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Das Hauökomite für Komitrs an
der Arbeit. Dkr Republikaner
Mockctt mit einem Uomite be

Mr Wilhelm

ill neuer Uollk!

Kkiil uikiterkö

Unchgkbcu!

Berlin ist l.encl'kl- t"-

Mrl,r, als seit viele Jahren. Be

drängte Nordpolfvrschcr. Tie
Auswanderung. Tc!bst

inord einer ungarischen Gräfin.
Oesterreich stellt iliüstungcn nicht
ein.

ZU schlug

das Vklliijjril!

Russischer Revolutionär stellt sich der

Polizk! nd wird gehängt
werde.

Geweift sich bei einem euer im
Neue Palais als geschickter .

I Brandmeister.
! v .

Potsdam, 11. 'Jan. eim'M
5chile des NcucnPalais. der hiesigen

,' Wohnnng oes NviscrL, kam heute

Weitere .K'äubercie in Vhicago.

Jngendlie Banditen berauben ei
uc Ageuten der Hochbahu

' um $500.

Sl)jltcjßo, 11. Jan.. Zwei ju
gendi-'ich-e Straszenrnnber überfielen
heut im tteschäftotheile der Stadt,
der,' von Geheimpolizisten und regel.
mißiger Polizei schwärmt, den Agcn
in der Hochbahn Namens NicholaS.
s.chlugen ihn m Boden und beraub'
ten ihn um $000.

Castro abgrblikt.
New ?)ork. 11. Jan, VundeS.

r.chter Holt lehnte in Sacken des
Falles Cipriauo Easiro die Gewöh.
rung des Habcas Corpus Befehles
ab mit der Begründung, daß zuerst
die llntersuchmig scitetiZ der Ein
wandeningöbehörde zu Ende ' ge-

führt werden müßte.

39 chinesische Anösiiinge erschassrn.

?'anfing. Ehina, lt. Jan. Auf
Befrkl der Regierung wurden hier
.'Z9 Auösäyigc erschossen und errn
Leichname verbrannt. Äatkto lisch?

, .v früher Morgcnttunde Feuer zum
'usbnich, das das ganze ÖcbäiiN?
nnt Veruichtimg bedrohte. Gleich
nachdem das Feuer entdeckt worden

war.' übernahm der Kaiser da
,Nommando über die chlolz.Fcuer
inchr, wclckte von der städtischen

; Feuem.hr verstärkt wurde. Da der
.Uaifer Mit den inneren Naumuch'
stitcn

'
des Schlosses ant bekannt ist.

)vat es ihm nicht schwer, den .Hecrd
des tciiers, das bereits groize m

i menfioncn angenommen hatte, aus
- findig zu machen. Dasselbe war in

t(in Flügel, der den Adnnantcti
als Zlufenthaltsort dient, entsprun,
am. Die Kaiserin war Augenzeuge

' des Brandes und ermunterte die

nv'ucrwehr durch freundliche Worte.
Eine große Mcnscktettmenge aus der

' ' ?achbarsämft Hatte sich auf dein
; Brandplatze emgesunden, wahnend,
l daß der ganze Palast in Flammen
! suche. Nachdem die Feuerwehr ihre
i Arbeit' gethan, sprach der Kaiser

derselben für die brave Arbeit seinen
Dank ' aus, was ihm ein dreifaches

i F?urmb seitens der Menschenmenge
einbrachte, imd traltirte die Lösch.

. launschaft . Nüt , Wein aus seinem
. 'Cchlobkellcr.' :f'

Offizierdamen für Kantine.

