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John i,'id nimmt Ferien.

Der Präsident erklärt, seine Ferien
ändern, nichts a der Pu-liti- k

in Mexil.

(ßm. Uültt

frolifrt Corrcon!
Frl. pronfon'5

linrlraß!
J

V " $Cj JrtWt" j ,

(Gefährliches Jener.
Nur ber Entschlossenheit uud der

Geislesgegemvart ber Omaha Feuer,
wehr ist es zu danken, baß bas
Jeuer, welches ul 3:30 heute Mor-

gen tu Barkcr Brothers Paint Shop
aufbrach, nicht .sehr gesährliche Aus-

dehnung annahm. ES befanden sich

10 Gallonenlanneu Oel bort, deren

Entzündung die Feuerwehrleute
burch stetige Wasserströme vcrhinder
ten. Der an dem Lager der Fir-
ma angerichtete Schaden belauft sich

aus $500 und dr am lebäube
$1M0.

Die Gäste beö Schlitz Hotel gegen-
über waren sehr beängiiigt. obwohl
ber Elerk sie z beruhigen suchte.
Viele Miste zogen es vor, aus zu
bleiben.
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Omaha firliiirt zn Distrikt 10, die

Reservebnnk desselben wird in
UanfaS City eingerichtet.

Washington, 3. April. Nach
dreimonatlicher Berathung hat das
Reservebank- - -- Organisationokomite
bekannt gemacht. das; es die konti
nentalen Ver. Staaten in zwölf Ti
slrilte eingetheilt 'und fiir die Ein
richtung der Banken zwölf Städte
ausgewählt hahe. '

Omaha ist dein KansaS City Re
servebailkbistrikt zugetheilt worden.
Dieser Distrikt umfaßt einen fchma
len Streifen des westlichen Mijsou
ri, die nördliche Hälfte von Okla-

homa, bas nörbliche Drittel von
Ne,v Mexiko und die Ctaaten Ne-

braska, Kanfas, Wyoining und Co-

lorado. Iowa wurde in den Chi-

cago Distrikt cingesrl'lossen und Süd
Takota, Montana und Nord Takota
in den Distrikt dessen Zentrum Mm-neapol- is

ist.
Es folgen die Städte der Nefer-bedanke- n:

Boston. New ?)ork. Phi-

ladelphia, Cleveland. Richmond. At-

lanta (Georgia), Chicago, St. LauiS

Minneapolis,. Kanfas City, Tallas
lTeras), San Fra,.?isco.

Tie Zweigbanken werden später
dnrch die vom Präsidenten zu er-

nennende Bundes Reseroebehördc
eingereicht werden.

Das Komite erklärt, das; keine
Ursache vorhanden toar, an der Pa.
cificküste mehr als eine Bank einzu-

richten, aber der Kongreß mag in
naher Zukunft eine, weitere autori- -

i

' Washington. 3. April. Iolm
Lind, früher ioimerueur von Min
nesota und persönlicher Vertreter
von Präsident Wil.so,l in Merilo.
ivird sich morgen in Vera Cruz,
Meriko, nach den Ver. Ctaaten ein
schissen, lim nach achtmonatlicher an-

gestrengter diplomatischer Thätigkeit
der Erholimg zu pjlegeu.

.Der Präsident hat erklärt, um
(Gerüchten - vorzubeugen, diifj Herrn
Lind'S Ferien nicht als nrückberu
f.lmg oder als Abweichung von der

bisherigen Merilopolitik gegenüber
ausgesasit werden biirfen. Die kürz
liche Konsercnj zwischen Herrn Lind
und bem mexikanischen Minister bes

Auswärtigen hätte kein greifbares
Resultat gehabt und war lediglich
eine intime Unterredung. Das be

deutet, das; Huerta nichts verlange,
nnd das; alles vom Erfolge ber Re
bellenmafien abhänge.

Huerta'S gestrige Erklärung an
den 5tongred. bas; er im Amte blei
ben tverde, bis bas Land Friedeil
hat. stärkte Herrn Lind in dem
Glauben, das; seine Gegenwart die
Lage nicht ändern könne.

