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Achtung, Deutscher
1

- Stiftungsfest des
Gmaha plattd. Vereins
Feine Festessen, das durch tiu fUtit

des Prof. Eternberg gewürzt

Unversöhnllche" V (

erlekdenAkeöerlage
Die Freunde des Vertrage le

schliefie Wieduberatun des
Vertrages im Senat.

seiner eigenen Produktionen rsreute
weiß ein Jeder, eS war gut.

Die Ouartettlolistm R. Strchlow,
P. Lau?, F. Lehmann und C. Eloe
sind zu fehr als Sterne in der
deutschen Sängerwelt bekannt, daß es

wahrlich eins Sünde wäre, in Frage
zu stellen: haben sie gut gesungen?.

George Nahn.

. .,..,.

Italiener erteilt
Ay. Deutschland Nat

'U'l

Vrklört, Dentschland Kurde gt in
tan tun, sich einfach bankerott

' zu erklären.

- Rom. 9. Febr. In einem von
hexn italienischen Historiker '

Gug.
lielmo Ferrero in einer hiesigen
Leitschrift dcrvffcnilichtcn Artikel
heißt eS, das, falls der Versailles
Vertrag nicht

'
revidiert werde.

Deutschland eS für mehr zusagend
finden werde, sich bankerott zu er
klären, anstatt 50 Jahre lang zu
arbeiten, um Zahlungen an die Alli
ierten zu machen.

Sollte Deutschland aber dies wirk
lich tun, dann würde ganz Europa
in ein Wirrwarr gestürzt werden.
Die deutsche eNpublik. sagt er, wankt
kcreits, denn die Kommunisten grei-
sen sie von allen Seiten an. Er

Festessen deS Omaha Plattdeutschen
Vereins war wieder in kleiner An
laus, daS liebe alte don den alten
einst so stolzen Gestaden herüber
Gebrachte wieder auf daS Panier zu
heben, üeibx war die Zeit zu kurz
bemessen, denn zum Essen waren die
alten bemosten Häupter und zum
Tanzen cm allerwenigsten gekommen.

. Doch ist eS dem Komitee gegenüber
dankenswert, daß eS wmigstenS dem
ausgeschiedenen Präsidenten, Herrn
Nodenburg, Gelegenheit gab, einen
ilchaltZreichen Prolog vorzutragen.
Und wenn auch nicht so recht mit
dem richtigen Geist und Begeisterung
zu Gehör gebracht, um die Fühlung
hervorzubringen, die eine solche
herrliche Arbeit tun sollte, so war
es doch jedenfalls gutgemeint.

'Desto mehr wiirde die Auffassung
deS TageS von Herrn Sternberg in
einer so feinen, zartfühlenden Weise
den lieben Zuhörern zu Gemüte ge
bracht daß der liebenswürdige Red

Pöbel unternimmt
Sturm auf Gericht.

Wird don Polizei nd Miliz ge
hindert, eine Neger zu lynchen;

,
,

vier Tote, diele Äenvundrte.

Lerington, Ky.. 9. Febr. Vier
Personen wurden getötet und viele
verwundet, als ein Pöbelhaufen das
GcrichtSgcbäude zu stürmen versuchte,
in dem der Neger Wm. Lockett wegen
Ermordung der Geneva
Hardman vor dm Schranken steht.
Der Pöbel, dessen Absicht eS war.
den Reger zu lynchen, wurde von
Polizisten und CtaatSmilizen be
stliossen. Während deS Scharmützels
gelang es den Behörden, den Neger
nachdem er wahrend deS EctünunelS
zum Tode verurteilt worden war,
heimlich wegzuschaffen. Infolge des
abgeschlagenen Angriffs herrscht
unter der Bevölkerung eine erbitterte

Stimmung und, weitete Unruhen
werden offen angedroht. Hunderte

wurde.

