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Zwck Arbeiter getödtrt und acht an
dere schwer verletzt.

Ehicago, 15. Jan. Zivei Arbei- -
ti-- die bei dem Grand Erojsing
Wasser-Tunnc- l bclchäftigt waren,
wuroen lnsolge der Explosion von
Gasen gotödtet uiid acht andere
schwer, verletzt. -- Die Leicknani? m,r.
den beute Bornuttag geborgen. In
demselben Tunnel ereignete sich be
reitö am aestriltm Toa? in l?l.
fion, bei welcher drei Arbeiter leichte

crlchuugen erlitten.!

Der letzte Akt der Präs.dentenwa,
Waihlngton. l.i.' Janüar. Elek-tore- n

voil 48 Staaten envälilten
(nrntafl TÜ T,';Ts... ...... ir-- " I
"uiuu V I

ih.t,u...... ,m? vhmJ ÖÄr.- sm)n Ar sjv, VlUl l UU
zmn der Ver. Staa
ten. In zivei Staaten. Utah und
Vermont, wurden je vier Stimmen
für Pras. Ta,t für die Präsident
sckaft und NlchokaS Murray Butler
für oie Bice.Prasiöentsckzaft abaeae.
den. . Letzterer wurde vom revubli. k

konischen Scationalkomite zum Nach,
solger des verstorbenen BlcePräsi
denten James S. Shernmn auscr.
sehen.

Tie luthcn im Ohio.Thal.
Evmrsville. Jkid,. 15. Jan.

dreihundert Familien wurden in
Oakdale. einer Borstadt von Evans- -

ville. von den Mitheu des Ohio,
Nusfeö aus ihren Wohnungen - ae
trieben. L,e haben in Evansvillc
Ausnahme gefunden.

Eincinnati, 15. Jan. Der Obig,
.C.r. r....i. f.: v'iuü vni-iuji-

e iicuw liier. 012 oni'
von 62.2 Fuß. Eine weitere Stei
gerung wird bis beute Abend erwar
tek, dann aber l t ein wallen m
Ausiichl gcitcur. .

1000 Werkstätten acsmloiscn. ,
' New ?)ork, 15. Januar. Weitere

20,000 Meiderinacher sind heute ai
den Streik gegangen. Im Ganze
babcil iet?t MKifim fanrihor nftor
Branchen die Arbeit niedergelegt 0n' daß sie fremd und Mittel-100- 0

Wcrki'tattbesiker kabm firf, los fei. und daß man sie auf die

Tie Regiervn macht dabei alljähr
lich riae ' netten Profit.

J . .
Berlin, io. Jan. Laut einer von

her irpiiWfsfirii Wcdicrmti k

gegebenen Statistik brachte die preu
wscho Stantslotterle P l8.500.0V0
tl'atirend des letzten Jahres ein. Bon
dieser umine wurden $ll,000,sXO
sin 'wmen mlsbeiahlt, der Rest
verbleibt in der Regierungskasse.

lC vreniniaie Regierung gei,k von
ict ilficht aus, das; das Bolk dem
Glücksspiel mehr oder iueniger er- -

st und dem llebel durch die
Strenge des GrseheS nicht gefieuert
werden könne, j Deshalb hat die
Regierung die ßpiellcitmig selbst in
vauo gcnmiui .n uo t oarmis.
cau Älles evnl zugeyt. 'atiirlich

rl fie schließlich doch die iwvinnerin,

Unter 'den Nädera.

.
ßit Iger Manrer.von einer Loko

motide überfahre und tiidtlich

.verletzt. 5
,'i V'

Alrred NiLsen, ein
Maurergeselle, wurde' am Timstag
an oer lo undLocust Strake von
einer RangiMnafchine überfahren
nd so schwer verletzt, daß er am

'lveno im chwediichcn Mlisions
Hospital seinen Berletzungen erle,
gen ist. Er befand sich auf dem
Bahngeleise, 'als ein Zug nahte. In
dem Augenblick, : als cr demielben
c,us dem Wege ging und auf das
Nebengeleife, trat, wurde cr von
einer Rangirlokomotive, die von der
entgegengesetzten , Richtung kam, er
sasst und zur elte geichleudcrt. Nel-
son wohnt 1417 'nördliche 26. Str.
und hinterläßt eine aus ffran und
einem Kinde,, bestehende amuie.