A ehester Veteran gestorben.
Lincoln. Nebr.. 3. April. Im

Alter von 100 Iahren starb hier
James G. Russell, der älteste Vete
ran des Bürgerkrieges in Nebraska.
Er war lange Jahre ein Theaterun
ternehmer und in Schauspielerkreifeu
wohl bekannt.

Höchste Einkommensteuer.

Chicago. III.. 2. April Das
größte Einkommen in Chicago, $1,,
200.000. während des letzten Iah
res hat der Tepartementladenbe
sitz.r Julius Rosenwald. Diese Sum
me wurde aufgrund der Einschätzung
festgestellt. Die Elnkun,tc der Nc-

gicrung aus der Einkommensteuer
im Cchieago Distrikt werden aus $2,
000,000 angegeben.

Äurze Depeschen.
okm ftfrnislirnn. sein? Kran' und

sein 2sähriqeS Kind sind beim Ein
stürzen seines Dugaut" ((pohle)
auf seinem Land bei Alvah, Okla.,
nms Leben gekommen.

Viel Regen im März.
Während des Monats März siel

.13 eines Zolles über Normal, was
eintm lleberschns; seit dem 1. Ja
nuar von .15, gleichkommt. Der to-

tale Niedei schlag für März war 1.52
während das Normal nur 1.30 be-

trägt. Der nasseste März war der
von 1881, nämlich 4.91 Zoll, und
bcr trockenste in 1010.

Die höchste Temperatur betrug
am 13. 09 Grad, die niedrigste am
22. 9 Grad. Der stärkste Wind
blies am 17.. 30 Meilen die Stun-
de, der tägliche Durchschnitt war
10.1. Es gab zehn klare Tage, neun
bewölkte nnd zwölf, an denen mehr
als .01 Zoll Regen registrirt wur-
de.

Eis wird theurer.
chon jetzt machen bie EiShändler

bekannt, dasz oer Preis pro 100
Pfund einen Nickel mehr kosten wird,
indem die Nabattrate von 20 ans
10 Prozent rednzirt wird. Die
Omaha Ice & Cold Storagc Co.
sandte gestern die erste Notij aus.
Knappheit an N'ntnrns wird als
Grund angegeben.

Banthätigkeit nimmt zu.
Die Bauthätigkeit in Omaha wäh-

rend des März 1914 zeigt eine Zu-uah-

über März 1913 von $50.-00- 0.

Währenb ber ersten irei Mo-
nate on 1911 betrug bie Zunahme
über 1913 $09,500. Es würben
30 mehr Erlanbnißscheine ansge.
stellt.

Reisender Agent für Tribüne.
Herr William Kirchner, der vie-

len Lesern ber Omaha Tribüne, als
früherer Reisender noch ivohl be-

kannt sein darf, im letzten Jahre
aber sich in Ealifornia anfgehalten
hat, ist zurückgekehrt und hat fei-

nen frülieren Posten bei der Tri
bllne wieder angetreten. Herr Kirch
ner hat heute feine erste Reise an
getreten, die ihn entlang ber Bur-
lington unb Rock Island Bahn nach
dem südwestlichen Nebraöka bringen
wirb. Wir hoffen, bak er bei un
eren geschätzten Lesern frambliche

Aufnahme finben unb noch zahlrei
che neue Leser für die Tägliche oder
Wöchentliche Tribüne gewinnen wirb.
Herr Kirchner ist berechtigt, auch An.
Zeigekontrakte für die Tribüne ab

lchl'.efceil. 'n.'

Nach rlffnnjaem Stampfen wirb bet
West beö riiibeS gefangen ge

nominell nb in bic
'

Flucht geschlagen.

ouarcj. Wcu 3. April. Wc

neral Vennstiano Earranza. der Fiih-te- r

der Slouitihitiniialisten, Iwt ht

stcuiacht bof; General Villa
und feine Armee sich am Donnerstag.
Abend um 1 0 :i!0 in den vollen Be-fit- z

voil Tcrreon fetzten.
Ein Trompeter verkündete zuerst

die SiegeSnnchricht. indem er vor
der Wohnung (sarrniMst'S eine Fciil

fare schmetterte. Wie der greise
Führer sagt, würde der Sieg ihm
sogar als Ehrenbezengunz eher go
meider, als cr in Torreon sell'st be
sannt wurde. Die dürftigen Tcpe
schen melden. bo.f; der Sieg burch
ein? Reihe der blutigsten Scklnch.
ten erkauft wurde, die die Geschichte
deS modernen Mei'iko verzeichnet.
Eine. große. Zahl Gefangener wurde

gemocht und der Nest bes Feindet
verfolgt.

