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Deutsche yanöwerkerrerbanöe veranlagten Rück-- -

tritt öes Uabinetts Bauer; 100,000 Mann
werden in's Zluhrgebiet einmarschieren.

Holland mobilisiert Truppen zum Grenzschutz

'

nm WeeW Rs!
Der Sekretär der hiesigen Hilfs.Gesells'chaft, Herr Professor Wm. Stcrnbcrg, hat von dem ZentralHilfs.

komitce das nackstehende Telcyrainm erhalten, daß in seiner einfachen Dringlichkeit keine Fehlbitte an die deut
fchen Herzen tun sollte.

' Wenn irgend etwas uns gut genährte Deutsch-Amerikane- r zum Mitgefühl mit den

Notleidenden in der alten Heimat antreiben kann, so muß es t 't Gedanke an die Entbehrungen der unschuldi

Polen mlgMch in

bedrängter Lage
Soviet-Trnppe- n greisen an der ganzen ZZront an;

in Littauen kommt es zu schweren Gesechten;
Ivilna von öen Lolschewiki erobert

Polnische Regierung siedelt nach Bromberg über

Warschau, 27. März. Hier ein ! Meilen nordöstlich von Warschau
getroffenen Berichten gemäß sind die entfernt.)

gen Kinder tun, die, von entkräfteten Müttern geboren, von dem ersten Tage ihres freudlosen Lebens alles
Das entbehren müssen, was das Rot der Gesundheit auf die emgefallenen Wangen zaubern, die welken Glie
der mit dem rosigen Fleisch der Kindheit umhüllen könnte. Deutscher Vater, deutsche Mutter, richtet den
Blick auf Eure eigenen Kinder, denen nichts abgeht, was zuö Leibeö-Nahrun- g und Notdurft gehört und dann
tut das Eure, um die nächste Generation Eurer deutschen Prsider und Schwestern vor lebenslänglichem Siech
tüm zu bewahren. . . . .

Tenekin flüchtet.
Novorofsiök, Südrußland, 2ö.

russischen Sovieümppen auf der

ganzen Front gegen die Polen zum
Angriff, übergegangen. Besonders
heftiger Art waren die Gefechte in
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rtmtzv--m rx der 9JflclBai:JchQft von Novograd . Streitkräfte in Südnißland, . teilte
olhynsk. . feinem amerikanischen Korresponden

'Zwischen Esthland und der So!ten mit, daß er bis zum letzten Au
bietregierung ist, wie drahtlose De

r... stYi.B... r. r . genblick
. .

bei seinen
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Truppen-
bleiben
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peiMn aue iwüsiau aciagun, em
Präliminarfriede zustande gekom
men; der Vertrag wurde in Riga un
terzeichnet.

London, 27. März. (United
Preß.) Eine Berliner Depesche an
die Exchange Telegraph Company
besagt, gerüchtweife verlautet, daß.
die polnischs Regierung ihren Sitz

. n Warschau nach Bromberg (früher
zu Preußen gehörend) verlegt hat. I

Diese Depesche aber ist noch nicht

bestätigt.
Die vorrückende wssische Soviet.

'armes bat Wilna erobert.

WM STERNBERG f '959 OMAHA NATL OMAHA NEBR -
GRATEFULLY ACKNOWLEDGING YOUR GENEROUS HELP TOWARDS OUu

TWO HUNDRED AND FIRTY THOUSAND DOLLAR SPECIAL EASTER MILK
FUND WE ARE SORRY TO SAY THAT WE STILL LACK ONE HUNDRED AND
SEVENTY THOUSAND DOLLARS KINDLY MAKE URGENT APPEAL TO
EVERY FRIEND AND WIRE BEFRIENDED COMMITTEES IN YOUD STATE
TO GET BUSY AS NEED ABROAD IS RAPIDLY GROWING MORE DES-

PERATE ON ACCOUNT OF POLITICAL DIStURBANCES AND THE POSSIBIL-IT- Y

OF A NEW FOOD BLOCKADE RELIEF WORK POSITIVELY NOT
BY SPARTACIST ACTIVITIES'

CENTRAL RELIEF COMMITTEE
? 24 NORTH-MOR- E STREET

Hiesige polnische Vertreter stellen Absicht, das Land zu verlassen-i- n

Abrede, daß Warschau von So , '

Ä...lÄrÄ...
Bergleute öwhen mit

Vltlfl A. ä& IaTJ A fll M &

NEW YORK. 25. März.

