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Streiklage ist Gouv. AleUelvie geht
gegeit ). w. W. vor

Gibt Countyanwaltkn in Nebraska
den Befehl, alle iadikale der

Deutschland erhebt
Gegcnbeschweröen

' Berlin. 13. Nov. Tag deutsche
Kabinett wird dciil Sknuchinen nach
30U0 Proteste gegen Wafsenstitt
sladvcrhandlungcn seitens dcr 311

liü-rtcn'i- n feinte Antwort zu dcr
Note dcr Entente abführen. Vc.
lanntlich hatte kr Oberste Rat die
deutsche Nrgiernng in einer Note
Karauf aufincrlsam gciucd;t. dass gc
wisse Waf'nstillstanoöbcdlnaungen
seitens TeutZchlands ivclfach übertre-
te wurden, wofür eine Ertraent
schad igung verlangt wird.

Schickt Euren verwandten in
Deutschland Eure Zeitung

i

Ein jeder Leser wird cS mit Freuden bcgrüsit haben, dah unge

hindert Briefe. Zeitungen und Pakete wieder nach Deutschland vcr

sandt werden können.
Gar mancher wird seinen Liclvn drüben unser? Zeitung zu

senden wollen und können wir nun Bcstcllungcn nach Europa entge.
chennchmm und Sendungen werden ohne Anstand cnttirt.

Wir schicken je nach Wunsch die Tägliche odcr Wöchentliche

Omaha Tribüne an Eure Verwandten nach Deutschland. Der Preis
für unsere Zeitungen, portofrei'' '

im
'

AuZIand abgeliefert, betragt pro

Jahr:, '

. Nnr gtgka Vorausbkzahlnng

. - Tägliche Omaha Tribnne, per Jahr ?10.0jj
Wöchentliche Omaha Tribüne, xcr Jahr. ... . . 3.00

Man sende Bestellung nebst Moncy Order an die Omaha Tri-

büne, 1307 Howard Strafe, Omaha, Ncbr.
Alle Adressen sind in leserlicher Schrift zu schreiben.

ltteine Lokalnachrkchten

Sparsamkeit kann zuweilen zu
bösen Hausen, 'führen. Sam Casey,
ein 2L02 Nord 11. Strasze tvohn
hastcr Bürger mit asrikanischer
Hautfarbe, passierte mit seinem
Ääschbündel die Geleise der BNs.
fouri Pacific und die andensclben lie.
genden Koblcnstücke, für die niemand
selbst in diesen kohlenarmcn Zeiten
Gebrauch zu haben schien, bewogen
ihn ziiiil Sammeln eincS kleinen

Vorrats, in welch vorbildlicher .Ar
bcit er sich durch den Arm deS

NcchtS gestört sah, der ihn dem
Nichter überantwortete. Trotz der
wiederholten Versicherung deS

Schwarzen, er habe mir seinen Teil
zur Verhütung von Kohlenvcrschwen
dl,ng beitragen wollen, verknackte

ihn dcr Vcrtrctcr dcs herzlosen Ge
setzes zu t2.b0 und Kostcn.

Iünalinge, die das 18. Jahr
noch nicht vollendet haben, können
nicht' mehr in die Marine, eintreten;
jedoch werden Knaben, denen man
Eintritt mit dem 17. Jahre schon

früher versprochen atle, auch noch
seht zugelassen, wenn die Eitern ein
willigen. Weitere Versprechungen die
scr Artsind für die Zukunft unzu

I. I. McNamara wünscht Freiheit.
Los Angeles, 13. Nov. I. I.

McNamara, dcr wegen seines Vcr
suches, die Los Angeles Times"
vor acht Jahren in die Luft zu bla
scn, zu 13 Jahren Zuchthaus der
lnricitt wurde, hat beim Begnadi.
lzungsausschusz anfragen lassen, ob es

für ihn Aussichten auf Erfolg haben

würde, wenn er ein Begnadigungs
gesuch einreichen würde.