Das Ende des elf Tae währen
'Jen Kampfes kam, als die Rebellen
die letzten von den Regierungstrup
pen besetzten Barracken nahmen und
dann die Laufgräben und die

des Canyon de

Guarache eriturinten.
Der Verlust der Siebellen beträgt

5.00 Todte und 1ÖOO Verwundete
und derjenige der Negierungötrup
pen 3000 Todte. Tie Schnelligkeit
und Ausdauer, mit der Villa seine

Truppen ausnutzte, soll einzig in der
mexikanischen jiriegöführuna basic1

rjen. Er unterhielt einen ununter
irocheneil Kampf, indem cr seine

Truppen schichtweise kämpfen ließ,
. fodasz, wenn ein Theil ermüdet war,
; sofort frische Truppen den Kampf

fortsetzten. Zim-s- t nahm er die ttei
neren Orts Mapimi, Noc und Sa
cromcnto. So hatte er sich eine
Bahn zum Hauptangrns eröffnet,
und eS folgten bis hartnäckigen Käm

'pfe um. Lerds und Gomoe, Palacio.
" tt blutigste Theil ' beS Kampfes

aber würbe m Torreon selbst auLge
fochten. Tie eigenartigen merikani
fchen Aäufer boten bem Feinbe eine
aute Berschanzung. In den engen
Strafzen spielten sich entsetzliche See
nen ab, und bas Blut floß in
Strömen.

Der hiesigen Veböllerung bemiich

itgts sich eine unbeschreibliche Auf
regung, alö ber Hornist wieder und
wieder btc SlegeSfanfare schmetterte.
AuZ den Kneipen undd Spielhöllen
y&ijti alles auf big Gassen hinaus

n b schnc unausgesetzt Es lebe Car
ranzal ES lebe Mexiko!"

General Billa sandte an General
CarranoZ folgende Votschaft: Tor
rson, Coahuila, 2. April. Gene
ral Carranza, Führer der Konstil
tutionalisten. Tiefen Moment

j fliehen die Neste des Feindes, von

orrei. ycaa) rifiagigcni inrunua
rem Kampfe, der' uns 150 Ber
wunbete und t00 Todte, ben Fe
drralistnl 1000 Todte gekostet hat,
Irnb wir m vollem Äesilz von Tor
??on. Ich- - bedauere, nlelden zu
müssen, baß sich .die Generäle Nob
leS und Contreras unter den Ver
wundetcn befiiiden. Ich gratuliere
und begrüße Sie mit Achtung und

yrerbietuvg, die ich stets für Sie
hatte. Ihr Untergebener,

lyeneral Fraiieiöeo Billa,
.Hauptbefehlshaber der koiistitntionel
len Truppen von Chihuahila."

Torreon, Mez., Ü. April Die

ganze Armee General Velaöeo's von
10.000 Mann ist entweder gefallen,
verwundet oder , in iie Flucht : ge
schlagen, somit sind bie Rebellen
in vollem Besitz ber Stadt. General
BclaZco und ein kleines Gefolge
find entkommen und werbeil durch
die Nebellen verfolgt.

CS herrscht '
fetzt hier eine Hun

gersnoth,
' und Villa läsit Viehheer

den von den.Nanchcs hineintreiben.
Suppenküchen

' unter Leitung ber
Provümtabtkeilung werden eingerich
tet. ES ist zweifellos, das; 'die
magnetische Persönlichkeit Villa's der
sich den Gefahren gleich dem gemei
nen Colbaten aussetzte, viel zu .bem

Siege beitrug. Da ist Torreon,
wir müssen es haben", rief er,

wollt Ihr mir folgen, Kameraden?
Und sofort begann der letzte Sturm
auf die scinbltchenStellungen. Furcht
bar wurden bie Reihen durch das
feindliche Feuer gelichtet, aber ,un

ent7nuth!gt drängten die Kämpfer
vorwärts.

