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WasscnstiUstand zwischen allen drei Betheillgten?

Tif Amerikaner stellen bis jchrerflidien m'innbc in ben mexikanisdie
Militörgciäiignisfen ab. Huerta'ö Truppen im Würben rrlribrn
ee schwere 'JJifbrrlnnf. Sie füllen lort Anoläuber fliigenrificii

nub tue . in,eiitfiim ,,f rflört linben. Huertu zwingt Geistliche
fifsten bic Einbringlingk zu pr?bigen.
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Teutjchland' anszere Politik.

Staatkjekretäx . Zag spricht vor

?eid.etaqskom!iffi darüber
Szil.lif,isd,k "Vtöfrnge übcr b

hauptetk Lvlbatevschindcrki.

Berlin, 1!. April. Las Bud
getlomite erörterte die ansivärte
Politik Herr l. ,agoio, der
Reichssiaatsekretär beö Auswärtige
führte i tlieilweije vertraulicher
Verbandliing a-- das; die Stärke
des Treibnndes miverändert sei,

Tie Opposition mancher Kreise i

Ungar, sagte er, fei unbedeutend.
Er legte nebenbei auch die ejd,id
te der deutsche Ä'l'ilitörmission ach
der Tül sei dar und die Behandlung
derselben durch die Rnsfenpresse. wie
and? uod sonstige rusfis.deutsdc Zwi
sdienfälle. weldie die Ursache z ki

er hefitige Preszkampagne und
allgemeiner Verstimmung wurden,

Beide Reqierilgl aber", hob er
hervor, ..wollen die alten freund
nachbarliche Beziehungen aufrecht
erhalten und sie hoffen, trotz der un
erkennbaren Uuzustiinmigkeiten und

aller rorgekonmu'Nen Auseinander
sehnngen dieses Ziel zu ern'ichen."'

Tie Sozialisleii im Reichstage
richtete eine Anfrage an den Kanz
ler v. Betbnianll Hollmeg. ob eö

riditig fei, daz daS Regiment 143
wäbrend strenger ttälte und bei an
halte,ld''m Regeiinfetter eine sünstä
qige Felddieiistübitug im offenen
(Gelände habe machen müsse, un.d
das; zablreiche Erkrankungen, zwei
Todesfälle und zwei Selbstmorde
dabei vorgekommen feie. Tie Be
antwortung ist noch nicht erfolgt.
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Dcr spanische Botschafter Juan Niano, der sid, nttt Vertretern anderer lateinischer Nationen bemüht,
den Frieden herzustellen, die Einschiffung der Landtruppen in Galoesion und die Abfahrt deS Transport
dampfers Sinnner".
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Aus dem Staate Iowa
Wat"rloo, Richter E. W. 2!.'ullen

bat entschieden, dasz eö gegen das
nlctgejev sei. geistige Herrje

in einem Automobil frei
. " ... ..
m'toroer. vaaöu velidt cm
Antomobil und lieferte oit geistige
(etrnnfc von Bremer nach Water
loo. Vniidis ltuir fduin onne.'Alra ; VUi pti'l Hl Drei RNeil von

SilnU)tttAicii, !',0, April. OVnc
ral B."iilsuiiw (Sarraiua, ber Ishcf
her iiti'vifaniidK'ti Hoitftitulionaliftcii
Imt den Vennuh'liiugsuersnd) ber
Wri'iuiMc von Argentinien, Brasi-
lien und Cliili stiii'iiüiticu, bajj dir
Diebcllen sich bt-- Unterhandlungen
flitfdjlictci!,'. eine Einigung Iitrbei4in-jiihrr- n.

