
TZ y
n irf. TT 5. Tt 0T o.

r--r 0?rr nA-fV- i Ttf Omaha Tribüne ki tr
Paper

Only Daily
in Nebraska,

Gertnan M All I 'fr
Preß".

Dcpes.izendienst
MMMMHMMMPMnMMK'

teer tk:t

Vi Wj vv XL'u-w- w c y 1 WA&Uklyw.. tat"..

30. OaQrgann . '! ßmatla, Jlcöc, 8,nnflg. 18. Oamiar 11)13 8 Seifen Ho. 2CC

Die TtaatS-ovtrollbehörd-

NklirilöknUnheil derDilöiüitcll

übgschVöcht!

SöiiiglllMy
llMttikllskindlich!

Die Note der Mächte.

!e drohe, die Türkei ihrem Schilt
sal zu überlassen.

London, 18. Januar. Die
der Balkan

Staaten haben heute die Erklärung

' 'i .

Hochvnräthkrisch".

Clsüssischr . ikr

hielt Hrbreden in Frankreich.
Schichau.A'crft liefert Rußland
tkrikgsschiffk. Bundrt'ratl, tl,nt
nicht i Durllfragk. Pulvkr
thurmkrplosio bei Srmlin für ti
nrn serbische Anschlag gehalten.

Berlin, 18.' Jan. Groste Enwö
rnng k)errscht in allen nationalge
sinnten Kreisen über das schier

Verhalten des elsasz-lot-

ringisäxn ' Reichstagsabgeordneten
Emil Wetterle, der schon häufig
wegen seiner Franzosenfreundlichkeit
hat von sich reden machen, aber
nunmehr alle seine bisherigen Lei-

stungen nach dieser Richtung überbo-
ten hat. Wetterle, welcher seit dem

Prinz Albrrt von England wird
Nicht ach den Brr. Staate

kommen.

Tavenport, England, 18. Jan.
Prinz Albert von England hat sich

yente ans öern Eum
berland" ach Wesr-Jndie- n einge
schifft. Anfänglich hiesz es. dafz der
Prinz in New ?)ork und anderen
amerikanischen ttüftenstädten kurzen
Anfentlialt nehmen werde: kurz vor
der Abreise aber ist ans Befehl der
zionigiii v.han) von ngiano eine
Abänderung in dem Programm er
folgt. Die jionigin hat für Arne
lika keine Vorliebe, und diesem Um-

stände ist es zuzuschreiben, dass das
Sck.iff des Prinzen keine amerikani-sck'e- n

Höfen anlanfen wird.

Wegen den Schlachthaus-Trust- .

Jefferson City. Mo.. 18. Jan.
Spezialkommissär Daniel Tillon
vem hiesigen Staatsobergericht hat
eie Ertlarung abgegeben, dafz nach
gründlicher Untersnchung seinerseits
zwischen Armour, Swift und Mor-ri- s

ein Einvernehmen zwecks Reguli.
rung der Fleisckpreise bestehe, um
Ktonknrrenz ans dem Wege zu räu-
men.

Neue Regel in Berliner Restaurants.
Berlin, 18. Jan. In einem der

Ilesigen grof-.e- Restaurants ist eine
neue Regel eingeführt worden. Der
stlben gemäfz müssen alle Aufwär
ter bei Begleichung der Rechnung

danke schön" sagen, gleichviel ob
ein Trinkgeld verabreicht wird oder
nicht.

Wegen Bürgschaft entlassen
Leaveuworth. .Uas., 18. Vuii."V.t

Der angebliche Tnnamitverschwörer
Cbas. N. Beum ton Minneapolis
ist heut? gegen Stellung von $30,000
Bürgschaft seiner Haft entlassen
worden. '

Stürzte den fflevatorschacht hinab.
Andrew Haskins, ein in Coilneil

Blusss wohnender Schreiner, stürzte
den Elevatorichacht 'in dem Gebäude
der Firma Roeco Bros, hinab und
zog sich einen Sämdelbrnch zu. Trotz-de-

er ans einer Höhe von kaum
8 Fusz abstürzte, sind seine Ver-letzung-

dennoch der Art. dafz an
drin Wiederanfkornmen des Mannes
gezweifelt wird.

