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Zill die Ursache der kürzlichen Her- -SucrtiilirrNigcrt
Flaggt 311 Mim
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7 OM eines

Sotcheutts!

Skhlk m
Arbeit uilück!

Sireiker gewänne bessrre Nrbcits
bkdingungkn, achtstündige

MiiiiinuiN'Tagcö 4
lohn.

vr selbst am !IIskntI,al Mord direkt

schuldig. Tröglrichk
Lkutiinnt Bcitcr.

Albani). 1) 11. April.
fl'iir.t ehe ..Togo ranf" Cirofici
dem eleltri scheu Stnlil überantwor
tet wurde, machte er dem Znchtlrnnsi
Wärter (ilancn die mündliche Mit
theilung. das; ,.tl,p tl,e Älood" Ho.

rowil), Leftl, ifpiiii" !!osenberg und

Harrn Vallon, der Angeber, diese

nigeu geivefen sind, welche die Schüs
fe af Hermail illosentlial abfeuerten.

Soweit mir besannt", sagte der

Toga 7,rank", ..bat der frühere
Polizeilentuant Wecker mit diesem
Zalle nichts zu thun gehabt: es war
ein ziamps zwischen Hazardipieler

Cirosici erwähnte ferner, dab zur

Zeit, als sich das Verbrecheil znge

tragen, er fünf Meilen von dem

Tchauplalz desselben gewesen, und

daß Ähitey !eewis" Seidenshner
obgleich ,'eterer bei der Ermordung
Nosiiithal'-- s zugegen gewesen, keine

Schud abgefeuert habe.

Csirof ici aber stellt nicht in Abre

de, ia) er jener fände gehöre,
dilj Rosentlial nach dem i?ebcn trach

tete, gab sogar zu. das; zwei Abende
vor der Ernierdnng des Spiellwllen
besitzen? er mit anderen Mitgliedern
der Vande auf Nofentlial fahndete,
in der Absiebt, diesen zu todten. Ta
dieser aber von mehreren Freun
den umgeben war, von welchen die

Guinnen" aiinalnnen, dasz sie Ge

heinipolizisien seien, lieben ic von

.irit r nh o , , rf, i, (firnfiri
,.MjV.tV4 UV II"-- ' W ')

ZU, das; er sich am Abend, als sich

der Mord ereignete, in dem Auto

abietuiiig der Lohne winen.

Washington. 11. April Kon

greßmann Lobeck von Nebraöka hat
den: Hanse eine Nesolntion vorge
legt, die lim Feststellung der Ursache
der Herabsetzung der Arbeitslöhne
ersucht, ob sie auf wirtlischaftliche
oder ernstere Ursachen zurückzuführen
ist.

Man vermuthet, daß der Stahl
trust aus Opposition gegen den Un
dcrwood'Tinimons Tarif mit dieser

Lohnherabsetzung etwas, zn thun hat.
Die iesoltition wurde dem Haus
komitc für zwischenstaatlichen und
auswärtigen Handel überwiesen.

Das Senatskomite für Landwirth
schaft liat die Wiedcrerwägimg des

durch Senator ölorris von Nebras
ka beantragten Amenbenrcnts für
Bewilligung von $10,000 für Auf
suchung von Plätzen für rutsche
Brunnen in trockenen Regionen ob'

gewiesen. Ter Senator glaubt, das
tteld konnte zweckdienlich in den

Staaten Nebraska, K'anfaS und Ok

lahoma angewandt werden.

Kongreßmann Lobeck's Bill, die
den shoihone Indianern von Wn
oming erlaubt, ihre Ansprüche au
die Arapahoe Indianer im Court
of ElaZnis geltend zu machen, ist
dem Unterkoniite des Senattzkomites
tur noianerangetegcnyetten über
wiesen worden.

Omaha Musiklicrein.
Unter dem Borsitz des Präsidenten

Theod. Sinholdt hielt der Omaha
Musikvcrein gestern Abend seine Mo
natsversaninilung ab, die gut besucht
var. Günstig lautende Berichte der
verschiedenen Komites kamen zur
Verlesung und Annahme. Neun
neue Mitglieder wurden aufgenom
wen.

