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Schoner verschollen.Kulturkampf in Deutschland?

Hrntlumepartri hat der Regierung
den jlrirg erklärt.

Uklli ylirk Prsk
uiird Uiltcrsllcht!Europll verdrängt!

Der Wksten und' die Waudrlbildrr.
Wer wüßte nicht ans seiner eige

ncn Jugendzeit, welch verderblichen
Einflub jene Phantasierlichen

und jtrimiuali'0'
man? von der Hintertreppensorte auf
die Jugend ausüben. Der Tchrci
ber cutsinnt sich' noch deutlich zivcier
Schulkameraden (es ist nun schon

l.
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.
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Temokrltischrr Wahlfonds.

Tie Einnahmk betrugen $1,110,'
1)52, bis Auogabrn '!),!! 6.

Washington, 6. Dez.-- es hat
dem demokratischen Nationalkomitl
W.W.fAH; get'osiet, die Wahl von

Wilson und Marsball zum Präsiden
ten beziv. Vizepräsidenten der Brr.
Staaten durchzusehen, ivie aus der
endgültigen Abrechnung zu ersehen

ist, die im Repräsentantenhaus ein

gereicht wurde. Die größte Suni'
me hat Ehas. R. Erane voll Ehi-cag-

gegeben, nämlich $10,000; an
zweiter Stelle konimt Eleveland H.
Dodge von Nein ?)ork mit $ZZ,0OO,
und an dritter Hernmn Ridder von
9,'ew Iork mit $30K.)0. Tie n

betrugen $1 ,110,052.

Höherer Sold.
London, 6. Dez. Die Löhnung

der Offiziere und Mannschaften der
britischen Marin", die seit einem
halben Jahrhundert unverändert
geblieben ist, wird um insgesammt
N.0.2.365 jährlich erhöht werden,
wie Winston Spencer- - Churchill, er
stcr Lord der Admiralität, am Mitt-
woch im Unterhaus ankündigte. Von
dieser Summe entfällt ans die Offi
ziere $176.000 und auf die Matro.
seit $1,756,305; der Lohn der Leh.
teren wird dadurch um rkva 15
Prozent erhöht.
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Die Vcl-Vorlll- gc

in Vcsthrli

Deutschland hat angeblich nicht ge!
ug Ocl, um den Bedarf

zu decken.

Berlin, 6. Tez. DaS Vorhabet
der Regierung, die Standard Oel
Co. ans dein Reiche auszuschließen
durch die Schaffung eines Staats
Petroleum-Monopol- erscheint jcchu
nicht durchführbar. Die Vorlag
der Negierung wird in den nächsten i

Tagen im Reichstag zur Berathung,
gelangen und falls die Regierung
nicht positive Versicherung geben ,

kann, daß genug Ocl von den mii
abhängigen Gesellschaften erlangte
werden kann, um eine Oclnoth mit!
Nothpreisen zu verhindern, werden
die Centrumspartei und die So
zialistcn, die zusammen, die Kon
trolle haben, gegen ihre Annahme,
stimmen und ihre Niederlage!
sichern.

Versammlung der spanisch-anlnil- a,

vischen Veteranen.
Die Veteranen des spanifch-am- e

rikanischcn Krieges, Camp Lee For-b- y

No. 1, hielten Donnerstag
Abend ihre Jahressitzung ab. Es
wurden die neuen Beamten er
wählt, die ihre Pflichten in der
ersten Sitzung im Januar aufnch!
men. Am 19. Dezember wird eine'
Card Party stattfinden, um genug,
Leld für Errichtung eines Denk. ,

inals für vcrftorbcnc Veteranen auf
dem West Lawn Friedhofe mifzu!
hingen.