Gouverneur Snlzer begnadigt d

abgegeben, dafz nii Falle die Tür
kei die Liollektivnoke der Mächte zn
rückweist, ' die Zertrümmerung der
europäischen Türkei die Folge sein
werde. Die Note der Mächte oppo,

ire der Erstürmung Konstantins,
pels durchaus nicht. Sobald aber
die Feindseligkeiten aufgenommen
werden würden, würde mau mit al
len zu Gebote stehenden Mitteln
einen allgemeinen schirm ans die
TschataIja-B'festiglMgdiver5- e unter
nehmen.

Tie Krofzimichte haben der Türkei
ttn Rath ertheilt, die Bedingungen
der Verbündeten anznnehmen und
Adrianopel sowie die Inseln im Ae
gmschen Meer abzutreten. Die Tür
kei dürfe nicht darauf rechnen, das;
ihr bei Wiederanfnabine der Feind
flligkeiten ein Cent von den Mäch
ten geborgt werden würde.

Frankreich's neuer Präsident.

Bkn'pricht, dag er Alle vor dem

ttrsktz gleich behandeln werde.

eriaiues, Frankreich, l. an.
AIs der Prerniermimster Poincare
von seiner Wahl zum Präsidenten
der Republik in Kenntnis gesetzt
worden war, sagte er Ich werde
versuchen, mich des Vertrauens, das
die Volksvertreter mir geschenkt ha
ben, würdig zu erweisen. Ich werde
den Kampf, der gegen mich gestern
in erbitterter Weise. geführt wurde.
vergessen. Es wird mein Bestreben
sein, ein unparteiischer Präsident zu
ein."

Poincare ist !iZ Jahre alt, hoch

gebildet und besitzt ein machtvolles
Aenszeres. Er ist sehr vielseitig
und entstammt einer Familie, die
sich ans dem Gebiete der Kunst und
Wissenschaft ausgezeichnet hat.

- Krl Jagö.Atisnsball.
Trenton, N. I., 18. Jan. Der

nengewählte Präsident Wilson ist für
die Abschaffung des Jnaugurations.
balles, wie aus einem Schreiben zu
ersehen ist, das er an Win. Eorcoran
EnstiS von Washington, den Vorsi
tzcnden deS Jnangnrationskoinites,
geschickt hat. Gouv. Wilson ersucht
in diesem Brief Win. Eustis, den

Ball bei feiner Jnangnration fallen
zu lassen.

eu Einbrecher Foulke E. Brandt.

'j- - V
" ''-- " '' 'f I

yty':'i- -
VesssM. f

Yy J
j"'"' JXm

vinivandrrer brauch, nr ihre
Vtuttkrsprache Irfca zu könne.

ammflton, jo. u., i. ;on.
Nachdem beide aiifer des S!on
(ircffeä sich in einer Konferenz über
las neue Ermvanocruniiögl'sctz fle

einigt hatten, wurde das selbe ac
tent im Hanse angenommen. fJach

Irr ledigen rtorm der Vorlage rnü
sei, Einwanderer ihre Muttersprache
leten können, wovon ledoch verkeira

,fvte grauen, Wittwen, alleinstehen- -

rv Madchen und gewisse andere Per
ssiien onönenommen sind. Ter Ze
Hat seine Forderung, das) die

liiwandere lesen und schreiben kon
r.en muffen, zuriickzezoaen. Tie
LZopfftener wurde in der Konferenz
ten 4 ans 5 Tollars erhöht, doch

smd Canadier und Mexikaner von
der Erhöhung ausgeschlossen. Aerzte,
Matronen unö Inspektoren, die von
oer Äunoesregierung zu ernennen
sind, müssen auf Einwandererschif
fen sein ; Tampfergesellschaften, die
nicht zulässige Ausländer landen,

.innen eine strafe, von 20 an
statt $100 bezahlen, auch wird eine

kiellschaft mit Geldstrafe belegt,
welche geisteskranke Ausländer lan
det; bischer wurde in dem letzteren
Fall nur Deportation verlangt.
Leute, die hier wegen eines Verbre
theils überführt und bestraft wurden,

s einen moralischen Defekt invol-- t

irt, iverden deportiert. Desertie
nnoe Seelente werden genau wie
cndere Einwanderer behandelt.