Zum 83. Male jährte sich letzten

SamStag der Tag, an welchem der
Omaha Plattdeutsche Verein ' inö
Leben gerufen wurde, und in üb
licher Weise tv. rde das Stiftungsfest
durch ein Bankett, Tischreden, Ge
sangövortxäge und Tanzkränzchen
gefeiert. Wahrere Mitglieder deS

Deutschen TamenvereinS hatten in
liebenöwürdiaer Weile daS Eilen

hergestellt und ihrer Kochkunst muß
volles Lob zuerkannt werden. Ein
Jeder ließ es sich gut schmecken. Prof.
William Sternbcrg don der Creigh
ton Universität und Mitglied des
FinanzkomtteeS ' deS Plattdeutschen
Vereins hielt die meisterlich ausge
arbeitete Festrede. Von Anfang bis
zmn Schluß wußte er feine Zuho
rer durck) feine gediegenen Worte zu
fesseln. Deutsche, Plattdeutsche und
Amerikaner , hatte er sich als
TheMa genommen und verband da,
bei eine glänzende Rhetorik mit
wuchtigen Argumenten, dabfi auf
das Hilfswerk der Deutschen, der
Plattdeutschen und der Amerikaner
für die Notleidenden in Mitteleu
ropa hindeutend. Rauschender Beifall
wurde dem beliebten Redner für
feine Worte zuteil. -

Herr Henry Nodenburg verlas ein
gefühlvolles, von Herrn Henry Horn
verfaßtes Gedicht, das den Beifall
der Zuhörer erntete. Wir werden
dasselbe später veröffentlichen. Als
Toastmcister fungierte der Vereins.
Präsident Henri, Schroeder.

Mitglieder des Omaha Mufikvcr.
cinö trugen,, unter Leitung ' von
Papa" Reese mehrere Lieder in

brillanter Weise vor, und Herr Fer
dinand Lehmann sang mehrere Cou
plets, die ihm allgemeinen Beifall
einbrachten. ;

Den Schluß deS Ganzen bildete
ein Tanzkränzchen, wpzu Ernst
Reefe'S Orchester deutsche Weisen

aufspielte. Den Festteilnehmem ver
flog die Zeit zu schnell; man tröstete
sich indessen mit dem Gedanken Auf
Wiedersehen beim nächsten Stif
tungsfcft. ,

' '
(Eingesandt.) X

,' DaS am Sonnabend abgehaltene

Will siur5.
Lincoln, Ncbr.5 9. Feb. Gram

rnec und Cole, die armen und ge

plagten Verbrecher, die schon nahezu
ein dutzendmal sterben sollten, ha
den wieder eine Ruhepause erhalten,
um sich aus einen neuen Hinrich

tungstermin vorzubereiten. Ob die
Beiden den Tod verdient haben, kann
man deuten wie Man will? es ließe
sich viel für daö Todesurteil sagen
und auch noch mehr dagegen, und
wäre der Menschlichkeit mehr , ge
dient,' wenn die gequälten Sünder
zur Zuchthausstrafe verurteilt wür
den. Die letztere Möglichkeit ist nicht

ausgeschlossen, da eme Bewegung zu
diesem Zweck bereits ins Werk ge
setzt ist.,

Fremont, Nebr., 9. Feb. George
... ji m. .i -- 1

yeua von fcjuurn erntn giueuen
Versuch geinacht, die gesetzliche Er.
laubnis zu erhalten, seine Nichte

Esther Schroeder von Sterling, Co

lorado, zu ehelichen. Nichter Winter
stem weigerte sich, einen Permit zu
erlauben. - . , ;

Vulkan Lassen bricht aus. v.
Nedding, Cal., 9. grebr. Heute zu

früher Morgenstunde ist der Vulkan
Lassen krusgebrocheii. Die Lavamasse
wirbelt etwa 1000 Fuß hoch empor;
die Spitze deS Berges ist in Rauch
eingehüllt BiS jetzt find noch keine
Erdstöße zu verzeichnen gewesen. '
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ner, wenn er mcht so sehr in dem
eigenen Banne feiner Gefühle fest
gewachsen, den freudigen 'Herzschlag
fühlen mußte, den ihm ein jeder Gast
von Anfang bis Ende entgegen
brachte. Ja, wahrlich können, die
alten Grauen mit Stolz auf den
jungen Amerikaner blicken, und fei-

nen jungen Landsleuten mit Her
ausforderung zurufen: Macht es
ihm nach!" Und sprecht mal in einer
folchen feinfühlenden und doch so
bestimmten schönen Aussprache zu
einer Anzahl Freunde in einer
Sprache, die eigentlich nicht daö
Wegerccht hat und dessen Zuhörer
sich durch 1ie Verhältnisse in die
Ecke getrieben fühlen. (Herzlichen
Dmck, Herr Sternberg.)

