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Spaniens Eisenbahnen.Kassel' Jubiläum. . Nolkkftllrr,
Zseiokirchuer erkoren.

Der ehemalige Handclöminister wird

Obttbürgermeister der
Stadt Wie.

Indiens Vizkönig besser.

Bon den Bambeumerfern alen die

Behvrden noch iminer
keine Spur.
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Delhi. 27. Dez. Ein veröffent
l.chteS Bulletill beschreibt den Z
stand des am Montag bei dem seiet
licheil Einzug in Delhi durch einen
Bombensplitter nicht ungefährlich
vtrletzten Vizekönigs Lord Hardinge
als zufriedenstellend: hinzugefügt
wird allerdings, das; der Patient
nach Ansicht der Aerzte Nicht vor

Ablauf zweier oder dreier Wochen
leine Amtspflichten wird wieoeraus
nehmen können. Der Attentäter ist

immer noch nicht verhaftet, noch ha i

bm die Behörden den geringsten. .

Schlüssel zu dem lyeheimnis. dem
ohne Zweifel eine Verschwörung zu--

grnnde liegt. Es sckeint. als ob der
!m..fA so q?!.f,inis ; 'Xfrcin.
nie trotz feiner Verletzung fortzlt.,Nossiter. Frank Eoddington und

r..,. S! osH,.nt;;f..r 1.'!- - Will b. Eitlll von Walthlll Mit

:

&

Cfeticte RüftANsteu für bis Fort
, setznng des Strifßrt.
)

Berün. 27. Dez Bulgarien be-- v

reitst sich darauf or, drn Krieg
witcr fortzusetzen. Die Aushebung
der Nelnttm. dic vxt im Jahre
101 4 stattfinden soll, ist bereit an

geordnet worden. Slaareilweise
strömen alle wasfcnsäl,ie,rAiulgkiilge
,id Mami zu dt'n Wölfen. rcui-iKirt- ic

Männer und Jünglinge, von
fmirn einige kaum den Knaben- -

jchukm entwachsen sind, frc!)ci: unter
Waffen. Nukland leistet den Ru
simigeit allen möglichen Vorschub

und vorsieht die Bulgaren mit Pfer
den, Verbandzeug imd ctranfcnpfle
gern.

Äonscrvattven treu.

Ergebnis der ?1ikichotags.Ersatzwahl
,m streite tolprauknburg.

J Berlin. 27. Dez i.'ei der Reichs
tnqserfatzwnhl im 1. .ttösliner preise
Ctolp-Laurnbu- rg rst der Tcutschkoil

fcrvative Aölm erkoren worden. D
Wahl war durch den unlcrnait go
meldeten Tod des früheren Vertre
ters, Arthur Will, itochwendig gc
ll'orden. Ter Walilkreis ist seit

langem sicherer konservativer Besitz.

Beschießen sich gegenseitig.
(51 Paso. Ter., 27. Dez. Zlvei

mexikanische NeaienmaFtrnppentlmle
5.iinpftcn ftudeiüanq in: 'westlichen
Theil'! des Staates Cluhuahua ge
nmeiuander, da sie sich gegenseitig
für Rebellen hielten. Es wurden
ZivöTf getädtct und Biete verletzt.
bevor der Irrthum entdeckt wurde
Die Tnwpen marschirten auf Ja
xez in entgegengesetzter Richtung.

' '? mm..
Eisenbahnzufammevstofz.

Hyattsville, Md.. 27. Dez.

iS.6 säiut jcht, das, ei General
streik unvermeidlich ist.

Madrid, 27. Dez. Die erst vor
kurzer Zeit nvthdürftig beschwichtigte
Unzufriedenheit unter deil Bahn
angestellten Spaniens beginnt wic
der von Sezkem mit sich zu greifen,
da die Angestellten behaupten, die

Bahngesellsckmfteil halten die von

ilinen gnnachten Verspreclmngen
nicht. Man befürchtet, daß ein

Streik am 1. Januar fast
unvermeidlich ' ist. In dieser Bor
aussicht hat die Negierung alle be
urlaublen Soldaten zurückberufe,
und die Organisation der neuaiifzu
stellenden Eisenbahn Bataillone soll

möglichst beschleunigt werden.

