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Nein Postverkehr mit
den Zentralma'chten

Gkueraspostmcistcr Burleso wird
denselben aber in Kurze wie

der herstelle.

Washington, 14. Juli. In Be
antwortung zahlreicher Anfragen
über bert Postverkehr mit Deutsch
land und Oesterreich erklärte Gene
ralpostnicistcr Burleson am Sonn
tag, daß derselbe noch nicht frcige.

cla Kun angreifenFiaz
General ö'Ssperey mit dem Oberkommando be,

traut; zur Aufhebung der Blockade; Pershing
verlegt sein (yuartier nach Paris

Franzosen bemäkeln Ratifikation des Vertrags

Er will neunzig Milliarden an Steuern aus dem
deutschen Volke herausschlagen; 20,000 Nlark

werden als Kapital" betrachtet

Neventlow über die Auslieferung bes Er-Ua!se- rs

Uöhrmittelversand
nach Deutschland

Der Täglichen Omaha Tribüne
ist von der Organisation für Kriegs
darlehen von der Bundeshauptstadt
nachstehendes Schreiben zugegangen:
, Washington. 11. Juli 1319.
Herr Val. I. Peter,

Redakteur der Omaha Tribüne,
Omaha, N,'brasla.

Werter Herr Peter!
Der Kriegshandelsrat des Staats

departements hat nachstehendes Bulle
tin erlassen:' '

.

Der Kriegshandelsrat des

Staatsdepartements macht hiermit
bekannt, daß Nährmittelpakete nach

Deutschland, wenn an das Deutsche

NahrungsmittelMinisterium, Hain
bürg, mit dem Namen des Empfän
gers versehen, gesandt, von diesem
deutschen Regierungszweig an den

endgiltigen Empfänger abgeliefert
werden, unter der Bedingung, daß
derselbe an das Deutsche Nahrungs
Mittel Ministerium die Kosten der
Beförderung und Versicherung in
Deutschland bezahlt."

Diese Bekanntmachung dürfte für
Ihre Leser von größtem Interesse
sein. -

. .
'

, (Gez.) Hans N ie g.
Chef der Abteilung für

fremde Sprachen.

London. 11. In Der dnitsche
Finanzminister Mathias Erzbcrgrr
erwartet, neunzig Milliarden Mark

ct-i-
. ,,c .k!ts! ?X,I.

QU9 Cll'UHIl U" 0luyuuiil.ll,
steine md Metalle herauszuschlagen.
So meldet der Korrespondent c

Tailg CTlironicIc auZ Weimar. All?
Summen über 20,000 Mark werden
als Kapital" bezeichnet und besteu

ert werden. Die ersten Zahlungen
sind im Januar fällig. Beteuerte
Persönlichkeinen können

'

30 Jahre

der Verträge seitens der Einzelstaa
ten, welche Gebiet verlieren, erfor
dcrlich ist. Daher könnte ein unab
hängigcs Vorgehen seitens Preußen
des an Polen zurückgegebenen Ge
bicts verlangt werden. Die neue

Verfassung war allerdings erst teil
iveise angenommen, als der Vertrag
bestätigt wurde", fügte das Blatt
hinzu, aber es. ist eine gebieterische

Notwendigkeit, zu vermeiden, deut
schen Nechtskennern einen Vorwand
für die Nichtigerklärung des Vertra
ges zu bieten." Die Debatte in der
französischen Deputierten k a m m e r
über die Vorlage zur Bestätigung,
des Friedensvertrages wird wahr
fcheinlich' am 1. August beginnen;
man '

erwartet, daß' sie zehn oder
zwölf Sitzungen in Anspruch nehmen
wird,, fodaß die Abgeordneten um
den 16. August herum den Vertrag
bestätigen dürften. Der französische

Senat wird wohl die Angelegenheit
während der ersten zehn September
tage debattieren.

