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Tie demokratischen Gouverneurs
aspirauten.Hinrichtung der

Zwei wichtige Konferenzen geplant.

Präsident Wilson und Lind mit Ne
bellenführern in Bera

rathung.

Zollfreiheit und die Zuckerbarone.

Zuckkkbarone der Hawaii'Zusel und
östliche Rasfineriku sind die

Hanptintkkksicntkn.

Mrrnlistcn
löckcn vor!

Sucrla jalutirt
unsere lagge!

Prinzkntanfe in Vraunschweig.

Ta Kaiserpaar und der Cumberlän
der werben der Taufe beiwohnen.

Ei Reserveleutuant verurtheilt.
Gräfin von Posadowkn gestor-fce-

Wnfjlanb giebt Frieden ever
sicherunsten in LÄen. Fufzwa-schun- g

der Greife in Baijent.

Berlin. 13. April. Tie Taufe
deS am 18. Mär., geborenen Erb
Prinz von Vraunschweig ist nuniilehr
endgültig auf den neunten Mai an
beraumt worden. TaS aijcrpaar
und der Herzog von Cuinbcrland
werden der Taufe beiwohnen.

Ter Reservelcutnant Rachart ist

zu 14 Wochen Festungshaft verur
theilt worden. Die Bestrafung ge
schah. weil er ein Säbeldurll mit
einem Referendar auögcfochteil hatte,
daä durch einen Streit in einem
Nachtkafe vcranlabt worden war.

Im Elisabeth sanken Hause da

hier starb Gräfin Clise v. Posadowö
ky, (Sattin deS ehemaligen Äeichö
staatssekretärS des Innern.

Auf dem Exerzierplatz in Mann
heim hat sich ein peinliches Vor
konirnnib ereigirct. bei welchcin Blut
geflossen ist. Zwei angetrunkene
Maurer torkelten in eine, gerade im
Exerzieren begriffene Kompagnie
hinein und beschimpften den Haupt
mann und die Soldaten. Als die
Unfugstifter . in die Kasernenwache
abgeführt wlirden, mochten Freunde
von ihnen den Versuch, sie zu be.
freien. ES entstand ein Handgc
menge, und in diesem wiirden Zwei
Arbeiter durch Bajonettstiche verletzt.

Im Elisabeth Krankenhause da
hier starb Gräfin Clise v. Posadows-ky- ,

Gattin des ehemaligen Reichs

staatssekretärS deS Innern.
Hanlburg, 13. April. Am 20.

Juni wird auf der Werfte von
Blohm & IBofe der Stapellauf des
größten Weltdanipfers der Impe
ratorklasse in Gegenwart-de- s stau
fers und wahrscheinlich auch vieler
Bundesfürsten ftattsinden. Ter Na
me deö Schiffes ist noch nicht be

stimmt.
BreÄau, 13. April. Tie im

Torjahre hier veranstaltete Jahr
hundertausstellung hat einen Fehl
betrag von 5,7,000 Mark hinter
lassen." Tcsscir, Teckung "wlrd-zu- itt

großen Thril von der Stadt über
nommcn.

Wien, 13, April. Ter neue
russische Botschafter Graf Schebeko
hat im Auftrage seiner Negierung
dem - Minister des Auswärtigen,
Grafen Berchtold, die IlZittheilung
gemacht, daß Rußland keine krie

gerischen Gelüste habe, sondern in
Frieden mit seinen Nachbarn zu
leben wünsche.

München. 13. April. Juni er-

sten Male seit 43 Jahren hat Aay
erns Herrscher die Sitte der per
fönlichen Waschung der Füge der
zwölf ältesten Greise im Königreich
beachtet. Tie Handlung fand in:
Herkuleösaal des königlichen Pala
stcs in Anwesenheit des Hofes statt.

Seusationelle Knabeneutführung
Opeloufas, La., 13. ' April.

Zwei Frauen behaupten, die Mutter
des Ljährjgen Robert Tunbar i,
sein, für dessen Entführung sich W.
C. Walters vor Gericht zu der
antworten hat. Frau C. F. Tun

(

Es stehen sich lauter gewiegte Poli
tiker gegenüber.

..Wer die Wahl hat. hat die

Qual", sagt man, besonders wenn
ein so erfahrener politischer Schlan
gemiiensch, wie Richard L. Mctcalfc,
einem nicht viel weniger gewiegten

kleine Riese", wie Thonipjon'ö
Oirand Island, als Aspirant für daS
GouvcrneurSamt gegenübersteht. Ter

kleine Niese", wie Thompson seine

Anhänger ihn nennen,' soll sich bei
einem großen Theile seiner politi
fchen Glaubensgenossen warmer
Sympathie erfreuen.

