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Wilson wird drangsalirt.

llnerbetene Rathschläge koste ihm
obendrein viel Strafporto.

,

Hamilton, Benitilda. 2. Dez.
Irr erwählte amerikanische Präsi
deut Woodrou, Wlson erhielt ge
siern 200 Brief durch den Post
dampser Bermudian" und nlufzte
!i Strafporto auf dieselben bezah
len, da sehr viele ungenügend fran
lirt waren. Die meisten dieser
Priese enthielten Rathschläge über
die Zufainiiicnsetzimg seines jiabi-net- S

oder Zeitungsausschnitte über
diesen Oiegensland. Tas soll nun
meine Ferienzeit 'sein." sagte Herr
Wilson bitter, als er den Hailfcn
Briefe durchkrahmte. Er erklärte,
alle Zeitungoineldungen dafz er Die
scn oder Jenen lvcgcn irgeird einer
Ernennmlg hierher eingeladen hät-

te, seien ungefähr so zuverlässig, als
ob sie aus Konstantinopcl kämm.

!s?j70,000 Alimente.
'

Fremont. Frail Rose MMvc
riii wurde von ihrem Gatteil Fran!
McGiverin, den sie bei eiirem Schä
ftrstjindcheil mit einer schönm Wirt
we in Omaha ertappte, geschieden
und erhielt Alimente in der Höhe
von 5150.000 zugesprochen. Mc
Giverin war bis vor Kurzem Prä
sident der Commcrcial National
Bank von Fremont und ist in vielen
Banken des Staates interessirt. Das

Ättriitat auf dk ttronprinzen?

Frurr in, littkubalinliof. Amkri

kanrr erhalttn Orde. rmäsii'

giing der .abrlgcbührcn ans

Prcsidrpkschrn.

Berlin. 2. Dezember. In der

Nähe von Schneidemühl in Posen
wurde ein tcnslisches Eiscmbal,,,.
attentat versucht, das wahrscheinlich

dem Kronprinzeil Friedrich Wil
Helm galt. .Murj vor der Absabrt
eines ScbnellzngeS wurden nicht

weit vom Bahnhof durch unbekann
te Brrbrcclzer die Schieneil auf einer

trecke von fünfzehn Meilen gelöst,
Muni (lück entlX'clte ein Balimvärter
das Bubenstück noch rechtzeitig, denn

sonst hätte sich ein furchtbares Un-

glück ereignet. Ta der Kronprinz
während der Nacht auf der Reise

von Tanzig nach Berlin über db
Strecke snhr, wird angenommen,
das; sein Zug zum Entgleisen

werden sollte. Bon den

Thätern fehlt bis seht jede Spur.
AnS Wilhclnlshaven kommt die

Bundes, dasz das Artilleriemagazin
des dortigen Flottenhofes durch eine

grosze Ieuersbrmist zerstört worden
sei. Es sind dabei viele werthvolle
Modelle zerstört worden, und der

(esammtverlust wird auf etwa ein?

Million Mark koimncn.

'Kaiser Wilhelm hat Allison B.
Arnlour in Nero ?)ork den Rotsten

ildlerordcn ztveiter Klasse verliehen,
dein Knpitän John Crawford in

Norwalk, Eonn,. Bcfehlshalx'r der

öirmourschen ;')acht .. ll ta w a n a

das silberne Berdicnslkrcuz. uird den

Steuerleuten Andcrson und Peter
seil die allgemeine Ehrenmedciille,
wegen eines früher erwähnten wak

kereir RcttnitgowerkeS.
Es wurde in Berlin angekündigt,

das; die Ermäszignng der Kabclge
bühren auf Prrszdi'pescken zimscher

Teiltschland und den Bcr. Staaten
heute, den 2. Tezember, in Kraft
tritt. Tie (Gebühren werdet! von

50 auf :52 P seimig per Wort
Tie delttschc Negienmg

ilnd die deutsche Atlantische
haben ihre Jute

ressm vereiiügt. um einer Konkur,
renzermäszigung den ..Western
Union" zu begegnen. Aich die

..Eoinmercial Eoble Eo." von Nnic

rika ist dem ersteren Ermäsügungs
abkommen beigetreten. Depesche,!
löiinen fernerhin von Berlin nach

New 2)orf in weniger als einer

Ttimde befördert werden. Mail er

wertet, dasz durch die neuen Ber

cinbarungen der dontsche Nachrich.
tendicnst endlich von der britischen

Bormundschaft und ffärbuilg befreit
werden wird.