Beide Filize erfroren.

Fast unglaublich kingt es Ein
l.?äkriaes Mädcken. Effie Biirk.'.
suchte Tknstaa auf der Polizcista
tion, vor- - Kältö und Erschöpftmg
jämmerUch ireinch, .Obdach, nach.

sie mit nakten üizcn lein Fuß
waT mxi mm mren irumps um
wickelt) in der grimmigen K'älte die

ganze Nacht umher geirrt war. Sie

Straße gesetzt, da sie die Miethe,fc rr:. m.-.- .
lüiiu üfäuiuL'ii iuiuiil. aicu

. .c tv r' c r fvor oer P0iM, uno oa ue ,o viel
. . x. . r.i ur i , i .
vl'Il VVLi a U'IL-I-l iUUUURIl jlll-

-

tll,
f. 2m --- rtst..

'hin nriioi

mil Obdach wandte. Der Zustand
der Aennsten twr derartig, daß sie

crff lim Mttaq nach dein Eounty.
Hospital überführt werden konnte.
Ihre Füße werden vielleicht ab$i
nommcn werden müssen.

Knabenbankett des Commercial (5Iub

Für Freitag Abend, 31. Jamiar,
hat der Eommcreial Club einige
amüsante Stunden für .waben vor-bereit-

Jedes Mihilied hat das
Recht, ja, die Pflicht,' seine Söhne

?" dem Vergniigm theilnehmen zu

f"lSUt?' "T"1
chkN.NackMuchs kaMsich den Sohn
s'nes .rcf für deAbend lei- -

ln. Das Programm, be,teht vor
enl aus, eme. dem lugendllchen

pp.'t angepaßteii Ewn und aus
Mu,:k, An,prachen, Mmlgvortren
. . . . .?K j.k K n U A T ..lijiki I a1 X 4. Atl 1 f Ä f i- unwcnii Miui;iyuiuuiHfu.

'chule wird uliSDelegaten entsen'
den. Jeder Knabe wird an der Ta-

fel
ist

- neben seinem Vater oder adop
tirten Bater zu sitzen kommen,
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New Jersey's, nächster Gouiierncnr.

James F. Fielder von Jersey
(fit ist zum Präsidenten des Staats
senats erwählt worden und wird un
terul Gesetz Gouverneur mi) der

Jnauguriumg' deö enrählteil Präsi-
denten- Äilson. . -'-- am

Im Berliner Kaiserschlak. 4C.00

. Personen erhalten Orden. Mas
seoprotest gegen Fleischthenerung

Noo evlt's Adiutant" vexhaf
- irt. Erfinder der Rarkose ge

storbui. Tie Bcsitzstener.

Berlin, 15. Jan. Mit üblicher
Entfaltung von Pracht fand daö
5krönungs. und' Ordensfest im
Schlosse statt. Die vom Kaiser mi
Orden ousaezeichneten Männer wur
den dem Monarckxiwaar vorgestellt,
sodann folgte ein feierlickzer Gottes
dienst in der Schlokkap'elle, an den
sich cme qttascl im Schlosse an
fchlosz. Ein reicher Ordenssegen
Hat sich ergossen und die Liste der
vom ' user ausaezelchnÄen Pcrso
ncn füllt im NeichSanzeiger" nicht
weniger als m Spalten,

Die Liste umfabt 4500 Personen.
roch wird auffällig bemerkt, daß daö
Mltuar und BeamtentHuiii begun
srigt werden und die Kreise der Poli
tik, des Handels urld Gaverbcs we
Niger Berücksichtigung fanden. Böl
lig übergangen sind Theater ,

und
Literatur, dieses Mal.

Berlin hat gestern abermals einen
grokcn Massen-- P rötest des Proleta-riat- s

gesehen, wie folck wiederholt
rm verflossenen Herbste stattgesunden
haben. Nicht weniger als 26 ofsent
liche, von den Sozialdemokraten ver
anstaltcte Verfammlungm gegen die
Aufhebung der Erleichterungen der
Fleischeinfuhr fanden statt und ain
gen in bester Ordnung vor sich. Der
Besuch toefcr VersammKmgen war
namentlich in den Außenbezirkeii ein
sehr großer und imposqziter. Reichs
tags und Landtags'Abgeordncte,