Metcalfe hat sich durch sein an
maßendeö Verhalten als Civil-Go- .

vernenr der Kanalzone fraglich
die Zuneigung eines grohen Thei
les seiner eigenen Partei verscherzt.
Jeder wußte, daß Bryan ihm dieses
Aemtchen lediglich für geleistete
Ticnste zugeschoben hatte, ohne
Metcalfes Geeignetheit zu berückfich
tiflc. H4S

Nun kommt Bruder Charley" in
Frage, 'der sich an der Ruhmeöson-n- e

seines Bruders ein Plätzchen er
obert hat, aber sein Ersolg ist mehr
wie fraglich.

Schließlich darf George W. Berge
nicht.,übersehen werden. Seine

würde fraglos eine

duutigreifende Umgestaltung der Re
gierungsmaschinerie des Staates be

deuten, wenn sie dlirchführbar ist.
Die Platform verlangt etwas viel
auf einmal.

Ableben bekannter Deutscher.
Frank Brunk, 3303 Süd 17.

Straße, wurde am Ostersonntag,
als er in Begleitung seines Soh
nes sich auf dem Wege zur St.
Josephs Kirche befand, tun der Früh
messe beiznwohnen, vom Herzfchlag
getroffen und stürzte an der 10.
und Castellar Str. todt zu Boden.
Man schaffte ihn in ein Haus und
citirte den Leichenbeftatter. Ter Per
storbene war 09 Jahre alt. zu Alzei
geboren lind wanderte vor l ,ah
ren nach den Ver. Staaten aus;
seit 32 Jahren ist er in Omaha an
sässig und arbeitete, jahrelang in
den U, P. Wertstätten. Gcgenwär
tig genoß er die wohlverdiente Pen-
sion. Brunk, dessen Gattin ihm
vor zwei Jahren, im Tode voraus-
gegangen ist, hinterläßt vier Kin-

der: Frau M. Weyrich. Frau I.
Swingholni, Frank u. Henry Brunk.
Der Verstorbene war auf der Süd
feite in deutschen Kreisen allgemein
bekannt und geachtet, war früher ein
eifriges Mitglied des alten Männer-cho- r

und für alle deutsche Besire-bunge- n

eingenommen. Das Begräb-ni- b

wird Dienstag Morgen 9 Uhr
von der St. Joseph Kirche aus auf
dem deutschen katholischen Friedhof
stattfinden. Ehre feinern Andenken,

Im hohen Alter von 80 Jahren
ist Frau Albert Nask nach nur ein-

tägigem Krankenlager im St. Ber
nard Hospital zu Council Bluffs
gestorben. In Teubach, Bayern, ge-

boren und erzogen, kam sie im Iah-r- e

1860 zimi Besuch ihres Bruders
Wassermann nach Omaha, lernte hier
Herrn Albert Nast kennen und lie-

ben und schloß mit diesem in dem-

selben Jahr den Bund fürs Leben.
Sie wird überlebt von ihrem Gat-
ten nnd drei Kindern' Frau Luise
Metzger, Carlstadt, N. J Frau Ot-

tilie Tebbins dahier und Oskar Nast.
Pierre, Süd-Dakot- a. Tie Beerdi
gnng findet Mittwoch Nachmittag
um 2 Uhr vom Hause der Frau
Tebbins, 3017 Mason Straße ans
ans dein Prospekt Hill Friedhof
statt. Frcm Nast gehörte dem Pio
nierverein an. Mit ihr ist eine bra.
ve deutsche Frau aus dem Leben ge-

schieden. Möge sie in Frieden ru-hc-

Den trällernden Hinterblie-
benen unser Beileid.

Nach langem Leiden ist Herr Jo-

seph Borghoff Sonntag gegen 7 Uhr
Abends in seiner Wohnung, 2010
Parker Straße, im Alter von , 57
Jahren gestorben. In Wcstphalen
geboren und erzogen, widmete er sich

öem Studimn der Musik und be-

herrschte mehrere Instrumente: mit
Meisterschaft blies er das Waldhorn.
Im Jahre 1882 wanderte er nach
Amerika aus imb fand zuerst in
Philadelphia lohnende Beschäftigung,
'dann wandte er sich nach Minneapo-li- s

und kam 1885 nach Omaha.
Hier schloß er sich der Musical Union
aii und wirkte in Konzerten unter
den Dirigenten Steinhäuser lind
Schunke mit. Seit Jahren war er
Gcsch:ftsführer des Chicago Liquor
Honse und hat sich durch strenge
Pflichterfüllnng zind Rechtschaffenlieit
daS Vertrauen seiner Vorgesetzten
erworben. Im Umgang mit anderen
Leuten war Joseph Borghoff beschei-

den und zurückhaltend' Jeder hatte

virr Vunmtn"!

