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Die Krankheit des Zarewitsch. Der Kongresz. Kavonneiibvvt Luchs" Bekannter Deutscher gestorben.
fticdkilsklinstrkili Schuiiiycr Freitag

in Orrgoii!

Erploslliii

in Wpkl!
100 Schiffe im Hafen ia die Ltt

gesprengt. (Hrofzer Verlust d

, Menschcolebc.

T(

Wnut 1 r, K!rk?.,"iuf"i .)" .,.
afai "eignete sich heute Nachnnt-Meni'u-?

tan cinc d,rC'1Iid,C losion. Ueber
lundert kleine KÄstenfahrzeuge und

I
t. vcrschllbkll!

Blutige Seeschlacht zwischen Türken
uud Grieche.

London, 13. Tez. Jttfolge dcö

vcrspatetm EmtrcfMS der tun:
sckxn Tcl'gatm zu den ljruic hier ab
zuhaltenden ffriedcnsverhandlungm,
wcrdcil dieselben erst am nächsten

Montag eröffnet werden. Die bis
jefct hier cingetroffcnm Dclegaten
s.nd auter Hoffnmlg und ncian: sich

der Ansicht zu, fcnij der Friede gc
. Zchlosien werden wird.

Y Kampfe zwischeu Grieche und
Türken.

In der Umgegend von Janina
I' baben sich heilte Türken und föne

y dien ein weiteres, blutiges Treffen
geliefert. Die Türken wurden wieder
geschlagen: die Kriechen haben ih
neu die Ortschaft Pentepigadia ent

t rissen und selbige besetzt. Zwischen
Nder türkischen und griechischen Florte

tjit eine blutige Seeschlacht im Aegä.
iidhra Meer im Olanae.

Pessimismus in der Schweiz.

tkiX' 13. Dez. Der schweizer!- -

sche Bundesrath hat beschlossen, be

sondere TMcheincnts, von Inge
ziieurstruppen zu bilden, deren
Ailfgabe es im Fasle eines eiiropäi
scheu sein würde, alle 33 ritt
ken ttid Eisenbahnen in der Schweiz
zu ' zerstören. Diese MaKnalsme
wird hier als ein Beweis für den
Ernst der internationalen Lage an
gesehen.

.Kurssturz in Petersburg.
Petersburg, 13. Dez. Die Kurse

eil der Börse zu Petersburg sinken
ton Tag zu Tag. ttan; besonders
groß war der Sturz am Donnerstag,
nachdem die Mcldmg von einer kri
tischen Spannung zwischen Rußland

Urnd' Oesterreich eingetroffen war.

Türkische Gransamkeitkn.

Athm ' 18. Dez. Hllxzmtllch
wird in Wen bestätigt, das; Tür-
ken in der Nachbarschaft von Lalos
Dörfer angezündet und die Eiinvoh.

er abgeschlachtet haben. In Thra-Zie- n

wurden ."00 Griechen nieder,
öancfcelk

Köuig Ferdinand plant Zirkel' schwung.

Sofia, 13. Dez. Der König Fcr-Nnan- d

kmudigte heute an, dasz er
im Frühjahr den Herrschern aller

blrorg Krug den Folge eineö Herz
schlag erlegen.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich

beute die Nachricht, daß Herr veorge
.ttrug. der jahrelange, joviale We
fchäftsführcr der hiesigen Filiale der
Anheuscr Busch Brauerei, gestorben
fei. Leider hat sich das Gerücht
bestätigt: in feiner Wohnung 1311
k, s nr. rjrt-s- . tk.t fi...i

x ibmt friSii
ÄchmÄl5sl! 1"

vuiim gerafft. Mit ihm ist lill
, i T..i.--. v.. o
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man wie aus einen Eid tauen
Il'NtltC.