Beim Hazardspirl überrascht.

Fiinfzeh Tamea" drr bohr (Sc
seilschaft und sieben Man

er verhaftet.
i '

3!rt Fork, 18. Jan. fünfzehn
Tamen" in Abendtoilette und sie.

den Herren wurden von der Polizei
leint ,P:stfejfpi4 . überrascht. . Zwei
lGeheimpolizisten hatten es verstau.
den, sich unter hochtrabenden Namen
Einladungen zu dem Pokerspiel zu
rerichafsen. Als das Spiel, in wel
:e,n es um hohe Einsätze ging, im
?,ange war, wurde die drauszen fco

flirte Polizei signalisirt, welche rt

einschritt. Mehrere weibliche

Spieler sielen angesichts der Blau
rocke in Ohnmacht und flehten Iiän

beringend, ihren, (hatten gegenüber
bon ihren Eskapaden nichts verlan
ten zu lassen. Von einer Verhaf
tung wurde Abstand genommen, doch

wurden die Namen der Hazardspie
ler notirt.

Epidemie im Zuchthause.

McAlefter, Okla., 18. Jan.- -

Unter den Sträflingen des hiesigen
Zuchtlmuses ist die gefllrchtete

Krankheit Spinal Meningitis aus'
gebrochen. Ein Insasse des Zucht
'I.uiutes ist derselben bereits erlegen
und fichen andere Sträflinge find
so schwer erkrankt, dafz an deren
Auskommen gezweifelt wird. In dein
Zuchthanse befinden sich 1? Sträf.
'linge.

Driiisou, Ja., kehalt seine Wirth
fchaftrn.

Aeiinon, ;a., w. Aan. lie
Stadt Denison. Eoimtysilz von

irnipfcrd Eonnty, wird seine Wirth-schalte-

unter einer heilte abgegebe-uei- l

Entscheidung des Obergerichts
Ätebalten. Nur 05 Prozent und
nicht 80 Prozent der Stimmgeber
fnld zur Einführrng einer Wirth,
fckoft nöthig. Tiese Entscheidung
e.ilt für alle Städte mit einer Ein.
wvhnerzahl von 2500 bis 5000.

Tie Brauerei in Wrnnb Island.
Aon Grand Island, Neb., wird

gemeldet: Die neue Brauerei Ivird,
wie die Direktoren beschlossen H-

ahn, im nordwestlichen Theil der
Stadt erbaut werden, dort wo jetzt

tie Mdratzcnfobrif steht. Tie Dieek

teren habeil das Grundstück von den

Herren Goehring nnd von der
Seche käuflich erworben. Mit den

Arbeiteil soll dl'innächst angefangen
werde,,.

Ek'ovrrneur Shallenberger, drr
lebsame, ist Mitglied derselbe.

Lineoln, 18. . Jan. Gouverncnr
Morehead hat Chal-lcnberge- r,

Henry GerdeS von ' Ri
chardson Eonnty uud den Republika-
ner Ehaö. Gregg von Kearnel) zn
Mitgliedern der wichtigen Staate
kontroll-Behörd- c ernannt. Toni
Smith von 'Sott, welcher eigentlich
als Mitglied dieser Behörde anger-
iehen worden war, wurde von dem

BntaN'Flügel bis auf's Aenszersle

bekämpft,, und um einer Spaltung
in der demokratischen Partei des
Staates vorzubeugen, hat cr freiwil-

lig auf den Posten Verzicht geleistet.
Dafür aber ist ihm das einträglicke
Amt des Teputli-Oelinspekto- rs

Smith aber bestand dar-

auf, das; Thallenberger, dessen lang,
jähriger Ftennd er ist, Mitglied der
Behörde werde.