Eine Eingabe des Tarnen Musik
bereins zur Abänderung der Satz
ungen wurde einem FiinferKomite
zu weiterer Ausarbeitung und Be
richterstattung in nächster Vcrsamm
lnng überwiesen. Präsident Sin
holdt wird dieses Komitc später er
nennen.

Der Damen Musikvcrein hat 'dem

Zkitungobktrachtunge nur durch
russische lkreutl,kit etwas getrübt.

Für-- die koloniale Flikgerexpe
dition. Teiikmaloschaiider xor
dem Untersuchungsrichter. Wil
derrr von Förster rrschossrn.
Xn piouenkapitel. Ccftcr-reic- h

Ungarische.

Berlin. 11. April. Mild und
'sonnig waren die Osicrscicrtage. Tie
üblichen Oflerbetrachtungen der Blät
ter waren auf einen friedlichen Ton
gesummt, trotz der gereizten Alis
iciffunaeil der Nussenpresse. Tiefe

Ausladungen werden hier als eine

planvolle Stiimnunasmacherei hinge

stellt, welche die russischen Entschei

dmigeil über handelspolitische Fra
gen Heelnslussen soll. Es wird viel

fach die Hoffnung ansgefprochen.
duft die deutsche Negierung, in recht

zeitiger Erkennung der Möglichkeiten
die russische Negieriing veranlassen
werde, einen Dämpfer aiifnifetjen.

Ter IS unzurechnungsfähig ange
sebenc pensionirte französische TiabS

att Aftier, welcher Wege der er
wäintten Tenkuittlöberunstaltmigei,
in der Siege? jCcc verhaftet wurde.

hatte ein verhör vor dem llnierfn.
diuntivrtditer. Er leugnete die That,
troh der Angaben Sachverständiger
und troh belastender Gegensiänöe,
welche man bei ihm gefunden hatte.

Auf Veranlassung des deutschen
KolonialainteS reisten die Flieger
TruckS und Siedler nach Tüdwesi
0'rika. um Vorbereitungen fiic die.

schon früher angekündigte Flugexpe
dition zu treffen. .

Tic Breolauer Technische Hoch

schule ernannte den Nürnberger Iab
rikleiter Wilhelm Tafel zum Proies
ser der Hüttenkunde an dieser An

slalt.
Zu Cppehi, Schlesien, wurde der

Ciienbahnbeamte Zjech unter Ver-

bacht der Spionage festgenommen.
I5r ist beschuldigt. Sein russischen
ttonsul wichtige Banpläne verrathen
zil haben.

?,n Eberöheim wurde der Wilde

!rer Egele im 5tampf mit dem Förster
oeS ilieviers erschossen.

Wien, 11. April Am April
treten die vtterrachijch ungarischen

nsrtfl rtn Ar 1 tl,ttlt1in Ter wich- -ItlUt.VIllil frl JUIlK.U-tl- .

tigsie Punkt ihres Arbeitsprogran,
tut in Das U'tarliievnogei. rociaje?
den weiteren Ausbau der Flotte mit
Noslenautwand vn 420 Millionen
Kronen fordert auf G Jahre zu ver

theilen.
Heute findet die Zusammeukunst

des österreichisch ungarischen Lei

ters der auswärtigen Politik. Gra
fen Berchtold, und seines italieni
scheu Stollegcn Marquis (Kiuliano zu
Abazzia statt.

Coxey's neue --z,.
Canton, O.. 14. ?l?vk. Am

Donnerstag. l(i. April, werd 00
bis 400 Mann, die Corey's neue

.q. hi.v Mniillcm nacl,

miu;i inin (,.vu wni ivn wwiuuv vi um iviv ti

msll J F. Coxei,. der Führer
b Arbeitslosen, bekannt gab. Er

M m Tausenden in

Washington einziehen

Hochzeit im Weißen Haus.
Washington, 14. April. Ob

wohl noch nicht offiziell bekannt,
nnsTnn strniniXn nr stnmilicrt Irtüfnn

,Vr Worhn- - bpfnnh diese aber vor,nen AntilrnnviItS cmnail. iu&) wer

Pc?in $1000 aus dein Erlös derufz außerhalb jeder Seite derselben

An Tera dürfen bona fide"Pereic
und Mliib gkistige Getränke an

Mitnlieder auch am Sonn
tag verkaufen.

