieu,Progressive ablehnend.über die Anerkennung zu Tage, die halten wird, ist noch unbestimmt.

Vrieiträaen ein Vocket im Doli.iei,dem Änoenlen des ohnes deutscher Oesterreich und Italien werden je- - New Aork, 14. Mai. Das New

mehr als 5000 Einwohnem dollstän.
dige Sclbstregierung gewährt. Dieser
Zusatz steht nach Baker's Ansicht mit
dcm neuen Wahlgesetz in direktem

gericht zugestellt, welches die Auf-- Hy- - Rohlff erhält Besitztitel.
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Erde auch in den rein amerikani- - doch den Herzog Wilhelm von Urach. ?)ork Eountykomite veranstaltete ge-

stern Abend ein Bankett, auf wel schrift Eilgut" trug. Dem Ge. Die Allen Park Power and DeIchen Kreisen m o reichem Maße oder den Fur,len Wilhelm zu Wied
Widerspruch. Ich sehe nicht ein,"zit Theil wird. vorschlagen, .und man glaubt, dasz richtsdiener kam die Geschichte der- - velopment Co., von welcher Henry

dächtig vor, .nahm das Packet und Rohlff Sekretär und Schatzmeister

Wolkenbruch in Bliomfield.

Bloomficld, Neb.. 14. Mai,
Nordwestlich von hier ereignete sich

ein Wolkcnbruch und die Folge war,
daß der Bazile Bach über seine

Mit großer Befriedigung brin. Wahl auf einen dieser beiden agt er, rote die beiden in Ein
lang gebracht werden können.

chem ein Schreiben Theodore Roofc-vclt'- s

verlesen wurde, der am per-
sönlichen Erscheinen verhindert war.
Eol. Rooscvclt tritt darin warm

warf es in einen mit .Wasser ge ist, hat nach fünfjährigem Kampfenn w,, hwHAon Qoih,nn ! Ztanoioaien sauen wiro, ovgieicy von
Wenn sie sich widcrspreKen. aebtPariser Meldung, laut welcher die Rußland und Frankreich Opposition füllten Eimer. Spater wurde das. den Besitztitel erlangt, welcher von

selbe geöffnet und man fand eine anderen Gesellschaften, die ebenfallsUfer trat. In kurzer Zeit fielen
32 Zoll Regen. Das Wasser stieg

ür das von Gouverneur SulzcrOberleitung des franw i ckcn Lust- -
Höllenmaschine, welche bei etwas Ansprüche darauf machten, beanstan

die Verfassung natürlich ' vor. So-m- it

würden städtische Wahlen unter;
der Kontrolle des städtischen Frei

fabrwcsens die Versuche aufgab, Der Herzog von Urach, ein SS

Luftschiffe unter Vcrwertkiunci , der wandter des Königs von Württem
sa schnell, daß es sich vx die Woh
nungcn der in der Niederung Woh

nachlässiger Handhabung explodirt det worden war. Bundessenator
wäre.

,
Hitcheock hat sich für die Allen Park briefez stehen- .-

Photographien herzustellen, die bei berg, ist 49 Jahre alt und war mit
Power and Development Co. starkenden ergoß, ehe die Leute, die

weist alle im Schlafe lagen, eine

vorgeschlagene Primärwahlgesetz ein.
Unter den Theilnehmern bemerkte
man John Purrey Mitchcl, der kürz,
lich von Präsident Wilson zum Ha
senkollektor für New Fork ernannt
wurde. Alle Redner spraclzen sich

entschieden gegm die --Fusion mit
einer anderen Partei aus.

Für das Frauenstimmrrcht. verwendet. Das derselben gehörige Eurypareise für Commcrcial Clnö.
der unfreiwilligen Lmidu des I ccc im vorigen ahre verstorbenen
V in Luneville aufgenommen wor bayerischen Herzogin Amalie ver.
den waren. 4 Es eraab ,'ick. dak wählt. Der Fürst zu Wied steht

Ahnung davon hatten. Haarbreite Washington. 14. Mai. Der Se- - in Colorado gelegene Mineneigen Die Ameneatt Cw Association- -
mrrmncn vor ' oem rtnnken i,t

mehrfach zu verzeichnen. Die Fluth eine Nachahmung...
dieses letzten

. Zep.
ay-- ,
im 41 Lebensjahre

m-...- r:-

undüst
, anriL

mit der natausschuß hat heute Chamberlain's thum soll reiche Silber und Gold
Resolution zu Gunsten dez grauen, lager ausweisen... .

stimmrechts mit 5 gegen 1 Stimme '
günstig cinbcrichtct. ,. Wollten Zelt stehlen.

