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Landkommissiin'! Sljnmluni) Ernen
nnngen.

Lincoln, 3. Ja. Landkommis.
sär Chumiua hat gestern die so!
a, enden Ernennungeil bekannt gege
bcn: HitfS.Kainnüssar G. F. Cop.
per, Onlnha: Hauptclcrk Frl. June
H. Lilndinark, Scottsbluff ; Auch,
balter E. B. Zimmerman, Lincoln:
Necordcr Joseph C. Pinker. West
Point und Stenographistin Gene-vicv- e

Christian sen, Balentine. (s)e-org- e

Einery. der gegenwärtige Hilf,
kommissär und Fran. Locber. Haupt,
clcrk werden solange anf ihrcnl Po.
sten bleiben, biö ihre Nachfolger, G.
F. Eopper und Frl. Lundmark, nach
Lincoln überm deln. Die anderen
Ernenniliigen treten sofort in Kraft.

teil Staaten den Legistaturen der
Staaten zur Abstimmung unterbrci.
ten uill, bor beide Häuser kommt
und passiert wird.

Sagt Prohibitionistcn die Meinung.
Tie beste Rede gegen Prohibition

iin Distrikt Columbia hat Senator
James E. Martine von New Jersey
gehalten. Sie ist im Congrcssio.

al Record" vom 18. Dezember der.
öffentlicht worden und sollte im
Sonder-Abdruc-

k erscheinen, um allen
Freunden persönlicher Freiheit zit.
gestellt werdeil zu können. Er hatte
den Mut. für den viclvcrleumdeten
und viel gescholtenen Saloon" eine
Lanze zu brechen und die Torheit
der drastischen und unamcrikauischcn
Prohibitions-Vorlag- c scharf zu be-

leuchten. Er nahm kein Blatt vor
den Mund und machte seine Kol.
legen, die auf dem Wasserwag'n
sitzen, auf die Heuchelei der Mast,

ahme und die Vergewaltigung der
bekanntlich nicht zur Ausübung des
Wahlrechts befugten Bürger der
Bundeshauptstadt aufmerksam. Er
führte unter anderem aus, dafz die

auswärtigen Botschaften und Ge-

sandtschaften, welche nicht unter die
Prohibitionsbestimmungen der Vor
läge fallen sollen, die bestbesttckite-ste- n

Plätze in Washington werden
würden, falls sie passiert werden und
Gesetzeskraft erlangen sollte. Er er
inncrte seine Kollegen daran, dasz

sie, falls Prohibition im Distrikt
Columbia zur Tatsache werdet: sollte,
bereit sein müssten, ihren Lobstcr-Sala- t

a la N'etvburgh ohne Sherry,
ihre Mince Pie" ohne Rum und
ihren Plum Pudding" ohne Bran
diZ'Saucc zu genießen. Er wies das
völlige Versagen aller Prohibitions-gesetz- e

nach und betonte, dasz durch
das Verbot des Verkaufs und des
Genusses geistiger Getränke viel
schlimmere Miszständc herbeigeführt
werden, als sie jetzt vielleicht beste.
Heu.

Reform der Wirtschaften.
Um eine Neforist der Wirtschaften

durchzuführen, hat die Acciseöc
Horde des Distrikts Columbia allen
Lizens Jnhabern die Durchführung
folgender Empfehlungen vom 1. Ja-
nuar, ab ans Herz gelegt: Abschaft

fuug der Frei-Liinche- Verweige-
rung des Einwcchselns von Iah
lungsanweisitngen

' der Polizisten,
Feuerwehrleute, Soldaten, Peusio-är- e

nnd Regierungs-Arbeitcr- : Ab

fchaffnng des 0 Cent Whiskey ud
Einstellen des Traktierens von Gä-si- e

durch Schankwärter und Eigen,
tümer.

Verschiedenartige Petitionen.
Gegen nationale Prohibition, sind

bisher Proteste von der Jnterna.

Präsident wilson
nicht entmutigt!

