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AufgespeicherterNlord-ttomplo- tt der iUepublil:atter uneinig
Radikalen entdeckt, iiber prämievorlage ilchstluUiciitlilhc

Jnsukqkiitku niie titxhuhhtMt;

Zucker beschlagnahmt

Z'ndkSagkgte rcisjk lokalen Zuk

kexhamstern M,(m Pfund

ai de Handen.

Die Bundyregi,'nmg M den fr-fte-

Schachzug gegen die Zucker,

spckulantkn in Omaha gestern nach

mittag unternommen, als sie durch
ihre Agenten in hiesigen Lagerhän
fern 108,0)0 Pfund Zucker

lies;, den verschiedene
Händler dort aufgespeichert halten.

Dir MMim, ck

Mcrikgmftlslch
Zm Jittcresse von lUihe uno Ordnung ziehen sich

vonillas und General Gonzales von Her
präzidentschafts-ttandidatn- r zurück

(vbregon mag Angriff auf sie Hauptstadt wagen

Pmniirlvlihlc
Das Naupt-Znteress- e konzentriert sich auf Calh

for'nia, wo sich Johnson und yoover gegen-Überstehe- n;

Johnson slegessicher

Wood gewinnt in Ghio einen Delegaten-at-carg- s

mr an km kt hah Noch li3 vor kurzem hatte Sena

Beschlagnahine erfolgte, nach.

General Obregon. der oli der her.
das Resultat' der PrunSrwahlen amtor Johnson die Absicht, in Califor.

r;,htr,rt mif lwmlicker Bö. nia Reden zu halten, ist feiner ach,

t -
aber so gewisz, das; er davon Abstand

Inpitnnimpn nnh befailölfen bat. tlltl

dem die Vertreter deS Iustizdeparte. '

mein? :n einer eiligen unieriuajuiifl
eNge'lellt hatten, das; einige Ge

schalte bed Wctmcn Muckers

in Lagerhäusern liegen hatten, ver
iSnr,.r:rtvtÄ-.t.,n!r- I,,iiiiiuiui ah (.n.iuumuM?nn'.iiM.

11. S. Disiriktsanwalt Petersen hat
eine Beschwerde gegen die betreffen
den Händler ingricht.tl. niat,
den Händler eingereicht, und sie wer
den wahrscheinlich wegen Nebertre
ti'.ng der Leder Akte unter Ankloge
gestellt werden. Die betreffenden
Zinnen und die von ihnen anfge
hamsterten Vorräte sind wie folgt:
Milder Groeery Co., Südseite, 8Z,
00 Pfuud: Central Market. Har-ne- y

Strafte, 25,100 Pfund: R. Au

lakowskn, Auics Ave, 9.500 Pfnd:..
N,isp minthrtrt (Str. iin.000

C r 7Pfund: Weinstein und Vreenberg,
Nord IQ. Strasze. 10,000 Pfund:
S. Niseman. Cuming Str.. 7.00M
Pfund: I. Rosenblatt. Nord 13,

tr., 2.000 Pfund: I. Roscnthal.
Chicago Str., 3,500 Pfund: I. Na
than. Chicago Str.. 15,000 Pfund.

Die Bundesagcnten haben ver

lauten lassen, dasz der
.
beschlagnahm

f Atf tP 1.

ie ttuaer zur Avyiise oer migen
blicklichen Zuckernot auf ben Markt

n nroen mag. nn idaten auf dem Ticket. Der frü-kei-

Gros'handler adgefabt worden,, Nahrungsmitteldirektor, obwohl
aber die Bmidesbeamten verfolgen tanten als Be.
tlmm gewordene Nachrichten, das;
m nUnnvrt !V:irt'rtfiArttrs',A(;f.i Un rti ttnvt strtri'S ,rZ' :;tc,i, tat bisher no ketncn Telega,

mvvmn.nm.n n- - vVi'.vtii.ivit ;vfc-- , ,
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in Ausficht.
Die gesamte beschlagnahnite Zuk

kermenge wurde in den Lagerhäu
I

fern der Gordon Fireproof Ware
you e. van uo. und der,. Omaha '

areyouse i,o. auMsunoen,
1.'vier und wein in

Colorado's Verfaffuna'

Am 1. Mai sollte diele Beamte
umgebrncht werde; Temonstra

tioneu iu Industriestädte.

