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Die berechnenoe palmer hat neuen
Plan gegen Wucherer

ttatisttalZlo,,ve,ltlon
der Zlrbelterpartei

7w,0l0 pole,, im .elöe
gegei, Soviet-Truppe- n

Ma lanit, die AlliiMk wcrdk
die 1! o I r xfftirbrrt, brn

Maii'.ef kjstkIZk.

Unsere Spitzbuben
Chronik. .

AU Emil !ii.nit" 1515t 2üd
2s. 2mw, ht El? der 29. und
Hickcn, Ckrasze passierte, fmdertli,
zwei Wegelagerer ihn zum Einslei-ge- n

in ihr Aut aus und ntrr-slütjte- n

Ibre Anjsordnung durch den
sanften Truck einer Rervlrerinün- -

ivlMmidv,! sit'nliMiiicnl iir.it
'i'tlHiiiHiM'.. J!:iu gehört alte, a.
ur Vlito.tohei:, i d,e türkisch

jtfi'intlijU'it dai hitsjil'C Joch zu.
nivfu'Cifi'ii.

wie,, lveikyttse
Schweden's zn schätzet,

Wien, 2''. April. AU .'Zeichen

der Taukde.ikeit !ur die Peil c A;:w-den- ,

liiiuimut iitid '.'.ouvegen der

mln'h Fiemttu, do9 Henschuw H'
sei in Omnba. nchke,n er vorher
bei seiner s,rau rlepln'nijch angi''
fragt hatte, was rr Von Cincha
brsti'.bringett solle. Cciionn bat iirnii
von dem ij'eiifiir nichts gclunt nd

geselu'n. Er ilk ein Mann v,m rtu'a
50 Jahren. Man sagt, das, er bei
seiner Abreise nach Oinaha eine

Tianlantenbulknn.idrl Im Werte vm
$;t.(XK) trug und belürchlct. das, er
das Opfer eine Ueberfalles genwr.
den izt. 3riit Berschiuindeil erregt
hier ungelknreS ufsebe.

Des Meiiu'. Ja, Die amtliche
Leichenschau ist fr die Ruinen der
Gaöanlage angeordnet worden, mi
womöglich die ttrsacheir der Erpl.
sion n?sindig z machon, die

Ticnötag das Gebäude zerstörte
und 1 Mann tötete und verschieden

andere verwundete. Die Stadt ist
gezwungen, ihre Mahlzeiten auf
improvisierten Ocsen zu kochen und
cS wird eine Woche dauern, bis nor
male Gaözufuhr geliefert werden
kann.

Sioux City. Ja. Im Distrikt
gcricht wurde von Peter Hcgnce
eine Petition ziir Einsetzung eines
Massenvrrwalters für die Midland
Packst, Co. von hier, eine $8,000,.
000 Korporation, eingereicht. Die
Verhandlung hierüber wird am-25- .

Mai stattfinden.

britische Politik
Urnio Grorgr geht in cstti cmo

l cifflfr lifruor; liilirt die
f Fkgnzgjk hiniksK Zitl.

??all,'üatnn. 2'?. Aplil. "X'Unb

George It durchgesetzt. do.K

Teutschland Pcrtrrtrr m bat intcr.
kiiüiorten Konferenz und) epa schuft,
Iro auf Teutschl.md Bezug babeude
Nr .un erörtert werden seilen: cr
hat von Frankreich d.is Versprechen
rriiatten. dnS linke 311ciiiufer ick't

p cnurkkiercn. Deutschland nnrö
rdrvlit. die iMnlniltiinn der Frie

mit Gciucit hu

tnoTjjcu Uat Vlonö George
von Frankreich das christlich gegebe-
ne Versprechen, oo,$ es sich kein deut
sckcs Gebiet aneignen wird, n ei

ner besonderen Ädmachnng verspricht
Frankreich L!ond George nichts ge-ge- n

Dcnitschland auf eigene Hand zu
unternehmen und keine weiteren
deurickcii Städte zn deieycn. Frank-reic- h

sind die Hände gebunden. Stfri-tisc-

Regicrungsbeamte und Finan-
ziers verweisen darauf, daß eine all
zulange Okkupation deutschen Ge-

biets die Schulden Teutichlands nur
noch vergrößern würden, an deren

Bezahlung vorläufig nicht zu den
kcn sei. Tcsbalv soll man daran
denken, die Okkupatimötruppen

wie tunlich zurückzuziehen. Tcr
Plan, eine bestimmte Summe, die
Teutschland zu bezahlen hat, wurde
fallen gelassen, weil die Franzosen
sich nicht bereit dazu erklärten: wahr,
scheinlich wird dieselbe nicht so groß
sein, wie sie von Frankreich verlangt
wird, iie Tcutichen wcroen aus
den Verhandlungen in . 2cm Renio
erseben-- , das; die Frankreich seitens

Englands und Italiens gewährte
Unterstuhung nur mst halbem Her.
zen erfolgt., Man , mag sich sagen,
daß die interalliierte Krisis noch

nicht gehoben worden ist.

