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30. Jaljrgang flmaljo, JtcGr., ZIlottllZl,. 2)J. Ssjriiisirr 1912 t Seilen Jlo. m
Auto-Band- it verhaftet. Attentat aus

Hrx.amer n Taft.

Der Nationalbuud nimmt Stellung
zu den Eiuwanderungogrsri'k.

Berlor die öourage.

Anarchist macht Selbstmordversuch,
anstatt Italien'S König zu

ermordeu.

FrlttlKrcich

mill iicninüdii!

ttuiliersität Hamburg.

Irr Senat wirft 25 Millionen da-fü- r

ans. dauern' Zliegierungs
Wechsel. l'kbeil Zunkrr diesmal

ach? Tie Krankheit des Zare
witch. ran.psifche Hetze gegen
Teutschland.

i

icc-zUn- ig!

Wahrend rineS Turbar wird ans
Lord Hardinge eine Bombe

geschleudert.

Dehli, Indien, Dez. Wäl,-rcn-

heZ Turbars, der Fiesllichkeit
in Verbindung mit der Verlegn,,,;
der Hauptstadt des NcicheS von Enl-,- ,

tutta nach Dehli, wurde auf den
Vice König Jtldiens, Lord HardinqS
und dessen Gattin, von einem Eni
geborenen ein Bombenattentat aus.'
geführt. Das d

sich in cinem von einem Ele--fant-

getragenen Baldachin, als
das Bombenattentat erfolgte. Der
Elefant wurde voil der Gewalt der
Erplosion zu Boden geschleildert, ein
Diener deS VieeKönigs durch die

Sprengftiicke getödtet und der Herr
scher selbst an der Schulter ver
letzt. Die TiccKönigin cntkain nn.
verletzt, wurde aber vor Schreck ohn-

mächtig. Dem Attentäter ist es

gelungen, zn entkommen.

Einweihung kiner Kathedrale.
In Hasnngs. Nebr., fand Sonn-- .

tag die feierliche Einweihimg der .

katholiscl?en St. Eäcilienkirche statt.
Die Weihmesse las der Hochw. I.'
Henry Tihen. Bischof von Lincoln,
zmd der Hochw. Erzbischof Keane,
von Tnlbnque hielt eine eindrucks
volle Einweihungspredigt. Der feier.
lichen Handlung wohnten cim' große
Zahl Priester von Lincoln nnd Oma
ha sowie viele Bcsuckxr ans dem.
Staate bei.

Die Kirckic ist die schönste in der
Diözese Lincoln und wird, von fei-- .

nein katholischen Kirchenban zwischen '

Omalia und Denver übertreffen. Es
4

sind Sitze für 1000 Andächtige vor.
gesehen, aber volle 1500 Personen

'

wohnten der Eröffnungsfeier bei und .

Hunderte mehr fanden keinen Ein
tritt. Das Gebäude ist durchaus )

fmersicber, da nicht ein Splitter
Holz beim Bau verwandt wurdet
Die gesammten Baukosten einschließ-

lich der Orgeln welche noch, .nicht,
aufgestellt ist, betragen ungefähr
$65.000.

Staats-Baukbchvrd- e.

Dem Berickite des Sekretärs Rose
Yen der staatlichen Bankbehorde z.
folge betrugen die Einlagen in den
Banken am 26. November $82,
527.894 oder ungefähr $3,698,0011
mehr als im vorigen Jahre. Aber
vorn 4. September liis zum 26.
November d. I. haben die Einla
geil mil $3,000,000 abgenommen.
Reserven fielen um etiva 6 Prozent
ab. Anleihen und TiskontoSuah-ine- n

im selben Zeitabschnitt
zu. Die Abnahme der

Einlagen bringt Sokrtär Rose da
mit in Verbindung, daß die Far-
mer ihr Getreide zurückhalten. Da-

durch werden Anleihen vermehrt,
und das Verhältnis ändert sich,

wenn daö (Getreide auf den Markt
gebracht und der Erlös zurück in
die Bankeil geht.

99 Miitroskil
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Tampfer lorenre" an der Frlsen-kiisi-

westlich von St. Tljvlls
zerschellt.