Washington. April l"ene.
talainnnlt Palmer macht bekannt.
das; Komplotts gegen da Leben von
über 20 Auvdes. und Ctaatsbe
amten aufgedeckt worden sind. Diese
Komplotts bildeten einen Teil der
von den Radikalen geplanten Mai
tag.Demonftrntionen. die in Ver.
bindung mit Streiks und andern
Ruhestöüingen für den Friede mit
Tovirt'Rusiland Stimmung machen
sollten. Die IS Opfer vorgemerkten
Ttaatsbeainien find vom Jnstizde
parternent benachrichtigt worden iind
um ihre Mitivirkung zur Unter
drückung radikaler Tenwnstratio
nen ersucht worden.

TaS Vu'tizdepartement ist int
Besitz von Beweisen, dasz die Radi
kalen sowohl hier als in Europa
den kommenden 1. Mai zn einein
wirklichen" Arbeitertag gestalten

wollten. Tie Arbeiter in den Jndu
stnezentren werden angehalten, die
Arbeit an dem Tage niederzulegen
und sich an den' Arbeiterdemonslra
tionitn zu beteiligen. Die Führer
dieser Bewegung haben im Verein
niit den Leitern der für Europa ge
planten Unruhen gearbeitet, und,
wie in Europa, sind für alle wesent,
lichen Industrien Streiks geplant.
obgleich Palmer der Ansicht ist. das;
keine davon Erfolg haben werden,
Alle Propaganda für die Maitag
Unruhen verweist auf die grau
same Behandlung" SovietRnf;landS
seitens der Ver. Staaten, erklärt
Patmcr, oewnders m den von Aus.
landern beivohnten Distrikten. Der
Streik und die Komplotts sollen nur
dazu diene,', die Regierung von der

'totwenoigteit eines Friedens mit
Ruklano zu überzeugen. Die Bun.
desbearnten haben alle VorsichtSlnasz

regeln getroffen, um Anwendung
von Gewalt zu verhindern, und ,die
Rgierung glaubt sich allen Eventua
litäten gewachsen.

Neber ein Dutzend
Gebäude eingeäschert

Eorman, Te;.. 30. Apr. Feu.
er, das in einem hiesigen Leihstall
aus bisher unbekannter Ursache aus
brach und sich rasch verbreitete, zer
störte ein Dutzend Häuser, ehe es
fipIfHIft hlÄsofTimi &ifirv 311 klrtntn...a, .v nviit iuvii nn luiiviiii
Der angerichtete Sachschaden belauft
kick u, tmaem nt h, w
stört CMiKiidra (infinhon firf.
t '"' V "IVVII l J t XKf

Connor Hotel, die Presbhterianer
Kirche und mehrere Geschäftshäuser.

Auch in Persien
bricht Uevolutkon aus

London, 30. April. Eine draht,
lose Depesche aus Moskau meldet,
dah in Nord-- ersten eine Revolution
ausgebrochen und die Negierungö.
Partei in der Republik Azerbaidjan
gestürzt ist. Baku befindet sich in
Händen der Revolutionäre und die
Aufständische haben Moskau um
Schutz gegen die Alliierten angeru
fen. (Azerbaidjan im nordwestlichen
Teil Persiens gelegen, ist etwa 40,.
000 Oiladratrneilen grofj und wird
von Perfern, Armeniern, Tataren,
Türken, Kurden und Arabern be

wohnt. Es ist Zum Teil gebirgig, in
den Tälern aber gedeihen Reis.
Baumwolle, Hanf und Tabak. Tie
Hauptstädte find Tabriz und Urumi
oh. AuS der biblififym Geschichte ist

Azerbaidjan durch den Berg Ararat
bekannt, auf welchem Noah s Arche
nach der Sintflut landete.)

