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mt Schiirfcn dcr
Uonig Albert besucht

Indkaner-lZSuptlin- g

., rs;

Wird do de Rothilnten freundlich
empfange nd mit einer Decke

beschenkt,

Albuqucrque. N. M-- , 20. Okt.
Gestern zu früher , Morgenstunde
hielt der Spezialzng des hicrzulcknde
auf Besuch weilenden belgischen Kö
nigspaareö in dem Törfcken Gal

Konferenz drolH in

die Brnche gehen
--Resolution Über Kollektives Verhandeln zwischen

Arbeitern und Arbeitgebern bildet den
Stein des Zlnstötzes

Prohibitionsakte
Lunöesgeneralanwalt palmer sendet das Gesetz'

nach nochmaliger Prüfung ans tveitze lzaus;
dasselbe tritt am 28. Oktober in Urast

Der Uonsum daheim mit Beschränkung gestattetPräs. wilson will Uonferenz zusammenhalten

stehende Zentralkomitee blieb bis letz Straffällig macht sich auch faririge
welcher Mitteilungen macht, wo matt
Spiriwosen beziehen kann.

Ueber den Besitz von alkoholhaM
gen Getränke sagt die Akte, daß ein
solcher nach dem 1. Februar 1920
als Beweis dienen soll, die Absicht zu.

haben, das Gesetz zu übertreten. - Ei
ne Ausnahme wird mit Spirituosen
in Privatwohnungen gemacht, die in
gesetzmäßiger Weise vor Jnkrafttre
tung

.

des Prohibitionsgesetzes
c" e iv .

gekauft
rt

Bolschewik! werden
schwer bedrängt

Petrograd nd Mosla Bahnlinie
angeblich durchschnitte; toi .

dersvrechcnde Meldungen.

Washington. 20. Okt. Das hie-sig- e

Staatsdepartement hat gestern
abend Meldung erhalten, wonach der
finnländische Gcneralsstab offiziell
berichtet, daß sowohl Petrograd als
auch Kronstadt den Bolschewistcn cnt
rissen wurden. Indessen wird im
Staatsdepartement darauf verwie
scn. daß diese Meldung bisher von
keiner anderen Seite bestätigt
wurde.

, Hclsingfors, 20. Okt. Berichten
aus dem Hauptquartier der russi
schen Nordwcstarmcc zufolge bcstäti
gen die. Einnahme von KraSnaia
lijorka. Denselben Berichten gemäß
ist die Bahn zwischen Petrograd und
Moskau durch das Sprengen der
Brücke über den Tosnafluß durch
schnitten worden. Tie Bolschewistcn
haben 20,000 Mann bei Gdof am
Peipus See und 10.000 nahe Pe
trograd zusammengezogen, um Wi
derstand zu leisten. Hier cingctrof
fene Meldungen besagen, daß die
Einnahme Petrograds noch diese
Woche erfolgen wird und zwar noch
che der Einzug in Kronstadt be
werkstclligt ist.

London, 20. Okt, Eine Helsing-for- s

Depesche an die Reuter
besagt, daß Trup.

Pen des Generals Judenitsch die
Bahnstation Ligovo, acht Meilen
von Petrograd, befetzt haben; auch
sollen sie bereits Putilov, eine Vor.
stadt Petrograds, genommen haben.

Eine drahtlose Depesche, aus
Moskau meldet, daß die Bolschcwi
sten allerdings Krasnoue Selo und
ttatschina aufgegeben hatten, diese
Punkte später jedoch wieder besetzten.
Ferner haben sie eine Gcgcnoffen.
five unternommen, die vielverspre.
chcnd ist. Die Landbatterien Krön
stadts, heißt es in dieser Depesche,
haben einen Anarm der britiicken

Spaniens USnig
besucht Frankreich

Alfonso wollte mährend des Krieges
Frankreich angeblich mit seiner

' Armee helfen.