(Fortsetzung von Seite 1.)

von über $2,Ma0(X) aufweisen.
Aber noch schlimmer ist die Unu
gehung der Zahlung von Einkorn,
meiisteuer bei Privatpersonen. Es
wird allgemein angenommen, daß die

Bundesregierung alljährlich um Ein
kominensteuern im Betrage von vic
len Millionen betrogen wird, was
natürlich eine grobe Steuerlast im

Gefolge hat.
Der 'Statistiker Basil M. Manll,

hat berechnet, das; die Einkommen-steue- r

den Bereinigten Staaten eine

Jahreseinnabine von 100,000,00!
sichern sollte, während sie sich in
diesem Jabrc anf etwa $12 1,807,130
stellte. Tie Hauptdrückeberger sind
in den Neiden der Reichen deö Lan
des zu sinden. Leute, welche ein
Einkommen von i$5,0()0,000 pro
Jahr haben, wie der verstorbene
Standard OibMultimitlionär L. V,
Harknest. zahle nur Steuern von
einem Jahreseinkommen von über

$500,000. Harknes; hätte ! 11,020
Einkoiiimenstener zahlen sollen, er
bezahlte jedoch nur $58,0:5, entzog
also der Bundeskasse in jedem Jabre
!Z28:Z,000, auf welche sie rechtmässt.

gen Anspruch hatte.
Als es uickit gelungen lvar, volle

Oeffentlichkeit für die Einkommen
steuer Eingänge zu sichern, drückte

Nepräsentant Charles Ä. Lindbergh
von Minnesota ein Amendement zur

5icvcuue Bill" durch, das bestiiitint.

das; der Präsident die Machtbefug,
nis baben soll, die Steucreingänge
zur Wissentlichen Einsicht freizugeben.
Es 'wird vom Präsidenten abhän-

gen, ob er dazu sich verstehen will,
uiil den Steuerciitziehungen ein En
de zn mache. Tut er es nicht, so

wird in der nächsten UongreSession
von mehreren Senatoren ein aber
maliger Persuch gemacht werden, ei

nc Berössentlichiliig aller e

zu- - erzwingen,
weil sie das einzige zuverlässige Mit-
tel bildet, um den Betrügereien ein
Ende zu machen, durch welche Onkel

Sams Säckel so schwer 'geschädigt
wird.

Präsident mag Prvhibitions-Borlag- e

vrtoicrcn.

Es wird agenommen, das; der
Präsident die Diitrict of Colum-
bia Prohibition Bill" Senator
Slieppards von Teras mit seinem
Beto belegen wird, sollte sie, wie
zu erwarteii ist, vorn Kongreß gut.
geheiüen werden. Er ist angeblich
dagegen, das? den Bewohnern der
Biindeshauptstadt Washington Pro-bibitio- i,

ausgehalst wird, ohne ihnen
die Frage zur Abstimmung zu

Auch in Bezug auf na
tiunalc Prohibitioil soll der Präsi-den- k

eine ablehnende Haltnng ent-

nehmen. Trotzdem werden die ,Bc
snrworter von Prohibition alles auf.
bieten, um in nächster Woche zu-

nächst die Vorlage durchzudrücken,
die den Distrikt Columbia zur
Trockenheit verurteilen soll. Tann
werden sie die Annahme eines Zu.
satzes zur Pvslbeiuilligungs.Vorlage
zu erzwingen suche, welcher alle
Spiritilosen. Anzeigen durch die Post
verhindern soll, gleichviel ob sie in
Zeitnngen und Zeitschriften enthal-
ten sind oder in Briefen zur Ber
sendnrig kommen. Trittens werden
sie dan'ir sorgen, das; die Resolu.
tion, die ei Propibitions Amende-men- t

zur Konstitution der Bereinig.

wrrr.'rrryTrrrtf V 'VZ' 'trrr.
Y,, ' :

"Sicherheit zuert"

,

" '' ;
4

'"
: kJ , ; ii'"Vv ' '

fl" A

vS

W
Der Taxi-Man- n

SMITflTAXICO.
Tel. Douglas 580

Halteplatz: King Joy Caf
Office: 1417 Farnara Str.

Dr. Fsl-örlc- fi A, !sS!m
Deutscher Arzt

Lsfiee, 270 üd 13. Irl
Ecke 13. und Willi Sttoje
Wohnung: 2S09 . II. Str.

Vprkchflunde ,n 1 bi S Uhr ech.
ongß von 9 m 12 llyr .

Office, ed 12
Phsne,. Wohnung. T?ler 24

Dr. E. Kolovtehiner
Oikice 309 Ramge Gebäude, 15. nd

Haruey Straße.
Gegenüber dem Orpyeum Theater.

Telephon Douglas 1433.

Residenz 2401 Eüd !. Straße
Telephon Douglas 3985.

Sprechft unden
10 bis 12 Uhr Vormittags. 2 l'J

5 Uhr Nachmittag.
Omaha. Nebraska.
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Filet tzäkelbuch
91. 1.

Von 3 u n t gor.
ilct Hiikklbnch Nr. t, wie 51m- - geiat,eiuiuilt SuiinfiiiiHafn und wunderschöne

iiir alic irt'n von
Ikii ,id ,u,ilchc, Icöc ffran wettciier!,
kiS Siriicilc in A!usicrn ju lickonimm, illio
dien iie üfcltttsieil'i Senden Sie direkt iür
dielkZ W, weiches daZ reickdattigste und bü
Hafte i'.'aiiterftnrt) ist. (ES erreicht eher den
iwes. aü Bücher doi, 25 bis 50 Cents

Ueber L'oii w.nitcr abgebildet.
Dieses Buch für 12c poriufrei per Post der

sandi.

