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Verfolgung der I. w.
w. wird fortgesetztemonstrationM ckrctiir Wilsons

8linf vanöiten brechen
aus dem Gefängnis

?chiekn Sheriff und dessen Coh
nieder und werden in einem

Automobil flüchtig.Ehren Hindburgs
Studenten und Nationalisten verhindern ihn, vor

der IZeichstags-Uommissio- n zu erscheinen;
entfalten früheres Reichsbanner.

Yindenburg's Verdienste in Rede hervorgehoben.

Vorschlag behkrzigt
Teilt den Bergleuten mit, datz die Annahme

ihrer Forderungen unmöglich ist;
. auch Grubenbesitzer müssen nachgeben.

Erzielung eines Uebereinkommens wahrscheinlich

Zwei Gemeinden
stiften Veitrage

zum Hilfsfonds

Jane Addams wird am 2. Dez. in
Omaha ber die Not i Mittel'

knropa sprechen.

Der Hilfsfonds für die Notleiden,
den von Mitteleuropa hat heute wie
der einen ansehnlichen Zuwachs auf
zuweisen,

' denn zwei Kirchengemein
den haben schöne Beiträge eingesandt.

Wir können heute eine Ankündi

gung machen,' hie jeden Menschen
freund mit Freude erfüllen wird.
,ane' Addams, die berühmte ameri

konische Mcnschenfrcundin, die die
erste war. welche Amerika auf die
schreckliche Notlage in Mitteleuropa
aufmerksam machte und zu dringen
der Linderung, aufforderte, wird am

Dienstag, den 2. Dez., in Omaha
über die Zustände in Deutsch-

land einen Vortrag halten,
um das hiesige Amerikaner
tum zu weitherzigerer Tätigkeit auf
diesem Gebiete der Mildtätigkeit an
zuspornen. "Die Hilfsgesellschast hat
ein Komitee ernannt, an dessen

Spitze Frau Verta Getzschmann
steht, um die Nötigen Vorbereitun
gen für diese Versammlung zu tref
fen. Es ist zu hoffen, daß in weiten
Kreisen für diese Versammlung In
teresse erregt werden kann. '

Finanz Bericht.
Bisher kollektiert u. der

öffentlicht ...,.-.....$22,910.2-

6

Kollektiert von der Ev. "
Luth. St. Petrus Ge
meinde. Auburn, Neb. 113.00

Frank Northus. Ran
dolph, Nebr... 10.00

H. B. P. V.. Kansas.... 20,00
Wm. Gundlach, Omaha 5.00

Eingesandt von Carl
t

I. Wvlff. Sammlung
von der ,' Evangel.
Luth. Treieinigkeits
gemeinde.'Wlnside. Re ,

braska, 2 Lib. Bonds
mit fälligen f Coupons 211.18

Abgeliefert von bei On:a
ba Damenfection: Kaf.
feegcld. $11.60; Mid '

West Church ; Goods

Reich"; Wir werden, nicht dulden,
daß unser glorreicher Kaiser besudelt
wird." - "

,

Auf dem nach dem Neichstags
gebäude führenden Wege kam man
an einem Kaisersstandbild vorbei,
dessen Inschrift mit Sackleinwand

verhängt war. Dieselbe wurde von
Studenten fortgerissen : und man
brachte Hochs auf den früheren deut,
schen Kaiser ans.,

AIS das Auto vor dem Reichstags,
gebäude hielt, hielt ein Student von
dem 'Trittbrett deS Autoö aus eine
leidenschaftliche Rede, in welcher er
auf die Verdienste, welche Hinden
bürg dem Vaterlande geleistet hatte,
verwies und verlangte, daß man das
Menschenmögliche tue, um zu ver
hindern, daß Hindenburg vor der
aus dummen Jungen bestehenden
Reichstagskommission erscheine.