St. Johnö. N. F., 2Z.
Matrosen der

des Frachtdanipst'rs Flo-reiice-

von der Furnch Linie fan-

den in den eisigen Flnthen ihren
Tod. als der Dampfer auf ein Niff
auflief und zerschellte. Fünf er
schöpfte Ueberlebende haben in ci

nein Boot das User erreicht. Nach,
fcirn das Schiff iwälirend eines lief,

tigen Sturmes! aiifgelansen war.
hatte es der Kapitän nd .die Mann,
schaft ermöglicht, den felsigen
Strand zu erreichen, waren aber
nickt imstande, denselben zu erklet
tern, weshalb fto wieder nach dein

Dampfer zurücklehrten. Der zweite
tenennann .vad en und vier Ma

trosen crboteil ikch l'rcuvillia. einen
besseren LandilNifc-plat-z onc-sindi- zu

maa'n. ie erremneii anai einen
selchen, waren aber des hohen See- -

gangs wegen nicht in der Lage, ihren
Genoiicn ,vulse zu bringen. Wenige
Stunden später war daZ Schifs mit
22 Mann an Bord imtergiangen.

12 zn Tode gctrampclt.

Panik in einem Waudelbildcr'Thca'
ter verursacht Verlust von

Mrnschriilcbcn.

Barraaue. Belgien. 2?. Dez.

Gestern Meild kam in einem hie-

sigen Wandelbildertlieatber Feuer
zuin Anspruch, (iiue Pamk er
folgte. Jeder verjuchte, die

zn erreiche,!. In dem

entstandenen Wirrwarr wurden viele

Leute zu Boden getrampelt. Zwöls
Personen wurden getödtet und über
20 verletzt. Die Lpser sind st

5linder und Frauen.

Wcihnachiöfrftlichkciten.

Omaha Landwehr.Berein.

Wie alljährlich, so hat auch Heuer

der Qnaha Landwehr-Verei- n eine

große Feier am Wcihnachtstage in

der Washington Halle geplant. Die
Festlichkeit nimmt um C Uhr Abends
ihren Anfang. Den Vorlvreitimgen
zufolge wird sich daS Fest

Vorgänger in ebenbürtiger Weise

seinen Vorgängen! in ebenbürtiger
Weise anschliesten. Die mit der
Weihnachtsfeier verbundene Kinder-bescheeruu-

wird das Herz der lei-

mn erfreuen, denn in diesem Punkte
ist auf die Wünsche der Kinder in

weitgehender Weife Rücksicht genom-
men worden. Ter Eintritt beträgt
2? Cents die Person. Kinder un-

ter 1t Jahren sind frei.

Deutscher Dnmcn'Perciii.
Das Arrangemeiitskomite des

Teutschen Damen-Verein- s hat auf
den Weihnachtc-ta- eine graste Feier
im Teutsche Hause geplant. Dax-Fes-

nimmt Punkt :Ö() Nachmittags
seinen Anfang. Der Eintritt

für Mitglieder 2.',c. für Nicht- -

mtglieder TA--. Jeder Gast erhält
ein Geschenk, voransgeietzl, er er
scheint nicht ach 7 Uhr Abends.

Dirigent Neese und sein vorzüglicher
Kinderchor werden bei dem Pro.
gramm mitwirken und die Zuhöre"
mit dem Vertrag von Westmachts
und deutschen Volksliedern erfreuen,
überliaupt ist das ausgestellte Pro
crnmm vorzüglich.

Nachstehend bringen wir da? Pro
gramm: Kinderchor unter Leitung
des Serrn Tk. N. Neese: Vortrag.
Viola Warner: Cornet Solo, Louis
Sveckit: Vortrag, Frieda Neese. Ge

lang, Elsie Neese: Vortrag, Ottilie
Kinder: Pianofolo. Hortense Geest:

Vortrag, Arthur Ton: Violin Sole,
Bpron Gniiidwald: Vortrag, (Mm)i
Tel); Eornet olo. Eonrad Soren
ien: Vortrag. Nnth. Kutckien Ge

fang. ?bf' Nnmohr: Vortrag.
Äladys Kutcher.

St. Josephs.Verkin.

Die Weihnachtsfeier deöSt. Jo
ievliö Verein findet am Siilvester
abend in dem Bafenient der Kirche

statt. Ein schönes Programm
kommt zur vlnrfiilinuig und alle
Kinder werden mit ieichenken be

dacht werden.

Ans Iowa.

Manning. Der Liederkranz feiert
am Freitag Abend sein 20jährige?
Stiftuiiasfest mit einem großen
Konzert und Ball. Die Festlichkeit

ist das bevorstehende Ereignis, in
j deutschen Kreisen.

schiksit zwei Personen nieder und
nbt mchrere Ääubkreien au.