Gerdes wird sechs Jahre, Shal-lcnberg-

4 Jahre und Gregg zwei

Jahre dienen.

Groszdiebstahl.

Ein Pfandonkcl um Waaren im
Werth von m bestohlen.

In der Nacht von Freitag ans

Samitag drangen Einbrecher in das
Lokal des Pfandleihers Max Lear
ner. 209 südliche 12. Steche, und
machten reicte Beute. Unter den
gestohlenen Artikeln befinden sich

Uhren, Ringe, Handkoffer, Anzüge
uim. Der Werth der gestohlenen
Gegenstände wird ans $300 ange
geben.

Sieben Wölfe erlegt.

Fünf Meilen südöstlich von der
Ortschaft Tobias, Neb., wnrde kurz
lich eine aufzerst erfolgreiche Wolfs
jagd abgehalten. Es war ern-G-

biet von 42 Ouadratrneilen urn
stellt , wrden. 600 Personen bethet
ligten sich an der Treibjagd. Außer
einer Unmenge von Hafen' fielen
iden Nimrods sieben Wolfe als
Beute -- nvi; Alle' Leute erhielten
heißen Kafse und Lunch.

Zum Feuerkommissär ernannt.

Gouverncnr Morehead hat W. S.
Nidgell von Allianee zum Feuer
tommifsär als Nachfolger von E. A.
Nandall ernannt. Znm Hnlfsfeue
kommissar ist H. T., Nequartte von
?)ork als Nachfolger von John C.
Trouton von Süd-Omah- a ernannt
worden.

Protestiren gegen Aktienausgabe.
Vor der staatlichen Eisenbahnkom

Mission haben im Interesse der Ne
braska Traction Coinvami die Her
ren W. G. Barter, Arthur English
und H. E. Brome gegen die Bewil
ligung einer Aktienausgabe an die

Omaha. Lineoln & Beatnce, Eisen,
bahn Protest eingelegt.

Diefipfesiriifc kutderkt.

Die Detektives van Deusen und
Ring fanden Freitag Abend $500

.. . , .i Li. s. X. ji : j 1' - ?
wviv.) tfix oajiniiaiaaji'n, iuiiaje aus
Srtit f ti trf ttt Yi VnnT tnsrtSrtvt Virttviiii viiivt uvt im )nn.. niiiuuiM uun
W. C. Flatan, 1514 Dodge Str.,

,l tt i rr ir.uiTnuircn. iit'ocr iuu roeni; oer
Sachen sollen in Nebraska City
versteckt worden sein.

Mutter liegt im Sterben.
Dem Chefingenieur des Stadt-gefängnisse- s,

John L. Donohue.
wurde durch seine Schwester telegra
phisch mitgetheilt, daß feine Mutter
in Midland, Maryland, un Sterben
liege. Sein Bruder Tony ist nach
der Mutter Sterbebett, geeilt.

Niedergeschlagen und beraubt.

Charles Webster. 1813 Jzard
Straße wohnhaft, meldete der Po
lizei, dos; ihn zivei Männer Ecke

18. und NicholaS Straße nieder-

schlugen nnd um $1" beraubten.

Klagt ans $25,.
Bernard Doran Hat die Union

Pari sie Bahngesellschaft ans 25,000
verklagt, weil ihm am 2. November
1911 bei der Arlvit sein Fuß zer.
quetscht wurde.

Eoucordia Damrnvereiu.
Der Concordia Tamenverein feiert

am Sonntag den 0. Februar sein
I. Stiftnngssest mit einem großen

Konzert im Teutscheil Hau's, worauf
die vielen Freunde des Vereins jetzt
schon aufmerksam gemacht werden.

Wetterbericht. , ,

Für Omaha, Couneil Bluffs imd
Umgegend: Schön heute und Sonn,
tag: wärmer heilte Abend.

Für Nebraska: Schön und wär
mer heute Abend; Sonntag imbe--stimm-

t

Zalte. WUtenmg,

Sochfllllhkll!

Wohnhäuser fortgeschwemmt. iDinu

gel au Nahrungsmitteln im

llebkrschwkmmungsgebikt.

