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in Alaska!

Oesterreich borgt

$25,000,000!

Wrujiro Nürnberger Feuer

Zerstört eine lithographische Knust'
aiistalt. frsvlgreitle Dauerfahrt
des Schütte'aiiZ'Luftschissks.

Berlin, 10. Tez. 7l Nürnberg
ist die b ekannte ithograpbische
KlNlslanstalt von Nürter ein Naiiv

Erbitterung zwischen Serbien und
CfftcundfHnflslrit halt u.

Wien, 10. ,2)c5. Ter iislcrreichi
itricstSministiT Wc.

neral Aussenberg ist von fcinoin
Kosten zurückgetreten ud General
llrobatin ist zu seinem Nachfolger
emanut worden. Auch General

- stabLckxfTchnnua lzat resignirt: sein
Naa iolger rn General von Holzen
dorf. (lrneral Schennm besuchte

. irfmurtlid) bor mehreren Taqeu
den Rutschen Kaiser und den deut
fchen Generalstaböchef Moltke und
versuchte, beide zu veranlagen, sich

ununununden für den Krieg zu er
kläre. Der Kaiser weigerte sich,

auf diescS Ansinnen einzugehen.

. Oesterreich borgt $23,000,000.
Die österreichische Regierung lxii

mit einem amerlkanischeil Syndikat
ein Abkommen für eine Anleihe von

$23,000,000 getroffen. Ein Theil
diese?; Summe soll binnen 18 Mo- -

.1
4 k

liii wieder zurückbezahlt werden.

f grad, 10. Tez. Tie Anhäi,- -'

fi si östeneich ungarischer Truppen
an der serbischeil Grenze und die
aufreizende Sprache der Wiener

"
Leitungen haben zu einem Wieder
aufleben der Erregung und Erbit-lenrn-

in Serbien geführt. Tie
Zeituirg Pravda". welche diese

am entschiedensten wider-

spiegelt, sagt: Wenn Oesterreich
einen Krieg mit Serbien wünscht,
wird er kommen. Es wird der

Kampf in der Weltgeschich-j- e

sei. Iedt'r Man und jedes
Weib in Serbien, ob jung oder alt,
citi an ihm theilnehine, und

Oesterreich wird die ganze serbische

Nation auszurotten haben,, ehe es

,, Serbien erobern , kann." Viele

Serben, die österreichungarische
? Grenzstädte besuchten, sind ohne

L' Weiteres unter der Anklage der
'

Spionage lierhaftej worden. Tie
.. 'erblich? Regierm,i bat bei den

uerreich imgariichen Behörden Pro
iift hiergegen erhoben.

Die ganze Lsterreichungarische
Flotte ist bei Pola versammelt.

Frikdru vor Neujahr erwartet.

London, 10. Tez. Zn den hie- -

Verkürzung des Militärdienstes wird
in dcmsclbeil riiipfohlen.

Washington, I. Tez Der $aiy
redbericht des Kriegssekretärs Ttiin-so- n

ist nun ebenfalls verösieiitlit
worden. Derselbe ist si! Trn.k,eitcu
stark. Er besagt, u. A.. das; die
Präsenzstärke der Binidec-nnne- e zu

Beginn des jetzigen Nel,u,igvjal,.
res W,:!0' betrug. eine Erhö.
hiiiig gegenüber dem Vorjahre um
Idi!) Offiziere und X Maiinschas'
ten. Nicht mir der in der Armee
berrschende kameradschaftliche Geist,
sondern auch ihre Tüchtigkeit lassen
dank der Rührigkeit der Militär,
dienslschulen sowie des Generalitabes
nichts zu iviinscheil übrig. Auch die
Manöver hätten hierzu ihr Tbeil
beigetrage, da es möglich geivor-dc-

sei. Offiuere auf ihre Fähig-leite- n

im Felde zu, prüfen.

Weihe des Teiitschen HaufkS.
San Francisco, 10. Tez In

würdiger, eindrncksvoller Weise
wird voraussichtlich schoil im nach
sten Monat die Weihe des Teutschen
Hauses in San Francisco erfolgen,
dessen Grnndsteinlegung am 21.
März d. I. stattfand. Treihig Ge-

sellschaften haben bereits Räumlich-leite- n

gemiethet für regelmästige
Versammlungen und die Feslhallen
sind auch schon für eine Reihe von
Vergnügungen belegt. So ist alle
Hofftlung vorhanden, dast das

Teutsche Haus"' nicht nur ein idea-

les, schönes Heim des San Fran-eisco-

Teutschthums sein wird, son
dcrn dafz es auch nutzbringend und
eine gute Kapitalsanlage sein wird
für Alle, welche dem Unternehmen
ihre Unterstützung zutheil werden
lieszen.