lim ganz 2 Jahre ist r alt
gcwordcn. In Alzei. der schonen
Rhcinpfalz, geboren, kan: er alsj
Jungling nach den Ber. Staate,:
und gerieth auf seinen Wandcrun
gen nach St. Louis. So gut gefiel
es dein jungen Deutschen daselbst,
daß er beschloß, zu verweilen. Bei
brl s. ?"bsu'tt.B,usch fand er

Geichaltsrelsender Anitcllung
fcerrnoae seines Ge,chaftsgei,tes und
feiner Energie sckMang er sich zu ei
ner vcrantn'ortlichen Stellung nn,
por und wirrde schließlich General
geschastssuhrer dieser Firnia für de
ren westliches Gebiet. In Omaha
machte .?err Krug sein Hauptquar
tier: und hier hat er sich dank feiner
vortrefilickzen Eharakterclgenfchaften
einen großenFreimdcskreis envorben.
Infolge semer vielen Neisen u. ie.
ner Bclesenheit wußte er mtcressant
zu erzählen: man wellte gern in
snner Gesellschaft. Für deutsche
Bestrebungen hat er stets ein war
mcs Interesse an den Tag gelegt:
fein schnvres Gichtleiden verhinderte
ihn in den letzten Jahren, sich aktiv
daran zu vetheiligcn.

Herr Krug hinterläßt eine aus
seiner Gattin und drei Kindern be
stehende Familie. Die Kinder sind
Frau Morton Brown, Washington,
D. C.; Eömund V. Krug, St.

ouis. Mo.. :md Oskar Krug.
Öinal.

Der'?stordme"war ciri gcknzer
Mann, dessen iähes Ableben von Al
len, die ihn zu Lebzeiten kannten.
betrauert wird. Die Zeit der Beer
dignng ist noch nicht festgesetzt.

Den trauernden Hinterbllelcncn
sprechen wir unser Beileid aus.

Schnee iu Nebraska.

Das kalte Wetter im Nordwestcn
und im Westen des Staates hat
den regelmäßigen Bahnverkehr theil
weise unterbrochen. Im westlichen
Nebraska und ösllickzen Wvoming
iegt der Schnee von 2 bis 5 Zoll

zoch. In Sidncy herrschte gestern
Zeronx'tter. Weiter im Norden und
olvn in den Black Hills zeigte das
Thermometer auf 10 bis 25 Grad
über Zero.

Ju Hofkreiseu beschäftigt man sich

mit der --Wahl eines Nach

folgerö.

London, 13. Ti. Der Dailn
Erpreß bringt eine Notiz, nach wcl
cher Kronprinz Aleris von Nusiland
das Opfer bei Nihilismus gewor
den sein soll. (5s wird darin be

rcitS ins Auge gefaßt sän, einen
Nachfolger für Kni Thron zu be

stimmen, da es ausge chlos en it,
das; die Linie fortgesetzt werden
kann, crof-.herzo- a Midwel. der
Bnider deS Zaren, hat bereits vor

langer Zeit auf die'Throiifolge ver
zichtet.

Tollar.ttaS in Sicht.
Die Stadlkomnnsfäre hielten

Donnerstag Nachmittag eine Kon

ferenz mit dci: Beamten der 0ta5
Co. ab, die einen Karmonischcn iber
lauf nahm. Die städtischen' Behör
den lind ziemlich sicher, oan m
Bälde mit der las Coicha.ly ein
Uebereinkomnien abgeschlossen wer
den wird, wonach den Konsumenten
ZI Gas und darunter geliefert wer
den wird.

$100 Nörzmuffe gestohlen.

In dem Pelzgeschäft von . M
Alabaugh. 1825 Farnam Straße,
ist eine Norzmuttc m Werthe von

$100 gestohlen worden. Der Bcr
dacht fällt auf cm ältliches, gilt
gekleidetes Paar, das eine billige
Boa einige Minuten bevor der
Diebstahl entdeckt wurde, gekauf
hatte.

Macht zwei Selbstmordversuche.