Paris, 29. April. Tie von

England durchgesetzte Lösung der
türkischen Frage ist die erstaunlichste
Leistung seit der Eroberung Indi-
ens", schreibt Saint Bruces Schrift
kiter der Zeitung Le Journal.. Es
ist nicht schwer, den Grund dafür
zu sehen, dasz Premierminister Lloyd
(George den Lorschlag machte, Kanz
ler Müller zur Teilnahme an der
Konferenz einzuladen, sobald die tür
fische Frage aus dem Programm
war. Tie Aufmerksamkeit der fran
zösischcn, Staatsmänner wird auf ge,
schickte Weise auf den Rhein hinge,
lenkt, jedesmal, wenn

, GroftbritaN'
nien einen Vorteil im Nahen Osten
zn erlangen wünscht. - Auch die jet
zige Schlichtung der Meinungsvcr.
schiedercheitcn' zwischen' Fraukrcich
und England fällt mit der Verein

barung über die Teilung der Türkei
zusammen. Für England war von
seinen Interessen unzertrennbar, dafz

der Türke in Eurova bliebe, damit
die Gefühle der Muselinänncr be

schwichtigt würden. Theoretisch be
hält die Türkei alle ihre Besitzungen,
ciuszer den arabischen Gebieten, Thra.
zicn und Armenien. 'Sogar in
Smyrna, wo dem Griechen fünf
Jahre Zeit für Mhaltung einer
Volksabstimnumg gegeben . worden
ist, wird scheinbar eine türkische Ver
waltung beibehalten. .Alles dies ist

theoretisch. In Wahrheit kann die
Türkei nirgends umhin, sich unter
eine britische Schutzherrschaft zu fü
gen. Großbritannien hält die Tür
sei überall in Fesseln Es hat sich

in Batiun unter dem Vorgeben, dasz
dieses Gebiet mtemätionalisiert wer.
den solle, festgesetzt und 'es herrscht
auf dem, Schwarzen Meere.

Internationale Kontrolle 5wnstan
tinopels bcdeistet nur eine unabseh
bare Verlängcrmig der Zustände,
die . seit dem 16. März geherrscht
haben, die britische Herrschaft und
Tcportierung oller ..Personen,' die
Frankreich wohlgesinnt find, mit sich

' "' '
bringen. ,

England. " das die "Seeherrschaft
bat,, hält den Schlüssel zu den Tar.
dancllen. Tie Engländer halten noch
immer Raiffa und Vassorah besetzt.
Sie Herrschen in Palästina, Arabien
und Mesopotamien und versuchen

jetzt, die Kontrolle über Armenien
zu erlangen, während, sie es Ameri
ka überlassen wollen, die' Kosten da-fü- r

zu zahlen.
Ter Besitz der Bagdad Vahn ver

KM
Heute - ; ,

und dle ganze Woche hindurch

zeigt das
erstaunliche

'

deutsche Tauchboot

99

L'lal!)inat.'. 2: Arnl - Trmo.
f.Mtilchf UV'tlflnder de0 JnstiziV,,.
tfc M Hiiufr sind Inwdinchtirtt
worden, das) Gencralanwalt Pal irr
einen neuen iinknnirs für die Ber-binden-

des Zmkerwiicli-r- z mit-ge- n

wird, wenn rr vor diesen, Ko-mit-

erscheinen wird, Die kürzlich?
Konserenz mit den Zkerpredzcn
tcn und Rasfinerien wird Palmer
wahrscheinlich zu einem besuch in
schärfere Gisetzgebimg gegen die
ii 4 irmnifi' rrr Iwtrtn f Ln um k

,;iuum M()l 1 UIIIU U, 11(11 Hl)
ZuttYrtinitM it den Händen der
Spekulanten zu reiben.

Grober Streik in
Chicago in Aussicht

Chicago, 29. Avril. Hotel- - und
Restauranttangeslellte. sowie Slon
dukteure und Motorleute der
Strakenbahnesettschast haben neue
Lohnforderungen gestellt und drohen
falls ihnen dieselben nicht gewährt
werden, mit einem Streik. Tie Ho
tel- - und Restaurantsangestellten
verlangen estie Lohnaufbesserung von
35 Prozent, Tie Strokenbahiiange
stellten verlangen $10 die Boche
und wollen bis nächste Woche Ant
wort haben, widrigenfalls sie strei
len werden.