.Kaiserschnitt

An einer verwundeten Frau erfolge
reich ausgeführt.

Windfor, Eolo., 27. Dez. Frau
Fredenck Bruner, 31 Jahre alt,
wurde hier während einer deut
fchen Hochzeitsfeier zufällig in den
Unterleib geschossen. Die Frau be

faitd sich in hoch schwangerem Zu
stände, und deshalb führten die

Aerzte eine unter der Bezeichnung
Kaiserschnitt" bekannte Operation

aus. Dieselbe verlief günstig, und
Mutter und ind hofft man durch

zubringen.
Den Schuf; gefeuert zn haben,

sind Jaeob Lichtenwald und John
tndt beschuldigt. Sie sind verhaf

tct worde?:, aber Beide bclMlpten,
der chusz sei durch Versehen los
gegangen. Das . Kind, ein neun,

pfundiger Knabe, erhielt eine Haut
wunde.

Nockefeller's Nattischläge.
Tarrytown. N. ?)., 27. Dez.

Oclkönig Nockefeller gab heute m?h
reren Schullehrerinnen ans feinenl
groszen Landkompler eine Schlitten
fahrt. Nach Beendigung derselben
ließ sich eine der Jugenerzieherinnen
vernehinen : .Herr Nockefeller, Sie
haben ein so großes Grundstück mit
dm . prächtigeil Hpfern.. während
wir mit einem kleinen Zimmer in
cinee Mlethskaicrne vorlieb neh
men ' müssen." Die Antwort des

Oelmagnaten lautete: Sparen Sie
Ihre Pfennige I"

Unrühmliches Ende.
Oak Grove. La., 27. Dez. eliz

Maddor, der seit längerer Zeit ine

Art Gewaltherrschaft über die Stadt
ausübte, schwur, dast er WeihnMen
nach eigenem Gutdünken feiern wer
de. Zuerst schreckte er die Bewoh
ncr durch Abfeuern seines Revol
Vers in die Häuser, dann erstach er
den Depiltq Marfchall Ray und
wurde flüchtig, wurde aber ton ei-

nem bewaffneten Haufen eingeholt
und erschossen.

Zuwachs der Hohenzollern.
Berlin. 27. Dez Die Gattin

des Prinzen August Wilhelm von

Preuszen beschenkte ihren Gatten mit
einem kräftigen Knaben. Mutter
und Stind befinden sich wohl. Der

Neugeborene ist des Kaisers fünftes
Grokkind. . -

Teutscyer Optiker, 15 Jahre
in Omaha. B. F. Wurn, 44:)

BrandeiS Gebäude. (Anzeige.)

t

hi ffrawtnige ttieizen ' naize von

m MM!
Vergebliche Anstrengungen, ih zum

Verhör zu bringen.

New Vork, N. 2)., 27. Dez.
Der Sergeantat-arm- S deS natio
nalen Repräfentanteithauses, Char
les Riddell, hat William Nockefeller,
den Bruder des Netrolemnkönigs
John D., bereits G Monate vergeb
lich gesucht, um ihn als Zeuge beim
Verhör vor dem Hauökomite, tuet
ches die Munipulationen des Geld
trusts untersucht, vorzuladen. EZ
werden heute von Deputies verzwei
feite Anstrengungen gemacht, um
Nockefeller die Vorladungöorder zu
übermitteln, damit er vor dem to-

nnte des Hauses aussage, weichet!
Antheil er an den Machenschafteil
im Jahre 1903 hatte, um den
Kupfermarkt zu monopolisireit. Sein
Profit betrug $80,000,000. Nid
dcll's .Helfer haben Rockcseller'3
Wohnhaus iil New ?)ork von oben
bis unten durchsucht, ohne eine
Spur deö Millionärs zu mtdeckcn.
Dann durchsuchten sie feinen Land
sitz bei Tarrytown mit dem gleicher.
Resultat.

