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Vo nsere Reiseonkel.
' Unser ' Vertreter, Herr Bernhard

Müller, ist SamStag von seiner Reise

durch Platte und Hall Counly zu
rückgckchrt. Manche neue Leser hat
er zu unserm Leserkreis hinzugefügt,
auch d Geschäftswelt hat ihn in sei

'1 I ' M ...mJfclfXAJU
IV ,

NiS-- !nMA"
AUgenicine Icitung berichtet halb
amtlich, das; in der Antwort der
deutschen Regierung aus die Note
dcS Obersten RatS in Paris, in wel.
cher die Auslieferung der während
dcS Krieges an Holland verkauften
deutschen Schiff", die sich gegenwär.
tig in deutschen Gewässern befinden,
verlangt wird, wahrscheinlich ableh.
ncn werde, indem die Negierung die

Argumente der Alliierten, wonach
der Verkauf dieser Schiffe ungültig
sei, nicht als stichhaltig anerkennen
könne.

nem Bestreben unterstükt. Unter M0RE
UrATrrnw- -j SfACb.""ro cATTtt

Nantesnnmtm
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Cinhaltsbesehl
ist allumfassend.

SStefö., 1. Nov. Veanite Des

Ncchtsdcpartcments der Bereinigten
Staaten Verwahrer sich nachdrücklich

gegen die Auslegung, die L. fr
Stack, Bundeskrcisanwalt zu In
dianapolis, Ind., dem von Richter

Andersen gegen die BZincnarbciter
erlassenen Einhaltsbcfehl giebt.
Tlack soll die Auffassung hegen, dass

der Befehl nur fi'-- r den Staat In.
diana Gültigkeit habe. In der f
f ce des tteneralanwaltS Pafmcr er.
klärt man eine derartige Auslegung
für lächerlich".

Atttterte stellen
unbilliges Verlangen.

Berlin, 1. Nov. Tie Teutsche

eö.

Tie morgen, Tirnbtag, ! Ncbr
stattfindende Wahl j der im Tezem
bcr znsammknttktkudkn Brrsassungs
Uonvention, nimmt da geteilte
Jnterrsse allrr Bürger i sprch.
(? ist eine diel wichtigere Wahl l,
die Wahl da regnläre Vesrtzge
brru. Dix Mavner, die ächste

Tienttag erwählt werden, werde
unserm Staate eine Bersassung ge
den, welche da organische besetz

nsere Ctaatvivrsens bildet. Tie je
tzige Kost!ttion des Staate Ne
bratka wurde in Jahre 1876 ans
gearbeitet nd angenommen. Seit
her hat sie erst durch das Initiative,
und Ncfereudum'dkcsetz, das nur 8
Jahre besteht, einige Zlendexnnge
erfahren. ilrsrtzk können mit große
rer Leichtigkeit angenommru, der

Präsidenten Wilsoil zu bcvollmächti'

gen. die Kohlcngnibcn zu übcrnch
mrn und zu verwalten bis bie Streit
fragen hinsichtlich dcS Lohneö nd

der Arbeitsstunden zwischen den Ar
heitern und den, Eigentkümern ent.

schieden sind. Abgeordneter Vaer er.

iiiirlc, fcasj den Nordstaaten die
fahr einer .Kohlcnnot in'S Besicht

starre.'','.7'

Negierungs-Uontrakt- e

sind einzuhalten.

Springsicld. Jll.. 1. Nov. W. Ä.

Bxcwerton. Präsident der Sangam.
mon Cool Mining Gornpanö, die

in der Nähe der Stadt ein grosicö

Bergwerk besitzt, hat heute Du dein

ttenrral.Hauptquarticrm.'ister Besehl

erhalten, die Arbeiten in den, Kh
lenbergwerk aufnehmen zu lassen und
dem erteilten Negieruneis.Austrag
nachzukommen. Vrcwerton las den

Bercileuten diese Tevcsche vor: diese

der sachkundigen Leitung des Herrn
Richard . GSring. unseres Korre

spoudentcn, wurde er in den KreiS
der Deutsch.Amerikancr eingeführt.
Besonder die Herren Henry (yloe,
Emil Wegencr. Alb. v. d. Heyde
u. A., haben in anerkennenswerter
Weise geholfen und unserer Zeitung
neue Leser und Freunde zu nwchcn.