W' Hindenburg einsah, daß es
unmöglich war, die Menschenmenge
zu besänftigen, beauftragte er den

t

Berlin, 15. Nov. Fcldmarschall,
v. Hindenburg, der kürzlich t Ber
litt eintraf, ist hier Gegenstand
großer Ehrungen geworden. Er, in
pizicrte gestern Abend m Bcgle

tung des Generals Ludcndorff die
, Kadetten in Lichterfclde. Dort wurde

ihm zu Ehren von den Studenten
ein Fackelzug veranstaltet und meh
rcre Mustttavellen spielten patrin
tische Weisen. Der greise Heerführer
wurde von der Menschenmenge in
enthusiastischer Weise begrüßt.

Studenten verhinderten den
Feldmarschall, sich nach dem Reichs

tagsgebäude zu begeben, um vor der
Kommission, die sich mit der Unter
suchung d.'r Kricgsursachen und mit
der Kricgsführung im allgemeinen
beschäftigt, Aussagen zu machen und

zwangen den Chauffeur des Hinden
' durgschcn Automobils zur Umkehr.
'Die Demonstration ereignete sich ge
sicrn vormittag. Als sich daS Anto
mobil Hindenburgs nach dem

'

j ReichstagSebäude in Bewegung
letzte, wurce es von i einer tzchar
Studenten umringt, die nicht zuge
ben wollten, daß sich der Feldmar

Lcwis, Wortführer der Bergleute,
sagte, daß auch die Vertreter der
Bergleute über die Vorschläge zu
erst zu konferieren wünschen.

Hierauf erfolgte Vertagung . biZ

heute um 10 Uhr vormittags.
Alles deutet darauf hin, daß die

Konferenz mehrere Wochen dauern
wird. Sowohl Grubenbesitzer als
auch Bergleute sind sich darin einig,
daß die Worte des Sekretärs Wil
son auf fruchtbaren , Boden gefal
len sind und wesentlich zu ; einer
Annäherung der extremen Elemente
beitragen werden. Herr Wilson sprach
vor de: 250 beiderseitigen Vertre-
tern mit, Nachdruck und Ueberzeu

gung, und man lauschte seinen Wor
ten mit gespanntem Interesse.

Die Grubenbesitzer waren bis tief
in die Nacht , hinein in Sitzung:
allem Anschein nach haben sie sich

während der Konferenz auf keinen

Plan geeinigt, wie T. T. Vrewster.
Vorsitzender des, Lohnsatzkomitees
aber sagte, werden sich die Gruben
besitzer,.bei Eröffnung der heutigen
Konferenz auf ein Programm ge
einigt haben. ;

Es hatte heute Vormittag beim
Wiederzusainmentritt der Konferenz
den Anschein, daß beide

, Parteien
versöhnlicher gestimmt waren, wie
gestern. Nachdem- die Bergleute die
Gewißheit haben, daß sie mit ihreir
Forderungen - nicht durchdringcn
werden, scheinen sie zum Nachgeben
bereit zu sein. Aber weder sie noch
die Grubenbesitzer lassen über ihre
Pläne, hinsichtlich der von Sekretär
Wilson gAnachtcn Vorschläge etwas '

verlauten.- -
.

schall einem Verhör umerzog. Hm: n eglerungskreisen wurde ange
denburg bat die Studenten, den .kündigt, daß die Studenten die Be

i

Weg frei zu geben, da er zu. einer
bestimmten Zeit vor der Kommis
sion erscheinen müsse. Die Studenten
aber gestatteten die Weiterfahrt nicht
und schlössen die Straße. Alle wei
tercn Proteste Hindenburgs, waren
vergebens.

Die Demonstranten setzten sich zum
größten Teil aus Studenten beiderlei
Geschlechts zusammen; sie trugen eine
Fahne des früheren

'
Deutschen

Reichs,. brachten Hochrufe trnf Hin
denburg und, Ludendorf, welch Letz
terer fich in Begleitung Hinden
burgs befand, aus, und schrien .nie. !

der mit der Judenreaieruna." ,

Langsam Minie firfi das Auto
seinen Weg durch die Menschen
menge und hielt schließlich in der
Nähe des Neichstagsgcbäudes; Tau

I. W. W. drohen als
ZLergeltungsmaßregel mit

Todesurteil.