Japaner besetzen
Insel Sachalin

Tokio. 30. Apr. Japanische
Streitkräfte, die zmn Ersatz im ost

sibirischen Distrikt von NikolajewSk
bestimmt waren, besetzten die russische

Nordspitze der Insel Sachalin ohne
Widerstand zu finden. Das auöwär
tige Amt hat den Gesandten in Pe
king angewiesen, die Verhandlungen
mit der chinesischen Regierung wegen
der Rückgabe von Shantung wieder
aufzunehmen.

Bkrgwkrködirektor resigniert.
Washington, 30. April. V..N

H. Manning, Direktor des Vereinig
ten Staaten BergwerksbaueS, ist von
seinem Amt zurückgetreten, um den
Posten eincS Direktor de inS Lc.
ben gerufenen American Petroleum
Institute anzunehmen. Dasselbe be
steht aus den hervorragendsten Po
Udtum Broduuüe bet Laiiici.

. Psuno wiegen uno nuii.'H uuuciic
rrtrrt. r?n ysi!fm!,'aelt fein. Auber der gewöhnlichen

'Nr,',rkn, tritt I rnl V.rli -

i Straft

0.1 ash!,'zt,,'!,. !!'. 'fps - Tie vf
Position der Remil'llke,er drs Hail
seS ggen eine VerüiiiZn'tener zwecks

Lrhebnng der Ze!i'leiN'rainie
sülirte zu einem offenen ruch in
der leüoii 'iititng der Ncpublifaner
des tfümUeeS für 'i'titld und Äeae.
Tie Abgeordneten l!)mU, N. D.,
und nrecir. Wii.. Wn sich d:'!Die
I,nsra"n,!cii an und, w.Tiicn in der!

'l'ai'teisilniili Kv.k abend gegen o:e

Beschlüsse d;r Nepüi'aner betreffs
Cinsübrnng einer V.'rkausSsrener
ppvonieren. 2ollktt di.' Insurgenten
mit den Di'meü'nh'it . stimmen,
würden im vollen jmiice die Ne

vublikancr nur einÄ Mehrheit von

rinr Stimme haben.
Der endgültige Entwurf der

Vorlage wurde von dcn Republik'
nern niit nur wenigen Aendenin
gen vollende:. Eine Verkaufssteuer
von 1 Prozent auf alle Geschäfte,
die einen Monatsumiatz von mehr
als $1,000 haben, eine Steuer ans

Aktienübrtrguiigen, und erhöhte
Einkoinmensienern, ,Tnbakssteuern
und GnindübertragungSsteuern sind
in Aussicht genommen. Die Stell
ern werden cn i. Januar l'ji rn

Kraft treten und die (Geldprämien
nach dem 1. April "Ml, in ?iaten
Zahlungen ausbezahlt werden. Die
anderen Fernen kr Soldatenhilfe,
Landerwerb, Wohmh,göankaf. Aus

bildung und Lcbnsversichernng,
sollen vorläufig aus , einer Bewilli
gung Hon $25,000,000 bestritten
werden, die enauvi wird, uachoem
der Präsident die Vorlage unter
schrieben hat. Die vorgeschlagenen
Steuererhöhungen wurden das Ne

gierungseintonuneil aiy fast !Ptt,0ii),.
l)00,000 jährlich! bringen, fast auf
dieselbe Höhe wie in den Kriegs

j ialjren.

Nemaha" mit
yeimwasser getauft

' Washington. sTÖÄ'fltbnl. V
'

Towle von Omaha, nebst Frau und
Tochter, sind von Wilmington, Tel.,
zurückgekehrt, wo Frau Towle den
neuen Frachtdampfer Neinaha" mit
Wasser a,is dein Neumha Niver, der
durch das gleichnamige County in
Nebraska

.
flieht, getaust hat. Frau

' f e erhalt die Eh e, den Damp
f vorn zu entlassen, auf die

Verwendung des Kongrebabgeordne,
ten Reauis vom ersten Nebraskaer
Distrikt.