Madrid, Spanien. 20. Okt.
König Alfonso ist am Samstag
abcndö von hier abgereist, um der
französischen Republik einen offiziel
len Besuch abzustatten. Dies ist nach
Ansicht dcr hiesigen Tagesblätter ein
klarer Beweis für das innige
Freundschaftsband, welches diese bei
den Länder umschließt.

"

Paris. 20. Okt. Der hier wci
lende spanische Gesandte I. Ouino
nes Leon ist nach der spanischfran
zösischcn Grenze geeilt, um König Al
fonso hierher zu begleiten.

In einem heute im Journal"
veröffentlichten Artikel dcö spanischen
Gesandten Leon heißt es, daß Spa
niens Konig bereits, beim Ausbruch
des furchtbaren Völkerkriegcs in Eu
ropa die Absicht gehabt hatte, den
Franzosen mit Spaniens Heeres
macht zu Hilfe, zu eilen. Am ersten
Tage der französischen Mobilisierung
beschick er den französischen Gesand
tcn zu sich und teilte ihm mit, daß
Frankreich ruhig seikf 'achtzehntes Mi
litärkorps, das bis dahin in den Py
renäcn stationiert war, nach der öst'
lichen Landesgrenze senden möge, da
spanische Truppen die Grenze zu
schützen wissen würden.

In den für Frankreich so Verlust,
reichen Tagen des Monats-Augus- t

wandte sich König Alfonso an das
spanische Kabinett und sprach den
Wunsch aus, hoch zu Roß, an der
Spitze der spanischen Kavallerie, den
Franzosen ' zuhilfe eilen zu dürfen.
Dies wurde ihm jedoch abgeschlagen.
Der Gesandte Leon erklärte, daß
Spanien während des Krieges tat
sächlich nicht neutral war, sondern
Frankreich begünstigte, obwohl das
Gegenteil behauptet wurde.

Französische Tagcsblätter bringen
der Besuchsreise des spanischen Herr
fchcrs großes Interesse entgegen und
verweisen auf die Tatsachen, daß sich

Alfonso wahrend des Völkerringens
verschiedentlich erfolgreich für die
Völker der Alliierten bei den Jen
tralmächten verwandte und zahllo
sen verkrüppelteil Soldaten, die sich

in feindlicher' Gefarigenschaft befan:
den, die Heimkehr ermöglichte. Auch
wurde auf seine Fürsprache hin 19
Personen, die von den Zcntralmäch.

lup, dem Hauptsitz der Navajo In
dianer. ' an. wo sich zghlrcime - Rot
häute dieses Stamincs cingefundcn
hatten, um den hohen Gastm einen
würdigen Empfang : zu bereiten.
Kur nach der Anknntt spielte die

Musikkapelle der St. Michaels In
manerschulc die belancl National
humne. d?r darauf das Star
Spangled Banners folgte.

Nachdem zu Ehren des Königs.
Paares und des belgischen Kronprin.
zcn ein Kriegötanz aufgeführt wor
den war, wurden

'

dem König auf
besonderen Wunsch die hervorragend
sten derselben vorgestellt. Indianer
Häuptling Silagotiv, besser bekannt
als Pete Price. überreichte bei die
scr Gelegenheit deut König als Ge
schenk des Stammes eine feine Na
vajo Decke, worauf Albert an die
Brust des greisen Änegers mehrere
Silbermedaillen z des belgischen
Hausordcns heftetf. 'Die - Indianer
wurden hierauf dch,-

-

Königin vorge.
stellt, die von den Jndiancrfrauen
nichrcre photographische Aufnahmen
machte. Nach einem Zeremoniellen
Abschied setzte - das Königspaar
hieraus seine Reisefort.

Sin weiterer Verein
opfert seine Uasse

Der Hilfsfond hat heute wieder einen
schönen Fortschritt zu der

zeichnen.