Frau Grtzschiiiunn's Nciscerlcbnisse,
Frail Benha lyetzschinann, die

Sonntag von einer fünfmonatlichen
Europareise zurückkehrte und sich
die meiste Zeit in ihrer Heiinath
Oesterreich aushielt, hat viel Inte-lessanie- s

über ihre Reiseerlebnisse
,iu erzählen. Sie sagt Oesterreich
steht seit Wochen unter den Vor
zeichen des Krieges und in militä
lischen .Kreisen herrscbt eine eben- -

,u sicverncnie iiailgieli wie in le
gierungskrcisen, da die strengste Ver
schiviegenheit über die kritische Lage
bec'achtet wird. Gewaltige Trup-??nlorp-

sind seit Wochen auf dem

Bormanch nach dem Süden, wo

Feindseligkeiten mit Serbien er
wartet werden, das den wichtigen
Hafen Dnrrazo auf die Tauer an
sich reisten möchte. Oesterreich kann
und darf aber nicht zugeben, daß
es liil uden dnrch erbien, resp.
Rustlaud verdrängt wird. Seine
Lebenöinteressen lassen eZ nicht zu.
Frau Getzschinann sagt, der Kritg
wäre unbedingt längü im Gange,
wenn es nicht für die große Frie
denslicbe des alten Kaisers Franz
Joseph wäre, der erklärt habe, der
Frieden müsse um jeden Preis erhal
teil bleiben. Auch sei die feind-

selige revolutionäre Haltung der
Tschechen in Betracht zu ziehen, die

gegen ein Vorgehen Oesterreichs ge
gen die Serben eingenommen seien
und im Notfälle einen Aufstand
angezettelt haben würden. Das
Volk im Allgemeinen befindet sich

in größter Erregung.
Bald nach ihrer Abfahrt von

Trieft aus hat die Reisende in Grie-cbenlan- d

auch viele Tausende von
Kriegsgefangenen gesehen, worun-
ter sich Knaben im Alter von 11

Iahren und viele Graubärte befan-
den, ein Beweis davon, daß alle
Altersklassen an den Schrecken des
Balkankrieges theilgenoniiiien ha
ben.

Frau Getzsckmian hat ihre
Soli Julius Festner in Teutsch
land zurückgelassen, wo er die Uni
versität Marburg besuckit. Herr
Festner wollte zuerst in Prag stndi

ren, stiud aber das Verhältniß der
deutschen zu tschechischen Studen
teil dort zn ungemüthlich, daß er
den Wiliifch seiner auf ihre ofterre,.
cbi'che Herkunft stolzen Mutter nicht

konnte die Universität Prag
zu bezielieu und dann nach den,

gesegneten Teutschlaud ging, wo es
ihm vortrefflich gefällt.

rmi Getzschma batte auf der
Heimreise, die sie auf dem neuen

Prachtdampfer Kaiser Franz Jo-

seph" der österreichischen Linie iiiach-tc- .

die fürchtbaren Meeressiürme
mitzuerleben, von denen in der letz-

ten , Woche berichtet wurde. Als
der. Dampfer mehrere hundert Mei-
len von ew ?jorf entfernt war,
i'enet'i tc in einen furchtbaren Ol-lau- -

mit mächtigen Sturzwellen, die

ZehntnnsM
m Streik!

Der Streik der k!l.li'chcn r

inlint grosze
Dimensionen an.

i London, 10. Dev Heute sind
alle Eiseubalmarbeiter in Smider-land- ,

;')ork und Leeds an den streik
gegangen. Der Ausstand erfolgte
aus Zlimpatliie für die streikende

Arbeiter, welche am Samnag an
den Baluien des nordiveiilichen
England die Arbeit niederlegte
weil ein Mitglied der Ilü'on megen
Trunkenheit aus oern Dienst ent
lasse lverde war.

Biillmvoscr in Bcrlithung.

Eol. Rovselielt hält eine bcdciltungs
volle Rcöc.