Sie lege fein Wcftonboig ab.

Togo Frank" wurde zuerst

hiiigerichtet.

Sing Sing Zuchthaus, Cffitminfl.
ft. 0 13. April. Heute bei
TaaeLanbruch wurden die vier Gun
nam", die der Ermordung deZ

Spielhölleiibesitzers Hermann Noseiv

thal schuldig befunden worden sind.
mittet deö elektrilchen Stuhles hin
gerichtet, deiner von ihnen gestand
augeiichts des Todes das erbrechen
ein, keiner von lhnen that auch nur
mit einer Silbe des Polizeileutnants
Bäcker Erwähnung, der verurtheilt
wurde, den i'iorb geplant zu haben,
aber eineil neuen Prozeß erhalten
Wird.

Anderthalb Stunden vor der fest-

esetzten Zeit der Hinrichtung erschien

Frau Cirosiei, Mutter von Togo
Frank" im Zuchthaus, um ihren
Sohn anzuflehen, doch ein Gestand
iiife abzulegen, und so einen Auf
schub der Vollstreckung dessen Todes.
Urtheils zu erlangen. Alles Bitten
und Kammern :der bedauernswerthen
Utfuticr war vergeblich. Dago
Frank" blieb stumm. Rabbiner
Goldstern und Rabbiner Kofstem so

wie Red. Vater Cashin. begaben sich

dann zu den TodeLkanoidaten und
Meten, bis diese zuin Richterstnhle

gefuhrt wurden.
Von ihnen war Frank Seiden

siner (Whitey Lewis) der Einzige,
der im elektrischen Stuhl Angaben
machte. Meine Herren", murmelte
er, als ihm die Fesseln angelegt
wurden, ich habe Noseiühal nicht
erschossen. Diejenigen, die diese An
gaben machten, haben sich deS MetN'

eids schuldig gemacht. Hm der Ge

rechtigkeit willen, meine Herren, sage
ich. ich habe es nicht gethan. Ter
Zeuge Staniujl, "

Whitey" beendete den Satz nicht,
Die Riemen, die ihn an den Stuhl
fesselten, Ware in die gehörige Lage

.gebracht, die Elektrizität wurde an
gedreht, der Körper bebte durch die
Gewalt des elektrischen Ctromes und
deugte sich dann vorn über. Seme
irdische Laufbahn hatte ein Ende.
, Dago Frank", icr Anzeichen ner
dösen Zusamnlknbruchs an den Tag
legte, wurde zuerst dem Richterstuhl
iiberlieiert. (Syp the Blood" (Hae
ry Horrov!l) war der Tritte und

Lefte Louis" (LouiZ Roseilberg)
der Lebte iin elektrischen Stuhle. In
nerhalb 40 Minuten waren alle dem
Tode überliefert.

Beim Verlassen der Todtenkam
wer sagte Rabbiner Goldstein zu ben
Unistehenden, Meine Herren, wenn
Sie mich fragen, ob die jüdischen

Jünglinge schuldig find, dann muß
ich antworten, ich Weib es nicht. Sie
haben kein Geitandnik abgelegt. So
weit der Italiener in Betracht kommt
so glaube ich nicht, das; er an dem
Morde betheiligt gewesen ist."

Tie Leichname sind von den An
gehörigen der Hingerichteten rekla
mirt worden. ,. ,!..

Selbstmord wegen verletzte Ehr
gefiihls.

Chicago, Jll., 13. April. Ein
Kiez lg er wohlhabender (Äcschaftsmann,
Christian Wolse, machte seinem Da
sein mittels ErschieKens ein Ende,
weil seine Theilhaber ihm Mangel
an Unternehmungsgeist vorgeworfen
katten.

Wolfe hatte in der Fabrikation
imo der Herstellung von Groszhan
del Schlachterutensilien ein Vermö

mögen von $100.000 erworben. Er
hinterließ diese Note: Es hat mir
mein Leben lang an Muth gcbro
chen. Nehmt meinen werthlosen Kör.

fet und laßt ihn verbrennen, und
penn der Wind die Asche verweht,
jagt, Xa geht nichts."