MaftösMrer und Frauen w
serrrten über die rage. In den
angenommcnen, gleichlautenden M
sclutkonen wird die NcichLregierung
aufgefordert, energische Maßnahmen
zur Verlängerung der gegenwärtigen
Erleichterungen zu treffen :md dem
Mschwucher der Agrarier ein Ende
zu machen. '

- Ein Hochstapler, der unter denl
9!amen.,Jrecher . Hans . von Horn"
austrat und in die besten Kreise
Eingang faiiö, ist pon der Kriminal'
poli,zei hinter Schlok und Riegel ge
bracht worden und hat sich als frii--

hcrcr itlüschcr entpuppt. Seine
zahlreichen Schwindeleien verübte er
unter dem Vorgeben,
Roosevclt's Adjutant" während der.
vcr offenen PraiidcntcnX5ampagnc
geivcscn zu sein. Zur Bekräftigung
anet Angaden wies er Photoara- -

phim vor, auf denen er neben
Roosevclt abgebildet erscheint. Zu
nnen Opfcnl gehören zumeist Ta

wen, öic er unter dem Heiraths.
Versprechen um größere oder klciirere
Beträge anpuuipte.

In Bonn, wo cr als Professor im
Rulcstande' Kbte, ist der berühmte
Mediziner Dr. Karl Binz im Alter
von 80 Jahren ans dein Leben ge
schieden. Er war seiner Zeit Se
nior5hcf der niedizinischcn Fakul.
tät und der erste Mediziner, der bei
Vornahnie von Operationen Narkose-Mitte- l

anwendete. Prof. Binz ist
der , Verfasser zahlreicher' niedizini.!
scher Werke und fungirte während
seines Wirkens an der Hockzschule

auch als Mitglied des Neichsgesund
heitsrathcZ. ' -

Einen recht ungünstigen Eindruck
macht im , Hinblick auf die wahr

.

scheinlichen neuen ' finanziellen Aw
fcrdernngen die Thatsache, dafz unter
den ZZlnanzmlmstern der Einzelstaa
tmdie seit einer Woche versammelt
sind, iml iik-- Gelnäsiheit des - Besitz
sleucr.Bescklusses des Reichstags sich

auf die praktische, Steuer?orm zu n
nigen, i starke Meinungsverschieden
heitcn besahen. . Nach den aliö dem
Stonfereiizzimmcr durchsickernden 5in
Zzclheitcn sind die Finanzminister
Sachens, Badens und der Hanie
städte für die ErbschaftSsteiier einge'
treten, die von ihnen dringend ver
langt wird., Sie haben 'sich
scharfen Worten gegen eine Reichs- -

?ermogcnsstZ,cr crklartLiese. wer
dc, wie sie 'betonen. den Ein.;el
staaten die- - letzte EinilahnleOzelle.
außer den ' Einkoinnien. entziehen.
Andererseits ist die Rcichdregierung

'

gegen enie ErbiMftSitciier. weil sie

mit Sicherheit den entschloisennl
Widerstand der KoNservatweu und
des Zentrums envarten kann.

Films verbrannt. '

New Rochelle. N. , 15. Jan.
Viele Meilen Waildewilder-FilntS- .

deren Hcrstellimg zum Theil- - ttn- -

summen verschlungen hat. verbranii'
teil i'ii der " Ä nlage der Thaiiüoiiser
Movizig Picture, Co.. in New ;'jors.
Mclxrere öchauspielcriiinen, , die ge
rade eine Probe lmtten., hattm knavp
Zeit, .sich in Sichcrbeit zu bringen.
Der SaÄn'Hadcn wi.rS ausO'K

" 'gciw,

NchMmro!
Der amerikanische, Streiter Denver"

ist. dach Acapulw .beordert.