Chauffeur nach Omaha zurück

gebracht.
Der Automobilführer Roy Für

stenbcrg, den die Coroners Jury für
den Tod von Jsadore Lcvine, der
durch ein von Ersterem geführte
Polizci'Automobil getödtct wurde,
verantwortlich hält, wurde gestern
durch Detektiv D. C. Rich von Frc
mont. Neb., nach Omaha zurückge
bracht.

Fürstenberg sagt, daß er Omaha
am Nachmittag des Unfalles auf ei
nem Frachtzuge verlassen habe. Für
stenbcrg's Vater soll Polizeichef
Dunn versprochen haben, der Poli
zei beim Aufsuchen seines Sohnes
bchülflich zu sein. Er behauptete
jedoch, feinen Aufenthalt nicht zu
kennen. . Es hat sich aber ergeben,
das; Fürstenberg ' fr;: seincnt Sohne
nach Grand Island schrieb, und ihm
rieth, nach feines Onkels Farm nach
SüdDakota zu reifen. Er sandte
ihm auch das Fahrgeld. Fürsten
berg erzählte Captain Maloney, er
habe das Automobil ohne Erlaubnis
aus dem Schuppen der . Polizei
geführte genommen.

Konferenz zwischen Stadtkommission
und Wasserbchörde.

Zwischen den Stadtkommissärcit
und der Wasserbehörde wurde Don
ncrstag wieder eine Verständigung
zu erreichen versucht betreffs des in
den Parks verbrauchten Wassers.
Die Behörde ist der Ansicht daß die
Stadt für das Wasser bezahlen fall
te auch sollte von der Behörde nicht
erwartet werden. Löhne für Jnspck
tion und Wahlen zu bezahlen, denn
nach dem Gesetz habe die Stadt die
Wahlen zu leiten. Die Kommisiiou

hingegen vertritt den Standtputtrl
daß die $100,000, welche die Stadt
der Behörde zahlt, auch daS in den
Parks gebrauchte Wasser einschließt.
Die Behörde sollte auch billigerweise
einen Theil der, Wal)Iansgabcit tra
gen.

Viehhofpostoffice und Omaha Office.
Auf Anordnung des Gctleralpost

Meisters ist die Poswffice in den
Viehhöfcn in Siid-Oma- ha an die

Omaha Postofficc angegliedert war
den; Zuvor gehörte sie der Süd
Omaha Office an. Man nimmt an.
daß diese Verschmelzung

' der erste

Schritt zu einer Vereinigung der
Süd-Oinah- a mit der Omaha Office
ist. Die Verschmelzimg wird am
1. Januar erfolgen.

Ei fauler Ehemann. ;
Frau Jda Perry Mitchler von

1803 Emmet Straße hat Scheidumv
von ihrem Manne beantragt. Er ist

mit $700 Ersparnissen seiner Frau
und $300 Schmucksachen vcrschwuit.
den. Das Paar heirathcte am l',0.

Oktolr 1909 in Hastntgs. Neb.,
und die Frau hat den Mann seiwey
cntähren nnissen. Außer böswilligen
Bcrlassens beschuldigt sie ihn bei
ehelichen Untreue. ' .

Billigere Acvfcl. -

Eine große Kommissionßsirma
Wird von leute Morgen an feine

Utah fancy JonathanS zn $1.25 per
Kiste verkaufen. .

Wetterbericht.

Für Omaba, Cmncil Blllffs und
Umgcaend: S'M b"'? vv

.. Ui9 ''..Sfr

Für Nebraska: Schözl heule und
2ClHi)Uiti , -- M UH'L'iiUlu,tc .in ii"

Kcrütmtoechjel,

Gkkkal Stiilpnagrl chsrbcn.
Dr,l,edex Streit wird Zkdknfallö

vekhiitrt werden Nttu Jorker
Bankier gerupft. Vater od

Sohn denrrthcilt.

