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ÄMrfflawiäi!M Die ion Londing
and Snrety Co. in

anderen Nänden

vorwärts" beschuldigt
die Zttl-Deutsch- en

Cagt, daü. diese dem Kaiser iljr pn
zcs ÄuncxionS'Prkistramm

aufbürden wollen.

Hailö der Schnnpberkanfs'Orgnnisn
tion durchsucht.

Tie Staatsbeamten B'ilson und
Bnell machten gestern eine Razzia

auf einen schönen Bungalow, der in
den Linden Acres in Couucil Blusfs.
etwas von anderen Häuser ent
kernt, liegt. Tie Razzia wurde in

Verbindung mit der angeblich hier

operierenden SchnapHhädlerBerei'
nignng unternommen. Unter dem

Hanse befindet sich ein Autoschuppcn.
in dem die mit Spirituosen bela
denen Autos ihre vom (besetze ver
botcne Last in Rübe ablüde,.. Jesf

Feldmarschall Naig
bleibt auf dem Posten

(True translation filed with the
poatrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the aet of Oct. 6.,
1917.)

London. 15. Jan. Schatzamts,
kanzler Bonar Law stellte Heute im

britischen Unterhause in Abrede, das?

Feldmarschall Haig wegen deS deut
schon Erfolges bei Cambrni im No
vember abberufen werden mag. Bo-

nar Law gab den Bericht des Spe
zialkonntees, welches den Rii.kschlag
bei Eambra, untersuchte, in allen
seinen Einzelheiten wieder. Er sag.
te. aus dein Bericht gehe hervor,
dast die Teutschen den Oberkomman
dierenden nicht überrascht hätten, der

alle nötigen Schritte getan hätte."

sollschast in berzlichen Worten aner-kenne- n

und ihul ihre besten Wunsche

für seine lüustige geschäftliche und

persönliche Wohlfahrt ausdrücken.

Herr Haubens hat seine Zukunsts

Pläne noch nicht bekaniit gegeben.

Tcr neue Präsident der Gesell-schaf- t,

Herr Fritz Volpp wird seinen

Wohnsitz nicht nach Omaha verlegen,
Herr Volpp teilte der Tribüne mit,

daß die neue Gesellschaft, deren Bc.

stände heute $(x0,000 betragen, ihr

Kapital erhöhen und ihr Geschäft

bedeutend erweitern wird. Er und
die anderen neuen Beamten crkla

rcn, die Gesellschast zur bedeutendsten
in diesem Landeetcile umgestalten zn
wollen.. Die Geschäfte der Gesell

schast werden sogleich auf weitere
Territorien ausgedehnt werden.

Finden Handtasche eines Arztes.

Gebrüder Kratkn von der Kratky
Holzlmudlung, 4S2I1 Süd 21. Str..
berichteten der Polize', dasz sie am

Montag nachmittag eine Handtasche
cineö Arztes auf der Straße, an der
21. und Str., fanden.

Bereits vor einigen Tagen wurde
der Berkauf der Lion Bondiiig Si

Surety Co. gemeldet, aber keine Ein.
zclheiten über diese bedeutende Ge
schästdtransaktion angegeben. Mon

tag hat die Reorganisierung statt
gesunden und die folgenden Beamten
ivcrdcn in, der Zukunft diese wichti

ge Finanz.Gesellschaft leiten: Fritz
Bolpp, Scribner, Präsident; E. H.

Luikart. Omaha, t; P.
H. Kohl, Wanne, 2. Vize-Präsiden-

G. H. Shaffer, Omaha, amtierender
E. R. Gurney, Fre

mant, Schatzmeister; I. H. Leonard.
Hilfssekretär.