Schuldner des Staates bleiben,
müssen jedoch fünf Prizent Zinsen
zahlen. NegierungöbondZ werden an
zablunaLstatt angenommen. ' Viele
Deutsche glauben, daß amerikani
sches Kapital Deutschland instand
setzen werde, den russischen Handel
zu erwerben und Grotzbritanmen

i l c ... r.uvon vvii i'.i $u ijuucii.
Bernstorff hofft auf Amerika.

Berlin. 11. Juli. Graf von

Bernstorff, der chenialige deutsch,

Botschafter in Washington besürwor
tet in einem deutschen demokratischen

Blatt eine pro.amerikanische Politik
und hebt hervor, bpu eine Reviuon
des Friedensvertrages nur durch die

Liga der Nationen erfolgen könne.
Sobald Teutschland m dle Bolker

liga aufgenommen worden ist", fo

schreibt er, kaun es erwarten, dab
dem Imperialismus durch einzelne
Mächte gesteuert und ein Syftem ge
schaffen werden wird, dasz die Völ-

ker über 'deren Grenzen hinaus vev
bindet. Ich brauche nicht besonders
darauf aufmerksam zu machen, dasz

werden rechtskräftig
Tie Amerikanisicrung, das Schnlwe

fen und die Hochstraßen spielen
eine Hauptrolle.

Am kommenden Freitag, den 13
Juli, treten zahlreiche neue Gesetze
in Kraft, die von der sich am 19.
April vertagenden Legislatur ange
nomrnen wurden und aus das öf,
fentliche Leben einen deinerkenSwer
ten Eindruck haben werden. Jnsge
samt werden etwa 200 Gesetze rechts
kräftig; viele derselben sind jedoch
von nur nebensächlicher Bedeutung.
Die Ausführung der wichtigsten der
selben, der sogenannten Code Bill"
des Gouverneurs MeKelvte, wurde
jedoch durch die Cinreichung von Pe
titionen, in denen eine Referendum'
abstimmung verlangt wird, aufge
halten.

Besondere Erwähnung Ulster den
neuen Gesetzen verdienen jene, welche
staatliche Inspektion von Molkerrien
und der Butterherstellung, sowie an
derer Molkereiprodukte vorsehen.

Eine Anzahl von Gesetzen sieht
eine Gehaltserhöhung sür städtische
und County'Beamte bor, während
andere wieder die Marlmumsteuer
höhe für Städte oder Counties er- -

höhen, welche Bonys und Schuldver
schreibungen ausziigebkn beabsichti

gen. -

Ein Gesetz verfügt, dasz Zeder
Händler in Automobilen ooer Farm
traktors in Nebraska, an irgendeiner
Stelle im Staate ein vollständiges
Lager don NepaMur. und Ersatztet
len für diese Fahrzeuge vorrätig
hält. Gleichzeitig ist bestimmt, daß
der Verkauf eines Traktors erst dann
rechtskräftig ist, nachdem derselbe von
der staatlichen Eisenbahnkommission
lizensiert und - Lee Traktor selbst
durch die Ingenieure der Nebraska
Staatsuniversität auf feine Qualität
hin untersucht und für gut befunden
wurde.

Unter einer Gruppe von Gesetzen,
welche sich mit der ' Amerikanist
rung" befassen, ist die Verwendung
irgendeiner anderen Sprache als der
englischen, außer bet religiösen Ver

sammlungen, verboten. Ein anderes
Gesetz bestimmt, alle Lehrer me
rikanifche Bürger sein muffen. Eine
Anzahl anderer Gesetze befassen sich

mit Schulhygiene, der Prüfung der
Lehrkräfte und anderer Schulbestiin
mungen.

Durch ein neues Gesetz wird der
Automobildiebstahl zum schweren

Verbrechen gestempelt und kann als
solches mit einer Haftstrafe von ein
bis zehn Jahren belegt werden. Der
Besitz eines Autos, ohne der Erlaub
nis des Eigentümers desselben, wird
als Diebstahlsbeweis angesehen.

Städten ist es unter der neuen

Verordnung gestattet, aufs Land füh.
rende Hochstraßen auf eine Entfer.
mlng von seckis Meilen zu pflastern
oder sonst zu verbessern und die Ko

sten für diese Arbeiten durch Steuer
Umsatz oder Ausgabe von Bonds zu
erheben.