'.'lusiiii. Ter.. 11. April. Eine

tüchtige Lriujcheiöuitg in feziig auf

öic Vriuileiiien von Vereinen und

.ilubs ist kürzlich in TeaS erfolgt.
Tcr ttenere,! - Staat 'anwalt hat

gegen sie ftarf gemacht und will

den Auischm-- f einiger Wvtriinfe in

u-- selben lnlerdriicken. Ter erste

derartige 7,all bezog sul, auf deil An

s!,n Cou,itnz und wurde vor

dichter Cli.irles A., Wilcor. vom

'J'. Tislrilt Gericht verhandelt.
dichter Äileor, entschied, dasz dic

,bona fidc" Vereine und .ttlubs da!

Rocht hätte,,, ihren Mitgliedern iöe

tränke venw'olgen zu lullen. Tae
gen sei cs ungesetzlich, diesen Ver
lauf oder Ns Weggeben geistiger
i'etriinfc an einem Aiihltage zu ge

st.itten. Xe.i Weiteren entschied der

'IJiditer, da; daZ .o!intagschlie
f'.uiigsgeset! mit den bona fidc'

tubs nicht? zu thun Habe und dasz

sie von den Veftimiiiuiigeil desselben

r.icht getlocn wurden.

Priisidrnt und Trusts.

Er ist entschieden gegen Kürzung des

Aiiti'Iruit'rogriuiiiiics.

Washiimton. I I. April. Prä
sideut Wilsun bat seine entschiedene

Opposition gegen die Absicht des

Kongresses erklart, das legislative
Trusiprogramm fiir diese Saison zu

kürzen.
Mitglieder, die mit dem Präsiden

teil in Veralhung waren, versichern,
j xvcvot cm cr lim. aeniaazr

.
ivci

den, eine Mai'.natnne Zn berichten,
welche das Weseutiiclie aller cinzcl- -

den die (besetze forcirt werden. wcl

che das lliiwesen !X'r Einhaltsbefehlc
gegen Arbeiteroerbindnngen ein

schränken.

Moycr imd Genosse angeklagt.

Gericht . dmueigert Niederschlagung
der A klage.

Houghion. Mich., l !. April.
llharles H. Moyer, Präsident der

Western ederation of Miners und

!i7 andere Beamte derselben müssen

sich zu dem negeu sie angestrengten
Prozeß wegen Verschwörung mit Be

zug auf den Streik m den mipfer
gruben stellen, da der Preisrichter
O'Vrien den Antrag der Anwälte
der Fedcration auf Niederschlagung
der Anklage abgelehnt hat.

Pcrsonnlilotizcn.

rail Dr. F. A. Sedlacek hat gc

stern aus Prag. Böhmen, die Trau
erbotschast erhalten, daß ihre Mut
ter. Frau Marie ttärtner am 28.

März dort am Herzschlag gestorben
ist. Tie Verstorbene erreichte ein

Alter von 7l Jahren und .gehörte
einer angesehenen, weitverzweigten
Familie an. Frau Sedlacek ist das

einzige ftind der Verblichenen. Ter
trauernden Familie unser Beileid.

Herr I. I. Heft, unser bekannter

Kuiistgärtncr, feierte gestern un

Kreise seiner Freunde und Familie
feinen Geburtstag. Wir gratuliren.

Tie Mitglieder des Musikvereins
waren erfreut, gestern Abend ihr

geschätztes Mitglied Herrn N. C.

Stnchlow in der Versammlung be

grüften zn können, der sich zum Be

suche seiner Familie einige Tage
hier anfhiilt, Herr Strehlow er

zählte interessant von der Weitaus
slelliing in San Francisco, für wcl

che er Vanten im Werthe von an

dertlialb Millionen Dollars errichtet.
Nach seiner Ansicht kann auch nicht

der geringste Zweifel bestehen über

einen großen Erfolg des Unterneh
mens.

'5 ' I'

,'

Hubert vvn Hrrkoiner.
2x -- rrtHnnlc l,n,isch,'naktsbc min, nt

i ch acjl-tP- iu .

Hafte zumeist im Schlafe, aU da
Feukk ouebrod).