Meine cokalnachrichten

Tie hiesigen Freimaurer pla
nen die Errichtung eines Mädchen
weisenhauses. Die Vertreter aller
hiesigen Logen werden am Freitag
zusammenkommen, um über die Mit- -

tel und Wege zum Bau desselben zu
beraten. Dos get'lante JnNitut wird
durch offentliä) Schenkungen, frei-willi-

Gaben und Erblassnnaen
fundiert werden und unkonfessionel
len Character tragen.

In den Feuerstatianen an der
iO: und Spalding Str., 27. und
Joncs Str., und 21. und Cmning
Str., sind drei weitere städtische

clichmcoerlagen eingerichtet wor
ocn wo Milch zu 12 Ecntö das
Quart gekauft ni'rden kann. An-

dere Niederlagen werden in nächster
ZeU folgen.' -

Die groszte Oase in Oinaha
izt verdorrt. Am Mittwoch nachinit
tag wurde Abraham Stolcr, 1101
Nord 21. Str., verhaftet, und eine
grosze Destille, nebst 11 FaK gären
dem Rosinen, und Pfirfichinaifch. IS
Gallonen Whiskey. 52 Gallonen
Wem von den Bundcsagcntcn und
der Polizei beschlagnahmt. Der 18.
mhrige Sohn Stolcrs wurde eben
falls verhaftet. Die Polizei hat
stolcr laiigere Zeit im Verdacht ge.
hasst, eine Zuflucht dürstender See-le- n

zu sein.

Mittwoch nachmittag wurden
im. Grand Union Hotel drei Män-
ner verhaftet, die sich dadurch, daß
sie den Inhalt von 9 Perfümflaschen
ihrem Innern einverleibt hatten, in
emen höchsten Grad von Begeiste,
rung versetzt hatten. Wie Einge
weihte, behaupten, enthält Kölner
Wa,scr nur ctiva 72 Prozent Alko
hol.

300 Schüler der Handclshoch.
schule mit '

20 Lehrern werden am
Freitag einen Ausflug nach Lin,
roln untermhmen. Nach der Bcsich

tigung der Staatseinrichtungcn wird
eine Debatte zwischen der Lincoln
Hochschule und der hiesigen Dchule
stattfinden.

Zivci Ncbraskacr Flieger. B.
F. Crecth von Hastings und I. E.
Bnmiley von McCook, landeten ai
Mittwoch abend auf dem Fliegerfeld
an der 63. und 'Center Str.. nach'
dein sie den Staat von McCook aus
in zwei Stunden 50' Minuten über
quert hatten. ,"

In einer Versammln der
Radikalen in der Teamsters Hall,
513 Nord 16. Str.. die unter den
Auspizien der hiesigen I. W. W.

aogcyairen wuyoe, gelangte eine
Menge Literatur aufrührerischen In
lim: zur eneiiung, worin zum
streik am 1. Mal und zum Umsturz
des Kapitals aufgefordert wurde.
Der Hauptredner des Abends mt
A. E. Woodruff von Seattle. Tie
Polizei und die Bnndesbchörden
glauben nicht an etwaige Ruhestö.
rungcn in Omaha am 1. Mai, doch

werden alle Vorsichtsmakrcgeln ge
troffen, um Störungen der patrioti-schei- r

Parade am Sainstag nachinit.
tag zu hindern. '

Eine Bewegung ist in, Ban-g- e.

um die Traktor Ausstellung für
den Mittelinesten in diesem Jahre
nach Oniaha zu bringen., Tics
würde eine Sommerausstcllung' im

Freien und eine Wintcrauöstellung
im Ailditorium mit sich bringen und
Hunderte von Ausstellern und Be-

suchern nach Omaha führen.
All? Nachsuchungcn nach dem

auö Semaid gebürtigen Leutnant

I. T. Logan, der als Zahlmeister
des Camp Knor. vor vier Monaten
verschwand, nachdem er $13.000 un-

terschlagen hatte, sind bis jetzt frucht,
los verlausen. Logan und Frau oU

Un in Südamerika w

Lbicag.'. 2'.'. Al'lil.-k- !rr Tie Ar,
l','i!erpktei N'ird a,!l ll.. l.
und N, 'uili idie Nnliottalke
icrenz ol'imltrn. um Ujinoioat ux
die Präsiden! sdut't und Pizepräsi
dentsitaft wstd mlsgejiellt nvrde.
und Pläne cntipcrffit wcroe. um
die Kampagne sr die Stonlötimter
in jeden 2tiuit zu tragen. Man er
wartet ven 4.(H)0 bi n,ü(X) Tele- -

staten. Tie Verstaatlichung der
der össentlichen Nutzbar-keile- n

und natürlichen Hülfsmittel
des Lanbri wird cinpselilen und
der PIum!) Plan unterstützt. Tie
Ärbritcrraru-- i plant eine misgr-dehnt- e

Kampagne in allen kongres-sionclle- n

und Senatsdistrikten.

