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Tie ttriegögreuel aus dem Balkan

Kommen im deutschen Ncichotage znr
Eprache. Toppelmord anf dem

ilrenzer Kaiser". Lcvcinistnna
ehrmalier Studenten. BerüHm-tc- r

Maler schwer krank.

WlllöKll

Lkgislatur!
Zahl der Angestellten im Unterhaus

soll vermindert werde.

150 Personen

in zkbcnsgkxlihr!

Ter ltaliknische Tampfcr mit 150

Personen au Bord sitzt auf
einem Felsen fest.

rllilkrkich'ö

ll.rüsidktit!
M. Roiiiuiid Poncare wird im

zweiten Ballot zum Nachfolger
FnllierS erwählt.

Bulletin.

TtrengeS Gesetz.

Tchisfsgeskllschnfte - die Geistes'
kranke landen, werden um

bestraft werden.

Washington, D, C.. 17. Jan.
Irgend cine Dampfergeseltschast.
welche eiueil geistedkranleil lulä-de- r

ach den Ver. 'Staaten bringt,
würde nach den! Amendement zum

EinwaiideruiigSgesetz, welches im

angenoinmen wur
Oporta. Portugal, 17. Jan.

Der italienllchc Dampfer wroneir
' aerieth während ciitcS listigen
Sturmes in der Näbe dieser Küste

uj einen Felsen und sttt fest. Er
Iiat 150 Personen an Bord. Ta
der Sturm nicht nachläsit. wird bc

fürchtet, dafj der Dampfer in
Stücke gclicn und die See
reiche Opscr fordern wird. Dein
HcldenmutH der ZiettnnqLmannschaft
an der Küste ist cZ gelungen, nenn

Personen ans Land zu befördern.
Die RcttimgSarbeiten aber mußten
des Stunnes wessen eingestellt wer

' den.

Vicportestrcik a jüdischen Zeitungen

- Bewilligung der Forderungen wür
1 S'aaH her Mif rnirtrr ttnrnf W VUV "V " mrr V vvva-'-

Vlfl'll ltM.'Vf-- .

New Aork, 17. Jan. In vier

Hiesigen jüdischen Tageblättern, die

ciiie Gcsainmlzirkillation von 400..
000 besitzen, Haben die Verichtcrstat-ii-t

die Arbeit niedergelegt. Tie
selben Haben kürzlich eine Union ge
kiründet und stehen mit derjenigen
der Schnstschcr in Verbindung. Tie
Streiter verlangen unter anderem

(fünftägige Arbeitszeit bei inem
Minimallohn von $25 per Woche,
ldas täglich zu liefernde ArbeitsgnaN'
iiim fall nicht mehr wie drei Spal

' tcn betragen, alle Streitigkeiten
Stoische" dem Redakteur und den

Reportern sollen dem fernern der

T ruckerei zur Schlichtung iikrrobfen
werden, kein Reporter darf entlassen
Werden, außer der Obmann erklärt
jich- damit einverstanden.

rt ." sKrnfifcni'i' in s?ni

h. einer Geldstrafe von 00 ver-- ,

fallen. . TaS Ameildcment erhöbt,
serner die Strafe für die Laiidung

..-- J. X! stt!nl., Snj U.i.A,.1lliiw vitiu vik 'vitfi. via Kuituiv
ausgeschlossenen Ausländer von $100
auf $200, Die bestehenden Gesetze

fordern die Teportirung von geistes-tranke- n

Ausländern, bestrafen je-

doch die betrcsfcndß Tanipfergesell.
schaft nicht.

'

Ter 2. Kongreß.
Washington, 17. 4 Jan. Im Se-iia- t

nmrde geiliig Geld bewilligt, um
die Unkosten, die das Ver. Staaten
Handelsgericht venttsacht. bis zum
l!tt. Juni zu decken.' An jenem Tage
aber wird diese Einrichtling abge-säuf-

werden. Die Bm'ärderung
des Oberst Edward
zum Brigadcgcneral ivurde vom

Senat bestätigt. Im Hause begann
die Debatte über ie Armee Ber.

lmlligungsvorlage; in derselben wer.
den )J.8:Z0.000 für Militär-.wecl- e

verlangt. Vorsitzender Grabam
voin Uomite für JndianerAngele.
genheiten meldete, daß der Stamm
der White Earth Indianer vielfach

betrogen worden sei und bean
spruchte cine Untersuchung. Bor
siler Pujo vom EcldtNist-llntersn- .

chungskoinite kündigte' an. daß die

Untersuchungen bis zum 23. Januar
eingestellt werden wurden. Die Bill
für Küstenbefestigungen, welche eine

Berwillignnz von $3,218,250 mit
sich bringt, wurde gunstig cinbench
tet.