öaflnilgton, 11. Jan. Für die

Wiederherstellung der Kantine argu

Odessa. Rußlaua. 11. Jan.
Leutnant KuSmin hat sein zu zartes
(Sewissen in den Tod getrie
ben. Er erwartet im Gefängnis
der sibirischen Gefangencnkolonic

seine Hinrichtung we

gen Meuterei.
Im Jahre .IM? war er der An.

stister und Führer der Meuterei der
Trm'pen, welche die Gründung der
..Republik Krasnoyaök" zu Folge
batte. Viele seiner Anhänger wur.
den hingerichtet oder in die Berg,
wt'rke auf Lebenszeit geschickt. Er
eiitfloh nach Paris, aber sein Ge
wissen lies; ihn nach Odessa gelten,
wo er sich aufgab und seine Per
urtlteiluna verlangte. Er wurde

! kriegsgerichtlich zur Verbannung auf
Lebms'.cit verurtheilt. Auf Peru,
fung der Krone wurde ein neuer
Prozeß bewilligt und Kumin zum
Hängen verurtheilt.

.
"

Bom Bahnzug getroffen.
Die beiden Mädchen Margaret

Krisciöki und Leona Krutzky kreuz,
ten Freitag aus dem Heimwege von
der polniscken katholischen Gemein,
beschule, 21. atnd Bancroft Straße,
die Geleise der Union Pacific Bahn.
Die Kinder bemerkten den vom
Osten hcranbrausenden Bahnzug
nicht und traten direkt vor den'
selben. Beide Mädchen wurden eine
nvite Strecke fortgeschleudert. In
bewußtlosem Zustande wurden sie
nach dem St. Josephs Hospital
überführt. Samstag Morgen hieß es.
daß Margaret im Sterben läge.
Lona ist gleichfalls schwer berleht.
Beide Mädchen stehen im Alter von
imgefähr 10 Jahren,

:: jt ;.

Schnee ZegeZ, bitte!

Bei der Polizei sind zahlreiche Vo
sÄverden eingelanfen, daß die Sei
tenwege nicht von Schnee gesäubert
werden. Captmn Hettfeldt sagt.
daß eine Ordinanz existirt, welche
das Remlgcn der Seitenwege be

trifft und daß Samnige sich einer
Strafe aussetzen. Seitenwege vor
unbebauten Grundstücken müssen
durch den Eigenthümer derselben
rein gehalten werden, andernfalls
besorgt die Stadt das Reinigen auf
deren Unkosten.

Frank Rred begeht Selbstmord.

Frank Recd, ein langjähriger An
gestellter der Dich Ltmibcr Com
patty. beging hetüe Morgen in der
Wohnung seines Sohnes, 2002 Ca-

lifornia Straße, Selbstmord, indem
er sich mit einem Rasirmesser den
Hals durchschnitt. Er wurde schleu

nigst nach dem St. Joseph's Hospi.
tal geschafft, starb aber fünf Minu.
ten nach der Ankunft.

Reed war si0 Jalire alt. Er ar
beitete seit 27 Jahren für die Dich
Limiber Conwamt. Er wnr seil

einiger Zeit kränklich und schien

auch etwas geistesgestört zu sein.

Tag Andenken des verstorbene Fi
uauzlkkreturö geehrt. Die

Beamtcnwahl.

Fast alle Vereine von Omaha
und Sud'Omaha waren zu der Frei
tag Abend stattgehabten Gencralver
i'ainmluiig des Ortsverbands erschie
nen. Gleich nach Eröfftiung der

Verhandlungen gcdamte Präsiden
Val. I. Peter der Verdienste deS

täh ans deni Leben gerufenen tuch

tigen Finanzsekretärs Albert Gal
sche, widmete dem Entschlafenen et

eii warmeii Nachruf und forderte
die Anwesenden auf, aus Achtung
vor dem Verstorbenen sich von ihren
Sibeii zu erheben. Mit ctncm e
fühle der Weltmuth kam man der

?luffordening nach.
Die Beaintenwahl 'ergab folgen,

des Resultat: Präsident Val. I
Peter; Vice Präsident Chris
Heine : Protokollckretär Gus.
Haueisen : FinanzSekretär August
Specht: Sckymei,rer A. F. Mer
ti'ns. Feritor wurde ein aus drei

Mitgliedern bestehendes BucherRevi
sionskomite und ein Komite zwecks

Revidirung der Statuten erwählt,
Es wurde beschlossen, den Schalzniei
sier nd den FinanzSekretär unter
Bürgichast zu stellen.