Herr Luikart wurde zum Gene

ralbetriebslciter auseriehen.
Die Herren Henry Haubens,

Gründer und bisheriger Präsident
der Gesellschaft, sowie die bisherigen
Beamten: Henri, Rohlff, Henry New-ting- ,

W. T. Aiild. L. P. Larfon
find aus der Gesellschaft ausgeschic
den. Die Tircktorcn haben Be
schlüsse angenommen, worin sie die

Verdienste des Herrn Haubenö um
die gedeihliche Entwickelnng der Ge

von den verschiedenen
Uriegsschanplätzen

(True translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Britischer Bericht.
London, 15. Jan. Es wird offi-

ziell bekannt gemacht, daß britische

Truppen nördlich von LenS einen

Streifzug unternalunen, Äoinben in

Unterstände warfen und eine Anzahl
befangene machten. Nordöstlich von

Armentieres wurde gestern nachmit.

tag ein starker feindlicher Infnnte
rieangriff abgewiesen.

London, 15. Jan. GeneralPlum
mer. Befehlshaber der britischen

Tnippen in Italien, nieldete, dafz

italienische Truppen gestern erfolg,
reiche Operationen bei Monte Salo
ne, Monte Spinocea und Capsoli
ausführten. Er sagt, daß viele öe
fangene gemacht wurden.

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 15. Jan.

Offiziell wird gemeldet, daß italie.
nifche Angriffe bei Monte Salone
und Monte Pertica unter sckiwercn

Verlusten zusammenbrachen.
Italienischer Bericht.

Rom, 13. Jan. In dem, heuti

gen offiziellen Bericht hcistt es, ,.be.
trächilicker Fortschritt" wurde durch
italienische Truppen bei Osteriallep-re- ,

am Ausgang des Cesilla Tales,
trotz erbitterter feindlicher Gegen,
webr gemacht. Ter italienische Bor.
stofi wurde untcrnoiumcn, um die
Linie auszurichten, und der feindli.
che Versuch, den Vormarsch zu ver
hindern, war für ihn sehr verlust-
reich, Ack,t Offiziere und 283 Mann
gerieten in Gefangenschaft. Bejm
Monte Salarolo und Capsoli,
festigten die Jtalimcr ihren Halt an
dem Brückenkopf und schlugen feind.
liche Gegenangriffe blutig ab.

Kontrakte für Stahlsckiffc.
(True translation filed with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the aet of Oct. 6.,
1917.)

San Francisco, 15. Jan, Tcr
Bau von 12 Stahlschiffen, die je
10,000 Tonnengchalt haben und
$30,000,000 kosten, wurde heute von

HOME BUILDERS, Ine.
Siebzehnte und Tonglaö Str., Omaha, Nebrg'ka.

Autorisiertes Capital $1,000,000.00
Home Builders übernehmen Kontrakte zur Errichtung großer

Gebäude, sowie atich von Wohnhäusern. Ihre gegenwärtigen
Baulontrakte belausen sich auf nahezn eine balbe Million Tollars,
eingeschlossen darin ist ein Lagerbaus für die Regierung der Ver
einigten Staaten.
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Erfolgreicher Anfang der Tparmar

ken'Kampagnk.
Ta an dein ersten Tage der

ttriegösuarmarken-ttauipagn- in wo

niger als sechs Stunden die i?umine
von 5272.000 gezeichnet war, hat
das die Kampagne leitende Komitee
sein Ziel, das nnfnngs auf $500.000
gesetzt war. auf $ 1,000,000 bochge
schraubt. Tie Siunmc von $275,000
wurde entweder gezeichnet oder angc
meldet auf der großen Eröffimngs
Massenversanniilung im Eommercial
Elub gestern nachuiittag. auf der
.arrn Tukcn einen Appell zum Kauf
von riegsspnrmarken an die Ber
sammelten richtete. Tie größten
Summen wurden von den Ange
stellten van M. E. Smith und Pax.
ton und Gallagher berichtet. Tie An
gestellten dieser beiden Firmen nah
men je für $10,000 Sparmarken.
Tie Angestellten der Jobn Teere
Plow Eo. zeichneten $5,000,

Wegen Nichtbezahlung der Miete
auegesperrt.

