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Selbstmord eines Invaliden.Thomas F.' R,a läf't eine grvfje Kirche erbaue. 62. KllilgttßDeutschland steht
Prensieu und der Vatikan.

Tpannuug zwischen beiden eingetre
ien. Zur Rettung Schiffbrüchi

- er. l&inttdier sd,iesit (Gattin nie
der. Flieger beinahe ertrunken

Chinesen gehen in der Mongolei vor

Nnsilaud verbietet Flugunterricht
für chinesische Offiziere,

i

Petersburg, !i. Dez. Der tonan
h.ebeilden ZeiZng Nouoje We,n
ja" wird telegraphirt. bas; bie Stadt
Kobbo in ber Mongolei von dnilesi
säen Trnppeil besetzt worden ist.
ohne das; die Eingeborene Wider
stand leisteten, n den hiesigen ini.
litärischen Kreisen ivird keiii Hehl
mehr baraus geinacht, basz sich ein
Krieg zivischen Rus-.lan- .und Ehiua
verbereitet. . Dem russischen Aviati-
ker HiiMiiiiiki, der von der

in Peking für die Anobil-dun-

von chinesischen Osizieren zu
Fliegeril gewonnen wordlii war. ist

3 Vestmelch!

Auä zwischen England und Deutsch
, land herrscht ein gutes Irin

.'. tirrn'finiritW . . .. .

r sie Bulletin.
ofia, J. Xrj. vr totro neust

Nachmittag offiziell besonnt ßfstf
l(, das, die Uitfmridjuniift de

Waffkustillstaudprotokolls auf einige
Zage biuauögeschobk'n worden sei.
Den Türke und (rieche soll Zeit
gegeben werden, sich der die Streit
fragen bezüglich der Blockade mel
irrer Häfen im Aegäischen .Meer
nnd Zröckziel,nng der griechische

Gruppen an aniana zu einige

. Zweites Bulletin.
Sofia, 3. Tez. Tie Bulgaren
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in Sitzung!
Die erste Bill befürwortet die Pen

sionierung des ExPrasidenten.

Senat.
Washington, 3. Dez. Ollcich nach '

dein SenatSSekretär Bennett dc,
Senat zur Ordnung genifeii hatte,
wurde Senator Bacon zum tentporä. y
nn Präsidenten erwählt. Senator i
(flopp machte die Änkündigimq, daß 1

er beinnädm einen Bericht über das t
ainendirte Trnstgesetz cinreideil lvn
de, besseil Annahme nichts ini Wcz i

stehen dürste. Das Kornite, das mit s

der llntersiichung der Campagneiei (

träge beauftragt ist, wird feine Ar. i
beiteil wieder am 10. Tt'zeml'er auf l

nehmen. Anlilßlick) des Ablebens
des VizcPräsibenten Sliennan und
der Senatoren Heyburn und Rayner
vertagte sich der Senat bis hcuts '
um 11 Uhr Vormittags.

Haus.
Im Hause herrschte über die be

mokratischen Wahlsiege "ein so gro-
ßer Enthusiasmus, daß es dem
Sprecher Clark schnür fiel, den Ge.
sdzästSgang zn eröfftien. Zwei
werthvolle Hammer fieleil feiner
Energie, mit welcher er die Ruhe

s sind eutiälosien, das Warrenfttll
fiandsprotoioll zu unterzeichnen ol
ne Hindficht auf Griechenland zu
nehmen. Wenn dieses den Krieg
gegen die Dürfet allein forticheu
wolle, dann möge es dieses thun.
Tie Friedensverhandlnngen werden

i ..f

in ronoon avgkyaitkn weroen.