Tägliche Omaha Tribüne,
1311 Howard Str. Omaha, Nebr.

Gift Novelties"
Buch No. 6.
E Ädeline Cirdett.
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Fünfzig Anleiiuiisien fiir WeihiiachlZgefchens
in vafriiirbeif. .,ni iiiidci
fiir jede iUflliei der öamilic. mir Gitüiieii,
VimMti", J.adririficu, iimidecfitint ( !!iiie?.
?scheI, ftr, Ji.Kiithro. ?iiiMriitri 'uiiicf'
faiteit, foinir eine '.ü.nflr n
drrCr iilinlirtiev Simfrl, die ilunrrit Irtdtjt kirr
Aufteilen 'lud, iw den ü,!'i'ia'ii dirik
Freude kkrei:en, ?ie iiiiMit iiiilft der ginke
sureifaiii fiVr b nNeud nie . iire Ver
lounMfii d,r Oeknimleii,

iti "l'iio fiir 12c poriokrei per 5cit d
tniibt.
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Howcll von Douglas Eounty trug
seinen Kampf vom Kankiiö in

das Plenum, jedoch ohne
Erfolg.

(Spezialberickt.)
Lincoln, Nebr., 3. Jan. Die

5'd. Sitzung der Nebraöka Legisla
tur wurde gestern formell eröffnet.
Sie wäre in vollständig ruhiger
Weise verlaufen, wenn nicht der Ab
geordnete Howell von Douglas
Connty feinen Kampf, den er bc

reits im demokratischen Kankus ver.
lorc, in das Plenum getragen lsät
te.

Nach der Eröffnung der Senats
fitzung durch den
Pearson wlirden die Senatoren
durch den Obcrrichter Andrew Mor
risset) vereidigt. Senator Henry
beantragte hicranf, das Komitee für
Komitees, wie es im demokratischen
Kankus ausgewählt wurde, zu be

stätigen. Dies brachte Howell, die
verfolgte Unschuld aus Douglas
Colinti), auf die Beine und er verlas
eine von vielen gehässigen Behaust,
tuugen strotzende Rede, die besser ge
klungen hätte, wenn sie von einem
Bcrufsrcformer gekommen wäre. Er
sagte, alle feine Kollegen ans
Douglas County seien Werkzeuge der
Korporationen und er allein der
rrete das Volk. Er sei bis aufs
Messer bekämpft worden, habe aber
trotzdem gesiegt und lasse sich nichts
vorschreiben. Der Senator Beal
stand ihm mit bissigen Bemerkungen
bei, die bor allein gegen Senator
Mattes als temporären Vorsitzer

waren. Bei der folgenden
Abstiniiunng erhielt Senator Mattes
20 Stimmen, die übrigen 4 Demo-kratc- n

stimmten Nein.'.
Der Senat beschloß, dem künfti-

gen Howard eine
Privatofficc mit Stenographistin
einzuräumen. Nach einigen

trat Vertagung bis
1:30 heute nachmittag ein.

Im Hans vereidigte Obcrrichter
Morrisscy auch die Mitglieder, wo-rau- f

George Jackson mit 58 Stirn-me- n

zum Vorsitzer ertvählt wurde.
Abgeordneter Petcrson bon Lancastcr
Connty bekam die Stimmen der Re.
piiblikancr.' Das Haus vertagte sich

bis' heute morgen um 10:30 Uhr.
Morgen nimmt Gouverneur

Morehead und seine Assistenten for-me- ll

Abschied. Moreheads
wird verlesen werden,

worauf der neue Gouverneur Keith
Nevillc ins Amt eingesetzt werden
und seine Botschaft verlesen wird.

JmNewAorker Kunstmuseum
befindet sich feit etwa drei Jahren ein

kgyptisches Grabdenkmal, das an
nähernd 4500 Jahre alt ist. Es ist

das Denkmal eines Kämierers eines
ver Pharaonen.

Es wird jetzt von Fachleuten
behauptet, daß die Stärke des von
den Stimmbändern hervorgebrachten
Tones nicht von der Kapazität der

Lungen, sondern von der Resonanz-fähigke- it

der Schädclhöhle abhängt.
Eine neue Verbesserung des

Phonographen besieht darin, daß
oeim Abspielen eine Musikstücke oder
Liedes die Noten und Worte zum
Lorschein kommen und von den rn

genau verfolgt werden kön-ne- n.