Zwei PMiugzcuge mit 100
Psund erstklassiger Postsendungen
sind am Tonnerstatg morgen um
7:30 nach Chicago abgefahren, wo
sie mittags um 12:30 einkreisen soll- -

ten. Tie Postschifse' werden an
sang nächster ' Woä zurückerwartet.

Aus ckneoln.

Am Sainstag wurde im
Countygericht das Testament des
verstorbenen Soreu Hansen einge-
tragen. Laut demselben beträgt die
Hinterlassenschaft persönliches Eigen.
tum in: Werte von $1,000, welches
keine Witwe bekommt; nach ihrem
Tode geht es zu ihrem Tode Char.
lcs.

Im Countygericht reichte Ver-
ton Roberts eine Petition ein, mit
dem Wuuschc.. dafz Roy Castle zum
Administrator über die Hinterlassen,
schaft des verstorbenen Paul ar
der ernannt werde, wclckie aus

im Werte von
$2,000 besteht.
' Die Familie Albert Hoppe,j
27. und C Strotze wohnhaft, wurde
am Samst,,g durch die Geburt, eines
Sohnes erfreut. '

Weil Al red C. Roberts ver,
säumte, seine, Frau sowie Kind mit
Unterhaltungsgclder zu versehen,
reichte seine Bcrna am Samstag
eine Klage im Tistriktögcricht ein.
um die Ehefesseln los zu sein. Sie
gibt an. dafz er von $150 bis $200
monatlich verdient. Tics Paar ver,
heiratete sich hier im September
1909. , .;

In einem hiesigen Hospital
starb am Samstag nachmittag
Iran F. Merchant. Die Beerdigung
wird spater bekannt geinacht wer,
den, nachdein ihre Angehörigen von
Adams. Nebr., eingetroffen sind,

Ethcl Evans, welche sich hier
am 2. Mai 1916 mit ihrem Charles
verehelicht Halle, reichte am Sams
tag nachmittag im Tistriktsgericht
eine Ehescheidungsklage ein, weil er
sie angeblich grausam behandelt
hatte und verliefz. Sie &ifit an, dasz
er sie am 1. Dezember 1919. als
sie ungefähr zwei Wochen aus dem
Hospital kam. wo sie eine Opera
tion durchgemacht hatte, geschlagen,
sodafz sie zu Boden stürzte: ferner,
dasz er im März d. I. alle seine
Sachen vom Hause forttrug und ihr
$10 gab. womit sie zufrieden sein
sollte. Sie ersucht ferner um die
Obhut ihres 3 Jahre alten Mäd
chens.

Nachdem der, Neger John Uel.
son am Samstag abend 9 Uhr aus
dem Gefängnis entlassen worden
war. wurde er zwei Stunden später
in dem Hause 729 nördl. 10. Str..
wo die Polizei eine Razzia vornahm,
gerade zu der Zeit wieder sestgcnom-me- n,

als er durch die Hintertür
entschlüpfen wollte; eine Flasche
Whiskey, welche er in seinem Besitz
hatte, zertrümmerte er vor seiner
Festnahme. 5?achdcm cr sich noch an
einem Blaurock vergriffen . hatte,
wurden ihm die Handschellen ange.
legt.

. Im Countygericht wurde von
der National Cash Register Co.
eine Klage gegen Lee Burroughs
eingereicht, um die Summe von
$240.67 zu" kollcktiereo. welche der-sel-

noch für einen Cash-Regist-

schuldet, den cr am 21, April 1919
gekauft harte

' Weil sie. wie fast alle, mit
ihrem Krastwagen wie wahnsinnig
fuhren, verdonnerte der Polizeinch.
ter den T. Torkelson und T. I.
Farrell jeden zu $5 und Kosten.

Die Leiche von Paul Garbcr.
welcher sein Leben verlor, während
cr am Sraats.Hospital arbeitete,
wilrde am Freitag nachmittag nach
Brock, 5'cebr.. zwecks Beerdigung ge
sandl.

- Zwei Automobile, das eine
von Frau H. W. Cox von Havelock
und das andere von L. 'Tick von
der Lincoln Motor Car Company
gefahren, kollidierten am Sainstag
nachmittag an der 13. und O Str.
mit solcher lZcmalt, das; beide Kraft.
wagen zertrümmert, aber Niemand
verletzt wurde.

Weil sie ihr Auto an der roten
Linie graziert hatten, wurden F.
Rose von 1018 südl. '16. Strafte
und I. Carle. 1213 F Strabc. an:
Samstag ahend verhaftet.