Chas. Stcv wieder
von Einbrechern

heimgesucht
Während OmahaS ruhige --Dürstet

in dem Bewusstsein, das das
Auge des (SesedeS wacht, sich des
sühen Schlummers erfreuen, blüht
der Weizen des Schnapsmarders. v

Letzte Nacht erhoben Mitglieder
dieses neuen Verufszweiges ihren
Tribut voin Keller des 1001 Wirt
Ttrabe wohnhaften Charles Storz:
sie drangen durch die Hintertür in
den Keller, und als Herr Storz sich

heute morgen seinen Schaden besah,
fehlten ihm 7 Listen assortierten
Weines (darunter Riesling, Scherry
und Rotwein), 2 Krllge zu je 6 (9al
Ionen mit '

Californischem Wein, 9
ein (öallonenkrüge voll Getreidespi
ritus. 3 Gallonen Brandy und etliclze

Flaschen Whiskey und Bittern. Die
Storzsche Wohnung wurde bereits
im Juli von Leuten derselben Pro
fcssion heimgesucht, die einen Rein
gewinn von 7 Kisten Whiskey davon

trugen.
Weniger erfolgreich waren die

Mitglieder dcr achtbaren Zunft, die

C. I. Shay. 3927 Nord 17. Straße,
mit einem Besuch zu beehren gedach
ten. Ein als Gasfittcr verkleideter

vorausgcsandtcr Spion hatte in

Shan den Verdacht erregt, daß seine

edelsten Güter" in Gefahr ständen.
Er bewaffnete sich bis an die Zähne
und erwartete die Dinge, die da kom
men sollten. Gegen morgen kam ein
Automobil in Sicht, dessen Insassen
sofort eine Umzingelung des Hauses
in Angriff nahmen; als sie aus der

dächtigcn Umständen schlössen, daß
die Besatzung alarmiert sei, traten
st:

'

einen strategischen Rückzug nach
bestimmtem Plan" an.

Altlnodislhcr Kttssccklatsch mid

Nclllllodlschcs Kabarett

mit tteberraschungs-programt- t.

... gegeben vom . . .

Omaha Mttsik'Berein
' im Klnb'HanS, (?cfc der 17. und Casz Strafzcn

'S c n n t a g, den 16. November, 1919.
Anfang Punkt 5:00 llhr nachmittags.

BürgcrmciSer erhalt Trohbricf.
Tes Moines, Ja., 13. Nov. Tcr

Bürgermeister von Tcs Moincs,
- TomFairlucathcr, hat einen Droh.

Brief Erhalten, der nach 2't'cinung dcr
Polizei aus die I. W. W. zurückzil

führen ist. Tcr Viirgerincistcr hat
näinlick einige der Noten", die um
Polizeischutz nachsuchten, kategorisch

' rrn die freie Lust befördert. Die Po
li'.ci hat seine Residenz mit einer
Cchinn'.'ncke uinacbcn.

Kaffee, Kuchen und Lunch serviert und 5labarett.ProgltU,!i--

zwischen 5:00 und 8:00 llhr abends.

Tanzvcrgnügen von 8:00 bis 11:30 abe,i

Eintritt für Mitglieder frei.
Für Nichtmitglicder 50 Ecnts.

Mitglicdcr und die Freunde des Vereins sind herzlichst

eingeladen. Das Vergnügungs'.slomitce.

m

wenig verändert

In Iowa, Illinois, ttansa und Mi,
sonn wird weit gestreikt ; iil

Colorado sieht kS besser ans.

Tes Mo'mes. Ja., 13. Nov.
Trotz der ihnen zugestellten Notiz
von,dem Widerruf des Streikbcsehls
sind die Bergleute JowaS nicht zur
Arbeit zurückgekehrt. Beamte der
Union und Gnlbenbcsitzer sagen, das)
seit dem Tage dcö Streiks in keiner
Grube gearbeitet wurde.

Springficld, SU., 13. Nov.
Nichts weist darauf hin. dad sich die
Grubcnlcute an den Widerruf des

Strcikbefehls kümmern und, zur Ar
bcit zurückkehren werden. J

Pittöburg., ans.. 13. Nov.
Wie Grubcnlcute versichern, wird an
eme Wicderansnahme dcr Arbeit in
den Kohlengruben nicht vor Ablauf
einer Woche zu denken sein.