Boston. Mass., 14. April. Sie-It- n

Gäste be-- i feijien Hotel Met
vin in dein Vorort Allsion, ein
SWonn. fünf grauen und ein Siind,

juncen heute Morgen den Tod als
in den, Gebäude ein Wiener ansbrach,
duä so scknell um sich grijf. baß
den zumeist noch im schlafe liege,

.den leiten seine 'Zeit blieb, ihre
Lachen Z retten, geschweige denn.
andere Wnite zu warnen.

oit der Todesangst imd don ollen
Seiten don Flammen umgeben
flüchteten die taufte nach den Trep
peil, die aber bereit von ersticken
dem ftanch erfüllt waren. Tann
ciltett die Granen nach den Balkons,
ftc sie der unten flehenden l'icn

'

jchenmenge einen herzbrechenden
Anblick boten. Hinter sich 'die zün
(iclnden Flammen, riefen die Nn
olücklicheil in Hülse, die ihnen die
llni! teilenden doch nicht bringen;
konnten. In der ä!erM'isluiig
svraugen sie dann auf das Pflaster
I.i i! 1 iitcr. einigen grauen gelang

f, sich an einem ans Bettung ge

fertigten strick hinnnterzulailen
Trr Berliift an Menschenleben

Uuire nicht so groß gewesen, wenn
der erste Feueralarm richtig erfolgt
i.'äre, so aber traf die l'öjchmann
jchajt erst nach dem zweiten Alarm
iin, Ter angerichtete Schaden wird
ruj $100,01)6 geschätzt.

400 Fcdcrnlistk gefallen

sei der Einnahnik von Colothan
Federalistische Truppe

meutern.

Chihualma.' Mei;., 11. April.
Cine amtliäie Tepesche an (General
Carranza meldet die Mnnahme der
Garnison lioletban durch die Nebel

Im, und bar, während des Kampfes
41KJ Federaliflen fielen, darunter der
Äefehlsbaber. General Te Toro.

General Obregon meldet von Na
vfcjoo, dasz ein Theil der Besatzung
Def ."Toaauma:cn anouiivvvies
liierrero auf der Höhe von. Topo
lobanipo meuterte und das Kano
nenbovt der Rebellen zu erreichen
suchte, aber duft sie von loyalen

.Truppen eingeholt und in dem ent
flehenden Uampfe beide Theile fast
cn'f&eriebm wurden.

Anti'Trusibills im Hintergründe.
Washington. 11. April. Tie

Antitrustgesehgebung wird in der je

tjünrn Session schwerlich in 'dem von
der Administration geplanten Um

fange durchgeführt werden. Ter
jehige Plan der demokratischen ?üh
rrr im Senat und Haus nuji

:..

oayui,
mir eine

,
zu pnren, vie

,
zur

Vdbim etner zw,,chenüaa I.chen

ndlistnekommisslon, imt Vollmacht
zur Untersuchung der Korporaho.
,en, man

torate, der Aktienverwasserung, der
Ausgabe von Eisenbahnpapieren,
und der Preisdiskriinationcn. Die
fe Kommission soll dem nächsten!
Uongresz berichten, welche weitere re
,,ulirende Trustgesetzgebung owlu.v.r.
Wohle des andcS rathfam sei

Bundeöbeamter rrschiesst sich.

. Washington. 1-- April. Ter
Kauvtvorsleher deö Jndianerbüros,
E. P. Helcombe, erschoß sich gestern,
in femem Hotelzimmer. Bekannte
kalten Kränklichkeit für die Ursache
der That. Beamte, die mit ihm seit
20 Jahren arbeiten, stellen ihm ein
gutes Zeugniß aus. Er war 50
Jahre alt. Ein hintcrlas ener Brief
Zj:. ..... tv,;6f.t,n MnrrJSTO L
?oosedelt wird Progressive helfen.

New Jork, 11. April.. Ein Te
legramm von Brasilien meldet, dasz

Theodore Noosevelt seine geplante
Reise nach Spanien vor der Rückkehr

lim an der Hochzeit seines Sohnes
Kernlit teilzunehmen, aufgegeben
hat und schon während der dritten
Woche des Mai in, New York eintref
fen wird

,cwst T?n,iWTt (Tiisf her von isim
Z, fcV 4fw tv t - - - -

i'k . v.isiirt nemfenen vroaressivcn

Partei zu Hülfe kommen.