Der Landwehrverein von .Sarpy
Eounty, in Papilkion, hat dein Bei
spiel anderer Bcxcine Folge gelci.
stet uild seil ganze Kasse, die auö
einem Liberty Bond von Y ) be

stand, dem Hilfsfond von Mitteleu.
ropa . überwiesen. Herr Herman
Bolling hat den Schatz überöracht
. Der Hilfsfond hat auch heute wie
dcr einen schönen Zmvachs erfahren.
Es nberoch Icmge nicht genug,
und der Vorstand der Gesellschaft
hofft noch auf ein bedeutendes Alt
wachsen des Fonds.

Morgen, Dienstag abend, hält der
Vorstand der HilfsGesellschaft im
Musikheim eine wichtige Vcrsamm
lung ab, zu welcher alle Mitglieder
der Sammelkomitees von Vereinen
und Kirchengemeinden eingeladen
sind. Man möchte gern einen Vc
richt haben, über das, was bisher ge
tan wurde und weitere Pläne für
die Zukunft entwerfen.

Das Kartenkränzchen der Frauen
sektion Samstag abend war wieder
ein schöner Erfolg. Bericht darüber
erstattet die Präsidentin, Frau Ber
ta Gctzschmann an anderer Stelle.

Finanzbericht.
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Ehas. W. Reuter, Ban

croft. Nebr 10.00
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Nebr 7.00
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Berichtigung

In der Veröffentlichung vom 12.
d. M. Staplchurst Liste soll es
statt W. Wclmsdorfer, H. Helms
dorfcr heißen.

Gustav Haueisen.
Finonz.Sckrctär.

Schecks sind auszustellen auf Gu
stav Haucifm, Finanz Sekretär,
123 Lcavenworth Str.. Omaha.
Neb. Schecks auf ihn ausgestellt
können von Lesern auch an die Tri
büne gesandt werden, die , sie an
Herrn Haueisen übergeben wird.

Stürzte i den Tod.
Gering. Nebr.. 20. Okt. Sil

ton Burke stürzte von einer sehr
hohen Plattform auf einen Zement
fußbodcn in den Tod. Ter iunae
Mann war sofort tot. Er war 25
Jahre 'alt und hatte sich erst vor et
lichen Monaten verheiratet

Washington, 20. Okt. ic 93cr- -

ircter der Oefsentlichkeit auf der in
dnstriellon Konferenz werden Mühe
haben, die Konferenz in Sitzung zu
halten. Tie Abstinimuna iiber die
O r c nr - :i .r. tvi- - i

ueaae, du oie arueiigeoec inu vm)i-angestellt-

verhandeln wollen, muß
.heute .zur Abstimmung gelangen.
"Dieser 'Ansicht sind die meisten Te

legalen.
Vertreter der ArboitergrupPe lie

fecn heute früh durchblicken, daß sie

für die Resolution, welche Arbeitern
das Recht gibt, auswärtige Reprä-
sentanten zu ernennen, nin mit Ar.
lieitgebern zu verhandeln, nicht fürn
mm werden. Tie Arbeitgeber er.
klären, das; es ihnen vorbehalten
werden soll, zu entscheiden, ob sie

willens sind, bei einem Streik mit
professionellen Arbeiterführern zu
verhandeln.

Mitglieder der Arbeitergruppe sa

gen, dasz die Konferenz sich ebenso

gut vertagen 'könne, falls kollektives
Verhandeln, das die eingereichte Re
folution bezweckt, abgelehnt wird.
Dieses ging aus ihrer Haltung am
letzten Freitag hervor, als sich die
Konferenz bis heute vertagte, um dem

Zentralkomitee Gelegenheit zu geben,
'hierüber zu beraten und heute die
Resolution der Konferenz zu unter
breiten. Seit Freitag waren Komi
tees in Beratung. Arbeitgeber kon

feriertcn Samstag und Sonntag bis
spät in die Nacht hinein.

Das aus fünfzehn Mitgliedern be

Bezüglich der Sendung
von Liebesgaben

Pläne für die Verteilung don Ein
zelgabcn werden ausgearbeitet

und baldigst bekannt gr
geben.

New Fork, 20. Okt. Tor vor.
bereitende Ausschufz für das Naiio
uale Hilfskomitee für die Notleiden
den in Deutickland und Olsterreick.