Mylius zurückgesandt.

Washington. D. C.. 17. Jan-Ed- ward

Molius. ein Journalist.
der von den , Londoner Gerichten
schuldig bestindeu, .Uvorden war,
lkönig George von England in
Wort und Schrift beschimpft zu ha
ben, sich seiner Bestrafung aber
durch die Flucht nach den Ber.
Ttaaten entzog, ist von dein Han-

dels und Arbeiter Äommissär Na-ge- l

des Landes wegen moralischer
Verworfenheit verwiesen worden.
Mvlius hatte einen Artikel veröffentl-

icht, welchem zufolge König George
im Jahre 18l)0 mit der Tochter
von Sir Michael Culine-Sevinou- r,

der jetzigen Gattin des Capitän T,

Rapier, eine nwrganatische Ehe ein-

gegangen fei.

Eines Schneeballes wegen.
Eine Anzahl junger Burschen

schnceballte sich gestern Abend,
Ecke 13. iind Pine Strasze, und
ein verrrrter Schneeball traf Mike

O'Jila, 1710 südl. 13. Strasze. Der

Junge gerieth darob in solche Wuth,
dafz er Fred Risc-n-, 1007 südl. 10.

Strafte, einen Messerstich versetzte.

Der Stich soll die Lunge verletzt ha-be-

Nisey liegt in kritischem Zu-

stande im St. Josephs Hospital.
O'Jila ist verraftet worden.

(ilf . i''' "

Sechs Personen biisie dabei ihr
Leben ein.

Paris, 17. Jan. Premierminister
M. Raiiiv,ld Poncare wurde heute

Nachmittag zum i). Prandenten der
dritte französischen Republik von

den Deputirtcn erwählt. Tie Wahl
erfolgte im zweiten Ballot. Die wil-test- e

Aufregung herrschte und Be
skl inipfungen aller Art wurden aus

gesivfien. Poncare hat M. tteo.
Clemencau zum Tucll gefordert.

Paris. 17. Jan. In Frankreich
findet heute Nachmittag die Präsi-dentwah- l

statt. In deni gestern
Abend abgehaltenen republikaniscben
EaucuZ erhielt der Ackerbauminiiter
Jules Pams die höchste Stimmen,
zahl, aus welchein Grunde er von

seinem Amte refignirte. um als re
gulärer Kandidat auftreten zu kön

nen. Trotz des augenscheinlichen
Borsprungs PamS' wird denoch mit
Bestiminthcit crmartet, dafz Pon
care zum Präsidenten der Republik
erwählt werden wird, cr erwartet,
dafz ihm das sozialistische Votum
zufallen wird.

Mit Mann und Maus tcr.
gegangen.

New Orleans, 17. Jan. Die
Southern Pacific Tteamship Com

pany machte hier heute bekannt,
dafz der Dampfer Eldorado" wäh-

rend des kürzlichen Sturms im At
lantislln Ozean mit N Mann Ve.
satzung untergegangen sei.

Aus dem Ncberschwciiimnngsgebiet.
Cvanöville, Jnd 17. Jan.

Ccharlachficber und Diphtlcriti
grassiren in denl UeberschweM'
mungsgcbict. Tie Aerzte besuchen

ihre Patienten in Booten. Es man

gelt an Medikamenten; auch ist die

Zahl der Aerzte nicht genügend, um
alle Fälle zu behandeln.

H?me Rule Bill im Nntcrhanse an

genommen.
London, 17. Jan. Mit einer

Mehrheit von 110 Stimmen wurde
im englischen Unterhaus die Home
Rufe Bill für Irland angenommen.
Tie Gegner derselben erwarten mit

Zuversicht, da diese im Oberhaus
abgelehnt werden wird.

Das Haubkomite des Teutschen
Hauses.