Ciirrmua wird mich ersucht
iwrben, einen Waffenstillstand wüt),
renö der Unterhandlungen sliitju
heißen. '

t&vnn diese Pläne erfolgreich
sind, so würbe nickt allein der Trn
dek zwischen Huerta und den ' Ver.
Staaten beigelegt, sondern .die ..Re
volutiu würde beendet sein und
Meviki) wiirde eine Ausgleichen
von konstitutioneller Regierung er
halten,

Aui lzoher diplomatiiäer Quelle
verlautet, die .'ZtellungnatiNie der
Ver. Staaten sei folgende:

Tie Ver. , Staaten wünschen daß
di6 Mexikaner selber in ilirem Lan
de Frieden und Prosperität für alle
Zeiten herstelle, sie wollen aus fei
neu demüthigenden Bedingungen be

siehe, sie tonnen ie Huerta oder
eine Regierung anerkennen, von der
er ein ividitiger Theil ist, werden
ober den Vermittlern bei Einrich
hing einer proviionfchen Regierung
behülslich sein, bis die Wahl statt
sinden kann.

, 3rf)rerflichc Zustände in Gesang.
nifien.

Zera Cruz, !!i. Avril. Aus
Anordiiulig von Near Admiral Jlet
scher nmü das WlilärgefängniK von
Znn Ina de Ulna, das sit aör
Imndel'iM'afs däZ' schinuhigfie Ge'

saiigniß Amerika'S bekannt war, , so

fort vollständig geräumt werden.
Das ttesängnifz' befindet sid aus

einer Zleinen nsel im Hafen, (iä
befanden sich 4 tu tesangene in
demselben, ai-- die Amerikaner die

Stadt besetzten, die meisten ivegen
politischer Vergehen eingesperrt. 'M)
derselben wurden f.eigelassen oder
andere,', (fängnissen überwiesen:
jejzt birgt die Schmuyhöhle nod) 116
Unglückliche!

Mayor Tahlnian's Proklamation.
Mayor Tahlinan hat folgende Pro
klarnation erlassen:

Indern in der Republik Mexiko

wirre Zustäiide bestehen, welche ei

nen rieg mit den Ver. Staaten
herbeizuführen drohe, und

Jndent da? .üriegsdepartement um

sofortige Rekrutirtmg von drei Re

giinentem in Kriegsstärke ersucht

iat, in Voraussid)t eines Freiwilli

genaufrufeS nad) Meiiko, und

Indem es nothwendig ist,
: dak

in Omaha mehrere hundert junge
Männer auögehoben werden, sodas;
wir un'eren Theil thun bei der Ver

theidigung der nationalen Ehre und
unseren vom ' Kriege heimgesuditttt
Nachbarn südlich , vom Rio Grande
hnrnane Hülse bringen,

Teshalb ersuche ich als aw
der - ?adt Omaha, jeden ArbeitS

geber dringend, den in seinem

Tienste stehenden junge Männern
die Versicherung zu geben, bafo ihre

Stellungen für sie bis zn ihrer
Rückkehr vom Kriege frei bleibe

werden, sollten sie dem patriotischen

,
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nur erstklassigen deutschen Schau.
fpielern und Schauspielerinnen, so- -

dasz man sich aus eine vergnügte
ud qemistreichen Abend gesaßt ma
d)c kann. Es sollte daher Ehre
sache eineS jedest Teutschen der
Stadt und Umgegend sein, sid) am
Mittwnch. Z. Mai in, American
Thenter einzusinken, tun sich das
Lustspiel . iiin . drmtter. ylf"- - tiiu
zusehen, und sich wieder einmal an
einem guten dentsdien Theaterstück
zu erfreue, weldz' Vergnüge unS
hier leider nicht oft genug zutheil
wird. Preise der Plätze sind 20c
bis 75c. Wir verweisen auf die

Anzeige.

Europäische Regierungen befragt.
Washington, :!. Avril. Es

wird versichert, dasz die südameri
kanisdien (Gesandten sid an euro
päische Regierniijse gewandt habe,
ihre Eiuflud zur Beilegung der
Sdvierigkeiten zwischen Meriko und
den Ver. Staaten geltend zn niaden.