Wm. Sternberg,
959 Omaha NatL Omaha, Nebr.,

'
. --

Mit dankbarer Anerkennung Ihrer grossraiitigew Hülfe zu unserem speziellen Oster-Milch-Fo- nd

Aonj $250,000, tut ts uns leid, erklären zu müssen, dass uns noch $170,000
fehlen. Bitte, richten Sie einen dringendes Appell an jeden Freund, und telegra-

phieren Sie befreundeten Komitees in Ihrem! Staate, sich zu rühren, da die Not
drüben wegen der politischen Störungen und der Möglichkeit einer neuen

sehr schnell immer verzweifelter wird. Das Hilfswerk ist durch
die Tätigkeit der Spartaker absolut nicht gefährdet.

,
' v ZENTRAL HILFS-KOMITE- E,

;: 24 North-Mor- e Strasse.

Radikaler zu schützen und sollten,
falls die Monarchisten eine Nevolu
tion ins Leben rufen sollten, den

Truppen derselben einverleibt wer
den. Als die Nachricht von dem Auf
stand der Kommunisten in West

Deutschland nach Ostpreußen drang,
kmn es auch dort zu Revolten. Viele
Gutsbesitzer wurden vertrieben, deren
Häufer angezündet und Graf Kanitz,
einer der bedeutendsten Großgrund
besitz Ostpreußens, wurde erschla-ge- n.

Wesel noch nicht gefallen.'
London, 27. März, Berliner De.

peschen besagen, daß 30 Personen in
Wesel getötet worden sind. Die Fe
stung wird andauernd von den
Kommunisten beschossen

Zlewarker Aerzte
über das Volsteaö-Geset- z

entrüstet

Newark, 21 I., 27. März.- -Jn

einer Versammlung Kon Aerzten der
Stadt, welche in der Office des

Mayors Gillen stattfand, wnrde ein
heitlich Entrüstung über die Vestim.
mung des Volstead Gesetzes laut,
welches Aerzte beim Verschreiben von
Whiskey als Medizin zur Stärkung
von Patientm auf höchstens ein Pint
alle 10 Ta.-z- beschränkt. Bekanntlich
sind bereits zwei Aerzte der Stadt
wegen Ueb?ttrcwng dieser Beschran

kung verhaftet worden, obwohl sie er
klärten,. daß der Zustand der betref'
senden ein größeres als das er
laubte Quantum Whiskey dringend
erheischte. . Unter den Teilnehmern
an dieser Konferenz befanden sich

Dr. A. A. Mutter von Ärlington,
einer der verhafteten Aerzte, ferner
die Direktoren Charles Aosewater,
Patrick M. O'Neilly, Harry Epstein.
I. Henry Clark, Hesscr G. McBride,
Hugh Devlin, Frank Devlin, Hugh
Cook, Carl Sutphen u. a. Es war
angeregt warben, Protcftbeschlüsse

anzunehmen, doch nach einiger Be
sprechung wurde vereinbart, die An.
gelcgenhcit in der Versammlung der
Esse; County Medical Society vor
zubringen. Es ' wurde mitgeteilt,.
Mayor Gillcn beabsichtige, in einem
Tcstfall die Frage sobald als mög.
lich vor dein Bundesdistriktsgericht
durch das städtische Rcchtsde .,rte
mcnt verfechten zu lassen.

