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schwarzer

der Konferenz abwarten werden.

ocr ischanoe

Tcut chlands

Kanzler Bauer bekennt freimütig
Uohlenbergwerke lm 'onvarts", dem Ncgierungs.
organe: Die Zustände in Deutsch,
noch nicht zugesagt. Dem Sckrcl at land haben sich seit der Revolution
alier ist die unoffiziclle Slachricht IM verschlechtert." Er
gibt zu, dak eine
gegangen, dab sie dem Wunsche des Itarre öicaltion nach .Rechts" einae,
selben entsprechen werden. Herr W'il seht habe, nach 5toiiscrvatisnuis. und
so
will in gründlicher Weise vor sagt, das; die schlechteren Zustände
gehen und hat angeordnet, daß alle die logische Erbschaft der 5lrieasvoli
Staaten, in welchen sich Kohlenlager tik Ludendorffs seien. Der Kanzler
befinden und, bearbeitet werden, auf weist die
Behauptung zurück, daß die
dieser Konferenz vertreten sind.
ledige Regierung, in der die Sozial,
Obwohl der Streikbcfehl zuriidf deniokrateil
tonangebend sind, für
genommen wurde, ist damit die An. oen
verantwortlich sei.

übernimint

Indianapolis. Ind., 12. Nov.
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Kahn befürwortet
gegen Lohnerhöhung Handel mitDeutschlanb! n n

Bahn-Dlrekt-

or

lZknes

-

hat Niemanden Vcrttostet BahnangestkSte anf die Vcr. Staaten sollten in dieser Hi
sondern allen Unzufric
Ankunft, wenn Bahne an
jufjt dem Beispiel Frankreichs
dcnhclt gebracht.
Privatgesellschaften
nd Englands folge.
falle.

Berlin. 12. Nov.
Deutschlands
trr Tag sc:t 500 wahren.
so nannte die nationalistische
Deut
Iche Tageszeitung" den er,ten Jah
restag der Revolution. 'Die .Tages
zeitung" nennt ihn den .Jahrestag

;

t Bedenken;
f
es wird befürchtet, das; viele das Resultat
a

4

o .ifI

Demorratle

Gluck,

aber haben

Zegierungs-veamt- e

Nord-Val:st-

i- -f

Omaha, Ncbr., Mittwoch, den 12. November 1919

WiedelltttsttahnHer
Arbeit mmttt
Staat

rxv W

Washington, 12. Nov. Heute
stimmten 272.000 orqanisierteMasch!.
nisten in den Ber. Staaten darüber
ab, ob sie in Verbindung mit dem
drohenden Streik, der Eiscnbahnan
gestellten ebenfalls die Arbeit nieder,
legen werden
Gestern war Vahndircktor HineS
mit Vertreten: von Bahnangestellten
in Beratung, um einen Ausgleich
über die ohnfrage herbeizuführen.
Die Konferenz dauerte vier Swnden.
verlief indessen resultatloö.
denn
Hines ist nicht willens, auf die For.
dcrungcn der Arbeiter einzugehen.
Die vier Bahnbrüdcrfchaftcn verlan.
gen vor allen Dingen für Ueberzeit
anderthalbfachen
Lohn und Regu
lierung der Arbeitszeit. Obwohl die
Vertreter der Arbeiter während der
Konferenz auf ihren Standpunkt be
harren, so waren öw Vcrhandlun
gen doch freundschaftlicher Natur.
Hines machte geltend, das; es der
Regierung unmöglich sei. den Lohn
sah zu revidieren, da die Bahnen doch
binnen kurzem wieder an die Privat'
gescllschaften zurückfallen würden,
mit welchen die , Vahnangrstellten
ibre Vcschiverdcn 5ann aufnehmen
könnten: er zeigte sich indessen bereit, bessere Arbeitsbedingungen ein
zuführcir.
Die Bahnbediensteten waren aus
der Konferenz durch folgende Tele