Lawiue in Alaska
tötet drei ZttaUn

Ancharage. Alaska. 80. April.
Eine Lamme, die gestern nachmittag
in eine Gruppe von Arbeitern an
der Regierungsbahn zwischen Ancho

rage und Seward niederging, tö
tetc drei Mann und verwundete sechs

andere, während Dutzende von Ar
heitern in die eisstarrenden Fluten
eines Armes des Turnagain Flus
ses gefegt wurden. Durch schleimige

Hülfeleistuiig niit Leitern und Strik
ken gelang es, alle, mit Ausnahme
von drei Mann dem nassen Elemen
zu entreißen.

Nur 23 Radikale werden außgc
wiese.

New Nork. 30. Avr. Von den

600 Radikalen, die daS Iustizain
im Januar zwecks Deportation ver

haftete, sind nach beendetem Verhör
nur 23 so in radikale Umtriebe ver

wickelt gefunden, das; sich ihre Ans

Weisung als nötig erweist. Diese

werden einstweilen aus Ellis Island
festgehalten.

Die Aiickereriite ZentralamkrikaS.

San Salvador. !w. Apr. Die
Auckerernte dieser Saison in Mittel
amerika wird auf 1,000,000 Omn
talS veranschlagt. (Ein Quintal ist

gleich 22O'z Pfund.)

Nestanrniits sehen Preise herab

Chicago. 30. April. CharleS

Weegham hat in zwei von seinen sie

ben hiesigen AestaurantS die Preise
von verschiedenen Mahlzeiten, be,

stehend aus Suppe, Beef Stew,
Hash. Bohnen. Eier und Toast tun
20 bis 25 Prozent herabgesetzt. Es

ist dieses ein Versuch. Sollte cr da
bei auf die Kosten kommen, dann
wird er zum Aerger der andere Re,

staurantsbesitzer auch in den übrigen
ilmi gehörigen Speisehäusern die

Preisreduktion einfühlt

Stadt Mexiko. 00. April. Hierf
kursiert heute da Gerücht, dafj Jg
nncii) i'üiiillaS als Botschafter nach

Washington 3i:riirffv's;rcn wird.
mWtio Pani, Mexikos Vertreter

in Paris, wird als iiiögliclr ctoali.
tiouS . Präsideiiischaitslalldidat' ge
nannt. ,

Diese Gerüchte folgten einer in
derschicdenen Zeitungen erfolgten
Anzeige, dai) Aouillas und General
Pabla Gonzales, die am meisten ge
nannten Präsidentschaftskandidaten,
vereinbart hatten, sich von der Kan
didatur iin Interesse der Wicdcrher
stelluiig boit Ruhe und Ordnung im
Lande zurückzuziehen.

Bonillas war bisher die .Haupt
stütze Carranzas und ein entschiede

ner Gegner des Generals Obregon,
der ans der Landeshauptstadt flüch

idc, als er beschuldigt wurde, mit
den Rebellen gemeinsame Sache zu
machen.

Ueber zwei Wochen sind seit der '

Rebellion in Sonara vergangen, und
seit jener Zeit hat sich in vielen Lan
bestellen große Unzufriedenheit
kundgetan. j

Der französisch- -

deutsche Handel
! Paris, 0. April. Hand'elöver
ei'nbaruiigen oder Handelsverträge,
wodurch Frankreich und Deutschland
Märkte stetigen und bei einigen
Handelszweigen zusammen wirken
'können, stellt ein Bericht des. Büros
für Ausland Lhandel im Handelsmi
mflenum in vnioitajr. xcc 'ertajr,
lvelcher die gegenseitige wirtschaftn
che Abhängigkeit der beiden Länder
zeigt, behandelt drei Industrien. Ka
li. Eisen und 5ioks. In Teutsch,
lands ehemaliges Äaliinonopol teilt
sich jeht Frankreich, Eisen und Koks
find eng verwandt und das letztere

Produkt, das Frankreich in genü
gender Menge nicht hervorbringen
kann, hat seinen folgerichtigen Ur
sprung in Deutschland. Ta's Elsah
besitzt viele bedeutende Baumwoll

spinncreien, aber die Erzeugnisse
wurden früher zmn Färben nach

'Teutschland gesandt. Teutsche Fa.
briken sind noch immer für diese Tä
tigkeit besser ausgerüstet als alle in
Frankreich und uverdn'S vwtet , ich,
ein

