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(Säfte aus Nebraska City aitlüsiert
und ihr jiginlncn nicht bereut.

Zlngeblkcher
venson vankrönber

dingfest gemacht
Die Polizei hat vermutlich einen

der Banditen, welche die Bank in
Bcnson plünderten, aufgegriffen, als
sie heute morgm Harry Porche in
seiner Wohnung, 2127 Cherman
Äve.. verhaftete. Die Polizei glaubt
ihn mit absoluter Sicherheit iden
tifizicrcn zu können. Frau Hclbina
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MUMSING Halbjährlicher Verkauf von

VU AI? "Hunsing"
,
' J' ' V V .,

, Zwei Mal im Jahre sind wir in der glücklichni Lage, eine be

schrankte Anzahl dieser wohlbekannten Union Suits für Männer,
alö sogenannte SecondS" zu erhalten. Dicö bedeutet, daß dieselben
nur unbednitende Fehler ausweisen, welche auf die Dauerhaftigkeit
derselben keinen Einfluft haben. Diese Unterkleider verkaufen wir zu
einem sehr niedrigen Preis.

Alle 2.76 Qualität Munsing'S SecondS zu 1.C5
Alle 3.00 Qualität Munsing'S Scconds". zil 1.95
Alle 5.00 Qualität Munsing'S Seconds". zu 3.05

Man komme zeitig, da die Quantität beschränkt ist.
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Cisenbahnpräsideut trifft iz
Omaha ein.

Carl N. Gray, der neugewahltc
Präsident der Union Pacific, ist ne
stcm morgen don Balthnore, Md..
eingetroffen, uin sich mit seinem
neuen Wirkungskreis bekannt zu
machen. Er wird sein Heim in
Omaha aufschlagen. Präsident Gray
ist ein Eisenbahnvctcran. Er steht im
mittleren-Lebensalt- und ist mit
seinem leicht ergrauten Haar und sei.
nein energischen Kinn der Typus
eines amerikanischen Eisenbahnpräsi
deuten.

Drohung und Selbstmordversuäl.
Stev? Zofttct), ein Zg.jahrigcr Ar.

beiter, mochte in Gesellschaft seines

Bruders,, seinem Freunde Cchcdo

Buszo, einen Ncujahrsbesuch. So
fort nach dem Betreten des Zim
mcrS drohte er, seinen Freund er
schießen zu wollen, und feuerte meh.
rere Fehlschüsse auf ihn ab. Danach
schoß er sich selbst durch die Brust.
Er wurde ins Sospital gebracht, wo
man glaubt, daß er genesen wird.

Tr. Conmll plötzlich gestorben.
Tr. Sfclph Connell, der frühere

GcsundneUZkommissär und geachteter
Arzt, erlag heute morgen um 1 Uhr
im Wer von 60 Jahren plötzlich
einem Herzleiden. Er war im Staat
Sta ??or! geboren und kam nach
obsolviertem Swdiutt im Jahre
1884 nach Omaha, wo er seitdem
seine Praris ausübte. Fin Jahre
190si

. wurde er von Bürgermeister
Tahlman zum Gesundheitskommis.
sar ernannt

Wersuchöfluge mit der Lnftpost.
Am Mcmtag und Dienstag näch

fter Woche werden einige kleinere

Flugzeuge Probefahrten mit der ge
planten Luftpost von Chicago nach
Omaha abbalten. . Am 8. Januar
werden größere Flugzertge die Post
von New Fork und Chicago brin
gen und General Pcrshing wird der
Ankunft derselben beiwohnen. Hülfs
postmeis!rr Praeger sagt, daß in
folge von Verzögerungen im Osten,

Kriegsgreuel
"

.Aöanti"', daö Hauptorgä d italie
Nischen Sozialdemokraiik, bringt er

schüttcrnde Berichte vom Maffenfterbk
der österreichischen Soldaten in serbisch

italienisch Kriegsgefangenschaft. Sme
Armee von 70,000 Mann war im Sep
tember bis Otiober 1914 von den Ser
ben gefangen genommen worden. Durch
da! Vorrücke Mackensens im Hnbfi
1015 wurde die serbische Armee zu

einem Rückzug gezwungm. der in Flucht
ausartete und fei welchem sie die letzte

Cch der Gefangenen vor sich hntrie
,ben. Siebzig Tage der Flucht i

Schnee, Regen, furchtbarer Kälte, Za?

ohne Nahrung, mit Kleider und

Schuhen, die der Witterung nicht pand
zuhalten vermochten! 30,000 Eefanzene
.tarnen schließlich in Talon an, dort
Farben weite 2000 Mann cm der Cho

ilera; den Neft von 28.000 Mann über,
führte . man aus italienischen Schiffen
stilig nach der kleinen Insel Asinar bei

iSardiaim. Unterwegs Massensterben.