Der Vorstand des Omalia Platt-dcittsche- n

Vereins, der gleichzeitig
als Erekutivbehörde der Teutschen
Heimaths.Gesellschait fungirt, hielt

Donnerstag Abend eine Spezial
sitziing ab und erledigte cine Menge
wichtiger Geschäfte. Unter anderen,
wurde auch das Hauokoinite für das
laufende Jahr erwählt. Dasselbe
setzt sich aus den Herren Henry
Hansen, Sohn des langjährigen
Mitglieds Friedrich Hansen. Wm.
Gloe und Wm. F. Stoecker
zusamineu.

Ter gestrandete
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5!ne Frau i ihrer Wohnung nm

$51 beraubt. Weitere

Räubereien.

Frau Myrtle Corson imr Ton
nerslag Abend in der Küche ihrer
Wohnung, 1707 südliche 17. Strafze.
mit der Zubereitung deS Abendessens
beschäftigt, als an die Thüre ge
klopft wurde. Frau Corfon öffnete
und sah sich zwei fremdm Männern
gegenüber, die fragte, ob ihr
Mann schon von der Arbeit heimge
kehrt sei. Sie würden dann war.
teil, bis cr heimkäme. Frau Cor-
son lud die Fremden ein, einzutre
teil. Ein kleiner Hund knurrte sie

an, und wurde auf ihren Wunsch
angeschlossen. Die Herren müssen
mich jetzt entschuldigen, da ich daö
Abendessen bereiten muß. Ich lasse
ibu niemals warten," sagte Frau
Corsoil zu den Fremden.

Mit einem Fluche hielt der cine
Mann der Frau einen Revolver ent-

gegen, während dr Andere ein Beil
gegen sie schwang. Nun, ich denke,
vr wird heute Abend auf das Essen
warten müssen," sagte der Kerl mit
dem Revolver, indem die Beiden
der Frail die Hände auf den Rücken
banden, ihr die Schürze vom Kor
per rissen und als Knebel in den
Miind stop'sten uild damit gleichzei
tig die Augen verbanden. Unter
Todesdrohungen mußte die Frau den
Räubern dann ihr Geld ausliefern.
Auö einem Sofakissen mhmen sie

$51. Als Herr Corson heimkam,
fand cr seine Frau ohnmächtig auf
dem Fuftboden des Speisezimmers
liegen. Frau Corson hat der Po
lizei cine genaue Beschreibung der
Räuber gegeben.

Während Frau Thomas MclHo
vern in ihrer Wohnung 2605 Chj.
cago Strafte mit Hausarbeit beschäf
tigt war, fragte ein Kerl um etwas

i zu essen, während seine beiden Kum
pane die Wohnung durchstöberten.
Frau McGovern machte eine Bewe.
gung, als ob sie nach einem Re
volvcr reiche, wodurch .die feigen
Lümmel die Flucht ergriffen. Das
Trio vrsuchte dann denselbenStreich
im '

gegenüber liegenden Hause "von
Charles Leagren, aber auch dort
lieften sich die Raubritter durch die
Hausfrau verscheuchen.

Edward Webber, 4418 nördl. 24.
Strafte, klagtt der Polizei, um $30
beraubt worden zu fein.

Ein Fremder, I. W. Welling.
ton, wurde Ecke 12. und Douglas
Strafte niedergeschlagen und um $20
beraubt. Er klagte sein Unglück
der Polizei.

Die Polizei ist der Ansicht, daß
diese Räubereien von Gesindel aus-gefüh- rt

werden, welche ans Chicago,
dem Eldorado der Räuber, von der
Behörde fortgetrieben wurden.

Anson A. Lavcrty gestorben.
Anson A. Laverty. der Vater der

bekannten Viehkommissäre Jay und
R. M. Laverty in Süd-Omah- ist
Mittwoch Nachmittag an den Folgen
eines Schlaganfalls gestorben, den
cr ain Samstag erlitt. Herr Lader-t- y

war ini Jahre 1833 in Michigan
geboren und siedelte im Jahre 1870
nach Eaft County, Nebraska, über.
Er erfreute fich allgemein einer
grofteil Achtung und Beliebtheit. Cs
überleben ihn feine Wittwe, acht
Söhne und zwel Töchter. Das Ve
gräbnis fand heute Nachmittag um
1 Ukr vom Heime seines Sohnes.
2010 Süd.Omaha. statt.

Ball der Postboten.