Herrn Michelmann sagen wir auch

an dieser Stelle nochmals besten

Tank
Unvergessen wird es de mTchreiber

dieses bleiben, als die Herren Jessen.

L. KAUFMANN & CO.Wirö die Uegierung
Minen Übernehmen?

.Washington, D. C 1. Nov.
Abgeordneter Baer von Slot Ta
kota hat im Repräsentantenhaus
heilte eine Resolution eingereicht, den ändert oder widerrufe werde.

Vcrfassnvgk icht; diese sind vo
Taner. Daraus sollte jeder Bürger
die ! Wichtigkeit erkenne, daß nr
tüchtige Männer znr AnSarb'eitnna

aber weigerten sich., die Arbeit wie

P einer Verfassung berufen werden.
W,r haben vor einigen Tage da

rauf hingewiesen, das, die Bürger
drausien im Staate es sich znr AnsI gäbe machen mnssrn, ansznfmdcn,
für wen sie wit gutem Gewisse
stimmen können. Nntkr. den Kandi
datcn dransikn, befinden sich leider
mehrere der engherzige Männer,
die in der lekte Staatslegiölatnr

König und v. d. Heyde. eö' sich nicht

nehmen liessen, ihn auf feiner Rück

reise bis Coluiubus zu begleiten.
Ja. das war eine Fahrt, im Kreise
licbgewordener Menschen noch ein
mal die schönen Stunden in (Ärand

Island zu bcsvrcchen. Als nun noch
in Coli,mbu?..Neb.Col. fl I.
Walter es sich in liebenswürdiger
Weise angelegen sein liest, die Gesell

schaft in fernern Heim zu unterhalten
flogen die Stunden unter lebhafter

Unterhaltung nur zu schnell. Tcr
End.Skat wurde im Evans Hotel

gespielt und erreichte seinen Hehe
Punkt als Albert .. Pfund ohne

Knochen" unter l vliaftem Protest

wegdrückte. ?m nächsten Tag war
Herr Geo'.g Ranibour so lieben?

würdig. ' lic ttäst: ;u unterhalten.
Wahrlich, ,.chte gemütliche Stunden.
Ueber Herrn N. P. König. Eigen
tümcr der Kochler Hotels. Grand
Island, dcr das Amt des

.
Reise

Marschalls hatte, kann man nur sa.

gen: Ein Kerl wie Sammt und

Seide, nur sckadc dost er .
' ' ' 23. M.

an den fremdgrborenev Bürger sa

ungerecht gehandelt haben. on die
scn Leuten sollte kein einziger er
wählt werden. Taöfclbe gilt auch da

Mnftsv - iüiaU&
Senden Sie 10c in Silber oder

Briefmarken für unseren neuesten
Herbst, und Winter- - 1919-192- 0 Ka-

talog, der 550 Muster enthält von

Damen, Fräulein und inbcrf le-

iten, treffende und ausführliche Be.

schreibungen über Damenschneiderei
und ebenfalls Winke über Nadelar.
beit, wovon über 30 verschiedene Mu
ster von einfachen Stichen illustriert
sind. Alles sind wertvolle Winke für
die Kleidermacherin. Dieser Muster,
katalog kann durch die Träger der

Täglichen Omaha Tribüne oder durch
die Post direkt von uns bezogen wer.
den. Kein Saushalt sollte ohne ei.
nen solchen Musterkatalog sein. Nur
10 Cents.

Tägliche Gmaha Tribüne.
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Bank tut Schiffskartcn,
114 N. La Sallo Str., Parterre, Chicago, Jll.

Male ! Sonth Chicago: 0152 Exchange nenne."

Wiener Adresse: 1. WipplingcrTtr. 30.

Geldsendungen
tcr Enraatie ptt Post nd Kabel. .

Deutschland.' 10.0 Mark durch Deutsche Bank.