;2)a sich dem Anlegen Hindernisse in den

Weg stellten, muhten die Gefangenen
zioch einige Tage an Lord bleiben. T:i
Nachts fischen die Dampfer in See und
warft im offenen Meere Haufen don

Leichen ab, bis einige dieser Leichen
durch Zufall ans Land gespült wurden,
worauf diese Art der Bestattung un
tersagt und der Fischfang in ganz Sar
kirnen für einige Zeit verboten wurde.

In Friedenszeiten ?eherbergte die In
scl Asinara nur eine Siraflolonie. Sonst
gab eö kein menschliches Wesen auf der
kde Klivpe. Asigara hat keine Ort
f haften, kein Wasser, keinen Baum und
i wochenlang von rasenden Minden
tmbrauft. Sechs Tage und sechs Nächte
kalte der Maestral. erlaubte keiner

Karte auSzulaufen. warf die Mensche

ieder und wirbelte Sand auf, der den

Union Suits

Sweater Coats
für Männer

s

Sehr Spezial
jeder zu 1 oo

Unvollständige Posten und Mu

stcr von Fabrikanten, von schwerer

Baumwolle, mit Wolle gemischte

Sweater Coats in verschiedenen

Farben. Wert von 2.50 bis 3.50

Hanptfloor.

nitariun gestorben. - Bushncll bc

gann ft'.ne Laufbahn als Zcitimgs
mann i.n Jahre 1886 in Platts,
mouth, wo er am Ncdaktionsstab des

Herald and Enterprise" tätig war.
Präsident Harrison ernannte ihn iin
Jahre 1893 zum Vertreter der Per.
Staaten nach den Ver. Staaten von
Colunlbia. Im Jahre 1902 wurde er
von M'kZinsl'N ,1, rnrti'titlpiiW hnn
Lincoln crnannt. Im Jahre 1883
wurde er zum Präsidenten der Nebr.
Preh Association erwählt und stand
siebn Jahre lang draf Verband der
Commcrcial Clubs im Staat Ne
braska als Präsident vor. Er hinter,
läßt eine Gattin und fünf Kinöer.

Auskunft gewünscht.
Wer kann mir sagen, wo Karl

Werth ist? der im Alter von 1Z
Jahren fci Jahre 1914 von Wathe.
na, Kansas, verschwand. Gustav
Werth. 1815 Vmton Strasze,
Omaha, 1.5.2a

Eine Klassifizierte
Anzeige

in der

CSglkchen Gmaha
CribUtte

kostet nur wenig.
Die Erfolge sind grobartig.

ZeU Cyler 540

Flannell Hemden

für Männer

In diesem Posten sind alle
Sonderoxemplare unseres Waren-

lagers von Flanncllhemdcn ent
halten. Wir haben dieselben in
leicht und schwer und in verschie.
denen Farben. Dieselben sind
von ausnehmend hohem Wert und
deren regulärer Preis ist 2.50
und 3.50. Sehr spezial zu

1.69
Männer Store

die von den Demokraten vorgeschlal

gcnen Modifizierungen zu den Ein
wänden gegen Artikel 10. Die de
mokratischen Senatoren versuchten
Hitchcick zar Annahme einer Reihe
von Vorschlägen zu bwegen, welche
die Billigung der müden Em
wändlcc" unter den Republikanern
erhalten würden.

Die alte Abschreikungsthrie.
Chicago, 2. Jan Zweihundert

Gefangene im Cook County Ge
fängnis wären Zuschauer . bei der
Hinrichtung von Rassalo Durrago.
Die Männer standen in ihren Zcl
len mit den Fenstern nach dcnr Ge
fängnishof. Gefängnisschlicßer 23.
T. Davis und Sheriff C. W.'Pe
ters habn dieses Schauspiel den
Gefangenen bereitet, trotzdem die

Frauenalubs von Chicago und der
Gouverneur dagegen protestierten.
Durrazo hat seine Frau ermordet.