Der unverwüsMche J Ferdinand
Lehmann verliert niemals den Mut,
und da er uns wiedermit ein paar

glaubt, daß, die gegenwärtige Ne

aierung bei der kommenden Wal,
gestürzt und die Monarchie wieder
hergestellt werden wird.

300,000 Shopleute"
: an den Streik beoröer

Asse Hoffmmg ans freiwillige ($x

hohung der Lohne schemt ge
V- -' fchnndc z sein.

.
ß Dcrolt, Mich., S. Febr.Die hier
tagende Konferenz der Erekutwbe
Horde der Eisenbahnwerkstättler hat
beschlossen, am Dienstag, den 17,

Februar, einen. Streik der 300,00()
Arbeiter anzuberaumen. Man ist zu
der Ueberzmgung gekommen, daß
man m Washington zu keinem Ein,
Verständnis wegen der Lohnfrage
kommen kann, und dag eine frei
willige Erhöhung der Löhne ausge
Motten --ist. ;

sviet-Rub- el sollen
rt in Berlin rollen

Berlin, 9. Fcb. Nach einer aus
Budapest hr eingelaufenen Dcpe
sche sind don öükolaus Lenin 50
Millionen Rubel hier als Propagan,
da . Fonds' für die Gcwinnrlng
Deutschlands für die Sache des Bob
scheiviswuS deponiert worden.

Diese Tatsache wurde, so wird he,
MubtcL durck, eine von, der unaari

mmnnmumEEUBwnBEBüBumwEüL
BESTER GELDSENDUNGS-DIENS- T

TJTTra die Rat tm lllgfle.' W 11C M' Ihre Aus, m schnellste. V
ahle de en ekaa rn sicherste. v

Kitt uströge werden sofort ausgeWrt. Äir leisten dolle GqranN sfir.
Sicherheit und richtige Ablieserung jede Bettage nach Deutlchlai-.d- , Ungarn,

Seutsch'Oeslerreich. C,echoSlovakia. Jugo-Slavi- Rumönien. tc.
echifsskarte ftir di, beste Dampfer i de Original.Preise.Wir fferiere Brozent nieih, der Stadt Berlin vom Jahre ISIS ,u

iluberst dorteilhaiten Preise
nstagen prompt erledigt. RuMruNgen teile dlr SereidoiMgfl.
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NEMETH STATE BANK
kimdtaiikiakt;

10 alt 22. Straß, -3-!W V,,k
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fchen Regienmg eingeleitete Unter
. fuchuna einer bolschewistischen Vcr,

schworung zur Wiedererlangung der
Kontrolle tn Ungarn am 8. Dezem
bcr lctkm Jahres festgestellt.

Ferner wird behauptet. Beweise

! Das itee Heim von Paxton &i.... ....'.

Damenverekn!

Alle Mitglieder sind freundlichst
ersucht, der Leichenfeier der vcrstor.
denen Frau Otto Wagner, Mitglied
dcö Damcnvereinö, am Kitrmoch
nachmittag 2 Uhr in Hülse & Rie
PcnS Etablissement beizuwohnm.

Der Vorstand.

Versammlung
im Intereffe der

" darbenden Aknder

Heute' abend um 7:30 Uhr findet
in der Office deS Mayor Eö. P.
Smith die von ihm atiberaumte Ver
sammlung von Bürgern statt, um
das geplante große Hilfswerk für
die notleidende deutsche Kindenvelt
näher zu besprechen. Der Bürgennei.
ster hat eine Anzahl einflußreiche
Bürger zu einer Vorbesprechung ein
geladen, um das Werk, hier in die
5lreise dex anglo.cnnerikanischen Mit.
burger zu tragen. Es ist sehnlichst u
hoffen und zu wünschen, daß die
Versammlung, heute abend Früchte
tragen und Omaha sich auf ein weit
gehendes Hilfswerk einigen wird.
Die Not draußm ist über alle Ma
ßen groß und es ist Pflicht aller edel
gesinnten Menschen helfend einzu-
greifen. Die Tribüne wird über die
init Spannung erwartete Versanim
lung morgen ausführlich berichten.

Unsere Spitzbuben-Chroni- k.

.