'

Die Crago Pensum Bill, die nn
Plcnarkomite dcs nationalen Rei
wollen, und er fürchtet, daß sie
wurde, wurde einstimmig indojsirt.j
Kongreßmann Lobcck wurde für,
seine Unterstützung der Bill ein,
Dankcsvotum ertheilt, mid die Se.
natoren Bromn und Hitchrock kmrt
den ersucht, sie im Senat zu unter!
stützen.' Die Bill sucht Pcmfioneu-fü- r

Wittwen und Waiden d spa
nisch amerikanischen KnegSvcterancn
vor.

"

.,

'IN
i'.H,

Die kricdrusforderunl?kn wollen
den Türken nnö Europa

dertreibkn.

Sofia. Bulgarien, fi. Dcz.Eö
verlautet, dafz bic FricbensforÖc-rimge- n

der Balkanstaatm aS der

Verdrängung der Türkei aus Eu-

ropa bestellen wird. Sie fordern,
daß die tiirkiscli-bulslarisc- Grenze
sich von Midia am Schwarzen Meer
turch Sorai und Chorlu bis zum
Wolf voi TaraoS erstrecken soll.
Ties wird den Türken nur einen
Schmollen Streifen in Europa las
icni. Mit Ausnahme von el

wird dann die Türkei
nur 10O Meilen lang und 10 bis
15 Meilen breit sein.

London. 6. Dez.Eine unbesta
listtc Depesche auö Konstantinopel
meldet, dab jetzt auch Griechenland
tdas WaffenstiÜstaiüiProtokoll un-

terzeichnet hat, und das; der Sultan
einen Plan für die Autonomie von
Albanien bestätigt habe. London
wurde auf Antrag der Türken zur
Nlchaltung der FriedenSverhandlun
nan vorgeschlagen. Dieselben wer
iicn nächsten Freitag beginnen.

Aaitation aear Kinderarbeit.
New Aork. . Tez. Die Unter-suchun- g

der Fabrikkommifsion bat
liaarilräubende Zustände unter der

5'rbeiterbevölkerung blosgelegt. Klei-

ne Kinder, in vielen Flläen unter
b Jahren alt. müssen Weihnacht?"
acschenke herstellen helfen und an-

dere AriYit in der Hausindustrie
verrichten. Mütter sagten aus,
das; nur mit der Mithilfe der Klei
vxn der Hunger vor den Thüren
gehalten werden könne. Eine
scharfe Agitation für Resormgeseb
fiebung wurde infolge der traurigen
('nthüllungcn eingeleitet.

Tod unter Lokomotive.
Einen plötzlichen, aöer entsehlichen

Todand der Arbeiter Ulric Storni
in Council Bluffs, als er auf dem

Heimwege au der Kretizung der
Ifc. und südl, Main Strafe von ei

i er Ranginnaschine überfahren
irrnrde. Der Kopf war dem Un
glückliäcn vom Rumpfe getrennt
und der Körper furchtbar vcrstüm-Nlel- t.

Eme Lokomotive, die in cni
cicgengesetzter Richtung fuhr, vcr
deckte Rami die Aussicht. Rami war
ein Sclsiveizer und ungefähr 65
bis 68 Jahre alt. Soweit bekannt,
hatte er keine Verwandte in Ame-

rika. Nach Aeußerungen Kollegen
?egmber hatte er sich von seiner

Rvnse Simons" ist mit einer La

dung liristbanme feit nner
Woche überfällig.

Chicago, Jll., . Dez. Dlr Scho.
ner Rouse Liiumonö, der seit einer
Woche überfällig ist. hat noch ,m

'mcr nichts von sich hören lassen und
man ist daher in großer Sorge um
.UeU'itän Herman Schiteneman von
hier und seine fünfzehn Begleiter.
Der Schoner ist am Tage vor dem

Tanksagungstag von Thompson,
Mich., mit Christbäumen nach Chi-

cago abgefahren. Zum letzten Mal
traf eine Nachricht von dem Schiff
am 28. November von Vailcys Har-bo- r,

Wis., ein.