New Vork, 11. Nov. Bei einem
des
Council of Foreign
Relations" im Hotel Astor hielt Otto
H. Kahn eine bemerkenswerte Rede,
in welcher er unter anderem sagte:
Deutschland ist zerschmettert und
in schwerer Not. Ein harter, gemalt
samcr Straffricdcn ist ihm aufge
zwungcn, als Sühne dcö von Herr
schern und Volk begangenen
Vcr
brcchens. Man mus; aber nicht vcr.
gcsscn. dasz seine !0 Millionen Ein
wohner. einer edlen Rasse entsprun
gen, arbeitsain, begabt und tüchtig,
von Natiir der Ordnung zugetan,
in vergangenen Tagen
arbeitsam,
viel zum materiellen und geistigen
Wohlstan derWelt beigetragen haben.
Ob diese (!0 Millionen zu dem Wie.
deraufbau einer jämmerlich aus den
durch ungenü-gend- e
Fugen gegangenen,
Produktion und unzulängliche
Verkehrsmittel verbesserungöbcdürfti-ge- n
Welt beitragen können, ob man
ihre Hoffnung auf Arbeit. Ehrcnrct.
tung und Erhaltung von Zivilisation
und Ordnung ermutigen, oder sie,
hoffnungslos, verzweifelt denjenigen
überantworten will, die Erlösung
durch das Chaos verheißen, hängt
hauptsächlich von " der Haltung der
Alliierten
und
Amerikas
gegen
Deutschland ab. England, durch
Festessen

,

wnegstictttmie Kon
W. Wbcschossen

I.

während eines Straszenumzuges in Centralka zur
werden orez
fcrnr oes wafsenstlllstands-Tage- s
,
Soldaten getötet und sechs verwundet.
Cm angeblicher Attentäter vom Volke gshangk.