I
. Berlin, 3. Xc. Bei dem flon

I ffikt. der " zmh"dn'n
"

Ccftcrrcidi-lln- '

Ein imposantes ) römisch katholisches Gotteshaus geht in Netv Jork
an der Lexington Ave. und ösil. 70. Strasze seiner Vollendung ent
s!cgen. Es ist ein Geschenk des Millionärs Thomas F. Rnan an die
Bäter des Ordens des heiligen Sakraments. Dieselbe bietet Platz für
8000 Personen.fiarn . und erbie auszlibrechen

titl)t,; wirb Deutschlad strikt zu sei

nein Bimbcäncnojfon Ccftcrrcid)
lliniQr.t lialteir. Dieses l)ctr. wie
l'trct gemeldet, Reichskanzler
Bethmzn Hollweg im Reichstage
unverblümt geäußert. Herr von

iderle.. Wachter, Tentschland's
Etantt-ftkretä- r für aiidwärtige An-

L nelegento'iten, hat auf Befragen bei
C Sozialisten Ledebour geantlvortet.
Vafz bei der gegenwärtigen Lage der

Dinge Deiltschioild und England
I Hand in Hand arbeiten, wodurch bei

5 teil übrigen Mächten ein (Scfi'chl des
's 'ertrau?ns entstanden sei. SchlieK

lich bemerkte er nod, basz der Drei
nach wie vgrj unerschütterlich

;iM'v - !

?.'üftngen.
Paris, 3, Dez Angeblich aus

herzustellen suchte, zum Opfer. Die
erste Bill würbe von dein Aogeerb
urteil Teforest von New ?ork im- -'

terbreitet. Sie sieht die Penficmi
rung der und Präfi
dentenWittwen vor. Erstere sollen
$2000 per Monat Pension erhaltet, '
die Wittwen $1000: minderjährige
Waisenkinder von Präsidenten fol-- .
leii je $200 monatlich erhalten, bis ;

'

sie bas 21. Lebensjahr errcidzt ha,
ben. Deforest reichte ferner eine '

Resolution ein, laut welcher . der.
Amtstermin des Präsidenten auf 6'
Jahre festgesetzt wird. . ein zweiter ,
Termin aber ausgeschlossen ist.
Audi wurde eine Resolution einge'
reidit. in nvldser jener Theil der.
Posloffice Bewillig.imgsbill. ber auf'
die" Pubkizitärsklmifel "Bq." --Iini,-
Iliidernifen wird. Nepräientant
O'Shaughennessy reichte eine Refolu-- '
tion ein. laut welcher festgestellt wer '

den soll, ob das
durch die Grand Trunk und New

''lork. New Haben & .Hartford Bahn
linien übertreten worden ist oder
nicht. Hierauf erfolgte Vertagung
bis heute Mittag. '

Washington. 3. Dez. Heute Mit
tag wurde die Botschaft des Präsi
deuten an den Kongreß verlesen.

Am Nachmittag wurde mit der
Verhandlung des Falles gegen den
frühere Handelsrichter Ardzbald im

i Jieiter Quelle wird ans Wien hierher
(gemeldet, bejj Oesterreich in ber näck
! steil Woche mobil machen werbe mc

eit. I Jahre leidend, schiefzt

sich HayneS eine ilugel
durch den Kopf.

Frank Hayncs. ein Insasse de!
Hauses der Hoffnung, endete fein

langwieriges Leiden dadurch, dasz

er sid) heute Bormittag eine Kugel
furch die Schläfe jagte. Andere
Bewohner des Hanfes eilte dem

Schalle des Schusses nach lind fan-

deil HayneS entseelt am Boben li-
ege. Ter Verstorbene war blind
und war außerdem von einem am
deren imheilbaren Leide befallen.
Montag tbeilte er einer Pflegerin
mit. dasz er sid, ein TidierheitS-Ra-firmesse- r

zu kaufe wüusdie, mid
man gab ihm die Erlaubnis dazu.
Anstatt deö RasirmesferS aber

er einen Revolver, mittels
weldzem er heute seinem Leben ein

Ende machte. HayneS war erst
40 Jahre alt und ungeinein kräf-

tig. Ein Bruder des Verstorbenen
ist ein hiesiger Leichenbestatter, der
den Leidinam in Obhut geiiommen
hat und für die Beerdigung Sorge
tragen wird.

Hochw. Bater Joseph Nüsing
in Omaha.