Brutalität sondergleichen.
Ter Clcrk Chris Gern, 1527

nördl. 17. Straße wohnhaft, wurde
vom stellvertretenden Polizeirichter
Britt zu 90 Tagen ivefangms der
urtheilt, nachdem erwiesen war, daß
er ein Mädchen, So
phia Hirsch, mit eipmen Klanuncrn
an einen BctN'foiten gefesselt und
si? drei Tage lang in dieser Position
belastn hatte. Das Mädchen wur
de nach dem Countyhospital gesandt.

Briefkasten.

Herrn Martin Schmidt, Wester
Horn, Holstein, DcutschlanZ,. Ihr
Sohn, Herr Martin Schmidt aus
Nedraska City, Nebr., hat die Tri-

büne auf ein weiteres Jahr für
Sie bestellt und im VormiS bezahlt
und wünscht Ihnen himmit iii.j
seinem Bruder Johannes fröhliche
Wechnachten und ein glückliches
neues Jahr.

Personalen.
Herr Martin Sckmidt aus Ne-bras-

City war Freitag in der
Stadt und machte auch der Omaha
Tribüne einen angenehmen Besuch.
Herr Schmidt befand sich auf der
Heimreise von Sterling, Jll., wo-

hin er seinen Solm John brachte,
der sich längere Zeit bei Verwandten
zuß: Besuch aufhalten wird.

- G. rcfonuirte tkmcindc. '
Die dritte Vierteljahr-Konferen- z

dieser Gemeinde.' 18. und Cmmng
Straße, ' wird stattfinden vom 6.
bis 8. Dezember.

F. H. Döschor, Diftrikt-Super-

tendeut wird zugegen sein imd eine

Predigt halten.
Die Zeit der Prediatgottosdiensle

ist wie folgt:
Freitag. Abend um 8 Uhr.
Sonnabend Abend um 8 Uhr.
Sonntag Vormittag um 11 Uhr.

Letzterem (otteödieste tvird sich die
Feier des heiNgen Abendmahls

Sonntag Abend um ? Uhr wird
der Schlußgottesdienst stattfinden.

F. Ostcrtag, Pastor.

Bahnnehes, das jemals unter einen
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Berlin, 6. De,. Die Jesuiten,
frage wurde im Reichstage von Dr
Peter Spähn, einem Führer der

entrumopartel, aufgerollt, der er
klärte, dafz die kürzlich erfolgte AuS
legung des JcsuitenXVesehes vom

ahre 1872 durch den Aundedseuat
oessen Anwendung verschärft und
damit 21,000,000 Katholiken im
Teutschen R'ich beleidigt habe. Dr.
Tpahn verlas eine formelle Erklä
rung des Zentmlvercins der Jen
trumSpartei, nach welcizer die deut
scheu Katholiken, soweit sie durch
die klerikale Partei im Reichstag
vertreten werden, nicht das Ber
trauen haben, das; die Bedürfnisse
der Katholiken im Deutschen Reich
eine gerechte Berücksichtigung von
feiten des Reichskanzlers und des
BundcZrathS erfahren werden, und
darnach ihr Verhalten einrichten wer
den." Der Kanzler. Dr. von

vertheidigte die Ent
schcidnng deS BundcsrachZ, die wei.
ter nichts als eine Auslegung cincZ

vierzig Jahre alten Gesetzes sei.

Diese Entscheidung sage weiter
nichts, als das; Bayerns kürzlich ein
geschlagene Politik, die Anwcildung
des gegen den Jesuitenorden ge
schassenen ReichSgcsctzes zu mildem,
ungcsehlich sei. Dr. Bcthman füg'
te hinzu, dasz die Protestanten stets
energisch gegen die Jesuiten oppo
nirt hätten, die selbst in gewissen
katholischen Länden: wegen ihrer
aggressiven Aktivität in Politik,
Siiiije und Schule, wegen ihres in
ternationalen Charakters und ihrer
Opposition gegen die Auffassung des
modernen Staatswesens nicht gedul-
det worden." Während 2l.000.000
Katholiken, fuhr der Kanzler fort,
das Jcsuitengcsctz widerrufen sehen

wollten, feien 40.000,000 Proteston.
ten dafür, daß es erhalten bleibe;
er warne die Zentrumspartei drin
gcnd vor einer Erneuerung des

.üulturkampieö der siebziger Jahre.
Ein sozialdemokratischcs Mitglied
versicherte den Klerikalen, daß seine

Partei einen Verluch, das Gesetz

zu widerrufen, unterstützen werde.
Die beiden Parteien haben eine bc

deutende Majorität n Reichstag.