Neber die Art und Weise der ge

planten großen Feier des Deutschen
Tages im kommenden Okwber ent
spann sich eine lebhafte Debatte, die

schließlich darin gipfelte, daß ein
aus sieben Mitgliedern bestehendes
Komite ernannt wurde, um einen

o.llgcmeinen Plan auszuarbeiten, der
in der nächsten Veriamnilung betpro
chcn werden soll. Das 5lomite setzt

sich aus folgenden Herren zusammen:
Geo. Hofmann, Boricher' A. F.
Mcrtcns. Ehris Heine. F. Stel
ling, Hy. Rodenburg, Leo. Hoff
mann, Robert Wendt.

Hierauf erfolgte Vertagung.

(Eingesandt.)
Teutsche Waffcu.Genosscnfchaft

Omalia.
Qbiaer Verein dielt am Dottner,

sta Abend keme reaelmaktae Ver

sammlung ab. Es wurden zuerst
die Beamten für oas lauMoe ayr
emgesetzt imo barm oer Bericht oeö

Schatzmeisters verlesen. Aas Ver
mögen ist während des zweijährigen
BesteheNs des Vereins um 1022
Prozent gewachsen. Auch die Zu
nähme an Mitgliedern ist zufrieden,
stellend. Eine Krankcnkaffe hat der
Verein nickt, aber einem kranken
Kameraden wird stets geholfen. Des.
halb wurde Kamerad Charles Schar
tow eine Unterftüftung zur Bcglei
ckuna der Doktorbill bewilligt. Die
Bmnmelkasse war stark genug, um

einm vergnügten Aoeno zu yaom.
Me Kameraden verlebten einige
heitere, gemüthliche Stunden.

Einer, der dabei war.

Huugcr thut weh.
Er muß lange gehungert haben,

der alte Mann, welcher Abends im
Parton einem Kellitcr Sennnel vom
Teller statt und sie heißhuitgrig ver

schlang. Das Gtite der menschlichen
Natttr zeigte sich aber auch hier,
denn die Gäste mochten eine Samm
lmtg für den Alten, die ihm ein
Zimmer für eine Woche und einige
anständige Mahlzeiten ermöglichte.

schollen.
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, inentirten vor dem Militärkomite.
des Hauses der K'riegssekretär Stim
so, Generalarzt Tonten, Brigade
gnral Whiterspoon und Konzr es

wann Bartholdt von Missouri, tvcl
l'cher crnc Bill zu diesem Ave ein

aereiäit bat. Sekretär Stimmn sag'
te das; die Zustände ohne Kantine
fcHimmcr seien als zu oer Zeit,
ba der verkauf von Brer md lnch
tut äilfinrn in den Artieeposten er
laubt war. Eine Dcun.', Frau Alice

. ti Durbans, roiri M Vertreterin
inr Offiziersfrauen vor dein ico

! mitc erscheinen, um die Wiederhcr
ftelliinj der Kantine zu befürworten

dacht.
, ., i

Lincoln, 11. Jan. DaZ Komite
kur Nomites bat nunmehr alle Vor
sitzenden der stehenden Komites er
nannt. Nur ein einziger Republi
kaner hat Gnade vor den Augen
dieses Komites gefunden, nämlich
Mockett von Lancaster County, wel
chcm der Vorsitz des Komites für
Bergwerke und Mineralien zugesal
len ist. Damit führt er das Wort
über die Steinbrüche in Louisville,
die Sandgruben längs des Platte
Flusses und die BimsstciwMinen im
Staate.

Der Senat geht nnr langsam vor
an, und hat bisher nur drei Ko,

nlite'VorsilMde ernannt.