In Deutschland wird jetzt
cms Erdnüssen ein inilchartigcs

hergestellt, das man an
Stelle der echten Milch in Kaffee,
Chocolade etc. gebrauchen kann und
nur etwa halb so teuer ist, wie Kuh-milc- h.

Jemand hat eine Rechenma-schin- e

erfunden, die fehlerlos addiert,
subtrahiert und multipliziert und die
nan in der Westentasche tragen kann.
Sie besteht aus einer, mit entsprechen-ve- r

Zahlenanordnung versehenen,
oünnen Aluminium Dose. .

I in Countygerichte in
!ong Island City wurde der frü-her- e

Jockey und Faustkämpfer An-

drew O'Conncll schuldig befunden,
im September, als er Chauffeur der

General Vehicle Co. war. und die im

öureau der Firma als Stenographin
beschäftigte Elsie Langdale wegen des

Streiks der Carbediensteten in einem

Automobil heimbringen sollte, dicst

überfallen zu haben. Ihre Hilferufe
lockten Polizisten herbei, die das
Mädchen retteten und O'Connor, e

seinen Begleiter Robert Donadi
verhafteten. Donadi steht unter

Bürgschaft. O'Connors Frau wa,
im Gerichte, mußte dasselbe aber

verlassen, ehe die Jury das Verdikt
bekannt machte.

Die älteste Sprache Euro,
pas wenn man von dem modernen

griechischen absieht und die ausgeftor-dene- n

Sprachen überhaupt außer Be
tracht läßt, ist das Gälische in Jr
land. Die Galen waren ein Volks,
stamm, der vor etwa tausend Jahrer
vor Christi Geburt nach der grünen
Znsel kam. Sie gaben ihk den Namen
'iixt, und unter diesem wurde sie auck

den Griechen etwa vierhundert Jahr,
vor unserer Zeitrechnung bekannt.

- ' l'eniK ?uch bei Einkäufen auf
jic ,Xnl;ine
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Ein hochherziges beschenk.
Rcd CIouö, 3. Jan. T,

Lluld von Oniaha. ein früherer Äür.
er von Wett Cloud, der sich jcht

noch an .der hiesigen Ltate Bank fi-

nanziell stark beteiligt, hat der Stadt
$20,000 zur Erwerduua. eines

rundstiickes und für den Bau einer
öffentlichen Bibliothek cmgeboteit, so-

wie die uötigM Bücher zu liefern.
Tic Stadt nmfe sich hingegen ver
pflichten, jährlich tausend Dollars
für die Erhaltung der Bibliothek
auszusetzen.

Gonvkrncnr besucht Milizen.'
Fort Crook, 3. Jan. (itouucr

ueiir Morchcad traf gestern von Lin.
roln hier ein, um den Twppen
deö zurückgekehrten 4. Ncbraska Re
giincnts einen Besuch abzustatten.
Tcr Gmu'erneur wurde den Offizie.
rcn vorgestellt und schüttelte 'auch

.vielen Soldatcil die Hände. Er in
spizicrte die Quartiere der vcrschie
denen Lioinpagnien und besuchte fo
nar die .stäche der Koinpagnie 1,
nw ihm der Tust der bereiteten
Speisen so lieblich in die Nase zog,
dasz er sich riiuii Teller Suppe rci.
chen lieh, den er mit griisitein Äppe
iit und Beliag?n verspeiste. Er drück,
re allen Offizieren imd besonders
Oberst Eberin seine Zufriedenheit
über das Aussehen der Truppen
aus, von denen er sagte, dasz der
Staat stolz auf sie sei. ,

Aus West Point.
Will) Vandenberge und jyrl. Clara

3!ifsc winden vor wenige Tagen in
Omaha fürs Leben verbunden. Ta
durch fiud zwei angesehene deutsche

der Stadt in nähere tiet

waudtschaftllchc Verbindung getrc
ten. Möge, das junge Paar ans
seinem gemeinsame,! Lebenoivege viel

(i)IiicE' haben.
Srau.Cv X Roniig, die Witwe

des vor etwa einein Monat aus
den, Leben geschiedenen I. Mo

niig, hatte das Unglück, auf dein

glätten ,?nsjüeg auszugleitcn und
sich beide ttnoche des rechten Arnles
zn brechen, 'ir wünschen baldige
(Genesung.

Frl. ycnei Mau ist vom dem

College "in E!:de, Mo heimgekehrt
und befindet sich wieder bei ihren
Eltern, Herrn und Arail I. F.
ttauv.