Berlin. 27. Dez. Die für Sep
tember nächsten Jahres geplante
Tansendjalirseier der

Haupt und Residenzstadt Kas.
el vcn'vricht ein Sammelpunkt aller

in der Fremde lebenden Zkasseler

und kurheffischen Landölcute zu
nxn-den-

. Es liegen schon aui allen
Tlilen der Welt, hauptsächlich aus
Nord- - und SüdAmerika, zahlreiche
Acsuckjs . Annicldungcn bei dem

Stadwcrkrhrsamt vor, das weitere
Adressen von Interessenten gerne
entgegen nimmt. Das Fcft it in
einem kmrstleriichcn Rahmm gcnal
teil, zugleich sind , aber Mich Volks

thünlliche VeranstaltungeZ" gebüh
rcnd benicksichtigt. Eine allgemeine
deutsche unstauSitcllung. die an,
1?., Juli eröffnet - wird, bedeutet
die Einleitung zu den eigentlichen
Festtagen. die vom 27. bis 29.
September die Eröffnung der neuen
oroszen Stadt und Kongreßhalle.
Fcstspielaufführungen, historischen
Festzug ,und ein hessisches Heunarh
imd TrMenfest in der jlarlöaue
bringen werden. Unter den weiter
m Aussicht genommenen Darbietim
gen steht die AuMhrung von Mah
lers Symphonie der Tausend" in
der neuen Feithalle avenan, eine via
turbühne in der KarlSaue wird
volksthümliche Darstellmigm der hef
fischen Vergangenheit vorführen. Im
Lause des August ersolgt bic Etn.
weilMig des ucitot kessischm

im Juli imd Aiigirsi
werden die ehmials. kurhessischen Ne
gimenter, die ttten Husaren? 11er
Artilleristm unö 83er Infanteristen
ihrer ruhmreichen Vergangenheit ge
wirdmeten Gründungsfeiern vege
hen. Sc'ach alledem wird ein Besuch
US durch Natur und Kunst gleich
begünstigten Kassel-Willielmshö- im

nächsten Sommer besonders lohnend
sein.. - ' ü :

Im Alter von 70 Jahren ist der
General der Jnfantene . 2..,jcrDi.
,:and Wolf v. Stülvnagel, m,s dem
Leben 'geschieden.

- Der Verewigte
wurde am 7. Oktober 1842 in Ber
lin geborm und trat 1860 als
Leutnant in das erste Garderegi-men- t

zu Fnfz ein. Er machte "die
Fcldzüae von 18 imd 187(t 71
mit und errang in Frankreich auf
dem Schlachtfeld das Eiserne Kreuz,
1881 wurde er Direktor der Knegs
schule in Potsdam, 188 Oberst
leutnant, 1887 Oberst nd LZvni

zuandeur des 1. Grenadicrregimeiits,
1891 Generalmajor und Komman- -

deur der 2. Jnfanteriebrigade, 1805
(Äenerallelltnant und Kommandeur
der 1. Division, 1800 Korpökom
mandeur und 1000 General der In
santerie.

Der drohende Streik der Berg
leute im SaarRcvier wird voraus.
sichtlich abgewendet werden. Die
Leiter der fiskalischen Gruben zei
gen sich cntgegenkmnmend und ha
ben eine genaue, Auslegung der
neueil BesrimmlMgen zugesagt, ge
gen welche sich die Arbeiter strmkben
Die Antwort der Bergleute auf den
ihnen gemachten Borichlag wrrd nack'
den Feiertagen erfolgen.

Böse ErfahrulMN hat hier ein
New Aorker Bankier gemacht, bei
scn Namen von der Polizei geheim
gehauen wird. Der Fmanzmann zog

geilern Abend aus, um das Nacht
leben der Reich shauvtstadt z swdi
ren. In seinem Hotel machte er dic

Bekanntschaft Zweier elegant geklei
deter Tamcn uird unternahm eine
Automobilfahrt mit denselben. Als
cr gegen Morgen nach seinem Hotel
zurückkehrte, machte er zu seinem
Aerger die Entdeckung, daß seine mit
Diamanten besetzte goldene Uhr und
seine 800 Mark cnchaltende Brres
tasche verschwunden waren. Er lief
zur Polizei und erstattete Anzeige,
aber von den beiden Schonen, von
denen er gerupft worden ist, schlt
jede Spur.