Aus dem Staate.
Lincoln. Nebr., 2. Jan. Mit dem

neuen Jabre traten auch die erhöh
ten Fahrpreise auf der ' Lincoln
Straßenbahn in Kraft- - Man muß
jetzt sieben Cents bezahlen. E. D.
Beach, Chef des Feuerdepartements
in Lincoln, berichtet, daß der Verlust
durch Feuer im verslosscmcn Jahr
um 34 Prozent geringer war, als
im Jahre vorher. Herbert M.
Bushncll, Redakteur des ' LincolA

Trade Revicw". ist nach einem
fünfwöchentlichen Krankenlager im
Alter von 6-- i Jahren in einem Sa--

verlassen hatte, um an seine Tages
arbeit zu gehen, drang ein Mann
durch die Hintertür inS HauS. droh
te. das Mädchen zu erschießen, fall
eö einen Laut von sich gebe, und
griff ti an, während die Mutter dcS

Kindes in einem Nebenzimmer
fchlief. Nachdem daö Scheusal das
Haus verlassen hatte, lief die Kleine
schreiend zu ihrer Mutter, welche so,

fort die Polizei benacbricktigte. Nach

Aussage der Mutter, einer früheren
Krankcnpfleacrein, kann an der

chwere des Verbrechens kein Zwei
fel gehegt werden. Tie Polizei sucht

einen Mann, der im nächsten Hause
ein Zimmer gemietet hatte, und seit
heute morgen verschwunden ist.

Gelungene Neujahrs--

Feier im Mufllcheim

Als ein durchschlagender Erfolg
muß die Ncüjahrsuntcryaltung des
Omaha Musikvereins bezeichnet wer.
den. Ein zahlreiches Publikum hatte
sich eingefüllten, hatte die richtige
Feststimmung mitgebracht und kargte
ob der gebotenen Leistungen keines
wcgs mit Beifall. Eine angenehme
Abwechslung in dem Programm bo
ten die deklamatorischen und huino
ristischcn Borträge dreier junger,
hübscher und talentierter Damen aus
Nebraska City Frl. Agnes Tos-k- c,

Frl. Hclen Rcbhan und Frl.
Berti) Zcrbs. Sie haben sich die

Anerkennung ihrer Zuhörerschaft in
vollstem Maße .rworben, unö es
würde uns freuen, sie bald wieder
in unserer Mitte begrüßen zu tön-ne- n,

um weiteres von ihnen zu hö
ren und zu sehen. .

Der Geigenvirtuose Herr John
Springer, von Papa" Necse ent.
deckt und in den Musiderein einge
führt, erfreute seine Zuhörer wieder
mit mehreren meisterlich vorgctrage.
nen Ge'gesoli und wurde dabei von

Papa Rcese in brillanter Weise auf
dem Piano begleitet. 3ic Chorlieder
sprachen alle recht gut an; Sängerin
nen und Sänger bewiesen, daß sie

trotz der tmterbrochcnen Pribcn auf
der Höhe der Kunst stehen.

Ten Schluß des gediegenen Pro
gramms bildete .ein Tanzkränzchen,
an welchem sich Alt und Jung fic

teiligtcn. Vortrefflich haben sich die

Der Scrhaltungs!ricb brachte auch
viele dazu, allen anderen Bedenken zum
Trotz Tote in ihre Zelt versteckt zu
halten. Sie lebten dann einige Tagt
neben der Leiche, um deren Ratio an
Lebensmitteln auch zu bekommen. Um
sich dieser Spekulation zu entziehe,
schleppten sich Sterbende au! dem Zlt
bis zum Strand und erwarteten hier,
vor den Leichen der Stammte, das
Ende.

Wo blieben in Asinara die Damen der
öffentlichen Wohltätigkeit, die Komitees
vom grünen, weißen, blauen Kreuz? Wo
die .Zivil und Militärgeistlichen, die

Fürsprecher des Widerstandes um je
den Preis? Niemond hat sie gesehen.
In Bsraara litt und starb man in der
Stille.