Berlin oder Tarnistädtcr Bank, Berlin oder

Dresdner Bank. Berlin, gegen $305

Oesterrrichiscke 19,000 Kronen durch Wiener Bank .

verein, Wien, gegen ....$105
Tschechische 10,000 Kronen durch Zwnostenöla

... Banka. Prag, gegen.. ...$275
Ungarische 10.0s Kronen durch Pestcr Ungarische

'' Commerzbank,' gegen . . : '. .'. .i'.".. .$105
. Jitgoslavische 10.000 Kronen durch Erste Kroatische ,,'

Sparkaffa. gegen.... . .$185
. , Rumänische 10.000 Lei durch Albina Spar und

Kredit.Anstalt. gegen $175

Polnische 10.000 Mark durch Warschauer Tisconto

Bank, gegen. $150
Galizische 10,000 Kronen durch Filiale der Kredit-Anstal- t,

gegen $!70

Pässe
für alle Oesterrrichcr, Tteicrmärkcr. Tiroler. Lorarlberger, (;bnrger und Ungarn besorgen wir, ebenso tie fnr Eiebcnburgrr,
Jugoflaven, özechoslovakcn. Rumönen, Talmotincr, m:x nnd

Herzegowinrr, Galizicr nnd Bukowiner

Kostenlos
und Applikationen können in unserer Office ausgefüllt werden. ,

SchisfsKarten aus allen cmien
tlkstkrrrichische nnd deutsche Banknoten stets ans Lagcr. Kosu

larischc Toknmente, Vollmachten, Kollektionen, l5rbschaftcn.

Z iberty v o n d S.

Tausende und Verlausende 'jahrelanger Kunden bttucisen. das;

unsere Bedienung zufriedenstellt, unsere viel jährigen engen Person
lichcn Beziehungen zu europäischen Großbanken, unser streng reelles

Keschäftsgebakiren. nsrhe langjährigen Erfahrungen in, Bankgc
sclnft. bieten die beste Garantie, das; wir in dcr Lage sind, besser

als wer immer, scll'st, den weitgehendsten Ansprüchen unserer

ölientele gerecht zu werden ' '

. AIs Cpezialiften in auslandischen , Gel.dscndungcu. Kauf und

Verkauf von " europäischen' We'rthpapiercn zählen wir unter
unseren regelmäßigm Kunden mehrere

National-- und Staatsbanken
die ihr Vertrauen in die ' Z u v e r l a f f i g ?e i t und unbedingte

Leistungsfähigkeit unserer Zirma durchkontinuierliche

Zuweisung ' ihrer überseeischen Orders dokumentieren, und haben

mir stets die ' allerichten Kursberichte von Wien. Budapest, Prag,
Berlin, Paris London, in unserer Office aufliegen.

Banknoten von Dentschlanö, Oesterreich-Ungar- n,

Uuma'nien, Frankreich,

der mszunehinen. .Ja, habe meine

Schuldigkeit getan." erklärte Brrwcr.
ton. ,es ist jetzt Sache der Regie

rung, Bergleute zu stellen und sie

bei der AuSfühürung ihrer Arbeit

zu schi'ihe."

Germania Nalle in
' Stantön in Asche.

'

Ctonton. Ncbr.. 1. Nov. Die
Germania Halle, seit Jahren der

Saminclplatz des Teutsch-Amerik-

nerthums der Stadt und Umgegend,
brannte Tonnerstag Nacht nieder.

Der Brcni ereignete sich nach einem

von, jungen Leuten am letzten Ton-nersta- g

Abend veranstalteten Ver

gnügen. . Tie Entslchungsursachc des

Feuers, ist unbekannt. Man will

während des Brandes mehrere laute
Detonationen gehört haben. Tie

Feuerwehr vermochte der flammen
nicht Herr zü werden, zumal der

Wasserschlauch an mehreren Stellen
barst

351,687 Bergleute befinden sich am

Streik.
Washington. D. C.. . 1. Nov.-- Tie

Zahl der streikenden Bergleute
wird auf 351.687 angegeben. In
Kenmcky und Utah. wo Bergleute erst

vor Kurzem mit dm Gnkbenbcsitzern
neue Kontrakte abgeschlossen haben,

sind die Gnibenleute bei der Arbeit

geblieben, Tie Bergleute in Nord
Takota sind nicht ausgestanden.