Chicago, 10. Tez. Ueber U00
heworragende Mitglieder der durch
Roosevelt gegründeten fortschritt
Partei hielten henke im La Salle
Hotel eine Konferenz ab, bei wel
cher Eol. Roosevelt die Hauptrede
hielt. Gouv. . Tiron führte den
Vorsitz. Roosevelt erklärte die

Fortschrittspartei für unauflöslich
und drang auf die Ausführung ih
rcr Platform im Kongreß und in
ben Staatsgefetzgebnngen. Tie
Trusts wurden von ihm in schärfster
Weie mitgenommene Wir haben,"
so sagte er. in 90 Tagen mehr
znm Wohle des Volkes erreicht,
wie alle anderen Parteien seit de

Zeit ihres Bestehens. Alle Par
teien haben sich metzrere Planken
der ortichrittsparter zur Richt
schinir genommen. Tie Frage der
Führerschaft der Fortschrittspartei
lvird sich binnen wenigen Jahren
von selbst losen-

.-

t

England protestirt weiter.

Washington, 10. Dez. jn for
meller Weise hat- England dem
Staatssekretär Knox von seinem
Protest gegen- - dic'rhebung , des
Panama-Kanalzoll- s lii Kenntnis ge
seht. Ter Protest wird England
wohl weiiig nützen, höchstens daß
die Ver. Staateil den Kanalzoll et
was rcdiizircn werden.

Gegen Verschmelzung der Postäinter
Tie Bürgerschaft Slld-Omaha- 's

hat gegen die geplante Verschmel
zuilg der Postämter 'Oiiiaba's und
Süd.-Oinaha'- s entschieden Stellung
genommen und die Bundessenatoreii
Hltchcock und Brown, sowie Kon
greßmann Lobeck davon in Kennt
liis gesetzt. Diese Herren sind in
maßgebeiiden Kreisen im Namen
ihrer Konslitnenten auch sofort vor
slellig geivorden. Alles deutet dar
aus hin, daß die Ordre, des Ge
ueralpostnicislers rückgängig gemach
werden wird, Tenn es ist aus
geschlossen, daß ohne die EinWilli
gung der Tüd-Oiiiah- a Bürgerschaft
eine Verschmelzung der Postämter
Itattsinden kann.

Neuer Bankbeamter.

W. T. Moore und Fran sind
von joliet, III., bier eingetroffen.
Am Montag hat Herr Moore seinen
Tienst als Kassier der City Natio
nal Bank angetreten. Er hat sich

als tüchtiger Bankbeamter während
stiner 20jährigen Praris einen be
deutenden Ruf erworben.

SiidOliialni.
Um für den Ban des l!,!. Straße

Boulevard jnieresie zu erwecken
versammelten sich das ,,ehnertvmiü
Samstag Abend in Earl Browns
Office, Man beschloß, ain Freitag
Abend in Bellevue eine Manenver
saunnlung einzuberuien, um den Be
luolmern von Bellevue Gelegenheit
zn geben, ihre Amichten bezüglich
des Boulevardprojet'tes z äußern.

Ter Kohlenhändler Peter Lenagh
von entdeckte Sonntag
Abend drei Männer, die seinen
Hiilnien'tall beraubt hatten. Tie
Diebe bewertslelligten in der Tu
lelheit ihre Flnck't. Lenagh feuerte
cilif sie. und einer der Diebe ließ
eine Ente fallen.

T. L. Keil Snloo,,. 212.1

Bestes Bier. Feiner Freilunch.
Teutscher Besuch willkommen.

Wetterbericht.

Für Oinaba, Eouncil Blnffö und
Umgegend: Schön lete Abend und
möglicherweise Mittwoch; viel käl-

ter heute Abend.

,Mir Vteoravta: chon' nrnte uno

i7o() Leaveuwolth St., Tyler ltiTG

Beschlossen, die alte Unitariauek'
kirche nun bcstimmt

zu kaufen.

Der Worte sind genug gewech-

selt, laßt uns nun endlich Thaten
sehn", so hieß rs Montag Abend
in der Versammlung des Direk-

toriums des Omaha MnsikvereinS,
worauf dann befchlosfen wurde, die
rite Ilnitarianerkirche an ii. u. Eazz

Straße imter allen Umständen zu

kaufen. Das Baukomite wurde in
struirt. den Handel sofort abzu-

schließen, nachdem durch einen Ex-

perten festgestellt worden, ob ein
klarer Besidtib'l auf daö Eigenthum
;m erlangen ist. Die, Unitarianer-Gemeind- e

ist auf ihren ursprünglic-
hen Preis zurückgegangen und man

glaubt, daß sich dem Abschluß des
Handel? weiter keine Schwierigkeiten
mehr in deil Weg stellen werden.
Das Eomite erhielt auch den Auf-

trag, sofort wieder an'ö Werk zu
gehen, die nöthige Summe aufzu
bringen.