(Central Committce for thc Relief
of Tistreß in Gcrmany and Austria,

. .M ä I I 4. Cm i-- i i rti rn v

coriq coore ireei. :ccro ?)QU)

) , in dieser Woche folgende Drahr.
- richten aus Berlin erhalten:

K,2k erlassenen Vorschriften bc

nmcn, das? Liebcsgabensendungcn

j Bedürftige, wenn sie Zollfteiheit
Knicken sollen, an gemeinnützige

i 'lstaltcn in Deutschland zur Wer.
I ?lung gesandt werden müssen.

I nn Einzelscildungen mit Lebens
r i Üdn, die an bestimmte Empfänger

I ihrer eigenen Verwendung gcrich
c sind, zollfrei eingelassen werden

, sllcn, so dürfen sie nur solche. Lc

. .siismittcl enthalten, die schon nach
m aeitcnoen, allgemeinen eittm

k ma.cn zollfrei sind. Dies sind zur
it die meisten wichtigeren Lebens

iiltel. dagegen sind Gcnukmittel
z!af?ee, Tee, Kakao und dergleichen)
j'llpflichtig. Bitte Vorstehendes zur

von Nnzuträglichkcitcn

Iermeidung
von Liebesgaben

den beteiligten deutsch.

Kreisen, eventuell un
'c 'Benutzung der Presse zu vcrbrci

! (Gez.) Auswärtiges Amt.
Angeregte Lösung für die sichere

hud schnelle Versendung und Abliefe

.ng von Liebesgaben aller Arten
on Einzclgcbern bestimmt füt
.'lcmpfanger wurde sein, das diese

:nrch Ihr 5komitee angezeigt und an
Inser Komitee gesandt werden, wo.
urch Ihr und unser Volk beschützt

Zmrden.
? Mit der Zustimmung der Regie

'ng unterbreiten wir Ihnen bricf
Vorschläge für besondere Einriq.

fingen für Postpakete. Wir sind
clbstvcrstäiidlich bereit, Einzclsen

jungen on Einzclcmpfängcr zu ke

iorgen, falls diese durch Ihr Komi
z'

'
angezeigt und alle Auslagen zu

r kerstattci werden. '

V(öcz.) Zentralkomitee Deutsches
.iotes Kreuz.

Pläne über die vorteilhafte und
ichcre Versendung von Einzclgabcn

tn ueveremnimmung mu oicien
i Drahtnachrichten werden auögeachei
,.:t imd baldigst lOTOffenthaji, -

Washington, 20. Okt. Es wird
erwartet, daß Generalbundesanwalt
Palmer das vom Kongreß angcnom
mene Prohibitionsgesctz, welches von
ihm nochmals einer Prüfung unter
zogen worden ist. an das Weiße
Haus senden wird. Es ist die Ab
ficht, das Dokument bis 'zum 28.
Oktober im Weißen Hause zu belas
sen, um welche Zeit es auch ohne
Unterschrift des Präsidenten zum Ge
fetz erhoben wird. Aus zuverlässiger
Quelle verlautet, daß nichts auf ein
Veto dcs Präsidenten hindeute. Un
ter diesem Gesetz ist eö vom 23. Ok
tober ab ungesetzlich, Spiriwosen
herzustellen und zu verkaufen, die
mehr als einen halben Prozent Al
kohol enthalten. Auch ist der Verkauf
von Patentmedizinen oder Mischun
gen, die als Getränke dienen kön

nen und inehr als einen halben Pro
zent Alkohol haben, verboten.

Gcsetzübertrcter werden von Kam
missären des Binnensteueramtes der
nommen und dann den Bundesan
walten, in deren Distrikt sie seßhaft
sind, überantwortet werden. Kom.
missäre haben das Recht, Haussu.
chungsbefehle auszustellen und die
Schuldigen zu verhaften.