Aber bei all diesem Ungemach durste
die Schlechtigkeit, die Barbarei der Wen"
schea nicht fehlen. Der Militarismus
kann darauf nicht verzichten. Wenn
man auch das Leben der Unglücklichen
nicht erhalten konnte, ihre Disziplin
mußte man doch erhalten. Man hatte
kein Stroh zu einer Lagerstätte, Milch,
Brot. Fleisch, Arzneimittel sehlten. Da
für aber gab es Prügel. Die Kaiabi
r.iers hielten mit denz Knüttel in der
Hand die Wacht und beim geringsten
Vergehen gegen die Disziplin regnete es

Schläge auf die Köpfe und Schultern
der Unglückliche. Traf man einen Ge

fangenen nit einer zweiten Brotration,
so traktierten ihn die Auffeher mit Püf
fen und Schlägen, eöensg, wenn er ein ;

zweites Mal den Trinkbecher füllte.?
Endlose Szenen brutaler Grausamkeit
spielten sich ab.

Von den 28,000 Gefangene, die in
Valona eingeschifft urden. verließen
nur noch 6000 die Insel nd würd
nach Frankreich gebracht; 15,000 haben
auf Asinara ihr Ende gefunden.

EndloS ist die Kette der Grausam
Zeiten, die im Kriege verübt wurden.
WaS auf Asinara geschah, gehört ,u
den Schlimmsten.

heldenmütiges . Ende. Wie ermähnt,
war U 29 zuletzt im Süwesien bei den
Scilly-Jnsel- n tätig gewesen. Voll Stolz
und Freude hörte Deutschland. dß in U
29 der alte Geist von U 9 noch leben

big war. Bis in die irische See, ob
schon sie von einer große Menge eng
lischer Torpedozerstörer und andere

Kriegssahrzeugen bewacht war, war
Otto Weddigen vorgedrungen. Da
wollte er den höchsten Trumpf feines
kühnen Wagemutes ausspiele, alles ans.
Liebe urjd Pflicht gegen sein bedräng
tes Baterland.

Er wußte, daß die englische Flotte
im Norden Englands, bei den Orkney

Jnln. ihren geborgenen Stand hatte.
Hier wollte Weddigen ihr den schwer

sten Schlag versehen. Offiziere und

Mannsckiaften, die ihn vcrihrten und als
beste Führer anerkannt, folgten ihm

willig durch die Irische See auf der
Todesfahrt. Und so unternahm er am
13. März 191,3 einen Angrisf mit U 29

auf die bei Scapa Jlom, dem Stützpunkte
auf den Orkney-Jnsel- n, verborgene bri
tische Flotte. Es war ihm gelungen,
unbemerkt zwischen die englischen Kriegs
schiffe zu gelangen und zwei Torpedos
abzufeuern da de U 23 ge

rammt...
Die englische Admiralität hatte bis

bei Wer diese Vorzänze das tiefste

Schweige bewahrt, da sie jürchte

vor dein 1. Februar eröffnet werden
wird.

MSgliHkNvkise Holzalkoholvrrgiftung
Kran Anna Lanlcn. CM nn No

staurant der Burlington, starb letzte
Viaait ai St. Catharinen Hospital.
Sie verfiel nach dem Genuß eines
unter dein Namen .Togo Ncd" bc
kannten l?etränkeS in Krämpfe und
starb 3 stunden nach ihrer ffinlie
scrung in Hospital. Die Connty-behörde- n

werden untersuchen, ob in
oem Getränk Holzalkohol enthalten
gewesen ist.

ÜJjahrlge Witwe wird irrsinnig.
Der County-Ausschu- ß für Geistes,

kranke wird sich heute mit der Wit
we des früheren BüracrmcistcrZ
George P. Bemis, Frau Harriet
Bemis, bcschäftigcn. Frau Beniis
wurde heute früh halb erfroren von
eii.em verlassenen Hause an der 30,
und Vane Straße nach der Zentral.
Potizcutatwn überfuhrt. Kurz vor
Mitternacht hatte sie von ihrem Hau.
sc. 4116 Vrown Straße, aus den
Hulfs Countyanwall Cunningham
telephonisch erfucht, ihr beim Umzug
behülflich zu sein. Er begleitete sie

zu dem erwähnten verlassenen Hau
se, indem er ihr beim Fortschaffen
verschiedener Reisetaschen behülflich
war. Ta :hm die Geschichte sonder
bar vorkam, benachrichtigte er die
Polizei, welche die 55jährige Dame
m einem dürftig ausgestatteten Zim
mcr bei einer Gasflamme sitzend

fand, welche die einzige Wärmequelle
des ganzen Hauses war. W!chrcre
Schoßhunde drängten sich wärme
suchend um die alte Dame. Sie teilte
der Polizei mit, daß sie sich in das
verlassene Haus begeben habe, um
die Ankunft eines Hauptmannes von
der Armee abzuwarten, dessen Braut
sie sei, und der sie von da zur Trau
ung abhole werde. Sie wurde in
die Frauenabtcilung der Polizcista.
tion gebracht, wo 'sie sich weigerte,
sich don ihren Hunden zu trennen,
zu trennen.