Auch zahlreiche andere Geschäfte
tarnen zur Erledigung. Das Mu

ließ durch seinen Vor-

sitzer, Vater Sinne, einen interes-

santen Bericht über das kürzliche

erfolgreiche Konzert einreichen. Das
Konzert war auch in finanzieller Be
Ziehung ein Erfolg, aber man ivciß
jetzt noch nicht die Hohe des Rernge
winns. Allen Mitwirkenden würd.
der Tank des Vereins ausgedrückt,

Ein Plan wurde vorgelegt, im
Monat Mai eine Opern-Aufführun- g

im großen Stil zu geben und fand
dieser Bericht die beifälligste Auf
nahine. Tas Komite hat die Sache
mit dem Dirigenten reiflichst be
sprachen und glaubt, daß ein Er
lolg erzielt werden kaun. Vom 1

Januar an soll mit Energie an das
Einsludicreil des Werkes gegangen
werden.

Ter tüchtige Präsident Tr. Lücke

machte einige eingehende Empfeh
lungen zwecks Abänderung der Ver
einsgesetze. Er sagte, daß monat
Mt Versammlungen aller Mitglie
öer eingeführt werden sollen, zur
Erlediguilg der Hauptgeschäfte im
vorausgebenden Versammlungen des
Vorilandes,. bestehend aus den Be
amten und einigen Beisitzern, um
nebensächliche Geschäfte zu erledigen
und dem Verein Empfehlungen über
die Hauptgeschäfte zu machen. Turch
eine solche Einrichtung würde ' cin
jedes Mitglied grönercs Interesse
an den Vcreinsgescharten und Be
strebungen nehmen, als dies unter
dem jetzigen Plan, wonach alle Ge
schäfte vom Direktorium erledigt
werden, möglich ist. Diese Sache
kam zur längeren Debatte und wur
de dann beschlossen, diese grundle
gendeil Aenderungen einzuführen,
und ein diesbezügliches Comite er
nannt.

Ernst Gnmprecht, Agent der Tri
biiiic in Grand Island.

Wir machen hiermit die Leser
der Omaha Tribüne m Grand Is
land und Umgegend darauf anf
mech'sam, daß wir Herrn Ernst
Gnmprecht, einen bekannten und ge- -

lchatzten U)eutichen zener zu
,unserin dortigen Agenten ernannt
habeii. Herr Gittnprccht ist ermäch
tigt, neue Leser für die Tägliche und
Wöchentliche Oinaha Tribüne zu
werben und von diesen und von
anen x.'ejern gegen iiinung zu
kollektireu. Wir hoffen, daß dieser
bekannte deutsche Manu zur weiteren
Verbreitung der Omaha Tribüne
in jener, der, deutschesten Gegend
des Staates noch manches beitragen
wird.

Omaha Tribüne.

Tie Ziisanlnienstrllmig der
Legislatur.

Tie nächste Nebrasta Legislatur
setzt fich a,ö Leuten verschiedener
Beriifsarten zusammeii. Sie besteht
ans !." Farmern, 18 Advokaten,
in sS(ni1!lVirls,lltll1ll1t.(lÜtlMsM-- l 1 "

Rentiers, 10 Kaufleuten, 5 Getrei
dehäiidlern, 2 ZeiwngSlenten, 2
Aerzten, 2 Apothekern, 1 Ingenieur,
1 Versicherungsagenten. 1 Holzhänd- -

er, I ..ahnarzt, 1 Waschanftaltbe- -

sitzer und r anderen, die verschiede-- n

c Erwerbszeige besitzen.

Oxford Hotel wechselt den Besitzer.
Die Jetter eal EsiateCo.hat das

Orford Hotel an der Ecke der 11.
und Faniain Straße käuflich er
werben. Tasielbe wird am 1. .sä- -

i.iuir seinen Besitzer wechseln.

Klkiii-Fkile- r.

Jn folge einer fMdbaften Heizvor- -

richtung tam im Baiement des King
Clark Wohnhauses,- :',ü0;',' Harnen
Straße. Feuer zum Ausbruch. Tas-selb- e

richtete einen Schaden ivut
iw an. . . w ,

Zngräuber erbäute ..'0,000
Gold und bewcrkstklligen

Ähre Flucht.