i

Centralia, Wash.. 12. Nov. Drei Wut der Zuschauer und Teilnehmer
wur-- , stieg dadurch auf, den Gipfel, daß
amerikanische
den gestern bei einem Waffenstill. ' der gefallene Anwalt Grimm der
standsUmzug erschossen und ein, Abgott der Stadt war.
nien werden. Auch wenn dieses der
-- V.
T1
4
i
:1
halbes Dutzend verwundet, als an
in xiuiisxuij
aui'nu luuiue vaa
so
wird
Fall sein sollte,
geraume
von
W.
den
W.
der
elektrische
Licht
Stadt
gebliche
Haus
abgedreht;
ehe die Kohlcnsör
Zeit vergehen,
dächern Feuer gaben. Das Schießen ein Haufen in Automobiles versam
dening normal werden wird. Eine
melte sich beim Gefängnis, holte den
begann, als beim Passieren der
Anzahl Bergleute dürfte allem An
W. W. Halle mehrere Soldaten aus im Flußbett des Skovkumchok über,
schein nach nicht eher zur Arbeit
dein Glied traten und Anstalten wältigten Flüchtlin'g, namens Smith
zurückkehren, bis die auf nächsten
Nuckgang
machten, in die Halle zu dringen. heraus und hängte ihn im einer
im
bei
Gericht noch nicht
Freitag anberaumte Konferenz zwi gelegenheit
Es läht sich nicht verheimlichen,
Der Anwalt Grimm, der eine Kom Brücke außerhalb der Stadt. Gegen
der (rubenlcute gelegt. Die Ncchtsbcistände werden dak das
schen Vertretern
einjährige Kiild, Temokra
zwanzig Radikale sind im Gefängpanie führte, fiel sofort, tätlich
und Grubcnbesitzcril
beendet
ist. den Fall vor das Obergcricht Drin tie, niemanden Glück, sondern allen
ein
Trotzdem die Polizcimanit
McElfresh,
Apotheker, nis.
Ilnionführcr. die hier bis gestern in gon.
Unzufriedenheit gebracht hat.
war
der
schaft
sofort
nur
tot;
finS
rtsinnrnilf
TVv
gering an Zahl ist. werden
Citllltlrt
LandAgcnt
; 1.
Mögen die Arbeit nicht anfnchmen.
wv..., (fciit,
Eine Rede, die Handelöministcr
vV"nH
iitjiiiwird
keine Milizen nach Centralia
wurde
be.
er
als
erschossen,
Cassägranda
Vertretern der Unionleute
aufl
Chicago. 12. Nov. Hier eingc. Fischbcck gestern hier im preußischen
.i
.. v '
einem angeblichen
is .
W. ordert werden.
':. . v :
versuchte,
trofiencn
Berichten
werden
4'ti
zufolge
viiL(iiij uuuiiiiiuiiq ulil' .ycuio
Landtage hielt, enthüllte einen ent
W. die Waffe zu entreißen.
Es wird' behauptet, daß Centralia
Andere
gelassen. Es wird erwartet, das; 5e. !ohlengräbcr in Illinois,
Joiva. schlichen Kohlenmangel in Teutsch,
seit
fielen
das
verwundet
auf
Straßen
geraumer Zeit der Herd radikn'täc Wlson daZiir sorgen wird, .ttansas, , Oklahoma
und anderen land, der auch durch rastlose Arbeit
Pflaster. Eine Anzahl Männer ver- kaler Umtriebe war.' Zwei Regie
das; den Bergleuten auf der knin Staaten die Arbeit wahrscheinlich der
Bergleute vorläufig nicht gcho.
sind von
folgte einen Bewaffneten bis in das rungs Geheimpolizisten
menden Konferenz Zugeständnisse ge nicht sofort
aufnehmen.
Duncan 5cit werden kann.
eine'
um
sich
Seattle
beste
nach
eingetroffen,
unterwegs
Flußbett,
nincht werden.
McDonald. Präsident der J7linöis
Bäumen
Tele
und
vorzuiieh.
hinter
Kräften
Untersuchung
gründliche
edcration, of Labor,
in
Ausland bedarf unserer Koljle.
sagte
Politik gcivitzigt, hat phonpfählen gegen die Kugeln des men. Das Zusammentreffen diesig
pringficld. er glaube nicht, das; Siman-Geset- z
Ne
Wa,h!gton. 12, 9?oU.
der
in
Herstellung eines freundschaft Verfolgten deckend. Auf dieser Jagd Angriffes auf die Soldaten mit der
girrungsbeamte lvarten sehnsüchtig die Illinois Grubcnleute zur Arbeit