Geldspindknacker sprmgten Sonn,
tag nacht den Gcldschrank-t- m Or.
Pheum Theater, entflohen, aber,
wahrscheinlich durch den Lärm der
Explosion erschreckt, ohne die SauiZ.
tagsEinnahme'n im Betrage don ei-

nigen Tausend Dollars zu erlangen.
Der Einbruch wurde um 6 Uhr

Montag morgen entdeckt, als' ein
Hausmann zur Arbeit erschien, der
den Zuschauerraum mit Qualm ge.
füllt, öcn Kassenraum in Unord
nung und die Außentür des Geld
schranks weggeblasen sand. Die Ein.
brecher warm durch eme unvcrschlos
jene Seitentür ins Theater gelangt.
Die Polizei glaubt, daß die Räuber
eine zu starke Dosis Dynamit an
wandten und durch den Knall und
Rauch verscheucht wurden. Der Thea
tergeldschrank , Wurde vor zwei Iah.
ren mit Erfolg gesprengt, wobei
52000 erbeutet wurden.

Zum zweiten Mal in lt Tagen
wurde ein Ladenfmster der Pari,
sian Clothing Co., 1519 Douglas
Straße, eingeschlagen und Kleider.
ftiiA fifirftuS rtpffnMirn

Während C. E. Harris rj Frau
sich am Samstag abend auf einem
Tanz des Omaha Athelettc Club
amüsierten- - brach ein Dieb in ihre
Wohnung ein und mauste Kleider
und Schmucklachen un Wert don
$1000. i;

' Einbrecher, die zwecks Eindringens
in die Wohnung don Frau SL...Q.
Critchfield eine Fensterscheibe , einge.
druckt hatten, wurden verscheucht und
mußten ohne Beute abziehe.'

Aus dem Lagerhaus der Jenson
Transfer Co. wurde am Samstag
aveno em Faß Alkohol gestohlen.

1 Durch einen Schlag auf den Hin,
terkopf betaM, wurde Jack Gor,
man, 2923 Leavenworth Straße, am
Samstag abend an der 15. und Caß
Straße um beraubt.

Ein weiblicher Ninaldim wartete
am Sonntag morgen in einem Au
toniobil dor dem Gebäude der Sin
clair Oil Co. an der 11.' und Sew
ard Straße,, während ihre beiden Be
gleiter den Superintendenten der
Anlage Frank Snyder, im Kontor
überwältigten und dm Geldsohrank
plünderten. Snvder wurde von bin
ten überfallen, nach' langem Kampfe.
b dem Fenster und Möbel in Stücke

gingen, durch einen Schlag mit ei
nem schweren Instrument betäubt,
und an einen Stuhl gebunden. Da
die Diebe bei ihrem Versuch, den
Geldfchrank zu offnen, den Knopf
dcS Schlosses abbrachen, wußte man
heute mittag noch nicht, ob sie etwas
erbeutet hatten oder nicht.

Im Sau e der Frau S. E. Beats,
614 Süd 84. Maße, erbeuteten
Diebe $3 in bar und $35 wert in

chmucksachen.
Ein durch ein Küchenfenster in

daö Haus der Frau G. Carlton,
1616 Chicago Straße, emgcdrunge
ner Gauner stahl $250 in bar.

Joe Nie", ein Mexikaner, wurde
auf feine mWege zur Western Union
Telegraph Co. von drei Mexikanern
um Z800 beraubt, die er seiner Mut.
ter senden wollte.

Con Lokota. der aus Lead. Sud
Dakota. sein will, wurde ergriffen.
als er mit emer Blendlaterne und
einem Dietrich versehen in einen La.
den an der 29. und Farnam Straße
einbrechen wollte,

Die Entente will den Sitz des
Wölkerbundes nach Brüssel verlegen.
Präsident Wilson, hat bekanntlich
durchgesetzt, daß enf dafür de
stimmt wurde, aber Genf scheint dm

