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Theatervorstelluilg ! lrvvwixwvSitzung des Vorstandes
des Aationalbundes! lin Veutschen J.xjnfcijj

Silas U. varton
plötzlich gestorben!

rvird dvn atvtcr Lnngeueutziindnng
befallen und krlikgt derselben in

wenige Stunden.

URGESS-NAS- H COMPANYTiksrlbk findet am Evnutag, den

'. Nov., in, Tkntfchrn 0'lnb

jn Pittvburg, Pa,, statt.

Kvmmrndkil Svnntag nachmittag,
anfgrfiibrt ton Angkftelltrn und

rrundrn der Omaha
Tribüne". Jedermann S ZaUn"t

Telephon Tonglas 137.
Üadenneuigkeitrn für Mittwoch.Tienetag, 7. 'otiember 19 IG.linker den Äufpizirn des Ortsvkr

bnndes Omaha zum Besten der
notleidenden Teutsche vnd

Oesterreich Ungarn.

ßrani Island. Nebr.. 7. Nov.
der achtbare '?. R. Carton. Umidi-v- t

für den Kongreß, i't hntte in

'rincr Wohnung gestorben. Er nmr

M Opfer einer jäh eintrttmden
Zungoncnjzilndung.

IittwocK borgen keiern Lurgess-Ias- K ihre erste
mit
am

Theaterliebhaber lverden cS

Freude vernehmen, dafz ibnen

WoclieSugar Plurn" Hospilaliläl o
o

TaS folgende Schreiben n Herrn
Bai. v Peter. Präsident des Staats,
wlmnce N'ei'ro-l- a, erklärt sich

stllm:
Philadelphia, Pa.. 31. Okt. 1910.

.'ln die Mitglieder des Bornandes,
die Beisitzer und die Staats
Vnisidenlen,

weiter Herr!
Sie find Hiermit höflich zu einer

Sitzung der Natioal.Er.ekutive und
der Staatspräsidenten eingeladen,
die am ?onntag. des, 20. Nooein
her 1 !1 s, vorimtto,is sei, Ulir, im

lauschen Elnh, 222 (ira't Alumne,

P,ndurg, Pa., aliiehalte wird.

?er leuk'che Cslub ist mit irgend
einer Fordes Sir. Car zu erre,ck,en.

;Jiuii i'lhi'-.c- n wird Hotel Sihcw

rorgeimuigeu.
Achtungsvoll

km 'Allst rage des Bundesvräsiden.
wn Tr. C, I. Herainer

'.'ldoUch Tiinm, Bundeekesretär.
P. S. Um prompte und bald,

möglichste Anmeldung der Teilneh.
wer wird gebeten.

!Nun last uns alle zusammenhalten, damit wir alle roch

wohlhabender und srendiger werden, als wir es je zuvor waren.

Wir kamen schon lange vorher zu der Ansicht, daß es für die

Eigentümer, für ihre eigene Prosperität und Freudigkeit von (trö-

sten, Vorteil ist. wenn Ht Waren nd Bedienung auf die Stu'e
bringen, das; alle Personen, die hier einkaufen, über die hier er.

standenen Waren nd deren Preise freudig nd zufrieden sind.

Wir find auf unsere freunde tmd Kunden in Omaka sehr stolz:

doch sind wir der Ansicht, dafz wir mit einer noch

Die gni35e Wahl ist vorbei-ab- er

eine andere ist hier
Ohne Berücksichtigung unserer Politik müssen wir zugeben,

das; mehr eil d,c Hälne der Bevölkerung der !l,'r,'inigten Staaten
mit den gegenwärtigen Verhältnissen zufrieden ist sie stimmte

auch selbst dafür.

deutsche in Ostafrika
Kämpfen hartnäckig!