Schadenfeuer.
Um 10 Uhr Freitag Abend brach

im Schuppen der Alamito Dairy
Company, gerade hinter dem Ssl
von Hotel, Ecke 15. und Jackson,
auf unbekannte Weise Feuer aus,
das schnell um sich griff. Die 40
Pferde, die in den Stallungen wa

rcn, wurden glücklicherweise von der
Feuerwehr hinausjzctricben, bevor
sie in Aufregung gcricthen. Der Ho-

telgäste im Savoy bemächtigte sich

eine ziemliche Erregung, denn das
.votel ttand ,n bedeutender Gefahr.
Der Schaden belauft sich, wie Herr
C. F. Schwager, Geschäftsführer
der Company, sagt, auf $7500, ist
aber durch Versicherung gedeckt.

Eine glühende Ofenröhre verur
sachte Freitag Abend in den Björn,
son Sheet Metal Works. 2l.8.nörd
liche 15. Straße, Ferter, das uw
gefähr $100 Schaden anrichtete, be-

vor . es gelöscht wurde.

Wegen Schwcstermord.
Das Schicksal von Wilhelm Flegc.

welcher der ' " Ermordung seiner
Schivestcr Louise beschuldigt ist, ist
zum zweiten Male dem Nebraska
Obergencht anheim gestellt. Das
ObergeMt hatte bei der ersten Be
rufunqr das" Urtheil der unteren
Instanz umgestoßen nd eine

' angeordnet. Dann
wurde der Fall nach Thurston
County überführt, wo der Ange
tlagte schuldig befunden und zti von
einem bis zehn Jahren Gefängnis
wegen Todtschlags vcrurthM wur
de, auch wurden ihm ine gesammten
Kosten von $350 auferlegt. Seme
Anwälte legten gegen das Urtheil
Berufmtg ein, weil das Beweis.
Material zu einer Vechirtheilung
nicht genüge und die Verhandlung
voll von grellen , nrni, tischen rr
thümern sei.

Pensionen für Telephonangcstellte.
Das Vensionstmtcm der Bell

Telephongcsellschaft ist mit dem 1.
Januar in Matt aetrcten. X

Pensionsf.'Nd der Gesellschaft be

tränt $10.000.000. Sebcrn Der

6,600 Angestellten ist eine Karte
zugesandt worden, mir welcher die

Zeitlänge des Dienstes und das
Alter angegeben werden müssen.

t'ack diesen Angaben werden die

Beträge für Krankengeld. Sterbe,
geld und Pensionen berechnet. Die

'C'ifclKncn Angestellten und im Al
ter von 55 Jahren nach zwanzig.

jähriger Dienstdauer pensionsberech.
tiat, die Männer ent im Älter von
60 Jahren: Frauen im Alter von
iZ und 5,0 Jahren nach funsund.
Zwanzig Jahren und Angestellte
öl?,,,' R'iickjKht auf Alter, die im
Bell Telephondienst dreißig Jahre
waren.

Pcrsonalnotizen.
Herr Vol. I. Peter hat sich itt

seiner Eigenschaft als Präsident des
Staatvverband.' beute tiach Colum
bus. Neb., begeben, woselbst er heu
te Abend gelegentlich einer Festlich
Fett de-- dortigen Ortsvcrbands über
die Zwecke und Ziele des Staats
Verbands sprechen wird. Herr Pe-
ter bat sich von einem akuten Ma
genleiden konrn erholt, bölt es aber
für seine Pflicht, fein einmal gege
l'cne-- o Wort, bei der Feier zu ersckei

ne, zu balten.
Herr Mari M'Mi' an der stid

liche , Straße teiertc, am Don.
nersmg un kreise mehrerer Freun
dc feinen Geburtc-tag- . Jeder Theil
nebmer amüsirte sich bei vortreffli
cher Betvirtbung in ausgezeichneter
Weise.

Mit Bedauern vernehmen wir,
das: Herr .iarl Eiigrllander. sckitver

an Rltettinatic-mu- - leidet und das
Bett hiitcn muß. Wir tuünschen

baldige Beiserung.

Teutscher Optiker. 15 Jahr?
in Omaha. 3. F. Wuru, iiw
Brande.' .Gcbcütde, .(Attzcige.Z .

Türkki will nicht einmal einer ftlst
trudemvustration der Möchte

weiche.