Evandville, 18. Jan. Sechs Sän
ser wurden heute von den Fluihen
des ' Olno ' fortgerinen und trieben
den reiszenden Ctroin hinab. Euter
prise, Ind., eine Ortschaft von 200
Einwohnern, it von den Bewoh.
mrn verlassen worden denn sie steht
in Gefahr, von den Fluthen ver

schluiigen zu werden. Madisoiwille,
Webster und Thornpkins rn ,en
tvcky erwartet dasselbe Schicksal.

Infolge der kürzlichen heftigen Re
gengüsse ist der Ohio hier immer
noch im Steigen begriffen. Mehrere
Personen sind ertrunken, die be
stimmte Zahl ist nicht erhältlich. In
mehreren nberschweiiunten Ortschal
ten ist Hungersnot!) ausgebrochen
Die Vorräthe der Bäcker und Müller
sind erschöpft.

Im Tilberkranz.
Herr Wilhelm Koepnick und Frau,

81 fiidl. AG. Ave. wonhaft, feiern
heute im streife ihrer amilie nnd
einiger Freunde das Fest ihrer sil
fernen Hochzeit. Das Paar liesz sich

vor 25 . Jahren im hifigen alten
Courthanse trauen und musste, da
es der englischen Sprache nicht mach,

tig war, fich eines Dolmetschers' be
dienen. Herr Koepnick ist in hie

sigen' deutschen Gesangskreisen vor
theilhaft bekannt und dessen Gattin
iit prominentes Mitglied des Tent
schen Damen-Verein- Beide erfreuen
sich eines großen Bekanntenkreises.
Möge es ihnen vergönnt sein, auch
das Fest ihrer goldenen Hochzeit im
Kreise der Ihrigen bei guter Gesund
heit feiern zn können.

Central Labor Union.

In ihrer gestrigen Sitzung er
klärte sich öie 'Central Labor Union
mit &cm"der Legislatirr zu unter.
breitenden Arbeiterschutzgesetz in sei-

ner Weise einverstanden und es
wurde beschlossen, ein Komite zn er
nennen, das eine wiche Geietzvor

läge ausarbeiten und der Legislatur
inr Annahme unterbreiten soll. Die
les Uomite besteht aus folgenden
Mitgliedern: H. F. Sarman. C. L.

Shamp, I. I, .Nerrigan. Joseph
Laur. T. P. Retniolds. Als Bera-tlze- r

des Komites wird A. E. Weitzel

stmgiren.

Omaha Landwehrvrrein.
Am Sonntag, den 26. Januar,

stiert der Omaha Landwelirverein
in der Washington Halle den Ge-

burtstag des deutschen 5iaisers. Das
Vergnügungskomite unter Vorsitz von
Herrn (George Hofmann hat für em
ebenso reichhaltiges als für die fest-

liche Gelegenheit passendes Pro
gramrn bestens Sorge getragen.
Nicht nur Leute, die einst des Kaisers
Rock getragen, sondern jeder Teuts-

che wird von den Kameradeil herz-

lich willkommen geheißen werden.
Das; auch für den inneren Menschen,
d. h. für eine guten Happen nnd
einen guten Schluck gesorgt ist, ist
selbstverständlich. Der Eintrittepreis
beträgt 50 Cent?, worin Speise und
Trank eingeschlossen sind.

ciid-Cmnlj-

Das Freibriefkomite hielt am
Freitag wieder eine Sitzung in der

Etadthalle ab. Man stimmte darin
übercin, das; so wenige Zusätze wie

möglich versasst werden '
sollten, da

die Bürgerschaft doch setir bald ein

Freibriefkomite erwählen wird. So-
mit sollten die Zusätze auf die noth'
wendigsten beschränkt werde, da
sehr viele der Mehrheit der Bürger
nicht .genehm fein mögen.

Ai Donnerstag verstarb in seiner

Wohnung, Ecke 22 . und N Straße
Frank Tolezal, einer unserer n

völnnischen Mitbürger. Der
Versiorvene stand bei Allen ob seines
öffentlichen Geistes in hoher Ac-

htung.. Tos Begräbnis findet am

Sonntag Nachmittag von der Wol,,

ming aus statt Eine Anzahl Ver-wand-

und Freunde des Entschlafe
neu von Eedar Rapids, Ja., werden
der Tranerfeier beiwohnen.