Wetterbericht.
Bewölkt abends und Samstag;

kein wesentlicher Tcmpcraturwechfel.

Derselbe ist eine klar durchdachte
Bekämpfung deö Fraueu

i flimmrechtö.

Fräulein Mumie Bronson. b'c
Setretäriu desl.'alionalverbandes ge

gen ranenstiimiirecht hielt ant Ton.
nerstag Abend vor einer großen Zu
Hörerschaft im Anieriean Theater ei

neu Vortrag gegeil das angestrebte"

allgemeine Stimmrecht der Fraueu.
Sie wurde durch Henry W. )ates,
der in ernster Weise gegen das
Fraiiensliiiliurccht sprach, vorgestellt.
Frl. Bronson sagte im wesentlichen
Folgendes: Dieses Land hat unter
vielen politischen Krankheiten geli-
tte, und jetzt scheint es vom Femi
liisiuus ergriffen zu sein. ' Wir
hoffen aber alle, daß es in Zukunft
genesen wird wie in der Vergangen
heit. Ich möchte wiederholen, daß
ich nichts mit Personen u thun ha
be (.Meb aus Rabdiner Wise), beim
ich kämpfe für eine Sache, nicht für

nbiindneii. Ich wurde zur Ziel
scheide der Opposition gemacht, und
erhielt sogar rohdnese, die die
Schreiber ins Gesäugniß bringen
würden, wenn sie angeklagt würden.

Ich glaube, jeder denkende Mann
und Frau werden die Opposition
gegen Redefreiheit zurückweisen. Tie
Suffragetten in England führen
Krieg gegen da Eigenthum und
gefährden das menschliche Leben, aber
die hiesigen Suffragetten beschimp
ien unseren 'Namen und Charakter.
Während der letzten zwei Iaahre
haben sich über 100.000 raiien or
gaiiisirt, Frauenstimmrecht zn be
kämpfen.

Wenn Frauen diese Politische

Gleichstellung wollen, müssen sie sehr
viele der weiblichen Natur unsym

pathische Tinze erdulden. Die
Mehrzahl der Frauen will kein
Stimmrecht. Sie können in ihrer
eigenen Sphäre mehr erreichen, als
durch Stimmen. Tie meisten Staa
teil, wo Frauen nicht stimmen, haben

bessekvrsrye''1ürtMe!lul'.sül.'
che. wo sie stimmen dürfe. So
weit die Gesetze in Betracht kom-

men, stehen wir den Mänern nicht
nur gleich, sondern sind ihnen, so

gar voraus."

le eine besondere Festlichkeit kenn

zeichnen, bestehend aus Singen.
Spielen, Bolkstänzen und turnen
scheu Uebungen. Gestern begannneil
die Ferien in der Lake Schule.

Kampssussr.igcttcn.

. - a

TTuirfc im
. vuxq vzn

.
Bim j;um:mv

Tr. Rudolf Tiefet.

Dn bnühmte Erfindcr. der M rmn Reife
tldkk den Kanal verschwunden ist, soll sich

angeblich in Canada fcefinben.

Omaha Musikverci.
Ein musikali.scheö Ercigi'iß ersten

Ranges wird die Feier deö Stif
tungSfestes des Lmaha MusikoereiuS

i

j

am Sonntag, 2'!. April, werden.
Die Chöre bereiten sich bereits seit

geraumer Zeit darauf vor, und Ha

ben z. B. mit ihrer letzten Probe,
die )oii nahezu 100 Sängern nnd
Sängerinnen besucht war, bewiesen,
daß sie Trefsliches leisten werden.
Der vom Sän gerieft her unvergeß
liche von Herrn Tirigent Reese

Opernchor kommt zur Auf-

führung.
A Berbern wird der berühmte

Opernsänger Markus Kellermann,
der auf dem Sängerfest Trimiiphe
seierte und feiger nie wieder in
Omaha gehört wurde,, bei dieser Ge
Iegeni'ieit als Solist auftreten und
eine Reihe herrlicher Lieder singen.

Ein gewähltes Orchester wird
ebenfalls mitwirken, TaS vollstän-

dige Programm werden wir dem-näch- st

veröffentlichen. Man erwar-
te eine starke Betheiligung nicht nur
aus Omaha, -- sondern auch ans dem
Staate r. Iowa... . Tleaatione!,.
auS Nebraska City, Plattsnwuth,
Lineoln. Nebr.,'

nd Manning, Ja.,
haben sich bereits angemeldet.