Spokane,15. Nov. Um dem
Eindringen einer roten" Flut von
ctiva 2000 von Montana und ande
ren Staaten erwarteten I. W. W.
wehren zu können, wurden hier Mit
gtiedcr der American Legion" als
Hülfspolizistcn eingcschworen, welche
von Fort George Wriaht mit Wal
fcn und Munition versehen werden
Lwe: Kompagnien Milizen sind mo
bil gemacht. Alle als I. W.' W.
Verdächtige werden verhaftet. Nach
dem die Gefängnisse überftillt sind.
sollen die Häftlinge an andern PW
zcn unter Bewachung gehalten wer
den.

Los Angeles, Cal.', 15. Nov.
Ungefähr 50 mutmaßliche I. W. W..
unter denen fünf Fronen, hielten
Freitag .abend in der I. W. W.
Halle eine geheime Versammlung ab,
als eine Schar von 20 bis 30 cnt
lasscne Soldaten, teilweise in Uni
form, die Türe erbrachen, und mit
Knüppeln auf die Versanimlung ein
drangen. In dein sich entspinnenden
Handgemenge wurden mehrere Mit
glicdex der radikalen Vereinigung
vcrU'iindet. Zwei Verletzte mußten
nach dem Hospital befördert werden
In weniger als drei Minuten be
fanden sich die I. W. W. in wilder
Flucht und . die EpToldaten über
ließen sich der Zerstörung des Mobi
liars und dem binschlagcn der Ticn-

ster.
San Francisco. Cal., 15. Nov.

Haussuchungen im Hauptquartier
der I. W. W. und im People's In
stitut führten zur Verhaftung von
neun Verdächtigen und Ve,chlagnah,
me einer Menge roter" Literatur,
Die Haussuchen waren die Folge
eingelaufener Beschwerden, daß viele
rote" Literatur an Kinder schul

Pflichtigen Alters verteilt wurde und
daß solche die Versammlungen der
Radikalen bciuchtcn.

Tacoma, Wash., 15. Nov. Die
Behörde haben die Nachricht erhal
ten, daß die I. W. W. in dem abgc
lcgcnen Orte Cumberland, einem
Grubenstädtchen, eine große Masse.
Versammlung pla-- :. Viele Fremde
sind dort bereits eingetroffen. Die
Grubcnlcutc sind seit einiger Zeit
:m Ausstand. Dies und die Abgtfe
gcnheit des Orts dürfte für die Wahl
von Cumberland als Versammlung
Platz entscheidend gewesen sein.

Seattle, Wash.. 15. Nov. Beide
Seiten in em Kampf gegen die I,
W. W. zeigen fieberhafte Tätigkeit,
Die Behörden haben zum zweiten
male den Union Record" beschlag

nahmt,' er wird voraussichtlich in
nachitcr Zeit nicht mehr erscheinen.
D I. W. W. haben an die Ame,
rican Legion" einen Drohbrief ge
richtet, in welchem acht namentlich
aufgeführten Mitgliedern derselben
mü dem Tode gedroht wird, falls
die Tätigkeit der Legion m der ein
geschlagenen Richtung , fortgesetzt
wird. Alle Bedrohten haben sich durch
Eifer m der Bekämpfung der I. W,

W. ausgezc-ichnct- . Alle Vcrsammlun
gen der Arbeiter sür Samstag und
Sonntag sind von der Sicherheits
behörde verboten worden. Der Gou
verneur von Washington hat erklärt

Alle I. 3838. müssen raus."

Ungarn erhält
Asalitions-Regierun- g

Budapest, 15. Nov. Mr Ungarn
hat sich ein 5!oalltionsmlNlstcrium
gebildet, welches Graf Czaky als
Minister des Auswärtigen leitet.
Unter den Mitgliedern befindet sich

auch o:t frühere Premier Friedrich
und der Graf Juliui, Wlascils. Die
Entente wird um Genehmigung des
Ministeriums ersucht werden.

Die rumänischen Truppen haben
Budapest geräumt, welches von. der
ungarischen Armee besetzt wurde.