Strick zerreißt beim
Hängen eines Negers

Poplar Bluffs, Mo.. 27. März.
Adam Jackson, ein Neger, wurde im
Gefängnis von Butler County ge
hängt, weil er im letzten Monat ei
nen Angriff auf eine weiße Frau
gemacht hatte. Dies war die erste
Hinrichtung in Missouri nach der
Wiedereinführung der Todesstrafe im
Staat im letzten Juli. Als die Fall,
üir-geöff- wurde, brach der Strick,
der zum letzten Mal vor einigen
Jahren bei einer Hinrichtung in St.
Louis gebraucht wordm war. Der
Neger, durch den Fall teilweise be
täubt, bat uin Beschleunigung des
Verfahrens. Ein zwetter Sttick hielt,
und nach 13 Minuten wurde der
Schwarze von den Aerzten für tot
erklärt. Vor seiner Hinrichtung ge
stand Jackson ein, daß er vor eini-

gen Monaten zwei andere weiße
Frauen vergewaltigt habe.

UUcktrittdes
türkischen Uabinetts

i

Konstantinipel,, 27. März. Das
am 9. März von Sali Pascha gebil.
dete türkische Kabinett hat resigniert
und der Sultan hat Damada Ferid
Pascha mit der Neubildung eines
Kabinetts betraut. Tamada war vor
mals Kroßmesier.

WoZen Dienstboten importieren.
Spokane. 27. März. Um der hie.

sigen Dienstbotennot zu steuern, hat
sich hier eine Organisation von Ge
schäftsleuten. gebildet, welche bcab
sichtigt, 250 weibliche Dienstboten
auö Europa herüberzubringen. .

,
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Eine Bitte: I

- Wir mochte hiermt an -
z diejenige unserer geschätzten

Leser, welche im Besitz von -
Rechnungen für ihr Jahres

S Abonnement sind, die freund --
- liche, aber ernstliche Bitte rich -
- ten, uns den Betrag doch so --

bald als möglich zukommen zn

- lassen. Wenn es je eine Zeit

- sächlich die fast unerschwinglich
hohen nd noch immer hoher

- steigenden Papierprelse die

- 7"' "rn. -
- Auch wäre es leyr zn wun -- ,aien, vag nou ene Anzaqi -
- verzenigen eer, mt es nct)

leisten können, für ihr Blatt --
D i Vorans zahlten. Für jede -
Z e Hinsicht

sind wir hiermit im Voraus -
-- dankbar.

D Herausgeber. ,
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9100,000 monatelang
auf der candstratze

: I ,

Watcrloo, Ja., 27. März. Aber,
t Bonds, Kriegsmarken. Bank
aktien und Wechsel im Betrage von

über $1 00,000, die am 27. Oktober
1919 von der Bank in Hcmlontown,
Ja., gestohlen wurden, find bei La
Porte City entdeckt worden, nachdem'

Franzosen Kriegen es
wieder mit der Angst

Cs wird darauf verwiesen, daß

Deutschland etne Armee von ,
-

400,000 Mann schaffen
kann.

Pairs, 27. März. In einer De'
pesche aus Mainz an das Journal
sagt der wohlbekannte ftanzösische

Kriegskornspondent Didou. daß

.r .

!.

!

1

Senfations-Aussage- n

im Senats-Uomite- e

Treffsicherheit deutscher Äanoniere
von dem amerikanischen Kolttre

Admiral Plunkett genihmt.

Washington, 27. März Kontre
Admiral Plunkett erklärte bor dem

Senatskomitee ur Untersuchung der

Tätigkeit der Flotte während des
Weltkrieges, daß in der Seeschlacht
von Jütland die überlegene Treff,
sicherheit der Deutschen die Eng
länder auf den Kopf gestellt hatte."