McKlulcy's Inspektion.
Plattsmouth. Ncbr.. 13. April-Wi- lliam

McKinley, daö Haupt der
Illinois Traction Co. und der Oma.
ha Lincoln Railway & Light Co.
sowie die VizcPräsidenten H. V.
Chubbuck und William Mattis en

eine Jnspcktionstur von
Lvuisville nach Plattsmouth am
Tüdufer des Platte Flusses entlang.

Me Beamten wilrden von den Ge
schäftsleuten enthusiastisch begrübt,
welche den, Wunsch ausdrückten, die
Linien nach dieser Stadt verlängert
zu sehen, waö Her? McKinley ihnen
versprach.

PlattZmouth liegt auch an der ge-

planten Linie der Omaha & Sou-tlm- n

Jnterurban Bahn, deren Ei-

genthümer die Omaha Street Sftril

liwn Co. ist, welche einen Freibrief
zuin Bau bis Nebraska City hat.
i'oxt aber in Fart i5rovk auf.

Washington, 13. April. In
diplomatischen und amtlichen Krei
sen sieht man mit Spannung den
beiden Konferenzen der Hauptakteu
re der mexikanischen Revolution ent

gegen. John Lind. Präsident Wil
son's persönlicher Vertreter in Me

rilo, wird nächster Tage an Bord
der Jacht Manflowcr von Vera
Cruz zurückerwartet. Er wird dem
Pwiidenten sofort über die mexua
Nische Lage Bericht erstatten. Und
zur gleichen Zeit werden die beiden

Hauptführcr der mexikanischen Re
bellen, die Generäle Carranza und
Villa, seit den Tagm deS Madero
Regimes zum erstell Mal eine Be
geguung haben. Tie Beamten hier
erwarten, daß während dieser Be

rathung auch die Rechte, der Ans
länder und deren Vorrecht, ihre
Ansprüche durch die amerikanischen
,Uonsulö geltend zu machen, zu Spra
che kommen werden.

Renr Admiral Mayo hat dein

Marinedcpartement von Tmnpico,
Mexiko, noch nicht gemeldet, ob der
federalislische Befehlshaber für Ver-

haftung amerikanischer Marinesol
daten bereits volle Genugthuung ge.
leistet, jedoch ist man in amtlichen
Nreisen sicher, daß dies geschehen
wird.

Es hieß gestern Abend, dem

Staatsdepartement seien wichtige
Tepeschen zugegangen, aber Sekrc
tär Bryan hielt jede Aeußerung zu
rück. Nur bemerkte er, die Abwe
senheit von Preßnachrichtcn von der

tadt Mexiko lasse auf eine stren-

ge Zensur schließen.

Crschiefit seinen Neffen.
Ter ' Fuhrmann Ole Olson, bei

der Omaha Jce & Cold Storage
Co. lieschäftigt, hat am Samstag sei-

nen 23 Jahr alten Neffen John
Felix, als dieser im Begriff war,
in OlsoiiS Wohnung, 56 und Center
Straße, einzudringen, erschossen.

Die Polizei and, daß Felix, den
ein Schuß in den Kops augenblick
lich getödtet hatte,-m- it der einen
Hand ein scharfgeschliffenes Messer
umspannt hielt. Nach Olsons Dar
stellung hate er seinen Neffen, mit
dein er schon längere Zeit verfein-
det war, in einer Wirthschaft ge
troffen, wo er Vier kaufen wollte.
Ein Wortwechsel entstand, und Fc
lix folgte feinein Onkel bis zur
Thür seiner Wohnung. Wiederholt
sagte dieser ihm, sich fortzuscheren,
aber Felix warf mit Steinen und
zog schließlich ein Messer. Nach ei

ner letzten Warnung schoß ihn der
Onkel nieder.

Omaha Musikverciu.

Heute Abend findet die regelmä
ßige Versammlung des Omaha Mu
silvereins statt. Wichtige Geschäfte

koinmen, wie uns der Sekretär mit
theilt, zur Erledigung, und sollten
sich deshalb alle Mitglieder anfinden

Nächsten Mittwoch Abend' findet
eine Versammlung der Aktionäre der
Musikverein-Bau-Gesellscha- ft statt.

Pcrsonalntizen.