Ein merkoürdiger Unfall . hat sich

letzte Nacht in der Tefcwnfen-St- a

ticn Nordteich , ereignet. Der Tele
gravhist Emil Müller wurde dort,
während er seinen Dienst versah,
durch euien Starkitrom getodtet. Es
ist dies der erste in Deutschland
porgekomnlnre Unglücksfall dieser
Art.

In Easscl wurde ein Gvmnasiast,
der auS Fahrlässigkeit ein Dienst
Mädchen erschoß zu einer Woche

Gefängms . vcnlrthcilt. Eine gln
,che Strafe erhielt der , Vater des
j jungen Mannes, well er den ihm

'gehörenden. 3!evolver, nüt, dem das
Unheil aiigerichtet tvurdc, seumn

jSvröMg überlassen ysi!a

Wien, 27. Dez. Ter clmalige
Handelöminisler Tr. Weiskirchner ist

nunmehr m aller Form zum Ober
I urgermel,tcr der tadt gewahl
worden. Damit tritt er daS Amt

n, das thnl das verstorbene Ober- -

Haupt Wlens. Dr Karl Lueger. be- -

reitz rn seinem politischen Testament
sugeoaa,r yane.

Berschworer gegen die Bundes,
reaierung.

Wegen Handels in Jndianerläw
dcracn

. .
entgegen deni imdcggcjc3cn

i v r a v..s.wurol ouw ju-- t

W mt undcsgcndit Harry L.
Keefe. Walter T. Tlddock. ames .

n. Ernest S. Kelly, Emmett W.

Geldstrafen belegt und zwar Kcefe

und Tiddock mit je P00, Orr und

ttclly mit je $100, Rossiter und

Eoddington mit je $25 und Eftill
mit 850.

Angeklagt waren die Leute, die

Funktionen der Bundesregierung in
Sachen der Jndian Lcases (Jndia
ner Pachtungen) sich angeeignet zu

haben. Die Regierung trachtet, die

Indianer vor Betrugern tn Land
transaktionen zu schützen, und die

Angeklagten hatten gesetzwidrigen
Handel mit diesen Ländercien ge.
trieben.

Ein weiteres Opfer von DlggS
Nvlan.

Der Checkfälscher Digas Nolan
hat auch das Henshaw Hotel hinein,
gelegt und zwar mit einem auf
eine Bank in Wichita Falls, Ter.,
ausgestellten Wechsel. Etn staatll
eher Haftbefehl soll gegen Nolan aus
gestellt werden, sobald die Bundes
bchörden mit ihnl fertig sind. Es
heißt, daß die Eheckformulare, die
Nolan benutzte, in einer Druckerei
in Oklahoma City., Okla.. hergestellt
wurden. Diese Druckerei soll kurz
lich durch eine Holloway gang" be

Tyna
mtt aufgeblasen worden fern. In
Omaha hat er außer dem Henflnw
Hotel den Schaickwirth ' Tom Dav
mson beschwindelt .

Vom Gatten verlassen.
Eine junge Frau hat sich an den

Pastor C. W. Savidae mtt der
Bitte gewandt, ihr und ihrem Baby
zu einer Erntenz behulfltch zu sein
Bor 17 Monaten wurde s von

ihrem Manne kurz vor der Geburt
dos Kindes verlassen. Sie hat sich

seither mühselig als Haushälterin
durch's Leben geschlagen. Der Pa
stor hat Mutter und Kind im House

of Hope Unterkunft verschafft. Er
hofft, daß sich eine Omaha Familie
der Verlassenen annehmen möge,

Vom E,zprcszwagcn überfahren.
An der Ecke der 14. und Douglas

Straße wurde C. O. Lona gestern
Nachmittag von eiriem durch Frank
Omnby geführten Ezpretzwagen
überfahren. Der Kutscher soll

rücksichtslos die Pferde . angetrieben
haben, sodaß dic Räder über den
Maiin fortgingen. Lang ist Vjehver
käufer in den Viehhäfen. Er fand
Aufnahme im St. Josephs Hospital,
Der Kutscher Quinby wurde verhaf.
tet.

'

Rosckrantz Loge No. 42 der Her
manns'Töhne.