Kapitän, Taussig, der vor dem

Kriege dmi Flottendepartement an
gehörte und später Ueberseedienst tat.

das Flottendepartement
Verbreitung falscher Nachrichten

ÜI)er guftaiii unserer Flotte,
die beim Äusbruch des Krieges trotz

nachdrücklicher und wiederholter"
Vorstellungen der Kommandierenden
über den bedauernswerten und un,

befriedigenden Verhältnisse der Be

satzung" nur etwas über die Hälfte
hemem-n- i war Das Rlottendevarte
ment verhinderte die Anwerbung der

wnh utiprhn'i(fte olle
c j,ie Oeffentlichkeit bestimmten

Berichte über den emeinange: m
der Marine.

Allgemeiner Streik
lahmt Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 27. März. Der

Verkehr in der Stadt ist durch einen

Streik, der immer ernstere' Gestalt
annimmt, sast vollständig gelähmt.
Derselbe wurde von den Fuhrleuten
und Autofahrern begonnen; die

es wird berichtet, daß die Zim
mcrlente. Holzarbeiter. Aufwärter
und Hoteldiener, Schiffsbauer und

,:amiicye Arvcner enr,cyio,,en nno. ,n

London, 27. März. (United Preh.) .

Das neue deutsche Kabinett wird sich

einer Berliner Dcvcsclie an die Times

zufolge wahrscheinlich aus folgenden
Mitgliedern zu sammensetzen:

Kanzler Hermann Müller '

Auswärtiges Landsberg - oder

LZrockdorff.Nantzau.' '

Inneres Kopp.
'

Post und Telegraph Giesbert.
Finanzen Kuno. .

Schaharm Wirth.
Justiz Haase.
Ackerbau Bauer.
Ocffentliche Arbeiten Schmidt.
Rekonstruktion Silberschmidt.
Landesverteidigung Gekler.

Holland macht mobil.

Im Haag. 27. März Die Stadt,
rate Hollands sind in Kvnntnis ge-

fegt worden, sich bereit zu halten, 3

Altersklassen der 2. Division zum
Schutze der Grenzen einzuberufen.
Die Grenztruppen find bedeutend
verstärkt worden, denn der Kampf
zwischen deutschen Negierungstrup
pen und Radikalen zieht sich immer

naher nach der holländischen Grenze.
Ein Zug niit Lerivundeten ans dem

Wesel Distrikt ist hier eingetroffen.
Belgier ziehen Berslärknngen an sich.

Budcrich, Rhcinpreuszcn, 27.März.
Gestern früh find zum Schutz des,
Brückenkopfes Verstärkungen, Jnfan j

terie und drei Batterien Artillerie,!
Hier eingetroffen. Die ?!acht von

Tonnerstag auf Freitag verlief ru
ljig; es fielen nur vereinzelt Schüsse.
Allem Anschein nach halten die In
surgenten jene Positionen, auf die

sie gestern getrieben wurden, ncch

iirne.
, ,. .... ,

Nadikale erleiden schwere Verluste.

Wesel, 27.März In dein Haupt,
quartier der Radikalen wird zugege
den, daß die Kommunisten bei den
kürzlich! Gefechten schwere Verluste '

erlitten haben. General Gabitsch,!
Befehlshaber der Rcichswchrtruppen,
incldct, dasz die Radikalen bei dem
Schloß in Lippe 50 Tote auf dem

jlnpfplatz ließen.
In militärischen Kreisen macht sich

das Gefühl geltend, dnfz die radika
len Heerhaufcn sich nur zurückziehen, l

um an einem anderen Punkte los.j
zuschlagen; auch ist die Möglichkeit'
nicht ausgeschlossen, daß sie ihre
Hecrhaufen organisieren, um den

jianipf in gröberem Maßstabe zu er
öffnen.

Berlin, 27. März Depeschen aus
Köln an den Lokalanzeiger zufolge
haben die Alliierten der Ebert Re

gierung gestattet, 100,000 Mann in
das Nuhrgebiet zu werfen, um dort
der Kommuiiistenherrfchaft ein Ende

zu bereiten.