Als Gcorge Orr, ein Arbeiter in
einein Schlachthaus?, und dessen Fran

ach ibren Zimmern im Hanse 1011
Torcaß Straße nach verrichteter Ta
gesarbcit ziirückkebrcn, fanden sie

dieselbe fest verschlossen, Orr gc
langte durch ein Fenster in die Ziin
mer, und Frau I- - G. Schlesser,

Eigentümerin des Hauses, rief die
Polizei und ließ Orr und seine Frau
ivcgen Nichtbeznblung der Miete ver
haften. Ter Fall kommt im Polizei,
gcricht zum Auetrag.

Wohnhans ansgebrannt.
Tas Heim von N. E. Tevallon,

2213 Loeusl Straße, wurde von ei
nein kurz nach Mitternacht ausge
brochcnen Brande schlimin bcsckädigt.
Tcr Schaden wird auf $2,000 be
rechnet. Es wird aiigcnomnzcn, daß
Funken ans dem Schornstein das
Feuer verursachte,?, dem das Innere
des Hauses gänzlich zum Opfer fiel.
Angrenzende Gebäude wurden auch
gesäbrdet, doch den Anstrengn ngcn
der Feuerwehr gelang es, den Brand
ans seinen Herd zu. beschränken.

Slinb durch Fall verletzt.

Glareuee Ohlman, das kleine
Sölttichcn von Herrn und Frau Geo.
Ohlman. 2228 Süd 20. Straße
wohnhaft, erlitt Schnittwunden, als
ein Ztinderwagcn, in dem es sich be

fand, von seinem Bruder George zn
fällig unigeivorfcn wurde. Ein Po
l:zeiarzt wiirde gerufen, doch fand er,
daß das ttind nur leicht vcrlcht war.

Eiscubahnuafall.

Salina. Kans., 15. Jan, In
folge einer losen Schiene entgleiste
zwei Meilen von Beloit ein Zug dei
Union Pacific. Tret Personen wur
den, soweit wie bis jett bekannt,
getötet und 18 verletzt.
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6 Interessen

Eckford, der in Verbindung mit dem

Unfall Hei teliciimidonl), Ja,, bei
dem May Nacc tierleht wurde, ver

haftet wurde, soll der Eigentümer
des AutoS, in dem eine Menge

SchnapS vorgesnnden wurde, sein.
Er wurde unter 750 Bürgschaft
wieder freigelassen. Er behauptet,
nicht der Besitzer des Autos zu sein.

Tie Polizei glaubt, daß es sich

um eine Organisation handelt, die

wöchentlich niit Hilfe von sieben Au
toö etwa 7,000 Pint Schnaps von

St, Joseph und jtansas EitY. Mo.,
einführten. Tie Polizei versucht Earl
Bcavcr-5- , der das bei Shenandoah
verunglückte Auto lenkte, und der

Sticfsolm eines Schnapshändlcrs in
2t Joseph sein soll, babhast zu wer.
den, doch ist dies bisher nicht gelun-

gen- In dem durchsuchten Hause
wurden jedoch Bankbücher gefunden,
woraus bervorgebt, daß Beavers in
der United States National Bank

$1,000 und in einer Bank in St.
Joseph $000 deponiert hatte. Es be-

steht auch der Berdacht, daß die die.
str Organisation angehörenden Leute
die Autos gestohlen haben mögen.

Neue Tnpcrintcndentin für Wnndcr

Pflegerinnen.
Frl. Florence McCabc von Cl,i

cago wurde als Superintendentin
der Wanderp flcgerinneN'Bcreinignng
berufen und hat die Stellung ange
nomnien und wird nächste Boche ihre
Pflichten hier übernehmen. Sie ist

Nachfolgerin von Frl, Bestie Ran
dall, die kürzlich ihre Stelle nieder

legte. Frl. McCabe hat am St. Lu-ka- s

Hospital graduiert und hatte be-

reits ähnliche, wichtig.' Stellungen
inne, ege!i!värtig gehören 12 Pile.
gerinnen der Omahaer Bereinigung
an. '

Wegen ttnterfchlngnng dcrhgstct.