London. 2. '.Ipril, Hier kZnge.
trosscue haldeftizielle Trpcschen mel-

den, das; der linke Flügel Kr
,u scheu '.litiut gegen die Soviet-trnl'pe- n

die Lsfenjive rrgrisscn tU
und sich KL' nähere. Csfijiellfa Be
richten zufolge sind die Polen enif

dein Bonnarsch nach !!'erdichev be

grujen: o ist dieses die Hauptstadt
der Provinz hiioinir. Polmsche
Kavallerie ist auf der ganzen Front
HU bis 50 Meilen irett vorgestoszen.
Polnisch Streilkoiifie strben auch
bei Klnneln'k. 2ö Meilen südwestlich
von Berdichev.

An der Cs seufze beteiligen sich

700,000 Polen: dieselbe nimmt n

erfolzreichen Verlauf, da die

Bolschewisten nur schwachen Wider,
stand leisten.

General Haller versügt über
300.000 Mann und General Pilsud.
ski über 100.000. ES ist nicht

dasz die Toviettruppen
großen Widerstand leisten werden,
weil sie an Zahl zu schwach ,sind
und nicht so gut ausgerüstet sind
wie die Polen.

Hiesige NegierungSbeamte veiZvei-se- n

darauf, dasz die Lsfensive der
Polen die Alliierten vollständig
überrascht hat. Tieselbe wurde ohne
Wissen und Willen der Entente,
mächte unternommen. Es ist wahr
scheinlich. dasz die Alliierten dem
weiteren Vordringen der Polen
Halt gebieten werden, da sie vor
kurzem dei, Polen den Rat gege
den hatten, mit der Sovietregkerung
Frieden zu schlicken. Ein Re- -

gicrungsbcamter bezeichnete die s
fensive der .Polen als verschleierte
lmperialiitlsche Selbstbeitimmung.

Tas britische Kriegsamt ist der
Ansicht, das; die polnischen Heerfüh
rer sich jenes Gebietes bemächtigen
wollen, das vor der ersten Tnlung
Polens ,m Jahre 1772 zum Kö
nigreich Polen gehörte. Warschauer
Tepcschcn melden, das; Polen der
Ukraine Sclbstregicrung versprochen
habe. '

Lloyd George sagt,
öie Lage war heikel

London, 29. April, Gestern
abend ist Lloyd George von der Kon.
ferenz zu an Nemo hier ringe,
troffen und heute legte er im briti
schen Unterhaus? Bericht über die
stattgefundenen Verhandlungen ob.
Bor der San Renw Konferenz",

fagte Lloyd George, bestanden unter
den Alliierten ernste Meinunasver.
schieden heiten,--' dieselben find indes-se- n

aus dem Wege geräumt wor-
den, und der Himmel ist wieder
klar." - -

Ter Vertrag zu Versailles muß
ausgeführt werden, sagte Lloyd tte
orge. Wir müssen die deutschen 0te- -

schütze und Flugzeuge im Besitz ha.
den. Wir wissen, dah Teutschland
gegenwärtig nicht in der Lage ist.
grosze Schadenersatzsummen zu be.

zahlen, doch muk es versprechen, in
Zukunft Zahlung zu leisten. Wir
wünschen, des; der deutsche Reichs
kanzler nach pa komnit. um mit
uns festzustellen, wie viel Teutsch
land zu zahlen imstande ist."

--
.

Stimmen sollen
nachgezahlt werden

New Aork. 29. Aprils Tie
Äainpagneleiter des Senators John,
son erklären, daß sie eine Nachzäh.
iung der bei den Prunarwahlen

Stimmen fordern wer-de- n.

Es wird nämlich l behauptet.
dafj Johnson herausgezählt" wor- -

den ,,.'!,
Gompers

' ist hoffnungsvoll.
Eleveland, .. 29. April., Bei

der Schlußsitzung der lionvention
der Internationalen Zigarrenmacher
Union hielt Samuel Gompers, Prä
sident der Ainerican Jederation os

Labor, eine Rede, in welcher er bal.
dige Beendigung der Unrast unter
den Arbeitern prophezeite. Tie nach-si-e

Konvention findet im Mai 1922
in Tender statt.

Es wird mehr Trukspapier prod
ziert werde.

Washington, 29.' April. Paul
Patterson von der Baltimore Sun
niachte heute vor dem UntersuchungS.
komitce des Senats die Mitteiluncr.
daß nächstes Jahr 'die Produktion
des Zeitungspapicres um 30.000
Tonnen vermehrt werden würde.

Arkansa begünstigt Lowden.
Little Rock, Ark., 29. April.