Am 2. Mai werden die tlhöre
des MnfikvereinS zusammen mit den
schwedischen Sängern im Orphemn
ein großes Konzert geben.

sterferie,i fiir Schulen.
Ten Beginn der Lflerferien wird

hellte in der Howard Kennedy Schu
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Drogenlaster unter Kindern.
Während der Sitzung des Social

Service Board, der auch Vertreter
der hiesigen WohlthätigkeitSvereinc
beiwohnten, wurde das arg cingeris-sen- e

Trogenlaiier in Oni.'.ha bespro
chen. Der Heilearmee Kapitän H.
H. Kline theilte mit, das; er eine

gnt gekleibete Frau ans ber Straße
mit lächelnder Miene eine Prise
Kokain nehmen sah. '

Anbere Sprecher erklärten, daß
das Laster sogar unter den Schü-
lern ber Hochschule Eingang gefun-be- n

habe. Ein ll!jähriger Junge
wurde neulich aus einem Geschäft
dieses Lasters wegen entlassen.

ES wurde der Vorschlag gemacht,
eine Schutzliga für die ugend in
Omaha zu organisiren. Das soll

in einer Sitzung am Tonnerstag,
IG. April geschehen.

HlNideu ö'roS. neuer Verkaufsraum.

Hayden Bros. Geschäft hat solchen

Aufschwung genommen, das; anch
das vierte Stockwerk als Verkaufs-
raum benutzt werden wird. Tort
werden Jrdenwaaren. Nähmaschinen
Spielwaaren, Bücher usw. verkanst
kauft werden.

Das Bafemcnt wird umgebaut:
die Scheibewände werden entfernt,
um mehr Raum für Groceries zu
schaffen. Tas untere Stockwerk an
Douglas Straße wird für Kleider-bepart!?-

bonntzt.-- . Die- - llmbauken
werden taufende von Tollars kosten.

Süb'Omaha.
Ter Orden der Red Men hat

mit der Parker Amüsement Co.
getroffen, einen Früh

jahrslarueval abzuhalten. Als
sollen die Koutsky Grün-d- e

gegenüber der Stadthalle und die
Griinde südlich von der Halle be-

nutzt werden. Die Ausstellung wird
vom 1. bis 23. Mai dauern. V.
V. Foitik, ein Mitglied des Komi-te- s.

hat das Arrangement unter sich.

ES ist nicht die Absicht der Red Men.
viel Geld ans der Sache zu machen,
vielmehr eine möglichst gute Ans
stellnng zu bieten. Ter Mauer und
der Stadtrath haben die Erlaubniß
zur Abhaltung des Karnevals er
theilt.

Charles Frish. 10. nnd N Stra-
ße, hatte Anton Squasial beauftragt,
für ihn Holz klein zu machen, aber
als er nach Haus kam. war kein
Holz kleingemacht, jedoch waren $5,
das Beil und sein lleberzieher ver
schwnnden. Ecke der 20. und N
Straße wurden beide wegen Ruhe-siörun- g

festgenommen.
Polizeikapitän Zalodek .und eine

Anzahl Blauröcke überraschten Ton-nersla- g

Abend 20 Männer in dem

Negerbilliardzimmer von Sam Pal-
mer nnd verhafteten sie unter der
Beschuldigung deö Glücksvielö. In
Palmer's Tasche fand die Polizei
einen großen Revolver.

Aus dem Staate.
Linevln. N. E. Forbes von hier

ist alsNachsolger des zurückgetretenen
Ingenieurs Gerber in die Eisenbahn

omnilliion des taates eingetreten
Forbes ist ein Abiturient der Staats
Universität, der in den letzten Iah- -

ren fiir eine der bedeutendsten
deö Landes thätig

war.
Aiilmrn. Hier starb der frühere

County Schulsuperinteudeut Dr. S.
S. McGrew im Alter von 08 Iah-re- n.

daß Politik bei der Auswahl der
Stadt absolut keinen Einfluß ha
ben werde. Nach dem Gesetz hatte
Omaha absolut das Recht, genannt
zu werden.