London, 7. Stet. Die deutsche,,

Zmpbm hieten den Streitknrnen der

5'klticrtcn tu den von ihnen ned)

ejctjren Okbicten Teutsch Oktafrikas

Kirtnfiiigra Widerstand. Tie Teut
then, welche von Icwora, an der

suer durch die Kolonie von, Indi-rin".- i

Ozean nach dein Zanaannika-5e- e

führenden Bahn, heraugeivor.
rn wurden, dabei, versuckt, den Ring
wr Entente-Trupren- . welcher um sie

)rrumgezogen wird, zu durchbrechen
md sind in dein Bestreben, Mazenge

,pl erreichen, in der Richtung aui
rt)w und Ngominji vorgegangen,

rin über dieie Operationen au?ge
lebener amtlicher Bericht sagt, daß
n dieser liegend seit dein 22. Cito-?e- r

schwere KänN'ke siaNgeiunden ha.
,?en. Starke deutsche Angriffe ge-ze-

die Streitkratte de Oberitlnit
laut Bandeventer in der Nahe von

Zt'euiringa wurden abgeschlagen, wie
der Bericht besagt, und Brigadegene,
ral" Nortbeh hat am Ruhudje.Flust,
südlich von Mazenge, Erfolge gegen
iiie Teutschen erzielt.

kommenden Sonntag nachmittag, den
12, November, die Gelegenheit

wird, sich an einer guten deut
scheu Tlieatervorslellung zu ergötzen.
Tieselbe wird im Teutschen Hause
unter den '.'lufpizien des Ortsverban.
des Omaha von 2lnge'ieI1ten und
freunden der Omaha Tribüne" zur
AusNibrnng gebracht werden. Ten
mufikalischen Teil liekert Ernst
Neeie's beliebtes Oräiener.

Zur Ausführung gelangt der
Schwank ..Sie weifz etwas"

au? der eder des bekannten 'un.
soieldickters Rudolf ftnniel. Tas
2tüi ist von einer überwältigenden
Moinik lind besitzt einen solche son-

nigen Humor, dast es uiimillkiirlich
eincii JWen zu, Aachen bringt, ob

er will oder nickt. Tie Tariiellr
find mit Lust und iebe bei der
Sache und Proben fleifzig, fodast eine
gute Vorstellung garantiert werden
kann.

Ein jeder Tmtfcher sollte cS sich

zur Ehrenpflicht machen, diesem Un
ternehmen seine volle Unterstiit-un- g

angedeihen zu lassen, da es sich ja
um einen guten Zweck handelt, und
die Borsiellung, welche pünktlich um

nachmittag-:- ' beginnt, besuchen.

?er Eintritt beträgt für Herren
SO Eents, und fiir Tamen 25 EentS.
Auch die Teutschen der llmgeviing
sollten zahlreich erscheinen. Trs
t'uibcrcn verweisen wir auf die An- -

Hier ist Ihre Tugar Plum"

Ein Paar "Pequot"
Bett-Tüch- er

Jeder Hausfrau von ftiistc zu .Ütütc

bestens bekannt die beliebteste Marke
in Amerika Ihre eigene Auswahl
in verschiedenen Gröhen. bis der ganze
Porrat verkauft ist für

19c per Stück
regulärer Preis

!)8c bis $1.10
je nach Wröjjf

Nicht mehr wie 2 Tücher lein Paar)
an jeden unden verkauft.

Ti
Ti

i

weitere Opfer der
?. w. w. Schlacht"!

lZverett. Waili.. 7. S!ov. Ta
bei der ain Sonntag im hiesigen
Hafen zwischen Mitgliedern der
L. iIndustrial Borkers os tlje

World) und Kiesigen Bürgern natt

genindknen Schlacht" auner den be-

reits gemeldeten sieben Toten neck

vier der Ersteren ins Waifer gekürzt
und ertrunken find, haben die Aus
sagm der eilge,i vor den Reichen-schaiie- r

'esckworciien ergeben. Trotz

dem man nach den Ertrunkenen sucht,

konnten die Leichen bis jert noch

nicht geborgen werden,
Tie Bürger der Stadt werden

morgen eine Zufammenkunit veran-

stalten, um Mittel und Weg? zu frn-de-

den Streik der Schindelarbeitcr,
welchem der Streit mit den I.
B. zu Grunde leigt. beizulegen.

an anderer Stelle der Zci- -zc,ge
tung.

j

4

Nughcs ist wilson
in Topcka voraus!