Kanadisches Kabinett resigniert.
- Toronto, Ont., 1. Nov. Tie Rc

signation des Premier William
Hearst und dessen Kabinett ist von

dem Leutnants-Gouverneu- r angc
nommcn worden. E. C. Trurn.
Führer der Farmer-Arbeite- r Koali.

tion, ist mit der Neubildung des

Kabinetts beauftragt worden.

; (chcimnißvoller Pirrdicbstahl.
"I

Wie bekannt wird, sind unberufene1

I

den Kandidaten in Tonglaz Conuty,
mit 'denen wir uns heute etwas
näher befassen wollen.

Tvnglas l5onnty hat IZ Tclega
tcn zu erwählcil. Wir, nehme uns
die Freiheit, unseren Leser zwölf
Männer zu empfehlen, do denen
wir die bestimmte Grwiszhcit haben,
daß sie für wahre Amerikanismvs
und gegen Frcmdevhasz irgend wel
cher Sorte eintrete werde. Ta
sind vor allen Tingen die Herren
Robert Trnesedow. Harn, A. noster,
Jerr Howard, John M. Tanner
nnd James Bnlla, die in der lebten

Legislatur saßen nnd gegen alle Ans
nahmegcsebe, die sich gegen die Bür
ger fremder Herkunft richteten, ge
stimmt haben. Tann wolle wir de

Ädvokatcn Botava empfehlen, der
einer der NrchtSanwältc in dem
Prozeß gegen das infame Siman
Sprachgrseb ist. ferner die Advoka
ten L. I. Te Poel, der sich als Hilfö
stadtanwalt einen Namen gemacht,
nnd l5has. F. McLaughlia, der als
Major in der Armee i Frankreich
gedient hat und ausgezeichnet wnr
de, nnd niemals eine Hoßkampagne
mit wahrhaftem Patriotismus der
wechselt hat. Hext Carroll Rainbold,

i- m

Personen im Kellcrgesckos; deö Ge

cichtsgebüudes in ein Sicherheitsge
wölbe eingedrungen, das; beiin Brand
des Court Hauses beschädigt und
mit Ärettem vernagelt wurde.- - In
diesrni ttcinach befindet sich ein gro
Ner Vorrat von Flaschenbier, der im

Jahre 1917 konfisziert wurde. Jckt
ivurde entdeckt, dastteiiic ganze An
zahl Flaschen fehlt. Bei. einer

Turchsuchung der Nahrungsmittel,
schränke dcr das M'bciude lvwachcn

den Soldaten sollen angeblich etliche

Flaschen des vermieten , Bieres ge
funden worden sein.
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rn
ein hervorragcnoer rschattöinan
dieser Sladt, kann nicht warm ge
ang empföhle .werden. Ebenfalls

Eüre Freilnöe in Europa hungern!

Schickt Nlihrungsmittel!
TU SUllßüe, tchK, d sicher Mktk.de i dv da

Milwaukee Delicatessen Co. 1

der junge Herr 'Albert W. Elfasscr,
sowie der Advokat Judor Ziegler.

' TaS Befinden des Präsidenten.
Washington. D. C.. 1. Nov,-?- srn

Werken Hause verlautet, daß der

Präsident eine gute Nacht verbrachte,
und das; sein Befinden zufrieden'
stellend sei.

nnd Herr Baclav Bnrcsh, Heraus
gebcr der böhmische Zeitung Pok'

KansaS City, Mo.103-10- 5 westliche 9. Straße

ftt. ft,frtnma nun titxitll uSaewSblle Ekwme nad nUra Ir.lcn
rof".

(?s giebt unter den Kandidaten
ans Tonglas b'ountn auch noch an stets aus Lager.

BL&der? zuverlässige Kandidaten, die oh

tüiovai per U. S. ReMered Parcel H.

fsee. Xtt, sflac, t,deftctt, Milch. Lpe, Z&ncint-Hu- .
HüH i kchlk,,. MkiIkitrN. 3, ttrW. einst, '

, Viriler. Clicm-Ct- l. kl. Skife .

9 praktische Kombinatione von 11 Pfd. z $5.88 bis $11.22
Porto und Regiftrnnd ingnechnet. Qaulatt und dulllini Preislisten

ntt derlandi. &icft Eure dresse.
rf

' Kardinal Mercier reist ab.