Wasi,i,igton. Ti, Jan. Der Streu--

Denver, welcher gegenwärtig
in San Diego' stationirt ist, fjat Bc-fdu- "

erhalten, morgen nach Acapulco
Mexico, in See zu stechen. Die dort

'Mxniden ?lmmkaner sind seitens
der nicruamschen Ncbelleik Gchmiv

Innige ausgesetzt Uiu stehen in w
fafir, angegrisjen zu werden. Der

'Mreuzer wird binnen vier. Tagen
1tnni Arstmunmigsort streichen,
ScrKlM hat eine Matrofenal'th
lung voil 270 Mann und führ

.außerdem, eine Conwagn Marine
joldatm. Der amerikanisch Konsul
n.AcaMco hat den Regierung

geireral ersucht, die Amerikaner ge
'timt die Uebergrijse der Rebellen zu
Nützen. , Dieser aber gab die Er

, Nänmg ab. das; er dazu nicht im

.lanoe Jet. Xu amerikanische
ierung wurde von der Lage der

.Dinge in Kmntnis gesetzt und . die

Folge lst die Entseirdilng des streu
,ors Tawer" nach der gefährdeten
Stadt. Andere Kncgdschiffe dürs
im ebenfalls ' Ordre erhallen, sich

ach Acapulco zu begeben.

1- Eine Schreckenstatistik.
, Albami, N. ?)., 15. Jan. Laiä
.rmes gestern vcroncntlichten om

i eilen Berichts wurde während des
Jahres 3012 auf den Straßnlbah.

.nen der StaM New Aork folgende

.Unfälle, gnncidet: 290 Todte, 85
Schädelbrllche, Lö0 Knochenbrüche

nd 1400 schwere Verletzungen au
her den Zchntausenöm, die mit leicht

Im Berletzungen davonkamen.

(J, (Zlsenbahnnnfall.
'. r . 1... , ik v. mirUmUUU, ho, suii. AlT 3iw

Laüllzug, auf dem 'Wege
' tad? OnuM und anderen wcstllchm

dankten Hcgriffcn, entgleiste in der
.. c"". ci.st . ur. .. --vl

viujci wiuui; cxtl vrciuiiciii
ttwrim bericht. Die Verletzten
wurden ZuLrst nach hier - und dann

ich einem Omaha Howual beför
.irrt. Das Unglück ist auf das
.HldhcrftL Geleise zurückzuführen.

--M a wird geehrt werden.
'

Washington, 15. . Jan. Kapitän
ÄrZhvr Rosr'on von dciil Ozean,
Smpkr .Carpathla". welcher die
'Ifcfcridwibttt der Titanic" rettete,
wird bei dtiex Rückkehr von Lider
Ipodl mit zwei Medaillen beschenkt
werden. . Emc t daZ cnglliche Ch

mkeuz, die andere ist cine von Prä
,sSent Taft gestiftete goldene Mc

.Zolle.

Ei Meisterstück Raphael'.
r London. 15. Jan. Das seit 100
Jahren vermine Meiiterstück des
Malers Raphacl's Madonna Dclla
Quererra". nt hier in der Privat
kapelle dcö Grafcil Vatielle misge
stellt. Es wurde in Italien gcswh,

,!en und dann nach England ge
schmuggelt.

.

' 'vV,;' '
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. Ädvvkat. wird plötzlich berühmt. '

SäiNuel .Unwrmeyer. ein- New
Yorker Advokat, 'ist ' der Nechisbei-s!a- d

,dcö Puja '.bicldtruft.Untersu.
ri.uikMouistes' i!nb, hat dem letzteren

'infolge feiner CrfahrlittP'n an Mall

Qtni gr,s!
' Ä'iitailsl "bei den

PiiHiirr4t' fldfjiict.r ;v.,;;.v ? ;.,

. .T. L. &il moan, 2125 3ir.
V r.:3 '"'irr. ehu'c' ntctlintch.

' ' --r Sr!''iiffi wiHIöflintcit. " "
-

Wichtige Sitzung de Vorstandes
heute Nachmittag in Omaha.

Der Vorstand des Staatsverban.
des Ncbraska hielt heute Nachmittag
in der Sängerhalle 'ine wichtige
isltzung ab. um (schatte zu erledl
gen, die auf di Forderungen Bezug
traben, die der Verband an die t
tzige Legislatur richten ' wird.

Die folgenden Beamten waren an
wefend:

Präsident. Val. I. Peter, Omaha,
2. Vicc.Präsident, Dietrich Blanke-nicver-

Pender.
3. t, Carl Rhode.

iuunvus.., .

'

t ...
ttorrefpondirender

' ' und Finanz- -

Sekretär, John MatteS fr.. Nebras.
la itnjA-- .. w,.-- .

Schatzineister, Jrrtz. Bolpp, Scrib.
ner. ' ...