" feien dafür erlangt worden, daß 'Le

Washington, 9. Febr. Der Senat
genehmigte den' Antrag auf Aufhe.
bimg der Geschäftsordnung, um die
Wiederberawng deS Fricdenöver
tragkS aufzunehmen. Dagegen stimm,
ten 9 republikanische Senatoren.
Sofort nach des Aufhebung der Ge
schaftsordnung beantragte Lodge, den
Beschluß vom 19. Novnnber, durch
welchen der Senat den Vertrag auf
den Tisch legte, wieder in Erwä
gung zu ziehenDagegen erhob Nor.
riö. Nebraska, Widerspmch. da Lodge
keinen solchen Antrag stellen könne,
da. er am 19. November der unter
liegenden Seite angehörte; da ferner
unter den. Regeln des Senats eine
Wiedcrerwägiing nicht statthaft fei.
und -- endlich, da der Vertrag in der
letzten Sitzung' abgetan und es zu
spät ftir ein Erneuerung der Ver
Handlungen sei. Vizepräsident Mar-
sen verwarf den Ei nwand von
Norris, der sofort an den Senat
appellierte. Der Senat gab, Marshall
Recht mit einer Mehrheit 'von 52
zu 10. Darauf beantragte Lodge die

iirncrverwel,ung des Vertrages mi:
allen Einwänden und der Ratffi
zierungsresolution an das Komitee
für Auswärtige Anaeleaenbeiten
Der ganze Vorgang nahm kaum zwei

lnAnlpruch. Lodge er
wartet den Vertrag am Dienstag an
den' Senat gurückberichten zu kön
nen. -

Zum Besten von
Father lanagan's

nabenheim

Diefe Woche wird hier eine Kam
pagne geführt zur Aufbrinauna von
WW,wo Zur Step. Vater Flanagan'ö
Kuabcnheim, das er seit den letzten
zwei Jahren .mit so großem Segen
sur ie vermayrioiie Liigeno xm.

früheren deutschen Saus geleitet bat.
Vater Flanagan hat in Floren ein
4U Acker umfas cndcs Grundstück ae
kauft, auf welchem er ein passendes
Gebäude für feine Schutzbefohlenen
errichten muß. Dieser neue Platz ist
sur seinen Lwcck ungernem günstig
gelegen, indem er Feld, und Gar,
tcnarbeit für die Knaben bietet. DaS
Werk j?on Vater Flanagan wird von
qen hervorragendsten Bürgern als

nes der edelsten anerkannt. .Ver
wahrloste - Knaben ohne Unterschied
der Konfession werdm von ihm der
menjchltchen Eesellschaft zuruckgcge
be und zu tüchtigen Menschen her
angezogen, diesem Grunde der.
önt lein Unternehmen die weit,
gchendste Unterstützung Weitblicken
der Menschenfreunde.? ES ist zu Hof.
fen, daß es ihm aelmaen wird, die
nötige Summe für fein Heim aufzu
vnngen. Bater Flanagan wird seit
emigm Monaten ,n der Leimng des
HeimS don Rev. Vater Joseph Hun
ter, einem deutschen Priester unter,
stützt, der die Bedürfnisse der sozia
len Fur orge in Deutschland zu ei
nem Spezialftudium gemacht , hat
uno gründlich weiß, wie derartige
Institute zu leiten sind. Vater
Hunter würde sich gewiß freuen, wenn
er Wohltäter unter deutschen Bürgern
sinoen wurde, die das Unternehmen

ri "-- ...l iu; mvu unu uiutriiiiEtm lvitr,
den. ' '

5rau Gtts Wagner aus
dem ceben geschieden

Nach einwochentlichem Krankcnla
gec ist Frau Otto Wagner. 1619
Elm' Straße, Sonntag abend der
Pncumoma erlegen. Ihr Tod kam
unenoarttt, denn noch vor ein daar
Tagen hatte man begründete Hoff
nung. daß sie sich wieder vollständig
erholen würde. Sie hinterläßt ih.
rcn trauernden Gatten, dem sie eine
reue und hilfsbereite Lebensgefahr
in gewe feit, ist, und einen Sohn.

Mar. Die Beerdigung erfolgt Mitt
woch nachmittag 2 Mr don Sul e

& RiopenS Etablissement aus.
Frau Wagner, geb. Gluweit. er

blickte zu Alt.Skidendors. Vroviiu
Ostpreußen, vor öS Jahren das Licht
der Welt und wurde, wie alle Be.
wohner Mtprcußens, von Jugend
auf zu rastloser Tätigkeit angehal
en. Im Jahre 1883 kam sie nach