TiÜenverbrccheu gegen 12jähriges
Mädchen.

Hefen Wilcor, ein 12sähriges
Mädchen, wurde heute morgen um 6
Uhr in der elterlichen, Wohnung vm
einem weißen Manne angegriffen.

von Fsinara.
Unvorsichtigen, der sich doch etwa ins
Freie wagte, blendete. Es gab keine
Häuser, nur Zelte und Baracken, keine

Iran, kein Kind lebt auf der Insel, man
hört keinen Laut fröhlicher Arbeit
nur das Brausen der Flut und da! Heu
Ien des Stunneö. . , ,

Auf diese Schicksalsinsel verschlagen,
entbehrten die Kranken jeder Pflege. Als
Nahrung erhielten sie Fleischkonserven.
Es gab nichts anderes. Fleisch zu
Fkischbrühe traf erst nach einem Mo
nat ein. Ende Februar gab eö das
erste Mal Milch. Eine Flasche Kognak
mußte für 200 Kranke ausreichen. Das
Brot kam erst nach einigen Wochen und
wenn der Sturm das Landen der Schiffe
verhinderte, warf man in Porto Torreo
Umnengn, verdorbener Lebensmittel ins
Meer, während die Gefangenen in Afc
liara mit einer Handvoll Bohnen oder
einigen Kartoffeln ihr Leben stillen
mußten.

Der Tod hielt täglich seine Ernte.
Man fand nicht die Zeit, die Gräber
zu graben, und mußte die Leichen in
der Nähe des Strandes aufschichten. Auf
einem 'Haufen lagen 600 übereinander
wie die Heringe in der Tonne, halb
nackt, mit verrenkten Gliedern, den
Kopf verdreht, die gebrochenen Augen
aus den Höhlen getreten, den Mund der

zerrt, als murmle jeder den letzten F'uch.
Zu diesen Haufen sah man mitunter in
der Dämmerung, unbemerkt von den

Wachen. Kranke schleichen, sich bis zu
den Leichen schleppen, um ein paar
schmutzige Hosen, eine zerlumpte Weste

oder sonst einen Fetze zu erwischen, der
Schutz gegen die Kälte geben konnte.

ES waz im Januar, Decken waren noch
nicbt ausgeteilt und die Gefangenen
mußten unter Zelten auf der nackten

Erde schlafen.

WedöZgsn.

WTä nrn 18. Mär, 1915 das vierte

englische Schlachtschisfaeschmadei hinter
der Linie der uüngen saziaazisione

wurde es vom Flaggschiff auf
ein ot durch Fernsignal aufmer!
sam gemacht. Bevor daS Geschwader

den Befehl ausführen konnte, sichtete der

Offizier der Wache der .Dreadnought-
-

nach der die Schiffe
' der Dread

noughtklasse bekanntlich benannt wurden

das Periskop des in gro
ßer Nahe. Sosort änderte die .Dreao
nought" ihren Kurs,' nahm hohe Ge

kchwindigkeit aus und rammte das .U
Boot 29". Beim Versinken hob sich

sagt Admiral Jellicoe, der Vorder

pevcn des BooieS aus dem Wasser und

eS r:u:dk die Bezeichnung U 20 deut

sich sichtbar. Ueberlebende so sagt

Jellicoe kurz wurden nicht ausge
r--r ,

So bab'en wir endlich Gewißheit über

Otto Weddigen ad seiner Mannschaft

und Frl. St.),c, zwer Bankangestellte,
und BertMorton, einer der von den
Banditen 'in Schach gehaltenen Nun
den der Vcu:k, haben Porche mit
grübt Bestimmtheit für denjenigen
erklärt, der an der Tur der Bank
Wache stand. Porche ist ein der Po
lizei wohlbekannter notorischer Cha
rakter. ',

Tie Jagd auf die Bankräuber
von Benson hat sonst noch keine desi.
nitwen Ergebnisse geliefert. ' Weil
man das' von den Dieben benutzte
Auto in der Nähe der Polizeistation
fand, ist Chef Dunn der Ansicht.
daß die Verbrecher noch in Omaha
verborgen sind. Dagegen sind manche
erfahrene Geheimpolizisten der An
ficht, daß dieselben nach der Teilung
der Beute von der Union Station
aus mittelst verschiedener Züge das
Weue geiuchl haben, oa etc . un
glaubliche Tatsache feststeht, daß drei
Stunden nach dem Bankraub nach
keine polizeiliche Wachmannschaft an
der Eisenbahnstation war.