Siib'Omaha.
Während Frau Emil Novak, die

(Gattin des Polizeit'apitänS von der
Wohnung abwesend ivar, stahl ein
Schleidjdieb vier Tasdienuliren und
eine K,ndersparbank. enthaltend $5,
Ter Tieb entkam dnrd) die Hinter
thüre, als die Frau eintrat.

' TaS Essen der Polizeigefangene
soll so schlecht sein, dasz die Gefan
genen sid) weigern, es zu essen, Ka
vitäit Zalodeck probirte es selbst, und
fand es ungenießbar. Die Liefe
rung der Speisen ist Fran Martha
Lisk übertragen. Sie erhält 11

Cents pro Mahlzeit und behauptet,
nur das beste Fleisch zu kaufe.

Aus Coimcil Bluffs.
Ter llZ.jäbrige Werner Har

degen, wohnhast in 10:50 4. Anemie,
wurde am Samstag an der Ecke der
Willoiv Ave, und Mai Straße durch
ein Automobil übersaliren, ochne

ernstliche Verletzungen zu er-

leiden. 'Tr. Hill, der herbeigerufen
iimrde, bradste den Werner in seine
elterliche Wohninig,

Wie es heistt, werde. 80,00(1
Personen in Chicago am i. Mai
keine Wohuung sinde können, da
der Verein der Hausbesisiher eiiie

sogenannte Schwarze Liste" einge
füllst hat, gegen Miether, weldze die
iible Gepflogenheit haben, dem

Hausbesitzer die Miethe' schuldig zu
bleibe. Ta werden viele zn dem
Mittel greisen, müsse, wie i Eonn
cil,Bluffs, sie ändern mit dem Woh
nungswechsel einfad, ihren Wanten.
Tie biestgen Hansvermiether habe
einen ähnlichen Plan wie die Herren
in Chicago, und deiinud) finden sä

rnige Miether, die gerichtlich a die

Luft gefegt werden, immer wieder
ein Zeitweiliges Obdach.

Nach weiteren blutigen Kämpfe ist
ri- - Äigff.nfiiUstaub zufinu-b- c

gekvmmeu.

Ten'ier. Eol . :iü. April, Es
kam gi'fiern Abend ei Wtiffeiislill
stand zustande. Ungefähr 050 Ztrei
ker zeigte sid) geneigt ihre Wasser,
an dnrch Oberst Verdeckberg zn er
nennende Milizoffiziere abzuliefern.
Üi'ördlid; nd westlich von Wa!sii
bürg wurden die Truppen l'nch Ab
schlich des Waffenstillstandes zurück

gezogen.
Aus anderer zuvcrlästiger Ouel,

le verlalitet. der Befelstshaber der
kämpfenden Strecker, John McWre

gor. habe erklärt, seine Leute wei
gerten fid), den Kampfplatz zu ver
lassen, obwohl ilire Verlusie schwer
wären. Oberst Verdeckberg wurde

vorgeschlagen, daß das Feuern eine
Stunde eingestellt werde, um we

gen Waffenstillstand zu unterbau
del. Tie vorgeschlagenem Bedin

gungen wurdeil Geiieral Eliase über
mittelt und Gouvriieur AmmonZ
für dessen Gutheistung.

Gestern sind weitere neun Me
schenlebe dem industriellen Kriege
zum Opfer gefallen. Bei Forbes
find nenn Grubenwächter und ein
Streike? gefallen; bei Waisenburg
ein Offizier des Sanitätscorps, ein
anderer Offizier und zwei Solda
ten wurden verwnndet.

TaS Lager bei Forbes ist ein
Bild der Verwüstung, fast alle Ge
bäude sind niedergebrannt. Mit un
beschreiblicher Wuth stürzten sich die
Streiker auf die Miliztruppeu,
während Frauen und Kinder in her
Grube Zufllidst gesucht und sich ver
barrikaoirt hatte. Ungefähr um
10 Uhr hörte das Feuern auf und
die Angreifer verfdiwanden ebenso

räthselhaft, wie sie erschienen wa
re über den Hügel in der Rich

timg nach Berion . und Tabbaöco.
Tod und Berberben regiereu.