Alkoholhalttge Getränke, deren
Verkauf nicht ungesetzlich ist, sind de
naturierter Alkohol, medizinische

Präparationen, salls als Getränk
unbrauchbar, die auf der Etikette die
Quantität des Alkoholgehalts ange
den; Extrakte, die nicht als Getränk
zu verwenden sind, Essig und süßer
leider.

Spiritussen, die hergestellt wur
den. ehe die Bill in Kraft .tritt, der
bleiben in den Bundeslaaerbäusern.
wo dcc Alkohol reduziert , werden
wird, um ihn in Uebereinstimmung
mir oen citimmungen des Gesetzes
zu dringen; auch können ste aus den
Lagerhäusern entfernt und denatu
riert werden.

Bier, das weniger wie einen bal
ben Prozent Alkohol enthält, darf
verkauft werden, doch darf es nicht
ben" Namen Bier, Ale oder Porter
führen.

Plätze, in welchen alkohollialtige
Getränke verkauft werden, sind als
öffentliche Gemeinschaden zu bctrach
ten und die verhängte Strafe soll
als Pfandrecht gegen das Grundei
gcntum gelten, sobald nachgewiesen
werden kann daß dcr Eigentümer
wußte, welchen Zwecken sein Gebäude
diente. Sobald ein derartiger Platz
entdeckt worden ist, dann ist ein Ein
haltsbcfehl zu erlassen, laut welchem
der Verkauf der Verkauf der Spiri
tuoscn untersagt und dieselben nicht
aus dem Hause entfernt werden dür.
fcn.

Die beschlagnahmten Spiritussen
können an irgend eine Regierungs
agentur verkauft oder abgeliefert
werden, um für medizinische, mecha
nische oder wissenschaftliche Zwecke
verwendet zu werden, auch können sie
an Personen verkauft werden, die
Erlaubnis haben, sie zu obengenann
ten Zwecken zu führen.

Destillateure und Steuerlagerhau
ser können unter dem Gesetz, nachdem
sie Bürgschaft gestellt und einen Er.
laubnisschein erhalten haben, als Al
koholanlagen für industrielle Zwecke
dienen.

Die unter dem Prohibitionsgesetz
verhängten Strafen find entweder
Gefängnis oder Geldbußen, je nach
dein welche Gesetzparagraphen über
treten sind.

Sobald das achtzehnte Amcnde
ment zur Konstitution nächsten Ja
nuar in Kraft tritt, hat man mit
wei t c r e rf Prohibitionsgesetzbestim
mungen zu rechnen. Hierunter be
finden sich solche, die auf Rcgulatio
nen für Aerzte Bezug haben, welche
Patienten Spiritussen vorschreiben
können, müssen indessen überzeugt
sein, daß der Genuß derselben dem
Patienten wirklich hilft oder Linde
rung bringt. Die zu verschreibende
Quantität aber darf nicht größer
als ein Pint alle zehn Tage fein.
Dabei aber ist der Arzt einer scharfen
Kontrolle unterworfen.

Alle Reklame für die Herstellung
von Spiritussen daheim ist verboten.

Spirituosenanzeigcn' find verpönt.

te Nacht in Sitzung. Wie Mitglieder
des Letzteren sagen, hat man sich

nicht zu einigen vermocht. Es ist
somit anzunehmen, das; das Zentral'
komitce die Resolution ohne Ent
fchlung cinberichtcn wird.

Tie Arbeitsgruppe wird darauf
bestehen, daß die Abstimmung noch
beute vorgenommen wird; seit einer
Woche ist diese Frage in der Schwe
be; wie Mitglieder der Gruppe, die
die Öffentlichkeit vertritt, glauben.
dürfte eine sofortige Abstimmung gc
gen die Arbeiter ausfallen. Deshalb
wird versucht, dieselbe so lange wie
möglich hinauszuschieben.

Richter Gary, Präsident der Uni
ted Steel Corporation, ist von New
Iork, wo er-m- Finanzleuten seit
Freitag konferierte, hierher zurückge
kehrt, um der Konferenz ein Toku
mcnt zu unterbreiten. Man glaubt,
das; er in demselben seinen einmal
eingenommenen Standpunkt wahren
und sich weigern wird, die Arbeiter
miioilcn anzuerkennen.