Beisitzer imd, Comitemitaliedrr:
Albert von der "Heyde, Grand Js
land, W. .I. Walter. Columbus,fr ' . Gustav
Bschorner, Lincoln. - ''

' Die Schulvorlaae . wurde dorae
legt- und durchgesehen zwecks Ein
führuna des Deutschunterrichts in
"de'.- - öffentlichen Schulen. Diese
Vorlage wnd im Haus von Serm
Mockett in" Lincoln und im Sena
von einem süchtigen Senator einge
reimt weröen. ,

Weitere wichtige Geschäfte kamen
zur Sprache, waren aber noch ich

erledigt, als wir zur Presse gingen
uno werden wir morgen darüber
ausMirlich berichten.- yHcrmansSöhne.

Halbjährliche Sitzung deö GroHver-

waltuugsraths im Paxtou Hotel.

Heute' Nachmittäg fand im Par
ton! Hotel' dahicr 'iie halbjährliche
Sitzung des Großverwalwnasratbes

des - Ordens der HermannsSöbne
ron'cebraska niattum diö regel
mäßige Vucherrevljwn vorzimehineff
imo andere Ge chatle zu erledigen,
Die folgenden Großbeamten nahmen
an den Verhandlungen theil: -

Großprafident, Albert von. der
Hende, Grand Island.

Großsekretar. Carl Rohde, Co
umbus. -

,
' .

Grosz,chatzmei,ter, Fritz Volvv
crioner. -

.

Boricher des Großverwaltungs.
rathcs. Wm. Picpenstock. . Wavne,
und die Groswerwalwnqsräche. A.
P. Aouna. Ncbraska Mu. und 5

H. Lobnnnm, Hastmqs.
Die Sitzmig fand unter dem Vor

sitz des Herrn Piepcnstock statt. Die
Bestand des, Ordens wurden in blü-
endein Zustand befunden. Die Agi-
ation zur Ausbreitung des Ordens

lM Staat zeigt erfreuliche Fortschrit
te und hat Organisator Lsms Ott
nat eme Anzahl neuer Logen in
deutichen Gegenden eingesetzt.

' -
, "

. Omaha erhebt Einspruch.
Eine starke..Delegation kdes Oma

o Commercial Clul reifte Dienstag
Abend nach Ehicagr ab, um bei der
Leitung der Burlington Bahn gegen
die Haltung der Bahngesellschaft der
Stadt Omaha gegenüber energischen
Einspruch zu erheben. ; Die r Verle
gung des Auditingdepartements - ist
m dle.BeschwerdkNi nicht einbegrinm.
ledoch sollen diese . v,er bis . fünf

abre zurückreichen. Die Delegation
will der Bahnleitung klar 'machen,
daß die Gefellichmst sich durch die
unbillige Behandlung Omahas selbst
chaoo. 'ie 'eiegatloil betteln aus:

E'. H. Picken. Führer, und W. M
Burgcß, C. C. Beldm, I. S. Brady.
W. M. Glaß, T. C. Bpnie. M. E.

Meters. Luther Drake. W. ' H
Bilcholz. .

Karl. Blum m Lös . Angeles, Cal.
Ter bei so mouchem hiesigen

Burger rn ..tbenrern" Andenken ftc-

ende Karl Bllun balt sich in Los
Angeles. Cal., auf. Dieses geht
aus einem Bnes des Herrn Wm.
Butt,' der dort m Geschäften weilt,
brrvor. Herr Butt sah Blum an
emcr Straßenecke steben, gab M,
l,l aber nicht zu erkennen, da er

an Ort mtd Stelle liber Blum's
Thun und . Treiben . Näheres - einzu
holen gedenkt.

Teutsches Haus in Tenlson. '
.

Die Teutsckien von Denison, Ja.,
haben, eine. Vcnu'ffimg ins Loben ge-

rufen zwecks Bau eines Opemhau
ics mit 'Rämnen. für die deutschen
vereine. Es soll ein Deutsches .as
M'rde, wie es besser und- zweckmäßi'
ger nicht gedaM werdm kann. 550,.
000 soll der Bau kosten imd ist be
reits etn (intchnhdjct Betrag Hier
von gccichnct.

in Spllnikll
LiSuig Alfonsa macht den Republik

er grvsje Benprechungen.