. guter Wi,am nir oie lerugen
istrcil. I

Neutrale wollen
ZNittel-Europ- a helfen

Paris, 20. April. Nach einem
kV? sA tun

national n Ä.rt chastsrates würd n

in, neuirale ianonen an oen w
willigungen 'von Krediten für curo
päische Länder beteilige, die Nah
rung und R'ohstosfe brauchen, aber
keine flüssigen Mittel zum Kaufe be

sitzen. In der Kommission sind

yrosjbrita,ittiei, die Ver. Staaten.
Frankreich, Belgien, die Schiveiz.
Holland. Schweden, Norwegen, Dä
nemark und' Kanada vertreten. Ver
treter neutraler Länder in der Ver

sanmilung erklärten sich zu wesent
lichenl Beistand für Oesterreich und
andere europäische Staaten bereit,
um de Truck auf. die Ve?. Staaten
und krosjbritannien zu lindern. Be
trächtliclze Vorschüsse, zu welchen neu.
trale lind alliierte Länder beisteuern,
sind vereinbart und es wurde be

schlössen, in Paris einen Beirat zu
errichten.

,
Alle Te,lneh,i!r sollen

Zutreten sein, abgesehen von den
?!,' Kiiinipn nii fini nirnr ntmw'll

" '
beteiligen können, obwohl sie einen
entsprechenden Anteil der Kredite
liefern. Spanien ist noch nicht ein
geschlossen, erwägt jedoch die Ange
legenheit. Italien billigt den Plan,
sandte aber keinen ''Tclcgate, weil
es z spät benachrichtigt wurde.

'
Washington. 30. Apr. John

t, McEraw. Mitglied des deniokra.
Mischen Nationalkomitees, ist auf ei

(nein Eiseiibahiizug in der Skäh? von
Baltimore einem Herzschlag erlegen.
Er loar 61 Jahre alt und in Graf.

Iton. A. Va., fcebvivmM

vorragendste Revolutionär bezeichnet

wird, hat cS noch nicht verstanden,
die unzufriedenen Elemente deS Lau
des unter sich zu bereinigen. Seine
ursprüngliche Absicht war äugen
scheinlich, den Sturz der Carranza
Gruppe durch politischen und mora.
lischest Druck zu erzwingen, einse

hend, dasz ein militärischer Vorstosz

gegen die Hauptstadt mit grossen

Schwierigkeitm verbundm ist. Tenn
dazu würde eine Verbindung der

Insurgenten im Süden mit denjeni
gen des Nordens nötig sein.

Obregon aber, zum Aeuszersten ge.
trieben, mag einen solchen Schritt
jetzt aber dennoch wagen. Neuesten
Nachrichten zufolge hat er Guerrero
verlassen und sich nach Michoacan be

geben.
Tie Regierung trägt sich mit weit,

gehenden militärischen Plänen, bis
jetzt dennoch wagen. Neuesten
militärische Unternehmungen gegen
die Rebellen ousgefi'chrt.

Die sinanzielle Lage deZ Landes
wird als kritisch geschildert,

hofft, öak die Vernunft
endlich siegen wird

Chicago, 80. Zlpr. Edward
Tanöberg, viele Jahre Präsident der
U. S. Brewing Co., zeigte sich als
ein Optimist vom reinsten Wasser.

Dansberg hat die gesamten amerika
nischen Aktien der Milwaukee. und
Chicago.Brauereicn. einer englischen
Gesellschaft, cuigekanft. .. Durch den
Kaus wird er einer der bedeutendsten
Inhaber von .Vrauereiaktien in den
Ber. Staaten. Troh deS gegenwär,
tigen Bannes anf Brauöreierzeug
nisse bin ich hinsichtlich der Zukunft
der Braumdustrie zuversichtlich, sag
te Dansberg. Nach meiner Meinung
wird die öffentliche Meinung schlief;,
lich eine vernunftigere Duldung mil-

der alkoholischer Getränke erzwingen
und das radikale nationale Prohibi
tionsgesetz wird sehr stark ringe
schränkt werden.