Eisenbahnen find gehalten, für
Personen, welche mit Lebendbiehsen.
düngen als Wärter mitfahren,
Schlafgelegenheit zu stellen.

Das Aushängen schwarzer oder ro
ter Fahnen, oder anderer Banner
mit regierungsfeindlichen Aufschrif-

ten, ist strengstens untersagt. Ein
Gleiches ist bei allen andern regie.
rungsfeindlniien Bewegungen der
Fall.

Durch ein besonderes Gesetz ist es
öffentlichen Beamten bei schwerer

Strafe verboten. Verwandte als
Hilfskräfte anzustellen, falls diese
Aemter über $8M per Jahr n.

Der Verkauf von Zigaretten wird
lizensiert: jeder Tabakhändler ist ge
halten, eine Lizenz zu erwerben. Ta
bakverkäufe in irgendeiner Forni an
Minderjährige wird durch Auferle
gung einer Geldstrafe oder Entzie.
hung.' der Lizenz bestraft.

Auswanderung aus
den ver. Staaten

New ?)ork, 11. Juli. Samstag
fuhren drei transatlantische Passa
gierschiffe von New Jork ab. die ins
gesamt 2,235 Passagiere an Bord
hatten. Damit sind in letzter Wo
che sechs große Ozeandampfer abge
fahren mit insgesamt L.L10 Pasja.
gieren. Besonders stark ist der An
drang von Passagieren der dritten
Klasse nach Italien. Tie Ankunb:.

gung von Washington, daß die
des Verkehrs mit

Teutschland bald aufgehoben wür
den, hat einen Ansturm von Gesu
chm bei den Geschäftsräumen der
Tanwferlinien nach skandinavischen
Häfen hervorgerufen, und zwar aus
allen Teilen öes Landes

Wigramm
j

teilzunehmen und zu erklären, dasz

es seiner Auffassung entspricht, wenn
in seinem Namen die britische Na
tiön in dem höchst sittlichen Vergnü.
gen schwelgt, sich mit dem Kaiser,
deutschen Offizieren und anderen
Deutschen ' einen römischen Feiertag
zu machen."

Ncveiitlow fagt. er sehe, daß es

jedenfalls klar fei, dab die britische

Negierung und Bevölkerung mit der

Veranstaltung einer Art antiken rö
mischen Triumphzugcs Grosbritan
nien als Triumphator und Hauptsie
gcc im Kriege hinstellen wolle."

Er schließt seinen Artikel:
Mit anderen Worten: Die Al

liierten, darunter die Ver. Staaten
reichen Großbritannien den Sieges
Preis und die dainit verknüpften öh
ren. Sie beugen sich vor der Größe
Großbritanniens, und finden es, die
Ver. Staaten mit eingeschlossen, der
internationalen Moral anzumessen
daß der deutsche Kaiser zum Spott
der britischen Bevölkerung nach Lon
don gebracht wird, um dort verhöhnt,
gedcmütigt und vor eine Karrikatur
von einem Gericht gestellt zu wer
den."

Tätigkeit n der Küste.
Stettin, 14. Juli. Die AuS-fic- ht

der Aufhebung der Blockade hat
in allen Hafen der Küste m Vom
mern eine lebhafte Tätigkeit, derur.
facht. Zahlreiche kleine Fahrzeuge
treffen aus neutralen Ländern ein,
die gegen Gold, und Silbcrgeld
Tpeck zu 4 Mark, : Butter zu
Mark und Kakao zu 10 Mark das
Psund anbieten. In " Papiergeld
werden die vierfachen Preise ver-

langt.
Teutsche verlassen Schleswig.

Zlopenhagen, 14. Juli. Als ei
ne Folge der kommenden hohen Be
steuerung verlassen viele reiche Deut.
fche Schleswig und laßen sich in Tä
nemark nieder. Während der letzten
Paar Tage sind 30 deutsche Famili.
en nach der Insel Alsen ausgcwan
ocrt.