Ein früherer Faustkänu)fcr,
..Monk" Trümmer, 4105 südl. 12.

teira ic ivoimyllil, inaani: mi ,uwv
gefängnis zwei Selbstmordversuche,
Zuerst suchte er sich mit seinem
Niemen zu erhängen, und als dieser

versuch vereitelt wurde, versuchte
er, sich den Schade! an den Stahl'
wänden seiner Zelle einzustoßen,
Aber auch dies gelang ihm nicht

denn die Beamten waren zu auf
morkfa-.n- .

, . . . ,

(oßinächte Besliiche aöfiatten wird,
unl oen europalicheii Frieden zu
fordern und für die Anerkennung
des Balkanbundeö als Weltmacht
zu wirken. Der Herrsckzer wird sich

zimächst nach Wien und dann nach

St. Petersburg, Berlin, London,
Paris und Rom begeben.

?. L. Keil Saloon, 2425 NStr,
BesteS Bier. Feiner Freilunch.
Deutscher Besuch willkommen.
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Boote wurden infolge derselben in
die Luft gesprengt. Die Zahl der
hslsipi , oIfvn srFnlmMIn fnnn
. .

?iSÄ 1?,L?S. Man
befürchtet un
nfirmcr iff T'tfl llrfirf t&r fTr

piosion konnte bisher nicht festgo
stM werden.

, ,7. '

Centraloerboud.

Versammlung der Delcgaieu heute-Abcu-

in: Deutschen Hauö.

Hte, Freitag, Abend findet int
Teutsche,: Haus die monatliche Vcr.

kr Dclegaten bcB Gen- -
rbandes statt, worauf diese,

hiermit freundlichst aufmerksam gc.'
macht und zum Erscheinen aufgefor
dert werden. ,

Mit Gruß, !,
Bal. I. Peter, Präsident.
Alb. Galsche, Sekretär. . y

Sänger, Achtung!

Vxtra'Vcrsammlung aller Scingrö
und Sängerinnen Sonntag j

Nachmittag. i,

Die Mitglieder der Vereine Män
nerchor, . ÖrpheuZ und Concordia
sind hiermit ersuckzt, sich Sonntagl
Nachmittag um 4 Uhr in der Sän,
gerhalle zu einer E?trursm:mlmrlZi
cnufuiöen, um mit . dem Musik
Komite des MusikdercinZ Plane ben
züglich einer größeren AuWhruna
zu besprechen. '

Achtm:gsvoll. Das Koinite. . :

Chas. E. Johannes gestorben.
'

Nach längerem Leiden ' ist heute
Charles E. Johannes, Mitglied der
Firma Paxton & Gallagher, un Al
ter von 51 Jahren gestorbm Er
stand seit den letzten 27 Jakren
mit der genannten Firma in Ber
bindung.

. :. j

In Sclbstvettheidigung.
Chas. Wadum, der seinen Schwa

gcr erschoß, als er feine (Wadunr's)
Schwester in rolzer Weise mißhan
delte, ivird von dem Ccmntyanloalt
jedenfalls auf freien Fuß gesetzt

werden, denn die Coroners Jury
hat ein Berdilt abgegeben, daß Wa
dum in Selbsrpertheiöigung gehan-
delt, habe.

-
V ,
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Bier Verbrecher hingerichtet. !i
Anderer entgeht dem

bkalge.

Salein. tl Trz Heute
ist "schwarzer Fvcichg" in'Orcgon.
hier Verbrecher töurdcn in dem
hiesigen ZuchtlauShof hiiljierichtet.
Es waren dieses: 1 Mike Morgen
Morder von Johit: ?)orke; Fran
(varison, Mörder dou Ron Per
kinsz' Noble Faulder, Mörder von
Louis Gilbert: ,ü,p H. E. Ro
berts. welcher Dmi Stewart und W,

Hastings ermordetet Der andere
Todeskandidat John' W. Taylor, der
ebenfalls nnen Mord auf dem 0e
wissen hat, wurde von Oouverneur
West auf lebenslängliche Zuchthaus
strafe begnadigt. Bon Hunderten
(Gegnern der Todesstrafe wurde der
(ouvernaur bestürmt, das Todeö
urtheil nicht vollstrecken zu lassen,
Dieser aber, trondcm selbst ein Weg
ner derselben, ließ sich nicht erwei
chen, indem er geltend nuchte, daß
das Volk bei der letztm Wahl sich

für Beibehaltung jb Todesstrafe

aiiSgeiproaen habe.