Bakerssieid, Eal., 10. Dez. Zwei
Banditen bestiegen in der Nähe von

Manama, zwischen Bakerssiel!) und
Taft. Eal., den Erpreßwagen des

Sunset Western 'Inges, schlugen den

Erpreßboten Hamby nieder und er
beuteten $2),OM in Gold, worauf
sie ihre Flucht bewerkneiligten. Erst
eine halbe Stunde nach dein Rande,

'

wurde Hamby beim Einlaufen des

'iuges in Tait vorgesunden. Er
sagte, daß er bemerkte, wie die bei-

den Männer den Waggon bestiegen,
hatte aber keine Zeit, sich zur Wehre
zu setzen, und im nächsten Augen-
blick wurde er z Boden geschlagen.
DaS Gold wurde nicht im Geld-schran-

auibewahrt, sondern stand
in versiegelten Säcke in einer Ecke

des Waggons.

Verzluciflungsthat.
Mnrtle Krona war von Kansas

City hier eingetroffen, um ihren
zukünftigen Gatten kennen zn le-
rnt. Durch eine Heirathsanzcige
hatte sie mit einem angeblich hier
wohnenden Manne angebändelt. Im
hiesigen Postamt wollten' sie sich

beide am Montag tressen. Das
Mädchen kam hierher und fand sich

aus dem Rendez-vouS-Plat- z ein.
Stunden vergingen, ihr Zuküiistiger
aber erschien nicht. Nun bemerkte
daö Mädchen, daß eö znm Narren
gehalten worden war und in feiner
Verzweifluiig nahm es Karbolsäure.
Glücklicherweise drang der todtbrin-gend- e

Stoff nicht in die Speiferochre,
Frl. Krona aber hatte furchtbare
Brandwunden in der Mundhöhle
erlitten. Sie befindet sich gegen
wärtig im Hospital.

Personalnotizen.
Zn Ehren des Herrn William

Tonovan. :;11 SStr., Süd-O-

ha, wohnhaft, wurde iu dessen

Wohnung eine Snrprise Party ver
anslaltet. Tie Theilnehmer amü-sirte- n

sich mehrere Stnnden lang in
herzeririschender Weile. ;

Frau Ernst Reese hat aus Ab
bauy, N. ?)., die telegraphisch
Trauerbotschaft erhalten, daß ihre
Mutter heute Morgen nach kurzer
Krankheit unerwartet gestorben ist,

Frau Reese hatte, als sie im Herbst
in Buffalo zum Besuch verweilte,
ihre Mutter zum letzten Male ge
sehen. '

Herr Carl Rohde aus Colum
buö, Neb., war Montag in der
Stadt. Er begleitete seine Tchwie
geliuutter, Frau Geo. Mack, hiev
her, die nach Peoria, III,. weiter- -

reiiie, wo ihre Tochter. Frau Mc
Kindley plötzlich gestorben ist. Frau
MeKindley war eme Halbichwesler
der Frau Rolide. Herr Rohde kehr
te noch am Abend nach Hause zn
nick.

Union Ztod Yards Co.
Bei der am Montag stattgehabt

teil Iahresversammliing der Union
Stock, )ards Eo. meldete der bis- -

berige VicePraiident johil T.
.reighton eine )ieiignation an.

Dieselbe wurde angeiionimen und
an einer tatt GeileralgeichaN
führer E. Buckingham erwählt. Mit
Aiisnalmie von Ereighton wurden
alle bisherigen Tirektoren wieder
erwählt. Präsident Tnnham be- -

richtete, daß während des Vorjahres
.'s! 1,000.000 für Verbesserungen der
Viehhöfe verausgabt worden sind.

Gelieralgeschäfts'hrer Biickingkam
wurde iiistiiiirt, den Bau eines
neuen Pferde und Manlesel-Stalle- s

sobald wie möglich in Angrisf neli- -

nien zn lassen. Tie Baukosien des
stlben sind auf $ t00,((( veran- -

schlagt. Tie diesjährige Znstihr nt
gegen oas ieme v,ain um wnto
EarS zurückgeblieben: dieser Aus-fal- l

ist meistens auf den Verhältnis- -

manm geringen :i(iiioniehaiiftrieb
,'iirückznführen. , Die finanzielle
Lage der Gesellschaft aber ist den- -

noch eine gute und kann auf ein
erfolgreiches Gefchaysjahr zurück- -

zlicke.