Neue amerikanische
Dampferlitt ie

!

Washington. 14. Juli. Von der
Schiffahrtsbchörde sind bl?reits zwei
mit Vaumwollwaven beladen Schiffe
von New Orleans nach Hamburg ab
gesandt worden. Es beveukct dies
die Einrichtung einer neuen Linie
zwischen den beiden Städten. Die
Hanuzurg.Hawaiian S. S. Co. hat
eine ime 'W.Aork.Hamburg ge
icyancn, ihr Dampfer Ambridal?"
wird jetzt in New Fork geladen und
soll mir 15. Juli abfahren. Die
ischissayrtsbehorde erwartet, alle noch
bei, der Hilfstätigkeit benutzten Schif.
se binnen kurzein für den deutschen
Handelsverkehr zu vcrwcnvm, tnZge.
jamt 14 ü Fahrzeuge von zusammen
815.712 Tonncngchalt.

Keine Aeisepässe
für Deutschland

Washington. 11. Juli. Das
Staatsdepartement ist noch nicht in
der Lage, Amerikanern Pässe für
Deutschland ' auszustellen, doch soll
diese Schwierigkeit durch Pässe für
Holland und Dänemark beseitigt wer
den, von wo aus die Amerikaner
Deutschland Erreichen können. Deut
sche Geschäftsleute, dle an? diesen
beiden Ländern nach hier komnim.
sollen in 'gleich entgegenkommenoer
Weife behandelt werden. Das Han
dclsdeparteinent will auch eine An
zahl don Geschäftsvertretern nach
Deutschland senden, um den Handels,
verkehr zu überwachen, da Amerika
zurzeit keine Konsuln dort hat. AlS
Grund dafür wird die gegenwärtige
Entwertung des dnttschen GeldrS an.
gegeben.

Beim Baden ertrunkeu.
Aurora, Nebr., 14. Juli. Jsaak

. .Ti j r t - si ITi. t, ' (( l - V

ni', vii'iie un, in utiin Viiüisi
im Blue Niver in der Nähe der
Slonicker Mible ertrunken- - Er hin
tcrlößt eine Witii und zwei Sti?f
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wir uns auf selten der kr. Staa
ten - stellen werden. Tort, hat die
Idee für eine Liga der Nationen fe

sten Fuß gefafit. Dort ist genügend
Geld vorhanden, und der Hauptb
fürworter der Völkerliga wird noch
20 weitere Monate am Ruder fein."
Graf Bernstorff sagt, das; der So
zialisnnis in den Ver. Staaten un

populär ist, deshalb müsse Teutsch

land, will es freundschaftliche Bezie
hungen mit jenein Lande anknüpfen.
beweisen,, dasz nicht nur der MUita
rismus tot ist, sondern das; das neue
Deutschland keincöivcgs die Wficht
hat, eine sozializtische Wcltredoluüon
zu entflamnien.

Streik in Berlin beendet.

Berlin,. 11. Juli. Infolge des

Eingreifens der vereinigten Arbeiter

geben ist, obwohl die Handelsblockade
bereits am Samstag aufgehoben
wurde.

Herr Burleson versichert jedoch,
daß er die Briefpost mit den , Zen
tralmächten in Kürze herstellen wird.
Zur gegebenen Zeit werden dcment
sprechende Bekanntmachungen dcröf
fentlicht werden. Es ist jedoch frag,
lich. ob die 2 Cent Postrate für Post.
fachen erster Klasse, wie sie vor Aus
bruch dcS Krieges im Jahre 1914
bestand, jetzt wieder aufgenommen
wird.

Sollten Leser der Omaha Tribüne
jedoch das Bedürfnis haben, sich mit
ihren in Deutschland oder Oesterreich
befindlichen Verwandten oder Freun
de in Verbindung zu setzen, dann
können ste dies durch Vermittlung
des amerikanischen Roten Kreuzes
tun, welche Nachrichten über Fami.
lienangclcgcnheiten übermittelt, bis
der reguläre Postverkehr wieder her.
gestellt ist.