Protest des Omaha Clearinghoufc.
Um 4 :30 heute Nachmittag halten

die Mitglieber bes Omaha Clearing
han? eine Proteftvcrfammlnng

ab, baß bie Nebraska Ban-ke- n

bem KansaS City, Banfbistrift
eingereiht werden sollen.

Homer Link,
bt. BrtfJaiTtW kptallelchv $Hr$!.

Italiens .riegökostcn.
Rom. Italien, !!. April. Wäh

rcnd der Wiederversammlimz bcr
italienischen Depiitirtenkammer mach,
te bn-- neue Kabinet unter Premier
Signer Salembra beiben Häusern
seiil Programm bekannt.

.Der Premier macht? bie Vorlage
neuer finanzieller Maßnahmen be

kannt, um bie Kosten bes Krieges
mit Tripoli m Hohe von $10,000,
000 zu begleichen, ba bie FriebiMs
stärke ans 275.000 Mann erhöht
wurde.

Tcr Premier erklärte auch, basz

ben 80,000 streikenden Angestellten
der staatlichen Bahnen ihre Gehälter
erhöht werden würden. Tie Poli
tik Italiens in Tripoli, erklärte
der Minister, strebe Herstellung bei

Friebens und Entwickelung tieö Lan
bes an.

Gasolin billiger.
Ct. Louis, Mo., 3. April. Die

Standard Oil Eo. setzte beute den
Preis des Gasolins auf 13 Cents
per Gallone herab. Es ist bic
fünfte Reduzierung seit dem 4.
November, . als die Stanbard ben

Kkimpf gegen andere , Händler be

gann.

$4000 von Dampfer gestohlen.
San Francisco, 3. April. De?
w Aufwartcr David Wil

liams hat aus der Postossice des
TampserS Vontura $1000 in Geld

anweisungen irnb Checks gestohlen
Williams würbe verhaftet Und hat
den Tiebstahl cingestaiiden.

Höhere Nate nach Chicago.
Vom 1. Mai ab wird der Fahr

Preis von Omaha nach Chicago ans
rat sieben Bahnen anstatt wie bi

her $10 aus $10.11 erhöbt werdm.
Die Erhöhung hat ,e Zwifchenstaat
liche Handelskommission aufgrund
eines Durchschnitts der Meilenzabl
der sieben Bahneil festgestellt.

Deutscher Flieger getödtet.
- München, Bayern. 3. April.
Wahrend Leutnant Lanfmenec vom
deutschen .Armeefliegerkorps mit
Leutnant Nachti als Passagier über
dem hiesigen Aerodrome flog, brach
die Schraube, und der Apparat
stürzte zu Boden. .Ersterer wurde
getödtet und letzterer schwer verletzt.

Alle Einwohner VootleggerS.
San Fraucisco, 3. April. Mit

Ausnahme des Depotageuten hat sich

die ganze Einwohnerschaft von

Blythe Junction, Cal., schuldig be
kannt. geheime Schnapsbuden zu uu
terhalten. Jeder wurde mit $2000
bestraft.

, Postmeister
, für , Blair, Ncbr.

Washington. 3.i April. - Tho
maä T.- - Ofterruan,' Nebakteur einer
Zeitung in Blair. Neb., wlirde dnrch

Kongreizmann E. O. Lobeck al!
Postmeisters jener Stadt vorgeschla
gen.

Ueber 0 Matrose fanden Tob.

St. Johns,, 'N', F.'. 3. April.
Es ist sicher, bak melir als 00
Mann der Besatznng beö Wattfisch- -

?angcrs Newiounolalid wahrend des
ameelnrnies. .am , Tn'nslag'ums

Leben kamen. Der Schoner Bel
laventnre wird hier .uut 10 Leicken
und einigen breijzig Verletzten cr
wartet.