Der weitbekannte Priester Hochw.
Vater Joseph Nüsing, langjähriger
Seelsorger ber beutschen katholischen
Kirche in West Point, weilte Meiv
tag iil Omaha unb besttdste viele
alte Freunde. Es heißt, daß Vater
Rusing als eines der Mitglieder des

nnigeschafsenen State Board of Eon
trol in ist. Die- -

..
Aussick)t genommen

.? ev v i rsr rr: ? i
ie neue veyoroe yai oie oerauisia,,
über sänlintliche wohlthätige Jnsti
tute und Strafanstalten des Staa
tes. Es ist klar, daß nur ein Mann
von gereifter Lebenserfahrung als
Mitglied für diese widstige Behörde
geeignet ist. Vater Nüsing hat gro
ße Erfahrung in der Verwaltung
derartiger Institute, denn er war
mehrere Jahre Präsident der Ne
braska State Society of Charitie
cyid Corrections und Mitglied de
eilten State Board of Visitors der

flaatlidzen Institute.

Noth unter Armen.

Die kalte Witterung zur Nacht
?eit hat viele arme

'

Leute, bie nickt

wissen, wo sie ihr Haupt hinlegen
sollen, veranlant, bie Polizei um
Obdach anzusprechen. Mindestens 50
dieser voin Sdncksal stiesmntterlich
Behandelten erhielten in der Nacht
voni Montag auf Dienstag Schlaf
onartier in der Polizeistation. Ei
ner davon, William Hennessey, wur
de an der 13. und Douglas Straße
in bewußtlosem Zustand anfgefun
den. Man hielt ihn für betrunken:
später aber stellte sid) heraus, baß
bcr kaum IZ.zahnge Mann vor Er
schöpfung und Hunger znsanlinenge
brechen war. Der Polizeiarzt nahm
ihn in Behandlung.

Schulrathssitznilg--
.

In der am Montag stattgehabten
Sitzung des schulraths kam wieder
um die Frage aufs Tapet, ob die

Schulen für öffentliche Versamm
lnngszwecke benützt werden sollen
oder nicht, Der Rechtsbelstand des

Schulraths unterbreitete eine

Gesetzvorlage, über tvelche
die nächste Legislatur abstimmen
wird. In dieser Bill ist vorgesehen,
daß' in Metropolitan Städten
Räumlidikeiten öffentlicher Schuleil
zu Veriammlungszweckeil benutzt
werden können. Tie Versammlung
gen aber sind den Bestimmungen
des Schulraths unterworfen.

Superintendent Grass wurde cr
mächtigt. zwecks Beförderung der

jungen Sdiiiler im südwestlichen
Stadttheil eine Omnibusronte

Für Hodischüler, die außerhalb
Omaha wohnen, wird von jetzt ab
ein Schulgeld von jährlid? $17.50
berechnet werden. Im nächsten Jahr
wird dasselbe auf $75 erhöht wer-

den.

Herr Walker reichte eine Resolu-
tion ein.' welcher gemäß das Salär
des Schul biittels E. D. Gepson von
51550 auf $1800 das Jahr erhöht
werde. Gcpson erhält außer dem

Salär noch $40 Per Monat als Leh-

rer in den Abendschulen. Eine Er
höhung seines Salärs scheint also

wenig begründet.

Konzert der Hochschiiler.

Mittivod) Naännittag veranstalten
die zum Hodzsdiulgesaiig Verein ge-

hörenden Sdiiiler und Schülerinnen
eilt großes Konzert,, bei , welchem
mehrere hervorragende Solisten mit
wirken ' werden. '

' Ritter-Pra- n

in. dnnllen FlaickM, bei Emil Han
so. Phouc Soilth .3730.. .Äneige)

igen der Hsrtnäckigkkit. mit weldzer
Serbien nur ber Besetzung eines
Swen am. Abriatischen Meer lc
sle!,t.

Belgrad, Serbien. 3. Dez Die
s Serben haben die tabt Elbason ge

omnien.
Londons 3. Dez. Ein türkisches

,Hschmader von neust Schissen ist in

Berlin. 3. Dez. ZwisdM der

preukliden Neglerung und dein Ba
tikan herrscht wieder eine Span
n,mg. Die Veranlassung zu dem
neuen Konflikt bildet die kürzlich
vom Papst erlassene Encyclica
iRunbschreiben) über die Arbeiter.
Organisationen, bie in hiesigen int
l ichen Kreisen Bersliminung erregt
hat. Die Franksurter Zeitung'
theilte gestern mit, basz ber Reichs
kanzler Bethmann Holüveg vor ei

uigeil Tagen ben Eentrumc'sührer
Dr. pahil zu sich besdned. um dem
selben energisch zu erklären, das
die preichische Regierung nid't ge
sonnen sei, sich soldie Eingrisfe der
loinischeil Kzine n die -t- aatoredite
gefallen zu lassen.