Sir Carson greift
die ver. Staaten an

Velsast, 14. Juli. Der 12. Juli
wurde in Ulster in großem Maßstabe
gefeiert. Sir Edward Carson, der
irische Unionistenführcr. fprach gcle
gcntlich einer Demonstration der
OrangeMänner" (Protestanten) in

Holnwood, Belfast, und fagte u. a.
In den Ver. Staaten wird zur.

zeit eine energische Kampagne be

trieben, die von der katholischen Kir-
che gefördert wird, und der sich dem.
nächst die Teutschen mit ihren großen
Fonds (?) anschließen werden. zu
dem Zwecke, eine antibritische Stim.
mung horvorzurufen. -

,

Der Himmel weiß ,wie sehr ich

wünsche, daß ein freundschaftlickes
Verhältnis zwischen Irland und den
Ver. Staaten unterhalten wird. Ja
ich glaube, daß die Zukunft der Welt
von diesem Verhältnis abhängt, dach
eine derartige Kampagne, gleichviel
ob aus Freundschaft oder crns irgend
einem anderen Gruiide. billige ich

keineswegs.
Ich rufe heute den Amerikanern

die ernsthafte Mahnung zu: Küm
mert Euch um Eure eigenen Angele
genheitcn, wir kümmern uns um die

unsrigen." Wir dulden keine Ein
Mischung Vonseiten eines anderen
Landes, wie mächtig eZ auch imnier
sein mag. Wir haben den großen
Krieg für die Unabhängigkeit" der
Völker soeben zum Abschluß gebracht.
und ihn nicht geführt, damit sich jetzt
andere in unsere Angelegenheiten
einmischen sollen. Mit welchem
Recht kommt eine amerikanische Mis
sion nach diesem Lande, jedem Ge
bot der Gastfreundschaft ziun Trotz,
die eine Nation der andern schuldig
ist? Mit welchem Recht will die

amerikanische Mission das irische
Volk rebellisch machen?

Die Sinn Fehlers sind durch die

Mission in einer Weise aufgestachelt
und ermutigt worden, daß England
sich plötzlich einer weit kritischeren
Situation gegenüber befand als je
zuvor. Ich glaube, daß die amerika
n i sche Mission verantwortlich dafür zu
Halten ist, daß so viele Poliziitcn
ermordet wurden, und diese Haben
doch niir ihre Pflicht für den König
von England getan."

Staudrecht verhängt.
Long View, Tex., 14. Juki.

Um den hier seit einigen Tagen
herrschenden Rasscnkampf zu unter
drücken, wurde über die Stadt und
das Eounty das Standrecht ver-häng- t.

Ein Neger, der sich am

Sonntag morgens feiner Verhaftung
widersetzte, wurde getötet. Ter Zwist
begann am Freitag morgens, als eS

zioischen einer Gruppe von Weißen
und einer Anzahl Farbiger zu einem

blutigen Zusammenstoß kam. Tie
Stadt war gestern verhältnismäßig
ruhig.

Polen schafft alle Titel ab.
Warschau. 11. Juli. Ter pol

nische Landtag hat die Abschaffung
aller Titel und Auszeichnungen, an
ßer Orden im Heer und Titeln, wel
ch? die Universität verleiht, bcschlos
scn; niemand darf fremne Auszeich

nungen tragen, außer mit besonderer

London, 14. Juli. General
Franchct d'Escray, der französische

Obcrkommandeur un nahen Osten,
wird an die Spitze der Operationen
gegen Bela Kun gestellt werden. So
meldet eine Pariser Tepesche.an den

Exchange Telegraph. Es wird er

wartet, daß der Angriff der alliier
ten Truppen noch heute erfolgen
wird. Bela Kun ist in Kenntnis ge
setzt worden, daß die Alliierten nicht

länger mit ihm verhandeln werden.