Im Alter von 57 Jahren ist Tr,

Tie nächstjährigen Ausgaben der
Negierung belaufen sich iu'ö

Ungeheuere.

Washington. 2. Tez. Tie R
gicrmigöauogaven für das mit dem
1. Juli l!1l:: beginnende Jahr
lelausen sich auf die ileinigkeit von
$23.115.155.11. So lMt c

Sckatzamts.Sckrt'tär MacVeagh be
rechnet und diesen Posten heute denl

'

Kongreß zur Annahme unterbreit!':. ,

Gegen das Vorjahr bedeutet dieses
eine Zunahme von 87 MuT-one-

Dollars. Vergrößerung der Annee
und Marine sowie Erhöhung der
Pensionen bilden die Hauptposien.
Aber auch die Pauama-j!analaucga- .

den und diejenigen für Regulirung
für Jlüss,elaufen sich in die Mil-lionen- .

Die Regierung verlangt den
Bau von drei Nieseirkriegsschifsen.

Sitzung der Wasscrbehörde.
Während der Sitzung der Wasser

bchörde am S anislag Nachmittag
wurden Pläne wegen Erweiterung
und Verbessernilq des Wassersiislems
bcsproche. Wasser-Nommissä- r .Ho
well wurde voil der Behörde msor
mell authorisirt, mit der Vordem
tung der Plant: für die ctoiTstriik
tion von wenigstens drei neuen Nie

in der Florenee Sta-tio- n

während 1913 fortzufahren.
Die Kosten werden sich ungefähr aus
$250.000 belaufen, und die Bas
sms werden 50,000,000 Gallonen
fassen können.

In der Pumpstation sollen griind-lich- e

Ausbesserungen Und Aende-

rungen vorgenommen werden. In
Florcnce wird die alte Pnnwe durch
eine neue mit einer täglichen Lei
stnng von 21.000.000 Gallonen er
setzt werden, sodas; die Burt Stra
fzeil Station schließlich aufgvge
ben werden kann. Die Legimg der
Florcmee Hauptleitung soll ah
iciid dieser Woche fertiggestellt wer
den.'- - ' ' ' ' : :

.

Die Fordcning lX's Amvaltes der
Wasscrbehörde, John L. Webster,
von $5000 zusätzlich seines regulä'-u-

Honorars, für Vt'itretmig beun
Süd-Omah- Einlaltbefehls Prozeß
wurde informell besprochen, aber
ll thuende Schritte wurden nia;t

vereinbart.

Elks Todtcnfcicr.
Einem schönen Brauch gemäß be-- ,

gelien die Elks alljährlich am ersten

Sonntag im Dezember eine Ge-

dächtnisfeier jat Ehren ihrer int
verflossenen Jahre verschiedenen
Mitglieder. So am Sonntag Mor
geil, wo die eindrucksvolle Ferer un-

ter Zahlreiclzer Betheiligung der
Mitglieder und Freunde der Loge
im Orpheum stattfand. Ein ein
drilck'volles Programm bestehend
aus ernsten Musik- - und Gesang
stücke und einer Gedächtnisrede von
Bruder Elk Edward E. ?)ates von
der Kansas Eit) Loge kant zur Aik-führn- ng.

Die Feier versetzte die
Theilnehmcr in eine feierlich ernste
Stimmung.

lie sogenannte furze essi" wird
eine recht geschäftige sein.