Gearge F. Boiven. ein Gast des

Roms Hotels, wurde gestern unter
der Beschuldigung der Unterschla-

gung verlostet. Er soll angeblich ei-

ner hiesigen Firma $200 unterschla

gen haben- -

Fast 5,000 freiwillige Nckrntci, in

Ncbraoka.
Aus einem Bericht, der von den

Äekrutierunasbebörden ausgegeben
wurde, ist ersichtlich, daß in der Lina.
lm' Station 4,82,z Mann aus
lcebraska bis zum 1. Jan- - 1018

rekrutiert wurden. Im Verhältnis
zn der im ZensuS von 1910 ange
aebencn Bevölkerungszahl steht

Alliance allen anderen ccbraskaer

Städten in der Zahl der Rekruten

voran. W
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der Bundes . Schiffsbaubehörde der
Union Fron Works von San Fran
cisco übergeben. Tiesc Arbeit be

dingt einen bedeutenden Ausbau der

Anlagen der Gesellschaft und die An

siellung von 0000 weiteren Arbei.
tern.

v
HOME BUILDERS, Inc.
Aürican Srcnrity Eonipnnn, Fiocal Agknten.

G. . !hkbngy. PrS'idenI. mnqn, vau.
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(Trae translntion filed wjth the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the aet of Oct. 6.,
1317.)

Stmftcrbam, 15. Jan. Einer i'cr.
liutc Tepsche jufolge fcfjrcibt der

Vorwärts-- , das Crnan. bet Soaia
listen, die Alldeutschen versuchen,
dem Kaiser ihr ganzes Annerions.
Programm im Osten imb Westen
aufzubürden. Solch ein Schritt wür-
de die sofortige Resignation deö

Reichskanzlers v. Hertling und des
Ministers des Auswärtigen v. ftiichl.
wann und einen fundamentalenWech
sei der deutschen Politik bedeuten.
DaS Volk verlangt zu wissen, wo sie
stehen."

Flieger von Fort Omaha nach dem
Eüden.

Es verlcnüet, kfj auf Vefthl von
Washington aus Masor James
Prentice und etwa 60 Mann von
Fort Omaba nach San Antonio,
Te?.. abreisen werden, um unter
ßinistigeren Wittenmgsbedingiingen
ununterbrochen stlugübunam zu ma.
chen. Ein Fesselballon und ein oder
zwei Freiballons sollen nach Tczas
mitgenommen werden.

ttestern früh um 9:39 Uhr rifj sich

wiederunl ein Fesselballon auf dein

lugfelde von Fort Omaha los.
Toch diesmal wurde kein Schadeil
engerichtet. Der Ballon fiel bei
Walnut, Ja., etwa drcikig Meilen
von Fort Oinaba nieder und wurde
wiederum von den Fliegern zurück

gebracht.

Zlnter KleZnSadt'Serrjchaft

resorgt wriiaal fcal größte Gcschäft

der m."i!ni?chen Nation.

Tie Amerikaner sprechen oft,
wenn sie die Gegensätze zwischen der
Ländlichkeit und der Grußsiädt er
Örtern, fast geradeso, als ob bei

ihnen nichts anderes existiere, uild
die amerikanische Kleinstadt heur
zutage kaum besonderer Würd!- -'

gung wert sei! Man verkennt aber
wenigstens das geschäftliche Ber
hälims sehr, wenn man der mo
dernen Slleinjrc&t nicht einen leuch-

tenden Platz in der Sonne" ga
weist. Vielleicht find viele, welche
i.:ema!s auf diese Entwicklung
sonderlich geachtet hatten, sehr er
staunt, wenn sie erfahren, dasz drei
Viertel des ungeheuren amerikani
scheu Geschäftes in Städten von