Am Sonntag hielt in Atkinson.
?eb.. die Rosckrantz Loge No. 42
der Hermannssöhne ihre General
bersammluna ab. Alle Beamten
wurden wiedergewählt. Präsident
ist William Schorn und Sekretär
Karl Sienisen

Fast alle Mitglieder wohnten der

Versammlung bei. Die Loge hat
ein erfreuliches Wachsthum zu ver

zeichnen, und ste bildet e:ne gute
Wehr g'gen die Feinde der Person!,
chen Freiheit, welche in der Gegend
Ti t HfirMUli- - S

ui,t, uei .juyiuiwtri ,u.
Personalnotien.

Herr Emil Schultz, Herausgeber
der Beatrice Post", verlebt die

Wcihnachtsfciertage mit seiner Gat
tin in Omaha. Sie find Gäste der
Familie Richard Olsen; Herr Schultz
hat auch der Tribune cmcn ange
nehmen Besuch gentacht

Cigarren für die Poli,zei.
Die sieben Polizisten, welche den

Waaenvcrkchr zn überwachen haben
erhielten vom Omaha Automobil
Club jeder eine Me hochfeiner Ci

garren als Deihnachtsgeschenk. Das
selbe fand die bei jedem Raucher

. t- -s
'fiiuuiu-iu'i-; mwmi. vtuuwtu

MNg.

i'a Follette wild den nächste Prä
- sidenten unterstützen.

Indianapolis, Jndiana.. 27. Dez.
Bundessenator a Follette von

Wisconsin erklärte hier in einer An-sprac- h

an die 'elirerkonvention, cr
werde Woodrow Wilwn unterstützen,
wenn dieser sich als Diener des Vol
kes erweise. Er fi'te l,in',u, dofz

die anderen fortschrittliche Nepubli
!ancr darin init ihm eins seien.

Wilsou besucht seinen Hcimathoort.
Pnneeton, N. De-z.-

Ter künftige Präsident Woodrow
Wilfon ist heute Morgen nach sei-

nem '
(Geburtsort. Stranton, Virgi

nia, abgereist. Er trifft dort heute
Abend ein und verbleibt über Sonn
tag. Er wird in dem Hanfe schla

sin, in welchem er geboren wurde.

Tüd.Omaha,
Ein bedingungSiveife . freigelafse

ner Sträfling deö Staatszuchthau
ses, Lnde Horden, betrat Donner,
stag Polizeichef Briggs Office und
bat, ihn wieder nach dem Znchthause
zurückzuschicken. Semen sondcrba
ren Wunsch begründete er damit,
daß er einen Schatz habe, der ihn
heirathen, wenn cr seine Strafe ab
gesessen und dann einen Mann aus
ihm machen wolle. Er furchte, m
der Freiheit wieder auf Abwege zu
gerathen, deshalb wolle

, er int
Zuchthause seine Resolutionen ma
chcn. Harden wurde int November
freigelassen und arbeitete seitdem
auf einer Farm. Dem Rathe von
Freunden folgend, ging er an eine

Spree , wobei chm $18 vcrschwan
den. Das Omalm Mitglied des
Pardon Board, John O. I)eiser.
wollte Harden sehen, aber dieser be
fand sich bereits aus. dem Wege
nach Lincoln. Wenn Harden nicht
darauf besteht, seinen Termin ab
zusitzen, so mag er noch einmal frei
gelafien . tuerden. D .;v

Polizist Jake Small erhalt seit
einiger Zeit Postkarten" und Briefe
räthsclhaften Inhalts, die ihn der.
muthcn, lassen, ein Opfer der
Schivarzen Hand" zu sein. Es

scheint tms aber, daß seine Freunde
Jake nur ein wenig verulken wol
len.

Die Polizeistation kommt immer
mehr als ErnüchtcrungsKuranstalt
in Aufnahme. Gestern klopfte der
Russe Frank Priski an. Er hätte
nach Russeitart der Wodka" tapfer
zugesprocheil, meinte erkund wolle
seinen Bärenrausch min ausschlafen.