Alter Büffelbulle verendet.

Topcka. 5ws., 6. Dez ,.Old I
shua", ein alter Büffclbulle und

Führer einer kleinen Mffellicerde
im (Sage Mrk, ist, wie sein Wär
ter sagt, am gebrockMen Herzen
verendet, fünfzehn Jahre lang
war der Bulle der Leiter der Hecr
de. Bor drei Wochen entstand unter
der letzteren eine Revolte: die Thie
re griffen den alten Büffel an und
krackten . ikm schwer? Verletzungm
bei. Ein jüngerer Büffel trat an.
seine Stelle. Seit jener Zeit hielte
sich Old Joshua" abseits und vcr

weigerte alle Nahrung. Gestern'
wurde er todt aufgefunden. Sein
Wärter behauptet, dafz er an gcbro
chcilem Herzen verendet sei.

Dampfern gefährlich.
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IaS ttrldtrnst-Uomit- e im .ongrrß
will grnank Auskunft habra.

Washington. 6. Te.p-- Tie Bat-
terien des Geldtrusl" . llnterfu-chiingc'koiiiite- s

im Hans wurden
heute auf die Nrt i'joik Börse ge

richtet, wo gestern angeblich infolge
der obrrgerichtlichen Entscheidung
gegen die Harrimanlinien ein gro-

ßer Preissturz der Bahnaktien und
aildercr Sicherheiten stattfand. Tie
Börsegonvernenre wind'n vor da?
Comite geladen und sollen einem
scharfen Verhör unterzogen werden.
Vorsitzer Puja sagte, er würde den

nnwiderleglichen Beweis liefern,
das; die Börse den Hauprfaktor deö

0',rldtrnslI bilde.

Äessclexplosion fordert o. Opfer.
Hniltington, W. Va., 6. Tez.

In Wilsondalo sind bei der Er
plosion des Dampfkessels in einer

Sägemühle fünf Arbeiter getödtct
und einer tödtlich verletzt worden.

b)ulcrucure wünschen 5trrditplan.
Richmond. Va., 6. Tez. Bei Er- -

Öffnung der Gouverncurs-Konferen- z

emp ahl Gouv. Neu von Ala
bama die sofortige Einführung des

europäischen Kreditsystems, wodurch
viele finanzielle Uebeluändc bcse,

tigt, Industrie uild Ackerbau und

Cparsairknt und Unternehmung
geist gefordert werden würden. Das
Landleben würde angenehmer, die

Kosten der Lebenshaltung vermin
dert und unkultivlrteö - Land bc

baut werden.

Todesnachrichten.

Herr Earl Wiege starb gestern
ln seinem .vcun, 2211 susil. 18

Straße im 50. Lebensjahre an Lum

gcnentzündung. Es ist dies ein
besonders tralirigcr Fall. Wiege's
Gattin starb vor anderthalb Iah
ren.und er hinterläßt ,10 Kinder
im Alter von 21 biö 3 Jahren
Die Beerdigung findet morgen
Vormittag um 10 Uhr von der St,
Josephkirche aus statt. Ter

ein Oesterreichs von Gc
burt. war ein Mitglied des St,
Petrus Vereins.

Achtung, Tanger.
Die Sänger des MännerchorS

und Orpheus sind freundlichst cr
sucht, sich am Samstag Abend um
8 Uhr zu einer SpczialversamiN'
lung in der Sängerhalle cinzufin.
den. Da wichtige Geschäfte vorlic

gen, sollte kein Mitglied fehlen.