' Sheriff McShane gewinnt. '
Lincoln.. Nebr . . 3. Avril. Das

Qbergerickt bestätigte Iirute Moraen
bie Entscheidung des Distriktgerichtes
von Donglas Counni. das; Sheriff
McShane im Reckte, sei. für Vpkü.
sligung der Gefangenen ' 50 Cents
pro Tag zu rechnen. Seine For
derung an das Connty beträgt $1,

U.'JV, .) ;

siren. ...
Der nächste Schrkt deg Komites

wird die Jnkenntnih'etznng der Ban-
ken sein, die dem w rtorj. System

sind. Dr.ißig Tage nach
dem Empfang tkkt Notiz mufz
mit der Einzahlung fnr den Antheil
an der Reservebank begonnen wer-
den. Jede Bank müsz 0 Prozent
ihres Kapitals zusätzlich des Uebers-

chusses zeichnen, und die Kapitali-- .
satiun für jeden DilffriiMmlfc.J

Prozent Zeichnung basirt.
Bei der Eintheilnng der Tiftrikte

lies; sich das .Komite durch folgeiide
Erwägungen leiten: ' Die Fähigkeit
der Banken, das nöthige Kapital
von $10,000.000 aufzubringen-- , die
kaufmännischen, industriellen, finan-
ziellen Verhältnisse.

enaitor Hitchcock wird Protestiren.

Washington, 3. April. Sena
tor Hitchcock von Nebraska beabiich-tia- t,

aeaen den Einschlun Omalia's
in deil Kansas City Reservebank
distrikt aus dem Grunde Einspruch
zn erheben, weil die Grenzen des
Distrikts wenn auch nicht dem Buch-

staben, so doch dem Geiste nach das
Uinlanfsgesetz verletzen. Tcr Se
nator erklärte, das GSefetz schreibe
vor, das; die Distrikte unter Berück-

sichtigung der Geschäftsverbindungen
gebildet werden sollen. Nun bat
Omaha zwar Berbindungen mit Chi-

cago, aber keine mit KansaS Citn.
Die Onlaha Bankier haben daraus
gedrungen, in den Chicago Distrikt
eingeschlossen zu werden, denn nach
dort zieht sich in natürlicher Weise
ber GeschäftSsaden OmaHa's.

Das Grnnbkapital ber Reserve-ban- k

von Kansas Citu beträgt $5.- -

53,955, basirt ans einer 0 Prozent
Subskription bes KopitalS und

der beitretenden Banken.

Henry W. ?)ates' Anficht.
Henru W. Antes. Präsident der

Nebraska National Bank von Oma-
ha ,nnd einer ber ersten Finanz-sachverstänbig-

beö Lanbes, hat er-

klärt, bafz nur politische Schiebung
bei bcr Wahl von .Kanfas Citn für
Einrichtung einer Neservebank aus- -

Ichlaggebeuo geweien sei.
Es ist eine Schande werth, es

ist niederträchtig", mit diesen Wor-
ten bezeichnete Herr ?)ate.s die Int-

rigue, durch welche Omaha um sein
Recht gebracht wurde, .seine eigene
geschäftliche Zukunft Zu lenken.

Meiner Einsicht nach", fuhr Herr
Aales fort, wird das Resultat fein,
das; Herr Bryan in Nebraska polit-
ischen Selbstmord begangen hat,
denn es unterliegt keinem Zweifel,
baß Lincoln in Vorschlag gebracht
wurde, banlit cS bei ber Verwer-

fung Omaha mit sich reißen sollte.
Ich sage voraus, bafz bie Banken
biefer Gegenb als Resultat wenig
Interesse an bem nemcn System
nehmen werben, und baß bas Bank-

geschäft hier ,fo viel wie möglich in
ber hergebrachten Weise betrieben
werden wird.

Sekretär McAdoo versichert uns.
als wir Lmaha's. . Hall, vorlegten,.
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Das dnstehende Bild ist das neueste Portrait von Frau Emmeline Pank
Hurst der Führerin der Kampffuffragetten Englands. Die Aufnahme wurde
gemacht, als sie. kurz vor ihrer jüngsten Verhaftung von dem Balkon einei
Haufes m Glasgow eine Ansprache hielt. Aus Rache für ihre Werhafluna

Kampffuffragetten eine Anzahl schtverer Gewalttaten, darunter
die Beschädigung des berühmten Wenusbildeö den Velasquez. Frau Zank
burlts !xn, fü?.lf. Vfc . : vr-- . w t.u"' 1'", "o l" ' 'r. - ri , L.o. r rttrotftj MumiMti
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