Der Reichotag hat die von der
internationalen ee.Konserenz auS
georbeiteteil Beinminuilgen zur
Verhütung von Unfällen auf bem

Meere unb ber Rettung von Achill
l,rüdiigen in erster und zweiter Le
sung angeiiornnien. Dabei wies
Dr. Lisco, ber Staatssekretär be?

Reid)S.ilsiizamtes, barauf hin, bas;

Deutschlanb baö erste Lanb ,?t, baS
bie aus ber Titanic".Kataslrophe
l'ezogeneil Lehren in bie Tlzat mn-setz- t.

In einer Pension in Tresbeit
verwunbete ein Gros;kaufntann Na-
mens Sotek von Ottawa, Canada,
seine Gattin burch Nevolverschüsse
sclnver. Hierauf schosz der Rasend?
auck? ben ber Frau zu Hilfe geeil
ten Sohn bes Pensionsinhabers an
und versuchte bann Selbstmord.
Clie er jedodz die Waffe gegen sich

selbst wenden konnte, würbe ihm
dieselbe entrissen, worauf er ent
floh. Die Ursachen der Tragödie
sind nicht bekannt.

Vom Schwurgericht in AugLbura
wurde nach dreitägiger Berhandlung
der Arbeiter Ameyer zum Tobs ver
airtheilt. Trr Mensch erschlug vor
rmigm Monatelk bm Wagnermcl.
ster Fischer, um dessen Tochter hei.
ratheir und sid) in den Besitz deö

Bennögens seines Opsers setzen zU

können.
Ein knappes Entkommen vom

Tode hatten heute ier Ossiziersslie
ger Leutnant Ladewig und sein

Passagier, der Leutnant Stenzel.
Die beiden Offiziere überflogen bei

Sdzwanenwerder in einer Höhe von
3000 Fuß die Havel, als plötzlich
der Motor ihres Aeroplans versagte.
Es gelang ihnen, ans der schwin
delnden Höhe nieberzugleiten, aber
sie stürzten ins Wasser nnb wären
ertrunken, wenn nicht einige in der
Nähe befindlidze' Maurer ihre Hilfe
rufe gehört, uild ne unter eigener
Lebensgefahr gerettet hatten.

Tie in Plymouth eingetroffenen
Dampfer Oeeanie", Philadelphia
und Prinz Friedrich Wilhelm" at'
ten am letzten Tage ihrer Fahrt
mit gewaltigen Stürmen zu käm

pfe. Tie Qeeanic" kollidirte im
dichten Nebel beinahe .mit einem
Tramp'Dampser und die Phila
belphia" kam längere Zeit kaum
vom Fleck.

zogen werden würden. Grieche
land ist entschieden dagegen, das;
den türkischen Besatzungen gestattet
werde, Proviant m- - bie Festungen
zu werfen.

Wien, 3. Dez, Oesterreich hat
.'ei Semllil, welches der serbischen

Hauptstabt gegenüber ist. 1 00.000
Mann Truppen zusammengezogen.

Die Rede des Reichskanzlers wird
ruhig aufgenommen.

Paris, 3. Dez. Die gestrige Weise
des deutschen Reichskanzlers hat hier
keinerlei Ausregung hervorgerufen
Mail schien hier schoil instruirt ge
luesen zu sein, dasz Deutschland fest

zu seinem Bundesgnossen Ödster
reidttngarn halten wird. Aud iii

Ruszland haben soweit wie bis jetzt

bekannt, die Worte Bethmanii-Hot- t

weg'6 'keinen erkennbaren Eindruck
gemadzt. Deutschland aber weiß,
dasz keine Macht ben Wunsch habe,
mit ihm anzubinben.