Milizheer empfohlen

Sozialistcnführer Jplrcs rath Frank
rnch Anlehnung? aus schwel

zerische Äustcr.

Paris, 13. Dez. In der Tebaüe
der französischen Dep,utirtenkainmcr
über eine Regierungsvorlage zur
Beschassung einer genugenden An
zahl von Offizieren für die Heeres
rcscrve ließ sich der Sozialistenfüh.
rer Jaures als inilitärischer Sach
verständiger hören. Er empfahl
an Stelle der Rogicnlngsvorlage
die Abchafftmg des jetzigen Heeres
syftems :n Frankreich, speziell Ans
hebttng des (SkqcrtaheZ zwisckxn
Linie und Reserve durch Einfüh
runa eine? dein fchuzeizerifchen Th- -

IlzsNsten: ähnlichen Modus i offe"waf'
fenfahigen jungen Leute von 20
biö 25 Jahren sollten erst in sechs
monatlicher Dienstzeit ausgebildet
und dann regelmäßig zu kürzeren
Uebungei: wieder eingezogen wer
oen; me ssiziere sollten ich zu
einem Drittel aus Berufsoffizieren
und zu zwei Dritteln aus Reserve
Offizieren zusammensetzen. Dadurch,
glaubt Jaures, könne Fran?re:ch
nne der deutschen an Zahl über
lcgcne Streitmacht bekommen, wäh
rend cS jctt den 1.300,000 Maim,
die Deutschland in: Kriegsfalle ins
Feld stellen könr.e, nur W0,000
cntgegcnzi'ste.O?',, habe. Gleichzeitig,
menire, er, würde dies für Deutsch
land auch die Folge haben, an
Stelle der jetzigen Oligarchie eine
demokratische Ncgierungöform einzu-führei- u

Batcrmvrd.

Ein tt'jaljrigrr Junge hasite sei
neu xa:cr uns ermienr iinr

ohne Grund.

Los Angeles, Cal., 13. Dez
Hier ereignete sich ein entsetzliches
Verbrechen. Der Martin
Rickert weigerte sich auf Geheiß sei

es Vaters Brennholz in die Küche
zu tragen und zog sich einen Ver
weis zu. Als der Vater in den
Hof ging, feuerte der Junge durch
das Küchen fenstcr .und tödtete seinen
Erzeuger. Er sagte nach seiner
Verhaftung, daß er seinen Vater
seit längerer Zeit gehabt habe, trotze
dem dieser ihn immer liebevoll bc

handelte.

Aenderung im Marinekommando.

Honolulu, 13. Dez. ES wurde
heute hier bekannt gemacht, daß
Vice-Admir- W. E. Cowels, Kam
maudeur der Ver. Staaten Marine- -

Nation bei Honolulu, am zl. ye

bruar seines Postens enthoben und
zum Kommandeur des Atlantischen
Geschwaders gernacht werden wird.

Heilsarmee und Volontäre.

Bartholdt's Gesetzvorlage bezüglich
des Prandeutenterniins.

Washington, T. (5., 13. Dez.

,n Hanse wurden die Nntersuchnn
gen gegen den tteldtrust fortgesetit.

Der frühere ttouveriillir Hei-ric-
k

von Ohio besunoortete vor deni
Koniite fiir Bank und Münzwesen
die l5roffnung von 5!redltansta!ten
aus dem Lande. Nach einer stur
mischen Debatte wurde die Illesolu,
tion angenommen, wonach Nepriv
skntant C. (5. Bowman von 11.