St. Louis. Mo.. 13. Nov. Berg
lcute im südlichen Illinois zeigen
wenig 5!eigung. zur Arbcü zurück

zukehren. Wohl .haben sie Nachricht
von dcr Zurücknahme des Streube
fchls erhalten, doch scheinen sie sich

wenig daran zu kehren.
. Denver. Colo.f 13. Nov. Ttrei

kcnde Bergleute nehmen allmählich
ihre Beschäftigung wieder auf. Wci
tere Bergwerke wurden heute in Be
trieb gesetzt, und eö hat den

schein, als ob die Lage im Berg.
werkdistrikt binnen kurzem wieder
normal sein wird. Zahlreiche Fracht
wagen stehen zur Verfügung, um die

geförderte Kohle nach Tistrikten zu
befördern, wie sie am notwendigsten
gebraucht wird. Die Truppen werden
nach und nach aus den oylendistru
tcn zurückgezogen.

Die Not in Wien
wird gehoben werden ;

Wien, 13. Nov. Ein UnterauS
schüfe dcr Friedenskonferenz hat b:m
Obersten Nat einen Bericht zwecks

Abstellung der Kohlen und Lebens
mittclnot in Wien unterbreitet. Tie
tschccho.flovakische Negierung ist von
den: Obersten Rat aufgcforocrt war
den. unverzüglich Kohlen nach

Oesterreich zu senden.

Radikale treiben
es immer toller

,

Akron, O.. 13. Nov. Bundes
Agent H. W. Kage gab heute die

Erklärung ab, daß seine Untergcbe
nen ; ein Komplott entdeckt haben,
wonach Radikale planten, alle öffeitt
lichcn Gebäude in Akron zu zerstö

ren, die Beamten zu ermorden und
die lokale Regierung an sich zu rei-

ßen. Gestern Abend wurden 6 n.

die sich' mit bolschcwisti
schcn Ideen tragen, verhaftet; 3G

Inhalierte werden abgeschoben wer-dci- i.

Local Option in Schottland.
London, 13. 5!oo. Schottische

Prohibitionislen breiten sich zu ä
nein Local Option Kmnpj mit John
Gerstenkorn vor. Nach dem Tcmpe
rcnz-At- t. dcr 1920 in Kraft tritt,
können die schottischen Distrikte, un-

seren Counties entsprechend, das
Schicksal des Gctränkchandcls durch

allgemeine Abstimmung entscheiden.
Um einen Distrikt trocken zu legen,
bedarf es einer Zweidrittelmehrheit.
Die Anti Saloon League hilft den
Trockenen mit Geldmitteln und durch

Agitation.

Äentvcky Brenner erlangen lZinhalts

bqchl.
Lomsville. Kn.. 13. Nov. Die

Wrihgt & Taylor Co. und die
Brown-Gordo- n Co., beide Brenner,
haben von dem Bundesrichtcr Wal
tcr Evans einen, vorläufigen Ein
haltsbcfchl erwirkt, um den Bundes
anwalt Greaorn an dcr Emmuchuna
in ibr Geschäft u verhindern. Durch
diesen Befehl werden gewisse Be- -

Nimmungen des Prohrbmonsgcictzcs
arnachobcn. soweit die genannten
Firmen in Betracht kommen.

ln einer wiberen Depesche fiten

c. dak dcr Richter aenciat sei. das
Prohibitionsgcsetz für vcrfassungswi
drig anzusehen und eine dieser An
sicht entsprechende Entladung fal-

len ,
werde.) .

Internationale Ärbeiterkonscren;

Wafl)ington. 13. Nov. Die Znter-nationa- le

Arbciterkonferenz beban
dclte die Frage der Arbeitslosigkeit
und die Einrichwng eines internatio
nalcn Achtfwndentages. Ti? Kon
scren besprach ferner die Zulassung
Finnlands. Italienische Tclegat"n
traten dasiir ein. wahrnu) Kanaoa
aus dem Gninde opponierte, dasz

Finnland nicht Mitglied des Völ
kerbundcs sei. - ,

Tie Türken sollen eifrig dabei
sein, sich europäische Sitten und Ge
brauche anzueignen, aber ob das gc.
rode ein Fortschritt iH, wird man
nach den Ereignissen der leyten Jahr
iillig bezweifeln dürfen.