Trinidad, Eol., IW. April. Seit
de Tage der Jndianerkämpfer
bat Ii'uie iiiIie, SdirckeMrnjdiait .

iin südliche Colorado gewaltet. Ein
entsetzlicher Anblick bietet sid) dem
Ankömmling. Schwarze Riiinen nd
Trümmerhaufen bedecken die Hügel,
wo einst eine emsige BergwerkSthä
tigkeit herrsckitc,, während Leiche in
verwestem Znstaiide iimlierliegen.
Ter ganzen Bevölkerung hat sich ei

unbeschreiblicher Schrecke,! bemäch

tigt. Bei Forl'es. 12 Meilen vo

liier, begann der blutige Kampf bei
Anbruch des Tages. In Hnerfano
Eonnti) dauerte der Kampf bei der
Waisen Oirube den ganzen Tag über
an.

Leichen nad) Trinidad befiirbert
Forbes (5ol.. Ü0. April. Ter

an deu Forbes Grube angerichtete
Schaden wälirend des Kampfes wird
auf $20,000 angegeben. Sechs Lei

dien wurden nad) Trinidad befördert,
ebenso die Verwundeten, wie auch
die Frauen und Kinder. Säinnuli
die Gebäulichkeite, einschlieszlid) der

Stallni'gen, in der T, Maulesel
umkamen, sind niedergebrannt. Tie
Streiker hatten sieben Todte.

Apotheker kaun bleibe.
Tcm Apotbeker N, H. Seiler ist

ans sein Erfiidjcn vom Gericht er
laubt worden, sein Gesäiäftslokal.
213 Nord 25. Strafte bis anf Wei-

teres v.t behalte. TemHanSwirth ist

verböte, Seiler ferner zu belä

stige. Tiefer sollte am öl). April-aiiszieheii- .

konnte aber kein geeig
neter Lokal finde und so begann
er selbst eine Bau, bis zu dessen

ertigitellung er sein jetziges Lokal
behalten will, wenn anders ihm
nicht bedeutende Verluste, entstehe

solle. -

( '
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RearWm!eat Ma1'gkr, -

M'bmmirfjkt"; ?,rr?'t? .1,, .t9; hi

d durch den 'Adinirnl bestätigte
die gemeldeten Berichte in valliiein
Masze. Viele .jellen bejindeii sich

unter dem Ä'eerrösviegel, sedafi die

llngltldlichen, von denen viele ins ol

ge des langen AuienllialtZ in der
pechsdiwarzen inslernisi erblindeten,
ertrank?: wieder andere ielleit wa
reu so angelegt, das; der ewngene
sid iminöglich niederlegen konnte.
Auch f,md man eine Menge Nlittel
alterliche ,olteriiistruiiete.

Viele einst ongesebene Männer
saszen in dieier Hoble, denen das
Clend den Verstand geraubt hatte
3hr Aussehen war jnninienunl.
Hnerta Truppen wiebcr gesdilaste

Iare,z, Mex ::). April. Nach
Tepesche, die hier soeben eingehen,
baben die Zlonslitutionalisteil den
Hiierta''dzen Truppen eine veruich
tende Niederlage in allillo beige
bracht. Es ist der einzige wichtige
Punkt im Norden, den Hnerta och

beseyt hielt, nadidem ihm Torreon,
Tampico und Monterey bereit-- ge
nommen waren. Wie es heißt, ha-

ben die dortigen Truppen, die
ter dem Befehl der Generäle Ve

laöcg Maas, Teinore und Coinp'a
standen, alle Bande der Disciplin
gebrochen und in hellen Haufen die

Flucht ergrifien.
Es sollen' nad) den hier eingetrof,

fenen 9?chrid)teii viele Auoländer
niedergeniekelt worden sein, und vle
leS, Eigenthum wurdö !ch die wü
theude Soldateska zerstört.