aorio. Spanien, 15. Jan.
.omg Alfonso soll Reformen Vcr
sprachen haben, die so republikmisch

rrt. t v c 4. r
in ino, oau oie repixon
kanische Partei jubilirt. Dem re
publikanisckvn Führer soll der Kö,

nig die Einführung eines Alters
pcnilonqysteins

'
Versprochen haben

In den Schulen soll nach liberalen
Grundsätzen gelehrt

'
werden, ,

die

Ausgaben für militärische Zwecke
sollen sehr reduzirt, rcllgloie Tole
ranz soll etablirt und Viele andere
Von den Republikairem angestrebte
Reformen sollen eingeführt werden

Azcarate ist Von der Ansnchtigkel
des Monarchen überzeugt. ' Im Fall,
einer Ministerkrise werde der Könia
die antidyimstischen Mächte konful
tiren, bevor er em neues Kadinct er
nennen werde.

Tie Zeitungen besprechen die. Au
dienz Azcarate's mit Alfonso aufs
Eifrigste. Sie sehen eine neue
Epoche in Spaniens Geschichte be

r

ginnen. ,. .,,

Maskenball der Concordia".
Echte, fröhliche Faschingöstimmung

berrschte Dienimg Abend im Deut
schen Haus der Tamen-Geiangve- r.

ein Eoncordia" hielt dortselbst sei

nn ersten Maskenball der Saison
ab und hat sein Beriprechen, allen
Teilnehmern einige vergnügte Stun
den zu bereiten, glänzend gelost,
Wer sich mcht amus,rt hat., trag
selbst die Schuld daran.- - Leider war
ein Mernqel an Cmrakternrasken zu
verzeichnen. diejenigen aber, die znr
Stelle waren, verdienten das.Pradi
kat vorzüglich".' An 'komischen und
Phantastemasken herrschte kein Man.

gcl;.nameiitllch war es das, weiblich
Elemcilt, das, hierin, seinen Mann
stand", und dem' 'Prelsnäiterkelle--

gium wurde eine Arbeit nicht leicht

gemacht. Den 1. Herrenpreis erhielt
F. A. Wcinert (Indianer) : den er
sten Damenpreis Frl. M. Petersen
lLpanrerin): den zweiteil Herren
preis erhielt Wm. Frahm (Merika- -

ner): den zweiten Damcnpreis Frl.
Emma Wme lPnouette): den
Hcrrcnpreis G. ,Hartmann (Jude):
den 3. Damcnpreis Frau Max Flo,
thow (Suffragette). Die zur Bcr.
thcilung gelangenden Preise waren
praktisch und nicht billig.

Die Räuber" in Grand Island
Schillers Erstlingswerk Die Rän

der" wird ain Sonntag, den 19.
Januar, d. I. in Grand Island
unter der Acrn des dortigen Lte
dcrkranz" auf der Bühne des neuen
prächtigen Sqerheims dieses Bcr.
eins znr Auffüyruiig kommen. Die
ses dramatische von von Schiller
scher Jugendleidenschaft . imd Frei-
heitsdurst durchwehte Werk unseres
großen Dichters ist in neuerer Zeit
ziemlich vernachlässigt worden. Der
moderne Gcschniack neigt sich leider
zu sehr den flachen Produktionen
des Tages zu. Umwmchr sollte je-

der Deutsche der Aufführung beiwoh
nen und auch seine Kinder mitbrin
gen. Denn die hier geborenen Kin
der der Deutschen sind leider zu

... . .: - : i V an. l... rr -- . j ,i.il'uhiii in. uui zutuen uvn ajcui ai
lands großeil Dichtern vertraut. Es

zu wünschen, daß das Beispiel des
Liederkranz recht viel Nachahmung
findet. Die Darsteller haben ihre
Rollen n Fleiß und Eifer einstu-dir- t

und auch dierosnimiriuig und
scenische Ausstattung sind vorzüglich.
Sitze koste 25 und 50 Eelits. In
Schuster's Ease . werden vom 13.
Januar ab Sitze reseroirt.- - Ansang

Uhr.

Keine städtische Gefangenen im

Eountngcfä'llgilis.
Die Eountykoinmissiire theilten der

Stadtkommissioil gestern schriftlich

mit, daß sie fernerhin keine, städti
schen Gefangetien im Camitl)gefäng-in- s

aufneliinen tvürden, bis die dem
Coiiiitl, fällige P52.000 für

der Gefangeneil !von ' der
Stadt bezahlt seien. Eme andere
Zuschrift besagt, daß das Eountn
bereit sei. den ziontrakt betreffs eines
Anbaues an die Polizeistation für
Eoimtligefängnis aufzuheben. Beide
Zuschriften wurden dem Rechts
dcparteincnt überwiesen.