gatcil vertreten: Timothn Shea. lichen Verhältnisses zu Deutschland wurde Hubbdrd von Centralia vier Verfolgung der Radikalen durch die
dem
Gbergerkcht Präsident der Heizer und Oclcr: L. die
Distriktsbc.
auf Meldungen, dak die streikenden zurückkehren werden
Sofort nach der Regierung wird für sehr bedeu
Führung übernommen. Es weiß, mal verwundet.
E. Shepherd. Präsident der
Z.iohlengräbcr die Arbeit wieder auf. antz cr Grubenlcutö pflichten ihm
Man vennutct,
der
wurde
Schießerei
daß Deutschland eines seiner besten
vermeintliche tungsvoll gehalten.
Nächsten Montag, den 17Novem!
iniuikckm- trifft
aenoinmcn babcn.
W. G. Lee, Präsident der
Attacke
die
ein
eines allqe-meinTeil
von
W.
W.
daß'
der
den
Anführer
Zu.
es
und
daß
nichts
Absatzgebiete ist,
Joseph Hcrron, Schatzincister der ber. kommt im StaatsOberaericht! Bremser und Weichensteller:
Sekretär Wilson Vorbereitungen zu
die
schauern
ein
Strick
Umzüge
gegen
Koniplotts
ihm
kaufen
zu
kann,
aufgegriffen,
.ohne
zu
Union
produzieren
zu Iolict. Fll., sagt, dasz die
Vincoln, Nefrr., die Klage der
der am Freitag anberaumten Lkonfe!
von den Lokomotivfüh
iorrigan,
'
war.
am
Waffcnstillstands-Tag- e
oen
um
uns
er
an
und
zu
verkamen.
Ein
Hais
.
französischer
geworfen
'
nicht
Gemeinden
Kirchen
arbeiten werden, fremdsprachigen
renz der Grubenleute und Gruben. Bergleute
rcrn.
den
eines
Kreuzarm
Tclephonpfahls
sie erhalten eine Erhöhung dieses Staates gegen das ungerechte
besilzex. Obgleich die Negierung
Tie Konferenz wird heute fortge Minister hat feine Landsleute angewiesen, lieber von Deutschland als gehängt. Doch gelang es dem Poli-zeich- tvagner-Gpe- r
SimanSprachengesetz zur Berhand. seht werden.
Meinuna ist. das? die sfix.'nn , des Lohnes.
nach kurzer Zeit, feine Frei,
von andern Ländern kaufen.
Lmcs Mason. Distriktsprasident lung. Tu: Kluger sind durch die
Bergleute im allgemeinen die Ar.
! Ncchtsanwälte
zu erwirken. Hall'tot wurde
Amerika
lassung
in
sollte
nicht
zurückstehen.
Belleville,
kei.
:
Arthur
beit wieder aufnehmen werden, so
Jll.. erklärt, das,
Müllen, John
Das Gerede, daß wir nichts machen der beinah Erwürgte in's Gcfäng-ni- s
Sullivan und Joseph Votava von
werden dennoch Befürchtungen laut. ner der in jenem Distrikt bejindli.
Paris, 2 Nov. Die zweite Auf.
geschleppt. Mittlerweile waren
könnten, ehe 8er Senat den
bah Viele MpffS irfii tun kncrfict I chen 15,000 Bergleute zur Arbeit 'Omaha, Joseph Würzburg von Lin
Bagner'schcr Musik in der
führung
edle
bestätigt habe, ist gründ-lo- die ehemaligen Soldaten in die Halle berühmten Lomouroux Konzerthalle
da denl Gerichtsbefehl unter Protest zurückkehren wird, wenn ihre For coln und I. L. Albert und A. M.
Wir können und sollten Deutsche eingedrungen, hatten alles Mobiliar
Post von Colunibils vertretei?.
entsprochen wurde. Der Kohlenman. derung nicht bewilligt werden.
ist als ein durchschlagender Erfolg
die so dringend
land
vom
Der
vertreten
Staat
wird
Joseph
13.
durch
benötigten und alle Dokumente zerstört und zu
Morris,
sich
Jowaer
macht
immer mehr fühlbar.
gel
bezeichne. Ein ganz anderes
lt
daß die Berg, den HsIss
G Drri weitere Logen !m Staat haben Nahrungsmittel zugänglich machen, sechs Mann arretiert. Diese wur Publikum wohnte diesem
Unter den Ländern, die unter dem Distrikt, behauptet,
Konzert',
Gencral-Staatsanw- a
und Rohmaterial zukommen lassen. den in's Gefängnis geworfen, .wo
Nolilenstreik sehlz zu leiden haben. leute in Des MoineZ daheim bleiben W. Ayres,
ner'