Konstantinopel, 11. Jan. Jni
der Nachbarschaft deZ Derlok soeZ is
eL am Donnerstag zwischen Türketr.
und Bulgaren zu eiim lleineik!
Scharmützel gekommen, weil Letzters'
den Versuch machten, die Tolegra-Phenliu- ien

zu zerstören. Dreißig-verwundet-

Türken kamen in ilou-siantino- pel

an.
Die ausländischen Botschafter hat'

ten eine mel)rfiündige 5lonferenz iir
der österreichischen Botschaft und' ei-

nigten sich aus die Formulirung detf
Vorschläge, welche sie der Pforte
kmfichtlich der Abtrettmg Adriatu
pels zu machen gedenken. Der öfter
reichische Botschafter. Markgraf

ist als Senior des diplo
malischen Korps mit der Ueberrci
chung der Note betraut worden.

Allgemein, herrscht hier aber die,
Ansicht vor, daß jeder Versuch deizi
Eroßmächtc, die Türkei zur Abtre
tung Adrianopels Zu bewegen, selbst'
wenn ihm durch eine Flottenkund.'
gebmig Nachdruck verliehen wird, ein
Fehlschlag sein muß, weil die ösfent

'

liche Meimmg niemals eine Regie,
nmg dulden würde, die in diesem
Punkte nachgtcvt.

Rom, 11. Jan. Hiesige Vlätteö
sind äußerst erregt über die Mel
dung, Montenegro sei bereit, Oesrer
reich den Berg Louxen abzutreten,
der den Golf von Cattaro beherrscht,
rils Vergütung für die Einwilligung
Oesterreichs, daß Montenegro Skit
bri erhalt. Die Presse erklärt, daß
irgend eine territorielle Komvenfa-tic- n

an Oesterreich den übrigen
Großmächten freie Hand geben wür
dc. sich ebenfalls GebiciStheile zu
sichern. Es, wird ausgeführt, daß.
talls die Nachricht aus Wahrheit be.
ruhe, das Gleichgewicht in der Adria
verschoben, und Montenegro .

(c-i- . o-- r js. . .f.i
w.n

. .

ouiwni Äciuu.Liu)y j u.'vt,ta
wurde.

Kondcntion in Omaha in 101 t.
Die 1912 Sitzung der Mid West

Retail Jmplement Dealers Asfocia.
ticm schloß Freitag im Auditorutm..
Als Koiwentionsstadt im Jahre
1914 wurde einstimmig Omaha ge5
wählt. Zu Beamten wurden

gewählt: Präsident Ed '

Lehmkuhl, Wahoo, Neb.'.
Anton Hansen. Upland. Ne

braska: Sekretär M, L. , Goos.
man, Omaha; Schatzmeister C. ?l.
Wagner, Omaha: Direktoren A.
E. Tunbcrg, Hooper, Neb.; C. W.
Dapy .Hamburg Ja. ;

Herr Lehmkuhl war? Vicepräsideitt
.und ist Nachfolger von Paul Hi'r
j.'olsheimer von Scward, Neb." Es
wurden Resolutionen angenommen
für bessere Landstraßen in Nebraska,
ehrliches Anzeigen, richtiges Etiket
tiren und richtige Bezeichnung der
Produkte mid die Annahme einer
Cent Postgebühr.

Hält sich für betrogen.
Frau Anna Brenner hat Jolnz

Swanson. " den Leiter des , Lanze
Hotel, auf $7500 verklagt. Den
Kontrakt, welcher eine A u?tausch
von Grundetgeuthnm für Möbeln
vorsah, soll nach ihrer Bcltct,nvwng
Frau Brenner wohnt jetzt km Staate
letrüaerifch abgefaßt worden fein..
Maryland. - r

Furchtsame Räuber.
M. C. Peters jr. wurde Freitag

Nacht, Ecke 32. und Dodge Straße,
von zwei jungen Bii'-sche-n mit vor

gehaltenen Revoloern um Abliefe'
rung feiner Baarschaft sucht. Aber
Peters jae.te den Burschen einen
solchen Schrecken ein. daß sie- ihr
Heil in der Flucht suchten.