Tie Traatsdelcgation zur republi.
kanischcn Nationalkonvcntion hat
keine Instruktionen erhalten. An- -

zeichen aber deuten darauf hin, dak
Gouv. Lowden von Illinois als
Präsidentschaftskandidat von der De

legation begünstigt - wird,

diina in bi't Niercnacgrnd. In der
Gegend ven Errighton Z'onlepar

iid Parker Stwk:e angke,mnen
n,sste Lmum aufsteige und seinen

lieverziri'ir ablegen. Ta I'einerkte
er. das: nur einer der ttcrle bewaks

"er war. iio er war o,e ein ven
I lleberzielier über den Kops i,d grif

''n an. Tal'ri sleg der NcvLlve
.'en? ü'anoittil ans der Hand und
lhe fich die beiden Kerle von ihrem
Erstaunen erholt hatten, schlug
!.'umln sich seitwärts in die Büsche
Seinen Rock lief; er in den Handen
f,'l,u'r Widersacher.

Am Mittwoch abend wurdcn
George Helmes von Russville, Neb,
rnis einem Strahmbahmvagen der
Farnain Linie von einem Taschen
dicb sei:'. Portfolio mit $150, mei
srens in Tchccks. gestohlen. A. H
Baldwin von Crcighton. Nebr.
büfste ebenfalls seine Geldtasche ein

Ziim Gliiif wor sie leer.
cnl Lchuhreijenden Hatch von

der Seils Schwab Schuh Co. wur
oc ovr lu. uns Webiter Str,
ain Mittwoch abend seine Musterkiste
mit Schuhen im Werte von $150
ge!konlen.

Mitten in seiner Beschäftigung
geiwrt wiiide der unbekannte Ein
brccher. der am Mittwoch nachmit
rag vie Nowcsenheit der Frau W
C. Taber. :!l7l Jarnam Str.. zu
iimiii viim; oenuyie. xie rau
rcyne unerwattet chnell zurück
fand die Fenster erbrochen und hörte
leinano un .vause. Ihr beherztes
Eintreten nötigte den Gauner, sich
ouia? einc'i prung aus dein

unliebsamen Möglichkeiten zu
enizieye.

Am Mittwoch morgen wurden die
beiden Neger I. Harris und W
Mltchcll m Gelvahrsam genommen
weil man sie xn Berdacht hatte.
einem Pastagier der Strakenbahn
oie laichen allzu gründlich revidier
zu haben.

Aus dem Staate.
incoln. Nebr.. 29. Avril. Ter

.Kesselschmied und Wundertäter Göö
. . .i,.. r.j-:- c rs t."'' wc-ci- iiiio Zilno vier iin

tich lieh, i't in Valparaiso. 3i,d
entdeckt worden, und wird auf Ver
langen der Polizei dort festaebal.
ten. bis er hierher gebracht tverden
kann. Seine Familie ist in einem
hiesigen Hotel. O. W. Lanalen. der
kürzlich in Gage County wegen der
im . verganzene,!" August erfolgten
Erschiesznng des 5Zriedensrickt?rL

Pseiser verurteilt wurde, hat Mitf
woch feine Zuchthaus
strafe angelreten.
Barroivs und Gouverneur McKel- -

vie sind sich über die Begnadigung
des Autodiebes Sandlovick. die in
Abivcscnheit des Gouvcriicurs er
folgte, in die Haare geraten und sa.
gen sich in öffentlichen Bekaniitma.
chllngen in einer für den acw!ik,si.
aien Staatsbürger erfreulicheil Weise
die Wahrheit Nach den Berichten
"ver oie .'ayiausgaben hat Jerry
Howard einen schönen Erfolg erzielt,
indem er ohne einen Cent zu ver.
ausgaben, die höchste Stimmenzahl
für Staatc-Repräsenta- erhielt
nur rne er te Arteiternriibvc an
oer e sind 17
Staatsgefangene ausgesucht mnr.
tcn, die am Samstag in ihr Ar- -
TwitSifnsia i CVt,- -r rr . i''""""tl"- " ,vl,I,,VN UVNIUg kiN
rücken werden. In den nächsten

rochen werden die anderen Gefan
genengrupprn an ihren Bestinr.
iniingsorr avgeyen. . -

Waterloo, Nebr.. 29. Avril
Eine bedeutende Landstrecke in' her
vme 0ie,iger Stadt ist infolge des
HochinasserS im Elkhorn River un.
ter Wasser gesetzt worden. Die Ver- -

starkung der Union Paeifie Brücke
vor den Elkhorn wird für die Ur

fache dieser Aufstauung des Was
,ers angesehen. Man glaubt, dasz
durch eine .Verlegung der Brücke um
100 Fuft die Gefahr für die Zu- -

lunsl veieuigr werocn kann.
retna, Nebr.. 29. April. Die

iiiretna ist bei der staatlichen
Eisenbahnkommission vorstellig ge.
worden, um eine .Verfügung gegen
die Burlington Bahn zu erwirken,
wodurch dicke genötigt werden soll,
ihren Bahnhof auf die andere Seite
des Geleises zn verlegen, weil

die Gefahr für Unglücksfälle
vermindert würde. Die jetzige Lage
de Bahnhofes an der von der
Stadt abgekehrten Seite hat zu
mehreren Unglücksfällen Veranlas.
sung gegeben.