,'ohn S. Blocke beging letzte Wo,
!,e seine,: 13. (Geburtstag, wozu sich

mach sein 'alter Vater. Henri, jlloke
aus Pierce eingcsundeN hatte. Tie
ganze Nachbarschaft halte sich einge-funde-

und Leiter ttlot'e hielt eine

schöne, 311 Herzen gehende, deutsche

Ansprache, welche die Teilnehmer
nicht sobald vergessen werden.

Tie Fanülie' Paschang in ?lloi,s
hatte letzte Woche eine Fainilien
zufüNliuenruiift zn verzeichnen, da
ihre drei Kinder zu den Weihnacht,
tagen beimgelehrt waren, näinlich

Joseph vöm College in Jock, An-to- n

von Conception, Mo., und die
Tochter Minnie von Crofton, wo

sie als Tchullebrcrin ivirlt.
Der hiesige Ziveig der deutscheil

Noten Streu, Gesellschaft wird am

Freitag eine Versaminlung abhalten.
Tis Präsidentin des Vereins, Frau
William Stieren, Sr plant eine

erneute energische Propaganda, um
Mittel für die Op'er des Krieges
in Deutschland auszubringen.

Unser wied.rerivählter Legisla.
tnrvertreter Fe'-dinan- ttoch reiste
ant' Montag nach Lincoln ab. um
sich seinen P'lichten als Gesetzgeber

zn widmen. Herr Sloch war Mit
glicd der legten Legislatur und ist

daher uns dielen Pflichten gut ver-

traut. Er glaubt nicht, das? die

Sibnng der Legislatur verlängert
werden muf;, Vmoen, ist der Ansicht,

dos? olle '.'lrbciten in der gesetzlich
fe!gesei-,Ie- Zeit erledigt werden
können.

Die Beerdigung von Charles Ä.

Romberg, der letzten Donnerstag in
Erenon nach einer erfolglosen Blind
darnioperation siarb, fand Sonntag
nachmittag von dem Heim seiner
Mutter, Frau George A. Nomberg,
fünf Meilen nördlich von Hoopcr
aus statt. Die Leichenfeier wurde
unter größter Beteiligung in der
lutherischen St. Pauls ttirche ab.

gehalten, wobei Pastor Ollendorf die

Leichenpredigt hielt. Der Verstürbe-ne- ,

welcher am 2. April 1881 auf
'der Hcimnatte in Climing Connty
geboren wurde, wird von feiner de

tagten Mutter, vier Brüdern und 5
Schweitern überlebt, nämlich ohn
von Wakefield, Albert. George und!
Fred von West Point, Frau Al.
Marks m tanton. Frau E. M.
Von Segeni, West Point, Frau Ma.
rn Osterlok. Uehling. sowie Chri-slin- c

und Augusta. die bei der Mut-
ter wohnen, betrauert. Er war der

Begründer der Crcston State Bank.
Z'ereu Kassierer er bis zu feinem
locic war. cnn srnyes Hlnicyeiocn
loird von Allen, die ilm kannten,
aufrichtig betrauert.

i. C. Elliott.

Lokal-Nachticht- en

aus Fremont, Hebt

Fremout, 3. Iair.
Das neue Jahr ist dieses Mol

merkwürdiger Weise nicht mit so

groszcm Lärm begrübt worden, tuic
dieses gewöhnlich der Fall ist.

Die Pythias Ritter werden' heute
abend, ihre neuen Beamten einfüh-
ren, und morgen. Mittwoch, werden
die Pythiasschiuestcrn dasselbe tun.

Die Mitglieder des W. R. C,
sandten kürzlich Eszivareu an die

Freinont Soldaten in Tcras auf
Aufforderung des Präsidenten des

Departements. Die Sendung hatte
einen Wert von ungefähr $25 und
der Fremont Eoinmcrciol Club be

zahlte die Exprcsckoiten, welche sich

auf $0.38 liefen.
Fred Boschult von der Fontanelle

Nachbarschaft hatte das Unglück, sich

mit der Kleidung in einer GaSma
schinc zu fangen, und wnrde vcr
letzt, sodafz er in das Hospital gc
bracht werden lilußte. Man hofft
jedoch auf seine baldige Wieder
Herstellung.

Frau Ncttie Wheeler erlitt gc
ftern. als sie sich auf den Besuch
der Kirche vorbereitete, einen Schlag
ansall, welchem sie in ktlrzcr Zeit
erlag..

Im Hause von Art. HollinS hat
der Ltlappcrstorch zwei Söhne als
Neufahrsgrus; hinterlassen.