Omaha Schweizer-Verei-

Der Omaha Schweizer-Verei- er
wählte in seiner am letzten Son
lag stattgehabten ahresversamin
lung nachstehende Beamte: Präsi
dent, Fred Hnnziter: t,

joh Sollverger: Sekretär, jafob
Mang; Schatzmeister, Emil Meyer!
Bibliothekar. Hermann Gasser: Fi-- '

nanz Comite, j. M. Gehrig, Mdö- -

ri iind Kaufmann.

Die feinsten Fleischwaaren,
iirsle, Onsiers bei Herman. Nae-

siele, Neuer ,vlenchmarlt, 220 nie- -

tche !. Straße. Tel. Douglas
ol IS. Donnerstags frische fische.

Neun Persoueu getödtet nd siebe
Gebäude zertrümmert.

Eardova, Alaska, 10. Dez. Iden Coopec (Gebirgen ging, in dcr
Nähe dieser Stadt , eine mächtige
Schneelawine nieder. Sieben-Gc- i

bäude wurdm von der Last der1
Schneeulassen erdrückt und 11 Pex
sonen wurden verschüttet. ES ge!
laug, zwei derselben auszugrabcn,
die llebrigen aber fanden einen fccj
klagenswerthen Tod. .

In seinem Geschäft überfallen.
Zwei Unbekannte betraten 2J!on

tag Abend daö (efchäftslokal dn
Groeer-Firm- a Hawkins & Lathan.
3131 Britt Straße, und während
einer derselben Fred H. Hawkins,
der allein im Laden war, mit ei
nent Revolver bedrohte, crleicl,tcrta
der Andere ihn um seine Tschcll
uhr und stahl ans der Geldschieb
lade $ü. Tie Räuber cntkantcn. ,

- ,,

Ctraszenraub.
Wallace Nay, ein reicher Vieh

Züchter von Miles City. Maut..
wurde an der 10. und Nickolas
Straße von Straßenräubern über,
fallm, zu Bodeil geschlagen und um
$16 bemubt. Nal, befand sich zur
Zeit des Uebersalls auf dem Wege
zur Wohnung von Tr. Ü.
Barnes, 1810 Gracc Straße.

Fabrik-Eröffnunf- f. '

Tie Fabrik der Omaha Blau
Gas Co. an der 40. uild Boyd
Straße, wurde heute Nachmittag
formell eröffnet. Mitglieder des
Commercial Club wohnten der Ce
remonie bei.

Cvkainc'Schmugglcrin abgefaßt.
Tie Farbige Rosie Pulaskq wur

de
, Montag Abend dabei abgefaßt,

wie sie mittels cincrAngelschlmr (So-eai- ne

den Gefangenen im Counry-gefängni- ß

-
zufchmuggelte. ' Erst vor

welligen Monaten wurde das Frau
luzimmer wegen desselben Berge-hen- s

zu 30 Tagen Haft vcrurtheilt.

Führte ein unordentliches Hans.
Henrictta Slaughter wurde we

gen Führens eines unordentlichen
Hauses au der südlichen 13. Straße
verhaftet, schuldig befunden und in
eine Geldstrafe von $50 nebst Ko-

sten genommen.

Bagabond erhält 30 Tage Haft.
Chas. Rouse, der sich in ver

dächtiger Weise mit einem Fracht
Waggon der B. & M. Bahn Ge- -

sellschaft zu schaffen machte, wurde
unter der Beschuldigung der Baga-bondag- e

verhaftet imd auf 30 Tage
nach der Couuty JaU geschickt.

'
Sprihenhails für Tundce.

Der Ortsvorstand unserer Bor
stadt Tundec hat beschlossen, ein
neues Spritzenhaus errichten zu las
Zen. Tasselbe wird einen Flächmin
halt von 36 bei 40 Fuß bedecken
und moderil eingerichtet werden.

Verlangt $50,000 Schadenersatz.
'

L. Hanfeit, der am 21. Novem- -

ber beim Legen einer , Wasferröhre
durch den Zulammenbnlch cmcs
Flafchenzuges schwer verletzt wurde,

'

hat die Koiitrakioren Jackson & Me
K'enzie sowie die Wasserwerksbehörde
und die Stadt Oinaha auf $50,000

chadeilersatz verklagt.