l Aus Iowa. I

Hamburg. Ja. B. G. Frank-lin- ,
Kassierer der Bank von Hain-bür- g,

ist seit einer Woche verschwun.

den. Eine Untersuchung , der Bank

zeigt, das; in seiner Amtsführung
nichts vorliegt. Am letzte Tienslag

o'U'tmdjischi'ii i'icpuHtt geleisteten
--vioniti" hat c taoiiiizltr Renner
das Kabinett tun Bollmmtit ersucht,
der fchiDtbilchcit Regierung ern lzi

itorische KIeldnnak!!i,ck zu iibersen.

tun. ivelche eiiiil dein ilöuig Gu,
nav Ädols von Schweden gehört bat
Im Hcvres-Museu- ist das Klei
dungöstiick zur .Zeit aufbewahrt.

lsngliich russische Handrlebk
zikhungkn.

London, 2U. April. Im aus,
wärtigen Amt verlautet, dasz der
Wirtschasts.Auöschufz des Obersten
Rats in Kopenhagen mit, Vertretern
.'iuianos nx'gen rtninupsnng von
Handels Beziehungen verhandeln
wird. Tie ,.rage wird nach der An
kunft der briiischen Partei von Tan
Remo zur Entscheidung koinmen.

Frankreich beschränkt Einfuhr.
Paris. 29. April. Nachdein die

Handelsberichte ergeben haben, daß
dle franzvnsche Einfuhr während des
Jahres 1019 völlig 30,000,000,000

ranken betrug, während die Aus.
fuhr die Tumme voil l),000,000,000
Franken nicht überstieg, ist eine Ver
fügung erlassen worden, durch welche

gowlNe Lurusgegenitande von der
Einfubr in Frankreich ausgeschlossen
werden.

U. S. habe 1 6,000 Mann in
Deutschland.

London, 20.' April. Winston
Tpeneer Churchill hat im Hause der
Gemeinen erklärt, dafz Amerika mehr
Truppen in Deutschland unterhält
als Srosibritannien. Tie Besatzungs
arinee besteht aus 16,000 Amerika,
nern, 11,000 Briten, 20,000 Bel-

giern und 05,000 Franzosen.

Tentschamkrikamscher Bürgerbund.
Als Nachfolger des durch den

5lrieg aufgelösten Teutsch-Anierika- -

Nischen Bundes ist setzt in Chicago,
Jll.. der Tcutschamerikanische Bür.
gerbund gegründet worden. Tcrscl
be kxzwcckt ein stärkeres Zusammen,
halten der Bürger deutscher Ab.
kunft in den Politischen Fragen und
den Wahlkämpfen des Landes. Ter
Bund, an dessen Spitze Ferdinand
Walter als Präsident und Tr. H.
Gerhard als Sekretär siebt, hat für
den 2. und 3. Mai in Chicago im
Roten Stern ne ö!ational,Konfe
renz einberufen, an dein teilzuneh-
men, der Bund alle Tcütsch.Anierika.
ucr ausfordcrt. n einem Rund,
schreiben legt der Bund seine Aufga-
ben in folgender Weise dar: Erzie.
hung zu amerikanischen Bürgern, d.
h. Kenntnis der Geschichte, Vcrfas.
fung und Gesetze der Ver. Staaten
und Erkenntnis, was Stimmrecht
und auch Stimmpflicht bedeutet.
Ferner Erhaltung der deutschen

Sprache und Kultur. Mitarbeit an
der Lösung der sozialen und natio,
nalcn Fragen.

Te? neue Bund zählt jetzt 150
Bürgervereine in Chicago, Illinois.
und anderen Staaten. Für die Na,
tionalkonfcrenz sind folgende Fragen
zur Tagesordnung müicraumt: 1,
Stellungnahme der Deutschamcrika.
ner zur Nationalwahl.' 2. Aufstel
lung unserer Forderungen Plat
form), die wir den Nationalkonven-te- n

unterbreiten wollen; 3. Ausbrei
tung des Vürgerbundcs.

Tie ('icschäftsftelle des Bundes
befindet sich in 16-1- N. Wells St?,
Chicago, Jll. '

Personalien!

H. D. Schinker ist in Begleitimg
seiner Schivestcr Frmr Tr. Burk-har-

die sich hier längere Zeit
aufhielt, nach ia

gereist, um dort inchrere Mo-nat- e

lang zu verweilen.