Washington, T. E., 2. Tez
Heute Nachmittag wurde die Win
terütuiMfl des Kongresses durch den

, ekretär des Senats Herrn Eharlcs
ltt. Beniiett zur Ordnung gerufen,

. .? I. ...lv i.:- - rfatiut uuro vis zur unoüi)Uiii!1
des Vorsitzenden die Geschäfte des
Senats leiten. Tie kurze Session",
die laut Berfassung bis zum 4.
März ihr Ende erreichen miifz, wird
eine recht gefchäjtige fein, tvenigstens
foivcit ontinegeschäste in Betracht
kommeil. ES sind nahezu 20 grosze

Budget oder allgemeine Bemilli
gungsvorlagen vorhanden, welche
dao Wegereclit vor anderen geselz
geberischeil ('schästen haben. Die

übrrr sageil voraus, dafz nicht
mehr als eine oder zwei der sonsti-

gen Borlagen zum Gesetz werden
können, besonders da auch .ein guter
Tlzeil der ,'jeit des Senats von dem

?lintln5lageverfahren gegen den
Handelsrichter Robert W. Archibald
in Anspruch genommen wird.
Man glaubt indes;, dafZ die Nomini
siratiou-svorlag- e lvtresfs plisischcr
Bewerthung der Eiseiwahnen zum
Gesetz tverdeii könnte, ebenso die

Elcmton'sche Borlage, welche die

Amtsdailer der Präsidenten auf ei-

nen cinirraligeil Termin von 6 Iah
reu beschrankt: die Bill für den

Ankauf von Monticello (das Heim
von Thomas Iesserion) und viel
leicht die ArbeitsdePartenlentsBillI

Tie Führer planen, um den 21
Tezember herum eine Vertagung für
die Feiertage eintreten zu lassen bis
zum 5. oder 6. Jannar 1913.

Omaha Turnverein.
Ter Lmalxi Tuniverein eröffnete

gestenl die Wintersaison in seinen
hübschen Klubrämncn am Carter
Lake. Ueber 50 Mitglieder waren
erschienen. Dieses Mal machten die

Herren der Schöpstmg die Honneurs
und bewirtheten die Tarnen aufs
Zuvorkommendste. Nach Abivicke

lung eines feinen Musikprograimns.
bei welchem rau Tr. Lücke und
dereil Sohn Richard. Frl. Elsie und

Auguste Mengedoht. die Töchter des

,errn .Uarl Engländc'r und dieje
nige des Herrn Chukert mitwirk-
ten und vielen Beifall einheimsten,
fröhnte man eine Zeitlang dem
..High-Zive- Spiel. Den ersten Her
renpreis erhielt Herr Hq. Hofmei
sler, ciiu? von Herrn Shickert gestif-üt- e

Seehundöfellkapt'e, deil ersten

Tanreupreis erhielt Frau Fred
Wallwen. einen von demselben Herrn
gestifteten Wolfsfell-Teppic- Den 2.

Herrenpreiö erhielt .larl Englätlder
'Bicrkrug). den 2. Tamcn-Prci- ö

Zrl. Lillie Lehmann (Base). Herr
Robert Strchlow mid Frl. Auguste
Mengedoht erhielten die Trostpreise,
Tie Anwesende haben sich schon

lange nicht so gut amüsirt wie

Einbruch und Ticbstahl.
Eiilbrecher drangen in die Woh

ung von Frau Ran Nelson, 2310
,0wcrd Strafe, und stahlen Werth
LKhen im Betraae von $100 und

Ojrerc alte Münzen, die von der
r" (. vn.rr... r...jr. ,.rx-:..- i

iVstiniiic :'a-iu- i)vi) tii;uiyi iulc
den. Aus der Wohnung von Fred
Ueren, 2202 Burdette Straße, wur
den iu der Nacht von Sonntag ans

Montag Schinnckgegenslände und

leidlingostücke im Werthe von über

$100 gestohlen.

John A. ?jeiser ruft eine Bersamm
1 u ii 3 beider Fraktionen nach

Lincoln ein.

Der Advokat Iahn A. Aeiscr,
einer der Rovseveltenthufiasten. .

die
eiii meisten siir den Nis; in der repu
blikanischcn Partei veranrivortlich
sind, will jetit wieder Frieden 'lis-te-