In Rußland ist diese Methode ja
lvkanntlich üblich. Nur werden die
Saufhelden dort auf den Straßen
gesammelt und dann in einem gro
fern Stall abgeladen, woselbst sie

liegen bleiben, bis sich die Alkohol
gase vcrflückftigt haben.

Im Auditorium der Hochschule

führten die Sonntagsschüler der St.
Bridgets Kirche gestern Felir Ae
ternus oder die Wcihnachtsbraut"
auf. Das Stück ist religiösen El,a
rakters und wurde von den jungen
Leuten tmter Leitung von Frau
John M. Müllen niit großem Eifer

gegeben. Die Zu-Hör-

waren sehr zahlerich.

t CMWfiAiiÄ

ist

wischt hat.

Gesetzgebung für Farmer.
Auf dem kürzlich in Omaha ab

gehaltenen Farmerkongreß lvurde be.

schlössen, der Legislatur mehrere
Enttvürfe für Bills zur Abstimmung
vorzulegm. Die wichtigste ist:
1. Eine Bewilligung von Z2,500 für
Ausgaben von zwei Farmern als
Mitglieder der nationalen Kommis
sion. Diese Kommission, bestehend
aus zwei Farmern von jedem Staa
te, soll eine drei Monate dauernde
Studienreise in Europa mackcn, um
drüben das ländliche Bank, und

Jarmcrleihsystem zu studiren.
Die Farmer fürchten nämlich,

daß die großen Bankiers des Lan
des aus selbstsüchtigem Interesse eine

für die Farmer günstige Finanzge
sctzgebung zu hintertreiben suchen
werden. Die American Bankers'
Association hatte zu diesem Zwecke

neulich ein bezahltes Komite das
landivirthschaftliche Finanzwesen in

Teutschland und Frankreich studiren
lasten.

Kein Richter, sonder Vagabund.
l?!n TOmin ' hrr kiknimtet. ein

Richter vöFWM'MMssSNol
ein tiousm von Tiggs Nolan zu

sein, versuchte diesen im County Ge.

fängnis zu sehen. Er weigerte sich,

seinen richtigen Namen anzugeben
und wurde von Richter Altstadt mit
sechzig Tagen wegen Vagabundage
bestraft. Der Tetektivchef Maloney
ist sicher, daß der Mann nach Oma
ha kam, uin mit Hülfe von Kum
panen, wenn nöthig mit Gewalt zu
L.inn StsU OH SsM 'HrtFlrtll'LltlL!l. Unv UU) II Wl-- wv.'yciitcs soläzen geplanten ermqes
sei. Maloney hält itm für ein

Mitglied viner berüchtigten Bande
von Geldichranksprengern.

Sterbcstatistik für Nebraska.

Während des verflossenen Jahres
starben im Staate Nebraska 10,.
402 Personen. Sie starben an fob

gendcn Krankheiten: Altcrsschwäckzc

ll!!8. Herzleiden 866, Lungcn-sclpliindsuc- ht

360, Lungeitentzündmtg
726, Gehirnblutung 515, Leber, und

Magenkrebs 279, Bright's Nieren
krankheit 535 : die übrigcil Todes,
fälle wurden durch 110 verschiedene
5irankhciten verursacht.

Wirft das Leben fort.

In einem Zimmer des dritten
Stocks des Oxford Hotel fand ein

Zinimerntädchen gestern Nachmittag
um 3:30 die Leiche eines Mannes,
vermuthlich von A. Johnson von

Chicago. Der Selbstmörder hatte
nahem zwei Unzen Karbolsäure ver
schluckt. Der Mann miethete das

Zimmer ant Dienstag Abend, und,
dem Zustande der Leiäxe nach, glaiibt
die Polizei, daß er in 'der' Dien

stagnacht den Selbstmord beging. Er,
ist ungefähr 40 Jahre alt. '

Baby im Jncubator.
Ein vierpfüttdiger Knabe, welcher

hm Lkevaare C. H. Suas. 2222
Lumina Straße, geboren wurde, ist

in der
...