: Montag Nacht machten lx'trimke
ve Soldaten auf eilt deutsches Me.

schaftohauS, Leiber & ' Go., einen

Angnff und fette dann das Ge
bäude in and. ' Ferner wurde, oaS
HanS der britifdieit Firma Pur
cell angegrisfen, die tteldschran
ke .augepliindert und den Kassirer
und drei Angestellte ernwrdrt. Die
?tnien der ermordeten Ausländer
sind nicht bekannt. ' ' ' '

Stadt Meriko. .'!', April. Xif-tato- r

Huerta hat versucht, alle Geist
lid?en ',u zwingen, den Krieg gegen
die Eindringlinge zu predigen.

Trange folgen, als Freiwillige ein
zutreten, 'aßt uns stolz sein aus
unsere Stadt und unsern. Patriotin.
muS, und lakt jene von uns, die

nicht eintreten können, jene Hel
fen, welche ihre Tiensle als Firei
ivillige anbieten.

James C. Tahlman, Manor.
Mayor Tahlma wird' am Freitag

int Ctadtrath eine Resolution ein
führe, "der zufolge die Stadt sich

verbindlich macht, den Posten jedes
städtischen Angestellten, der in den

Krieg, bis zu seiner Rückkehr offen
zu halten, und eine

'
telegraphische

Ordre von Major (5arl E. Sterri
cker, sofort die neu angeworbene
Leute in den Tienst des Sechsten
Infanterieregiments einzureihen.

Heute Abeitd erfolgt die il'i'tiste

rung .in Arsenal. Tas Relrutiren
macht in allen 'Stationen gte Fort,
schritte, und ,

wird auf Anordnung
von Washington mit allein Eifer be

trieben.

Kränklichkeit die Ursache.

Tie Aerzte im Elarkson Hospital,
woselbst Homer Tuder. der Tienstag
Morgen :' einen" Selbstmordversuch
machte, Aufnahme fand, hegen Hoff.

nng, den'Patiente durchznbringeii,
wenn keine ,oiplikationen eintre-
ten oder sich Meningitis entwickelt.

Ter junge Man bekundete seiner
Tante gegenüber liefe Rene ob der

unseligen That Man glaubt jetzt,

das; Kränklichkeit die Veranlassung
gab. Tuderg junge ttattin weilt
stets an feinem Bette.

Bei Besprechung M gros;ar.
tig aiigekündigten Teinperenztages"
und deS spärliche , Besuchs, dessen die

Versammlungen am Tonntag sich er
freuten, sielst der. Probibitionsredak
teur des iK'onporeit" sich zu dem

Geständnik genöthigt, das, die eiroße
Masse der Bevölkerung der Stadt
Eornu'il Bluffs poch nicht für die

Prohibition reif ist.

, B. Freie Presse, ,

flstslL. Jt-ii-
.. ifiMtii . ,,.. h?r- - m

freige'prodien.
Boone. Fra Anna B. Hermann.

Wittwe des verstorbene,l John M.

Her,au. ist in, Alter von 7; Iah
reu gestorben. Tie Verstorbene wohn
te seit dem Jahre 1 HC( in Boone.
Sie stainmt ans der Tchiveiz und
wlmderte ii ahre I,"! nad) Arne
rika ans, Jbr atte. der ihr im
Jahre 1H!)S im Tode voraus ging,
war Präsident der hiesigen Security
Spar Bank. Tie Verstorbene hin
terläsit iiie Tochter und drei Söh
ne. Tie Lehteren sind ebenfalls im

Vaiikgeschäit thätig.
'

Missouri Vallen. Als wahrer Held
bat sidt der jäbrige Sohn des
Herrn Nikolaus ttansiueper gezeigt.
Als leiste Woche sein kleiner Bruder
in den Brunnen siel, versuchte seine
Vroswiiitter ilm zu retten und stürz
te bei

' dei Veriuche selbst in das
Wasser. Ter Junge, der den Un
fall mit ansah, tarn zu deren Rettung
hcrdei, zog zuerst seinen Bruder
hcräiis, iind hielt dann odi die alte
Fra w lange über Wasser, bis
Hülfe kam und der Verunglückten
herausgeholfen wurde.