Werber zieht Lizrus-Avvlikatio- n

zurück.

Rndolph Gvrber. der fich um eine

Tchankiizens in dem berüchtigten
Wick Moore Lokal bewarb, erhielt
einen Wink mit dem Zaunpfahl,
daß das Gesuch nicht berücksichtigt
werden würde. Deshalb Hat eS

Gerber für rathsam gefunden, das-selb- e,

zurückzuziehen. Das Lokal
bleibt in diesem Hatzro geschlossen.

Lkgiöllltül!'
Norton'S Resolution fällt drch.--Neu- ter

gegen Hange Hans

Verbrechern. .

Liiiloln, 18. Jan. Norton'S ÜA
folution. lant welcher die Zahl, dei?
Angestellten im Hause auf ein Vi-- !
niniurn beschränkt werden soll, gings
bei ersolgter Abstimmmig nrit SÄ
aegen ü: verloren. Smith van
TouglaS County reichte eine Refolu
tion ein, wonach das englische Ui
terhans zur Annahnie der Oomö'
Rule Vorlage für Irland gelobt'
wird. Dieselbe wurde cinstimmiz
angenommen und der Clerk deS!
Hanfes insrruirt, daS englische Vxn'
terhaus von dieser Maßnahm? in
Kenntnis zu setzen.

Zweiundzwanzig ncne Bills wirr
den im Hanfe eingereicht, so tag
bis heute 202 Gesetzvorlagen untere
breitet worden lind. BankS bei
Knox Eonnty befürwortet die Wah,
oes Äiindesienatoren dnrck) direkte
Volksabstimmung: Reuter von, Oto
Counti) reichte eine Bill ein, wo
nach zum, Tode verurtheilte Ver'
breche? nicht durch Erhängen, fort
dem mittels des elektrischen Stuhl?'
hingerichtet werden sollen; Bakers
von Thmas beantragt, das County
anwältc in Counties von 1000 Ins
2000 Einwohnern ein Jahresgehalt
von Z300 beziehen sollen; MdlH'
ster von Dakota hat eine Bill eings
reicht, laut welcher Personen, big
Spiritus fen an Indianer verkaufen,
mit einfacher Gefängnishaft be- -,

straft werden sollen. Die Legislatuy
tritt am Montag wieder zusammen.

Vor dem Feuertode bewahrt.
Während eine alte Tame, .FrauZ

David A. Saly, krank und unfähig,
sich zu bewegen, Freitag, Wsnd ixt
ihrer Wohnung 2010 nördliche 23,
Straße im Bette lag, brach auf un
aufgeklärte Weife Feuer aus. Dii?
Kranke war - sich selbst - Lberlasfcn
denn ihr Mann war noch nicht

'

von der Arbeit heimgekehrt. DaS
Zimmer, füllte sich rapide mit Rauch
und die alte Frau hätte siehe? den
Feuertod gefunden, hätte nicht eine
Nachbarin, Frau F. H. Dean, den
Ranch bemerkt und die Feuerwehr
alarmirt. Aber während sie noch
um Hülfe rief, trat ein Mann auS
der raucherfllllten Wohnung' mit der
kranken Frau in den Armen. Er
trug sie in die Wohnung einez Nach
barn und entfernte sich, ohne ein
Wort zu sagen. Fran Saly's Zu
stand ist bedenklich. Der angerich-
tete Schaden beträgt ungefähr $500
und ist durch Versicherung gedeckt.

St. Petrusverci.
Der St. Pctrusverein der St.