yr-t- jXn'W

Die 1919 Ausgabe t Luches:

Wie ytrdc ich Mgcr dcr

Wmigtcn Swten?
Falls Sie Bürger der Lcr. Staate werben wollen, müssen Sie mlt4

tingt mit den Pflichten und Ncchtcn eines Amerikaners vertraut sein. I

Tie Negierung erwartet, dasz Sie wichtige Fragen, die sich auf dal
Wahlrecht, Verfassung der Ver. Staaten, Rechte des Bürger, Einwände.
ningZgcsetze. Gerichtswesen usw. beziehen, genau beantworten können, eh?
Sie Ihr Bürgerrecht erhalten.

Wir raten Ihnen, dak Sie sich das in Teutsch und Englisch erschiei
nene Buch von ChaS. 5fallnicycr

(

1

;

wie werde ich Bürger der Ver. Stuten?"
sofort kaufen. '"''

lässig; so ist die hiesige Wcrbestatioii ;

beschicken worden.
Zwei neue Lehrkräfte wurden

dcr Fakultät dcr Hochschule hinzu
gefügt: Herr McAfee und Frl. Hud
son, beide von Lincoln. Herr McAfee
wiro öle Schüler rn die (Sehcimmne
der Redekunst einführe, während
Frl. Hudson die zukünftigen Staats.
burger in oct englischen Sprache und
der Schauspielkunst vervollkommnen
wird.

Das gestrige kalte Wetter er
scheint dem von der amerikanischen
Armee in Rußland zurückgekehrten
Stanley Elark als reine Frühlings
luft. Im "Vergleich zur russischen
Kälte von 60 unter Null ist dies
der reine Pappenstiel. Er ist weit
im Innern von Sibirien gewesen
und hat den 18 Fus; tiefen Amur
bis auf den Grund gefroren ge
sehen.

Zu Ehren der Schüler, die
während des letzten Krieges ihr Le
ben lassen mußten, wird an der
Zentral Hochschule eine Gedenktafel
aus Bronze, mit dem Namen der 17
jungen, Leute angebracht werden.

Tie Lmnda Taeicab Eo. ver
steht in Geldsachen keinen Spatz.
Einer ihrer Fahrer, :unn& ?.oer
genscn, hatte von einem Passagier
90 Ecnts einkassiert und davon 40

ents in die eigene Tasche 'gleiten
lassen. Doch taten ihm die ill'clcrwor
bcnen Reichtümer kein Gut"; dcnu
die Tazicab Eo. lich ilm wegen Nn,
terschlagung einlochen. Gegen Stel
lung einer Bürgschaft kam er wieder
auf freien Fuß.

Tie Woodtnen of the World
hielten ihr jährliches Bankett ob.
das von g,'gcn 2:ä) Paaren besucht
ward. Nach dem Essen wurde der
5aal für den anz gcrämnt. Alle

Anwesenden fönen sich heute abend
eine stille Nachfeier leisten, da innen
Eintrittskarten für da? Muse
Theater geschenkt wurden.

Tie Taschendiebe, über deren
interessante Wirksamkeit in der Nabe

. .m f r v i ic. Bamin:ne nnr aencrn verianeieu.
aben einen stamicnöwertcn Ge

schäftsaufschwung git verzeichnen.
ic bezogen ihre gestrigen Kunden

i mnf verschiedenen Staateii,
??ohn Lan.'don, Whitney. Nebr., it

'""ter Freund; er lies; niehr als
:.,705 in ihren Händen; alles in

bankbeglaubigtcn Schecks. E. F.
impfon. Montrovia. Eal.. fand

seine irdische Habe um $200 ver-

mindert. R. Thompson. Llindin.
Wis., hatte seinen Erfahrng5kreis
im Werte von $:!0 bereichert. I. E.
Aurtou. Mafield, Kansas, tvurdc
um 5130 in bar erleichtert, Ivährend
C. L. West. Pacific Junction. Ja.,
vergebliche Umschau nach zwei Liber
tn Bonds hielt, die er bei seinem
Einzug in Omaha noch in seinen
Taschen hatte. . .
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haften zn lassen.