Topeka, Kas., 7. Nov. Tie
emeil erhältlicken Walilberichte in
.Scans c3 kommen uin t Hör nachmit-

tag aus 25 Tisrnkren der Haupt
,adt Toveka. Tenielben gemäy hat
Hilghcs dort 1.70JS und Wilfm,
1,127 Stimmen erhalten. Tie Be-

richte auZ sieben Distrikten der Stadt
sieben noch aus.

t "Sugar Plurn" Einliauf für Sie jeden
Tag!

Bedeutenderen Majorität erwählt
werden, um Ihnen zu dienenccbenslauf des rj

Nelden Oswald völke! S
eitgemnste sowie auch Stapelware und andere wünickiens.i und wir haben, schon vor Wochen Borberciwngen getroffen. UIN

wirklichenwerte Waren werden nur an bittern lag zu einemczug auf Waren undi. anr
dem Publikum unsere Ucberlegenlieit
Bedienung klar zu legen.

Hier ist ein anziehender
Spottpreis verkauft, vorausgesett. dast der hetresiende ttundc
gleichen Tage mindestens für $5.00 andere Waren einkaufte.

i1VVlkVAtkWAVVIVkV VftCW
v? unbeguemer für England der

Tauchbootkrieg wird, um jo stärker
wird in Amerika gehetzt. Ter letzte

Hort des Königs".

?!onvegifche Blätter warnen das
xand vor den? . Zchickfale (Griechen,
lands. Tie Stinmie der Vernunft.

Lilly Sunday Kann
nicht stimmen!

Wariaw, Ind., 7. Nov. Billn
Zundau war mit dcrBekampfung d?s

Saloon'in Michigan so sehr be

säiäftigt. daß er heute nicht stimmen
konnte, Er kehrte tote heim, um
seine Stimme abzugeben. Ta ober
sein Brief mit feinen Registrationo-papiere- n

verloren gegangen war,
verlor er sein Ttimmrecht.

Berlin. 7. Nov. Tie Ueber?ee.
ische Nachrichten Agentur schreibt

über die Laufbahn des verunglück
ten FliegerhaiUZtmanns 33ülfc :

Ter umgekommene Held war der

jüngne Ritter des Ordens Pour le

Äerite". Er wurde am 1. U'Iärz
1 b01 in Giedichenstein. Halle, wo sein

Boter Oberlehrer an der Oberieal
tchule ivar. geboren. Nach der Äer.
'setzimg feines BaterS nach Teffau
absolvierte er das dortige Gmnna.
jium. um fich dann der militärischen

auibabn zu widmen. Er trat als
Fahnenjunker in das 'S. Telegra-
phen Bataillon ein und wurde, nach,
dem er die Kriegöfchule in Metz

hatte, zum Leutnant beför-
dert. Im Irühjohr 1014 wurde er
auf sein Ersuchen nach Haldernadt
versetzt und zum Flieger ausgebildet.
Wenige Tage vor dem Ausbruch des

WkW " ...
"rf, f

"
gftEHB

-
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Tie Alliierten haben es wirklich

fertig gebracht, ttricchenland in den

furcht barnen aller Nriege zu stürzen:
den Bürgerkrieg!

Neutrale Psstöampfer.
Weim man ja bei der jetzigen

und der Ticbesma,iie ohn

Bnllö auch nie gorantieren kann,
dafz die Postfachen auf noulralm
Tantpfcrn nickt Veschlagnahiiit wer-de-

in es doch immer noch weniger
riskant, seine Briefe nach Teutsch,
land und Eiiropa mit neutralen

Tampfern mitzusenden. Man ver-

zeichne den Namen dos betreffenden
Tamiers deutlich auf dem Brief.
Umschlag.