Gesucht!
Louis Kaprolat, dessen letzte

Adresse VMH Center Strasze, Oma-h- a,

Nebr., war und Stanielan
Russkowiveki, 1M2 South 11. Str.,
Omaha, sind ersucht sich in der Offi-
ce der Tribüne zu melden, wo zwei
wichtige Briefe für sie liegen. Die
Betreffende sind in ihrer bisherige
Adresse nicht mehr zu finden. Wer
immer imstande ist über den Auf
enthalt der Beide oder eines der
Beiden Auskunft zu geben, ist gebe-

ten, dies der Omaha Tribüne zu
komme zu lassen.

Omaha Tribune.

Tas Iler Grand Hotel, seit
31 Iahren eines der ersten Hotels
Omahas, wird am Freitag abend
geschlosfvn. unl einer gründlichen
Renovation unterzogen zil werden.
Tcr Umbau dürfte mehrere Monate
in Anspruch nehmen.

Ans Counett Bluffs.
Die Prohibitionsagcnten ha

bcn den Bann über alle Frucht
ertrakte und alle sog. Vitiers ver
hängt, die Alkoholgehalt haben, weil
Apotheken und Grocenstcn mit dem
Verkauf derselben Mihbrauch gctrie
beil haben. Junge Lassen von 17
bis 19 Jahren haben das Zeug ge
kauft und jungen Mädchen zu trin
kcn gegeben. Tas beliebteste Gesöff
war Janiaica Gingcr", ein Gc
bräil von 60 Prozent rohem Ge

treidealkohol und rohem Ginger.
Tas rnn Montag km G. M.

Nelson, 2!2 Benton Strasze, ge
stohlene Automobil wurde am Dicns
tag abend verlassen an' der CollinS
Strasze a,fiefundcn. Alle Reifen
und aller Zubehör war verschwunden
und nur der Rumpf übrig geblieben.
Dies ist das dritte in einer Woche

gestohlene Auto.
H. R. Hcrrick, der am Sonn-

tag abend seine geschiedene Frau
und R. Banner durch Revolver
schüssc verwundete, wurde dem Ti
striktsgericht unter, der Anklage des
Mordversuchs überwiesen. Seine
Bürgschaft wurde auf $5,000 festge.
setzt.

Aus Uansas l

Lehigh. KanS.. 26. April. Heil.
te ist schon der dritte Tag rauhes,
regnerisches Wetter, sodah man noch
den Ofen heizen must. Obwohl die
Erde Feuchtigkeit genug hat, so fehlt
letzt die Warnie, die in dieser Wech
selzeit recht bald eintreten wird.

Trotz des unfreundlichen Wetters
steht doch alles in einem schönen
Grün. Das Vieh weidet schon tmf
der grünen Weide. Tie Baume, sind
fchon zum Teil mit Blätter und Mu
ten geschmückt. Die Farmer find
jetzt am Kornpflanzen. -

Die Naturwelt gibt jetzt einen
fchönen Anblick. Die Leute sind ge-

sund und zufrieden. Nur über
eins klagen sie. das; die Geschäfts-leui- e

ihre Ware immer höher an
schlagen, und fragen sich: ob dem
Ting nicht könnte .Einhalt getan wer.
den. Amerika hätte schon genug
Millionäre, aber auch mehr wie ge
nug Anne.

Möchte jeder aus feinem eigenen
Herzen die Wurzel alles Uebels aus
reifzen und der Worte des'Jakobns
eingedenk sein: Wohlan nun, ihr
Reichen, weinet und heulet über euer
Elend, das über eich kommen wird."
Jakobi 1. :

Uebrigens geht hier noch alles
einen gewohnten Gang. Nur macht

das schon ermähnte Wetter Aufent-
halt in der Arbeit. Tie Bodenbe- -

itzer haben wohl immer schönes
Wetter. Ihre Kunden beehren sie.
ob Sonnenschein oder Regen, mit
hrer Kundschaft. '

Letzte Woche hatte ich unerwarte
en Besuch. George Klein voil ur- -

ham und sein Schwager David' Diel
von Clinton, Mo. Beide stammen
von Dreispitz, Rufelcntd, meinem Ge
burtsdorf. Von David Ban Saö- -

atchetvan, auch einer meiner Dorfge.
nassen, erhielt ich einen recht freund- -

lchen Brief. So werde ich bald
durch eilien persönlichen, und bald

"

durch einen brieflichen Besuch, in
meiner Einsamkeit erfreut. Tanke
chön für die Freundlichkeit.

Auf geistlichem Gebiet acht r8
hier auch immer noch vorwärts. Letz- -

ten Sabbat war Brcd.' Bernhard
Loth von Durham hier und predig

in der Adventistenkirche. Bei
dieser Gelegenheit hielten sie auch

Fustwafchung und Abendmahl.
Heute Nachmittag fängt der Hiin- -

viel an fich aufzuklären. Jetzt wird
die Sonne nach dem Regen ihre
Arbeit tun.

'
George Heinze.

Abonniert aus diese Zeitung.
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