Lincoln, Ncbr.. 13. Nov. Gou
vcmeur McKelvie bat alle Count
anwälte des Staates onattnil's'n.
Mitglieder der I. W. W. verhaften
zu iai,cn. berichte imo bei ihm ein
gelaufen, oasz Bausacharbcitcr in
verschiedenen Teilen deS Staates
von den I. W. W. gezwungen wur
den, sich ihnen anzuschlicszcn.

yitcheock fallt
mit Petition durch

Washington, 13. Nov. Ein. von
Senator Hitchcock gemaÄztcr Versuch.
die Beratungen über den Friedens,
vertrag zu beschleunige, miklana
Seine Petition z,vccks Einkübruna
des Cloturvcrfahrcns wurde von dem
Vorsitzenden Cummins aufzer Ord,
nung erklärt. Hitchcock appellierte an
den Senat: indessen wurde die Ent
schcidung des Vorsitzenden mit 44
gegen 30 Stimmen au rccht erhaltcn

Mit CS gegen ,4 Stimmen lehnte
der Senat ein Amendcmcnt zum
Einwand auf Artikel 10 ab. Diesem
Amcndeinent zufolge würden alle
Nationen deil Vcr. Staaten gegen
über unter diesem Artikel keine Ver
Pachtungen haben.

Regierung soll die
Bahnen behalten

Wastsington. 13. Nov. Tie Kon.
ferenz für demokratische Kontrolle
der Eisenbahnen" hat den Kongreß
schriftlich ersucht, die Vcrtoaltting dcr
Eisnbahncn des Landes

.
noch zwci

T r -.

uijcc
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.

oa sie es
rv,' j f v rt c -

iiu nuTcue ücs zcanocs liege.

Zur Bekämpfung
der Tubcrlulosc.

Association befürwortet entschieden
reguläre körperliche Untersuchungen.

Die militärische Ausölldung der Kna
ben. die in bca Hochschulen M Ltaaics
New Z)ork mit vem Beginn des Herbst,
semesters eingeführt wurde, hat die Un
tkrstügunz dcr National Tuberkulose
Asscciativ gefunden. Die Organisation
begünstiIt das System, weil es die kör

perlie Untersuchung eineö jeden Schu
lerZ wenigstens einmal i,n Jahre not
wendig macht.

Die National Tuberkulose Association
und die Tausend ihr angegliederten Or
ganisatonen. haben seit Jahren eine un.
ermüdkichen Feldzug gegen die Tuberku.
lose geführt. Sie führen jetzt eine in.
tenfive Erzichungs-Kampagn- e. welche sich

durch danz ganze Jahr Vj20 erstrecken
soll. Das Programm für das kommende

Jahr ersordcrt bedciitcnd vergrößerte
Ausgaben und um diese zu bestreiken,
sollen im Monat Dezember übet 650
Millionen Rote Kreuz Weihnachtssieqel
verkauft werden. Der jährliche Verkauf
schafft das Haupteinkommea der ange
gliederten Organisationen herbei.

Einer der Fachleute dcr Association
sagte kürzlich, daß regelmäßige korper
liche Untersuchungen von der" National
Tuberkulose Association entschieden be

furwortet würden. Auf diese Weise
würden Tausende von unerwarteten
Fällen entdeckt. Eine Untersuchung dcr
Bewohner von Framinaham, habe neun
mal so viele Fälle enthüllt. alZ man für
vorhanden nnabm. Tuberkulose könne
cm beste in ihren AnfangZstadie de

lämpst werden. Die Untersuchung vor
den AuZhcbungsbehörden 'bei der Mobi
lisation habe die Abweisung von mehr
als genügend Leuten, vm zwei Tidisio
nen za bilden, wegen Tuberkulose, zur
Folge gehabt. Viele der zurüaewiese
nen Leute kannten nicht einmal ihren g?
säbrlichen ZustanÄ. bis sie vor der Un

tersuchilngsbehörde erschienen.

UfrmUSüZSLtBXf'Z
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Verlangt--

Anzeigen!
Solche solltm stets geschickt
werden zur Veröffentlichung
in der .

Deutschen Zeitung
Nachgerade weiß jedermann.
dak diele Zeitung nicht nur
auf der Straße gekauft und
gleich vicdcr weggelegt oder
wcggcworscn wird, denn sie

ist in der

tsöt Cmaha
km schönsten und im wahrsten
Sinne dcs Worte?