Aus gutunterrichtetcr Quelle aus
dem Wciszen Hause verlautet, der
Praildent werde nicht dulden, dab du
Jndustriekonfercnz unvcrrichteter Sa,
che auscinandergeht. Falls irgend
ein Mitglied die 5lonfcrcnz verläßt,
wird der Präsid l einen Stellvertre-
ter ernennen veranlassen, daß
ein solcher crm . ird. Auch wenn
eine ganze (55n., . austrctcn sollte.
dann wird versucht werden, dieselbe
durch andere Männer zu ersetzen. Es
steht so viel auf dem Spiele, dafz die

Regierung den Zusammcnbruch der
Konscrcnz nicht "dulden karsn.

,

Präsident wilson
heute etwas wohler

Verbrachte eine ziemlich gute Nacht;
hatte Sonntag an Vcrdaunngs

brschwcrden zu leide.

Washington, 20. Okt. (United
Prefz.) Des Präsidenten Verdau- -

ungsbcschwerdcn sind beinahe ganz
vorüber gegangen", sagt ein Bericht
seiner Arzte heute morgen um 11:23
Uhr; nach einer ziemlich guten
Nacijt, ist er heute morgen wohlcr",
hciftt es in dem Bulletin weiter.

Der Bericht ist unterzeichnet von
den Aerzten Grayson, Russin und
Stitt.

(Die jüngsten Berichte aus dem
Weißen Haus haben gemeldet, dafz
der Präsident übermäßig Nah.
rung" zu sich genommen habe. Das
SonntagSbullctin feiner Aerzte mel.
dete, daß sein Zustand unverändert
sei. Dies wurde nicht bis kurz nach

mittag herausgegeben. Dann kain
am Abend eine Ankündigung, daß
der Präsident infolge von Unverdau
lichkeit

, leide.) ,

Vertagung der
Legislatur

Lincoln, 20. Okt. Die Extra
Sitzung der Legislatur hat sich der
tagt, nachdem sie die Omaha Poli,
zeibill und. die Douglas Bondbill
passiert hatte. Die Legislatur bestä
tigte auch säintliche Ernennungen
und nahm den Bericht entgegen, um
die Ursachen der hohen Preise der
Lcbensmittel zu untersuchen. Die
Bondbill gibt der Eountybehörde das
Recht. Bonds auszugeben, um das
Gcrichtsgebäude wieder in guten Zu
stand zu setzen? die Polizeibill gibt
der Kominission das Recht, einen Po
lizeulzef von auswärts anzustellen.
Auch wurde die Zivildienst-Maßreg-

im Polizeidienst widerrufen. '

Eine Bcratungsbchgrdt.
Lincoln. Ncbr.. 20. Okt. ÄS

soll ein gemeinschaftliches Komitee
beider Hänfcr ernannt werden, um
mit der Exekutive zu beraten über
die Notwendigkeit der Einberufung
etner Spezialsitzung der Legislatur,
zur Untersuchung des herrschenden
Profitwuchers. Diese Behörde soll
als eine beratende betrachtet wer
den und dem Gouverneur in ollen
wichtigen Fragen, die auftauchen', be
rateiid zur Seit? sieben- -

mitrrtsl sniflia mtnirn Titi rtc-r- r hahuUMfc-- V V W Vlfc V Wfc Vh--

brauch des EignrtumerS, dessen F'
milie und Gaste verwendet to erden.'

Italien mag eine
Republik werden

Londoner Korrespondent .behauptet,
daß dies in wenigen Monate

geschehen werde. .