wird eine Reise tch Europa im-- 1

ternchmen, : Der WZife werden - sich
'

auch die Mitglieder ZeS Omaha
Comemreial Clubs anscLIießen. Der

ergoß sich sowohl in den Geschäfts peiins" aus snmo oer so erworve- - pt", duh Wuriit--
nen Kenntnisse einfach unniöalick sei. berg, der einzigen Tochter 'des Köals auch in den Wohnungstheil der
Die Meldung bestätigt, was von nigs Wilhelm des Zweiten vermählt.Stadt: zwei Brücken, welche den Zweck der Reise ist, die' amerikanischeFachleuten bald nach ' dem Vorfallwestlichen mit dem östlichen Theil Columbusritter Bei junge Burschen, William

Wnkk VclMtim Ahnten in Studenberg und Joseph Jensen.erklärt worden ist, und ist eine Be Beim Fischen ertrunken.
ij u a u" ' i i...v ir t: r . . r

ruhigung für die Aengstlichen, die rr;m,rt orsinnS si! unHnnu iUULU "Ulll) Pviizi k ane very ,

Geschäftswelt mit den kommerziellen
und wirthschaftlichen Verhältnissen
der alten Welt vertraut zu machen.
Deutschland wird ganz besonders

Eau Elairie. Wis., 14. Mai.

Eiuhaltsbefehl verworfen.

Lincoln, Neb.. 14. Mai.
Cornish hat den von

dem früheren Stadtclerk Ozman er-

wirkten temporären Einhaltsbefchl.
wonach die jüngste Wahl für unges-

etzlich erklärt werden soll, verwor-

fen, da die Wahl in gesetzlicher

.t., wvii'w uüvikuuvun i I - , ,

Staatskonvention der Columbusrit- - ?l sie versuchten, ein Zelt imschon Deutschlands wichtigste Ge Der Fischer S. Larson verlor au

der Stadt verbinden, wurden von
den Fluthcn fortgerissen. Alle Ste-

llet stehen unter Wasser und in
manchen Fällen ist dasselbe bis in
hn ersten Stock gestiegen. Ein un- -

lr k,i flA sfrUbinun Stflj.,. CIIll pull W IUU ZU ICMCN, 00.5heimnisse verrathen wähnten. eigenthümliche Wcse sein Leben. Er eingehend besichtigt werden. Die
Gesellschaft verläßt New Fork ambesand sich in einem Boot und lag

4V L VVI. I V,VtVV M. 'mer vom Tornado heimgestichtmtinegeschäfte wurden nachstehende
9Wmf crm- - nh.rfh Mn, lamilis als zeitweiliges ObdachDer Gencralstab bat sich zu einem

bemerkenöwerthen Entgegenkommen
c

m Angol port ob. Er verspürte . ulk. Es werden berührt: &rnwIgewMlich heftiger Gewittersturm
ging dem Wolkcnbuch voraus. In Weise stattgefunden hat. Gleich

darauf wurde die offziclle Zählung urg, Berlin, DreLdcn. Nürembcra,iir Of iziers-Flieg- er entschlossen, die ,Jl,7V.7 ih& KUrrr,L,,i x.L Ein großer Fuck) hatte angebissen.und in der Umgebung von Bloom
Rothenberg, München. Frankfurt.

field allein wurde ein Sachschaden der Stimmen vorgenommen und
nach Beendigung derselben wurden

f)iuiii(ivuu(iiv vv iui.li. v i

ziers-Flieger- n mit den! Piloten- - u"d :n dem Eiser, denselben ins
Boot zu befördern, verlor Larson-- .anis sn hri hr WorKvm ,,m

Düsseldorf, Brüssel. Paris, London.
Southampton. Die Rückkehr nach

mas P. Redmond. Omaha: Staats- - wurde der Ju- -

fekretär. Charles Paß, North Platte;
endbehorde überwiesen und

John T. Biglin,
erhielt $10 Strase und Kosten.

Sastings; State Warben, Joseph
Ryan, Creighton: Staats-Rechtsbe- i- Bihler.Talinghaus.
stand, P. I. O'Gara, Hartington? Heute (Mittwoch) Abend findet
Staats-Kapla- Right Reverend Bi in der Ersten deutschen Presbyter!,
shop Thien, Lincoln. ncrkirche di' Trauung von Frl. Bih.

die erwählten Beamten in ihre resp cew Jork erfolgt am 30. August.sIe,chgewicht und stürzte rück-N'i- e

Abkommandirung zur Krieqsakade- -

eine Reihe besonderer Gleich- - 5arl ? , Seme Leiche Aemter eingesetzt.