'Die Prohibitionistcn haben einen
neuen Gesetzentwurf, nachdem Ullfo

hol in Medizinen ans ein Prozent
beschränkt werden soll. Man sieht,
zu was für Blödsinn der Fnnatis-mu- S

Unwissende veranlassen kann.
Da werden sich aber die Fabrikanten
von gefülltem Zuckerwerk, welches
den Damen immer so mundet, freu-

en.

Frau Frank La Belle fiel auf
einem schlüpfrigen Seitenweg an der
12. nnd Union Straße und brach!

dadurch ein Bein.
rr-- ,. if.,. )if.c,nj f,,:i
(JIUU VlUUU-'l.U I I Ul tllll'

vrirnvtt doch hat sich

ihr Zustand wieder etwas gebessert.
Jens Chrisle; feit ivelcber

,lxlaggemanu der Nordivestern
Bahn an der Main Ttrasze Dienst
tut, wurde gestern von Will Wisli-ce- n

mit seinem Autoinobil nmgc
rannt und ziemlich gefährlich ver-letz- t.

Es werden von Fremden, die die
Stadt besucheii, oft Bemerkungen gc.

lacht, dast Autos hier schneller fal,
reu, als in cmdercu Orten erlaubt
iuird. Kein Wunder, daß hier so

viele Unglückssatle passieren.
I. B. Harms, welcher bereits seit

einigen Jabrcn in Fremont wohnt,
hat seine in Saunders Conntii be

i:sr:j, , ,.
iiiuiiuii; (iuiu im viiiuiicv 11 ui

Victor Wild erkauft.
Frl. Mar Strickland, inelche jetzt

., 'sm urir ,
vmvivii.iv, vui. t;iviiu

hat, wie sie cm hiesige Freunde bc

richtet, dort eine Gehaltszulage von

$25nia- - Mon.it erhalte,
Herr Hermail Bofchuld von Fon

tanelle ist an Lungenentzündung ge
storben. Er erreichte ein Alter von
etwas mehr als 81 Jahre.

Minor H. Hinman ist nach einem
Schlaganfall feit genern abend be-

sinnungslos, und sein Zustand ist

besorgniserregend. '

Richter Barnes' Sohn gestorben.
Lincoln, 3, Jan. Nichter I.

B. BarneS vom, staatlichen Oberge-rich- t

erhielt gestern nachmittag von
Denver per Telegramm die Noch,
richt, das; daselbst sein Sohn Gin,
an der Lungen'chwindsiicht gestorben
sei. Der Ver!,'rbee war vor zwei
Monaten nach Denver gereist, um ge-

gen die furchtbare Krankheit dort
Heilung zu suchen, aber zu spät.

Nkbr,oko Unfallstesetz.
Lincoln. :i Jan. Lant dem

Jahresbericht des Arbeiter Komiiiis
särs Cosse wurden in den eilten
elf Monaten des abgelaufenen Iah
reö unter den Beiummnngen des

Iliifallentichädigungs Gesetze $71!,-11-

a,l Angestellten von Fabriken
oder Geschäften im Staate nnsge
zahlt. Bei tt Unfällen, die' den
Tod zur Folge hatten, wlirden h

den - Hinterbliebenen je
N'221,31 ausgezahlt.

Zur lebten Nuhe bestattet.
Grand Island. 3. Jan, Diens-

tag nachmittag wuroe Frau leorgc
L, Nolise. lttin des frübcren Spre- -

chers des Nevräsentanteiikanses. von
ibrein Heim .nahe Alda zur letzten
.'iul)e bettattet. Die Peritorbene,
welche über 10 Jahre in Nebraska
wohnte, war am Sonntag hochbe

tagt aus bem Leben geschieden.

Bekannter Freimanrer gestorbeu.
Tekanioh, 2. In. Lctii Phipps

hochangeseben in Freimanrerkreisen,
und früberer Sheriff von Bour!
Coniitn, ist in seinem Heim an den

Folgen 'eines imbeilbaren Geschwü-
res gestorben. Er bekleidete fünf
Icrniiiu' hinourch das Amt des

Sheriffs

Erhängt sich.

EllSiuorth, i. Jan. Joseph
Hnvlik von Crcte, Nebr.. der die

Feiertage bei seinem in der Nähe
von hier wohnenden Sohne verlebte,
erhängte sich Leitern i einer Ttal-Kin- g

auf der Nanch. Er war 70
Jahre alt und hatte in Crete eine
Schneiderwertstntte betrieben.

Neulakeiten aus Iowa.
Herr Emil Tchnabcl. 407 6. Ave..