Chicago, Jll., 20. Okt. Der sich

gegenwärtig zum Studium der Lage
der Arbeiter in den Vereinigten
Staaten aufhaltende Dr. Constantine
Brown, ein Korrespondent der Lon
don Chronicle, behauptete kürzlich in
einer Rede, daß Italien innerhalb
weniger Monate republikanisch wer
den wird. ;

Dr. Brown, dcr während deö
Völkerringcns in Europa als Kriegs
korrespondent der London Times
fungierte und als solcher sein
Hauptquartier in Budapest hatte,
den Großteil seiner Zeit jedoch an
der Südfront' verbrachte, hat wäb
rend seines sechsjährigen Aufenthal
tc5 in den Valkanstaaten und Jta
lien hinlänglich Gelegenheit gehabt,
die politischen Verhältnisse in jenen
.Ländern, fatale. miA-,-

he Ji'ifiretihpn
Politiker und deren Absichten, kennen
zu lernen. Er ist der Ansicht, daß sich

in den europäischen Staaten immer
mehr die Ansicht verbreitet, daß die
republikanische Regierungsform ' die
einzig richtige sei.

Während der Zar von Rußland,
der KaiserKönig von Oesterreich
Ungarn und Deutschlands Kaiser
für ihre eigenen und die Fehler ih
rer Vorfahren mit dem Throne be

zahlen mußten, wird der italienische
König ein Opfer skrupelloser Poli
tikcr werden.

D'Annunzios Staatsstreich ist nur
dcr Avfang einer weitverzweigten
Bewegung, die in . Kürze den Sturz
des italimischen Herrscherhauses her
beiführen wird. Obwohl D'Annunzia
von einer Anzahl Leute nur als
patriotischer Dichter und Träumer
bezeichnet wird, so ist er heute doch
dcr populärste Mann in Italien.

Die Sozialistcn und Revolutionäre
gewinnen immer mehr an Anhang,,
sowohl unter dcr Landbevölkerung
als auch im Heer und ein hoher ita
lienischer Stabsoffizier soll sich

Herrn Brown gegenüber geäußert
haben, daß er befürchte, daß man
ncch vor Ablauf des Jahres 1919.
die italienische Königskrone von Ita.
liens Flagge entfernen werde müs-
se. -

Geschäftsleitcr dankt ab.
Linc-oln-

,
Nebr., 20. Okt. I.

Bramlette. der bisherige Geschäfts,
leiter der Lincoln Traction Com
pany, hat nach siebenjähriger Dienst
zeit sein Amt niedergelegt. Er wirdi
vorläufig keine andere Beschäftigung
aufnehmen, sondern einstweilen der
Ruhe Pflegen. , -

'

j

Gouverneklrs'Erncnnnngcn bestätigt.
Lincoln, Nebr.. 20. Okt. Der

Senat hat sämtliche Sekretäre, die
dcr Gouverneur unter dem Code
Gesetz zu ernennen hat, bestätigt.
Wir haben die Namen der Sekretäre
bereits früher gebracht.

Wetterbericht

Flotte abgeschlagen.
Eine Reuter Depesche meldet un

ter dein Samstags Datum aus Hei-singfo-

Der Bericht, daß Krön
stadt gefallen und Petrograd vor
dem Fall steht, hat in biestaen kauf.
männischen Kreisen große Tätigkeit
hertBrgenrfm; der Wert des Rubels
ist plötzlich gestiegen Handel und
Wandel beginnen sich zu regen. M.
Marguiles, Handelsminister der Re.
gierung Nordwestrußlands. hat An.
stalten getroffen, daß sofort nach der
Einnahme Petrograds 22 Millionen
Pfund Reis nach jener Stadt gesandt
werden.

Die Revision der
. deutschen Schulbücher

Berlin, 20. Okt. Der preußi
sche Unterrichtsminister Sänikck bat
verfügt, daß die neuen Lehrbücher in
den Schulen Preußens keine Bilder
des ehemaligen Kai crs oder dessen
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bcn nur den Zweck haben, die Tyna
stie und die alte Staatsidee zu ver
herrlichen; auch sind alle Anekdoten.
die zu dein gleichen Zweck gesammelt
sind und den Schillern züm Studium
unterbreitet sind, aus den Büchern
tuszumcrzcn.