den Ver. Staaten und nach Omaha.
wo sie ihren Mann kennen lernte.
Alle Wcchselfälle des Lebens, die Hr.
Wagner hier durchzumachen hatte,
hat sie treu mit ihm geteilt Und
wenn die Tage kamen, don welchen
Wagner sagte, sie gefallen mir' nicht.
dann war es seine treue. Gattin, die- -

ihm wieder Mut macht und selbst
Hand anS Werk legte, um das 05

chäft wieder aufzurichten. Ihre nun
mer rastenden Hände sind nunmehr
erschlafft, ihreUippcn, die für Jeden
ein freundliches Wort hatten, sind
verstuzmnt, sie hat der 'Natur den
etzten Tribut gezollt. Ten trauern,

dm Hinterbliebenen Ivrechen wir un
fer Beileid aus. j "
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von Landleutett hatten sich zu den
Verhandlungen eingefunden und ver.
blieben nach der Schießerei in der
Sadt. . Zur Mfrechterhaltulig der

Ordnung und um zu verhindern, daß
die WO Mann Milizen don dein er- -

grinunten Volkshaufcn überwältigt
werden, sind Bundestruppen von Ft.
Taylor, K?., nach Lerington beordert
worden. ' -

Das kleine Maomen wuroe am
letzten Dienstag von ihren Gespie,
linnen in einem Cornfeld ermordet

aufgefunden. NAitt Abend desselben
Tages wurde Lockett verhaftet und
gestand nach anfänglichem Leugnen
die Tat ein. ,

Meine LokalnachrZchten

Sieben Mann wurden in einer

privaten Spielhölle an 1020 Süd 10.
Straße am Sonntag nachmittagsuer.
haftet. ,

Eine wildgchcnde Kugel, die
vermutlich von einer Schieß.Affaire
an der 16. Straize herrührte, ver
mundete um 3 Uhr Montag morgens
D. D. Burright in seinem Bette in
seiner Wohnung. 2011 Nord 16.

Straße, an der Schulter. Die Schie
ßerei fand zwischen dem Polizisten
Bilyeau und den fünf Insassen eines

großen Autoö statt, die auf dm Poli
zisten schössen als er ihnen zu halten
befahl. Er erwiderte das Feuer, war
aber nicht imstande, die Maschine an
zuhalten.

DaS Blut floß in Strömen
von vier Gcsangenm, die in einem,
erbitterten Handgemenge von der
Polizei gestört und nach der Polizei,
station gebracht wurden. Was Klee
blätt gab feine refp. Namen als Carl
Meyer, Geo. Lewzader, Fred , Blank
und John Nyan an. Der Kampf
entstand aus einer Drohung von

Lcwzader's Frau, ihren Mann zu
verlassen. Die vier Kampfhahne der
banden sich gegm die Polizei, als sie

übmmmpelt wurden, und konnten
erst nach hartem Gefecht gebändigt
werdm.

Harald Oblinger, em Knabe
von 12 Jahren, ,

wurde verhaftet.
weil er als unmündiger Knabe einen
Autotruck fuhr und mit emcm an.
deren Tmck eines Zungen Vcanncs
namms I. C. Welch an der 24. und
Franklin Straße zusanunenprallte.
Beide - Chauffeure wurde verhaftet;
Welch war beschuldigt, allzuschneu
gefahren zu haben. Beide wurdm un.
ter Bürgschaft, gestellt.

" Frau Larry Vmcent urkley
starb in ihrem Heun, 3177 Waden- -

Port Straße, an den Folgen, einer

Lungenentzündung. Dig. Verstorbene
war eine aeborme Wickham, stammte
aus Counnl Bluf S und war eine
Tochter von Herrn und Frau O. P,
Wickham. In 18S5 verhciratets lie
ich mü Sarr Bunley, der ein an

gesehener Geschäftsmann von Omaha
ist. Sie hinterlaßt nebst oeM trauern
den Gatten eine Tochter und drei
Söhne. ZaS Begräbnis findet am
Mittwoch morgen von der St. Cecilia

Kathedrale aus statt.
Der 62 Jahre alte William

McKenna, der feit 0 Jahren in
Omaha wohnten ist am Sonntag
morgen in seinem Heim, 2012 Em
mctt Ave., gestorben. Sein Tod wur
de durch Lungenentzündung herbei

geführt. Der Verstorbene war in Jr
and geboren und kam als junger

Mann nach Amerika. Er wird don
seiner Frau, fünf Söhnm und drei

Töchtern überlebt.