Herr Otto Wendt, der früher der
Küche des Harncy Hotel vorstand,
hat eine Stellung als erster Koch
in dem Wroth Cafe angetreten. Man
kann versichert sein, daß unter Herrn
Wendt's Leitung man nur die be
sten kulinarischen Genüsse erhalten
wird.

Herr Nonnan Schröder, Sohn
von P. C. Schröder, hat sich hcutc?
nach Laurel, Neb., begeben, woselbst
er mehrere Monate lang als Geome-te- r

beschäftigt sein wird.

. Achtung Hermanns'Söhne.
Die Mitglieder der Omaha Loge

No. 27 sind hiermit ersucht, sich an
der Beerdigung unseres verst. Vru
ders Joseph Borghoff. Mittwoch
Morgen um 9 Uhr von der St.
Maria 2?agdaletta Kirche' aus, zu
beteiligen.

Robert Wendt, Präsident.

Peoria Booster", besuchen Omaha.
Am 19. Mai werden' 125

und Industrielle auf ei

ner der Hebung des Peoria Handels ,

gewidmeten Tour m Omaha emtref
fen. Die Gesellschaft wird in einem
aus 17 Pullmailwagen bestehenden

Zuge reisen und über alle modern-

sten Einrichtungm zum Reklame-mache- n

verfügen, worunter eine der
besten Militärkapellen von Illinois
zu nennen ist. , Es wird auch eine
Parade öurch Omaha's - Straßen
stattfinden. . ,'..'Schön abends und Dienstag: wär
mer abend -- 1

Wast,i,itn. 13. Avril, Ter
Hiuideljekretär Wedsido. der soeben
von der pncjsijchen ,s!i,ile zurückge
kehrt ist, wo er den hiesigeil und
anoioäitigeil Handel tersuchte, hat
erklärt. 'dab die Besitzer der groben
Znckerrohrpflanzungen aus den Ha
waiischrn Inseln und die Zuckerras
sinerien in diit Ber. Staaten daZ

größte Interesse an der '.ollfreiheit
amerilanischer Schisse siir Pajjircn
deS Pananiakanals hätten.

tgenwärtig gehen die Sendun
aeil der Pilaiiler über die Laiidenae
von Tehuaiitepec, Mer.., an die Ras
sinerien in New ?Jork und Philadel

.phia. Tiefe Senoniiacn betl-uge-

! während des letzten ieschästsjalires
5.(M,01 Pfund oder '.l.OOO
Nettotouiieii,

Jetzt müssen die Ladungen an. der
West und Oslliistr mngeladeit wer
den. und dann kommt noch die

Bahnfracht hinzu. Es ist also ohne
weiteres klar, daß zollireier Trans
Port durch den Panamas"! für den
Zuckertrliu höchst erwünscht wäre.

Präsident wieder ia Washington.
White Sulphur Springs, W. Va.,

13. April. Präsident Wilson ist
gestern um 11:12 wieder nach Wa-

shington zurückgekehrt. Sollten die

Amtspflichten es ihm gestatten, so

wird er am Freitag wieder nach
hier zurückkehren, um den Rest der
Woche mit seiner (Mtin zu verleben,
bereit Gesundheit sich sehr gebessert
hat.

Es heißt, der Präsident sei zu
versichtlich. das; der Widerruf der
Pananiakanalzollklanfel auch iin Se.
at ohne Aiilendement aiigenoniiiien

werde wird.

Waffcngrbrauch des Militärs.
Berlin. 13. April. Halbaint

lich wird mitgetheilt, daß die neue
Vorschrift über den Wnssengetzrauch
des Militärs vom Naiser f0tu'h
ringt worden sei und demilächst an
die Truppen werde ausgegeben wer
icm Bundcsstaa- -
ten geben gleichfalls ihre u?tl,n
mung. Vaiern, Sachsen und Würt
temberg erklärten sich dainit cinver
standen, die Borschrift auf ihre in
den NeichslSnden stehenden Trup
pentheilo anzuwenden,

Tie Norddeutsche Allgemeine Zei
timg" sügt dieser i,f,idgebung bin
zu, es handle sich lediglich um eine
übcrsichtlichtliche Zusammenfassung
der einzelnen gesetzlichen Anordmin
gendes Reichs und der Bundes
ftaaten über die entsprechenden Rech
te und Pflichten des Militärs, fodaß
den Truppen im Einzelnen eine ein
wandfreie Grundlage ihres Verbal
tens gegeben werde.

Zur Entführung des Ncv. Spurgeon.
Denver, Col 13, April.