Der rumänische Kronprinz in Berlin
Berlin, 3. Dez. Kronprinz Fer-dinan-

von Rumänien ist in Be

gleitung bes rumämscheil Generals
Robeseo in,' Berlin eingetroffen und
ist Gast des Kaisers.

Chinesische Hockzeit.
Coiintnrichter Crawsord kopulirte

heute Bormittag den Chinesen .Jo
seph Thomas Iue und dessen Landv
iuäiinin Vonm Gow.-- Das Cfiepaiu
wiid hier seinen dauernöen Auseiil- -

- r

von den russischen Behörden eröffnet
ivorde. dasz er Bersolgnng wegen
Landesverrath-!- , zu erimrten habe
wenn er den Ruf nach China an
nehme.

Priester als Rechtoanwalt.
St. Louis. 3. Dez. Bater David

. Phelan, Seelsorger ber Kirche
Our Lady of Mount Carmel". 'ist

als Bertheibiger seines Kirchenrnit
liebes Bertha B. Fisdier im bie

sigen Tisiriltogericht aufgetreten. EZ

betrifst eine Ehescheibungöklage von
bem Manne derselben. Ta Frai:
Fischer zu arm ist. sich die Tienst
eines Advokaten zu sichern und sie

sich unter den Grmeinbemitgliedern
des besten Rufes erfreut, hat sich

der Seelsorger bereit erklärt, 'ihren
Fall bei Gericht zil vertreten. Es
ist hier das erste Mal, das ein'katho
lischer Geistlicher im Gericht einen
kall vertritt.

Dritter Fiirchtenichts" Orslerreichs.
Trieft, Dez. Im Beisein der

hoäsiten Osfiziere der Flotte und
vieler anderer hoher Würbenträger
würbe auf ber hiesigen Werft ber
dritte osterreidungari che Furchte
nichts" vom Stapel gelassen. Der
Koloß erhielt bei ber von der Erz
Herzogin Chrisline vollzogenen Taufe
den Namen Prinz Eugen .

, Britisches Protektorat.
Genf. 3. Dez

nien beabsichtige, Egypten binnen
Kurzem unter sein Protektorat zu

stellen, berichtet ber Vertreter ber
Schweizer Bolkbank in Kairo. Man
erwartet bie Proklanuernng bes
Schrittes im Januar.

Koinmisiions'Rkgicrung.
New Orleans. La., 3. Dez.- -

Die K'omniissionsform ber Stadwer- -

Wallung würbe heute hier eilige
führt. Martin Behnnan. feit acht
wahren Bürgermeister ber Stabt.

wurde für einen vierjährigen Ter
min vereidigt. Auszer ihm gehören
liodi vier Kommissäre der tadt
Verwaltungsbehörde an.

Kegelturnier in Kansas Cit.
Kanias Citn. Mo.. 3. Dez A

dem Kegelturnier des mittleren We-

stens bettzeiligen sich Kegler aus
mehr als einem Dutzend Städte,
Kegler auö Chicago. St, Louis.
Omaha, Siour, City. Des Meines,
Ottuinwa. Waterloo, Pueblo. To-K'k-

Wichita. Laivrence. ttansas
City, 2t. Joseph. Mo., .und Ercel-sio- r

SpringS, Mo., kämpften um
Preise in Baargeld in Höhe von

$3700. 78 Jünfmaiin-Team- und
145 Aveimaiin-Teain- s find regi
firil't nn,d auszerdem 271 Mann für
Cinzelkegeln, George Schmidt aus
St. Louis siegte im Einzelkampk
mit 013 Punkten. Zweiter wurde
T. I. Sweenen von Lawrence, Kan
mit 000 Puntten : die dritte Stet- -

liing tiahinen B. Iarrell von St.
LouiS und O. Reeder von Kansas
Citn mit je 00.", Punkten ei.

Tie Priisidentkiibotschnst.
Die Botschaft h Präsidenten

Tast an den Kongres; finden die

sieschätzten Leser aus Seite 5 der

heutigen Ausgabe. Es ist ein
Schriftstück, enthält aber

viele für die nationalen Gefetzgeber
und die Nation beherzigcnowerthe
Winke und sollte gelesen werden.

Pvlizeistrafeu mehren sich.