Diggs" Rolan und knn.Endr
D.'r Erzgauner Diggö" Nolan,

der die Zeitimgen jetzt täglick so

intensiv beichästigt trnd dessen Knm
Patte ihn ans dem CotmiMefäng.'
uts befreien ivolltcn. soll auch vm
Staate Texas gewünscht werden.

In Tcmple soll er einen reichen ('e
fchäftsmann, B. Millatn, um $,.
2QQ geleimt hal-cn- .

Rrbraoka Pirnirre.
Die Doiigso- - Eounto i'l füci dien

fi f Nebrae-k-a P ioneers hielt Donner. '

stag Nachinittag in den neuen Räu-

men ihre, Jabre.'rersammlung oA

M. I. Feenan wurde zum Pnl-denre- n

als N'achfolzer von A. N.
losr gemiihlt.

Es bezalilt sich, 'in lat .Msisi.I
zirten Ateigen zu ennotmeireir. J

Berlin, 12. Jan. Ein Nebel,
wie er seit langen Jahren liier nicht
niehr dagewesen, hüllte die ganze
Stadt in Finsternis. Man konnte
kuchstäblich keine Hand vor Angen
festen. Tahcr war der Verkehr stark,
behindert, und alle (Schäfte littet?:,

Amtlich wird die AuSwanderunS.
iiitfrr für hns, hrMritirtriti nhr I sie.

kannt gegeben: lieber Haniurg
wanderten 131,169 Personen aus,
über Bremen 139.G05. Tiesbedeu.
tet insgesammt eine Junakme um
100,300.

"

In München entleibte six die ner
venkranke ungarische Gräfin Ga.
bnele Avrarin. Gattin S Kraken

crams Vii?rarin. mtünmerz hi-- r

königlich ungarischen Leibgarde, im
oiei union. yr i.gtte hatte die

Unglückliche nach Mimchen gebracht,
um Irrenärzte zu konsultircn.

Im vollbesetzten deutschen Schau,
spielhause wurde der neue Suder.
mann'sche Vierer Der gute gluf"
zum ersten Male aufgeführt und e,

trotzdeui,' der erste Akt ziemlich
kalt lieb, schficßlich großen Beifall.

Kapitän ZZerg, welcher die kom
mcnde dcixsche Hauptezpcdition in
die Polaricgionen befehligen soll, er
hielt eil!1 Telegramm hnn Vihitsin
Nitfckxlüber die Leiden von Ritschel.. .klk,?t cn
i"un fiiw itincc cmannung, tdci-ch- ö

la einleiten?,? arickn,ik,t,iiir
für .ie obige Expedition machte, an
oocr bei WeitSpitzbergcn. Ritschel
fa7,t. daß das Schiff dieser Forscher.
Jäcnoa Ernst", in der Treurmbura.

Zai eingefroren ift, ,imd daß er
Icvwere Beftirchtungcn über das
Schicksal feiner, dahin und dorthin
verstreuten, hungernden mid kranken
Leute hegt. Es ist hier nicht recht
tständlich, weshalb Ritschel das
Schiff verließ, von welcktem er sagt,
daß es in gutmn Zustande fe! und
Nächsten Sommer abgebracht werden
könne. Er äußerte sich nicht so

schwarzfeherisch, wie man nach dem
Inhalt der funkentelegraphischen
Depescktc aus Norwegen annehmen
kennte, und giebt sich der Hoffnung
hin. da die unterwegs vefiildliche.

norwegische ReüungIexpedition die
Leute noch rechtzeitig finden werde.

s Ichernt auch nicht zuzutreffen, dag
Mschcl in der Advmtbai alle Zehen
amviltirt worden sind: aber er ist
inl schlimmen Znstande..

Wen. 11. Januar. Von einge-
weihter Seite wird mitgetheilt, daß
die .Versuche Rußlands, Oesterreich.
Ilngants zu einerBerstondilrung über
gleichzeitige Einstellung der Mobil
machung beider Mächte, gescheitert
find. .