Neue TampfschiffsLime nach ,

Rumänien.
Boston. Mass., 15. Nov. Eine

Tampfschiffs.Linie nach Rumänien
und den Häfen des schwarzen Mce
rcs hat heute ihre Fahrten begonnen.
Durch diese Linie wird dem amcrika
Nischen Handel ein neues Gebiet er
öffnet. Die erste Ladung wird
Schuhe, landwirtschaftliche Mafchi
neu, elektrische Apparate und Bau.
Material umfassen. '

Sechsjähriges Kind grohlen.
Chicago, III.. 15. Nov. Die hie

l'ige Polizei sucht nach der scchsjäh.
rigen Marie Winter. Das Kind
wurde am 14. Oktober aus der cltr
lichen Wohnung geraMbt.

Sioux City, Ja., 15. New. Lee

Barrington, .Jamcö O'Kccfe, Wm.
Cullcn und Harry Smith, die un
längst und zwar kaum eine Stunde
nachdem sie den Bankraub in West

ficld, Fa., verübt hatten, von der
Süiox City Polizei gefangen genom
men wurden, schössen sich ihren Weg
aus dem Gefängnis in 2c Mars,
Ja., das 25 Meilen nördlich von iher
liegt. Sie nahmen den Wm. Con
way mit, der unter der Anklage steht,
einen Mordversuch auf Sheriff Hugh
Marwell von Plymouth County ge
macht zu haben. Slim" Siglin. ein
anderes Mitglied der. berühmten
Brazette Bande von Sioux City, be
fand fich im Hintergrund in einer
Zelle, doch !ie verwegenen Ausbre
cher trauten ' ihm nicht und ließen
ihn im Gefängnis, zurück. Der Aus
bruch wurde zur Ausführung ge
bracht, als Sheriff Maxwell den Ge,
fangenen . ihr Abendessen brachte.
Smith sprang hinter, den Sheriff
und schaß denselben. Will Maxwell,
Sohn des Sheriffs, eilte seinem Va
ter zu Hilfe und erhielt zwei Schüsse
in die Augen und den Rücken. Er
liegt in kritischem Zustand darnieder.
Sheriff Maxwell wird genesen. Nach,
dem die Banditen die beiden Man
ner niedergeknallt hatten, schlugen
sie Frau Maxwell mit einem Stuhl-dei- n

bis zur Bewußtlosigkeit und
schlössen beide Töchter in eine Zelle.

Mit zwei schweren Schafspelzüber
ziehern, einem. Winchester Gewehr
und zwei Revolvern entkamen die
Banditen in einem Automobil. Eine
Sheriffs.PossL ist auf der Suckle nach
den Flüchtlingen,

'
doch konnte bis

jetzt ihre Spur nicht aufgefunden
werden.

ArbeZter?Progran:me
Zeit der Esch-vorla- ge

Washington, D. C., 15. Nov.
Dadurch, daß der Plan der Eisen.
bahn-Arbeit- für freiwillige Ver.

'Mittlung in. Arbeiterfragen in. die
dem Repräsentantenhaus? vorliegende
Esch.Vorlage aufgenommen ist,' ha
bm die Arbeiter eine vollständigen
Sieg erfochten. Das Haus ver
warf den Antrag Webster, Streiks
für ungesetzlich zu erklären und
ebenfalls den Plan des zwischen-staatliche- n'

Handels-Komitee- s, der
die Mittplstraße zwischen Zwangs-Vermittelun- g

' und freiwilliger Ver
Mittelung einschlug. . Der in die Vor-laa- e

aufgenommene PImi, von
Tween.Joiva entworfen und von
Anderson-Jllinoi- s eingebracht wurde
nach langen Debatten mit 161 gegen
108 Stimmen angenommen und be

stimmt folgendes: Die 14 Verbände
der Eifenbahn.Arbeiter werden in
drei Klas'm eingeteilt. Jede Klasse
erhält ein AusgleichungsKomitee
und ciiK ' Berufungs Kommission,
welche sich !?us Vertretern der Arbeit
geber und Arbeitnehmer zusammen-schen- .