Die Einnalnien des Polizeige-
richts durch Strafen. Koste und
lerfallene Bürgschaften während No
vember find saii dreimal so gron
als in, selben Monate vorigen Iah-rcs- ,

nämlich I85.50 gegen $t,- -

285.00. Die vielen Razzias auf
ordentliche Häuser bilden ,scrJ

das Haiiptfaktuin bei der Zunahme,

Bnzar der deutschen Preobyterianer.
Tie Damen der Ersten Presto).

terianer Kirche werden am Freitag
Mvrgen im Bortragbzimier der Kir
d'.e Ecke 20. und Sprnce. einen Bg'
ar eröffnen, zu weichern ederinann

soillkommen ist. '

Nekrutenmangkl in Frankreid).

Dreiiindzwanzigtausend Man wc

niger als voriges Jahr zur
Berfügung.

Paris. 3. tlich el
ner Debatte über die Rekrutierung
für die Infanterie in der französi
sd'en Teputierteiikaminer machte der
Abgeordnete I.. Reinad) die aufse
heuerreqende Angabe, dasz statt der
238.000 Rekruten im Jahre 1911
dieses Jahr deren für' die französi
sdze Armee nur 215,000 zur Ver-

fügung stehen infolge des Rückgangs
ber Geburten im ganzen Lande.

Rate der Modern WoodnVenI

TaS Erekntivkomite der Modern
Woodmen of America kündigte von
Rock Island, Jll., ans ben Wider
ruf der seinerzeit in ' Chicago be

schlofsenen neuen Versichenmgsraten
des Ordens an. Dieser Beschluß
wurde durd) eine kürzliche Ent
scheidnug des staatlichen Oberge
rid)ts in Springfield nöthig. Es
wurde gleichzeitig angekündigt, daß
bis zur endgiltigen Entscheidung der
Frage im Beruiimgoverfabren die

alten Raten in straft bleiben und
kl ine neuen Polizen nad) den neuen
Beitunrnungen vorläufig mehr aus
gestellt werden.

Prvtestiren gegen Gewerbesteuer.
Eine große Anzahl von Kohlen

und Baumaterialienhäiidlern crschie
neu vor der Stadtkommission, lim
gegen die bestehende Gewerbesteuer
von $3 per ?)ard und $1 per
Gespann Einspruch zu erheben. Die
Ordinanz. welche diese Besteuerung
,,ur Deckung der durch Inspektion
von Maßen und Gewichten entstehen
den Unkosten vorsieht, ist nicht ganz
klar. Wenn ein lespailn zeitweise
zum Transport von Baumaterial
benutzt wird, so ist nicht ersichtlich,
eb dasselbe ein. oder zweimal be

Nenert werden soll. Die zerren
sprachen ihre Ansiditen ans. und die
Ordinanz wurde dein Manor und
Justizdepartinent behufs Entwurfs
der nothwendige Zusätze überwie
sen

Bei der Gelegenheit kam auch die
Probemetliode für die Kohlen,' welche
die Stadt gebraucht, zur Sprache
llle Kohlenhändler sprachen sick) ge

aen die Probe ans, ivelche die Heiz
traft der Kohle feststellt. Die lln
kosten der Proben wiirden groß sein,
und die Methode wäre ungerecht den
Händlern gegenüber, da diese ihre
Kohle nicht nad) dieser Grundlage
kauften. Ileberhanpt seien die Sp.
zififationen so, unbestimmt, daß min
derwertliigereKMen, als vereinbart,
der Stadt geliefert werden könnten.

Belhvr gegen die Harvester Co.

St. Louis, Mo.. 3. Dez. Bei
der Ausnahme des Verfahrens gegen
die International Hainester Co.
iagie Michael H. Laiiib von Teras,
ei früherer Angesiellter der Ve,
linkten ans, daß ihm von feinen
Arbeitgebern $500 übergeben wor--e- l

waren, um die SiuVDakota
Legislatur zii beeiiislnssen. die Gc
setzverlage betreffs Fabrikation von
Bindezwirn im .StaatZzuchthaus ab.

,'Illlm.