Seattle, Wash.. LZ. Dez. Ein
Bandit, der seinen Namen als Ale
rander Thompson angab, überfiel
den (!l,anssenr Ehas. Island, nahm
ihm Geld mid Werthsachen ab und
fwang" ihn, in voller Fahrt nach

Georgetown und wieder zurück ,u
fahren. Bor einer Wirthschaft wur
de .?alt gemacht. Der Bandit zwang
Island, vor ihm das l'okal zu

betreten, schüchterte den Eigenthü
mer und die anwesenden Giile mit
einem Nevolver ein, raubte aus der
Geldschieblade !fl und konzentrirte
sich rückwärts. Die Uebedallenen
bekam"?! Mnth und eröffneten auf
den Biirschen Feuer. Dieser cr
widerte dasselbe und schosz den Ja-
panesen Flljimoto nieder. Polizi
sien auf Motorcycles verfolgten den

Flüchtling und tauschten mehrere
Schüsse mit ihm aus. Während
der Schicfzerei wurde ein Arbeiter
Namens Steve Kailes getroffen.
Das Auto, in welchem sich Tl,o,np-so- n

befand, entschwand den Blicken

der Verfolger. Nach Ablauf einer
lialben Stunde nach der aufregen-de-

Jagd wurde der Bandit von
einem Polizisten an einer Straßen,
ecke stehend überrascht und verhaftet.

Kiiidkrsterblichkcit.

Washington. 2Z.De,. Um die

der großen Sterblichkeit unter
den Kindern in den Bereinigten
Staaten zn ermitteln, hat das Kim
eerbüro' des Ministeriums für Haw
del beschlossen, nach Neujahr im

ganzen Lande Bonlaiiszlhans"'Er.
Mittelungen anzusteLeil. Die gesam
Hielten Statistiken und das ZiisaiN'

Ntengesckxiffte Material solleil dann

sirgfältig gesichtet werden, uns au,
diese Werte liesst man. Mittel und

Wege zu entdecken, die SterblichkeitZ
rate, die in den Vereinigten Staa
ten aröner iit. als in iraend einem
andereil Lande, zu reduziren. Die

Mütter tverdt'N cmgehend danach be

,'raat werden, wie sie ihre Säuglinge
ernähren und aufziehen. Die sanitä-

ren Zustände iil den Wohnungen
und :n der Umgebung tollen ernnt
telt werden. Kurz, es soll nichts
lmvenucht bleiben, um zunächst die

Ursachen des Uebels zn ermitteln.
dann will man vcrinchcn. Borbew

gungsmahregelii zu ergreifen.

Vergiftete das Essen.

E,,rlew. Waili.. 23. Da s&.

Stoddard. der bei Torado Ereek

eine Heinistötte anfgenoinnren hat

te, war mit inner aus ,rai, 11110 0

iriudern bestehenden Familie in tiefe

Noth gerathen. In seiner Bcr- -

zweifluttg vergiftete er das letzte

Mehl, das sich im Haufe befand
imh fl!ick'tet Ein Kind ist nach

dem Genus; der aus dem Mehl zw
bereiteten Speisen geilorben. i.ie
Behörden haben sich der darbenden

Familie angenommen.

Kommando für OsterhauS.

Washington, D. E.. 2Z. Tcz
Near Admiral Hugo Osterhaus, der
da-- , Kommando über die Atlantische

Flotte am i. Januar an Near Ad- -

miral Badgcr abgiebt, t zuin
glied der (eneralbehörde der

Kriegsmarine mit Sitz in Washing-

ton ernannt worden.

Erdbeben in Italien.
Turin, Italien, 2!!. Tcz In der

Umgegend voii Me,,ina uno !tegg,o
di Ealabria, Sizilien, ereigneten sich

gestern mehrere heftige Erdstöfze,

Tor B.'uölteruna bemächtigte sich ein

pauistlx'r Schrecken: glücklicherweise

ist der Berlin! von Memciieiueocn
nicht zn bellage: er angerichtete
Sachschaden ist .unbedeutend. Es
mxrken nvei Erdstös'.e verspürt. T-e-

erste Erdstofz war so heftig, das;

man glaubte. Die üroc wuroe iaj

öffnen.

Wilder Wetten Svicl verliängnipvoll.
Marion. Jll., 2Z. Tez Beim

Wilder Westen Spiel wurde der

sechsjährige Eugene Goooall erichch-

feil und der .,ahr,ge lareuce aies
schwer verwundet. Der Schusz wurde

von lx'in siebenjährigen Ehester

abgefeuert, (ir lvu,;tc angeb-
lich nicht, das; das Gewehr geladen
war.

Erst (T? 11.