Zur Aufhebung der Blockade. '

Paris, 14. Juli. Die mntliche

Bekanntmachung, welche die Wieder
aufnabme der Aandelsbeziebunaen
zwischen Frankreich und Teutschland
gestattet, enthatt Negutanonen für
die Ausstellung von Erlaubnisschei-
nen für aewifse Handelsartikel, die
auf der Liste verbotener Waren ste

hen. Keine in Deutschland herge
stellten oder von Deutschland kom

nienden Waren dürfen ohne befände
re Erlaubnis des Finanzministers,
oder Ministers des Departements,
unter dessen Resort die betreffende
Warenklasse fällt, in Frankreich ein
geführt werden.

London, 14. Juli. Um die
Blockade aufzuheben, hat der Han
dclsrat unter dein Gesetz betreffs des
Handels mit dem Feinde allgemeine
Lizenz ausgestellt, welche mit ge.
wissem Vorbehalt die Wicderaufnah.
me des Handels mit Deutschland und
Oesterreich.Ungarn ermächtigen. Tie
Lizenzen heben die bestehenden Be
schränkungen über Bezahlung von
Schulden und Zurückgabe von Ei
geiüum von kriegsvorzeitlichen Hau
delstransaktionen nicht auf.

Großbritannien trifft- Vorderer
tung, um baldmöglichst seinen Kon
sulatsdienst in Deutschland wieder
zu eröffnen und um britischen Fir
men jede Erleichterung zum Absatz
von Waren in deutschen Landen zu
gewähren. Ein Sonderausschuß des
auswärtigen Amt wählt die Leute
für den Konsulatsdienst aus, auch
der Botschafter für Berlin soll in
nächster Zukunft erannt werden.
Man erwartet, daß Deutschland vor
läufig nur einen Geschäftsträger, lei-

nen Botschafter, nach London fen
den, wird. Reisen nach Deutschland
werden, laut der Mail", beschrankt
werden, Geschäftsreisenden hingegen
soll alle mögliche Rciseerleich'terung
geboten werden.

Gcn. Pershing nach Paris.
Paris, 14. Juli. DaS amcri

konische Hauptquartier ist nunmehr
in Paris etabliert worden und Gene
ral Pershing hat sich dorthin bcge
bcn. Ehe er Chanmont, das bisheri
ge Hauptquartier, verließ, dekorierte
er den dortigen Bürgermeister mit
der amerikanisch Verdimstmedaille.
Der Abschied der Bevölkerung von
dem amerikanischen Truppcnführer
war überaus herzlich.

'

Lansing reist ab.
Brest. 14 Juli. Staatssekre-

tär Lansing traf Sonntag früh von
Paris hier ein. begab sich sofort an
Bord des Dampfers Rotterdam und
fuhr gestern nachmittag nach den
Ver. Staaten ab.

Mit Schautuugcntschridung uuzu
frieden.

Paris. 14. Juli. Es ist hier
bestätigt worden, daß die amerikani
schen Friedensdelegaten Lansing.
White und Bliß an den Präsidenten
ein Memorandum gerichtet haben, in
welchem sie ihre Unzufriedenheit mit
dern Schantung Uebereinkommen
Ausdruck verliehen. Es heißt, sie
haben erklärt, daß die Uebertragung
Schantungs an Japan mit den Prin
zipicn des Friedensvertrages nicht
übereinstimme.

Franzosen mäkeln an Ratifikation.
Paris, 14. Juli. Wie das Blatt

Petit Parifien" wissen will, mag
die in Weimar vollzogene Bestati
gung des FriedcnsdertragcL durch
die deutsche Nationalversammlung
noch nicht als genügend erachtet wer.
den. Die neue deutsche Verfassung
verfügt nämlich, wie es heißt, daß
in Fällen, wo Gebiet abgetreten
wird, noch eine ErtraGutheißung

fchaft des Landes ist der Streik der

Valera in Chicago
begeistert empfangen

Chicago.' 11. Juli. Eine be-

geisterte Kundgebung, die eine volle

Viertelstunde anhielt, begrüßte Ea
moan de Valera, den Präsidenten
der Irischen Republik", der am