Er li.it bekanntlich einige
Briefe an Eol. Rooseoelt gerichtet,
ihn sleln'iülich bittend, doch wieder
zur alteil Liebe zurückzzukehreil ud
die Führung der Partei von Neuem
zu übernehmen. Teddiz ist dazu aber
noch nicht bereit, lvenn er aucli

schreibt, daß er die Rathschläge noch

erwägen wird. Tas genügt aber
Weiser nicht und er geht voran. Er
hat deshalb einen eindringliclien
Aufruf an alle Republikaner erlas
sen, sich am 0. Januar 1013 zu
einer Versammlung in Lincoln ein
zusindeii, um Versöhnung zu feiern.
Aeiscr sagt sehr treffend, keiner
brauche dem Anderen etwas nachzu-

tragen, Alle sollten sich ruhig aus
sproclicn. Tann würde der Friede
von selbst wieder in die Partei ein
ziehen. Wir sind sehr gespannt, in
wie weit Eol. ?)eiser mit seinem

Versöhnungsfest Erfolg haben wird.

OÄingt ihm der große Wurf, ver-

schafft er sich eine politische Zu
kunft und die hat der kluge Johil
sehe ihm Auge.

Zwanzig Pferde verbrannt.
Der Reese . Ealdwell Leihstall,

2599 nördl. ' ll. Straße wurde
am Samstag Abend zu später Swn
de innel'halb 10 Minuten in Asche
vernxmdelt. Ungefähr zwanzig
Pferde (die Zahl wird sonderbarer
Weise nicht gcnan angegeben) fan-

den in den Flammen ihren Tod.
Es war ein alter verfallener Holz
tan, der neben einer Unmasse Heu
den denkbar besten 'Brennstosf lie-

ferte. Man bemerkte zuerst FkMi
men aus dem Daclze schlagen, und
die Fenenvehr wurde sofort alar
Rettung das il I lliafttcbgk
mirt. Als sie eintraf, war an eine
Rettuiiq des Lcihstalles nicht mehr
zu denken, um so mufzti? die Feuer
wehr sich daraus beschränken, die

Wohnhäuser zu beschützen,
denn die wefahr war bei der Glut- -

ofcnhitze sehr groß. Dennoch litt
de'r Anstrich der Häuser durch die
Hitze.

Erschütternd lvar das Vcrzwcif
lungsgeschrci der armen Pferde. Es
war keine Mögliclikeit gegeben, sie

in's Freie zu schassen, und so mußte
man das Entsetzliche unthätig ge
sckehen lassen. Der Schaden be

läuft sich auf ungefähr $8000. Die
fetzigen Eigenthümer kauften den
Schuppen erst kürzlich. Vor zwei
Moiiaten soll ein erfolgloser Brand
sriftungsversnch gemacht worden
sein.

KanlMgne fiir $1,000,000 Hotel.
Ter Plan eines $1,000,00 Ho

tels siir Omaha ist von der Ge
schäftswelt mit flamnrender Beiei
sternng aufizcnommcil worden. Tie
se Tliatsach kaim nicht besser de

inonftrirt Zverdeu als dadurch, dasz

prominente Finanzinstitute und Ge
schäftsleute bereits iiisgejamiiit
5i:'.0.000für den Baufond gezeichnet
haben. Es sind die folgenden ir
men: Omaha & Conncil Bluffs
Street Railway Eo. $23,000: Um
ted States National Bank Z20.000;
- . i. nri . l: . .. . rvi ris.inaya scaiioucu anr au.uuu:
Gordon W. Wattlcs $10,000: M.
E. Smith & Eo. $10,000; Bar
ton's Erben $10.000; Storz Brew

ing Co. $10,000; Haydms' $10.
000; The C. B. Nash Eo. $10.
000; G. M. Hitchcock $5,000; Zu
sammen $130,000.

Man nimmt an, dasz wenn die
$10OM0 Vorzugsaktien alle ge- -

eichnet sind, die übrigen $100.000
leicht zu niedrigem Zinsfuß gelie
ben werden können. Die Kampagne
soll mit aller Energie betrieben
werden, und das Promotionscomite
erwartet von dem bürgerlichen Ge
meinsinn, daß die finanziellen Mit
icl in unerwartet kurzer Zeit auf-

gebracht werden.

Aus Lincoln.
Während der Versammlung der

Viehzüchter wurde beschlossen, bei
der Staatslegislatur dahin zu wir
ten, eine Behörde zur Ueberwachung
der Viehzucht desStaates "'i.Tie Behörde soll den Nanlenöard
es Live Stock Sanitation führeil
und soll die Aufgabe haben, die
Interessen der Viehzüchter in jeder
Weise Zu fordern.