Unter ungewöhnlich grofter Ve
theiligung haben die Postboten
t'Zwcig No. 5 der National Associa
tion of Letter Carriers) Donner-
stag Abend im Douglas Auditorium
ihren Jahresball augehalten. Der
Vorverkauf von Tickets war schcn

stark, aber nach Oeffniing der Thii
reu wurden noch 200 weitere ver
kauft. Ein hübsches Orchester lie
ferte die Mniit. Viele höhere Post
beamte sowie Geschäftsleute mit il
rcn Frauen nahmen an der schöllen
Unterhaltung Theil. Ter Erlös ist
Zur den Krankenfond des Verban
des benimmt.

Saiiudcrs-Kcnnedt- z Building (?o.
Tie Saniiders-Kennedl- i Buildiug

Co. ist mit $230,(M"K) Kapital
worden. $150,000 von

dieser Sinnine besieht ans Vorzugs
aktie,l und l00.0l) aus gewöhn-liche- n

Aktien. Mit dem Bau, Ecke
18. und Douglas Sti'afte. wird
im Fn'ilijnbr begonnen werden. Cs
wird mit dem Braudeiö Theater ver-
bunden werdeu. Die (Mifte des
Grundstücks beträgt 00 bei 132 Fuß.

Rittcrbrän
in dunrien Flaschen, bei Emil .an
on. Phoiic South 3730. (Anzeige.)

Ciu Jowaer büsjt auf dem Wege von
Trnver nach Omaha sein ganzes

Brrmogen ein.

H. W. Custer von Ticonic. Ja.,
wurde auf einem Zuge der Union
Pacific Bahn lksell''chaft zwischen
Denver und Omaha um sein aus
$,W0 bestehendes Vermögen bestoh

len. Der Bedauernsmerthe bemerkte
seinen Verlust erst heute Vormittag
im Pai.ton Hotel, woselbst er Ab.

s!eigequartier genommen hatte uild
siel vor Schreck in Ohnmacht, ttaum
hatte cr sich genügend erholt, als er

ach der Polizeistation riltt und
seinen Verlust meldete.

Custer begab sich vor etlichen Ta
gen nach 'llamoose. Col., um seine

dort lebende Familie zu besuchen.

In Denver traf cr mit zwei Grund
eigenthuniöhändlern zusammen, die

ihm ein in der Nähe von Denver

gelegenes Grmidstück .für $1000
simt Ztauf anboten. Custer zog das
Weid, der Handel aber zerschlug
sich, worauf Custer das Geld in
seinen Handkoffer that und die
!'!ückreise nach Omaha in einem

Schlafwagen antrat. Hier ange
klmuicn, bemerkte cr beim Ocfmen
seines Handkoffers, dafz ihm das
Geld, das er sich mühsam zusammen

gesvart hatte, gestohlen war. Die
Polizei in Denver ist von dem
Dicbstahl ebenfalls in Kenntnis ge
fetzt worden.

Mllthmasjliche Einbrecher.

Zwei junge Burschen, die ver

dächtigt sind, in den Juwelierladen
von William Flatau eingebrocheil zu
haben, find durch Detektiv Tom
Ring in Kansas Citi verhaftet und
neJ.) JDmccha zurückgebracht worden.

$250 werth der gestohlenen Sacken
wurden durch Detektiv van Teusen
in Nebraska City aufgefunden. Die
Burschen geben ihre Namen als
Fred Ingram von Nebraska City
und Clyde Bibson von St' JosM,
Mo., an.

Maskenball der Harngari.
Tie Omaha Loge No. 020 des

Teutschen Ordens der Harugari
bält am Sanistag Abend, den 18.

Januar d. I. in der Böhmischen
Turncrhalle. Ecke 13. und Martfia
Strafte, ihren jährlichen Preismas
lenball ab. Es werden fchöne, werth,
volle Preise vertheilt werden.

Stirbt an Appcndicitisopcration.