Tuff & I olnisvii, Leichenbestatter.
lloO Leaveiuliorlh St., Tyler 1010

Sarah Bernhardt gelandet.

Die diesjährige Tonr ist nicht die

Abschiedotour durch Amerika.

New York, 3. Dez.--T-ie berührn,
te französisäse Tragödin Sarah
Bernhardt ist niit dem Tanipser La
Savoie in New Jork angekoinnien
und bestieg sofort ihren Sonderzug
nad) Chicago, wo sie ihre Baude
ville-Tou- r beginnen - wird, die sie

bis nach der
,
Pazifischen Küste und

unter anderem auch nach Milwaukee

bringen ivird. Die Künstlerin er-

klärte Berichterstattern gegenüber,
dasz dies nicht ihre Abschiedstour
nach Amerika fei.

Snead freigesprochen.
Ft. Werth. Tez., 3. Dez John

B. Snead. der im Januar Capt. A.

G. Boyce im Metropolitan Hotel
erschosz, ist heute von den Gefchwo- -

rcnen freigesprochen worden. Es
n?ar der ziveite Prozefz; im ersten
kennten sich die Ok'sdiworeneil nicht

einigen, neao yatte oie tzat ve

gangen, weil Boyce thin die Zunei- -

gung seiner Frqn abwendig
hatte.

ll. P. Beamte in Konferenz.
Bice-Präside- Monroe und Ge

Murray von
der U. P. haben sich heute Nachmit'
tags nad) Salt Lake City begeben,
unl der Konserenz der Hauptbeam- -

ten des Harriman Bahnsysteins bei

wohnen. Präsident Mohler ist be

reits heute früh nach dort abgefah.
ren, Beamte oer souriiern 'pacisic
Bahngesellschaft werden sick) an der
Konferenz nicht beteiligen.

Ziinaljme der OZrburten in Omaha.
Während des November wurden

in Omaba geboren: 122 weisze

Knalien, 10l weisze Mädchen; zivei

schwarze Knaben und ei schwarzes

Mädchen, ein Total von 220. Im
November vorigen Jahres wurdeil

geboren: 101 Knaben, 101 Mädchen,
Total 205. Somit ist eine Gebur
ten zunähme von mehr als 11 Pro.
zent zu verzeichnen.

Schwarzer Einbrecher.

, Der Neger Fred StokeS wurde
am Montag Wege Einbruchs dem
TiririftÄiii'nrfir iilit'rmts'ti'n er

schwarze war in 101:! Tavenport'
Straße eingebrochen und hatte drei
lleberzieher und andere Sachen ge-

stohlen. Seine Bürgschaft wurde
auf $750 festgesetzt.

Schwindler hierher gebracht.
Geo. W. Thomas, alias Diggs

Nolen. der unlängst Tom Teiiijon
um $150 begaunerte und flüchtig
wurde, ist in Zavannah, Ga ver,
haftet und hierher gebracht worden.
Seiner persönlichen Sicherheit we-

gen hielt es die Polizei für ange
bracht, den Mann über Nackt im

Gefängnis zu behalten, wogegen er
entschieden prolestirte.

$'.",00( für Arm,
John Rnsso hat die' Omaha &

Coiimil Bluffs Railway Co. aus
$25.000 für den Verlust seines Ar-m-

verklagt. Beim Abladen von
Schienen siel ihm eine auf

'

den

An. . Die Nachlässigkeit der Com
P.MY war für den Unfall vergilt'
wörtlich, wie . Rujso behauptet.

oen , Tarbanellen angekommen, wie
ier Daily Mail" gemelbet würbe.

1 Daß bic Türkei Mrianopel fee-- J

kialteil soll, wird bestätigt, jciod) mit
ier Einschränkung, basz bic Festung

esdsleist wirb, ctirf 5lilisseh wirb
- wahrscheinlid) von ber Türkei aufge- -

geben tverden. Ll.us guter Quelle
'

J wird auch geiilelbet, basz die Verbüit
? teten sich dahin' geeinigt haben, baß

rieckenland Saloniki, und Bulga
z rieii Moitastir erhält.

Die Londoner Daily Mail" löszt

' ,. lich auö Sofia melben, das; die Ver
I'ündeten Battanstaaten eine Kriegs.