Israel Firedman von Pueblo,
Colo.. der im Wise Hospital unterge.
bracht war. bis er auf seinen, gelstt
gen Zustand untersucht werdm konn
e. erlag einem Anfall von Tobstnn.

wobei er die vorhandenm Möbel. sc

weit er konnte, zertrümmerte, ffr
mußte von der Polizei. , nach dem

Hauptquartier gebracht werden.

Dampfer zerschellt.

New Aork. 9. Febr. Der letzten

Freitag in der Nähe von Rockaway
auf ein Riff

'
gelaufene Dampfer

Princeß Anna ist zerschellt? die noch
an Bord verbliebenen 43 Mann der
Besatzung wurden von Fischern in
Sicherheit gebracht.

WMBUMzW'
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nm m Wien ein Hauplquarte oer
Bolfchewisten einrichten ließ, daö als
Ämtralpunkt dienen .sollte, um es

den ermöglichen, don. Bolschewik zu
. ,..rnn 1 1 t.oon aus in ganz (.ißciuucof pe

rieren zu können.
Die Fonds zur Finanzierung die,

fer Bewegung wurden indes in Ber
lin in aeheime Sande gelegt, wo sich.

wie behauptet wird. 50 Millionen
Rubel befinden sollen. Den. Wiener

Agenten wurde 'gestattet, auf diesen

Fonds zu ziehen. -

In Verbindung mit dieser Nach

richt wurde von einem hoben Ne,

aierunasbeamten erklärt, man sei 4
nein großen russischen Fonds tn der

Form von englischen Banknoten auf
d Spur gekommen. Meses .ww,
fagt er, fei dm Kommunisten, in
Bremen und Hamburg zur Berfu
gung gestellt worden.

England's eiste '

.. nicht geändert
,'

i London, 9. Mr. DaS Kabinett
wird beute wahrscheinlich eine Spe,
zialkonferenz abhatten, um die durch

lg AuZlleserungsfordemng ent.
ftandene Sachlage zu besprechen. ES

- heißt, daß die britische Regierung
ihren Standpunkt, was die AuS

kteferung der von ihnen verlangten
Kriegsschuldigen betresfe, bisher nicht
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Warenröhre, Förderniaschine . uni'
Versenker usw. - '

Ferner werden dier Kühlräume
eingerichtet zur Aufbewahrung von
leicht verderblichen Nahrungsstoffen.
Das Gebäude erstreckt fich 162 Fuß
an der 19. Straße und 168 Fuß
an der Jones Straße, grenzt an das
jetzige 9stckige Gebäöude, das dor et
lichm Jahren errichtet wurde; eö
wird erwartet, daß dieses Gebäude
bis zum 1. Juni 1921 fertiggestellt
lein wird. Die Offic?rnum? tnerhen
sich auf dem 19. Flur befinden, mit
einem Flächenraum von 152 bei 190
Fuß. Am Hinteren Ende befindet sich

daS Zimmer für die Proben und
Muster, sowie Verpack und Füll
räum. Pneumatische Tuben werden
die Orders und Bestellungen mit den
anderen Departements vermitteln

Nichts wurde unterlassen, um
durch bequeme Einrichtungen die mV
tige Arbeit gut und rasch zu beför.
derndern. Ein Speisezimmer für dik

Ofsiceangestellten. ein Frauen-Rnh- c

zimmer. ein Waschzimmer mit flies
verschränken' und andere Wohlfal'rts.
Einrichtungen für die Angestellten
werden eingerichtet. ,

Dies gibt der Conchany 2 Blocks
mit Gebäuden und 4 Blocks mit Ei
scnbahngeleisen. Auf das jetzige 9
Stock hohe Gebäude wird ein ivei
tcrer Stock gebaut, der' weiteren
Raum gewährt für ein Ruhezimmer
der Männer. Kleiderschränke und
Sturzbäder. Er wird ebenfalls ein
Speisezimmer für die Hausangesiell
ten haben. . uu

. i
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Das große Mammoth.Lagerhaus,
Office und Fabrik der wohlbekannten
Firma Parton & Gallagher, wie
dasselbe nach der Fertigstellung
aussehen wird.