Die Neubildung des Kabinetts.
' Berlin, 27. März. Auf Wunsch'

seiner Parteigänger hat Präsident
Ebert den Minister des Auswärtt
pen ersucht, ein neues Kabinett zu
bilden. Dieser hat nach längerem
Lögern eingewilligt. Dem Verneh
mro nach war die Resignation des
Baner Kabinetts darauf zurückzufüh.

ren, daß die organisierten Handwer
ker, mit der Haltung der Regierung
nach ihrer Rückkehr aus Stuttgart
unzufrieden, einen Druck auf dieselbe

ausübten. Es heißt, daß die Hand.
Werkerverbände in dem neuen Kabi
nett eine starke Vertretung haben
werden. Bis gestern Abend hatten
die interparteiischen Verhandlungen
wegen der Neubildung des Kabinetts
keine Resultate auszuweisen; uner
wartete Angriffe auf den bisherigen
Vizekanzler und Streitigkeiten deS

von Schcidemann geführten soziali
stischcn Flügels bildeten das Haupt
rnomcnt des Tages.

Taj feudale Ostpreußen. ,

London, 27. März. Ein auS der

Nr,in, Ostvreuken in Rotterdam
eingetroffener Teutscher sagt, dasz in!
mehreren Teucn der Provuiz Ui'
Preußen der Feudalismus sich im

iner noch breit macht. Mehrere Groß,
arundbelitzer umaaben sich mit Leib
wachen in einer Stärke von 100 bis!
200 Mann und behandelten diese

Leute wie Vasallen. Sie waren dazu
pMiäxSshtiL d &üJc Men Angriffe

März. (Verspätet.) General Denekin.
rnrariw w qsn.Nss-i?- i

wirö. Er kat Gro wnlamnen er
sucht, Schiffe zum Abtransport von
40,000. Mann zu stellen. Die mei
sten Kriegsvorräte sollen, wenn mög.
lich, nach der Krim geschickt werden.
Die Soviettruppen stehen nur 30
Meilen von Novorossisk entfernt.
Die' Frenvilligen Armee lst vollstan
dig zusmnniengebrochen. und der

Bürgerkrieg in Südrußland ist als
beendet zu betrachten. Die Schlacht.
front existiert nicht mehr; 80.000
Mann haben mit ihren Offizieren
'hre Stellungen aufgegeben und ha

en n hierher gefluchtet in öer

rveird-nircuun- g

Pcoria, Jll.. .27. Marz.-Pr- äfi.

dent Farrington von den United
Mine Workers of Illinois erklärt,
daß das Ende des gegenwärtigen
Lohnkontrakts am 31. März die
Bergleute der Weichkohlenzechen
ohne Zweifel zum Niederlegen der

'

Arbeit veranlassen werde. Er halt
die Möglichkeit einer Einigung über
eine Lohnskala rntf. 5er für Montag
nach ' Nein Aork anberaumten Kon
ferenz nicht für ausgeschlossen, glaubt,
aber, daß auch in diesem Falle eine
kurze Unterbrechung der Arbeit nicht
zu vermeiden ist. ' -

Indianapolis, 27. 'März. Ab
schritten der Anklage wegen Ver
schwörung zur Verletzung' der Lever
Akte, welche die Fixierung der Koh
lenpreife und Kohlenproduktton der
bot, werden vom Bundesgericht in
die verschiedenen Staaten gesandt,
in denen die 125 Angeklagten woh
nen. Von den 55 Angeklagten inner,
halb des Staates Jndiana sind 42
verhaftet worden oder haben sich

freiwillig gestellt. Ter Inhalt der
Anklage und die Rainen der Ange
klagten werden nicht eher bekannt

IWJlf' -
tu nen frrtrttnn" vo,.!z ot;. ,.ks,. :

Oumu, i,w cimmuumu lll
Snn Händon der Bundcsbehörden
sind- -

New Jork, 27. März. Die Gru
benbesitzer in den Anthrazitkohlenfel
dem erklärten in einer Konferenz
mit den Führern der Äerglcute, daß
die Ansprüche derselben auf eine
Lohnerhöhung von 60 Prozent über
trieben sind. '