Fräulein Gertnide Lester. Toch.
ter von Herrn und Frau W. S. Le
sler. 1108 nördl. 19. Strafte, ist

Donnerstag Nachmittag im Method'
slenhospital an den Folgen einer Av

Pcndiciticoperation gestorben. Sie
war 21 Jahre alt. Das junge
Mädchen hatte während der Weih,
nachtswoche cine Freundin im Ho

jpital besucht und kurze Zeit dar-au- f

wurde auch sie von derselben
Krankheit befallen. Sie hinterläßt
ihre Eltern und zwei Schwestern.
DaS Begräbnis findet am Sonntag
auf dem Forest Lawn Friedhofe
statt.
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Berlin, 17. Januar.
oui Reichstag brachte der Zcn

trnniSabgeordnete Mathias Erzber-gc- r

die ttreuelthaten, welche von
den Berbündeten inr Balkankriegc
gegen niosleiiiitische Bewohner der

curopai,chen Türkei begangen wur
den, rnif'S Tapet. Cr fragte an.
welche Schritte die deutsche Regie
rung bis jetzt in dieser Sache gc

than habe, tteheiinrath Lehmann
erwiderte im Namen deZ Auswar
tige AlnteZ, von beiden Parteien
des Balkaukricges seien .lagen bei

der deutschen Negierung über Grau
stmikciten nud Mordgrcuel der an
deren Seite erhoben worden; die

deutsche Negierung habe alle solche

klagen an das Land übermittelt,
gegen dessen Angehörige sie erhoben
worden seien, und habe un liebn
gen ihren Cinflub bestmöglich auf
geboten, um eine Wiederholung
solcher Dinge zu verhüten.

Wie aus Kiel gemeldet,
hat sich auf dein neuen Linien
schiff 5! aiser" ein Doppel
elbstiiiord ereignet, dessen Beweg'

gründe vorläufig noch vom Schleier
tiessten (veheiinnines umgeben sind.
Ein Unteroffizier und ein Matrose
wurden aur dem Schiff erschien
aufgefuudcu. Die Schüsse waren
von den Uameradcn gehört worden,
doch war cS zu spät, irgend welche

Hilfe zu bringen, da der Tod fast

auf der Stelle eingetreten war. Tcr
Augeufchein ergab, dan ein Doppel,
selbstmord vorlag.

Ailf Anregung des Professor!
William I. Slone von der Colum

in New Aork, des

diesmaligen Roofevelt.Professors der
Berliner Universität, it in Berlin
eine Vereinigung von ehemaligen
Studenten der Columbia gegründet
worden. Cine groe Anzahl &x

Kolumbianer, welche nicht mehr
hinüber gehen, sondern andauernd
ansässig gcivorden ..sind,,, traten , der
neuen Bereinigung bei. Statuten
sind auch bereits zur Annahme ge,

langt. Aufgenomlncn' werden ton-

nen, aukcr CpColumbianern, Per
sonen. welche amtlich oder privatim
in besonderen Beziehungen znr Ca
lumbia-Universit- stehen. Pros
W. Paßkoivski, der auch in New

')orf wohlbekannte Leiter der aka

dernischei: Auskunftsstelle, ist zum
Berather der Vereinigung erwählt
werden. Diese tritt zuin ersten
Male im Februar au die Oefscntlich
seit gelegentlich einer Feier. welckc

zu Ehren des Prof. Sloane statte

findet.
Der ehemalige Präsident der Se

Zession, der Maler Var Slevogt,
liegt in bedenklichem Zustande dar
nieder. Nach den Angaben der be

handelnden Aerzte schwebt der Pa
tient in unmittelbarer Lebensgefahr,
Max Slevogt ist am achten Oktober
1868 geboren. Sein Gebiet ist das
moderne Figurenbild, Porträts in
breiter, kecker Technik.

Wie aus Mainz geuleldet wird,
nimint die Jubiläumsfeier des dor
tiaen Karnevalvcreins einen glän
zendcn Verlauf. Bei der zweiten
Sitzuna hat allerdings Grofzherzog
Ernst Ludwig, dessen Erscheinen er
wartet wordeil war, den Feiernden
eine Enttäuschung bereitet. Der
Grofzherzog war verhindert, hat aber
dafür bestimmt versprochen, der drit-
ten iiarnevalssihung sowie dem Fast
nachtszug beizuwohnen. Die Anwe
fenheit der Abordnung des New
Yorker TochtervereinS und die
ileberreichling der Jubiläumsgabe
durch Herrn fletni, den Vertreter des
Mainzer 5tarnevals.Vcrcin3 van
New ?)ork haben ungemeine und

nachhaltige Freude erregt.