Hut jetzt die Lertretung der Omaya
Tribüne. Wir bitten die Lcfer, dem
selben Nenigkeiten ans Kirchen, Ber
eins nd Fumilicnkreisen zukommen
zn lasse, welche derselbe zur Ver
öffcntlichiing in der Tribüne über'
mitte! wird. Auch nimmt Hcri
Schnnbcl Subskriptions Gelder in

Empfang.

Aus Des Moines, Ja.
Evangelische Treifaltigkeits (In-niti)- )

Kirche, I. Hählcr, Pastor.
Soniltagsschule 1,0 Ubr vorm., deut,
scher Gottesdienst 11 llhr.vorm.,
Jligendversaininliliig 7 :30 abends,
cngl. (Gottesdienst 8 Uhr abends.

Geo Troste! ans Colorado hält
sich besuchshalber bei seinen Eltern,
Herrn und Frau John Troüel, anf.

Der termania Männerchor hotte
an, Sonntag, deil ol. Tezeinber,
eine kombinierte Weibnachtc--. und
Jini uiirvH'ur ui'iuu iiuui.

, . ,
uiu

,
iiiui

lmlt'geö Programm p nicijcnu ,aus
Wc "' " hnmortchen ?ow,e
""sikall,cheii rtragen, ivurde gut
öiircligeführt und die Mitioilkenden
fanden' reiche,! Beifall,

Tie Iowa Post" in Cedar Ra-pid-

schreibt: "Dr. Cd, Turand von
Bnrlington, der frühere rührige
Staatspräsident des dculsch aiiierika
Nischen Perbandes von Iowa, siir
de,i er gros-.-e Opfer gebracht hat. ist
ein Bewerber um das Aint eines
staatlichen Oelinspeltors und ersucht
seine Freunde ,11m Unterzeichnung
dem entsprechender Petioncn an den
neuen Gouverneur Harding,

Der frühere Gencralanwalt Geo.
Cosson. eine der Hauptleilchteil der
.',,I!k!4,!.!.,4.' i viivn ivn u u, i in hui ui ni

oowwnator L. E .zranc s von

fl,ut Richtsa,,waltssirn,a
' A'W gegrllildet. Der

der in Bezug auf Prohiöition ebenso
fanatisch wie sein Borgänger ist, bat
erklärt, das; er in die Fiisttapfen
des Letztereil treten und alle Ueber
treter des Prohibitionsgesehes un
nachsichtlich verfolgen wird.

Tie Kohleiinot scheint endlich ein
Enoe zu haben. Die diesigen Koh
lenhändler haben schließlich klein bei,

gegeben, und Bürgermeister MaeVU
car mitgeteilt, dasz sie alle Aufträge,
welche ihnen dils'ch das städtische
Kohleneinkaufs Bureau zugehen,
prompt ausführen werden. Auch ist

der Preis der Mhlen um 50c pro
Tonne gesunken.

Im Zustand von Wilhelin Breu-der- ,

der seit einigen Monate
in, i't bedauerlicl,erweise eine

Berschliinmeriing eingetreten. Wir
wünschen, leidige ienesuiig.

Herr Jerr Urell liegt im Host'i
tal an der Llingeiientziiiidnng da
nieder: hofie,,tlich wird es bald best
ier.

0,1t Los Angeles ist im Alter von
m7 abeei, Nichter Eliarles Clinton
Nonese, iliiberer Generalanwalt von
Iowa lind der letzte der Delegation
von Iowa, welche Abrabam Lincoln
in zum Präsidentschastslandi
daten nominierte, Sonntag geslcr.
ben.

Einen energischen Selbst,!, ordner-such- ,

der jedoch nicht zum Ziel führ
te, untcrnahiil in aller Frühe des
Neujahrstages der Bergmann W. I.
Addy von Margnisvillc. Er durch,
schnitt sich die Ueljle von Ohr zu Ohr
und die Luftröhre sowie die Puls-
ader an dem linken Arm. Er wur-
de früh um vier Uhr in der Porhalle
des Central Hotels von einem an
deren Gast in seinem Blute schwim-
mend aufgefunden nnd nach dem

Mercy Hospital gebracht, wo Poli
zeiarzt ihm die Luftröhre zusammen,
fügte, und die Wunden au der Kehle
zusaniniennähte sowie die Pulsader

Man spricht viel von Conservation
natürlicher Hilfsauelleu; besuchen
Sie Dr. Weiland. Fremont, Nebr.,
für die Jlirer Augen. Dieselben
lin,d es wcu. ,

ltional Union" of the United Bre- -

wery Workmen", lhren Unions ui
Pittsbnrgh, Pa und Ciiieinnati,
O., sowie von der Liguor Dealers
Protective Association of Illinois
dem Kongrcsz zugegangen. 'Die Zahl
der (Gesuche um Passierung der

Resolutionen
werden immer zahlreicher. Die letz-te- n

kaiilen ans Pcassachnsetts, Con-necticu- t,

Illinois, Iowa, Nord-Caro-lin-

Peimshlvaiiia nnd Alabama.
Auch das Verbot der Beförderung
von Spiritnosen Anzeigen durch die

Post wird eifrig befürwortet. Hawai
und Alaska sollen ebenfalls mit Pro
hibition beglückt" werden.