Angebote für den Jnter-Ocean- ".

Chicago, Jll.. 14. April. Die
Entgegennahme der , Angebote für
daö Eigenthum der bankerotten Zei

ttnig JnterOccan" ist vom Bundes
. ,e er.. :r

gcricht aus oen i. :'ipru ver;a,v
ien worden. Die Zeitung ,st feit
mehreren Monaten in den Händen

5labinet stimmt Präsident Wilson
bei. Uuscre Jlagge muß

Hucrta salutirk.

Washington. 1 i. April. Nach
dem Schlich einer ZlabnictSsitzllng,
während welcher Präsident Wilson
die Nothwendigkeit betonte, Siear
Ädrniral Äaye' Zordcrnng. daß
der Huerta il'esehlshadcr die ameri
konische fthw salutirc, zu decken,
befahl der Flottenfckretär die Si oit

zcntrirung des Vltlantiscljen Ge

schwadcr vor Tampico.
isiub stimmt .Malmici bei.

Washington. 11. April. John
Lind, der Bcrt.ter Präsident Wil
son's in Meriko. schlickt sich der

Ansicht an, daß die iviezikaner die

Flagge als Genugthuung der kurz
lichen, Verhaftung der amerikanischen
Marlneioldatcil sallltiren müssen.

John L. Kennedy's Bortrag.
Im ebände der A. Hl. (5. A.

Ecke der 17. und Harnen Straße,
halt Herr John L. ztennediz heute,
Tienzkag, abends u Uhr eme Bor
trag über die Arbeitsmethoden des

jlongrenes, dcßen Mitglied er eine
Reihe von Jahren war. Herr zten
nedy ist ein scharfsinniger Jurist,
der in seinem Bortrag ein fesselndes
und belehrendes Bild der nationa
len gesetzgebenden Körperschaft ge
den wird. Tie Teutjchm imo zu

diesem Vortrag cingeladcn. -

Ans dem Staate.
FrcmoiN. Ein uftbchälter, ans

dem Autombilreifen gefüllt werden,
erplodirtö Sonntag Morgen im

schuppen der Larsoir Auto Eo. mit
solcher Gewalt, daß Gebäude im

Umkreise erschüttert und Hundertc
von Fenstern zertrümmert wurden.
Der Äehältcr schofz gleich einer 5la
nonenkugel in die Höhe durch die

Ztahldecke nach dem 2. Stock. Les
lie Whitcombe van Omaha hatte
grad vor der Explosion den Vehäl
ter verlassen.

Jll Kanfman's 10 Cent Laden
wnrdo eingebrochen , und, $30 , ge
stöhlen. Man glaubte zuerst, daß
die Einbrecher das treuer inl Wool
werth Laden angelegt hatten, aber
die Theorie ist fallen gelassen und

Selbstentzündung wird als Eirtsie
hnngsurzache angenommen.

Hermann. Auf entsetzliche cWise
hat die hübsche 11 jährige Tochter
Ethel von Herrn und Frau Ieß
Nyan von hier deir Tod gefunden.
Das Sirnd drehte einen Rahmsepa
rator, als sich auf irgend eine Weife
eine trehne ihres Haatcs in den

MecharriLinus berwiekclte nid ihr ein

Theil der Kopfhaut fortgerissen ivur
de. Ter Vater und Dr. Eameron
ocachten das arme Nind sofort nach
dem Jrnmamiel Hospital in Omaha,
aber sie starb an der furchtbaren
Verletzung trotz aller ärztlichen Be

miiliungen innerhalb sechs Stunden.
Lincoln. Obwohl die Hinrichtung

mittels Hängen durch die letzte Le

gislatur abgcschasst wurde sind noch
reme i'lnuauen megen hinaus eines
elektrischen Stuhles getroffen wor
den. (Gegenwärtig erwartet nur den

Neger John Iones von Omaha die

Todesstrafe, und fein Fall schwebt
vor dem Obergcricht.