Einbrecher machen reiche Beute.tenmgen gewährt werden. 7...Tode erstarrte hielt den An Ein neuer Zeitungsmann.
'

Einbrecher drangen Dimstaa zwi- -
Herr Joseph Tagwerker hat seine Infolge feiner krwahlung zum ler, oer liebenswürdigen Nichte des rhpn unS O ITFii-- flsniiSa in SsJohnson .zögert mit der Antwort, , ,.ft umklammert so daß der

I fr .1. u MMif f IammI a Iowa Biene" in Fort Todge, Ja.

Von rund $1 00,000 angerichtet.

Mayor Petersen hat ein
ernannt und das-

selbe mit Sammeln von Geld be-

traut, um die 9l0thlcidendcn zu un-

terstützen. Adolph Utrecht, ein
nordlich von der Stadt wohnender
Wichzüchtcr, verlor eine aus 150
Stück bestehende Schwcineherde. Die
Kadaver der Thiere schwimmen den
zu einem reißenden Strome gcwor-dene- n

Bach hinab. Aller Bahnver-keh- r

in dieser Gegend ist

9RfMnrtn 14 TO? Tin U',u) i uuiuuuia w,,4C. State Seputt, ist Redmond gleich- - Zerrn Gottlieb Storz mit Hmn Schanklokl von Herb Rogers, 313
zeitig Delegat zum Nationalkonvent. Joseph S. Dalinghaus statt. Letz- - 15 Strake erfiraifien dn

rj.. or....a : m nw. i .in (nU cvr,-Ä- ra ola-m- i It.: '..
"r"'"" " ' i . 'V MU an eine Aktiengesellschaft verkauft,desreaieruna wartet aus eine Ant, an deren Spitze Herr Max Rehbock

aus Waterloo steht. Herr Rehbock .lSni', l"lrf" ; ?ulu" 1
. ut? ltltll01

l'4
ftn
'L,4

VCUMlimhtMVAMhrt.Ti.it.
" 3 U liia'sl 9 Register und erbeuteten $165.wort Gouverneur Johnson's aus das edeum im Petersdom.

Telegramm des Staatssekretärs Rom, 14. Mai. Im Petersdom Die Getränke und Cigarren wurden
von den Einbrechern nicht berührt.ist ein energischer Mann und auch

(lliuii. xiin oauuiuiiiii ii "ij"i uii jjiuluAuyuluullit-iuuli- i

H. Schmidt von Omaha. Die Dele- - der Storz Brewing Co. thätig. Als
gaten besuchten gestern Abend das Trauzeugen werden Frl. Olga StorzBryan, m welchem Ersterer er- - hat Kardinal Nampolla ein feierli im Staatsverband Iowa als tuchti

sucht wurde, die von der Legislatur ches Tedeum zum Dank der Gene
ger Organisator bekannt und sollte
es ihm nicht schwer fallen, der

Orpheum. Die nächste Konvention und Herr Albert Dalinghaus fun-find-

wieder in Oinaha statt. , giren. Herr und Frau Daling
Ealisornias angenommene Landbill sung des Papstes celebrirt. Tau
zu vctiren. Da Gouv. Johnson bis sende wohnten der gottesdienstlichcn Biene" zu einer einflußreichen haus werden ihr Heim ' in dem
zum 16. Mai Zeit hat, ist Nicht Feier bei. Sämmtliche Kirchen wa

Stellung zu verschaffen. Wir wlln Machen ihr Ctaatscramen. Hause 3321 Sherman Ave. einrich- -

anzunehmen, dasz er sich in seiner ren am Abend illuminirt.. Für denBryan in britischer Beleuchtung.

London, 14. Mai Als höchst

Besireitcn Verantwortlichkeit.
James C. Jsh und dessen Gattin

stellen entschieden in Abrede, für
den Tod von Fred A. Spartlcn
durch Leuchtgas verantwortlich zu
sein. Frau Spartlen hingegen be
hauptet, daß die Iasleitungen im
Haufe undicht waren und Jsh sie

schen ihm viel Erfolg. Dreißig Studenten der Medizin tm. Möge Dame Fortuna ihr Füll- -
Entscheidung überstürzt. ,mr dm Petersdom allein wurden zur JHu Herr Tagwerker soll seinen Wir vom Creighton Meöicai, College born uver oas iunge Ehepaar ent--
vall, daß Gouverneur Johnson seine mination der Fassade und der 5kolo

kungökreis wieder nach Nebraska werden am Donnerstag in Lincoln leeren.
Entscheidung bis zur nächsten Scs. nade 14,000 Laternen und Fackeln verlegt haben. von der staatlichen Prufunaskom
sion der Staatslegislatur verschiebt, verwendet. Das Zentrum der Jllu Mission über ihre Fortschritte wäh- - Frttc Standard Oil Dividende. nicht repariren ließ. 'wird Staatssekretär Bryan unvcr mination bildeten die Umrisse des