Anwlgend die Äbfahrtzeit der

nächsten neutralen Tampfer:
Nristianiafjord. Bergen, -- ams

tag. 18. November.
Hellig Otav, .ovenhagen, Ton.

neretag, 23. Noveinber.
Stockholm. Gothenburg. Samstag.

1. Tezembcr.
Zreerick der Aä'e. Kcpenhagen,

Tienc-tag- , 5. Trzember.
Uliitcd State?. Kopenhagen.

Samstag. Tezember.

210Hickry StAXEL W. J0RGENSEN, Farnilj Dutributer.

Birrblättriges Perbrechrrklerblatt.
Tie Polizei verhaftete Montag

abend im Hause W)7 niirdl. 17. Str.
vier Männer, in deren Besitz sich

Kaust jetzt die Uhr !

Krieges bestand er seine Pilotenpni.
fung und ain 1. September i'Jl5
ging er ins Feld. Anfangs war er

Aufklärungsdiene tälig, doch
lourde er im April 1915 zu den io Wcilinnchtr ist

sie bezahlt.

Bon Akktrischkr ongrfahrkn.
Ecke 11. Str. und CapitolAvc.

wurde Montag nachmittag ein ubr.
merk, in welchem sich (George Eleoe
land und James Hovelstein besän-den- ,

von einem Strastenbahmoagen
angerannt. Beide Männer wurden
auf die Straße gcfchleudert und nicht

unerheblich verlebt.

Rusiottling Einbi,chr
und Sprengniittel be- -

iml ijciilc flcfle k
roPili()iiiIiiifiii)i'iiifiil!

Tie Teutschen von ölebraska sollten heute wie ein Ä'ann
gegen das Prohibitions-Ameiidenien- t stimmen.

V!an markiere ein .1 in das Ouadrat neben der Zahl 0l
unter dein Worte ,No".

"01 ist unsere Zcumnier.
Das Amendenient erscheint in nachfolgender ?orm aui dem

Stimnizeitel. Ei ist da:-- erste Ämendement auf dein Stiinni.
5cttcl.

Tie Stimrnplätze im ganzen Staat find ofen von morgens
s bis abends 8 Uhr.

Also nochmals, ?M ist Ihre Nummer.

eine ganze
werkszeuge
fand. Tas vierblättrige Verbrechen

Uamp'fliegern versetzt und er zeich,
etc sich rasch in glänzender Weise

aus.
Ter ältere Bruder des Heiden

uhrt als Hauptmann die Stand ei

nes Flngzeuggeschivaöers an der

Zwei Führer
für biete Woche.

kleeblatt war gerade im Begrin, in

nnem gqiohlenen Automobil die

Stadt zu verla'sen. als dos Berbäng.
ins in Oieitalt dreier iehelmpvl?

Bcrgenofiord, Bergen. Samstag.Bruder ÄarlinWestTroiit. cein zis'.en über Ne nereinvracii iino e

Tezember., ilt !ceutnam un .. eiegrapneivai'. sttt in die remdc inö 'efal'gms
vrackte. Tie BerhnNeten nenne.. Si4i3öifi P"T " i.S'i i

"
"

jkaillon an der Ostfront, und fein
l jiing'ier Bruder iWar steht als ah. sich Hugh Whipps von Lincoln, Cd

Betrüger zurückgebracht.

Raymond L. Manlins. ein frühe
rer Angestellter der Wells Fargo
Erpreß Ca., welcher wegen Unter,

schlagungen von der hieligen Behvr
de verfolgt und in Tallas, Zxras,
iektgeuomnien wurde, ist hierher zu
rütransvortiert worden und sieht
seinem Prozest entgegen.

iicnjuiuiT neun eiegrapyen a- -

taillon in .siDblciu.
Williams von Portland. Ore.. ,red
A. Martin von Tes MoincS nd