Pcoria, JH., 2;!. Dez. George
Browii. Borinann der Great We-- '

stcrn Distillern, wurde von dem Far-

bigen, den er aus dem Dienste n

liatte, srochen. Der Mör.
der befindet sia? in Hast.

beit nieder. Die Konstruktion von

drei deurickien Schlachtschiffen i'f so

mit plötzlich zum Abbruch

Philalvl'ia. Pa. . 2Z. Tel.
Dr. E. I. eramer, der Prasicx'nt
des Teutsch '.Inierikainscheii Natio.
nalbuildes, bat an den Präsidenten
Taft eine Depe,che nack,nehende,ll

Inhalts gesandt: ..7 Namen der
zwei Millionen Mitglieder des

Teutsch Amerikanischen National.,
bimdes crstiche ich Eure Ercellenz
, s; Uni-n,- . i.ii.iUUillIlltll'l.U, HIV in v 111 1 i in,i
recr irgendwelche ähnliche Mas;-regeln- ,

welche wünichenswi'rthe Ei'
manderer durch sogenannte

aiii'schlies-.e- imirden,
mit Ihrem Beta ', belegen.

Wessen wir bedürfen, ist di.'
Muskelkraft gesunder Einivanderer.
welche die fckiwere Arbeit verrich-

ten, welche, nöthig ist. um den Bo-de- n

zu bebaue, damit die Produk-tio- n

van Nahrungsinitteln ver-nieh-

und dadurch die Kosten des

Lebensunterhalts vermindert Nor-
den ,nnd .'lrlieiter in unseren Fa-

brikanlagen, welche bereit sind, die
schwere körperliche Arbeit zu ver-

richten, welche zu vcrricht.11. ein.
geborene Amerikaner sich weigern.

Die Frage der (.'imvandening
ist eine solche der richtigen Berthe,-limg- .

nicht von Bildnngsteslen".
ckitniiac.voll E. I. Trainer. Präsi

dent des
Nationalbundes.

Abkommen mit der GaSgesellschaft.
".wiscknm den Stadt - Konnnissä

rcn Butler, Rnder und Withuell und
Beamten der Omalia Gasge'ellschaft
fand am amnal Nachmittag eine
Konferenz statt, welche zn einem be

stimmten Abkommen gnuhrt hat.
Die Bedinaunam und noch nicht

bekannt aemackt. aber es

heißt, die isgli'ellsckzaft habe sich er.
boten, der Stadt Omaha 100U Sin-bi- s

ins: Gas für $1 zu liefern, au- -

ßerdem wird der Stadt eine auf ei

nem geivissen Prozent,atz der Bruttoe-

innahmen basirte Nonalty zugestan
den.

Die Gesellsämit wird einen Frei
brief auf 25 bis 0 Jahre unter
der Bedingung erhalten, das; die

?trtdt das :!echt Hat. innerhalb be

stimmter Zeitabschnitte die zu be- -

reckmenden :l!aten zu regnliren.
ieaenwärtia verkautt die Geiell- -

sckiait in Omaha jährlich 7W.000..
000 Kichikfust. was nach der Rate
rn-- Sl vro 1000 KnbikiMZ lahrnch

5700,0l0 ansniacht. An Royaltli
und civerbesieuer zahlt die leiell- -

schait an die (ctaot 0,000 pro

oni. . . ,

Das Konnte, benehend ans m.
B. 'Vnkler. I. I. Nnder und (f. H.
Witlmell wird das Ergebniß der

Konferenz dem Plenarkomiw des

Stadtraths berichten. Den Statuten
der Kommissionsform geinan kaun
eine (Gesellschaft einen Freibrief nur

rck Abstimmung der .Burgerickaft
ei theilt erhalten. Der gegenwärtige
Freibrief der ',nsge!ettichatt laust
noch fünf sichre.

Gefangene im neuen Eonnty-Gcfängiiif- !.

?ontaa viinktlich ! Ilbr Mor- -

genS begann die Ueberführung der

Gefangenen aus den, alten .ounw-esänani- n

nach den, neuen im

Eeurtbausgebäiide. Die (alantrie
den Tamen gegenüber wurde wlbn
liier gewahrt, denn die weiblichen

danaenen kamen zuerst an die

Neihe, DaS erste Mittagsmahl, wel- -

ckies i dem neuen Ouartier berei- -

tet war, soll den Gefangenen sehr

gut gemundet haben, aö itf er-

freulich, denn im alten Quartier kam

es lvegen des schlechten Essen S be-

kanntlich zu ernsten Kravallen.
DS neue Oiesänaniß ist nach

streng sanitären Prinzipien erbant.