Montreal. 1. Nov. Kardinal
Mercier wird sich heute abend auf
dem Dampfer Megantic" nach

Liverpool einschiffen.
IUUIIIIIllII!IIIIIIIUntlllllilllllllll!IIIII!l!llll!llllllllllimii:illll!lllll!llllllllllll
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ne Voreingenommenhett sind, allein
die Erwähnten kennen wir als ge
rechte und weitsichtige Männer, die
wissen welcher Art die Verfassung
unseres Staates sein sollte. Tcs
halb wenn man ihnen seine Stimme
giebt, kann man sicher sein, für Man

er gestimmt z haben, die für Recht
nnd Gerechtigkeit eintrete werden.

rrWenn Sie nach

GRAND ISLAND

kommen, machen Sie

Ihren Anfclithalt im

chiffskarten Ä
Reisepässe

Uleine Lskalnachrtchten

Zwecks Aussöhnung von Wci
sten und Schwarzen wird von Vcr
tretern der respektableren Neger
Omaha's ein von Wcißm und
Schtoarzcn zu bildender Versöh

IV- -

if
Vtf

fnungs.Ausschub geplant, und eine

VelsnvZuttl; der ;

Schwindsucht.

den Icreinigte Staaten ibt tt
üöer eine Wittio Schwindsüchtige. .

, Ehe dir Mkdizinische Wissenschaft ihre
ervszkn Entdtttungcn iibcr bai Wesen
der TaanlheiSen machte, wurden dii

Epidemien ali Zuchtruten Gottes ange
sehen. g!gen welche die Menschen macht
bi seien. Mit dem besseren Beiständiiik
dn Uebel, die die Menschheit p!egen, ist

die Meinung von dem Zorne EotteZ als
Ursache , der Pestilenz großenteils der
schwunden. ;

Heutzutage ist die größte Plage der
Menschheit die Schwindsucht. Nach den
Zahlen der nationale Tuberkulös,!
Association sterben jährlich über 150.00
Menschen an dieser Krankheit, und in
de Vereinigten Staaten gibt ei iibek

eint Million, die mit diesem Leide be

hzfiet sind.
Diese alarmierende Lage hat die Ge

' fundheitSbchördtN dazu geführt, gkgi
die Schwindsucht einen Kreuzzug zu

führen, in dnn sie von dcr nationaleu
TuberkulvsiS'Association und den 1000
damit vereinigten staatlichen Organisa,
tione unterstiitzt werde.

Die Gelder für diese Kampagne sollen

hauptsächlich durch den Verkauf von
Kote Knu, WeihnachtZ'Tiegeln ausge
tracht nd jedermann ia den Stand er
setzt nd, an diesem Kriege nach

dem Kriege' teilzunehmen.
Kot' iwat übn hundert Jahre

konnte - a nicht auf de Etriszen '

geh, ahne u bemerken, daß in von je

kehi, Personen, denen an bcg'gnet,
poltcnnariig war. Jetzt find blättern
narbige Gesichtet fast Seltenheiten.

'
Die Pocken ninlnge der Impfung.

Tal gelbe Fieber hat fast ,usgl,ört,
seitdem d Wissenschaft die Msittls
all ntreitu der KrankheiUKim be

kämpft.
Und el gibt auch eine Kur gcgt die

Schivlndsucht. Sie besteht nicht in ?(c
dizine ode Trogen, fonder hiup'.
sachlich In Sonnenschein, frisch Luft,
Auhe. gut Nahrung und Sorglosigkeit. '

Um diese Wohltäten , erreiche nd

ihre Arbeit fortführen ,u können, will ,

die nationale Association einen Fand
von $3,500,000 sammeln, ,

indem ?
Kote Kreuz WkihnachtS'Siegel vertäust.

Kafekroquetten..1 Tasse
dicke weiße Creiilefauu, Y--t ?sse ge
riebenen Käse, 1 Ei, hartgekocht,
Zeclöffel Salz, 1 Teelöffel Zwiebel
fast, etwas Paprika. Ten jäse mit
der kochenden Sauce verrühren, dann
Ui zerkleinerte Ei und du anderen,
Zutaten hinzugaben. In dr.u Cchüs.
ftl auskühlen lassen und kleine Wür
ste aus der Masse formen, die mit
?i und .Brös! puttieri in fatt ju5
s.cbachen werden. Dazu eine dickliche
Tsmatenlauce all Beigabe.