Josephs Kirche veranstaltete am
Tonnerstag Abend eine Karteupar
tie. Preise erhielten folgende Theil--
nehmer: 1. Tamenpreis, Frau H.
Hnnipeijt: 1. HerrenpreiS, Emil
Bloemer: 2. Tamenpreis, Frau Au-gii- st

Williams: 2. Herrenpreis. Iah
Almsteicr: X Tamenpreis, Nie Aß.
mann : 3. Herrenpreis, Egau Klein
jr. Trostpreise: Frau Leo Hoff-
mann und Dr. A. F. Mirkhard,
N'ach der Kartenpartie wnrde cirt
kleiner Imbiß gereicht. Alle am!'
sirten sich aufs Beste. Am nächsten
Mittwoch veranstalten die : Juug
frauen der Gemeinde ein Taiizkränz
dien in Amburst Halle, zn dem alle
Freunde eingeladen sind. :

Frünlein Lindgrcn auf der
Besserung. '

Fräulein Lydia Lindaren. die vor
einigen Tagen in ihrem Schlafen,
mer in der skandinavischen F. W.
E. A. durch GaSeinathmuna last
ums Leben gekommen wäre, ist so

weit wieder hergestellt, daß sie sich

zu ihrem Vater in Wahoo, Nebr., lr
geben kann, um fich zu erholen.

Die Aer,ue wandten die Bekaud
lnng bei dem jungen Mädchen an.
mr pviet lut abzulasten, als sie
ertragen konnte und dieses .Vlnt
oann ourch eine Salzlojnng zu, ers-

etzen'. Am offenen Fenster iak drei
Tage lang eine Pflegerin im Pelz
imo gab oer Krauten Sauerstoff
ein. Ent nach drei Tacien und
drei Nächten erlangte Frl. Lind
gren das Bewusztfein wieder.

,

Neger des Einbruchs derdiichtig.
Ein Neaerburfche. Enaen Nm- -

man. ist als stark verdächtigt tvrbnf.
tet worden, den Einbruch in daS

nwelieraesckäit von Earwn' und
Banks, wo $2000 werth Schmnck- -

lachen geiwhlen tvnrden, aiisaefüln't
zn haben. Er wurde festgenommen,
alg er einige , silberne Löffel vei'kau- -
JCll Wollte. "ir
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Jahre 1S!)3 zu Kolinar im Elsafz
als Redakteur thätig ,st, hat in
jüngster Zeit Frankreich durchreist
und die Gelegenheit förmlich an den
vaaren herbeigezogen, um die gif.
tigsten Hehreden gegen Deutschland
?u halten und dessen auswärtige Po
litik zu verdächtigen ein bei der je

Stimmung doppelt gefährliches
Unterfangen. Die reichslandiichen
Parteien, mit l. Zentrum obenan,
haben förmliche Beschlüsse gefasst,
in welchen sie ihrer Entrüstung über
das Berhalten des deutschfresserischen

-- chmahredners Ausdruck verleihen.
Die Trolning, ihn wegen Hochver
rathS zu belangen, hat Wetterle ver
anlastt. feine Hetztour in Paris ab
zubrechen, damit er seine Jmmnni
tät als Neichötagsabgeordneter nicht
verliert. Demnächst wird die An
gelegenheit im Reichstag besprochen
werden.

Der kleine Kreuzer ..Bremen"
der Ende Dezember von der ostame
rikanifchen Station nach Liberia be
ordert wurde, wo die Lage. i dort
ansässigen Druschen schwer gefährdet
erschien, nt nui nehr an der afnka
niscten Liüste entbehrlich geworden.
Bremen" hat soeben vom Reichs

marineamt Befehl erhalten, so schnell

ine möglich nach Zentralamerika zu
rückzukehren, um sich der Beschühung
der dortigen DentickM wieder anzn
MNl?Y .,j Mf-- t fr-- i,

Die Berliner Polizeiverwaltung
stellt vermchsweiie .m den Ver
kehrszentren englisch

"
sprechende

chntzlente an. die in der 'Verlijz
schule ihre Vorbildung erhalten ha
oen. Mcmmid) uns oie neuen
Männer" daran, das; sie eine ge
kreuzte englische und amerikanische
tflmze ans dem Roaarmel tragen.