Französischer Vice-Adinir- gestorben
Paris, 17. Jan. Hier starb der

Vice-Admir- Palman Firmie Chri-

stian Gourdon von der französischen

Flotte. Cr wurde im chinesischen

Feldulge von 1885 berühmt, als cr
ein kleines .ffanonenboot befehligte,
welches eine chinesische Fregatte und

och ein anderes Kriegsschiff , zu

Scheipu durch Torpedos zum Sinken
brachte. 48 sichre diente er in der
französischen Flotte; er wurde 00

Iahe alt.

GnibeiiiZnglück.
Peoria. Jll., 17. Jan. Bei cl

ner frühzeitigen Ervlosion von Ttz

naniit in der bei Peoria, Jll., gele

genen Cresceni Kohlengrube mur
den drei Personell getödtct. Diesel
ben sind William Teen, Edward

Jones und Bhilipp Khrnnel, alle
von Peoria, Die Leute sind an
scheinend einer Gasvergiftung

'

jssdmonton, Albcrta, 17. Jan.
kZeute zu früher Morgenstunde kam

in dem GeschäftSthcil der Stadt
Feuer zum Ausbruch, das gewaltig?
Dimenfzonen annahm und einen
Schaden von $300,000 anrichtete.
Sechs Personen kamen leider in den

Flammen um.

Familienzuwachs in der Aarenfanii
lie erwartet.

Paris, 17. Jan. Nach der An.
taabe des Petersburger 5iorrespoiZ'
Zenten deS "Tenips" sieht die M-
arina einem freudigen Ereignis im

Frühling entgegen. Dies ist der

Lincoln, 17. Jan. Der Demo
krat Norton von Polk Eounty reich
tc eine Resolution ein, wonach diz
Zahl der Angestellten im Hause
auf ein Minimum verhindert wer-
den soll. Das ging aber mehreren
Herren gegen den Strich und auf
Antrag wurde beschlossen, die Be
rathung über den Beschluß zu ver
schieben.

Zwanzig neue Bills wurden einöc
richtet. Sugarman von DouglaS
will die Höchststrafe für verborgenen
Tragens von Waffen von $1000
auf $100 herabgesetzt haben und
sieht !!0 Tage Haft anstatt 2 Jahre
Zuchthaus vor. Lee verlangt $100,..
000 für Errichtung neuer Grbäud j
auf dem StaatSauSstellungsplatz?
Cine andere Bill von Sugarman
setzt die Friedensrichter in Omaha
auf ein Salär von $2000 . der
Jahr. Vrain von Douglas beftir
wartet Jagen und Fischen im ein
heimischen Countq ohne Erwerbung
einer LizenS. McKissick von Gago
befürwortet in einer Bill die Ab
schaffung der Todesstrafe.

Teutsche und schwedische Säuger.
Die Probe deZ Omaha Männer

chor gestern Abend war vorzüglich
besucht und es herrschte die beste

sangesbrüdcrliche Stimmung. Meh-
rere der alten bewährten Sänger,
die in letzter Zeit Umstände halber
gefehlt hatten, waren wieder' da
und es wurde gründlich studirt,- - wor
auf man sich nchher in geselligent
Kreise amüsirte. Herr - Präsident
Jakob Bastian ernannte die stehen-
den Komites mit der Mahnung, ihrs
Pflicht treu zu erfüllen.

Ein Komite der schroedischert

Sänger von Omaha war erschienen
vrnd machte den deutschen Sängern
dmorichlagz cMicinschaftlich - ein
groftes Konzert zu veranstalten. E5
sollen dabei deutsche, schwedische und
englische Lieder vorgetragen werden.'
Die Anregung fmd beifällige Auf-

nahme uild wurde einem Komite
zu fernerer Berathung überwiesen.
Die schwedischen Sangesbrüder wur-

den von ihren dmtschen herzlich aus-

genommen und verlebten mit ihnen
einige schöne Stunden.

Irrsinnige besucht Polizei.
Eine Insassin des Jrrenasyls in

Lincoln, die kürzlich au3 jener An-

stalt entflohen, sprach Donnerstag
Morgen in der Polizeistation vor.
Sie wandte sich direkt an den Po
lizeirichter, der bei der Verhandlung
war, und sagte, sie sei wegeil ihres
Prozesses gekommen. Einen Poli
--,ist wollte sie dann umarmen und-diese-

sperrte sie unter einem Vor
wände ein. Die Frau iit der Oma-h- a

Polizei schon lange bekannt. Sie
schreibt jede Woche Briefe an die

Polizei, worin sie ihren Prozeß ver

langt. In der Irrenanstalt befindet
sie sich feit acht Jahren.