Chinas Delegation
von Paris abgereist

Paris, 20. Okt. Der hier als
Fricdcnsdelcgat weilende chinesische
Minister für auswärtige Angelegen
heilen, Lu Ehang Hsiang, ist am
Samstag von hier abgereist, um sich

nach Italien zu begeben. Nrch Er-

ledigung verschiedener Regierunu5ge.
schatte wird er sich anfangs Novem
bcr in Begleitung eines , Großteils
der Angestellten der chinesischen Fr.
dcnsdelegation von Marseilles aus
nach Schantung einschiffen. Dr. Wel.
lington Koo wird hierauf die chine
fische Regierung in den Versammlun
gen des Großen Rates vertreten.

Wer. Staaten Geschwader in Lissa
von.

Lissabon. 20. Okt. Das ame
rikanische Geschwader, das eine zeit
lang bei Brest ankerte, ist hier ein
getroffen.

Baud rn Hochstraße beginnt.
Fremont. Ncbr.. 2. Okt. Die

Pflasterung dcr sechs Meilen langen
trecke zwischen Fremont und AmeS

hat begonnen mid dürfte in kurzer
Zeit beendet sein. Die Verzögerung
wurde dem Mangel an Zcmcnt zuge
schrieben. Der Kontraktor gedenkt
täglich 500 Fuß von dem Pflaster zu
Iaen

ten wegen militärischer Vergehen
zuin Tode verurteilt waren, das Le
ben geschenkt. Das 18. Korps der
französischen Armee, welches durch
die Zusicherung des spanischen KL
nis für den Frontdienst frei wurde,
eroberte seinerzeit die Stadt Thann
in Elsaß-Lothringe-

Viseount Astor in
London gestorben

London. 20. Okt. Jln Alter von
71 Jahren starb hier Viscount Wil
liam Waldorf Astor nach einjähri
gcm Krankenlager an einem Herz
leiden. Auf Wunsch des Verstorben
nen- wird der Leichnam verbrannt
und die Asche iii dcr Privatkapelle
auf dcm Landgut des Verblichenen,
Cliveden in Taplow Bucks, das ge
genwärtig von Waldorf Astor bc

wohnt wird, beigesetzt zu werden.
Viscount Astor wurde im Jahre
1818 in New York als Sohn dcs
John Jakob . Astor Nummer
Drei, und Urgroßenkcl von
John Jakob Astor. dem Begründer
der Astor Millionen, geboren. Er
wanderte in den 90er Jahren nach
Großbritannien aus, wo er sich na
turalisiercn ließ. In 1916 wurde er
Baron und im darauffolgenden
Jahr erster Viscount von Hevcr.
Zur Zeit seines Ablebens hatte
Astor noch bedeutenden Grundbesitz
in den Vereinigten Staaten, speziell
aber in seiner Geburtsstadt New
Nork. Er war einer der reichsten
Männer Englands.

Lehrer besuchen Konvention.

Hastings. Ncbr.. 2. Okt. Der
Schulrat hat beschlossen, die Schulen
in den Tagen vom 5., 6. und 7. No
vembcr zu schließen, um den Lehrern
Gelegenheit zu geben, der Staats.
Konvention des Lchrcrverbandes bei
wohnen zu können.

Bimsteinlager wird ausgebeutet.
Gering. Ncbr. 20. Okt., Weh-rer- e

Tausend Acker Land, den Hü
gcln zwischen Scottbbluff und Ban
ner County entlang, wurden un
längst einer Mineral Company übcr.
tragen, die entschlossen ist, die gro
ßen Lager von Biinstein, sonst auch
als Füller" Erde bekannt, auszu.
licukv

Für Omaha und Umgebung: zum
Teil bewölkt heute abend und Dienö
tag. Etwas kälter heute abend.

Für Ncbraska: schön heute oIh:- -

und Dienstag. Kühler im west!'J i
Teil heute abend.

Für Iowa: zum Teil bewöl?! heu
te abend und Dienstag. Etwas käl,
ter .heute abend. .5
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