Eoin Fräulein Alma Meyer und
Herr oku Breidensteiner reichte
sich leyte Woche die Hand zum Le
benSbunde. Tie Trauung wurde in
der deutsch'lutlierischen Kirche vorge
nominell. Tie Iungverrnählten wer
den eine Farm in der ?!ahe von
Northbora bewirü,schafteit.

Le MarS. Der Farmer Joh
Albrecht, dessen Stall in Brand ge

rietb, fand seinen Tod in den'FImn
incn, indem er den Veksd lachte,
sciiie Pferde ans dem brennender'.
Stall zu retten. Seine verkohlte
Leiche wurde unter de Pferde ge
funden. Albrecht hinter lädt eine

Iran mit drei kleine Kinder.
' Tie sogenaiiiiten Progressiven

Nepnblikauer" des Staates oiua ha.

Astorchnntington Hvchzeit

Staatsburg. N. I.. SU. April.
Hier wurde heute William Vincent
A'tor, Sohn des beim Untergang
der Titanic ums Leben gekomnicnen
Oberst John Jakob Astor. mit Frl.
Heien Tiiismore Huntington ge

trsll,tA il m
-

"te kannten , ich

m djlctiäTciet
"ch durch Einfachheit auö.

ES wire mir etwa 50 Trauzeugen
zugegen. Vincent Astor ist 22, ei
nc junge Vattin W Jahre alt.

Große Macht für liina's Prösibent
Peking. Ebina, ,W Aprzl, . Zi?

ämendirte Konstitution ber Nkuli
lik von China, die morgen rechts
kräftig wird, bekleidet den Präsiden
te mit ungewöhnlichen Madstbefug
nisse. Er kau das Parlament
auslöse, eröffne, vertage und fu
fpendire. Er kann auch verworfe
ne Bills wieder einreichen. Er hat
die alleinige Macht, Eivil und Mi
litärbeanite zu ernennen und zu
entlasse und hat volle Kontrolle
über Heer und Flotte.

Seds tobte Bergleute gefnnben.
Eccles, W. Ba.. W. April.

Tie Rettungsinaniisdiaft siiesz beim

Turdis'.iden ber tierschiitteten Koh

lengrube auf sedzs Leidzen, die in
eineiri .Vllumpen lagen. ES ist fast
keine Hoffnung, daß von dei? 178
Verfd)iitteten sid) einer gerettet hat.

Tie Leiden sind so arg verrbannt,
das; sie nicht iößiitiÄZiert werden
könne. Mit Ventilatoren werde
die lase entfernt, ach sind die

Pumpen thätig, damit man in die

äuszerste Winkel vordringe kamt.

Marktbericht.
Tüd-Omah- 30. April.

Riudviel, -- Zufuhr 4500; Markt
flau bis 10c niedriger.

Gute bis beste Jährlinge, 8.30
$9.00

Gute bis beste $8.20 8.00.
Mittelmäßige bis gute $8.00

8.25.
Gewöhnliche bis mittelmäßig!

.$7.40 8.00.
Kühe und Hei fers fest.

Gute bis beste Heiiers '$7.50
8.50.

Gute bis beste Kühe $0.80 8.40
Mittelmäßige bis gute $6,00

0.75.
Gewöhnliche bis mittelmafzige

$4,500,00
Stockerö und Feeders fest.