Das Ssmilienölett
Sie wird kni HauZ 'genom .

wen. noch Hause gebracht und
don allen Familienmitglie
dcrn gelesen im

Crcnten deutschen tteim'

f

'M?wiif

?. . .? L ST.. if.lt ,
iCI V'K.ilV. .. a mnnr T m

IKJLJtt'eM GELD:
ist das schönste

U?ettmcchis - Geschenk

Mark'üebcrweisungen

nach allen Teilen Deutsch
1 a n d ' ö und den anderen

Ländern

nLtcr voller Garantie.
Heutiger Aurs:

Mark 1,000 37.50
0,000 185.00

10,000...... 360.00

pezial'Nkten für größere
Aufträge.

Cscker, Feniinch & Co., Inc.

Ncrn Sork 6itö,
, 8202 Veaver StraKe.

Ecctstik&d und Oesterreich

Liebosgabenversand
'

aller Art :7
Wenn Sie Nahrungsmittel sende

und (3db sparen wollen
Drift 61. aMckrnd Pkkisk für die dest

ESoriivrtimente:

Sortiment Nr. 5 $19.75
5 Psd. ci'lre
5

10 an. kond. Milch
f&. 5 Pid. Schmal

5 Pid. Calucrt j HdldO

Sortiment Nr. 4 28.20
50 cn. astee 5 M. Nei
st P'S. ßudc 10 stau, kond. M!I
8 W. Cvkck S Kakas
Ö Vis. Zcrvelatwurst 6 Vid. CkiSco

Lendunac liinnrn ach Bkkicbk ergrößkN
Htt rrflciiirrt Mknr

T!e J2oljtimmiitI lind in startet Isten
firt den Bkrwns dervackt, die greife Ichlieben
eil Unfojlca ein. roomirdi dem Emviüii
hie Ware kottensrel ws Sani clicfcrl erden.
ÄLe notwendigen fformulitküen werden durch
ImS erledigt, so dntz dem Absender keine WÜ
fi?n erwodiicn. Wir x.irimtlerea koilensreiie S

lielening n den kntt'!ün?er durch unse?n
Ttztretn n Teulkchland. Mlie. senden Sie
Öftren SSeck oder Po?'?I,iweikung mit genau
!idresse des EmvsüiiaerZ vn

STERN'S
112 WILSON AVENUE

Newark, N. j.

grriirtMiM
lvilliam Sternberg
Deutscher Advokat

8:mmcr ,
950-05- Omaha National

' ' Bank'kcbäude.
Stet Doilas 002. Omaha.' NÄr

.'!,yI1,'M,,,M,!
ftmmi miam bureao
aU xNm Srchang, Pullbina, li. R

tr., Cmata, Wtbt.
!.Sfff!iii! Iinilat 20.MI

JE! tliSnfiiir nur kljsfin
mbHmmu(Kn
I 81. V!usr

NaE?eIeidon: (Tifai KS
Vitt. ioifrf'li.

?!achlTe!rxdon: ollax S813

s?X$lc)
r A. H. Pj5.a r!. rs

CJrofte Toppel'LorstcllnnF. '
CWZiCS llCl in

The Ezg-L'r.'.t- e , T.'aüop"
UNd

Mack Cennctt Komödie,
Talome ds. Shcnandoah."

- Weitere Zugkraft
S.sZazvell Tchwartz,

der l singende Pfeiffer und die
neuesten Schlager in New

Forker Liedern.

.Freckles" und .I 5!nolu Wliat Jt
Mcans to dc Loncöomc." .

Lu djesem Preise kann da? Buch, in unserer Office vai durch a
Tröger und Agenten .bezogen werden. Poitbestellungen sind 1s) Ecnt
für Porto und Verpacken hinzuzufügen.

Bestellungen mit dem Betrage bitte zu adressieren: -

ONttl'lZILVM
1Ü07 Howard Strasje .

, , ' . Oiuaya. Ncbraöi

Zlus 'rcmont, Neb.