Fünf Männer sind hier unter der
Beschuldigung verhaftet worden, an
der Entfuhrung des Methodisten
Predigers Otis L. Spurgeon von Des
Momes. Ja., der hier gegen die
katholische Geistlichkeit agitirtc, be

thciligt .gewesen zil sein. Es heißt,
das; die Grand Jury noch eine An
zahl Haftbefehle erlassen und Zeu
gen vorgeladen hat.

Fortschritt des Fontanelle Hotelbaus
Tiefe Woche wird niit dem Aufbau

der Eisenkonsrrlikrion des Fontanelle
Hotel Ecke 18. und Touglas Stra
be, 'begonnen werden .Ter Leiter
des Baus. C. R. Vanghn, erklärt,
daß wöchentlich zwei, bis drei Stock
errichtet werden.

Grundstück für Altenheim.'
Als Ostergeschenk hat George ?l.

Joslyn bet Altenheirngcsellfchaft das
Grundstück Ccke Bedford Ave. und
Fontanelle Boulevard gemacht. Frau
George Tilden, die dem Bankomite
vorsteht, besah das Grundstück und
fand dasselbe sehr geeignet für öcn
Bau eines Heimes.

Mayor's Baseball-Proklamatioi- l.

Mayor Jameö C, Tahlman hat
eine Proklmation für Eröffnung
der BasebattSaison erlassen, in der
die Geschäftslente ersucht werden, ih
ren Angestellteil Zeit zn geben, dem

Spiel im Rourke Park an jenem
Tage beizuwohnen.

Anbau zum RicholaS Scnn Hospital.
Sonntag Nachmittag fand im Ni

cholas Senn Hospital, Park ' ilnd
Dewey Ave., ein öffcutliched' (Sm-pfan- g

aus Anlaß der Fertigstellung
des vierstockigen Anbaus zum Ho,
spital statt. Tie Baukosten ie3 Ho-

spital? betrugen $100,000, die der
mercn Ailssrattung $50,000, .

Als weitere geforderte ttkiigthuul
für die Verhaftung amerikani-

scher Marincsvldatcu.

Washington, 13. April. Prä.
sident Wilson sowohl als Flotense
krctär Daniels haben auf Nachfra
gen versichert, daß außer der Abbit-
te des. provisorischen. Präsidenten
Hucrta von- - Mexiko für die Verhaf
tung amerikanischer Marinesoldaten
im Hasen von Tarnpico die Mexi-

kaner einen Salut für di anierika
nische Flagge feuern müssen.

John Lind. Präsident Wilson's
persönlicher Vertreter in Mexiko,
traf heute Morgen au Bord der
Präsidenten'Nacht Mayflower hier
ein.

Herr Lind bestieg ein bereitste-hend- es

Regierungsautomobil und
fuhr sofort nach dem Weißen Haus.
Präsident Wilson sagle Besuchern
er hoffe später mit, Herrn Lind eine

Konferenz zu haben. Sekretär Bry-
an hatte seinen Trip nach Miami,
Fla., arrangirt. damit er sich vor der
Abreise mit Herrn Lind berathen
konnte.

Nebraska Staatspolitik.
Herr Chas. W. Pool, vor zwei

Jahren Kandidat für die demokratis-

che Gouverneurs Nomination und
jetziger Arbcitskoinmissär, hat seine
Kandidatur für die Nomination
für Staatssekretär angemeldet. Pool
hat sich in seinem Amte gut bemährt
und da er auch miter der Landprcs
se des Staates gut angeschrieben
ist. dürfte er sich als starker Kandi-
dat zeigen. '

Bockbicrfcst in Metz Lrauerei.

Hei? bayrisch Bier, ciil guter Schluck,
That mir gar köstlich nnmdcn!

So sägen mit llhland all die Un-

gezählten, die am Sonnabend in
Metz' Brauerei Zum jährlichen Bockbi-

er-Fest zusammen gekommen wa-

ren. Da hat Braumeister Weiß wie
der einmal den schönsten Beweis sei

er Fähigkeit abgelegt. Weiß
Gott," .sagte einer der Fcsttheil-nehme- r.