Im Januar sollen eine ganze
Woche lang belehrende Vorträge
über rationelle Viehzucht gehalten
werden. ,

Tuff X-- ?l,s, Leickienbestatter,
1750 Lmvenn-ortl.- , St., Thier 1016

Taö Obcrgrricht entscheidet, dasz tt

(
P. und Southeri, Pacific sich

trennen müssen.

Washington, D. C., 2. Tez- .-
Tas Ber. Staate,! Obergericht hat
heute eine dahliilantende Entschei
dung abgegeben, dasz sich die Union
Pacific und die Southern Pacific
Bahn (vcsellcl)ast nicht verschinclzrn
dürfeil. Denn dieses stehe im Wi
derspruch mit dem AntiTrust
Gesetz.

?! 40.000 wrth Bonds gefunden.
Kanms Citn. Mo., 2. Tez. Trei

?lrbeiter fanden aus dem städtischen
Mullabladeplatz Bonds im Pan
werthe von Pl 10.000, nlehrere
Ehecks und Koiqwns, die am 5.

ouu iierschVandm, als zwei Post
sacke mit angeschriebenen Poslsa
chen auf dun Wege vom Postamt
nach dem Bahnhof geitohleu wur'
den. Bundes und Poli.zeibeamte
suchten vergeblich nach den der
schwundenen Bonds. Die englische
BcrsicherilNgsGcselIschaft setzte eine

BelahkUlNg von P1000 für diese

Auffindung der Papiere aus, die
fetzt unter die drel Arbeiter der
theilt werden wird.

Süd-Olnli-

Tie Bee Hive Jrcimaikrerloge bat
ik Nordwestccke der 21. unb I
Ctrafze gelaust und wird daraus
lincn Tempel bauen, der $30,000
sollen soll.

Das Schwcincschlachthaus der

Firma Eudaliy, das letzte Woche nie
derbrannte, wurde in fünf Tagen
temporär wieder errichtet, sodas; das
Schlachten wieder flott im Gange
ist.

Frau Joseph Eorbett, die infolge
eines Splitters, der sich bei einem
Sturze in .ihre Hand cingrub, drei

Tage nach ihrer Hochzeit von
befallen wurde und

12 Tage zwischen Leben nd-To-

lag, ist gerettet worden. Tre Aerz-

te Telanney und Koenig wandte
Serum an, das die Frau vom Tode
rettete.

T. L. Keil Salaon, 2125 NTtr.
Bestes Bier. Feiner Frcilunch.
Deutscher Besuch willkommen.

Aus dem Staate.
Tecumseh. Der 0 Jahre alte

Sohn Ambrose des südwestlich von

Cteinaucr wohnenden Farmers P,
I. Klein wurde währeird eines Spa-
zierritts mit seinem jüngeren Bru-
der so migliicklich vom Pferd

daß er das Genick brach und
der To" sofort eintrat.

5?earneti. Eiil während der Meu-
teret im Staatsgefängmsz von Wyo-min- g

ausgebrochener Sträfling,
Pearl Conroy, wurde hier Samstag
Abend durch Polizist Verne Smith
festgenommen, als er ciiren aussah,
rendeil Bahtizng besteigen wollte.
Ter Mann setzte sich so verzloeifel'
haft zur Wehre, dasz die Wunden,
die er sich dabei zuzog, von einem
Arzte behandelt werden iiiuszten.

Kearncy. Dienstag Abend schloß
Eharleö Beier von Miller inl 70,

Lebensjahre die Agum für immer.
Als seine greise Gattin vom Tode
ihres Lebensgefährten hörte, Nr
die bis dahin gesunde Frau so tief
erschüttert, daß sie Mittwoch Mor-

gen dem Gatten im Tode nachfolgte.
Elkhorn. Zwei feine Pferde vor

einem Wagen, gefahren von Frau
Tan Quinn, scheuten und stürmten
auf die Bahngeleise der Union Pa
cific, als ein Zug heraiigebraust
kam uiid die Pferde augenblicklich
tödtete. Iran Omnn war abgc- -

sprnilgeu und kam mit einigen
Schrammen davon. Hätte der Lok-
omotivführer nicht die Bremsen an-

gesetzt, so wäre der Zug möglicher
weise entgleist.