5,0X) der weniger Einwohner
besorgt werden! Und mehr als 60
Millionen der amerikanischen Be
oolkerung leben noch heute an
Plätzen von 2300 oder weniger
Einwohnern. Tie Wer. Staaten
weisen derzeit 63,000 (Zeineinwesen
mit einer Bevölkerung von je tau
send oder weniger auf. Tarum
Hut ab vor der Kleinstadt! Man
kann ohne große Uebertrcibiing sa

gen, daß sie noch gegenwärtig die
wirklichen Ber. Staaten bildet;
und sie wird wahrscheinlich noch in
fernen Zeiten ihr Ji'era bleiben,
und wäre es lediglich der Kern ei
nes glücklichen Heinilebens.

Vielerlei Umstände haben dazu
beigetragen,, daß die kleinere ame
rikanische Stadt im Laufe der
Jahre, namentlich in den letzten
zwei oder drei Jahrzehnten, ein so

großcs geschäftliches und industriel
les Uebergewicht im ganzen erlangt
hat. Einer dieser Umstände war,
daß die niedrigeren Mieten unzäh.
lige Geschäfte veranlaßten, eine
kleine, Stadt zu ihrem Hanptsitze
zu machen, wenn sie überhaupt
freie Wahl darin hatten; sie tonn
ten darum doch Großstädter nicht
minder gut bedienen. In vielen
Fällen auch entschied sich die Aus
Wahl der Kleinstadt hauptsächlich
durch die, Tatsache, daß dieser Platz
besonders günstig für den Bezug
bestimniter lliohnic,terialien lag, im
bort dem Geschäft vor allem benö

ügt wurden.
Gewiß Hat die Großstadt, bk

Metrcwole von Hunderltauscnden
oder Millionen, gar manches für
sich. Aber die jtinder der Farm,
welche diese verlassen wollen, tun
doch in Violen Fuilcn gut doran,
es sich zweimal zu überlegen, ob sie

nicht den Mittelweg der jkleinstadi
vorziehen sollen! Tas Leben ist

hier viel demokratischer; die ein

3 eine Persönlichkeit wird mehr ge
schält, und jeder durchschnittlich

tüchtige Mensch darf hoffen, hier
zu einer Äedeutung zu gelangen,
wie sie in drr. Mctrovole nur we-

nigen seinesgleichen befchiedcn ist!

Wniliet und Gewinne mögen be-

scheiden sein, sind aber si ' TCr. Und

harte Zeiten" sind in der Sikin-ha- bt

bedeutend enigcr f."iü!bac.

LZenn dZs Gluck n ftör lacht.

ksmi-k- t.i!S die grauen. i

"1 . i'll fl.':!ffN f uli tut

lvenn Sie umziehen
und Ihre Adresse andern, so füllen Sie diesen Koupon 'genau
aus und schicken denselben ims gleich zn. Einen Brief zu schreiben
ist nickt nötig.

Tägliche nmha Tribüne, Omaha, Ncbr.

NebrasKati fiimfcuH (f"Mitt), eine Crlllnit, fiittt
Tin Haupiliiiik pc tlHion l'octfit elego.
El lie ODbru, ?Ik!t iffir tk, liuqkliqe

per "jirtrr. Roll if mit brra üaaiM bekam find, bann erde

m H. A. Tluanson lEigcntümkr),M Omaha,n

Weilc ärdlich von ?nlmkll, tn btt
!,,( Matt behti garmland, fidwarue

Virhwkide. 7,k nur tur!,k ct ,r
vrtn betn Zviri brciffD' in ititt n

it Ihre Grikgriimii rricnnr,
Gdi Brande!? Bldg.,

Ncbraska.