Pennsi,llinia Distrikt für abgesetzt
elklatt wird. Dafür stimmten 153,
dagegen 118 Repräsentanten. Der
Antrag, seinen demokratischen le
genkandidaten tt. gk. MeLean Sitz
und Stimme im Hause zu geben.
ging mit 181 g.'gen 83 Stimmen
verloren Nepräsentant Bartholdt
ruchte eine Bill ein, laut welcher
die Aink'daiier eins Präsidenten auf
zwei Termine von je vierjähriger
Tauer beschränkt sein soll Die
Postoffico Venvittiguiigöbill in der
Höhe von $278,189,781 wurde im
Hanse einberichtct. Darunter be

findet sich ein Posten für Etablinuig
der Packetpost. (gen da? Vorjahr
ist die Post'PenvilligiNlgöbill ,um
über 3 ä'tillioncn niedriger.

Wettliistige 5ladrtten.

iOO Kadetten erhalten wegen ttcber'

trrtung der Spiel-Ordr- e Stn
benarrest.

Annapolis, 13. T. Vierhun.
dert Marinekadettm, welche zusam
mcn $2000 auf den Ausgang deS

Fußballspiels zwischen Kadetten, der

Äarinc nnd der Armee gewettet
hatten, haben wegen Übertretung
der AntiSpicl.Zrore je sechs Tage
Stubenarrest erhalten und sind um
25 Punkte in ihrer Zensur herab
gesetzt worden.

ttiite Wintersaaten.

Washington, 13. D?z. Gestern

Nachniittag veröffentlichte das land
wirthschaftliche Departement den Be
richt über den Stand der Winter
saaten am 1. Dezember, welcher wie

folgt .lautet: Wmtenveizen. Die
Anbaufläche beträgt 32,837,000
Acker gegen 33.215,000 Acker vor

Jahresfrist, und der Stand der
Fcld.frucht war am 1. Dezember mit
93.2 Procent einer e zu

ezeichnen. Winterroggen. Die An
'auslädt beträgt 2,113,000 Acker

gegen 2,4YH,uuu Äcker vor aii

resirist, und der Staus war an,
1. Dezember mit 93. Procent einer
Nornialcrnte zu bezeichnen.

Der gerammte Dampfer.

Weymouth, England, 13. Dez.

Der im Kanal vom britischen

Schlachtschiff Centurion" m Gnmd
gebohrte Tgmpyor war r,er lls
fircü" van Watcrford. Irland, de:

bier beitimmt war. ES war cm
kleines Schiff, und es nimmt Wun

der, daß der große Treadnaught"
durch den Zusammenstoß so schive

. .. ...s .cii i. - l C7V r a
ren iwaoen eruiren nar. rr .s
vren" war mit Mann und Maus
binnen einer halben Minute nach

der Kollision versunken.

Präsident Taft als Professor.

Washington, 13. Dez. Präsident
Taft hat das ihm gemachte Anerbie
ten der Kent-Profess- an der Uni-dersit- ät

?)alc in Erwägung gezo.

gen. Tiefer Posten war seit mch
reren Jahren unbesetzt und zuletzt

von Edward John PhclpS, einen,

ausgezeichnete,: Kenner deS- - Völker

rechts und ehemaligen Botschafter in
s'nnhnn I,el e,Ket. Xer Xmt-- 11'

süihl ist mit $5000 jährlich dotirt.

Feuer im Jrrenasyl.
Peoria, Jll., 13. Dez In der

Frailenabtheilung des Illinois c

'
Bartoiwille kam Feuerrenasyls...

zu
...v 1( i v.... vr.rr

Zinn '.'lusl'rucu. unrer oen NIUIN'N

entstand eine Panik; nur init Mühe

gelang es, die (Geisteskranken ins
Freie und in ein anderes Gebäude

zu vcsoroerit. xa oeuer vriuno
sich dank des prompten' EmtreNenS
der Löfchmailnschaft bald unter Ko.
trolle.