' '

Jedes Ausglcichungs-Komitc- e ver-

handelt strittge Fragen bestimmter
Verbünde das eine die der vier gro-ße- n

Brüderschaften, der Loiomotiv- -

sührer. Heizer, Schaffner und Zug
bedienstehn; das zweite die der Ma
schinijtcn, Kesselschmiede, Schmiede,
NcparaturArbeiter und Elektriker;
das dr'tte die der Telegrablstsn,
Weicheneller, Kontor Angestellten,
Werk't.'.tt.. und Strecken-Arbeite- r.

Die Berufungs-Kommissione- n ha-

ben dieselbe Personcnzahl' und
als die Ausgleich

ungs-Komite- und entscheiden Be

rufungen die von jeder Hälfte der
letzteren tingcreicht werden können.
Beide Trilmnale haben ihren Sitz in
Washington. ;

Die Zurückweisung der Anti
Streikklauseln dnrch das Haus
wird wahrscheinlich zu ernsten Ans
cinandersctzungen zwischen diesem
und dem Senat führen, dessen ?wi
schenstaatliche , Handels ' Kommission
mit großer Majorität 'zu Gunsten
von Anti.Streikmaßregeln entschied.

Arbeiterfreundliche Führer im Hause
erklären, den Versuchen des Senats,
die vom Haus angenommenen Vor
schlage abzuändern, den stärksten
Widerstand entgegensetzen zu wollen.

Nuch englisches Geld
fällt '.m werte

London. 15. Nov. Ter Pfund
Sterling (früher $5,00) wurde heute
an der New Jork Börse mit $4.11
quoticrt.

.1 sende umringten dasselbe, Die
h Wacht am Mein" und Deutschland
"W-r- : Alles" singend. Auch hörte man

",
'

j yj wie Brüder, wir werden solche

Waashington, 15. Nov. Sekretär
Wilson empfahl in seiner Erösf

nungsrcde der gestrigen Konferenz
zwischen Kohlengrubcnbesitzern und

Bergleuten, daß ein gemeinsames
Komitee die Sachlage gründlich ,

er

örtcrn und einen Ausgleich zustande

bringen soll. Nach seiner Meinung
sollte dieses Komitee aus Bcrgleu.
ten und Grubenbesitzern aller Koh.
lenfelder der Ber. Staaten de.

stehen. Wir" stehen vor der Tat
sache", sagte Herr Wilson, daß die

große Masse des Volkes auf die

Produktion aller Kohlenfeldcr in den

Vv Staaten ' angewiesen ist;
schnelle Handlung ist notig. Aus die.
sem Grunde habe ich Sie alle ein

geladen, hier zu erscheinen. Es gibt
drei Wege, auf welchen man .zu
einem Uebcreinkomen gelangen
kann:

Erstens Ernennung eines Lohn
satzkoniiteeZ, das sich aus Vertretern
von Grubenbesitzern und Bergleuten
aller Kohlendistrikte zusammensetzt.

Dieses hätte die Löhne in '

ihren
verschiedenen Distrikten festzusetzen.

Zweitens Jeder Distrikt kann in
einer gemeinsamen Konferenz von

Vertretern der Arbeiter und Arbeit-gebe- r

den Lohn festsetzen.

Drittens Ein Zentralkomitee
kann, die Lohnbasis bestimmen, und
auf Grund derselben kann jeder Di
strikt den Lohnsatz bestimmen. .

Da aber der zweite Vorschlag leicht

zu Irrtümern führen kann, der
dritte aber nicht allgemein befricdi

gen dürfte, bin ich der Ansicht, daß
es am besten ist, ein Lohnsatzkomitce,
bestehend aus Arbeitern und Arbeit-

gebern aus- allen. Kohlendistrikten
des Lmide,?," zu ernennen, um den
Lohnsatz zu bestimmen,'

Eine Arbeitswoche von 30 Stun
den ist unmöglich, und ein Lohnauf
schlag von 60 Prozent ist ebenfalls
unmöalich."