Die Regierung der Doppel
Monarchie soll erklärt haben, sie
werde keinesfalls ihre Rüstungen
vermindern, so lange die Lage nicht
geklärt fei, besonders, so lange ser-

bische Truppen in Häfen der Adria
und Albanien ständen. ,

Massenansbruch vereitelt.

Paris. 11. Jatl. Das Zentral,
gefängnis befand sich vernnchene
Nacht im Zustand der größten Auf.
regung, als bekannt wurde, daß
22 Mitglieder der berulmiten
Ponnetttaritierichen Bande tAuto
niobilllauditeu) ein Aubrnchokoin.
plott geschliiiedrt und beinahe ihren
Zweck erreicht hätten. Rur das
rechtzeitige Eiittresfcn mehrerer jr
ter, welche nach vermißten Motionen
suchten, erstickte deil Anschlag der
Desperados im .Ueime. Eiin'r der
.!erle. ?tameuö Säerliu, irnr bereits
cms seiner ('Zelle in die zunächst lie
gende, ,zur Zeit leere Walitslube
gt'stlilüpft, hatte eine Uniform ange
zogen und tvar im Begriif, alle
Zellen seiner Mitbaniten ,z öff-

nen. Man fand Briefe, welche

zeigten, daß der Plan seltr sorgfältig
eusgeheckt worden war. Der Pro
zcß gegen diese Banditen svll am
.'V Februar beginnen. fl00 Zengen
sind geladen.

Paketpost klarte unrichtig.
Te? Moineö. Ja.. 11. an.

ülii einem hiesiil Buchdrucker i'l
ii Erfahrung ged,ack't morden, daß
die RegierungPaketpotitorte

ist. E gbt der ersten
Zone eiNiti Radius von Meilen,

tatt der bescktlosseneti ,") Meilen.
F,ill diest? Jrrthnm auch auf an-

dere jicrnen Amvendiiii fitidil, wo 5

mit Sicherheit iwmv;met;!',! ist,
dann haben die Lenw. die sich der
WiiMl'rtii Ivsttfnn trtiri itt?X hrtit

Dollars zu virl bezahlt. Der Gene

ralpsZuneister ist lvitachrichtigt wor

MissonSvatcr sagen, daß die un
glücklichen Geschöpfe keinem Men
schen zur Last fielen, sondern fricd
fertig im Gehölze außerhalb der
Stadt wohnten.

Ter nächste Sprecher der Iowa
Legislatur.

Des Meines, Ja.. 11. Jan.
Edward H. Eunningham, von Buena
Pista County, ist von dem republika
iiischen Caucus der Legislatur zum
Sprecher des Haui,cs auserfehcn
worden.

Opfer des Schnecsturmes.
Meeker, Colo.. 11. Jan. Schreck

liche Leiden hatte die Familie A.
P. Jones durchzumachen, die von

Oregon in einem Planwagen hier
eintraf. Sie wurde m den Felsen
ktebirgen von leiiicm furchtbaren
Schneesturm überrascht. Zwei Kill'
der erfroren, vier andere haben
kliedmaßeii erfroren. '.

Diebische Negerin.
"

' Die Negerin. Bertha Scott gestand
Richter Fastcr. einem Mame, Joe
Hannon $80 ans der Tasche ge
stöhlen zu haben. Ter Mann er
hielt sein Md Zurück und die

dlmkcuäutige Dieben 90 Tage Ge

fängnis.
Wettcrberit.

Für Omalta. Eouneil Bluffs und
Umgegend: Schön heute Abend und
nhrfchemlich am Sonntag: Abends

kälter, andauernd kalt am' Sonn
tag.

Für NebraÄa: Schön heut?
Nbmd, wahrscheinlich bedeckt am
Conntag: andauernd kalt.