Lincoln. A, X. Lecmaker im
Omaha hat sich an den Staatsse
krctär nlit der Bitte gewandt, feinen
Name,: von einer Petition betref
fend ranenstimmrecht zn streichen,
auch wenn jtosten und eine Reise
nach Lincoln damit verknüpft sein
sollten. Der Sekretär, und auch der
Generalanwalt glaube nicht, daß
dies gethan werden kann, Gouv.
Morehead hat eine Proklamation
für Banmpslanznngstag erlassen, in
welcher er besonders empfiehlt, daß
dic Lehrer, den Indern die Liebe
zum pflanzen und yierreich ein
impfen. Es sollte-me- wie Buchun
tcrricht, es sollte ?lnschaunngsunter'
richt sein. Während des Raten
verhörö vor der staatlichen Eisen
bahnkonnnission führten dic Anwälte
der Bahnen an, dasz die Raten jetzt
bereits nur einen sehr kleinen Pro.
sit abwerfen und eine fernere - Re
dnstiön, mit . geschäftlichem Ruin
gleichbedeutend sein würde.

tvreelen Eenker. nntc einer
Lokomotive setzten einen Bichzug
rade nach der Abfahrt von hier in
Brand. Eine Brownwell bon Bur
i.icll gehörige Ladung Schweine

Schnelles. Eingreifen deö

ligpersouals verhinderte größeren
Schaden. ' ' v '

Wetterbericht.
Schon abend? und Mittwoch: fein

wesenll i cher Tenwg raturwechsel.

Houghton, Mich.. 14. April.
Tie Streike? entschieden sich nnt
L10 1 gegen Stimmen für Wie-

deraufnahme der Arbeit. Die Be-

triebsleiter der Gruben sind willenö,
alle Streiker wieder einzustellen, dis
sich keine Gewaltthätigkeiten .zu
schulden kommen ließen.

Tie Union ist von 'den Grubenbe-

sitzern nicht anerkannt worden, aber
die Streiter verzichteten darauf an-

gesichts der anderen gewonnenen
Forderungen. Dies, bestehen in bes-

seren Arbeitsbedingungen, einen;
indesllohn von $3 pro Tag und ei-

ner Arbeitszeit von acht Stunden
pro Tzg. Als 4er Ausstand im
Juli vorigen Jahres begann, streik-

ten 13.000 Mann, aber Liese Zahl
ist durch Fortziehen und Wiederauf-

nahme der Arbeit ans COOO

Maliers Erklärung.
Tender, Col., 14. April. Inl

einer formellen Erklärung, die ChaS.
H. Moyer. Präsident der Western
Föderation abgegeben hat, sägt er,
das Ende des Streikes sei nicht alZ

Sieg der Grubenbesitzer zu betrach

t,. Tie Arbeiter entflossen sich

lu diesem Schritt, um ihre Familien
nicht weiterhin Noth leiden zu las'
ten. 'et Vorwarlömarich sur wirty
fchaftliche Freiheit werde andauern,
bis das Ziel erreicht sei. Tie Er-

klärung schließt mit einer Würdi-

gung der thatkräftigen Hülfe, welche
die organisirte Arbeit im ganzen
Lande den Streikern entgegenbrachte.

Floren gegen Straßcnb'ahncompany
Tie Stadt Florence hat gegen die

Omaha & Council Bluffs Straßen
bahnconipany eine Klage auf $6,
550.00 angestrengt. Der Betrag
stellt die Kosten der " Pflasternna
Mischen den Geleisen und einem

dar. Das Geld war durch Lpeziül
steuern aufgebracht, imd die Coin
pany soll es gut machen. ;

Silberne Hochzcitsfeier.
Am Moiüag den 13. April feier-

ten Herr und Frau Fritz Fischer,
'2240 Larimore Ave., das Fest ihrer
silbernen Hochzeit im 5dreife ihrer
Familie und zahlreichen ' Freunde.
Einen ausführlichen Bericht werden
wir morgen bringen. Nachträglich
unsere herzlichsten Glückwünsche.

Blieb ihrem Verlobten treu.