Auf hak Verhalten der Gruben
besitze? zu sprechend kommend, sagte
Herr Wilstrn: Auch diese haben
nicht den richtigen Standpunkt cinge
nommcn." '''.P. H. Penna, Terre Haute, Ind.,
Vertreter der Grubenbesitzer in den
Zentralstaaten, sagte in Beantwor!
tung auf Wilsons Vorschläge: Ehe
wir dieselben beantworten, möchten
wir eine Gelegenheit haben, uns mit
allen Grubenbesitzern hierüber zu be

sprechen. Wir werden Wahlschein
lich morgen Antwort geben können."

Untersuchung der
papier-)ndustri- e

Washington. 15. Nov. Der Man
gel an Holzbrei für Druckpapier
nimmt in den Ver. Staaten solche

Dimensionen an, daß der Kongreß
eine Untersuchung dieser Industrie
veranlassen wird. Eine vorläufige
Untersuchung seitens des Komitees
für Waldbau hat ergeben, daß
manche Tageszeitungen, namentlich
in den kleineren Städten, nicht im

stände find, das nötige Papier
und daß das Papier, wel.

ches zu haben ist, derartig im Preise
gestiegen ist, daß 'es kleineren Zei.
tungen fast unmöglich gemacht wird,
mit Gewinn zu arbeiten.

De valera mutz flagge
)rlalids einziehen

i.-

Portland, Ore.. 15. Nov. Eine
Anzahl früherer Soldaten zwang!
Eammon De Valera. den Präsiden-
ten der irischen Republik, die Flagge
der irischen Republik von seinem
Automobil zu entfernen, da die Re
gierung der Ver. Staaten keine
irische Republik anerkennen.

Brauer treten Rückzug ou.
San Francisco, Cal., 15. Nov.

Die California Bremers Association,
die den BlnnensteuerEinnchmer da.
von in Kenntnis gesetzt hatte, daß sie

ein Vier mit einem höheren Alko

Holgehalt als Prozent brauen
werde, hat Freitag bekannt gemacht,
daß sie kein stärkeres Getränk als

prozeiitigeö Bier herstellen werde.

Chauffeur heimzufahren. Vorher aber
oanrie er oen Ä)emonnramcn wr
die Hochachtung, die man feiner Per
son widerfahren liefe.

stimmungen des Belaacrunaszu
standS übertreten haben und daß
Truppen aufgeboten werden wür
den, um künftighin ähnlich? Dcmon.
strationcn mit Gewalt zu unterdrük
kcn. '

Prinz von Wales --

ineognito im Süden
, Washington. 13. Nov. Der Prinz

von Wales hat Freitag Abend Wash.
ington verlassen, um drei Taae im
strengsten

'
Jncognita im Süden zu

verbringen. Er wird erst wieder m
er Oessentlichkelt erscheinen, wenn

in Nein York eintrifft, wo er bis
zu feiner Abreise zu bleiben gedenkt.

Russisches yilfswerk
wird organisiert

' New Fork, 15. Nov. Ein ame
rikanisches Hilfswerk für daS nicht
bolschewistische Rußland ist von ein
fkißrnchen Kapitalisten gegründet
woröen. Unter den Direktoren finden

bekannte Namen, wie Jmnes
StÄmann, Ctto Ra)u. H. H. Kohl.
saat. Harold McCormick u. a. Die
Gesellschaft ist gerichtlich eingetragen.

8inanz-Uongret- z

nach Rom einberufen
Rom, 5. Nov. Infolge der Geld,

entwertung hat sich die finanzielle
Lage so bedrohlich gestaltet, daß in
Rom in der nächsten Zeit ein finan-
zieller Kongreß zusammentreten
wird, um eine Stabilisierung, der
europäischen Wechselratm - anziistre
ben.