Omaha Miinnerchor.

Der Omaha Männcrchor erwähl
tc in seiner am Donnerstag Abend

stattgesundenen Generalversamm-

lung nachstehende Beamte: Präsi-
dent Jakob Basiian,"

?l. I. Eonrad. Sekretär
Äarl Stangl, FinanzSekrctär
Fred Daiker, Säiatzmeistcr Math.
Bugger, Bibliothekare Joseph
Schmitz und Karl Rccse.

Wetterbericht.
Für- - Omaha und Nebraska:

Schön und wärmer morgen.
Nittcr-Brä- u

in dunklen Flaschen, bei Emil Han-so-

Phone South 3730. (Anzeige)
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John T. Milliken,
der reiche Schwager de? sreigelas-pne- n

Mo, der; Albcit !. Panus.
welcher ' üv dessen Bt!digiig
lasitoo gearlciAU 14 ...

an die 40 Jahr her), die plötzlich
vrrschwimden uren. abcr TanI des

Spürsinns der Hamburger Polizei,
den heimische Penateu wieder, zu-

geführt wurden.
Zu der Schundliteratur hat sich

nun in unseren Tagen ein noch ge-

fährlicherer ttopfverdreher der Ju-
gend gesellt. Es sind die beweg-

lichen Bilder.
Wir werden auf dieses Thema

durch eine Zuschrift der Union Pa
cific Bahngescllschaft geleitet. Tarin
wird in feiielnder Weite geschildert,
wie die benx'glicheii Bilder, welche

Szenen auö dem sogenannten Wil-de- n

Westen" darstellen, einen so

verderblichen Einslusz auf die amS'
rikanisckM Jungen haben, daß die

meisten jugendlichen Taugenichtse,
wie Straßenräuber, Bahnräuber n.
f. w. durch diese bildlichen Darstel-

lungen in ihren Kopsen so erhitzt

lmirden, dasz sie beschließen, auch so

ein Näuberleben führen zu wollen.
Ein Mann, der in der Verbrecher-
welt große Erfahrung besitzt, der

Vorstelr der berühmten Pinkerton
Detektivagentur. äußerte sich bezüg-

lich dieser beweglichen Bilder und
Schundromane: Ich will die b

weglichen Bilder nicht im allgemei-
nen verurtheilen. Ich sehe sie selbst

gern und ich weiß, daß viele unter-

haltend und belehrend find. Diese

Szenen jedoch, welche Naubanfälle,
Entführungen, Einbrüche und Zwei-kämpf- e

zwischen Cowboys und In-
dianer darstellen, nebst den nerven-erregende- n

Fujsiladen von Schüssen,
sollten verboten werden. Sie haben
keine einzige gute Seite und ent-

wickeln die schlechtesten Instinkte bei

der eindrucksfähigen Jugend. Die

billige Detektivgeschickte ist in wei
teres Uebel. Die Zirkulation und
der Verkauf dieser Schundliteratur
sollte verboten werden" ' .

Es kann kaum ein größeres
Uebel, ja. man sollte sagen Verbre-

chen geben, als den Charakter der

Jugend zu untergraben, und zwar
aus gemeiner Griimsucht. Aber
dies ist nicht der einzige Schaden,
den die Schundromane und die be-

weglichen Bilder besagter Sorte n.

Der Westen des Landes
toird dadurch in ein falsches Licht

gerückt. Einfache Menschen, die den

Fortschritt deöWestens nicht kennen,

müssen glauben, daß das Leben de?

Westens wirklich so ist. wie es sich

ilmen in diesen beweglichen Bilden,
dargestellt, lleberfälle von Reisen-den- ,

blutige Rasereien, Eisenbahn-Überfäll- e

müßten nach diesen Bil-

dern im Westen zur Tagesordnung
gehören.