Abordnung der Neger hat bereitsDie Tägliche Omaha Tribüne hat ein Tepartement für Schifftkarten pach und von Europa

und Reisepäss. ,i eingerichtet. . - dein zeitweiligen Bürgermeister de

wegen seine Aufwartung gcnmcht. ll 1 ttt
igr.. ti m AnttnvliMmfrifa 9mie und die Norwsaische Amerika Linie II 4. IIVeto Polim?vo, dcr :m St. Jo löseph's Hospital wegen an dcr Union

Pacific erlittenen Verletzungen be Wilhandelt wird, erschien gestern in be
trunkenem Zustande im Hospital und

Imgte die Schwestern durch Drohlln lVk?kÄ5

Erstklch'ge Bcdieauilg.

;, 'CIC IfUi tinurni i rv" " -

kiScrnommen und ist bereit. Schiffskartcn nach allen Teilen Europas zu verkaufen.

Auskunft für Leute, welche' sich Reisepässe verschaffen müssen, wird beniwilliast geliefert.

Die Holland-Amerik- a Linie fahrt' von New Iork nach Rotterdam, legt aber euch ht Erlogne,
Frankreich, an. Nichteingebürgcrte Dnüsche können nach Rotterdam fahren und von dort auS fehe

leicht nach allen Teilen Westdeutschlands und Süddtschlands reisen.

7 Norddeutschen ist die 'Norwegisch-Amerik- a Linie zu empfehlen, die von New York nach Bergen.

Norwegen, fährt und die Passagiere von Bergen mit der Bahn nach Kopenhagen. Tmemark. todter

befördert, von wo ouS sie leicht nach Deutschland kommen können. ' '

Staatsangchorige der Alliiertcnstaaten können mit der Holland.Zlmerika Linie nach Boulogne,

Frankreich., fahren und von dort euö leicht nach den sÄmcopäischen Stacue gelangm.

Rußland kann mit der Norwegisch.Amerika Linie erreicht werden. '
,

Wir können also'Schiffskarten nach allen Punkten verkaufen und zwar an amerikcm!säc Bürg

d:r Nichtbürger irgend einer Nationalität, wodurch eö diesen ermöglicht wird, von günstigen Punkten

In'Europa auS die Weiterreise noch Ihrer Heimat fortzusetzen. .
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gen m Angst. Er betrug sich fo,
dag es notwendig wurde die Polizei
u:.t Hülfe anzurufen, die den Auf
geregten erst nach langer Gegen
wehr in Nummer Sicher bringen
konnte.

Tie organisierte Arbeiterschaft
OmahaS hielt gestern abend im
Labor Temple eins vorläufige Vcr
sammlung ab. um über die Einrich

tung von Gcnosscnschafts.Laden zu
beraten. Sollten sich genug Inte

5 . 9S ' C n dk Z fTst 1 ttsmMfft st mft tl t titfr&itnGt 1
'

OjJLiut iuiiiliuuiiiuiu y tnjt iitii mi''" !
ressenten finden, fo wird man mit
drei Laden, einem cm dcr Südseite, I ceser Der limaya Cügttcyen Snöunc.'

Auskunft über die Erlangung von Reisepässen bereitwilligst erteilt.' ebenso jede erwünscht AuS. einem an der Nordseite und einem
im Centrum dcr Stadt, den Anfang

tc

"
6 .

f ;

kunft über CchlMkarten.,

Schiffskarten - Abteilung
Tägliche Gmaha Tribüne

iü. k. Ü0GJIG,
machen. , '

Hadelmiiftcx Redfield scheidet
. , an.

Washington D. 1. Nov- .-
Eigentümer.Httndclsmil'.istrr Nvdficld. ist heute

reluin Tl 3
'

,1307 Howard TtnLk,-Omaha- , Rebraöka aus dein Anite- - geschiccu. ES vr
lautet, dasz LZernard Baruch zu fÄ
nem Nach?okg?r auHerfchcn T MUMMNttNWMMÄL AW,,UM,,uuMUst '
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