In ihrem Heim an der 3. Stra-
ße und Popplcton Ave. ist Mon-

tag Nachmittag Frl. Louise Renkesz

im Alter von 82 Jahren gestorben.
Als erwachsenes hübsches - Mädchen
war sie im alten Vaterlande viel
umworben: sie erkor einen, den ste
von ganzem Herzen liebte, Ter Tag
der Hochzeit war festgesetzt, und ge
rade an. dem Hochzeitstage wurde
der Bräutigam von .einer grasflren- -

den krankheit dahingerafft. Am
Sterbebett legte Frl. Nenkeß den

Schwur ab, keinem anderen Man-

ne die Hand zum Lebensbunde rei
chen zn wollen: den Schwur hat sie

gehalten. Sie kam nach den Ver.

Staaten, und feit über 30 Fahren
hatte sie ihr Domizil bei ihrer Schwc

ster, 1222 südl. 15. Straße, ausge

schlagen. Sie war freundlich und
zuvorkommend zn Jedermann, so- -
daß sie von Jedem m s Herz ge
schlossen wurde. Ihr Ableben hat
bei allen ihren Bekannten nete Trau-
er erregt. Tie Beerdigung findet
Mittwoch Nachmittag vom Traucr- -
hause aus aus dem , Laurel Hiu
Friedhof statt. Möge ,

die Erde ihr
leicht fein.

Briefkasten.
K. O. Central City, S. D. '

Eine genaue und ausführliche Ant-

wort finden Sie in dem von der
ä'ogel Book Co., Omaha,. Neb

vorzüglichen Buch,
Five in One; or, How to Male

ond Save Money" auf Seite 229
und 462. Dieses werthvolle Buch
ist unentbehrlich in jedem Haushalte.
Es ist ein treuer Berather in allen
Lebensfragen. Es eiühält die, be-

währtesten Rezepte für alle Krank-hefte- n.

Die Hausfrau kann es we

gen aller den Haushalt angehenden
Dinge befragen. Es ist das Tausend
fache des Preises werth. Bestellen
Sie es, sogleich.

'. , f
Abounirt aus ie Tägliche Tcibiine.

$1.00 das Jahr durch die Pjt. .
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Aussübning des Verbrechens verlas
sen habe. Hierüber gab er keine

Erklärung ab. doch wird von kein

uchthansmärter angenommeil. ta$
er von Furcht befallen wurde. AIs

anderer Grund wird angegeben, das;

er seine inhastirte Geliebte gegen

Stellung voil Bürgschaft aus der

Haft befreien wollte.

Gleich Nach diesem Geständnis!
wurde die Mutter Eirofiei's in

5kenntnisz gesetzt: sie eilte nach den,

Zuchthaus, um ihren Sohn zu vcr

anlassen, ein vollständiges fchriftli
ckes Bekenntnis; abzulegen. Tiejer
aber weigerte sich, indem er er

klärte, das; seine Fautilie dann der

Rache von mindestens fünfzig orga
nisirten Banditen ausgesetzt sein

würde.

Tago Krauls" Geständnis war
abwlnt freiwillig, auch feine Aeusze

ruug über den ErPolizeiIeiitnat
Becker. Tiefer wird am 4. Mai sei

mm zweiten Prozes; zil bestehen ha

den.

Opfer von Kokain.

Teil früheren 'jährigen Bahn
konduktcur James' Wrahmn fand

man in feiner Wohnung als Leiche

vcr. Ein Zug hatte itjin einen

Arm abgefahren. Er erhielt wenig
Schadenersatz und ergab sich ans

Verzweiflung dem zwkaingennsz.
Und weil er das Laster nicht be

kämpfen konnte, machte er dem Da

sein ein Ende.

Angeblicher Zugränber erschossen

Lemmon. S. E 11. April.
In der. Person eines Mannes, 'der

letzte Nacht bei Bowinan. N. D., ci

nen Frachtzug bestieg, und hier vom

Polizeichef erschossen wurde, da er

sich der Äerlastmig widersetzte,

glaubt man den Zugräuber Hany
Matthcws, zu erkennen, der einen

Zug bei Billingbam. Wa,h., be

raubte und drei Passagiere erschoß,

Tie auf seine Festnahme ausgesetzte

Belohnung, todt oder lebend, war

P10.0M.
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Dr. Edgar etrüfft.,, N'rlsnnis flnt ,tma in ora tmirlliwi tttfirnrfgcn Soaiut errniibe. '

Fair, übertragen, sodaß alle Nechnun'
gen bewilligt werden konnten. Den
Damen wurde der herzlichste Dank
des Vereins ausgesprochen.