Wc'ihnachtsnacht
.

der schwackM
rt. r.evenötran wegeil oem uyiio Wa.,,

vings Institute iibergebeit worden

Tort nt das Baby l,t einen Jncu
bator gelegt worden. Sein , Befiii
den soll . ant sein. ES wird mtt
menschlicher Milch, welche ihm mit.

tclst eines Saugrohreö eingeflößt
wird, ernährt. Das Baby 'ist jetzt

sechs Tage alt. Die Aerzte er

klärten, lda 'es nur im ' Jnciwawr
am Leben erhalten werden sonne,

Weihnachten im '2t. Eatherine
,, Hospital.

' '

sm St. Catberine's Howital war

für Patientetl und Pflegerinnen für
eine ' hübsche Weihimchtsbescheerung
aesorat Für Jeden mt ein 6c

. ...r1 ; ' t' ä.. r.;-..-

sani oa, uno ein sjrajciter imcite- -

Wbbke WcchnachU'weiieil. ..

;uer mu Mm xotomovoen er

Itanrt aufeinander. Der Lokomo
tivführerMarsanette liegt im Ster
ben. ' Die Ursache des llngnicks war
die Versaumms emes Signals.- -

Bou Ozean zu Ozean.
Wälbinaton 27. De,. 3um er

Zien Mal m der Geschichte Amerika's
wurden Weihnachtsgrüße per Run

vm Ozean zu Ozean
ausgetauscht. Kapitän Mayo, Korn
mandant der Mare Irland Nal'y
f)atb, übermittelte seinen jtollegen
an der atlantisckxen Küste teleftm
lisch die her,zlichstcn Weihnachts
und Neusahrsgrüße.

Erhöhte fkin eigenes schalt.
Lincoln, m., 27. Dez. Albert

Sauseman, ehemaliger Postmeister
Cortland. 9!cb.. der sein Gehalt

"Erhöht hatte, ohne die Erlaubnis
rder Bundesreaieruna eiucholcn,

wurde von Bundesrichter Mungor
zu sechs Monaten verurthnlt. Sauie
man gab zn. daß er falsä,e Bneretn
trammacn gemacht und die Negie
rmi.t nrn etwa $400 betrogen hatte.

Bchwettk? Dwlomat verlebt.

Bern, Schweiz. 27. Dez. Ernst
??.auinann, Sekretär der Schweizer
iiesandtschast m Pans, t nach

Washington D. C.. versetzt worden.
zmc m Bern, Sailveiz, amtlich ve
sanut aeaebcn wurde. Henri Mar
lin. der diesen Posten gegenwärtig

kleidet, wurde als Generalkonsul
ach Montreal versetzt.

' Vier Arbeiter getödtct.
ilbeninik. 27. Dez. Ein bekla

,rnvertheS Unglück hat sich in der
Cscht'rfchen Maschinenfabrik in Ehem.
Z'itz zugetragen. Durch den LlnZnrrz
iini'f Teif( iimrrkpn bier Arbeiter
actädrct während drei schwer ver
letzt wurden.

verheerendes Prairie?ener.
Centc-r- . N..Dak., 27. Dez. Ein

.

i

ii

Badger ist der Nachfolger des Bice'Admirals Osterhaus.
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Prairfe,ier brannte eineil drei
l drilim: breiten Streifen von San
) ger bis um Flusse nieder. Der

s,l,arse Wind trieb die Flammen
' iil.er alle Feuerbrecher" himveg.

. Taufende Tonnen Heu verbrannten
und Hunderte Stück Bieh kamen

i!M.

Eisgkfkllschaft zieht m.
Die Omaha Ice and Cold Star

cm Uomvmn, wird ihre' M'säfts
räume vom Sheely Block nach dein

'.t'cague Evbäude verlegen. Die
ftinrni hat ihre jetzigen giämne seit

'deut Jahre mne. v

"7. L. ril Taloon, 2125 Ntr.
, 5 ier. Feiner reümlch

, --X Gesuch wilLimen.

in 1. Januar tritt irc-l- -

stand. ans fcinNachfolger im Kor--
o

"

der Atlantischen Flott,
LiWnüral EhaZ. Aadzer worden.