Karte des größtenwwm
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Frau getrennt.

Washington, 6. Dez. Chas. B.
LLiot, von Minnesota, Mitglied
der Philippinen-5iommississo- ist
von seinem Posteil zurückgetreten.
Präsident Taft hat die Resignation

ngenommcn.

--

(.-..- M.r, o' "f
i, c

Rußland und lluclc Sam.
St. Petersburg. 6. Tez. Es

wird amtlich angekündigt, dasz die

russisck: Regierung am 1. Januar,
dem Tag, an welchem der gekän
digte russischamerikanische Hanbcls
und SchiffahrtLvertrag erlischt, eine

Erklänmg über die künftige Haw
dclöpolitik Rußlands gegenüber den
Ber. Staatm veröffentlichen lassen

wird; ferner auch einen provisori
schon Zolltarif, welcher keine großen
Erhöhungen gegenüber dem jetzigen
Tarif enthalten und lediglich Schutz

für die russischen Märkte bezwecken,
wie auch inöglichst günstige Bedin

gllngcn für den russische Konsu
menten in der Erlangung bedurster
amerikanischen Vorräthe schassen soll.

Papst hielt keine Ansprache.

Rom, 6. Tez. Entgegen seiner
sonstigen Gepflogenheit, hielt Papst
Pius im Konsistorium gestern keine

Ansprache über die allgemeine Situ
atiou. Es wird dies danlit erklärt.
das; eine solche unnöthig gewesen

sei, indem keine besonderen rcligio
sen Fragen jetzt in der Schwebe
seien. Der Papst vollzog u. a. nich
rcre amerikanische BischofZerncn
nungen.

Verbrechen häufen sich in Omaha.
Es scheint, daß sich das Vcrbre- -

chcrelcment des Landes Omaha zum
Eldorado erkoren hat. Frau L,
P. Sipes wurde Mittwoch Abend
in ihrer Spcisewirthfchast, 25. uiid
Leavcnworth, von zwei jungen Bur
schen uin $7 beraubt.

Einbrecher drangen in die Woh.

nung von W. D. McHiigh, 2605
St. Mary's Avcnue, während die
Familie abwesend war. gingen aber
mit leeren Händen von dannen.

Oscar Lieben schlimm verbrannt.
Während Herr Oscar Lieben, den

Radiator seines Automobils mit ei'
ner chemischen Flüssigkeit gegen
Frieren füllte, folgte durch Anstrn
chen eiens Zündholzes eine Ezplo
sion. welche ihm schlimme Brand,
wunden verursachte. Herr Lieben
ist der Leiter der Aksar.Ben
Oper, die in Kurzem ausgeführt
werden wird.
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STEWART
jU

S. 58, Stewart,
ist der nächste (uvenieur vvii Mon-

tana. TerjellT taiu'--
!

ohie 1 SOS

Qavstürmc werden

Des Einbruchs cmgeklogt.
Polizerrichter Britt hat John

Butler von San ' Francisco wegen
Einbruchs dem Distri.ktc'gericht
übeNviesen. Butler soll ein gefäbr
licher Verbrecher sein, der mich in
Lincoln und Denver etwas auf dem
Kerbholze hat. Tort soll er in
Juwelierladen eingebrochen sein.

Comitncmnxllt JamcS P. English
beairtragtc i,n DqtrÄtgericht die
dauernde Schließung des Paris He-te- l,

N15 Douglas Straße., und
des Jdabo Hotel, 201 siidl. 12.

.....k'... fs.z s:..v : r i

irn ui? mm äivci ver a nimm
stcu Speluuten in ctinalw-

Hut gebracht worden ist.

zL?nt

Die Harriman Bahnlinien müssen
sich, einer Entscheidung des Oberge
richt gemäß, auslösen, da selbige
zusammen als ein Trust betoachtet
Zierden. Frank B. Kellog machte
das Hauptargument gegm: . die
Bahnveselljchaft. , (
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