ES sind Tchauerbäder vorgesehen n.

DesinfektiouSvorricktmigen. Nach
dem jeder (befangene ein Bad ge

nemmen. erhielt er ein blaues Hemd
und einen neuen Khakianzug.

Einbruch in Flatau's iliurlicrladcn
Einbrecher drangen Samstag

Abend in den Jnw.elierladeu von

W. E. Flatau, 151 i Dodge Straße,
und erbeuteten Schnuickfachen i,
Wertbe von $si()0. Der Besitzer

entwerte seinen Schaden erst am

Sonntag Morgen. Die Peli;ei ist

der Anficht, das; F, die Thüre zu

schließen vergaß,

Stndtinission sthldcnfr,i.
Di.'r Erlös deS Ningkampfes am

Freitag Abend, welcher der Stadt-miisio- n

zugewandt worden in. hat

die Verbindlichkeiten der Mission
vlillkemmen gedeckt, und ein kleiner

Ueberschuß verbleibt noch in der

Kasse. Es soll jetzt jedes Jahr eine

,'olche Benefizvorstellung zum Besten

Mission stattfinde,!.

Nom. 2.!. De;. Ein junger
Anarchist Namens Da! Ferro von
San Onormmü wurde durch Loos
livstiniint. den italienischen König zu
ermorden. Am Vorabend der Tlzat
verlor der Attentäter den Muth und
anstatt diZ That auszuführen, mach'
te er einen Selbstinordverfilch. Er
befindet sich in einem Hospital. Man
glaubt nicht, daß cr wieder auf.
kennnen wird.

Edgar H. llcn todt.
Ta- Seniormitglicd der bekann

ten t'Sroßhandlnngs Firma Allen
Bros. Eomi'am, ist Sonntag Nacht
im Elarlfon Hospital einer 5tom'j
plikation von Krankheiten erlegen,
.sxrr Allen hat an Wm geschäftig
cl,en Aufbau Oinaha's grof'.cn An-tbei-

genommen. Ans den kleinsten
Anfängen hat er sein Geschäft durch.
Umsicht md Energie zn einem der
bedeutendsten der Branckic im
Staate gemacht.

Herr Allen war im Jahre 1857
in Kentucky gehören. Er begann
das praktisch Leben als Telegra
pbist. Im Jahre 1S70 eröffnete er
mit seinen Brüdern in ei nein tleinen
Städtchen in Jndiana mit $130 ei

ran Groceriesiore. Nach Nebraska
kam er im Jahre 1880, arbeitete
zwei Jahre als Telegraphist für die
Union Pacifie, und eröffnete im

Jahre 182 Ecke 15. und Farnam
Straße ein roceriessesck)ä.st, das
ihm in 11 Monaten $8000 tivinn
brachte.

Herr Allen war einst Präsident
des Eoinmercial Elnb und eifriger
Förderer des AkSar-Ben- .

Nrbraskas Schulfonds.
Der Schulfonds für die letzten

sechs Monate 1912 beläust sich auf
,28,101. Da die Zahl der

Kinder 375,476 beträgt,
so entfallen auf jedes Kind 87,38?
Ecnts. Douglas Eountq bat 42.236
Schüler und erhält $36,907, Lama-sle- r

Eauily 21.222 und. erhält.HIS..
511 aus dem temporären Schul
fcnds. Die kleinsten Beträge erhal
ten die Eounties Geant $301, Ban.
ner $327, Logan $364, Hoo-ke-r $372
und Thomas $377.

Der temporäre Schulfonds wird
vorwiegend ans Pachtgeldern der

staatlichen SchlMndereien gedeckt.

Dazu gehöre auch Jagd- - und
Fischerfcheine und ein kleiner Be-tra- g

von StaatSstencrii.

Pockcugcfaljr in Logirkiäui'ern.
Am Freitag meldete sich, wie wir

berichteten, ein Mann namens Geo.

Bathrick beim Polizeiarzt, der in

vorgerücktem Stadium an den Pocken
litt. Der Mann war vor dem Ein
treffen deS Arztes mit verschiedenen
Personen in Berührung gekommen,
auch liegt die Gefahr vor, daß er

in seinem Logis Leute angesteckt hat.
denn cr war bereits eine Woche in
Omaha.

Aus Anordnung des ofimMreit

aintes werden deshalb alle billigen
Logirhäuser der Stadt streng unter,
sucht und nötigenfalls gründlich
desinifieirt oder nnter Quarantäne
gestellt werden,

S:ir7,9.)0 für das neue Hotel.