Omaha iweircideMarki.
Omaha, 10. Tezembcr.

Harter Wnzen
Nr. 2, 7!'. 8lc. '
Nr. 3, 7'80'.c.
Nr. , 70 79c.

Frühjahrs-Weize- n

Nr. 3, 78 78i-;C- .

Nr. 4, 77 77 ',4c.
Weißes Korn

Nr. 3, 13 13V;c.
Nr. 1, 42Vic.

Gelbes Kvru
Nr. 2, 43 431, c.

Nr. 4, 41VW3C
Korn

Nr. 3, 3c.

Nr. 4, 41:'4 I2VI..C.

Kvrn keines Grades loy.
Weifzer Hafer

Nr. 2, stifte, ."Nr. 3, nie. v
Nr. 4, 30a'4c.

Standard Hafer 3114 e.

Malzgerste 52 CZt.

Futtergersle 43 45 '

Roggen - -

der flammen geworden, die sich rei
Ziens rajch ansgevreitet lmtten. a
bedeutende Werthe zerstört worden

sid, wird der Schaden eine- uuge
Heure Ziffer erreichen.

Die Heereoverwaltimg ist höchsi

befriedigt von den Leistungen dek
Schütte Lanz . Luftschiffes, welches
von ihr übernommen worden ist.
Der gewaltige Segler der Lüste is,

soeben auf dem Flugplatz von Vies
dorf iiil Negierug5bezirk ot-i- -

dam gelandet. Das Lnftfchisf hat
damit eme Tauersahrt vollendet,
welche von Mannheim aus begonnen
wurde und nicht weniger alZ Itt
Stunden in Anspruch nahm. Tie
ganze Fahrt enoies sich al-- äuszerst

erfolgreich.
Von sonst .giunterrichiVter Seite

verlautet, dasz der Generalober,t
Erbprinz Bernhard von Sachsen
Meiningen die Generalinspektion
schon vor mehreren Tagen nieder
elegt hat und zum Ehef des 10.

Grenadierregiments in Tchweinilz
ernannt worden ist. Die Nachricht
tntbebrt aber noch der amtlichen
Bestätigung. Erbprinz Bernhard
iit mit der ältesten Schwester des
Kaisers, Prinzessin Eharlotte, vrr
mäblt.

Dr. Karl Fre.izel hat in Berlin
die kreier seines Geburtstages be

gangen. Anläklich des Ereignisses
wurden dem iiaiuhaften iomaii
schriststeller. der sich noch körperli-
cher und geistiger Nüstigkeit erfreut,
von vielen Seiteil grosze Ehrungen
zutheil.

Ein Ereignis für die Musikke.
uer und Musikeilthusiasten der
Neichshanptstadt war das Debüt des
erst l!l Jahre alten Violinisten Da
niel Melsa im Beethoveirsaal. Den
jungen Virtuosen begrüßte ein
freundliches Publikum, das voll sei-

nem ungrinciiren Talent bereits ver
nommen hatte. Da Auftreten Mcl--

sa's gestaltete sich zu einem entfchie
denen Erfolg .uild entfesselte vielen
Beifall. Die Technik' des Künstlers
ist gut. Die sentimentale Neigung
verspricht Ausgezeichnetes, liachdem
cinmal die Vollreise erlangt sein
wird. Melsa stammt aus Russisch

polen. Sein groszes Geig'entalent
wurde von der Gemahlin des ehe

maligen amerikanischen Botschafters
in Berlin, Dr. David Jayne Hill,
entdeckt, welche sich vor mehrere
X - f. .ff . . , i

,saircii ves iMiv veriungerien iuj
in abgerissenen Kleidern einherge
hcnden Jünglings annahm.

llcbertretung des Kindcrarbcits
gesetzes.

Madison. Wis.. 10. Tez. Von
den Staatsbehörden ist gegen die
Diamond Match Eo. die durchgrei
fendsie Untersuchung wegen Ueber-tretun- g

des Kinderarbeitsgesehcs ?in

geleitet worden. Alle höheren Be
amten der Gesellschaft werdeil ver
hört werden. l22i Fälle sind ge
gen dieselbe erhoben worden. Toll-
te sie in allen diesen schuldig be
funden werden, dann bat sie eine
Geldstrafe von $121.000 zu bezah.
len.