'neu besseren Trank

giebt's nit im ganzen Bayeniland".
und gewiß hatte in jcircn hell'gen
Hallen" niemand nichts dagegen im

zuwenden, was deutlich bewiesen
wurde durch die Löscharbeit, die von

jedem Einzelnen ansgezeichnet ge-

than wurde, zur Freude der er

Metz, die am Abend selbigen
TageS mit stolzerem Herzen den

Heimweg antraten mit dein Bewußt
sein, einer so großen Zahl von Men-

schenkinder so viel Gutes gethan zu
haben. Aber nicht allein fürs Naß
im Faß war gesorgt worden, nein,
auch die Bock-Wur- war am Platze,
man lispelte von hundert Pfunden,
heiß aus dem siedenden Kessel, da-

neben echten Schweizer und bayrische
Mettwurst und Radischen und was
sonst noch. Tie Herren Metz machten
selbst die Ober-Schaffne- r, um den
Unter-Schaffne- auf die Finger zu
sehen, daß keiner der Gäste vernach-

lässigt werden mochte: jeder Einzel-
ne dieser wird sich dieser Fürsorge
der Herren Metz dankbar erinnern.

Konsirmation.

In der deutschen Freien Evan-

gelischen Kirche, 12. und Dorcas
Straße, wurden , am Ostersonntag
durch den Seelsorger der Gemeinde.
Pastor R. Hilkerbannier, acht Kin-

der koiifirrnirt und vier Personen
getauft': sieben Familien schlössen

sich der Gemeinde an. Herr Pastor
Hilkerbaumer ist miermüdlich uni
thut sein Bestes, der Gemeinde neue

Mitglieder zuzuführen. Mittag wa-

ren die Konfirmanden bei ihrem
Seelsorger zu Mittag eingeladen
und Abends war der Jugendverein
Gast der Frau Pastorin. Bei dem

AbcndgotteSdicnst sang der Kirchen-

chor mehrere Lieder iit prächtiger
Weise.

ihn seines liebenswürdigen Wesens
wegen gern. Er war mehrere Iah-r- e

lang Schatzmeister der Omaha
Loge No. 27, Orden der Hermanns-Söhn- e,

.und fungirte feit Jahren
als Präsident des St. Joseph-Verei-

Vorghoff hinterlaßt eine aus seiner
Frau und fünf Kindern bestehende

Familie, nämlich: Joseph, Fritz.
Frank, John und Elisabeth. Ten
trauernden Hinterbliebenen svrecheii

wir unser Beileid ans. Die Beerdi-

gung findet am Mittwoch ! ilhc
Vormittags von der Maria-Magda-le-

Kirche ans auf dem deutscheiz

katholischen Friedhof statt

!llcl,mk den Rebellen San Pcdro
nach zwcitügigcin Kampfe

wieder ab.

Torrevn. Mer,. 13. April. Nach

Iiveitägigem hestigenl .Uanipie haben
die Federalislen die Stadt San Pe
dro den Rebellen wieder abgenoin
inen. Es wird ferner gemeldet, daß
sich eine sederalistischc Streitmacht
von 3000 Mann aus dein Marsche
nach Torrcon bejiude. um diese
Stadt wieder cinzunebiuen. Tie
Nebellen verfügen hier über 5000
Man,

Billa traf gestern mit mehreren
Bahnzügen Beriiärkuiigen vor San
Pedro ein und ein wüthender
.Uaiupf entbrannte. Ein Bahnzng
veiivuiideter Rebellen und VAö ge

fangenc Federalislen trafen hier heu
te ein.

I. C. Hanncn, der amerikanische
Konsul in Turango. der hier war,
hat versichert, daß die Ausländer
in dieser Stadt alle möglichen
Tckutz erhalteil würden. Viele Aus
länder machen Anstalten, die Ge

schäste wieder aufzunehmen.

Staatdverband Nebraska.
Wie wir aus 'dem Staats'Anzei

ger und Herold" in Grrnid Island
ersehen, wird auch bort seitens des
OrtsvcrbaudeS derrPerjuch gemacht,
den Teutschuntcrriän in den össeiit
licheil Schulen zu verbessern und zu
erweitern. Ein Comite, bestehend
aus den Herren Goehring, Leschins

ky, Hehnke und Stoltenberg, unter
breitete dem Tclnllrath einen dies

bezüglichen Plan. Temnach soll der

llnterricht unter die Oberleitung des

Herrn Huwaldt gestellt werden, des

je Fähigkeiten besondere Auerkeu

uiig finden. Zwei Mitglieder des

Schulrathes, die Tarnen Shuman
und Paine, hatten aber einige. Ein
nvndungen zu machen und deshalb
wurde die Angelegenheit nach länge
rer Besprechung verschoben. Hoffentl-

ich dringt dl.Ortsvxband jyit sei

neu Forderungen durch.