Frcmont, Nebr.. 12. Nov. Nach,
dem uns gesagt worden ist. das; dcr

große 5!rieg dcr letzte fein sollte,
und wir uns über öie Vergänglich
keit allen Militarismus gefreut hat.
ten. wird uns am nächsten Montag
dol. Mäher von Lincoln die Vor
züge einer allgemeinen Militärpflicht
in einer Ncde vor dem ?!oonday
Club vor Augen führen.

Superintendent Waterhousc ord- -

ncte an, daß in Frcmonts Schulen
die Lehrerinnen den Kindern die

Bedeutung des Waffenstillstands
tagcs vor Augen führen. In der
Hochschule hielt Tan Ctcphcns eine
Ansprache. wahr5nd Roß Hammond
die Belehrung dcr Schüler der Fu
nior Hochschule (Central Schule)
übernahm.

Wällace Wilson ist zum Haupt der

Turchführungsabtcilung für xniu
rette Steuern, welcher die Aufsicht
für Prohibition obliegt, ernannt
worden. Er wird sein Hauptquar
tier in Grand Island haben.

Richter Button zirkuliert Pttitio-ue- n

für feine Wiederwahl als Ti
ftriktrichter.

Gestern abend' versuchten einige
Enthusiasten durch Feuerwerk eine
Feier des Waffensrillstandstagcs zu
veranstalten. Aber das unfreundliche
Wetter vertrieb sie bald von, der
Straße.

Gco. Hilbcrs von Hooper Karte

das UnaInck. nüt feinem Ford Truck
umzukippen und unter denselben zu
kommen. Er wurde von H. und
Geo. Busch befreit. Ueber die
Schwere seiner Verletzung konnten
wir bisher nichts Genaues erfahren.
Er war für mehrere Stunden be
wufztlos. ,

Tie Sammlungen für den Red
Cros; Trive kommen bisher nur
spärlich ein. Nach allen den vielen
Trivcs, und den teuren .Preisen für
den Lebensunterhalt wird erklärli
cher Weise das Geld eben knapp.

Frau I. C. Cook wurde in einem
mahft Hospital untergebracht. Sie,

ist- - seit einigen Wochen ernstlich
krank.

Frl. Emma Mcscrvcy, welche für
das Note Kreuz sammelt in dem
Block, in wachem das ihr gehörende
Linstrom In ist. kollekticrte bis
setzt $70. wovon die Hälfte von bei
ihr wohnmdm Leuten kam.

Tie Angestellten der hiesigen
Postoffice werden eine Gehälter,
höhung erhalten, welche bis zum
1. Juli rückwirkend sein soll.

Hotclbrand.
Vuffalo, N. F.. 13. Nov. Heute

i zu früher Morgenstunde kam im
lVanderbilt Hotol Feuer zum Aus
ix,,,,. ts . . ,

vif HMiiuiitii jumucn vom
Nauch überwältigt.

Trotz der fortgeschrittenen
Jahreszeit berichtet die Handels
kammer über ungewöhnliche Tätig
keit auf industriellem Gebiet. Die
an dcr 10. und Dodge Straße eta
blierte Carter Sheet Metal Co.
wird v, der 13. und Grace Straße
einen Neubau zu $50,000 errich-
ten, und eine Papiermühle aus dem
Ouen unterhandelt wegen Erwerbs
eines Grundstücks für eine Papier
fabrik. Diese projektierte Anlage wird
ein Einrichnmgekapital von $100,.
000 erfordern und über 100 Leuten
Arbeit geben. '
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Vedicncn Sie sich der Klclssiflzicrtcn Anzoi,
zen der Tribüne! 'Der Erfolg ist überraschen
die Unkosten nur einzig. '
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Teutsches Unterseeboot Tentschland".
Es scheint schon lange her, daß Kapitän Paul König das Handels-Tauchbo- ot

Teutschland" in unsere . Häfen brachte, und für eme, kühne That mit Begeisterung
empsangen wurde. Nachher kamen Berichte über das Versenken dcr großen Tauch
boote, die, heMe bestätigt und morgen vement, die Welt in Ungewifzheit erhielten.
Unsere Abbildung zeigt die Tcutschland" in . friedlicher Ruhe an den Usern der
Themse, wa sie ausgestellt wird. ,
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