Samstag in ' Chicago eingetroffen
war, als er sich bei dem ihm zu Eh
ren veranstalteten Gabelfrühstück zu
einer Ansprache . erhob. Er wurde
auf den Schultern von Anwesenden
mit der irischen Flagge in der einen,
der amerikanischen in der anderen
Hand um den Saal zum Rednertisch

getragen.
In seiner Ansprache fagte de Va

lera seinen Zuhöhrern unter ande

rein, sie glichen den Leuten, von de-ne- n

der große Lincoln gesagt habe,
sie hielten an dem Grundsätze fest,
daß es. niemand anderen etwaZ an
gehe, wenn ein Mann einen ande.
ren zum- - Sklaven mackc." Der
Grundsatz der Selbstbestimmung,
sagte de Valera weiter, liege nicht

weniger als zehn von den vierzehn
Punkten zugrunde, die Präsident
Wilson als Amerikas Ziel im Krieg
und als die Grundlage, auf der
Amerika Frieden schließen würde,
aufgestellt habe.

So habe Irland . die Gelegenheit
der letzten Parlamentswahlen be

nutzt, auf friedlichem Wege zu zei

gen, daß sie eine unabhängige Re

publik zu werden wünschten. Irland
verlange von England weiter nichts,
als daß es seine Besatzungstruppen
zurückziehe, damit die von dem riri
schcn Volke aufgestellte Negierung
die rechtmäßige Regierung deren
oberster vollziehender Beamter zu
sein er die Ehre habe, ihr Amt so

ausüben könne, wie das Volk es von
ihr wünsche.

Ueber 25.000 Personen hatten sich

eitern ans dem Baseballsviclvlaii
dcrCubs" eingefuuden, um der Rede

Valeras zu laufchen.' Als er im
Verlaufe derselben Llohd George
und England erwähnte, wurden ab

fällige Bemerkungen laut. Mayor
William Hale sprach ebenfalls und
als er fagte: Wie kommt es. daß
des Präsidenten Wilsons prächtige
Worte, die uns in den Krieg stürz.
ten,' nicht auch auf Irland Anwen

dung finden?" wurde bei Nenrning
von Wilsons Name gezischt.

Valera begab sich heute nach der
Pacificküste.

Australien verlangt
Schmerzensgeld

Melbourne. Australien, 11. Juli.
- In einer Besprechung des Frie

dcns-Vertrag- s init Deutschland er
klärte kürzlich der stellvertretende au
stralische Ministerpräsident Watt,
wenn bei der Abrechnung Über
Kriegs-Verlust- e die aus Australien
lastenden Kriegsschulden nicht mit in
Rechnung gezogen würden, müßte
dieses schwer enttauscht sein. Man
siebt hierin die Anmeldung von An

spruchen auf einen Teil der von
Deutschland zu leistenden Ersah.Zah
lungen. Wie verlautet, sind Austra
lien von der erten Rate von fünf
Milliarden Dollar, die Teutschland
zu zahlen hat. zmeihuiiverl Millio
nen zugedacht: doch ut die amtrali.
sche Regierung bis jetzt ohne IWimm
i Nachricht, wieviel sie im Ganzen
erhalten foll.

Aiesenlenkballon in
England eingetroffen

N'34 legt die Heimreise in 7 Stnn
. den zurück. Maschinendefekt vkr

minderte Geschwindigkeit.

London, 14. Juli. Gestern um
etwa 7 Uhr morgens (3 Uhr morgens
New York Zeit) ist das britische
Luftschiff N34 wohlbehalten in Pul-ha- m

gelandet und wurde sofort in
der riesigen Luftfchiffhalle in Sicher,
heit gebracht.. .Ein cheftiger,'Sturm
welcher East Fortune, den urspriing.
lich genommenen Lan
dungsplatz, heimsuchte, veranlaßte
das Flugzeugministerium, den Major
Scott drahtlos zu benachrichtigen,
die Landung in Pulham vorzuneh
men. Etwa eine Stunde nachdem
der Riesenballon in Sicherheit ge.
bracht worden war, traf der Sturm
auch dort ein, ohne jedoch nennenS
werten Schaden zu verursachen.