Holland haftbar fiir
Ex-Uais- er Wilhelm

S0 April.-Prer- nier

ort1s aw,-- . nm 9i m? !
VtUlV V UVV Vtfc V V4 Q VMIV

ff)rtf' rttt fctn
.

firtfsnnlSUsTifl Wstn'urunrt
0 1 V S, WHHV Uil,j)IVVMi.
geschickt, die eben erst in einem
Orange.Bnch veröffentlicht wird, in
dem auch die anderen Dokumente
betreffs der Auslieferung des
Hohenzollern enthalten sind. In der
erwähnten Note wird die Verant,
Wartung für den andauernden Auf
enthalt, deS früheren Kaisers Wil
Helm direkt und Mlöschlieklich der
holländischen Regierung zugeschoben.

Es heiszt in der Note: Die Alli

ierteN'Negierungen haben von dem

königlichen Dekret Kenntnis genom
men, durch welches dein früheren

aiser ein endgültiger Aufenthalt
in Utrecht angewiesen wird. Dieses
Dekret wird von dem Versprechen
der niederländischen Regierung be

gleitet, die vollständige Verant
wortlichkeit für den Gewahrsam des
früheren Kaisers zu übernehmen
und seine Korrespondenzen und Be
Ziehungen mit der übrigen Welt zu
kontrolliercn."

Die Note weist darauf hin, dasz

Wilhelm, ungeachtet der Vorsichts
masiregeltt, eine sehr ernste - Gefahr
sei, so lange er 40 Kilometer der
deutschen ttreme nakis ist. und ein
mäckftigeS Zentrum reaktionärer

....t. ' t utt.
Propllganon uno nne soriivlilirerivr
Gefahr für den Frieden von Eu
ropa sei.

60,000 Gallonen
wein beschlagnahnlt

Sakramente, Cal., 30. April.
Prohibitionsbeamte beschlagnahmten
in Florin 0,000 Gallonen Wein.

Eigentum von I Frasinctti und

verhafteten diesen. ' Drei weitere
Personen wurden verhaftet, welche zn
Frasinetti kamen, um Wein zu kern

j.

stimintheit bekannt geworden ist. rü
. . ... r

lrrr nimi lim iii neu vi.iuiui.iuuiii.lii, i

,ch i,n Lause der nächsten Woche

siattsindeu. Die Republikaner wer

sgle am Montag in Maryland
abhalten; an demselben Tage srnöet
auch die republikanische Staatskon
veiition in Uiah statt. Priinänvah
len finden am Dienstag in Califor
nia uiid Jndiana statt, eine Staats
koiwention in Colorado am Don

verstag. Die demokratischen Pri
lnarwahlen werden Dienstag in Ca

lifornia und deren Staatskonvention
SnmMhm rsl(ie in Kentuckn ab,

, ... "cu
genauen, xoniwisuu imwui m
Connecticut und Nhode Island de

niokratische Staatskonventionen statt.

Das Haupinteresse dürften wohl

die republikanischen Primärwahlen
in California und Jndiana erregen.

In deut erstgenannten Staat wird

die Lkandidatur HooverS die Feuer,
probe zu bestehen haben. Sowohl
Hoover wie Johnson bewerben sich

,. .. y,-
- ww,, gr,.' '

.( mnb zewe weiteren

' Kandidatur aufgetre--

? f M Seite.uul lL1,a

j--

paKetpSst Nach ver
Schweiz eröffnet

Waflzinaton. , 30. April,- - Die

PostVerwaltung kündigt an, daß vom

Mai ab auch Paketpost nacy oer

Schweiz geschickt werden kann,
Pakete dürfen Nicht mehr als elf

v r.ct

Rate von, 12 Cents das Pfund muß
ein Aufschlag von l0 Cents für ie.
des Paket bezahlt werden. Da noch

keine näheren Abnmchungen getrof,
fen find, werden vorlaufig uncht

verderbliche Artikel und Nahrungs,
Mittel nicht angenommen.