Der Sheriff von Stanton hat die
Polizei, von Norfolk ersucht, nach den
Banditen Umschau zu halten, da sie
nach ihm zugegangenen Meldungen
am Mittwoch abend zu später Stun
de in der dortigen Gegend gesehen
worden seien.

Die einzige Handhabe zur Ermitt
lung der Räuber dürfte in der Jden.
tifizierung "on zwei Teilnebmeru an
dem Bankraub liegen. Nach Photo
graphien in der Berbreckiergalerie
sind zwei der Räuber als John Ap.
pleby und Thomas McKay, zwei

Gaunern, die sich seiner zeit an dem
Malashockschen Juwelendicbstahl be

tciligten, identifiziert worden.

tUciifc Uokalnschrlchten

Robert Moore, ein Autover
käufer ' f-- vom Trittbrett eines
Autos, welches von einem Polizei
automobil verfolgt wurde, 'und sah
sich sofort arretiert. Das Auto, auf
dessen Trittbrett Moore stand, jagte
an der '16. und Burdette Straße
in den Pölizeiwagen hinein, und
machte sich schleunigst aus dem
Staube. Die Polizei wollte sich der
artiges nicht bieten lassen und , se

mußte, die Tatsache. db ein deutsches
bis in die Schlupfwinkel ihrer

Flotte hineingelangen konnte, würde in
England die größte Unruhe hervorrufen.

Auf Jellicoes .Tagebuch' sind jetzt
Admiral Pearsoa Sutts 50 Jahre in
oer unigncyen orttiicyea Marine" ge
folgt. Scott beschreibt u. a. darin die
Schiffsrecde von Scapa Flom im Jahre

tr """t m'' ?5ml !

im .t'uikut. v (i uuvr ozx la cn.
alles getan zu haben, um eine Beranke

rung der englischen Flotte Mer zu sie'.
Ien; aber die Maßnahmen seien unge
nügend gewesen, und in jeder Nacht
Kälten deutsche einkaufen und
die große englische Flotte vernichten
können. Scott sagt weiter, daß es ihm
jeht noch unverständlich sei, daß die eng
lischt Flotte nicht vernichtet wurde.

Das erstrebte Otto Weddigen auö
eigenster Initiative und ohn jede höhere
Anweisung.

In der Ausführung dieses Werkes,
womit er erst alle seine herrlichen Taten
kiSne wollte, im Norden EnglindS, Sei

Scapa fflow, inmitten der englischen
Cchlachtflotte, fand Otto Mddige den
Seemannstod.

Deutschland ar damit ein seiner
Beftea beraubt, don dem Admiral Scheer
mir schrieb: hat dem zuerst
Weg und Ziel gewiesen-

-. '

Ist mein Abonne-
ment abgelaufen
oder läuft es ab

Im Januar

0
So irage sich jeder, der seine

Zeituna durch die Post erhätt.
Der gelbe Adreßzetttl gibt gk

vau an, an welchem Tage das
Abonnement ablauft. Um eine

Unterbrechung in der Znsi.
dng der Zeitung zn derm

de, ersuche wir um prompte
Einserdnng des Abonnements'

betrngS. Tie fortwährend ftn
gende Ausgaben im Zeitung?

I acschaft, vor allem die uner.
schminglicheu Papierpreife, 6c

jj ingril Die Prvvipir vrzuq
lnng all Abounkuteugelder.

gelte, hinterher, bis Moore an der
17. und Chicago Strahe auf das
Pflaster fiel.