Autogrseflschaft hier Freitag.
züglich diplomatische Unterhandlun- - Konstantin-Denkmal- s zur Fcicr des

Die Amomobllgesellschaft von
rend der ersten zwei Studiensahre Bei der Direkiorenversammlung
geprüft werden. Jeder Student, der z, Aktionäre der Standard Oil
diese Prüfung besteht, braucht am Company of Nebraska, die am
Ende seines Studiums nur eine Wnnt in Omni UnHth w,,?

gen mit Japan anknüpfen, die die Jubiläums der Freihct der Kirche.

unerfahrenen Tiplomaten" bezeich-

net die Daily Mail" den anierika-ische- n

Staatssekretär William I.
Bryan. Taö Blatt verspottet Herrn
Bryan's Friedenspolitik und meint,
der Staatssekretär sollte als Ver-

treter der Schiedsgerichte doch mit
Freuden die Vorschläge annnehmen,
sowohl den Vanamakanalzwist mit
Großbritannien als auch den kalifor-
nischen Landgeschgebungskonflilt mit
Japan dem Haager Tribunal zu

Süd'Omaha. '

Der neue Stadtrath hat sich amKansas City, die schon am Samstagkrage, inwieweit Japaner das Recht
haben, in dett Ver. Staaten Land ..z oknsan s,uldia.

in Omaha emtressen sollte, wurde
durch Regen aufgehalten. Herr-... t. i" -- tr r .r. Prüfung .über den Fortschritt der eme Dividende von 25 Prozent auf

letzten zwei Jahre abzulegen. Aktienkapital der Gesellschaft
(in auiiTuni, tut uc uufiuui rr(,;,nnn n od,:. Parrish vom Commereial Club hat

Die isemorenklasse dieses' Jals-U-Fin- r. fndnft ,,s in trnthnir.Nachricht, daß die Gesellschaft wahr
t;u-uii- i i . A'iui. tt. uiuiut.digcn soffen Ueber d,e Schritte, pffechter ..Jack" Johnson wurde

die die Bundesregierung unterneh- - m sldig befunden,'
Mäd-me- n

wird, Ealisornias Gou- -wenn rtll8 tnn K .
rcs wird Ende dieses Monats im Npnnwprtsi um, mn rittscheinlich am Freitag Morgen in - r -- v. ti . 'r:.:Omaha eintreten wird. Von Kanüberweisen. Herr Bryan habe in bÄVÄilÄ c.
prun roccucn. Tividende von $40 entfällt. Ein- -

Denkmal für George H. Crager. schließlich der letzten halbjährlichenas City gehen 6 Cars mit 22 Leu-

Zn VL" r"" : . . dracht zu habe,,. Das hochite Straf ten ab, aber die berührten Städte Auf dem Forest Lawn Friedhofe Dividende haben die Aktionäre also
(ünt rtfirt Qiii-filf- a Ssiwun.-Vi- . iwi'Uit iu; u.l nt& il

Dienstag organisirt. Er besteht au3
fünf Demokraten und zwei Repub
likanern. Eine seltene Harmonie war
bei der Organisation wahniehm
bar. Thomas Alton wurde einstim
mig zum Vorsitzenden gewählt, und
Henry Hartnctt zum Vorsitzenden
Pro tcrn.

Henry 33. Beiscr von Vrush, Col.,
ist in der Wohnung seines BruderZ
John Beiscr. 1419 nördl. 25. Str..
gestorben. 'Die, Leiche wird nach
Brush, Col., gesandt werden.

Ein hier unbekannter Mann.
Hugl) Trainor, ist wegen Velästi
gung von zwei kleinen Mädchen im

seinem eigenen Departement genug
barte Nüsse zu knacken und solle

daher seine Energie nicht auf die

Vorbereitungen zum Millennium,
werden die Zahl auf wenigstens 25(Tv- :- '""u lll ri'fi- - v)uu;4i;uu uuuStaatssekretär nicht aiiszern ein sinn wurde Dienstag ein Denkmal für 60 Prozent des Nennwerthes ihrer

George H. Crager, den Gründer der Aktien als Dividende erhalten.Carz anschwellen, die in Omahauuii vtiui? )iiuiiiiiiiii. .4.1:1icA.i..,.. ,! r,. S'r, s.i
eintreten.dem tausendjährigen Reiche, ver )maha Loge des Ordens der Py-- Das Ättienkapital betrug Mg,.unH '" Staatsanwalt beantragte, daß John-epanisch- e

Protest feman Wortlaut fon rzüglich deni Gefängnisnach bekannt gegeben werden wurde, h; 'Lt' tn(Ult s
'schwenden. Andere hiesige Blätter tbiasritter im Jahre 186, enthüllt. 000, ist aber durch Zuschreibung der

Die hohen Beamten des Ordens so- - Dividende auf $1,000,000 ange- -Geständiger Eheckfälscher.