Das Luftschiff verließ Mineola,
Long Island, am Donnerstag um el
wa Mitternacht (New Jork Zeit) und
legte die Heimreise in 7 Stunden
zurück, während der Amerikaflua
über ,108 Stunden in Anspruch
nahm.

Durch das Versagen einer Steue
rungsmaschine wurde die Flugschnel.
ligkeit sehr beeinträchtigt. Sonst
lief die Luftreise ereignislos.

ZungtürKen zum
Tode verurteilt

Konstantinopel. 14. Juli. Von
einem türkischen Kriegsgericht, daß
die Haltung der türkischen Regie
rung während des Krieges unter
sucht hat. wurden am Freitag in
Konstantinopel die früheren Führer
Enver Pascha. Talaat Bey und
Dschemal Pascha zum Tode verur
teilt. .

Eiivcr Pascha und zwei seiner er
sten Anhänger in der jung.türkischen
Regierung, sind schon vor, einigen
Monaten aus der Türkei gefluchtet,
und man weiß nicht, wo sie sich zur
Zeit aufhalten. Der frühere Fi.
nanzminister Djavid Bey und Alusa
Metssa Kiazim, der frühere Scheik.

wurden zu 15 Jahren
Zwangsarbeit verurteilt. Rifat Bey,
der frühere Präsident des Senats,
und der frühere Post und Telegra
phen-Minist- Hachim Bey wurden
vom Kriegsgericht freigesprochen.

' Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend
Gewitterregen heute nachmittag od

abends. Etwas, kühler heute abend.

Dienstag schön. -

Für Nebraska Schön heute
abend und Dienstag. Kühler heute
abend. Warmer am Dienst im
westlichen Teile.

Für Iowa Unbestimmtes Wetter
mit Geroitter.Negen in ftdlick)eü

und äußersten östlichen Teilen heute
nachmittag oder abends. Dienötaz
fchön kühler im südöstlichen Teile.

Transportleute - bergclcgt worden.
Der Verkehr ist heute nach 12'tägigcr
Pause wieder aufgenommen worden.

Protkitieren gegen die Auslieferung
des

Amsterdam, 11. Juli. Die hol.
ländische untere 5!ammcr hat don
deutschen Kriogerverbänden Tcpe
scheu erhalten, in welchen gegen ei.
ne Auslieferung ihres vormaligen
obersten Kriegsherrn an die Alliier
ten protestiert wird. Es verlauft,
daß die Kammer dem Protest Ge
hör fchenken wird. ,

Der deutsche ttoldvorrat.
Washington, 14. Juli. Die

Bundesbankreservcbehörde hat Nach,
richt erhalten, daß Deutschland fei
nen Goldvorrat während des Krie
ges bedeutend vergrößert, indessen

5122,000,00 zwischen dem 1. Ja-nu- ar

und 7. Mai dieses Jahres der
leren habe. Dieser Verlust ist da.
rauf zurückzuführen, daß Belgien
und Rumänien Schmerzensgelder
ausbezahlt wurden und ziemlich diel
Gold für Nahrungsmittel an Neu.
trale geschickt wurde.

Nevcntlow über die Auslieferung dks.

Berlin, 11. Juli. Graf von
Rcventlow tveist in der Teutsche

.Tageszeitung" in einem Leitartikel
auf die Ausführungen des Nicuw
Nottcrdamsche Eourant" hin, in wel
chcr die Ankündigung der Kaiser
prozessierung seiteus Lloyd Georges
mit dem Gebahreu eines römischen

Triumphatores vor zwanzig Jahr.
Hunderten vergleicht, l?raf Neöcnt.
low fügte hinzu: Es ist noch eine
Frage, ob das amerikanische Volk

rert i't. an dicsein - barbarische
Ausbruch englischer Mobinstinkte tZenehnligung deZ Landtages,söhne. '