Petersburg. Ter Baumgartner
',lfiil'l hfnnnfsi mit..... ( nmiinn Wn.tU.V.lV,- .g M.fc'.

gen total nieder. Es kamen 21

Pferde iil den Flammen um. Ter
Schaden beträgt $ 1,500. Der Stall
war nicht versichert.

Mit Jnsignikn ihrer Würde belehnt.
Rom. 2 Tez. Ter Papst hat

heute süiif jener von ihm ernannten
Kardinäle mit den Jnsignieil ihrer
Würde belehnt. ES sind dieses zwei

Österreicher ,nd drei Spanier.

Wetterbericht.
Für Crnalw, Eoimcil Bluffs und

Ilmgegend: Schön heläe und znögli- -

frnneip' '.ueriitag; warmer.
Bewölkt am

Mi iitag' Abend iiiio Tienslag: wär-nu- r

im östlichen Theile am Dien
Hag.

Dasselbe soll Tirnstag untkr;richnrt
werben. Nichts Bcstimmtts

der die Bedingungen.

Kistantiipcl, 2. Tczciilbcr.
Das tiirkiscl? slcwinct litcsj baite
doö Friedeiiöprotokoll gut, auf iwl
il.eS sich die Uuicrl)iinblcr der

Regierung und der Bal- -

lonlkTbündcti'u gmnistt hatten.
Die formelle Unterzeichnung dieses
Protokolls wird nwrgen. Timstag.
stattfinden, irinzelkaten über dac
übiammcn sind noch nicht besonnt
gelben worden, indessen verlautet.

man sich auf folgende Hmipt
punkte geeinigt halv: vierzehnta
flisler Waffenstillstand, deil Türken
soll gesittet werden, ihre belagerten
Festungen ?llrianopcl und kutari
zu vcrproviantiren. die sich

?lrmccn behalten ihre
siegl'NVärtigen Positionen, beide
Theile versprechen, bei Wicderauf
nähme der eindscliqfcitcn 48 Stirn
den vorher Notiz zu geben.

London. 2. Dez. Nun, da der
striedc znnsa'n der Türkei und den
Balkanlvrbündctcn sogut wie ge-

schlossn ist, ertnartet man auch,
das die Beziehungen zwischen den
Grogmächtcu sich wieder bessern.
Freilich rvrheKIt man sich nicht, das;
eben infolge des Friedens die An
st'rüclze dieser Mächte eindringlicher
in den Vordergrund treten werden.
Gleichwohl erwartet man wohlthä
t'gc Wirkungen von der größeren
Bestünmtlxit und Festigung der
Lage. Nicht in Oesterreich, mid den
Lalkanländerii allein, sondern in
ktanz Europa hat das ciertagZgc

v schält mehr oder minder durch diesen
Krieg gelitten. Von allen Seiten
kommen gros;e .lagen darüber. Rnsz-lan- d

hat fast ebenso schwer darun-
ter zu leiden gehabt, wie Oestcr-reik'- n

.und auch der Schaden für
ton deutschländischen Handel war
scbr dktrilitlich. Eine Menge Hand-ie- r

ist bankerott geworden.
Tie neueste Tepeschen vom eil

fopäischen Kontinent schildernOester
reichs fortgesetzte militärische Vor

ibereitungen und die Zurücküebunz
großer Geldsmnmen dinch Bankein
leger in Oesterreich und Teutsch
land während des heutigen TagcS.
In Rußland zwang die Regierung
'letreidchändlcr. ihre Borräthe für
Truppeirbaracken zur Vcrfiigung zu
stellen. Nährend eine beständige
Trlwpenniobilmachung im 0fang
war.

Aber bei nlledem nxn die Luft
doch schon klarer!

Man nimmt hier an, dan die
Türlei ein ziemlich g.rn'3 Friedens
geschnft gemacht hat. Sie ist böö

geschlagen worden, aber die Bai
kamVerbündeten haben nicht viel ge
Wonnen: sie haben wenigstens ihren
Hauptziveck, den Sultan ans Eu-

ropa zu vertreiben, nicht erreicht..