Ta seocht-fröhlic- Louiödllle.
Louisville, Ky.. 15. Nov. Alle

Weae kübren ck LinSkillk. As
hen nffp Orhn imS m.
liegenden Staaten eilen die Bürger
Per Achse. Auto. Eisenbahn. Motor
fahrrad und per dcdcs. das Wunder
des Jahres löis zu sehen. Whisky!
w,ro verkauft l Offen, ohne Stiefel
lchaft und Camouflage. Infolge deS
vom Bundesrichter EvanS gewähr
ten Einhaltsbefchls verkaufen zwei
Brennereien ihren gesamten Vorrat.

Chicago, yll., IS. Nov. Schnaps.

keine ntscyewung fallen, sondern die
nacy oem zu. covemver zu erwarten.
de Entscheidung des - Oberbundesge
kichts m ocr Proyldltionssache auf
JllinoiS anwenden.

Explosion i ner Pnlvufabrik.
San Francisco Cal., 15. Nov.

Heute früh ereignete sich in den An.
lagen der Trojan Pomder Company
chie gewaltige Erplosion. Einzel,
jeiten find noch nicht erhältlich.

'.lachö nicht dulden"; Für uns
es nur einen Kaiser und ein

Jk mackt Reklame Hit
tf"ösii6ittötl'31rtctt'

ii I ' 11 ' I

. ; London, 14. Nov. William
k Ilssyfoot) Johnson, der Prohibi

i napostel, ist durch sein Abenteuer
den Studenten eine der bckann

j',en Persönlichkeiten in London ge
dcn. Er hat bekannt gegeben, daß

focn von den Studenten verübten
.ifug für, einen guten Ulk" anse
, wodurch er sich in der Presse das

1.'isehen eines richtigen Sport der
jslfftc; auch die Stuöenten würdi
n jäiese Auffassung so, daß sie chm

'lFestessen geben werden. Eine
Reklame könnte Johnson nicht

(!cre Die Opposition gegen ihn
der Ansicht, daß es eine
Virtt S rtt frs esvW tv r$rwVVIl VIU

rrohibitionistcn sei. in London den
vorschreiben zu wollen, was

Jitcn; tun hätten.
'

htkm olnotirir"N BaUMwolleNsBoyllott
1 --i s

London. 15. Nov. Die Daily
Mail warnt die britischen Baum
.'lollenimportenre gegen einen in Er

Z10.60; zusammen.... 21.50

Total V. '. . vT.":'. :.52?Z21.24
Gust. Haueisen,

Finanzsekretär.

Genieinde stiftet zwei $100 Bonds.'
Winside, Nebr.,

, 12. Nov. 1019.
Omaha Daily Tribune,

Omaha, Nebr.
Geehrter Herr Peter!

Im Auftrags der Evang. Luth.
Dreieinigkeits'Gemeinde zu Winside,

(Fortsetzung auf Seite I.)

Beschrankung der
Debatte im Senat

Washington, 15. Nov. Zum er.
sten Mal in der Geschichte der Ver.
Staaten wird heute der Senat über
Beschränkung der Debatte im Senat
abstimmen, außer Senator Lodge
zieht den von ihm eingereichten dies
bezüglichen Antrag zurück.Sollte eine

Zweidrittelmajontät des Senats für
den Antrag stimmen, dann darf kein
Senator länger als eine Stiinde
über den Friedensvertratt sprechen.
Der Umstand, daß mehrere Senats
ren gesonnen sind, den Friedensver.
trag zu Tode zu reden, hat Lodge
veranlaßt, den Antrag einzubringen.
Bisher hat der Senat eifersüchtig
darnach getrachtet, die Freiheit der
Debatte aufrecht zu erhalten.

Sollte die Cloture Regel angewen- -

det werden, dann hat der Senat im
ganzen noch Stunden zur De
batte über den Friedensvertrag. Die
Zeit, welche die Abstinmiung erfor
dert, ist nicht hiermit einbegriffen.

Es verlautet, daß Präsident Wil
son zu dem Entschluß gekommen ist.
daß er eher das Fnedensvertrag.Do.
kument zu den Akten legen, als einen

Vertrag in der vom Senat abgeän
derten Form annehmen roud.

Widerspruch im Bericht über
Ctahlstrcik.