Gute bis beste $7.858.25.
Mittelmäfiige bis gute $7.40

7.75.
Gewöhnliche bis mittelmä'bige

$7.007,40.
Stock Kühe und HeiferS $6.00

7.75.
' Stock Kälber $8.508.25.

:

Kälber $7.7510.50. .,

Bulle $5.257.50.
Schweine Zufuhr 10,500;

Markt flau bis fest. Durchschnitts
Schafe Anfuhr '1500; Markt

fest bis 10 15c niedriger. -

Mutterschafe $G.r0 fi.GO.

Iälirliuge $7.:55 7.50. - -
Meriian Lämmer $7.858.25. '

Widder $(1.807.01).
Wfiiicnt Lamuter $7,508.20.

Tentsä" Theater.
Kein Teutidier sollte versäumen.

'i'ch am Mittwoch, t.. Mm. u Ame

r,cö. Theater eiiiNliinde wo die

rühmte Theatergesell'chaft von

ttustau Nleemann auS Ehieago am
genannten Tage gastiren wird, iur
Auffühnmg gelaugt ,,Ein . diiickler

kadelbmg. . TaS. tSlück it- - hockst

inoder und rnust durch seine Ko

mis den ärgsten Hnpochonder zum
Ladien reizen. ES giebt nur wem

ge Tichter der Jetztzeit, die sid) ei

es so guten RufeS erfreuen, IS

Kadelburg, und Ei dunkler Fleck",
das jüngste Kind seiner Muse, ge
tlört z de beiien Stücke, die er

geschrieben, Tie Sdiwänke von heut

zutage sind mit verzweifelt wenige
AiiSnalmie eine ufaiiimeusteilinig
von Blöd und Unsinn, mit gar ke-

iner oder doch nur der allerdiirstig

' ' ! 'fr' l , - ' '
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Wustno 5tlecmann,
Direktor der Teutsche Teatertruppe

sten Handlung die weiter keinen
Zweck' haben, als das Pnbliknm
zuklt Lachen zu briilge. Eine dieser

wenigen rühmlichen Ausnahmen ist

Ter hiiisle Fleck", teil er ent

hält nicht nur eine hübsdie Hand

den fast lrankhasten Adelsstolz, an
dem - odz so manche der feudalen
deutschen ; Aristokraten festhalte,
fondern and? eine Fülle gesunden,
iiatürlidzeii Wibes, dem die bei den

Haareil herangezogene plumpe Ko
mik der landläustge Sdiwänke ganz
abgeht, i dnullen Fleck" spru-

delt es förmlich von feinem, und ker-

nigem Witz und Humor und man
kommt vom Ansang, bin zum Ende
kaum aus dem Lache heraus, daS
um so cdjter ist, weil mich die dazu
fii brenne Ursache echt und nicht for
zirt ist, wie leider sonst . so hänsig
der Fall. Tie 'eiellsd,aft, welche
elf Personeil stark ist, besteht ans

M --Mvvr.VA
II sffpy den in ilirer Konferenz in Tes Moi.!lung und eine scharfe Satire auf

cS bereits ihre Kandidaten für den

jiongref; aufgestellt. Für den !.
Eogrestd,i,iri!t wurde Reo," A. B.
Adams von Eonncil Bluffs ufge
stellt. Wenn diese Fortschrittler"
glauben, das; sie mit diesem beriich

tigteil .. (irauk" den Sieg erringen
werden, so sind sie entschieden auf
dem Holzweg. AdarnS ist einer der

traurigsten Prohibitionoleuchten und
Fremdeiihasser und dürste als
didat eine unbedeutende Rolle spie
leii.

B. F. Wur, deutscher Opti
kik. 'Augen untersucht für Brillen.
413 5 Brandeis Gebäude, Omaha,

Unbeständig abends imd Freitag,
wahi sdieiulid). Schauer. Etwas wär
iner Freitag.n - 's'.'- - -twcjitZt&

V wwis,i &K,-