500 massakrirt.

Berichten von Tedeaghatch zufolge
ih.iben die ersten Bulgaren die in die
Stadt eingedrungen siild, die B?o
schee niedergebrannt und das tiirki
fcl;e Viertel geplünkx'rt. Ter Pliin
derung folgte ein Blntbad unter der

völkerimg. welckvm auch viele
Christen zum Opfer gefallen sind.
Es wurdeir über 500 Personen er
mordet.

Der verwundete montenegrinische
Prinz Danilo besinnt sich in ge
fährlichem Zustande im Hospital Er
erlitt die Wunde bei einem Sturm-c.ngrif- f

auf Ckutari. Tie .Ungd
fu!r ihm durch die Eingetveide.

Bkkhmann'Hellwkg'ö bcdeutuiigovvl
ler Auosprnch.

Berlin, 2. Sey vn einer Rede
über die internationale Lage sagte
keitte Reichskanzler Bethina !

neg im Neichc-tag-: Ich glaube
nicht, das; auö deil gegeiunärtigen
Balkan-Wirre- n eine allgemeiner ni
ropäischer Xiricg entstehen wird.
Zallb aber Oesterreich's Rechte und
Interessen nicht iit der Weise berück-sichtig- t

lverdcn. wie sie eS verdienen,
oder sollte Oesterreich von einer drit--

Macht angegriffen oder Teutsch
...and's eigene Stellung in ukun't
. seKibrdet werde, dam werden wir

Zzschfcii.- -
' In diplomatischen Kreisen wird

!eke nachdrückliche Nede deö Neich?
lanzlerö al? eine an Nukland ge
rä.tete Wanmng betrachtet, die
Haiide von, Balkan wegzuhalten.

Nitrr-Br!i- v

in dunklen laiche, bei Emil ,an
so!?. l;?n 2 mit!) 37:50. l''l,')eige)
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Paar zählte zu der höchsten Ge
sellschast". die über den Vorfall in

Anfreqnnq ist.
Petersburg. Beim Brand des

Baumgarrncr Leihilall kamen 21

Pferde ums Leben. Schadeil $1500.
North Platte. James Mareq voll

Gothcnbiirg, Neb., wurde hier von
einem Zug der II. P. Bahn über
fahren und aetödtet.

Lincoln. Senator Hitchcock wird
Lincoln uiltcrstützen, ein nraws Post
gebäude zu bekommen. Er hat sei

licn Einslufz geltend genracht, dasz

keine Flickarbeit noch am alten Ban
ausgeführt, sondern tvenn irgend
möglich, ein Neubau errichtet wird.

Hildreth. Hier starb Herr O,
ein bekannter Ostfricse,Osterbuhr,

. . .t(i rrt ,v c rc
IM viiicr von ;j aijrcn. vic qw
tirlänt 0 Kinder. Seine Veerdi

gniig fand voil der lutherischen
Kirche ans statt.

Für nothleidende Juden.
ssin hici'iaen B'nai Israel Tcm

pcl wurden Sonntag 8250 für
nothleidende Juden auf der Balkan
Halbinsel gesammelt. In allen
Städten des Landes, wo tich Logen
des B'nai V'rith Ordens befin
den, wurden ebenfalls Sammlungen
veranstaltet.

Schwindler zurückgebracht.

ßeheimpolizist Tan Lahey hat E.
P. Armitage, der sich hier mehrere
Eheckfälschungen zu Schulden kam-

en lassen hat und in Pckin. Jll.,
verhaftet wurde, nach Omaha zu

riickgcbracht. um prozessirt zu wer
den. Er soll drei werthlose Checks,

jeden im Betrage von $50, im
Hcnshaw Hotel, bei Bromning &

King und bei Hugo Bilz cintassirt
haben.

Teutscher Optiker, 15 Jahr?
in Omaha, B. F. Wurn. W.
Brandeis Gebäude. (Anzeige.)

NitterBriiu
in dunklen Flaschen, bei Emil Han
son. Phone South 3730. (Anzeige)

Es bezahlt sich, in den Klas-sifizirte- n

Anzeigen" der Tribüne zu
nnnounciren.
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Zur heutigen Eröffnung des Kongresses.