I'ol, a- Morris von Winvig,
Ar,bnl,dl,r fiir Tamen,

Preis 15.75.
i'ivN'iillk lilkbaüse, j.t iiil,".i.f

Sliir.üilio, i.iii i"i"'l'ii Vnrueon
's rt. (Mn mtanlttn Miwx,

Canada. Ten Bcrhafketen werde,,Zluskunft über ö!e

Schulrvtsfitzung.
Ter Schulrot fetzte gestern das

Höchstgehalt der Hochschullehrer und

Supervisore auf i,SOO jährlich
fest. Tas gegenwärtige Höchstgehalt
der Lchtcreu ift $1,500. Tie ein

gereichte Angebote für den Bau der

neuen Tnud Hol! Schule wurden
sämtlich verwerfen, und. es wllert

'Anzoigeii um nene '.1 gebot? erlassen
lvcrden.

Versenkung der Lanoa!
Um PZl beraubt.

menrere tteldichranksprengungen in

biesige:, Wirtschaften und in andc

rrii Teilen des Landes zur Lall ge

legt. ?n ibrem Besitz befand i'ch

Xmevliment Xo Coa.stifcutkiB Propoeed by "Initiative Pfitition".
PßOHIBITARY AMENDMEXT.

Ytf "Yra" r "Np". No. Z tttd 3L
t'hall the constiUition f the State f Nebr&ska be wendet

by xdding thereto the foflowingr "

Oa and after jUay first, 1917, the rnanafacturp, the t&k,
the keeping for i!e or barter, the sa!e or bartr or.der any
pretext of malt, ppirituo'is, rinou or other intoxiratirgr lifjuor,
are forever prohibitd hl thi.t täte, except for mfdieinkl, srien-tifi- c,

er mechacical, or sacramcntal purposes.

W,--
shington. . Nov. Staats-ha- t

lnerallonfulikretar anung eine groe ,!oiche
Skinner in London beute per ttabe! uilter onoerem

Nitroglncerin.

Charles Baugh, der sich Montag
auf einer Bierreise befand, wurde!
abends in einer Hintergasse rahe
der 11. und Farnam Strasie von l

nicht weniger als sechs Männern
überfallen und feiner $:S1 betrage,,-- '
den Barschaft beraubt. ,

angeiviezen. alle erhaltuchen ,ntor
niationen über das Bedenken des Hülfesond.

:fetl
'"i' -

J'W
ffsTKVAI "(ti Ttn

1916.'1. November
Tampfers aona" über dessen

durcl, ein deutsches Tauch
doot wir gestern berichteten, sofortEhall the aber and forejroing

to the CoratiLuticn be adopted?

Stürzt Znhrstnlilschacht ljinter.
Ter Farbige Price stürbe Mvn

tag im Laden von Auderion Bros..
1 1 ;3 Iariwm Str., einen Fahrstuhl,
fchacht hinunter und brach die Ui:m-back-

sowie drei Rippen. Er ivur-d- e

ach dem St. Iosct'Ks Hospital

300 Q
No

30. fx
Gettorbrn.

Werter Herr Peter!
Einliegend Trott für $10.00,

wovon Sie $5.00 für die armen
Meiiimen in Sibirien und $5.00

ach Washington einzusenden. Ter
iÄeniralkonsul soll den zunächst Bar.
m, Wales stationierten .Üonsulogen
ten austorder. alle nur irgend mögl-

iche Auskunft von der dort gelande-te- n

Mannschaft des Tanwfers zu cr
langen.

Frau Eda Paustian. 1114 südl.
i2. Str. wohnhaft, hat von ihrer
Schwägerin. Frau Margarethe Wer
ner ., die Trauerbotschaft erhalten,
dafz 'Hi). Werner in Alamito. Ca!..

plotfich gestorben ist. Ten naucrn.
den Hinterbliebcnnen sprechen w,r
unser Beileid aus.

gebracht. Etwa eine stunde zuvor
hatte er einen Agenten, der ihn. ge

gen Unfall und Krankheit versichern

wollte, abschlägig bewiesen.

dem Teutschen i'iotcn ttrenz zumen
den sollen.
' Ächtungsvoll.