die
scher
ansehnliche
Not
bei, als
für
Tondichtungen'
Wag
"
Beitrüge
eine
von
.
Wache
sie
, .
Dcwls und durch den Mgeordneten
Das verlangt unser eigenes Interesse
befinden sich Italien, die Schweiz, tvcrdcn.
'
dem ersten - seit don Kriege Das
'
leidende"
"
gestiftet.
die
Volkswuk
schützte.
der
Berichte aus Oklahoma besagen, Albert H. Bynim aus Frcmklin
und unsere Pflicht gegen die Welt gegen
Holland. Brasilien und Chile.' Halle fand man große Mengen von Publikum applaudierte' enthusiastisch.
im allgemeinen."
Wir haben sozusagen gar keine das: die Bergleute mürrisch sind und Eounth, der neben dem Vater de
'
Die
des
der
Ordens
MiMeder
nd Munitim.
Sie wurde Nach der Wiedergabe des Vorspiels
Otto Kahn war, - obgleich
von Waffen
Kohle", sagte ein Beamter, der ita keine Lust haben, die Arbeit wieder Gesetzes, Senator, Siman, das meiste
zu .Tristan und Isolde" wurde denk
sich
HermannZVohne
in
beteiligen
für feine Annahme getan hat. Der
deutscher Geburt, einer der eifrigsten angezündet, aber das Feuer gelöscht.
lienischen lzjcsandtschaft.
Da Eng aufzunehmen.
Chavilland frenetisWeil- - das Schichen in der Nähe Musikdirektor
der
Verlauf dieses Prozesses ist für die anerkennenswerter Weise an der Fürsprecher
amenkanischen
land uns nicht wie früher mit Kohle
cher
Beifall
gezollt.
Uebrigens wird
des
Hilfswerkes im Jn
i
W. W. Halle begann kam die
klagenden Gemeinden von höchster Förderung
Kricgspolitik. Um so mehr verdienen der
versorgen kann, sind wir auf Amc.
bald wieder deutsche Opern
Paris
teresse der Notleidenden von Mittel
Volksmenge sofort zu der
seine Woxte Veherzigung.
rika angewiesen. Erhalten wir keine
Bedeutung und wird mit grökter
hören. Die Direktoren der Großen
Znx'i Zöglinge der staatlichen Bes.
europa. Auch, heute haben wieder
daß die I. W. W. die Nr.
dann
verfolgt.
müssen
wir nicht nur
Spannung
.iol,le,
mehrere
serungsanstalt in Kearney, John
Mitglieder durch ihren Französische Flieger erreicht Bagdad. Heber des Attentats wären. Daß Oper hatten sich entschieden, diS
Fabriken sckliesten, sondern
Stimmen der
Pariser
bezüglich
I ";sercunseren
aundcrs und John Sexton. entflo Frl. Leila Lanib lieferten den nm Großfekretär, Herrn Carl Rohde in
Paris. 12. Nov. Der französische die Kugeln den Soldaten galt, geht deutscher Musik zu s.dieren Vuso'
Bahndienst einstellen." hcn letzten
ansehnliche
Columbus,
zum
Teil
und
des
wandten
sich sikalisckjen
Beiträge
Freitag
Programms.
iil hoher Beameer der Schweizer
Flieger Etienne Poulet hat auf fei-n- daraus hervor, daß alle Toten und verteilten
dessen
in
infolge
während
südlicher Richtung dem Platte
Dem Sekretär der staatlichen Fi Hilfsfond eingesandt.
Fahrt von Paris nach Melbourne Verwundeten . der militärischen Sek- der letzten Woche Stimmzettel unter
andtschaft
Kehren
die Flusse
sagt:
Heute abend hält die Hilfsgesell.
zu. An einer Stelle, wo der nanzabteilung, Herrn Phil. Areß in
des
tion
Die
Umzugs angehörten.
am 5. November
erreicht
gleute nicht zur Arbeit zurück,
den Besuchern der Vorstellungen,
Fluß nahezu eine Meile breit ist. Lincoln, ist bon E. L. Rickards. dem schaft im Musikheiin ihre regelniäßige und ist am nächstenBagdad in einer
n mus; bie Schiveiz die Kohlen
Tage
deren für oder gegen die
mittelst
ab:
nachmit
durchwateten
Versamnilung
und
des
morgen
Leiter
durchschwammen
Chicago Automobilschutz,
brillianten Leistung 506 Meilen weipioncn auf einen gcsährlich nied te oic eiligen Fluten