'
rntichäbigung von 210 Millionen
Dollars von der Türkei erlangen.

Tie ftnige einer eur'äischen Bot
' schafterkonferenz ist noch immer un

entschieden.
Die. Londoner Morning Pot"

k?at eine Depesche, welche besagt, basz

; frie Konzeiitrirung türkisd)er Trup
;'en unauffällig weiter ausgeführt

' worden sei, und das; sich jetzt zwei
' volle Divisionen türkisch asiatische

j Truppen auf der Halbinsel Gallipolis
' lvfäilben, welche eine euva versudzte

LanÄung feindlicher Trichpen ii
i öglidi ninchen bürsteit.

( f Friede oder Krieg?

Smat begonnen.

Bom Blitze getroffen.

Johannesburg, Süd-Afrik- 3.
Dez. Während der Beerdigung eU
nes Freundes zu Genninston in
Rhodesia wurden siebzehn am Grabe
stehende Trauernde voni Blitze ge
troffen. Einer wurde sofort ge
tödtet und fünf andere so schivee

verletzt, daß sie sterben werden.

Schwierige Operation.
Das 10 jährige Töchtcrchen, Ge

sine, miseres alten treuen Lesers
Herrn Hermann Heinemann in.
Pender, Neb., ist am 2. Dezember
im St. Joseph s Ho pital wegen .

nes Geschwüres im Gehirn, operirt.
worden. Die Aerzte fanden einen,
großen Eiterherd, , aus dem i lln
zen abgelassen winden. ' ' Vor 18
Monaten wurde das Kind schon
einmal operirt. Fortgesetzte epilcp'-tisch- e

Anfälle machten die .zweite'

Operation nothwendig. Der Zu
land des Kmdes, wie Herr .Steine- -

mann sagt, läßt wenig Hoffnung '

auf Genesung zu. .

Stahl 137, Bushel Korn. .

Hastings, 3. Tez. Chas. Van
Matre bekannte sid) schuldig, von
Roy Ttouffeur 135 Bushel Korn
gestohlen zn haben und wurde in
eine Geldstrafe von $100 genom.
men.

Wetterbericht.

Für Omaba, Council Bluff? un?

Umgegend: Schön heute und M'iit'
wo.i); fein wesentlicher Temperatur
wedssel.

F-ii- Nebraöl'a: Im Allgemeinen
schön heikle und Mittwed,:. fein we

sent! icker Temperaturwechsel

Eine Alterthumsforsckeriil bat ent
deckt, daß die Frauen von Kreta vor
fünftausend wahren schon Hurnpes'
iöcke und Korsett's getragen . haben.
Das hat aber weiter liuhü titit dein
Worte iiixtin" .u tlnm. ,

i Sofia, 3. Tezeinber. Tie Be
; t'ollmäditigten der Türkei und der
- .BalkaN'Verbiindeten werden heiüe

Nachmittag entscheiden, ob das Frie
dmc'protokoll unterzeichnet oder der

iTieg fortgesetzt werbeil wirb,
wird behaui'tet. dasz Griecheilland
Mi weigert, das Waneniulluandpro.
tlkoll in seiner jetzigen Fassung zu

imterzeichnen. Frankreich hat (rie
chenland in Kennwis gesetzt, basz die

f Streitigkeiten zwischen biesem Lanbe
: .Nich,.Bulgarien aufhören und beige-- '

ltai werben müssen, woraushin das
grieckzifd? Äabinet und der König

f t
der Griechen eine mehrstündige

) Konferenz abhielten. Zwei Depc
schon nnirden an deil gried)ischen Be

s j vollinächtiateil gesaildt. Griechen.
lang veriiichr, die Unterzeichnung
des Protokolls hinzuziehen in der

Hoffmmg, daß Nzlbland bei der
rtttf . ( fti l'itfi'fuviTiiii fciii nnrii.'i- -

K- i i m.i;i.niiiut 'n iiiivf ii'
r' i iidH'ft'.' Ifirfei " ciii - M.icktiuoit ivre

die übrigen
1

V si en werde. k'o?ürch
I.'ächte in den Wirrt hmeinzeholt nehmen.'

(:
'v

'
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