Tt- - W. Grenze!,
R. !. Ncbraska Citn. Neb.

jummrmmm.

1 rfffArMM' Olö
ttaber 40,00J Säcke deutsche Post

sind in de?i cnsten neun Monaten
dieses Wahres von den Engländern

War's Wowkn" im Hipp Theater.ermatt Styleffi
Ter (ÄeneialschwäLer des Asguith'

scken .flabiml? Lord Robert Cecil
lobt unseren Botschafter am Brrli.
ner Hofe übers Bobnenlied, Tas
,,'t mehr, ols Herrn (crard in
Teiitichland v,ii'ieren kann. Womit
wir nicht gesaut babcn wollen, daß
er das englische Lob nicht verdient
halte. ,

genoKIen worden. Entschieden leich

ter. als das Abfangen von Tauch
booten !

Eiiies der grostten Tramen der
Filindühne. ..War's Wonieil' iit
jetzt in diesem beliebten Wandelbilder
Theater zu sehen. Tas Bild selbst

VoubleVeer
HERREN-UH- R

Preis $13.75
lTCü'ijeifii ei?dkn Cfrt, Ts.cnu

flfduKilor, ?lk! Unr,ch!,, jii.iuft
gioarftffr, Wfrl In 6,lcr ,,!kki,!,g,
im lioiifii flUlb(iPTil,lrn WfWmff.

V
ist kein direktes 5triegsbild. doch!!. tit dir- - ilrindV der unerhörten

Todesanzeige.

Freunden nd Bekannten die trau,
rige Nachricht, daf; mein geliebter
Mann, mein tuter Baler und mein

teurer Bruder

Heurg Werttcr

plötzlich in Alainito, Cal.. gestorben
ist. Zeit der Beerdigung wird spä

ter bekannt gegeben werden.
Uin stilles V'eileid bitten die trau-ernde-

Hiiitri bliebeueu

Margarethe Werner, Witwe,

Margarethe Werner. Tochter.

Frau Eda Pau'tian. Schwester.

m..Mm.U-- m ,,,,
A sai JS

y ?

Mni HiQ) "yvS Tt'
Mä

Lebensteueruag? Ter europäische

ttrieg. der un? absolut nichts angin
gc, wenn nickt die amerikanische Neu-Nalitö- t

und die nmerikanikche leld-'iich- t

waren.

Mit Uutm njtrt Üogn loslrrn
bicit? Srrfnnf ttmKfntj,.
lii, un lMlnS 2ir."im m Clam By Itmtf

stellt es die graueuhasten Verhält
nisse dar, in einem Lande, in das die

siegreichen Soldaten ihren Einzug
halten.. Heute abend werden wäh
rend der verschiedenen Vorstellungen
auch die Wablergebniffe bekannt ge
macbt werden. Spezialvorstellung
und Verlegung des Wahlrefultat
unk 1 1 Ubr nachts.

Venizelos s,lvärmt kür Strieg;
min kr kann ihn bnbrn, der kömq
von Griechenland Iml feinem Heer
Marsckorder gegen die Rebellen ge-

gebenund die Alliierten sind ganz
damit kinvernanden.

Drewed and Bottled by

jetter Brewing Co., Ltd. BRODEGAARD BROS.

1 6. und Douglas Str.
r

OMAHA NEB.

7vN New London werden die deiit.

fchen Teerjack''i' mit einer Begei

fierung gefeiert, die man in New

England nienial? erwartet . hätte.

Ein unblutiger, aber dennoch lm
Kdicköar wcrwokw

vr
Ich werde Sie- - mit den, Lau'en

den balten". telephonierte Falken-Kan-

dem rnmänifchen General und
ixuh- - ibn, toeater bat fich hex

rtoM Ä. b'. Hkte
tia.mt$ &8mtprS ,"Jt 91 w. A. l. Harte

i&t gitiOl Ksmmiilär. üsLütnikti ans bie.fe slrifimi- - M - mr 4