Die Zeichnungen für das geplante
$1,000.000 Hotel betrugen am Sam
stag insgesammt $357,0."0 und bis

?nm 31. Dezember hofft man die!

Siiinme anlf $100.000 heraufzn-- I

bringen. Die Hatelgesellschaft wird
sich im Januar' organisiren, aber,
mit dem Ban wird erst im Früh'!
jähr begonnen werden.

Die Dailn Neins" hat sich die

Mühe gemacht, eine Umfrage wegen
deS Namens des neuen Hotels a

zustellen, und da haben sich die mei-

sten Leute, nämlich 08, für Tong.
las entschieden, dann kommen Ober,
land mit 29. Brlian mit 25, Ereigh.
ten mit 22 und Omaha mit 20,
außerdem eine Anzahl anderer Na-

men mit nur wenigen stimmen.

Dicbstahl anS Noth.
Eiil Attgeslellter der Adams Er

preß Co.. B. L. Troth. wohiMst
811 nördl. 17. Straße, hat der Ge

sellschaft gehörige Silberwaaren im

Werthe von $15 gestohlen und sie

bei Pfandleihen, an der TouglaS
Straße vervsänd.'t. Der Mann giebt

an. daß er ans Noth gestohlen habe.

Seine Frau ist im .Hospital, wo sie

eincni Kinde das Leben gab.

Die feinsten Fleifchwaaren.
Würste. OhsicrZ bei Hcrrnan Nae

gele, Neiier Fleischmarkt. 2208 siid.

licke 16. Straße. Tel. TonglaZ
L113. Tonnerstags frische Fische.

Sie Türken derblribrn starrköpfig.
-- Berlaastkn Brrproliiantirnng

Ädrianoprlö.

London, 23. Xc.v Xic tiiififdH'n
Rrlc&fitc-bcüöllniäd)tiato- haben Iku
ti oit die Verbündeten der Balsam
Staaten das i'Infitiin'ii gestellt, das',
fcer 'Festung Adrianopel aestatti't
werde, sich Mfprouinntircii 311 dür-

fen. Die jmsiz ist heute um 1 Uhr
i'iitflctccti'it, denn die Verbündeten
worden dieses unter keinen Ninslün
den zugeben. Man fürchtet nici,t
uüt Unrecht, das; alle. Zrieden:er
Handlungen an dein Starrsinn der
Türken scheitern rwrden.

Depeschen ans Atcntitanthioprl be

sagen, daß man dort für ba!
tinc Wiederauftlahnie der Feind
seligkeiten sei. ZiuisiiKit

Rußland und Frankreich
!at in dieser Beziehung ein

Notenaustausch stattgefunden,
und man ist entschlossen, zu

sollten sich die Verhandln,,- -

gen zenchlagen. Die Z?er. Staaten
sind als Vermittler in dieser An

gelegenheit in Borschlag gebracht
worden. Doch bat Frankreich sich

bereit erklärt, die Vermittlerrolle
frlbst zu übernoknnen.

Moderne Bandalcn.

Englische ?xraenrkchtlkrinrn zerstö-

ren tausrnde TollarS Weih
nachtogeschkiike.

London, 23. Dez. Tchandrbaten
werden von hiesigen Fiaun-r- f tleriu
nen a.u?gesübrt, die allen GunVfcnt

irr Menschlichkeit Oolm sprechen.
Um die Negierung und Feinde deo

ranensliinmrechto zu ärgern, gie
s,en sie wachsfarbige, ätzende Klüftig
Irit iil die mit Weilmachtsgefchenken
aller Art angefüllten Briefkasten
linb zerstören deren Inhalt, Ter
dadurch angerichtete Sdwdeit beläu't
sich in die Tausende. Eine Million
Mcntdieii sind von dieser Missethat
i'ktrofsen.

Selbstmord.
Tavenport, Ja.. 23. 2e s.

ft. Zwilling, Sekretär der Transier
0"o.r beging heute in deiil W. M. (5.

A. Gebäude Selbstmord, indem er
,s,ch eine iruael durch den Kcw
idvofj. Ein langimeriges Leiden
war das Motw zur That.

Wcihnaä?tsbam von Trimble B-ro-

Zu ciiier deutschen Seilmacht-- r

seier gehört ein Weihnachtsbauin.
Tie Firma Trimble Broo. 110
Howard Strafe, hat dde grösste
ösnswahl prachwoller Taiinen auö
tcm nördlichen Minnesota, der Hei-lac- h

der Tannc!. Die !irnia hat
ein 22 ftuk hohes Prachteremplar
für die Weihnachtsfeier im Teutsche!!