Zwei französische
Dampfer gesunken

Paris. 27. März Das lenkbare
Luftschiff AU9 sucht im Miüclmeer
nach Spuren der französischen Dam
pfer Lux und Vidauban, von denen
man befürchtet, dak sie mifäien Ak.
aicr und Marseilles u,iteraeaanakn
stnd. Die Schiffe führten 142 Passa
gipr 9Wd Tier Rifi(iitTinn tni
ein Schiff von 1015 Tonnen, 1831
erbaut und Eigenwm der französi
MW ntinrrsilTniTin in OiTfon nn

Lloyd fiihren keinen Dampfer LuL
auf.

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend--U- n

r,r:,,..i s,,,i Är...v ..s.i"'" v.,.
mit wahricheinlichem Regen. Kühle

m Sonntag.
Für Nebraska Unbestimmt heuts

abend und Sonntag, wahrscheinlich

Regen. Kälter im nördlichen Teil
heute abend und im östlichen Teil
am Sonntag

Für Iowa Regen heute abend
und Sonntag. Wärmer, im osMchen
Teil heute abend; kälter im roestli
chen und zentralen Teil am Sonn

5

Teutschland im Falle einer MobU- H- gegeben hat, m der es dem --

rung eine Armee von 2,400,000 Zeitungsmann schwer gemacht --

Mann ins Feld stellen könne. Er - ist, seinen Verpflichtungeu --

fügt der Depesche hinzu, daß Deutsch - nachzukommen, so ist es die -l-

and im ttebpimvn seine einstmals- !- gegenwärtige, woran ljaupt

t

Die Soviettruppen ihre erwartete
Fruhzahrsofsenswe eröffnet haben.
Wilna, von welchem eS heißt, daß
es von Soviettruppen genommen
wurde, ist ein wichtiger Eisenbahn
knotenpunkt und liegt ungeefähr 225

Bryan eröffnet den
Uampf gegen Hitcheock

Erklärt, daß Hitchcock überhaupt kcm
Demokrat feix will' nach San !

Fraucisco, um der" persönlichen
Freiheit. den Garaus zu machen.

. t : .j. ; ;

Lincoln, 27 März. Bryan be

gann hier feinen Kampf um seine

Stellung als Delegat atlarge" für
die demokratische Nattonalkonvention
in Sa Francisco mit einem bitte
ren Angriff auf seinen ehemaligen
Freund und Gönnet. Sen. Hitchcock.

Er erklärte, daß er auf der Konven
tion unter keinen Umstanden für
Hitchcock stimmen werde. Im Not
falle würde er seinen Stellvertreter
für ihn stimmen lassen. Es tat ihm
leid, einem Demokraten von Nebras
ka seine Unterstützung versagen zu
trni'i ffrtn rtTist 11 ftifi(ijf . f i.

v$3w i S rSSiSm
. . ' . '

Partei verraten und meine CIULIie
ffstirsfrtmifOi n,;SOrr,,fst " s- 7- f,.tvv.t.vivii. vt'Lu..i.u v. ri ."t t...iijunpuae, uec vseiiulüc i uvuryllupi
kein Demokrat und habe die dem

kratische Platform nicht unterstützt.
Couv. Edwards habe nur aus dem

Grunde seine Kandidatur in Nebras
ka zurückgezogen, damit die Stim
men der Nassen" nicht geteilt wür
den. Er erklärte, er kämpfe für ei
nen Platz in der Nattonalkonventton,
um die Reaktion und die Freunde

der Saloons bekämpfen zu können"
und schrie nach Hülfe, um die

Schnapsfrage so tot zu machen, wie

die Sklaverei, so daß sie nie wieder
zum Leben erweckt werden könne."

Ein großer Teil feiner Rede war
der Aufzählung seiner eigenen Ver
dienste gewuttnet, insbesondere so,

weit die Prohibitionsfrage und das
Frauenstimmrecht in Betracht kom.j
meii.