Pittsburgh, Pa., 15. Nov. Am
Ende der achten Woche deö Streiks,
gab John Fitzpatrick, dör Vorsitzende!
des Streik-Komitee- s, bekannt, daß

d,e Stahl-Industri- e hilflos sei, weil!
die Arbeiter m den Stahlwerken, die
sogenannten Ausländer, in " dem

Kampf für amerikanische Rechte wie
eine Mauer ständen." Die Vertre-
ter der Fabrikanten sagen, sie hätten
seinen Grund, ihre Bekanntmachung,
daß die Werke in Betrieb und die
Arbeiter an die Arbeit zurückgekehrt
seien, irgendwie zu ändern.

Sin siebendes öeer . .

von 300,000 mann

Washington,'. 15. , Nov. Vorsi
tzcndcr Kahn vom Hauskomitce für
Militärängelegenheiten machte hi'iite
dem Hause' die Mitteilung, daß sich

das 5iomitce auf ein stehendes Heer
von 300,000 'Mann geeinigt habe.
Damit wird dem von General Persh
iiig gemachten Vorschlag entsprochen.
Kriegsfekretär Baker verlangte

' ein
stehendes Heer von 576,000 Mann.

Dampfer im Sturm untergegangen.
Sault St. Marie, Mich., 15. Nov.
Der- Dampfer H. E. Runncls ist

auf dem Supcrior See im Sturm
untergegangen:' die Mannschaft
wurde' gerettet. Von einem anderen
Dampfer heißt es,' daß er gescheitert
ist. .. ; '

Deutsche Professoren erhalten Nobel
preise.

Stockholm, 15. Nav. Der Nobel
preis der Physik für 1918 ist dem
Prof. 'Max Planck von der Univer
fität Berlin, der für das Jahr 1919
dem Prof. Stark von der Universi
tät Grcifswald zuerteilt worden.

Störche in KausaS haben Streik
'ficbcr.

Topcka, Kcms., 15. Nov. Nach
einem Bericht des Staatssekretärs
Crumbine haben die Störche

' des
Staates Kansas die meiste Zeit nach
dem Waffenstillstand gestreikt. In
den ersten acht Monaten des JahreZ
1919 hat der, Staat 2.916 Geburten
weniger zu verzeichnen qI' in ictl
entsprechenden Monaten von 1918.
In den ersten acht Monaten von
1918 wurden in Kansas 21.972
Kinder geboren, geg": 22,051 in
diesem Jahre.

Wetterbericht

i Für Omaha und Umgegend
Schön heute abend. Sonntag und
wahrscheinlich Montag. Steigende
Temperatur heute abend und Sonn
tag.

'

Für Nebraska Schön heute abcnö
und Sonntag. Wärmer heute abend
und in östlichen und zentralen Tci
len am Sonntag. Montag scliön, nnt
normaler Temperatur.

Für Iowa Schön , heute abmd.
Sonntag und wahrscheinlich Motttag,
Steigende Temperatur.

fxaimg aeogcnen Boykott amcri.trinker verspüren besondere Trocken.

Ginischcr Baumwolle, der grgcn alle hcit in der Ungewißheit, wie Richte
Paumwoll? acrichtct ist. der nicht ini Earpcntcr hinsichtlich der Gültig
Kritisch? Versicherungsgesellschaften kcit des ProhibitionsgcsctzeS entschei
krkickcrt ist. Solcher Bonkott würde, den wird. Außerdem geht daS Gc

jine schwere Gefährdung angloame!rücht, daS BundeSkreisgericht würde
'ckanischer Handelsbeziehungen ent

kalten. Die engli che Geschäftswelt
Wisse tschcidcn. sagt die Daily

ail. ob es sich lohne, die ameri
Mische Freundschaft wegen $10,
100,000 aufs Spiel zu setzen und

auf die Möglichkeit amcrikani

)cist VergeltungSmaßrcgeln hin. die
der Tarsache erwachsen könnten.

ti britische Gesellschaften über 40
Dozent aller amerikanischen Feucr
ersichcntng trugen.