Beschränkung dr! Frnchtorr,adts.
Jacksonvitte, Ma., r.. Dez. W.

Temple, GvneralgeschäfKsührer
der Florida Citrus Erchange, hat
alle Mitglieder der Frnchtbörse in.
struirt, bis auf Weiteres reine
Früchte nach de,n Nordeil zu senden.

Er fürchtet, dan der Markt im Nor
den überfüllt und die Frucht dann
im Preise sinken wird.

Nitter.Bran
Zn dunklen Flaschen, bei Emil Hau
son. Phone Souti)'373O. (Anzeige)

Nach den Philippinen beordert.

Die gestohlene Kaisrrkette. Kein

Ballonflug iiberg ivieer. Tas
deutsche Museum.

Berlin, 13. Te;. DaZ Kanonen
boot Luchs", welches zu den deut
schen Kriegsschiffen der ostasiatischen
Station gehört und dem Kreuzer
geschwader unterstellt ist, hat Befeh
erhalten, nach i'arnl in See zu

, eben. Das .eicksarmineaml lici;

sich zu dem Schritt veranlaßt gese
hen infolge deS furchtbare,: Taifun
welcher die Philippinen heinmcfuch
und Verhecrimgen in Menge ange
richtet hat. Den: Koinmandanten
des Kanonenboots, Korvettenkapitän
Thlnrichcns, ist der Auftrag ertheilt,
sich über das Schicksal der dort an
sässigen deiltschen Neichsangehörigen
zu vergewissern

In Köln hat der Prozeß wegen
des DicbstahlS' der Kaiserkctto be

gönnen, die iin Anfang des Sonr
mers nebst andere,: Trophiien des
5iölner Mämiergcsangvereins aus
der Eigelstciner Torburg gcräub
worden ist. Angeklagt sind sechs
Personen: Kniep, Hochgcschurz und
Bayer als Diebe, 'Miller, Hamma
acr uno tziu als .vemcr. Franz
Bayer, der an verschiedenen aiue
ren Einbrüche,: bl'theiligt ist, war
wen,ge Wochen nach dem Raub der
KaiserkeUe verhaftet werde,: und
hatte znx'i andere Betheiligtc ver.

rathen, ' weil sie, wie er erklärte,
mit der Kette :nS Ausland gegan.
gen waren, ohne ihm einen entspre
chenden Loh : für seine Arbeit" zu-

kommen zu lassen. Im August wä
ren Theile der K'ette :md JiNvclcn
be: einer andere,: Verhaftung aus
gefunden worden. ' Inzwischen hat
Kaiser Willzelm Weisung gegeben,
für om Mannergcsangvcrem c:nc
neue 5t'ctte, nach den: glücklicherweise
vorhandenen Modell der geraubten,
anzufertigen

Der feit Langen: schwebende Plan,
den Atlantisckzen Ozean von den
Azoren oder Teneriffa aus in einem
Lustkreuzer 51t überfliegen, ist vor
lausig mlfgegebcn worden. T:e Ge
feUschaft, wÄchS don Dr. PäuI'MniZ
ins Leben gvnifen war, um den
von dem mich amerilaniichen
Journalisten Jo,cph Brucker crion
neuen !pian zur ÄUSsutzrung zu
bnngen, :,t ausgelost worden.

Kaiser Wilheln: empfing Oberbür
germeister Wcrmuth und die Stadt
bauräthc Hoffmann und Krause zu
einer eingehenden Befprechnng über
die Neubauten des Teutschen Mu
seums und d städtcbailliche Aus
gestalwm der Umgebung der M,u
seumsinsel, sckmc die Nntertunne
lung der Straße Unter den Linden.