Die Registrierung
von 2l-Iabrig- en

(True translation filod ith the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Washington, 15. Jan. Tenator
Ehamberlain. Oregon, hat heute ei

ne Resolution eingereicht, laut wel-

cher sich sofort alle diejenigen Per
sonen männlichen Geschlechts, die

seit dem 5. Juni 1917 21 Jahre alt
geworden sind, registrieren lassen
müssen. Kriegssekretär Baker hat
diese Bill in einem Brief an Eham
berlain gutgekeisten. Im Falle der
Annalnne dersell'en lvürden der ?Ia
tionalarmee weitere 500.000 Nekni.
ten zugeführt werden.

5lol,le l,nt freie Bahn.
(True translation Lied with t!,e

postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Washington. 15. o Kohle
für leidende Familien und Kriegs,
wbriken hat hcnte da? Wegerecht
über die nationalen Bahnen. Vor
zugsversraaztungs . Befehle vom Ti.
rektor McAdoo erklären, daß Brenn
material nach kritische,? Punkten ge-

schafft werden müsse, che irgend wel.
che andere Art Fracht Nahruiigs
mittel, Munition oder irgend etwas
anderes verschickt wird. Nachdem
den ersten hauptsächlichsten Kahlcii'
bedürfni'sen entsprochen ist, gibt die-se- r

Beschl an, daß Nahrungsmittel
Vorzug erhalten sollen, und drittens
Bunkerkoble für 118 Schiffe, die we

gen Mangels an .Heizmaterial in:
Hafen von New Iork festliegen.

o
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tan'Mni 131,471. 72
U. B. 3?ostDS 2f,3. 1OU.00

Andere BoodS 129 ."jOO.OO

!!?ar und iä!tig von Tanken 4 .! 4"N.z

' i":

Wollene und seidene
Röcke $6.95 u. $11.95Verbindlichkeiten:

lingezahties Aktienkapital
Uebeiichng
UnveriklUe prvsUk
National Saitftiottn
Salliat lepotiieit...
ZkeitiksS mit Bunde R snoebank

Kimm! ?e!räk tnt!ttn von sanken, Bankier, KorvoratiSne, irmen und
Individuen gegen günstiqe 'Stdinqunqea Auslanoi'che Werlh?apikre

geküint unZ verkau'l. Kredabrie'e ouZqeneiU, beniibbar in
Le Theile der Well, Jnterene gezohlt qui

Zeilzertlsikate von eponten.

In Serges, Vnrella Tuch, Vroadcloth, Gabardines, Poiret
Tmitts, nsw.viele in einfachen Schattierungen, and'ere sind mit
Streifen und kleinen oder groszen Plaids.

Ait Zicrfallen, gegürtet und mit Taschen vorzügliche Moden.

LsiäenS !LckS kür $19.50 und $25.00
Früherer Verkaufspreis bis zu $57.50

Ties sind besonders Llegante RZ.ke welche einfach, audere init Tunikacffektm.

Povlins, Teidcnserge, TatinZ, gestreifte Crepe usw,, in dorziiglichcr Qualität.
liiu Modell besonders zeigt den eironen Pez Top Stil, aefuitert init hellgriitln

Satin, der von dein dunklen Nocku'aterial vorteill,a't ab'ticht, ikUU inii weiten, kiirtel und
mh-- schnalle, andere init ciltchen, niit j:crsi:?jfm und PMrbräinuiig. Reizende iiki-baitihu;l- c,

jedes einzelne tcrjelbcn.
Zwcitcs tpklivcrk.

Lslleküoiie prompt und ökonomisch besorgt.
in Eure Kundichaik nach.

Beamten:
iuiltt Träfe, Präsident. Frank I. Hamil!,. ?iek'PtMt.

P. Hamilt. t

S. T. Keni, Hüüt'Ka'iierek
lirektore

Luthek I,rak G. E. Skoger fatnl t. ,hamlk S. ÜK Hsmili
fxta P. Hi,llon George H. ftti yhorlei f, gaundettiptt e:. eil se - leicht v.
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