Die polen erobern
wichtige punkte

Warschau, 80. April. Der Ober,
befehlshaber der polnischen Armee,
Pilsudski, meldet, das; die am letzten

Montag eingesetzte Offensive gegen
die Sovlettruvven einen ersotgrei,
chen Verlauf nimmt. Der Wovmarsch

gegen den Dniepr lun wird fortge
setzt. Die Städte Owrucz. Zhitomir,
sowie mehrere andere wichtige Eisen

bahnpunkte befinden sich in Handen
der Polen. Die beiden nach Kiew

führenden Hauptbahnlinien befin,
den sich in Händen der Polen. Zhito,
mir wiirde nach einem kurzen, aber

heftigen Gfecht genommen. DaS S

Jnfanteric.Negiment und die 17

Kavallcriebrignde erlitten ungemein
schwere Verluste. Auch wurden viele

Gefangene gemacht.

Berlin, 30. April. Depeschen

mls Warschau an die Vossische $a
tma Maam. das; die Polen die

bolschewistische Front durchbrochen
und 10,000 Mann gefangen genom
Nien haben

Teutsche Theater in Milwaukee.
Milwaukee. 8. April. DaS

PabstTheater bleibt das Heim sür
die deutsche Bühue in Milwaukee.
Nach langen Unterhandlungen ist eS

der Deutschen Theatergefellschaft ge
'

lungen, mit groszen Opfern einen

Pachtkontrakt auf weitere fünf Iah
re gu bekommen. Wie der Präsident
deS TlieaterveremS, Adolph Landau
r, ferner bekannt gegeben hat. wird

das Theater wahrend der Sommer,
monate aänzlick renoviert, neu ge

malt und dekoriert und auch mit
neuen Teppichen. Draperien und

Vorhängen versehen werden, so daß
es sich im Herbit dem neuen Publ
kum als ein wahrer Schmuckkasten

präsentieren wird. Natürlich wird
die deutsche Bühne fortan mehr wie

je aus die rege Unterstützung des

PublikmnS angewiesen seilt. .

, '
ani Vorabend der Konvention zu
sprechen. California hat 26 Telega
ten.

In Jndiana stehen sich Johnson
Wood, Lowden und Senator ,Hm

ding als Kandidaten gegenüber. In
jenem Staat muß ein Kandidat die

Majorität über alle ferne Gegner er

halten, um Anspruch auf die Unter
stützung der 30 Delegaten in der
Konvention zu beanspruchen.

Wood und Johnson sind, in Ma
ryland im Felde. Bis vor kurzem
biek eS. dak Wood dort den Sieg
mit Leichtigkeit davontragen werde;
in jüngster Zeit aber hat stch ern

merklicher Umschwung zugunsten
Johnsons bemerkbar, gemacht.

Unmstrrnert werden fite Betegaten
von Mah, Missouri und Colorado
zur Konvention gehen: immerhin
aber beanspruchen die Kampagnetei
ter Woods, dasz diesem die acht
Stimmen aus Utah und die 12 aus
Colorado zufallm werden. Lowden
rechnet auf die 36 Stimmen auS
Missouri. '

Nero Bork, 30. Aprtl. AuS dem

unoffiziellen Wahlrcsultat geht her.
vor. daß Wood in New Jersey mii

1,200 Stimmen über Johnson ge
sieat hat. Das Vowm von vier
Wahldistrikten steht noch aus. John.
fons freunde haben Schritte getan,
eine Nachzahlung der Stimmen, in
mehreren Distrikten vorzunehmen.

Colunrbus, O., 30. Apnl. WU.
Kam H. Voud. ein Wsod Telegsi.
ist mit einer Stimmenmehrheit von

307 erwählt . worden. Harding hat
drei von - den vier Delegaten ai
karge erhalten. ' .

Nun, das kann ja
recht nett werden

Landwirtschaftlicher Experte stellt
Weizen zu $6 den Bush m

Aussicht.