500 junge Leute beiderlei Ge
schlchts. welche die Feier des Neu
jahrsab-nd- s auf einer improvisierten
Rutschbahn auf dem eisigen Pflaster
an der 17. Straße beschließen woll
ten, wurden von der Polizei, welche
von der Ansammlung einer lärmen
den Menge hörte, und der im Anden,
ken an den 27. September eine of
fizielle Gänsehaut über den Nucken

lief, auseinander getrieben.
Oii3 Carl erwachte heute mor

gen in siincm Zimmer im Conant
Hotel und entdeckte die Abwesenheit
seiner Unaussprechlichen in deren
Taschen er eine goldene Uhr und $G5
aufbewahrte. Tie Hosen wurden im
nächsten Stockwerk aufgefunden, aber
der Inhalt der Taschen erfüllt den
Eigentümer noch mit quälenden
Zweifel?: über ihren Verbleib.

Nahrungsmittel nach Teutsch,
land, Oesterreich und Böhmen per
Paketpost. Beachtet die Anzeige der
Qmaha Merkantile C. an anderer
Stelle dieser Zeitung.

Die Unterzeichnung
des. Protokolls

London, 2. Janu. Eine Berliner
Depesche an die News Agcncy mel
dct, daß das Fricdensprotokoll am
6. Januar nachmittags 4 Uhr un
terzcichnet werden wird. Es werlau
tct ferner, daß Baron v. Lcrsner,
Führer der deutschen Friedcnskom
Mission in Paris, krankheitshalber
das Bett bütcn muß. Ihm ist von
dem Obersten Rat eine Note zuge
gangm, besagend, man lvundere sich.

daß die deutichen Stremrafte in
Oberschlesicn, wo ein Plebiszit abge.
hallen werden soll, verstärkt worden

.
' '

sind.

Clemenceau Kein
Senats-Uandiö- at

Paris, 2. Jan. Premier Clemen
ccau jagte in lemcr Aoichieosreöe
an feine Wähler in Draguignan,
daß er keine Kandidat für dasAmt
eines Senators sc: und auch nicht die
Präsidentcnwiirde begehre. Man
glaubt in dessen, daß er es mit der
letzten Erklärung nicht ernst nehme.
Er forderte seine Zuhörer auf, ihre
Steuern - prompt zu bezahlen und
eine große Familie zu erziehen.

Uonferenzen unter
' tzitcheoÄ und coöge

Washinaton. 2. Fan Wichtige
Konferenzen über den Fricdensver
trag wurden heute unter den Par
teiführern Hitchcock und.Lidge abge.
halten, wobei Pläne für die Wie

dereröffnung der TiLkussionen über
den Vertrag nach Zusammentritt
deS Senats und Kornpromißvor
schlage verhandelt wurden. Republi
kaner allc--r Schattierungen

' bespra
Achen in Lodae's Office namentlich

Jeder Farmer und

GeschastMann
'

.

Bmucht Dnlktsllchctt
, Stto Weddigens Hod

bei Scapa Flow.

Die Interstate Printing Company
liefert Drucksachen aller Art. w deutscher und eng.
lisch Sprache, prompt und zu mäßigen Preisen.

Die Farmer außerhalb OmahaS laden wir beson

'l derö ein, sich von unS Letter HeadS' und .Enve.
lopeS' drucken zu lassen. Wir sorgen für gute.
preiswllrdige Arbeit und sichern prompte Bcdie

- nung. Man schreib an

Von Dr. Gtts

Fisher nahm man in Teutschland an

und ich selbst erzählte dies m meinem

Büchlein .Unser Seeheld Weddigen"
daß Otto Weddigen bei seiner Tätigkeit
im Westen Englands in der Nähe der

Scilly Inseln den Untergang mit U 29

gefunden habe. Nachdem ich aber Ge

legenheit hatte, alle Atten des Ncichs

marineamteS einsehen zu können (auf
Ersuchen des Ausmärtigen Amte! in

Berlin babe ich die Darstellung des deut

schen für ein in Koven

.bagen erscheinendes lAändigeS Werk

übernommen), kam ich zu ganz anderen

Foeschungserzebmssen.
Bor einiger Zeit hat nun luch Admi.

ra! Jellicoe, der Höchstkommandierende

Vr englischen Flotte, don Kriegsbegina
an bis zum Jahre 1316, meine Angaocn

b!ätigt. Jellicoe schreibt in ,nmm
.Tagebuch", das in Eneiand das grogie

Aufsehen erregt hat. ükt dez.Ullttt

a603ÜS:

INTERSTATE PRINTING COMPANY
(Tie ei Ut Täglich Omaha Triböuk)

1307 Howard etraß Omaha. Kebraßka

nz: 0