Lebhaft agitiert wird für die g

des 1 Cent Briefportos.
Diesbezügliche Gesuche gingen ein
ans St. Louis, Philadelphia, Süd-Dakot- a,

Milwaukee, Chieago, ans
dem Staate New ?)ork, aus Carnden,

' N. aus Ciiieinnati und anderen
Städten.

Für ein Embargo auf Lebensmit.
tel ist u. a, auch der Staatsvcrband
Illinois des Teiitschamcrikanischen
Nationalbnndes eingetreten. Für
ein Aitsfnhrverbot auf Lebensmittel
niid Munition verwandten sich Bür-ge- r

aus Hot Springs, Art. Auch
fiir Negiilieruiig der .Uohlenpreife
hat eine Agitation eiilgesetzt.

Nevräsentant William H. Staf-ior- d

von Wisconsin hat eine Vor-läg- e

unterbreitet, welche das Prägen
von (feilt Stiicken besiirwortet.

Nepräsentant Metier London von
Nein ?1ork hat die Schaffung einer
Uontmission beantragt. Welche geeig
nete iesetzvorschläge für die Ueber,

aimie der ttontrolte übcr
seitens der Bundes-Ne-giernn-

g

empfehlen soll, sowie sür die

Ermächtigung des Präsidenten zur
Vertiängung eines Embargo unter
geivij'st'tt Umständen.

H e i n r i c i.

Als alter Skatspieler weist der
i deutsche Michel, daß es nicht klug
iit, seine Karten vorzeitig aufzudec-

ken und dasz Vorsicht auch gegen
Kiebitze geboten ist.

Eine klassifizierte
Anzeige

in der

Täglichen Omaha '

Tribüne
kostet nur wem

Die Erfolge sind groszartig.

Tel. Tyler 540.
Llnzeigek'AbtcUuug.

verband. Es heisst, das; der hart
näckige Sell'itniordtandidat'am Le.
ben bleiben wird.

Ans Fort Todgc.
Das al'gelain'eiie Jahr war fiir

Fort Dodge ein recht giinitiges. Die
Geschäftsausweise zeigen dies klar
und deutlich, Tie Bautätigkeit war
sehr rege, denn es wurden über 100
neue Woliuhäu'er, zwei Kirchen, 2

eue Schtilgeb.'iiide, das Gerichtsge-bänd- e

usw. im abgelaufene Jahr
errichtet. Tie Bautätigkeit im Iah,
re !!! weii: einen. Wertziiwachs
von insgesamt ctwa $1, 8)1,1127 ans.

In der Fort Dodge Betting Co',

Ecke 5. Ave. nieolich und 7. Str.
verursachte ein Feuer Sainslag mit
tag einen Sciiaden von mehreren
tausend Dollars. Wie das Feuer
entstanden, ist ein Rätsel.

John McEvans Nestaiiranl. ll
südl, 7. Str. wurde Freitag nacht
ebenfalls vom Feuer, heimgesucht,
das infolge eines überheizten Ofens
cnt'tand. Ter Schaden wir!) auf et-w- a

$200 berechnet. Es ist di?s das
zweite Schadenieucr in diesem Platz
im Berlanf weniger Wochen.

Tie Fort Dodge Farm Loan
Trust Co., welche mit einem Ka
pital von 8,W(0 organisiert wur
de, hat von dem Staat ihren Frei
bries erhalten und sich als Korpora-
tion eintrageil lassen. Richard Sncll
ist Präsident, Robert Healy t,

E. H. Nick) Schatzmeister
und W. I. Earter. Sekretär. Die
Firma hat ihre Geschäftsräiimc in
dem Coiintiigebätide am 1. Ja
nunr eröisnet.

Die BcirbiN'geschäfte. welche Bar
biergebilse. die der Union angehö-
ren, beschädigen, schlieste seit dem

1. Iaimar bereits um 7. Uhr abcndS. ,lie Crntl) ItiMitt
43M, fi'' - mt- - 's

1
l