Der Bericht des Comites für neue
Geschäftsführung, der auf diese Ver
sammlung zurückgelegt wurde, kam
zur Aunahinc. Das Comite soll noch
so lange weiter bestehen, bis die

Aenderungen eingeführt find.

Morgen Abend findet eine Ver
sammlung der Aktionäre der Musik
verein ft statt.

Bramtcnwahl des Omaha Woman's
Club.

Während der jährlichen Wahl
des Omaha Womans Elub wurde
die Präsidentin, Frau N. H. Nelson
mit geringer Opposition wieder er

wählt, ebenso die Damen E. M.

Syfert und Frau John O. 2)ciscr
als BlzePral,identmnen.

Trr .ttliih piitfffiird firfi nnrfi Ab

stjmmung, am 22. April, dem Baum.
Pflanzungstage, seinen Geburtstag
feierlich zu begehen, rau Dr. Ka
thcrine B. Tavis. Wohlthätigkeits
kommissär von 'New Aork, soll als
Rcdnerin am 27. April eingeladen
werden. Das Baukomite schlug das
schwedische Auditorium als neues

Sitzungsgebäude vor. ,

Magney wird Anklage stelle.
Eountyanwalt Magnctz hat bekannt

gegeben, daß er gegen den Wirth
George Townley, 48. Straße und
Redmond Ave., wahrscheinlich An
klage wegen Getränkeverkaufs am

Sonntag und Bestechung erheben
werde. Ter Besitzer ies Haufes,
E. I. McFadden wird aufgrund deö

Albert Ge,etzes wegen Berrmcthcn
zu unsittlichem Zwecke angeklagt wer
den.

Coroncr's Jury entlastet Olson.
Nach zweistündiger Berathung hat

die Coroners Jury entschieden, daß
hx Fuhrmann Ole Olson in Selbst.
Vertheidigung handelte, als er fernen
Ncfsen John Felix am Samstag
Abend ail der Hinterthüre feines
Hauses durch einen Schuß todtcte
Alle Zeugen sagten aus, daß Felix

eil Onkel fortgefetzt reizte.

Achtung Hkrmanns'Söhue.
Tic Mitglieder der Omaha '

Loge
2lo. 11 find hiermit ersucht, fich an
der Beerdigung unseres verst. Bru
drl's Joseph Borghoff. Mittwoch
Morgen um 0 Uhr von der St,
Maria Magdalena Kirche ans, z

lvtl'eiligen.
Nobert Wcndt. .Präsent,

vuO IJ11- - vi'iuiiül .7iuiiuutfi; j.'uun
ihrem Verlobten, Schatzamtssekretär
Mc?ldoo, am 8. Mai die Hand zum
Bunde reichen werde. Ter Hoch

zeitsstaat von Frl. Wilson ist beinahe?:' :MH

Kurze Depeschen.

Kampssufsragctten störten den

otteSdienst .zu Löwe tost. Englan
indem sie beständig sangen: Gott
.cti. rc r. cij ec r. t

iryQlie v 'fui.um t.;
rcre wurden hinausgeworfen.-

-

l' Prinz Heinrich von Preußen hen
tc in Montevideo gefeiert; Präsident
Gent gab ihm zu Ehren ein Essen.

Am 27. April kommt Oberst !ioo

sevelt aus Brasiliens Wildnis; her

aus: Sammlungen trotz Verluste

noch immer groß.

16 Ehefrauen? 10 Jahre Zuchtl,us.
Fort Werth, Tex.14. April.

Tudie Arnold von Blnthville wurde

wegen Verletzung des MannGesceh
au

, xenit Jahren .uchtkauS vcmr
' t y

theilt. Er ist beschuldigt. 16 Ehe

fraucn zu haben: sieben von diesen
waren bei der Perhandlung anwc

send und zeugten gegen .ihn.

3 grauen durch Gasoliu verbrannt.

Während Frau Iez Kenncdti,
2420 Caldwcll Straße. Handschuhe
mit Gmsolin reinigte, entzündete
eniwlbe. Sie selbst, lhrc '.vinlter

,und Tochter erlitten Vrandwtiitdcn
an den Händen und Armen.eines Massenverwalters