!Hausc g'lirfert. Wir rnwefhlen
imscren L.'sern die Firma Trimme
BroS. für den Einkaus ihrer e

nachtsbäume.

An iiiere !.'r!kr:
l?in Leier der nlirlTtr rnV

timm?TwJcher nach 'razoria,
Ärazoi-i- a Countyexas. verzogen ist.

l'ittst um Nachsendung der Täglichen
5NQha Tribüne imch seinem neuen

IiU)l)nort, l)flt aber leider vergessen,
seinen Naiiien zu unterzeichne.

Kann uns Icmand dt'n Namm
dieses Herrn mittheilen ?

Cchoß sich eine Ringel durch den

opf.
Wxo. Dilts. ein aiumternehmer

von Anita. Ja., wurde heute in

seinem Zimmer des Areade Hotels
Is Lciämam gefunden. Er hattc

sich nne el durch den .'ovf
jagt. Der Benvggrund der Tbt is!

iukbefailiit.

Farbiger gcliincht.
Baton Nouge. Louisiana. '.'. De-

cember. Der Farbige Ciinon Car
dor. der einen reichen Pflanzer er.
mordet hatte, wurde von einem
Mob aus dem Gefängnis geholt und

a'lfgehängt
Pkrsonalnotizrn.

Der Nesior nntr den Brauherren
8 Weiten, unser aeschäbter Mit- -

bürger H'rr Fred .ii-n- g sr. feierte
Astern l'onntaa) seinen !'. 0c
l'iirtstag. Die Mitglieder der

,?nlie sowie einige intime Freunde
i:r l'iiaunten halten sich in seiner

Wohnung eingesunken, um ihm ibr;
.1: 1. fi - N)

V'iUklwuniax varz.uvll,mr. v!

,f errn .Nrug noch cm lange?, von
inild Vmidrotle uinnrabltes .l
si'in beschieden sein, das ist der

nuinchtlge Wunsch der Omaha
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Berlin. 2:5. Dez Der Hambur-ge- r

Zenat hat dem seit einigen Iah
ren Erörterten Borschlag der (Yrün

dung einer Universität in Hamburg
zngejliinmt und 2." Millionen Mars
dafür ansgnnorsen. nvrden
drei Fakultäten gegründet werden.

Nttt,s,vissenschast. Philosophie und
.olonialkimde: letztere soll die jun.

gni Leute alZ Beamte. Pflanzer
und andelc'treibende anbilden.
',ur Erhaltung der Universität dür- -

r:n nur die Minien der anögeworse
,,ln Summe verwendet werden, doch

flehen aus Privatkreisen reiche

lrüiidmigen für die Anstalt zu

Prinz Ludwig, der. neue fcanori'

sche Prinzrcgent schon etwa M

5al,rc alt), wird aller Wahrichcm
lichkeit nach im ,wch,len Jahre zum
Möirig gemacht, und der wahnsin-

nige völlig tto, der niemals ne
wus.t (?), das', er eine königliche

Persönlichkeit ist. wird entthront
werden. Der baveniche Minnter
Präsident setzte heute deir Bor,lzer
des Abgeordnetenhauses und die

Führer der venchiedeneii Parte,
gnivven im ,use in 5wnntnis. daß
von der Negierung im Januar cm

!',,tsah zur Staatsversassung einer

Ertratagung des Landtages unter,
breitet werden würde, wonach das

i'ieichsverweseramt abgeschafft uiid

Prinz Lndivig mit dem Uöiiigötitel
bekleidet werde.

Der Grohherzog Adolf Friedlich
von Mecklenburg Streliv erlies', ein

Neskript. welche ankündigt, dan die

Stände der beiden lros!ler;ogthü
nii'r für Will zu einer Ertratagimg
liillviiiieii weroen, um endlich die-ie-

(roßherzogthümern eine Berfas.