wird
die
Aufführung Wagner'scher Opern ab
Jrailensektion Vor ter nach
desselben, und Auskunftsbüro,
ein Anerken tag
Buschira geflogen.
tand reduzieren. Tie Schweiz
gestimmt wurde. Das Publikum wie
halteil.
Südlich des Flusses wohnhafte Far nungsschreiebn zugegangen, worin er samnilung
'
.'ieht die Hälfte ihrer Kohlen auö mer
die Zeitungen nahmen lebhaftes In- beobachteten aber die Ausreißer das iin Staat Nebraska zur Ver,
Finanzbericht.
Vimgnng zwischen Polen und
iierika."
teresse
an dieser Abstimmung: seitens
und verstäMgten die Behörden, die Wendung kommende Kontrollsystem
Tschechen.
i
New Aork. 12. Nov. Eine schive der
Bisher veröffentlicht
$22,577.70
ai schwedischen Kreisen wird ge hierauf
wurde vorausgesagt,
Zeitungen
die Verhaftung der beiden für Autos lobt, das viel dazu bei
Warschau. 11. Nov. Man siebt re Erschütterung
Emma Dooie, Oma
Kt, dasz, obivvhl Schwede einen
den Börsen daß das Resultat der
Frl.
raf
Abstimmung
in Aztell verfügte.
trug, die Anzahl der Autodiebstähle
h
10.00 einer friedlichen Erledigung der zwi markt gestern nach., als call loans" gegen Wagner ausfallen würde. Sie
j;i;cn Teil seiner Kohlen aus Eng.
.
Als
des
Präsident
fteben
zu verringern.
schen der Republik Polen und der zu 25 Prozent stiegen; dies ist das hatten sich
H. G. Wartens, Moor
,1d bezieht, der vorhandene Bor.
getäuscht, denn die Opern
gerstown. Md.. zum Abschluß ge.
Die
ha!
Ncbr
Tichecho.Slovakien
U doch bedenklich
ficld,
fchwe Maxinmm feit der Panik von 1907. besuche? waren mit
10.00
Republik
zusanimengc. komnumen Siationalen
überwältigender
Farnier.Kon. die Crowover Telephon . Gesellschaft Eingesandt
von Carl
bender Streitfragen
Viele der seit Oktober im steten Mehrheit zugunsten der
entgegen, die
pumpst ist.
Aufführung
gresses
wurde
von
O.
Herr
Ge
P.
ihre,
o
ermächtigt,
b
die
sich
C
lu
Smith,
Sargent
m u s,
Rohde.
Ausliefe- steigen begriffenen
hauptsächlich um
l,Allc Kolile. welcke wir iiniiartik'.
Börsenaktien, Wagner'scher Werke. Eine Zeitung
ein weitbekannter praktischer Land bühren für
eschäftstclcphone um
komint aus Amerika", sagt ein
Saminlung von den
rung von Kriegsmaterial an die nanrentlich in Stahl, Oel und Moto kommentierte das Resultat mit dem
Wirt, der in Kearney ansässig ist, er monatlich ZI, die Privatlimen ,um
und
drehen.
Polen
i afilianischer Mache.
Hermannssöhnen,
Würden
ren, fielen um 5 bis 40 Prozent. folgenden Satz: Warum soll man
in
wählt. Herr Smith . ist . der , erste 25 Cents und die Farincrverbiudun
von Norfolk. .
zwar
nerika keine
W,0
Die
Eisenbahnaktien ollein behielten nickt Vorteil .aus der Musik eines
Kohlen
gefördert,
Brasilien genehmigt Friedens-vertraSchley Loge No. 18,
znn müssen m Brasilien alle öf. Mann westlich des Mississippi, iein gen um 50 Cents zu erhöhen.
stetigen Kurs. Der Umschlag machte geschlagenen Feindes ziehen? Sie ge.
Die Pierce Telephone Company,
50.00
ltlichcn Nutzbarkeiten den Betrieb diese Ehre zufallt.
sich um so schwerer fühlbar, als der hört auch zur
Talmoge
Kriegsbeute."
Aus Woodburn. Ore komnü die deren Eigentümer Herr W. R.',Dut- Rio de Janeiro. 12. Nov. Der Markt infolge öer
Plattsmouth Loge Na.
'stellen. Auch die Marine wird in
des
Beendigung
Nochricht von dem Ableben der Frau cher ist. lourde gleichfall svon, obiger
43. O.d.H.S.. Platts,
Senat von Brasilien bestätigte den Kohlenstreiks mit steigenden Kursen Belgiches Königspaar kehrt heim. M
'tleibenschaft gezogen werden."