Weiter gewährte der Monarch in
der gleickjen Sache Audienz dem
Minister der öffentlick,en Arbeiten
v. Breitenbach, dem Finanzminister
Dr. Lcntze, dem Kultusminister Dr.
v. Trott zu Solz imd den betheilig
ten' Architekten.

General Walter Frmu Georg
Bronsart von Schellendorf beging die

,eier semeö OOjänngen Offizicrsju
bilämns und erhielt viele Ehrungen.

Packetpostdienst fiir Omaha.
Mit dem 1. Januar 1013 wird

der Packetpostdienst in Omaha be
ginnen. Offizielle 5iarten von et
was über zwei Ouadratfuß Größe
trafen gestern m der Oniaha Post
ossice ein. vie zrarun mw in
Quadrate getheilt, von denen jedes
eine Vcrtheilungseiiiheit bildet. Von
Omaha aus werden diese Karten
über den Staat verbreitet werden

Nach dem Packetposlgesetz müssen
Postsacksen der vierten Klasse beso
dere Postmarken tragen. Die Packet
postniarlen menen einen zn ein und
cincm halben Zoll zwiiazen den Per
forationölieniciu Die Farbe ist
roth. In einem von ziwi Säulen
getragenen Bande befinden sich die

Worte llnik'd States Parcel Post"
in lateinischen lnfangsbuchstabcn
Dreieckige Ornaimmte nehincn beide
obere Ecken ein. Die Werthzeichen
befanden sich in beiden uiuerenEckeii
in großen Zahlen. Die Gegenstände
der verschiedenen Werthe sind: Ein
Cent, Ofiiceablieferung: 2 Cents,
Stadtträger: 3 Cents. Bahnpost

dildmist Cnch AeroPIanpost
diem't: 25 Cents ,vabrikation: .,0
Cents. Milchlzandel; 75 Cents, Ern
tr, $, Obstbau.

Nußland warnt China.

Pking, 13. DeL. Rußland hgt
China aufgefordert, die mongolische

Frag sofort lieizillegen, widrigen
falls die diplomatischm Beziehungen

eu ivurvstt.

Lon der jüngsten Konferenz der Bullmovserö.

'&Z'f.
'

ir.-sffc
$r0jr ,rtf Der mutmaßliche Nachfolger deS General Wood.
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Zwischen der Heilsarmee und den cleik: 4 Cents, Landbneftrager: 8

Volontären von Amerika ist ein "ts. Post.;,: 0 Cents. Dampfer
Streit über die guten Ecken dcrund Postsender: 1.. Cento, Automo.

Stadt cntbmm't. Die Polizei hat
einen zeitweilige,: Waffenstillstand
zustande gebracht.

Wetterbericht.

Für Omaha, Council Bluffs und
llmgcgeiud: Schön heute und Senn
statt; kein weesntlick)er Tmiperawr
Wechsel.

Für Nebraska: Schön beute und

v 'x 4.liftte-iVW- . i Jf

MAJOR" Gift ERAL "BARRY V
1j ' .l.'t wrmaii Rsss.öciAria" t

,,M?WW,v? rimxffr
m.: . ..... . ry : TT, - ÄCs,n..-.- . f. - 0',eralmajor T. H. Varrn. Konnnandeur des Departement deZ'

Ostens, ist alö Nachfolger deo Gencmlftabsäx'fs Wood der amnika
Nischen Arniee auserschen worden. General W.'ed tritt am 4. März
jit den ÄAejtaud, 'Samstag: kein ivesentlicher Tempe.dcr bei den Länder aebrochei: Nvr

iovi wi vor wajivtni uigiii in wuicuuu uvw ijuuvhkh jauiitTOi.',
f dir Führer der Biillmoosers, bei welcher beschlösse,: wurde, die Partei

rgonisatikm unter allen Umständen beizubehalten, Uareik (5ol. öioose

,v uö L Jane Adoms die Hauptredner.
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