'
Wetterbericht. ':

Für OmaKa, Council Bluffs und
llmgegend: Heute Abend niöglicher.
weise Schnee oder Regen: kälter am
Donnerstag.

Für ?cetraska: Regen oder Scknoe
heiite Abend oder' Tminersrag : kälter

Donnerstag ink nördlichen Theil.'

mmam
S8 Vorlage' im Hause nugerei.

At im cnar. ;

7
Lincoln, 15. Jan. Gestern Ä

mittag wurden die ersten BW t.
beiden Häufern der Legislatur .

gereick,t; sie ' kamen nickt in Itt
gewohnten Weise so nach rrttd ncH
nein emc? Sturmfluch, gleich cr:
stn sie sich in den dazu f-- ',

vorgesehenen ' Behälter deö' c;
clerks. Während' in der' vori'i
Sitzung der Legislatur ant 'rrju?
tage nur 13 Geletzvorlagen eire
richtet rourden,' tvarrn es ' dieseömak!
deren 98 ; - inl Senat tvurdcn ' 27,
Bills eingerpklrf.;' Müit jieljt, ii
Herren Legislatonm haben es eg',sie wollen die Zeit ausnützen. Den?
während ihnen früher ,' 40 Tage für
Einreichung von Gesetzvorlagen qc
geben wurden, müssen siö sich heuer
auf 20 Tage beschränken. -

.

-

le Bills, decken unae Ar M.was man sich denken kann. So
bat 3J. Norton von Bolk em---
Bill eingereicht laut welcher cm
Beamter- - abberufen werden ' kann,'
wenn 2o Prozent der Sbnrmneber'
darum nachsuchen., ' I. A.. McAlliftec
von Dakota City hat eine Bill ei.'
gereicht, wonach der AchtittrndrmTag
in allen Geschäftsbräuchen eingeführt
werden soll. Farmarbeiter sm'd hier'
von ausgeschlossen. - Simon von
Omaha unterbreitete :die Mütter
Pensions.Bill.' Suyarman von.

Douglas County verlangt eine Her
absetzung der Zahl der Friedensrich.
ter in Omcrha von 6 mif 2. Drue
ftdow will die Pension der Polizi- -'

sten und Feuerwehrleute - von ' $40'
auf $50 per Mmrnt erhöht haben.
Lee von Omaha will der 'Stadt das
Recht geben, Bonds für ' den . An
kauf des ' Auditoriums zu erlassen.'-Anderso- n

von Kearney verlangt das
Verbot aller Heirathen zwischen Far,'
bigen iind SBeißen.' . . , - .

2lY';
das Schmerzenskind : des Senats'
werden. Denn die'Meinkngen dar-übe-

gehen auseinander. Indessen
steht zu erwarten,' daß dennoch et-

was Ersprießliches dabei heraus'
kommen wird. ' rr -

Rockefeller muß auf den Zcugenstmid.
Wa hmgton, 15. Jan. Dr. Ri.

chardson, ein von der Regierung an
gestellter Spezialist, gab - heute vor
dein GeltrustUntersuchnngk-klkimt-
die Erklärung ab, daß er Willinm
Rockefeller untersucht und gefunden
habe, daß er im Stande fei, die

Torturen" . eines Verhörs zu
bestehen. Rockefeller sei ztvar lei-den-

aber nicht derart, daß die
Beantwortung irgend welcher an ihn
genchteteton Fragen seiner Ge'und
heit schädlich sein könnten.

Altstadt 13 Iah im Dienst.
Am 13.' Januar waren 13 Iahn

verflossen, daß Friedensrichter Wil.
Altstadt daö Amt des Friedensrich
ters in Omaha antrat und feit je
ner Zeit hat er demselben mit Er
folg vorgestanden.' Möge es dem
alten Herm. det sich stets als ein
gerechter Richter erwie en hat, ver.
gönnt sein, ' noch lange Jahre sei
nem Amte porzustchen. '

' ;',;.$
Herr ; Richard Goebrincr von

Grand Island, Präsident deö dör-tige- n

Ortsverbandes. 1 wird am
Dienstag, den-2- 1. Januar, mit H- -

ner Gattin eine Reise. Niach , dein.
Panamakmial antreten. ') Wückliche.
imd vergnügte' Reise! ' -

.