Chicago zahlt über
400,000 Deutsche

Chicago. 27. März. Nach nicht.
amtlichen Zenfiisbcrcchnungen ent- -

- - -
stehen der Zahl nach die Teut,aM
an erster Stelle mit einer Gesamt
zahl von 403.705 oder 14 Prozent.
Zie zweitgrößte Gruppe Eingewan,
dcrtcr sind Polen mit einer Volks
zahl von 288.482. An dritter Stelle
kommen die Russen mit 201.837
Seelen, während die Jrländer mit
173,089 an vierter Stelle stehm.
Unaefäbr 940.450 Cbicaaoer sind

weine Eingeborene, und 144.240
oder 6 Prozent geborene Amerikaner

gehören du pmi& KM

berühmte Kriegsmaschine, die im

Jahre 191 8 zertrümmert würde,
wieder aufgebaut habe. Auch sind

nach Ansicht Dldou's genug deutsche,

Offiziere vorhanden, um eine Armee
von 4,000,000 befehligen zu können.

Verkuck eines Labn- -
' raubs wird vereitelt

Burlington, Ja.. 27. März. Es
wurde der Versuch gemacht, den Ex

Preßzug No. 5 der
, Burlington ge

stern abend um 6:10 unweit von

Neponset, JH., zum Entgleisen zu

bringen.. Der Zug führte eine Geld
fendung von .?1S0,000 Die Bahn
beamten hatten einen Wink erhalten,
daß ein Zugraub geplant sei, und
ließen den Zug. der nach Westen be

stimmt war, auf dem Geleise der
ostwärts gerichteten Züge fahren
und an einem anf dem anderen Ge
leise aufgetürmten Haufen Schwellen
vorbeifegen. Arbeiter entfernten un
ter dem Schutz einer bewaffneten
Truppe die Schwellen. Der Expreß.
zug erreichte Burlington mit etwas

'Verspätung, aber in Sicherheit.

Einwohnerzahl Grand
Islands' u. tzastings'

Washington, 27. März. Dem

Zensusbureau zufolge hat Grand

Island, Nebr.. 13,960 Einwohner:
Hastings. Nebr.. 11,647; Scotts
Bluff. Nebr., 6912. Somit hat seit

der vor zehn Jahren erfolgten Zen
susaufnahme Grand Islands Bevöl

kerung um 3634 oder 35.2 Prozent
zugenommen, diejenige Hasttngs um
2309 oder 24.07 Prozent, während
Scotts Bluffs eine Zunahme von

öl 66 ata SUtfv w verzeichnen hat.

mn,,TC , L TZrr, '.'eiaet aller Dampfer 'haben aus

t'lWÄ-t- f Sympathie die Arbeit niedergelegt.
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gien,ng hat angekündigt,, daß alle Pzent Einaewanderte unter seinen
Ausländer, die. in die Unruhen vcr8427 Einwohnern. Von diesen

mTtr '

?u''',.kschließlich von einem Farmer mster

sucht, der viele Male über denselben

hinwcggefahren war.

Deutsche 5 Jahre von
Indien ausgeschlossen

Washington, 27. März. General
Konsul Smith in Kalkutta hat das
Staatsaint benachrichtigt, daß die in
dische Regierung eine Verordnung er
lassen hat, wonach Teutschen die Ein

Wanderung in Indien für einen

Zeitraum von fünf Jahren, vom Ta.

ge der Unterzeichnung des- - Friedens
von Versailles an gerechnet, unter

lagt" .

wicieir nno, ausgenncien weroen iot-

len.

Sozialistenderfammluug gesprengt.

Philadelphia. 27. März. In ei

ncr gestrigen Sozialistenversamm
lung wurde gegen die Absetzung der
sünf New Forkcr sozialistischen As

semblymänner protestiert. Unter dem

Vorgeben, daß sich mehrere Redner
aufrührenscher Worte bedient hat
ten, wurde die Versammlung von,
Polizisten aelorcngt..

i
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