Aus dem Staate.
Silber Ereek. Durch eine Kanne

Petroleum entstand in der Hütte von
ranZc Kelly Fe.uer, das rasend

kcknell um sickt arit'f. Kelln
'

und
ter entkamen mit knapper Noth ins
ter entkamen mitknapper Noth ins
Freie. Die Kleider waren ihnen
fast vom Leibe gebrannt und satt
nackt mußten die Aermsten in der

sirimmigen 5ialte eine halbe Meile
l'iS zum Hause von Ed Poitcr lau-

sen, der sie aufnahm, stelln hatt:
beide Füße erfroren.
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Staaten Reparatur-Schif- f Panther" der

'T
M t.

V; . i

Der 02. .'Songrcn.
Äashinaton. D. ' (.,11. Jan.

ft-rc- .flclen, Pietc Gray, die vor
dem Senat5konräe für Indianer
angelegcnheiten erschien, sagte aus,
daß airf der Nesc.rvatwn der Krähf?
indlaner mit Wissen der Bundes
deamten Fleisch von krankem ,Vich,
speziell dcni solchem, das mit Kmn
backengefchwitlst behaftet war, der
kauft wurde, uud dafz infolge dessen
?,GbIrcictc Indianer auf der Rescr
bation von dieser Seuche befallen
wurden. Diese Aussagen wurden
iielegentlich der Besprechung 'einer
plesolutim Senator Townsends gc
macht, der verlangt, daß das. von
Frau GraY auf der Krähenindiancr'
Kefcruattoia gesammelte Material
dein , Di?rtnent ,. des Jniiern zur
tix'itercn Nntcrf.uchung liiiterbreitet
werde. .

-
, '.

- Tambfrummcr rxschlisscn.

New ork, 11. Jm,.--Janke- ? O'.
Trabu, cbi taubinunmer Hausirer,
irncdc 'kn einer biefigcii Wlrthscklist
l'cn drzn Jtaliciu'c Salvalorj Sur.
s,no crschtifsen. Ter unglii'.klich.'
lToiik'liimnie prieZ durch (eberdc"

Tiaren on. 1a Italiener
Idhtr; das; der Manu ilrn ',un.
V.;rivu halten trollte, zog einen

!'icvölnet iiub schosz O'ttradn nie
der.

Wuaii. üBilsun in 5hngo.
Clnatzio, II. Jan. Der tu'ucr-inähkt- Ä

Präsident Woodrow Zvilsmi

ist lllte Nachmittag iik Cliieago
ringetroffen. war aber nur für m
time Freunde zu sprech"n. Heute
?lbend wird er vor dei Contiirercial
iSlnb i"nc Rede halte.

Tie gropte Frau der Welt.

Znimn, Jll., 11. Jo.ii.--J- m '.'ilte,-t- i

n :U) Jaliren starb in
ÜVo. Frl. (5llii (nving, die iint ih
xtm S F,iy '.i ZoN die größte Frau
lr Äöelr war. Jatwe lang reiste
sie üt einem 5ireuö durch das ganze
i!:;uh.

Prvf Stöikaxd gesiorbe.
t. Vouta, 11. oiiit. Posior

O'.1, iS. Stockard, Prvf. der alt
Lufi Nfutninucntlidjt'H Eregese (Bi.
l r am luilicrtfchcit Prcdi
'"rC r:inctc in Concordia. ist einem
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Die Marinebeliörden find um den Verbleib des NeparaturZcktist'es Panther", das aul 2. Januar von
New ?)ori' nach Enba abdampfte, und von toelchem man fest jener Z.eit nicht-- ? gel'ört bat, besorgt. Das
Schift ist mit Frtnkentl'legropk ansgi stattet und hätte sich entweder mit den .üstenilationon oder Schis

je, die dieielbe Fahrstraße einhalten. leicht verständigen können. Nach dem kürzlichen, schrecklichen Sturm
wurden Nachforschungen nach dem Panther" aiiarfreUt; dieselben abtr haben bi-- i jetzt keinen Ersolg
gehabt, Man beMchtct, och da.? ch'N bei ocm Unwetter Mergegcmkrnx- - -;t erkezcu.