Arm zerquetscht.
Der 17 Jahre alte Packeii Gau

ghan, Sohn des Polizisten (Äaughan1
1611. nördl. 21. Strafte, gerieth ge'
stern bei der Arbeit in der Morris
Fabrik mit dem Arm in eine Eis.'
Maschine. Der Arm ist so schlimm
verletzt, das; mau im SüdOmaha
Hospital eine Amputation für wsthig
hält.

Johannisiiacht" im Teutschen
Hanse.

Am So u tag R'achmittag bcgiN'
nend um 1 Uvr 30 Minuten wird
im Deutschen Hause ein Konzert und
die Aufführuilg einer kleinen Miir-- '
chen Oper, betitelt Iohannisuacht"
in Scene gehen. In dein Konzert
wirken der Damen isaugvercin

Lyra", die tesangfektiou de3
P. 2j. und das Mozart Orchester
mit. In der Oper treteil Cmnm
Bariona Comtesse Almuth), Ha'.el
True (Sulvana) und Oiraf Kuno

(denka Sin kille) auf. Wie unz Di-

rigent Hiz. Bock mittheilt, iit anf
die Eiiisludirung der Märchenoper
viel Mühe, verwandt morden, so daft
man einer abgerundeten Aufführung
entgegengesehen kann.

Wetterbericht.

Für Omaha, Conncil BlusfZ und

Umgegend: Schön AbeildS und
Samstag: kein Suesrntl icher Tetupe
ratinweckfel.

Für Nebraska: Meistens bewölkt
Abends und Samstag: kein.weseich
lieber Temperaturwechfel. v,'

- daß sie kürzlich an der

Tampfcr Uranium" und dessen 5iapitän Eustace.

Weiynacytsöeiqecrung oer ewiom
seit nicht theilnahm. Der kaiserliche

r Haushofmeister ist angewiesen wor

, den,, die Theilnahme der Kaiserin
. bis auf weiteres nicht anzukündi.

' gen. Andere Meldungen lauten,
tafc die russische Kaiserin gemüthZ
krank ist.

Antoandit verhaftet.
, Chicago, 17. Jan. James A.

Perry,? ein Junge von 18 Jahren,
wurde heute auf allgemeine 25er

dachtsgründe hin verhaftet. Einen,
strengen Kreuzverhör unterworfen,
kZab cr zu, jener AutoBandit ge
Wesen 'zu sein, der wenigstens ein

Dutzend Großdiebstähle ausgeführt
hat. Auch gab er zu. im Bunde

- mit anderen gleichalterigen Banditen
den Polizisten Fred Sticken, der ihn
aus frischer That ertappte und ver

haften wollte, lebensgefährlich ver.
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letzt zu haben.

Verübte 200 Brandstiftungen.
SlciQ Aork. 17. Januar. Der in

der Unterwelt" New )ork's
Sinn Sing Sträfling

Jamez m" tl,c Paintcr hat
dem Tisirittkanwalt Whitnian ge

aenüber gestandtn, das; cr 200

Brandstiftungen binnen wenigen
Monaten verübt hatte. Als Helfers-Helfe- r

giebt er mehrere Bcrsick

rungsahschätzer und bekannte Ver
l recher an. Diese, so sagt er. haben
im , Laufe des letzten Jahres we

nigstens 1000 Brände verursacht,
weck wak, die' verschiedenen Ve

sicherungSgesellschaftm zu betrügen.

Das mörderische Auto.
Ct. Louis. Mo., 17. Jan.

7?;ihiend der reiche Fabrikant Wil
Tarn H. Walters mit seinem Freun-Rickar- d

Davie eine Autofahrt
kollidirten sie mit einem

.'raf'.enydranten. Beide wur
cen üüi dem Auto geschleudert und
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dar. Trotz des herrschenden Stmines gelang eö der Rettungsmannschaft dennoch, die 883 Passagiere
in Sicherheit zu bringen. Es war eine großartige Leistung, die in den Aunaleu der Rettungsgeschichte au?
Seenoth vereinzelt dasteht.s'ert getndtct.
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