Der bedeutenden Zunahme ihrer
Geschäfte entsprechend, hat die Ham
bi:rg Amerikalinie soeben beim
Vulkan" eine grössere Bestellung

gemacht. Sie bat den Ban von vier
Frachtdampfern in Anftrag gege-
ben.

Die Schichän-Werf- t in Elbing hat
von Rnstland eineil gröberen Auf-

trag erhalten. Die Marineverwal-tun- g

in St. Petersburg hat den
Bau von zwei ctrenzem und neun
Torpedobooten bestellt. Diese elf
5triegsfahrzenge fallen so rasch wie
möglich geliefert werden.

Der Bundesrath hat längere Zeit
die Resolution erörtert, welche im
Mai v. I. vom Reichstag angenom-
men wnrde :md den Reichskanzler
ausfordert, dem Dnelliren in der
Armee ein Ende zu machen. Jeht
hat er feinen Beschlusz dem Reichs
tag unterbreitetlind dieser

kommt einer Weigerung gleich,

irgend etwas zu thun.
Budapest, 18. Jan. Der Pulver-thur-

ans der Donauiniel bei Sem-lin- ,
welche an der Mündung der

Tave in die Donau gegenüber-Belgra-

gelegen ist. ist in die Luft ge-- !

flogen. AUgeniein wiro angenoiw
inen, das; die Katastrophe auf einen
strbischen Anschlag znrückzufübren
ist. Eine Nntersnchung ist sofort
eingeleitet worden.

Dreizehn Offiziere, unter ihnen
ein Major des V1. Ungarischen Inf-

anterieregimente, sind wegen Mili
tärbesreinngsschivindels verhaftet n.
hierher gebracht worden.

Wieder ein Reger gclnncht.

Paris, Der.. 18. Jan. Der Ne-

ger Hu. Monzoii, der ein t jänri-ge- s

Mädchen zufällig eiichofseii hat-ie- ,

indem er auf dessen Bruder
feuerte, wurde auf dem Wege zum
Gefängnis; dem Sheriff entrissen und
an einem Telegraphenvfoilen ansge.
knüpft.

Tausend Hvchfchiilcr sispcdirt.
Chicago. 18. Jan. Trotz deS

Verbots, keiner Vereinigung angehö-
ren zu dürfen, haben hiesige Hoch,
schiiler dennoch eine solckie gebildet
und hatten gestern Abend einen
Ball veranstaltet. , Die Folge ist.

dafz über 1 000 Hochschüler ans im- -

bestimmte Zeit vom Unterricht nis
endirt wurden,- . . ,
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itn nno Dokumente durchgelesen
und gab auf Grund dessen dein
Manne die Freiheit wieder; nicht wie
ir sagte, um einen Gnadenat't, son-

dern um einen Akt der Gerechtig-
keit auszuüben. Da? obere Bild
zeigt Brandt und den Gouverneur
Snlzer. das untere Bild wurde in
dlin Augenblick aufgenommen, in
welchem Brandt mit seinen Freun
den das Zuchthaus verlies;.
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Albany, 18. Jan. Auf Ersuchen
von Mirabean L. Towns. Anwalt,
des , wegen angeblicheil Einbruchs
eine Zuchthausstrafe von !!0 Jahren

bbükendril ehemaligen Kammerdie-
ners von Mortimer L. Schiff. Foulke
E. Brandt, kmtte Goiwerneur Tnlzer
von New $ork einen öffentlichen
Termin für feine Begnadigung an
beraumt. Der Govenieur hatte selbst

illenf den Fall Bezug, habende Ak- -

fli)t. Sttjatlilniiber gestorben.

Kapitän Schwarhlander, ?in Be
ieran ans dem Bürgerkrieg, ist in
seiner Wohnung, 2518 Ealdwell

Stros', im Alter von H?, Iahren
' sieslorlvn. Gleich nach denr Bürger-- '

klwg liest sich in Omaha nieder
und bat seit jener Zeit hier uml

) tirbrechen gewohnt. Er wird bc-- .

trauert von feiner hoch betagten ttak-- ,

tin uild zwei Bindern., Tiz Veerdi.

pung findet Montag N'achmittaz

i,.rn Tranerhailst' an, statt,