Aus deutscheu Vereinen.
Ter Süd.Oniaha Plattdeutsche

Verein hielt Sonntag Nachmittag
im Teutschen Haus seine JahreSuer
saulmlung und' Beamtenwahl ab.

Tcr Besuch war zahlreich und eine

Menge Routiiiegefchnste ivurdcn er

ledigt. Nachstehende 'Beamte wurden
erwählt:

Präsident. Hy. Koll sr.
t, I. M. Meier.

Protokoll'Tckretär, Gus. Worde

mann.
Finanzfelretär, Wni. Wieprecht.
Schatznieisler, Anton Brosch'eit.

Bibliothekar, Max Ttrnnge.
Finanzkomite, Peter Klein. Ur

bau Reis, Fred Grosche'.
Vorsitzer des irankenkomites, I.

M. Meier.

Fahnenträger., E. Laer, Jakob
Streife. '

Am Sonntag den 19. April
feiert der Süd-Ouiah- a Plattdeutsche
Verein sein 21. Stiftungsfest, zu

Ivelchem umfassende Vorkehrungen
getroffen worden sind. Tcr Verein
zählt 150 Mitglieder: von den

Oirndern sind noch zwei, die Her
ren Frank' Hnmpcrt und Hans
Thompson,, am Leben. Während
deö verflossenen Jahres find fünf
Mitglieder gestorben; $250 wurden
für Sterbegeld ausbezahlt. In der

Vereinskasse Gesinden sich $1700.
Der Militärvcreiii, ..Teutsche Was

fengenossenschnst" gab
'
letzten So,m

tag Abend im Teutschen Hanse einen

aronen Ball., Tie Kameraden und
deren Begleiterinnen aniiisirten sich

ausgezeichnet. Jedes Mitglied so.

wie daS Hansloniite war mit einer
Rose oder Osterlilie geschmückt: da

rob wurden sie von Anderen benei
det. Ter Ball nahm einen schonen

Verlauf, zumal der Vorstand des

deutschen Tarnen Vereins wieder die

Uüche übernommen und unter er
kundiaen Leituna der Präsidentin
7rau Ebas. Schnauber ein Essen zu

gerichtet hatte, das herrlich mmdete
uno den ameil viaes oo e.

.

Ant Samitaa den 18. Avril der
aiistaltet der Tarnen Musikverein in
der Munkhalle einen grolzen Calrco
Ball. Man kann versichert .sein.
daß sich die Besucher desselben gut
arnüsiren werden.

rnififm Lonc No. 27. Orden der

Hermanns'Söhne. hielt gestern ihre
regelmäßige Verfmnmlung Äb ; ein

Mitglied, wurde aufgenommen. Die

Ratcnfrage, kam nnf'S Tapet und
wurde eingeheno erörtert,

1 (
hv
'

V

bar von hier behauptet, das; der
Knabe ihr Sohn sei, während die
Anwälte des Verklagten Zeugen Zli

haben behaupten. dab der Knabe
das illigitime Kind von Julia An
dcrson von Banesville, N, C., fei.

Entführung wird in. Louisiana mit
dem Tode hestrait.

Erschiefzt " Haushälterin.
Los Angeles, Cal.. 13. April.

Der Viehzüchter Thonias Waiden
crschosz seine Haushälterin, Frau
Vivian Cota, als diese ihn morgens
weckte und er sich weigerte, aufzu
stehen. Dann lief er auf die tra
be und jagte sich eine Kugel durch
den Kopf. Seine Wunde ist nicht
tödtlich.

Gegen Frauenstimmrecht thätig
Frau I. W Crimipacker ist in

Lincoln im Interesse der Agitation
gegen Irauensttmmrecht thätig.- Im
Lincoln Hotel wird nächstens ein
Essen stattfinden, bei dem Frau
Crumpacker eine . Ansprache

' halten
wird. - Auch eine Anzahl proininen
ter Frauen von .Omaha werden
beiwohnen.

Erschiefzt den ttatteu.
Lincoln, Nebr., 13. April.

Frau Carl Allender, erst seit vier
Monaten --vrrheirathrt, entriß ihrem
Gatten lebte Nacht den Revolver.
mit ittn er zweimal auf sie abgc
feuert hatte Und jagte ihm eine
Kugel durch die .Brust.- - Allender
lcklcppte sich nach oern NachbarhaitS
aus dessen tufeil. er starb.

t.