St. Paul, Kinn., 30. April.
Dean R. W. Thatcher von der
landwirtschaftlichen Abteilung der
Universität von Minnesota hat die

Erklärung abgegeben, daß Weizen
zu $5 bis 5 den Bushel, und Brot
zu Cents oen Laiv un ereicy
der Möglichkeiten liegen. Wie

Hauptschuld an dieser drohenden

Teurung schiebt er auf den Mangel
an Farmarbeitern. Als Gegenmittel
empfiehlt er die Erhöhung der Pro.
duktion für den Acre. Weil die Na.
tionen der Welt einen Normaltag
von acht Stunden anerkennen, sieht
sich Amerika von einein ProduktionS
auöfall von Dreiviertel Billionen,
Bushels Weizen bedroht.

Deutschland's
Zucker-produKti- sn

Berlin, 30. April. Die Zucker.
Produktion Deutschlands ist in der

Zeit zwischen dein 1. Februar 1919
und dem 29. Februar 1920 bedeu

ted zurückgegangen. .In dein obi

gen Zeitraum wurden 4.960,000
Tonnen Zucker raffiniert, gegen 8.
680.000 Tonnen im Jahre 1918.
Die Erzeugung von Rohzucker be

lief sich während des Zeitraumes auf
625.000 Tonnen gegen 1.1L0.000

Wetterbericht

Für Omaha und Urngegen
Unbestimmt. Wahrscheinlich Schauer
am Samstag. Kein besonderer Tem

perari'rwechsel.
Für Nebraska Unbestimmtes

Wetter, mit Regen am Samstag
und im westlichen Teile heute abend,
Kälter im loe stlichcn Teile heute
abend.

Für Iowa Schön heute abend
und kälter in östlichen und zentralen

Teilen, mit Frost am Samstag.
Schön und wärmer iin ostlichen

Teil. Wahrscheinlich Saiuer im
westlichen Teil.

Staatssekretär ist der Entwurf eines
Ainendements zur Staatsverfassung
einaercickt wnrden. nack wlem bet
Verkauf von 4.prozentigern Bier
und zehnprozentigem Wein für z.
lässig erklärt werden soll. Wenn die
ses Amendement von rechtlichem

Standpunkt sür einwandsfrei ge
gehalten wird, sollen Petitionen in
Umlauf gesetzt werden, um in den

Novemberwahlen über den Versas.

silngszusatz abstimmen zu können.

varacken bei Dublin
von Iren angegriffen
Dublin, 30. April. Die Rusk

Polizeibaracken, 10 Meilen von

Dublin, tvurden gestern von einein

bewaffneten Hansen angegriffen.
Dies ist das erste B!al, das; ein An

griff in unmittelbarer Nähe der

Hauptstadt gewagt ,wird. Der be

fchlshabende Sergeant wurde schwer

verwundet, und mehrere Polizisten
erlitten leichtere Verletzungen, mäh
rend das Dach der Baracken hinweg,
gesprengt wurde.

5ohn-Uonfere- nz der
Bergleute verlegt

Nein Fork, 30. April. Nach
fruchtlosen Verhandlungen, die sich

über fast zwei Monate erstrecken,
hat das Lohnkomitee der Hartkoh.
leiibergleute und der Grubenbesitzer
beschlossen, die Verhaiidluugen in
Washington unter der Mitwirkung
des ArbeitssekretarS Wilfon welter
zuführen. DaS Telegramm WilsonS.
das die Arbeiter und Arbeitgeber
zu einer Konferenz in seiner Office

aufforderte, ist nach Ansicht der er

steren daS einzige Mittel, durch
welches ein offener Bruch der strei
tenden Parteieit verhindert werden

konnte. Ein offener Bruch der Kon

ferenz würdt die Einstellung der

Arbeit in den Hartkohlengruben zur
Folge haben.

Gold ach Ceylon.
New Jork, 30. April. Gold

münzen
,
im Betrage von $1,500,000

wurden vom Unterschatzaint nach der

Insel Ceylon geschickt. Der dortige
Geldmarkt ist gegenwärtig unge

wohnlich hoch ,

V f. - .. s&m' ,wßrmmgg9tmmm u'.ig.g
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