Auch Handtücher sind verpönt.
Washington, 10. Tez. In Ueber

cinsrimmimg mit den Quarantäne-Bestimmunge- n

ist von beute auch
das Handtlich auf den Eifeiibahuzü
gcu durch die Regierung verpönt
worden. Nur in Fällen einer
gründlichen Sterilisirnng der Hand
tücher löimen diese in Amveudung
kommen.

Explosion eines Riefeiigcschlics.
New Aork, 10. Tez. Bei einem

Schief'.versnch mit einem soeben fer-

tig gestellten llZöll. Kaliber und
50 Tonnen wiegenden Geschütz, des.
sen H'rstelluugskosten die Siiuime
vou tzl0.000 koestete, erplodirte
dasselbe, Wie durch ein Wunder
sind alle Bedienungsmannschaften
dem Tode oder irgend welchen

Verletzungen entgan-
gen. Die Ursache der Erplosion
ist nicht festgestellt.

. Des Mordes schuldig.

Baldivin. Mich., 10. Dez. Nach
zwölfstiüidiger Beratbmig der Jur
wurde Oskar M. Auerbach vou Ebi'
tag schuldig gesprochen, seinen Ge
schäftstheilhaber Harn, W. Fislier
r.ilf der Jagd ermordet zu baben.
Das Verbitt lautet auf Mord im
eilten Graoe, und bedeutet nach
dun Michiganer tesetz lebenslang
licheS chthmis. . .

sigen offiziellen und diplomatischen
Kreisen herrscht die Airsicht, das; der
Frieden trotz der Halumg Grie-

chenlands' rasch zustande kommen
.' und die Unterzeichnung des Ver

träges vor Neujahr, vielleicht sogar
schon vor Weihnachten erfolgen
wird. Bulgarien und die Türkei
sind über die Bedingungen praktisch
rinig und Serbien und Montenegro
werden, voraussichtlich leine allzu

l . großen Sck)wierigkeite machen, da
.sie den bulgarischen Telegaten die
'führende illotlc bei den Verhandlung

V tien zugestanden haben. Der Kii
s ing Nikolaus mag allerdings der

fnckM, feine Ansprüche auf Skutari
ii. einen großen Theil von Albanien
aufrecht zu erhalten, aber das; er
damit durckdringen loird, erwartet
rr wohl selbst niäzt. Alle Vorberei

tungen für die anl 13. Dezember
stattfindende Friedenskonferenz sind
nunmehr getrofsm worden. Tie
turlischou Vetiollmächtigteil befinden
sich aus dem Wege nach London.
Die Balran.Verbündeten haben sich

dahin verständigt, daß sie sich durch
einerlei Winkelziige der aalglatten
türkischeil Diplomaten hinziehen las
fen lveroen. Äinnen ir sagen
müsse 4er Friede unterzeichnet wer-de- n

oder die Feindseligkeiten wer-I-

wieder eröffnet werden.

Christen worden Milhamednner.

London, 10. Dez Deutsche.
'malische und italienisck Kviisule
haben ihre resp. Negierungen über
entsetzliche Greuel, welche christliche
Soldateil an wehrloie Vuihameda
ner in der Gegend von Saloniki
ausführten, in Kenntnis gesetzt. Jil
einem Falle wurden 500 Türken
voil irregulären bulaanichen Trup
pen niedergenmcht. Nur mit Mühe
ffelang es gnechischeir Truppen, die

grauen und Kinder vor den ent- -

nientckteu Soldaren m retten.

. wischen gelchiageil.
iv i iif Hiin tAiitmiini1 rr . mii-Jin- p

nr Sntf Ci(irtfSrt itt 0.iiiS.iUii Vi H. irWUlkimilu llt .uilii'u VI '

dafz die Griechen, welche im Galf
ton earos landeten, von den
kin geschlagen wurden.

. Vier Neger geliinclit.
Mottle. Ala.. 10. .Dez. In der

i'äbc von Bntles. Ala., wurden ae
den Riefendanipfer wie einen Spiel Mittwoch: viel kälter beute Abend.
ball l,i. und lierschlenderteii und)
ans Verdeck vielen Schaden mirich-'Tuss- & Johnson, Leichenbestatter, ' Nr. 2, 571j o$c

. Nr. 3. L,.

j smn vier Neger von einer anfgereg'
ten Menschenmenge gelyncht, da sie

r tvidächtigt waren, eineil Mann Na-'uen-

L,wsh ermordet zu haben.,

l
'

4i'ten. - .

'!feisW'vr'-;i'i- '"''' "