Fred H. Denker. 838 Süd 21 wie Mayor Dahlman hielten Pas. schwollen.

l ( ' VUlli Vll tjl IUI""t Nicht m Erfüllung gegangen. t J -
ue W mmvielmehr hat sich das Staatödeparte- -

st Stellung
ment darauf beschränkt, Neugierige Yni Kfl hnfnnni nnnthnn (TrFi i CUÜl UpptUöllUIU Uage CNI- -

Straße, hat dem Detektivchef einge ende Ansprachen.
landen. Checks auf Oinaha Departe Mediziner in Konvention," UvUvvv..v '""""U IJ, pSp ,,f

Hl hnrtnntfntt in Sni- - nS hin? Sn& Sin IUlLULU Reimers kauft Ecke. Die Jahreskonvention der Re--'ment Läden gefälscht zu haben. Er
F. C. Reimers hat die Nordost. braska State Medieal Association.habe dies gethan, sagte er. weil er

Erhalten Lohnerhöhung.

0U .l--f llt V V 4. VV iiVp, VUIJ U.

japanische Note in einem sehr ern-

sten Protest" gegipfelt habe. So-

lange Gouverneur Johnson nickt of

ccke von 18. und Leavenworth Str. die gegenwärtig im Rome Hotelverkrüppelt und ohne Arbeit sei.

und seine Fanülie nichts zu lebenKansas City. Mo., 14. Mai. ür $23,000 gelaust. ES sind zwei stattsindet. entschied sich einstimmig,

stehen der neuen ainerikarnschen
Bundesregierung freundlicher ge-

genüber.

Papier zollfrei.

Washington, D. C.. 14. Mai.
DaS Bundeö-Zollgeric- in Wash-

ington, D. C entschied, daß euro-

päische Nationen unter der Klausel
der nieistbegünstigten Nationen be-

rechtigt sind, Holzbrei und Druckpa-

pier zollfrei in die Ver. Staaten
einzuführen, weil dieses Privilegiuin
Kanada unter der einzigen in Wirk
samkeit befindlichen Klausel des Ne
ziprozitätsvcrtrageS gewährt ist.

Die in den Werkstätten der South- - abe. Er gedachte auch, dieses un- - neue Ziegelhäuser und ein grame- - eine energische Kampagne gegen Tufizielle Stellung zu der Angelegen- -

rechtlich erworbene Geld ,zurückzu

Alter von 8 resp. 10 Jahren der.
haftet worden.

Die Feuer, und Polizeikommissärg
hielten eine kurze Sitzung ab, die
für Organisation bestimmt war. ES
heißt, daß Polizeichef Briggs sein
Amt niederlegen werhe.

Die . Eagles hatten am Dienskz
Abend eine Sitzung. Pastor N. L.
Whecler von der Ersten Presbyte
rianerkirche hielt eins beredte Z

haus. berkuloiis (tochwrndsucht) zu begm- -heit genommen hat. ü't die Ver- - ern Railway und Wabash Bahn an
ösfentlichung des Inhalts der Note gellten Handwerker. 27.000 an der nen. Es wurden allgemein von benahlen. Nach einem Vorverhör un

Wetterbericht. Aerzten die alten bewährten Mctho- -Polizeigericht wurde Denker an dasnicht zu erwarten. " Zahl, hauen eine Lohnerhöhung er--

kalten. !? Chieago, Milwaukee & Tistriktgericht überwiesen. Sein
Anwalt I. S. Cooley erklärte, dasz

Für Omaha, Conncil Bluffs und den zur Bekämpfung der Schwind-lmgegen-

Ilnbeständige Witte- - sucht empfohlen. Des Friedmann'33. F. Wurn. deutscher OptZ. St. Paul Bahn hat den 'esselschmie- -

das Geständnis unwahr sei und rung; möglicherweise Schauer heute schen Serums wurde mit keinemker. Augen untersucht für Vril den eine Lohnerhöhung von 2 Cts.
!en. 4435 BrandeiS Gebäude,! dio Stunde ZMsagt Denker abgezwungen wurde. sprachst ,Abend oder Donnerstag. Worte gedacht