Die Paxton & Gallagher Compa
ny ist die größte Großhandelsfirma.
die sich aus einem kleinen zweistöcki

ge Erbaude zu ihrer zctzigen Große
und Bedeutung in einem Zeitraum
von 40 Jahren entwickelt hat. Sie
gebraucht jetzt, um ihrem Waren
umsatz zu genügen, drei große La
gerhauser, ist deshalb unter dem
Zwang einer weiteren Ausdehnung
und Vergrößerung.

DaS Geschäft det Ärma umfaßt
nicht allein den Großhandel in Gro
cerieS. fondem auch Eisenwaren,
elektrisches Zubehör und eine große
Fabrikanlage. Die Zahl der Ofsice

Angestellten beträgt fetzt 197 ClerkS
und über 199 Berkaufsleute. nicht

eingeschlossen sind jedoch mhezu 809
Anaestellte im ??abrikationS. und
Versanodcpartcment, woraus sich er
gibt, paß es eines der größten Ee
chafte semer Art rm Lande ,st.-Da-

Berkaufsgcbiet umfaßt den Staat
Nebraska, daSwestliche Iowa, daS

nördliche KansaS, SüdDakota, Colo
rado, Wyoming, Mah und Fdaho.
Die Paxton & Gallagher Company
unterhält ferner fünf Filialen oder

Zweiggeschäfte im Westen und Nord
Westen.

Von Jahr zu Jahr trat die Not

wendigkeit mehr heran. Raum zu be

fa)assm für das stets Wachsende Leer

geändert habe.

Wilson für madigeni. . Zwangsöienst
" '"

,j r

Washington, 9. Febr. Präsident
Wlson hat heute an Kriegs sekretär

Baker ein Schreiben gerichtet, in
'welchem er sich auf einen mäßige

1 allgemeine militärische Ausbildung
der Jugend deS Landes anssprjcht.
Er ist indessen nicht dafür, daß aus
der Angelegenheit eine Parteifrage
geschaffen wird.

der 'Angestellten, die wegen Mangel
an Raum nur in beschränkter Weise
ihre Geschäfte erledigen konnten, die
täglich zunahmen. Angelangt an der
Raumgrenze, mußte Man Umschau
halten für die notige Erweiterung
in der Zukunft; Kontraktoren sind
bereits tätig mit der Errichtung des
Fabrikgebäudes, das an der Süd
westecks der 9. und JoneS Straße
gelegen ist.

Dieses Gebäude erstreckt sich 71
Fuß an der 9. Straße und 182
Fuß an der JoneS Straße, wird i
Stockwerke hoch und am 1. Mai fer
tiggestcllt fein. Es wird absolut
feuersicher gebaut, modern eingerich
tet und mit allen Beanemlichkeiten
verschen, zur Herstellung von Haus
haltungSartikeln, mit Einschluß don
Backpulver,. Gewürzmahlen. Herstel-
lung von Extrakten. Frühstücksfpel
fen. Pannkuchenmehl usw.

Die jetzigen Officeräume werden
den 2. 'und 3., Stock einnehmen,
während die Ware, Ixe im alten
Gebäude untergebracht war, nach ei

nem andern Gebäude gebracht wird,
bis zur Fertigstellung deö neuen 19
stockigen Gebäudes.

DaS neue Ivstockige Gebäude ist
eine Stahlkonstruktion, absolut feuer.
sicher, ist vollständig modern und auf
der Höhe der Zeit und dürfte wohl
eines der besteingerichtetsten Gcbäu
de feiner Art in dm Ver. Staaten
sein;, denn die maschinelle Einrich
wng 'umfaßt Maschinen zur ökono
mischen Lagerung und schnellem Ver.
fand v Wsr-- n, wie die Spiral

Znr Erweiterung des
Qlftpost-Verkehr-s

Washington. 9. Fcbr.HiljsPost.
meist Praeger uiücrbreitcte heute
dem Senatskomitee für Postangele
genheiten einen Plan zur Erweiter,
ung .deS Luftposwcrkchrs. Er er

fiul,t um Bewilligung von $3,400,.
000, um nachstehende Luftpostlinien
einzurichten: New Fork nach San
Francisco über 'Omaha; Pittsburg
nach Kansas City über St. Louis;
Detroit nach Clcveland über Tole

Jv; St. LouiS nach St. Pckl über
Wonniert auf diele LeitunaKerrschaften zu neutral zu feirz."

.