St. Pctrns.Vcrcia.
Der St. PetruS-Verei- n veransial.

tet morgen Abend in derSchullmile
der St. JosiPh's Kirche eine jwr- -

eniartie. ; , Iotranm acht Preise)
zur Berthellung. ' - Alle, die eine,i
gemüthlichen Abend verleben wolleii.
auch Damen, jmd'herzlich eiWcladen.

I.

; v Rosicky Lee. ' - , ,
Herr Walter Rosickv, IM" Ul

iams Straße, und Fräulcm Ädeline
M. Lee, 6. uiid Banrroft Straß. :

wurde heute Morgen in Lincol,l, '

Ncbraska," getrapt. Der' junge Eln
mann ist Leiter der Anz?bt!xi- -

'

ung
' der National Printnnr Eo. ;

und ist in Oiual sebr I'eiiebt'n?,d '
bekannt. ' Das . milge Paar wi:'d
2401 iüdlickk' 20. S'wiße seine

Wohnung bezielvn. '

Trockenrcin'igeil und FZrben
aller Art nach' neuster Wissenschaft.
imer etiiooe imd rn akle Bran

ck,en .bei der, Schoedsack Co.. IZ7
'

südl. 15. Straße, Omnha. '

Douglas 152.1, - - - -

zwunaeu
. . ,. . aescben." ' ' ihre- Geickakts .

fliliprpn I

' v I

Die schvr,'.e Hand".
New Nork, 15. Jan. Eine fünf- -

stückige Mlethskasernc tourdc heute
infolge einer Vombenexploston nahe
Zu. vollständig zerstört. Dieselbe is,
auf ..Schwarzhäiider zurückzufüh- -

ich, im; wui wweez Francisco war
dinale, der iu dem Gebäude wohnte
nach dein cben trachteten.

Iowa Legislatur,
Des Moines. In der diesjährig

gen Sitzung der Legislatur wird
wohl keine Zeit vergeudet werden in
Eaucus-Bersammlunge- n zur Nomi.
Nation eines Senators, denn der be
treffende jiandidat ist' bereits dur
die Primärmahl aufgestellt, v Die
übliche Verzögerung in der Organi- -

fation des gesetzgebenden ' Körpers
dürste demnack mick measallen, Di.
Republikaner werden ibre Stimme
einfach für W.' S. Kenyon abge- -

ben u,ld die Demokraten für 'ihren
Weinn D 3, .firnn tnit ff nrmtn
?!i ttwai)iung . des Sprechers det--

Haufes ,wird auch' keine ' große
Vchwiorigkeit verursachen; es ist des-

halb anzunehmen, das; die Gesetz-gebuil-

ihre Arbeit viel rascher als
sonst wird. Tie größte
Schwierigkeit durften jedoch die Be
willigurrgsvorlagen bieten, da unter
dcn Vertretern aller Parteien eine

ausgesprochene Stlininiuig, für .Spar
samkeit herrscht. Soeben wird ge
meldet, daß Edward H. Eunningham
im ,EaucuS der Nepublikaner ein

stimmig als Sprecber- - des Ham'rs
nominirt wurden Ta, die Republi- -

kaner eine Mehrheit im Hauie lia
ben,- - so ' ist dessen Erwä'l)tiing al&

sicher Zir betrachten.

Daß die deutsche Farmer im,
Staate Iowa eine große Rolle spie,
len. wurde dieser Tage wieder ,,fo

recht klar. In Arnes faiw die Ber

sammlllilg der Iowa Corn Growers
statt und erivablte den wohlbekann
ten-- deiiticheii Farmers Fred Klop- -

ring von .Ncola Zimt PräsÄsnteni
dieses, starken Verbandes. f.,ty

,,, , .,j' ;n .i t
Der ffelmuitwkrth .'der Farm-

crze'iignisse inj StoAle JtW für das
vVbr irM2 w:v.' auf !? l7Ji,920,sis,0

V
berechnet,

' ' " "'', 1

- -Ritteröräu
n FimUcn Fla'chen.' bei Emil Hau

seir. Ptzone outl) iAiUcißci