!i,g zu gebni. (Das sind die ein-zige- n

Staateii in Europa, welche

noch keine Bcrsaiümg haben. BiS
her haben sich die Junker in den

mecklenburgischen Ständen smtt,

hartnäckig gegen eine solche ge
stemmt und den Grohherzögen und

d',n Bolke Trotz gebeten.)
Mit der mysteriösen Krankheit des

,'arewitch beschäftigt sich die hic

jige Preise andauernd. Jetzt ver
lautet folgendes: Tcr Zarcwitch ist

noch immer ans Bett geefsselt. Es
besieht die Absicht, ihn nach Wagn,
an der .U'iistc des Schwarzen Mee-

res zu bringen. Zn diesem Zweck
soll ein besonderer Apparat gelxnit

erden, der es . ermöglicht, diis

kraule linke Bein in der richtigen
Lage zu erhalten. Jedenfalls iit

es sehr zweifelhaft, ob der rassische

Zchronsolger jemals wieder das
linke Bein wird gebrauchen können.
Der Zarewitch steht unter der be

sonderen Obhut Dr. Dorovenkas,

Zarenpaar, daS bisher nicht

vi der Schwere der jerankheit sei

ohne überzeugt war, nitiszte

c,e traurige Wahrheit sich von den.

nach Spala berusenen Professor
Theodorow. der eine eiilgebende
iliitersuchung vornahm, bestätigeii
lassen.

In Frankreich erregt die dmiern-d- e

Ainvesenheit des der deutschen

Reichsn'gieruiig gehörigeil .Uabel

schiffes Grofzherzog von Olden-bürg- "

Aergemis, da der Aufenthalt
desselben in EHerbonrg, Frankreich,
augenscheinlich zwecklos ist und sich

i,ber die Zeit wichtiger Hafenblo.
ckadcmanöver der französischen Flot
t Nvlche jetzt im Gange sind, er-

streckt. Gestern Abend ankerte das

Schiff, welche? ans. und eing.i'ah.
nn ist, unmittelbar gegenüber den

,'auptforts. Der franziV Admi-

ral ließ den Kapitän ersuchen, ent-

weder auf die hohe See zu fahren
der in den öffentlichen Hasen. Der

Kapitän that Letzteres. Der Borsall
ist dem Marineministerium in Pa-

ris gemeldet worden. Die Anlage
eigener deutscher jiabelleitnngen isl

den Engläiudern sehr unangenehm.
Dr deutsche Flieger, der bei

Marnan. Frankreich, mit seinen,

',iveidecker landete, ist ein deritscher

Unteroffizier Nainenö Ziffa. Er
bifand sich in der Uniform der
deutschen Militär . Lustschisferabthei-lung- .

Er erklärt, das; er aus dein

JYliige von Mülhausen nach Straf;-lur-

deii Weg verloren habe. Der
französische Militärgoiwerneur der

Fesimig Belfert hat eine Fliegerab
ibeilnng entsandt, dem deutschen

ttameraden bei der Fortsetzung sei

es Flug zurück nach Deutschland

zi! helfe.
Unter den Arbeitern der ..Ger- -

maniawerft" zu Kiel, nunmehr im

Besike der ist ein

Streik atlsacbrochcn. U'ber tue

Hälfte der Mannschaft legte die ?lr.

Süd-Omah- a.

Die Polizei suchte Sonntag eifrig
nach einer Bande, welche in Kanias
Eitn eilte große Anzahl, von Lohn,
ilit'cks der Missouri Pacific Bahn
iüber Hl 500 werth) gestohlen haben

In K'ansas Eity sind am Freitag
einige kassirt worden.

Otto Sckultz. 30. und ll Straße,
ist so aufgebracht über die drei
Kühe seines Nachbars, die, wie er
sagt, vor Hunger die ganze Nacht
über brüllen nnd ihn am Schlafen
hindert daß cr die Polizei energisch

ersuchte, die Kühe sofort zn erschie-

ßen. Detektiv McGuire wurde mit
der lliiteesuchnng des Falles betraut

Erschiefzt seine Frau und sich selbst.

In dem Städtchen Anburn, Neb.,
ereignete sich Sonntag eine entsetz-

liche Familientragödie. John Hcin.
ricks kam kurz nach 3 Uhr Nachm.it

tag-5 betnmlen ins Haus gestiir;t,
ergriff eine Jagdflinte und feuerte
auf feine Frau und einige Müuk
ten später auf sich selbst. Nachbar,! ,

eilten hinzu und fanden Mann und
Frau in sterbendem Zustande. Hcin- -

ricks starb in einissen Minuten und
seine Iran eine Stunde später. Das
Paar hinterläßt 12 Kinder.

Knabcnmordcr verurtheilr.

Vuffalo. N. ?1, 2Z. Tcz. Frank.
Hicker,, der überführt worden ist.

den Knaben Joseph Josephs ermor- - .

dert zu haben, ist zu 29jäbriger
Jnchthausstrafe verurtheilt wordene

Wetterbericht.

Für Omaha, Eouncil Blnsss nn&

Nniaeaend: Schön heute und Die:,.
j stag': etwas kühler heute Abend. .
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