Otto Brahm, der verdienstvolle Ti
nktor des hiesigen LessingThcaters,
am Tarmkrrbs gestorben.

Tie Schule und die Jugend.

Bemerkungen und Beobachtungen
von Schulmännern und We

sundlicitobeaintcn.

Boston, 2. Tez. Präsident Sin-th-

vom Trinityseminar empfahl
vor dem taatolehrerverband lä

gcre llnterrick)tszeit. 25 Stunden
die Woche sei ungenügend, anch hielt
er die Auffassung dcö Lehrcrberuseö
als idealistisch fiir lviinfchcnAvcrtli.

MinnecwoliS, 2. Tez. Turnleh-
rer Tr. Eooke von der llniversitiit
Minnesota versichert auf Grund se!

er Beobachtungen, das; der Jung
ling vom Lande körperlich nicht so

entwickelt sei, wie der aus der

Stadt, wahrend früher das Ver

hältnis umgekehrt war. Tie llr
Zache liegt darin, dasz die Land
jugend die Landarbeit zumeist mit
Maschine betreibt, für sävere Ar
beiten tn den zumeist ivolillmbend
gewordenen Landivirtlx'n Leute a

gestellt werden, mid das', auf dem

Lande jede athletische llebuug fehlt,

Washington, 2, Tez, Der
des Bezirkes

.kelumbia, Woodivard, verbreitet sich

in seinem Bericht über den Einslusi
der aus die lörper
liche Etttwickelnng, inker i sol

chen Schulen würden gröficr mid

stärker wie solche in anderen.

Zwei Flieger verunglückt.
Iackwiwille. 2, Tez. Der Lust-schisf-

Richard Granne versuchte, sich

aus einer .öbe von 2N mz von

einem Ballon mittels illschinnes
zur Erde - ied.'rmlojsen. Ter Äv

parat desselben versagte den Tienst,
und Prämie stürzte zu Bede,
sämmtliche nochrn im Leiter va

in, ihm gebrich,,.
,Paris. 2. Tez. 'ieitjlieger Panl

?lrondal sliirzte iii'olge Uebmf'lrr
giiiv seines Eindeckers nu-- s

?,n) volie heiiih und wuroe ,er
filiiu'ttn't,

Pcrsonalnotizcn.
Herr ,und Frau L. Te Christian '

reisten heute nach St. Louis ab.
um Frau Reite daselbst aus einige
Tage zu besuchen. Von St. Louis
werden sie nach New ?)ork fahren,
um sich am 9. Dezember an Bord
des Dampfers Cinciitnati" ciuzu
fchiffen. Am 2ü. Dezember werden
sie in Neapel eintreffen, 4uii Weih
nachten werden sie im eivigeil"
Nom seiern. '

Ans Anlas; des (bnrtStages des
Zleineii Frank Groß wurde am
Sonntag in der elterlichen Woh

iiung, 2120 südliche 17. Straße,
eine SurprifaPartio gegebeii. Viele

l,nngen Freunde des Kleinen aniii
sirten sieh nach Herzciistust.

Herr und Frau Fred Mengedoth
fr. habe die Verlobung ihrer Tocki

tcr. Frl. Elsie mit Herrir Mar
Napp, Sohn von Frau Maria
Napp von Eouncil Blusss. ange- -

iiindigt. Die Hochzeit findet hxif?-rcn- d

der Feiertage statt.
Polizist Chas. G. Bloom, der

20 Jahre Dienstzeit hinter sich hat,
ist mit Penswn in den Ruhestand
getreten.

Frau Elisabeth Ritter ist Sonn- - s

tag von einem Besuche in Denver ', !

wohlbehalten zurückgekehrt. 1
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Todesnachrichten.
. Herr Richard Mmlin, Ham-- t

Timekeeper" in den U. P. Werke!,,
im Alter voii 58 Jahren oeL

(in. Er woljiue in No. 252. (jbi- -

coiio Straße und seine 'Beerdigung '

findet morgen Bormitt uilL

iZUA; LMsSSÄfflSSiS
Heilte twt in ashiiiatou der

miauiiuen. Ter'elbi' lourde von
Bemiekt zur Ordnung geruseil.
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