Guiß.
Clara
Lew.
füher
Behörde
welche
den
Frl.
Ge
für
gestattet,
moiüh
125.00
Preis
5hile importiert jährlich etwa
Friedensverirag gestern 'abend zu begann. Die Raten für fremdes Geld
Brest. 12. Nov.
König Albert
seinerzeit
erste
als
lizensierte
und
er
schasts.
Fritz
Lehre,
zu
Har.
Mecklenburg.
später Stunde.
karm.Telephone
Tonnen
einen ungeahnten Tief-stan- und Königin Elisabeth von Belgien
Kohlen aus den
X),000
erreichten
rin im Buffalo Countq fungierte. Höhen. Privatatschlüsse find von die,
5.00
tington
trafen auf der Heimreise Don Ame- ,,'k. Staaten; ein Embargo auf
Die
Verblichene kam im Jahre 1871 ser Erhöhung jedoch ausgeschlossen.
Cnglischrr Prinz im Weißen Hans.
i.'hle würde die, Nitrate-Jndustri- c
Gouverneur Harding von der Fe- - rika heute morgen um 7 Uhr auf
mit der Freien Heimstätte Kolonie
Lincoln fan dam Dienstag
' rk
$22,846.76
Washington, T1 C.,' 12. Nov.
deral Reserve Bank" hat nach ein dem Dampfer George Washington
beeinträchtigen.
der
Soldaten
die
von
eine
in
des
Nähe
Gib.
ersten
Der
Feier
Prinz von Wales stattete am gehender Beratung mit Finanzleu-te- n hier ein und setzten um 11:20 Uhr
großartige
Jah
Hundert Schiffe warten in amori.
wo sie gleichfalls eine Heim, restages
Von Herrn Carl Rohde. Groß Dienstag dem Weißen Hause einen
der
Unterzeichnung des
nrichen 5asen auf Kohle. Die! bon.
erklärt, daß Schritte erwogen die Weiterreise nach Brüssel fort.
statte
ekretär
des Ordens der Hermanns einen Besuch ab. verweilte jedoch nur
in
unterrichtete
Sie
hatte.
dem
Ueber
statt.
3000
Waffenstillstandes
! aZiffahrcsbehürdc
hat heute ver
um der weitverbreiteten
würden,
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iht, 16 Schisse mit Kohle zu b ersten SchulhauZ
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Spekulation in Wertpapieren Ein
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Schecks wurde Fred Tapp in Au. kontrolle vereinigten Expreß-Gesell- ,
deutscher
seinen
Besuch im Weißen Hrnise
Werter Herr Haueisen!
haftet, als rr bekannt machte, er sei
'rncur Frazier hat den B.'la burn verhaftet, wurde - aber
bei welcher Gelegenheit, er
nach schaftcn des Laiides abermals eine
auf der Reise nach dem Buckingham
kommen
Nachfolgende
'rungszustand über Nord Dakota
Beträge
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Stellung einer Bürgschaft freigelas Erhöhung ihrer Raten, die sich be von Germania Loge No. 1.
Palast, um König George den Fünf,
Srkre und mit der Präsidenten sprechen
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ar Franz Schumacher: Schlen Loae
Mh der Staat die Kohlen
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18, Talmage. Sekretär Aug.
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Soldaten Lbkrfallrn irisches
den. Hartmann wurde am 15. De Man bält ihn für einen aefälnlick:
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ßung des Waffenstillstandes wurde eingereicht ist, soll von 10 bis Z0
'ein Strcikgcbict zu entsenden.
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Während der Eerichtövcr der unbegrenzten Möglichkeiten: in sen. Seinen Bemühungen war es zu. und
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henke abend. Steigende,
Teile
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,
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Union erwarten, dasz die Nohlcngra
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