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Parlament beschiitzt

Dcllllttc über BertragKommunist

crhiilt F lvird fortgcscht
wilson will Uepublikanern die Ueberzeugung

beibringen, dasz er in der Uonferenz das
Interesse Amerikas gewahrt hat

Weshalb er in der Schantungsrage nachgab

primarwahls
Ueferendum

angenommen
Die Code-Bi- ll Referendum Petition

im Gericht z erledigen.

Lincoln. Nebr., 17. Juli. Eine
eigentümliche Auffassung von
Recht und Unrecht muß Gouverneur
McKelvie. der Staatssekretär AmZ

bury und General-Anwa- lt Tavis
haben, wenn sie entscheiden, daß die

Referendum.Petition bezüglich des
Primärwahlgesetzes , als gesetzlich

zulässig erklären konnten, während
die Referendum-Petitio- n bezüglich
der CadcBill, die in jeder Form
dem Gesetz entspricht, als unzuläs-
sig erklären konnten und zurückge
wiesen haben. Wer da sehen kann,
dem wird sofort Ilar, daß die gesetz- -

Deutsche sind erbötig. zerstörte Städte in 2?ord
frankrelch mit deutschem Material und deut-sch- er

7lrbeit wieder aufzubauen

Die erste Post
nach Deutschland

New ?1ork, 17. Juli. Am
nächsten Dienstag, den 82. Juli,
wird der Dampfer United

State", seit Eintritt der Bcrej.
nigten Staaten in das europa
ifche Wlkerriugen, die ersten

Postsache nach Deutschland brin

gen. Der Dampfer fährt nach

Christiania, Norwegen, von wo
aus die Briefe über Täneinark
nach Teutschland transportiert
tuerden.

(Gewöhnliche Briefe müsse
mit einer 5Ceut Postmarke der
sehen sein, um richtig befördert
zu wcrdcu. Schwerere Briefe
sind entsprechend teurer. Die
vor dem Kriege bestehende 2
Cent Postrate nach Deutschland
hat gegenwärtig keine Willigkeit.)

mcrence, Chamberlain und Wolcott.
Wie es heißt, hat, Herr Wilson mit
den Senatoren den Fricdensvcrtrag
nicht besprochen, sondern nur seine

bevorstehende Redetour erörtert.
Es verlautet, daß , im Laufe des

heutigen Tages mehrere republikani
sche Senatoren beim Präsidenten vor

sprechen werdeii, um mit diesem über
den Friedensvertrag und die Völker
liga-z- verhandeln. Es heißt, der
Präsident wird den Senatoren klar
machen, weshalb Schantung an Ja
pan abgetreten worden ist. Japan
soll gedroht haben, sich von der Kon
ferenz zurückzuziehen, falls ihm nicht

Schantung, vorheriger Abmachung
gemäß, zufallen würde; und dieses
hatte' man auf der Friedenskonferenz
zu ' vermeiden ' gesucht. Die Einla
dung der republikanischen Senatoren
zu einer Besprechung wird für ein
geschicktes politisches Manöver seitens
des Präsidenten, gehalten, denn er
beweist damit, daß es sich nicht um
eine Parteifrag!e handelt, sondern um
eine Angelegenheit, die das Interesse
aller Meiiatoren in Anspruch nimm
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ilber Einkommensteuer

Konferenz der Bundeöstaaten.
Weimar. 17. M. Auk Ein

ladung Mathias Erzbcrgcrs, des
Finammlniiters der dcmschen Regie
rung, traten die Finanzminister und

Ministerpräsidenten, sowie die diplo.
matisckcn Vertreter der deutschen

Bundeöstaaten, nebst dem Lsterrcichi.
schen Gesandten Profewr Hartmann
in Weimar zu einer Beratung zu
sammen. Es sollen in erster Linie
der Einkommensteucr.Plan, sowie ei

nc Aknabl andere aemcinsame Fi
nanzfragcn erörtert werden. Es
wurde unter anderem ern Plan vor,

oclcat. an die Stelle der einzelstaatl
lichcn Steuern eine einheitliche
Ncichssteucr zu schen. Erzberger
kündigte an, daß im. Interesse von

Handel und Industrie die bisherige
Zensur von Briefen und gowohntt
ckcn Telearammen aus dein Auslan
de aufgegeben wordm sei, dagegen
werde sie vorlausig noch beloeyauen
bei eingeschriebenen oder versicherten

Briefen, iowie vei Parcren.

Traurige Gesellen.

Berlin, 17. Juli., In Nord,
schleswig tritt immer mehr die Er
schcinung zu Tage, daß deutsche

Kriegsgewinnler und andere wohl,
habende Deutsche versuchen, ihr Geld
nach Dänemark zu bringen, trotzdem
die dänischen Banken sich dagegen
skeptisch Verhalten. Der Zuzug nach

möglicherweise dänisch . werdenden
Gebieten ist so groß, dafz einzelne
größere Städte- - die -- Auswanderer
kaum mehr beherbergen können.

Grundstücke, Hauser und andere Lie,

genschaften, ebenso wie Waren wer
den zu Phantasie-Preise- n aufgekauft.
Die Zoll und Steuerbehörden wur
den deshalb angewiesen, an diesem,

gen, durch deren Mithilfe dem Lan
de das Kapital erhalten bleibt, Prä,
mien von 10 Prozent eines solchen

Kapitals zu zahlen.

Deutschland mußte mobil machen,
sagt Nuiicugcucral.

Berlin, 17. Juli. Der frühere
zeitweilige Generallsnmus der rufst
schen Armee, General Gurko, der sich

zurzeu m Chrlsnania aufhalt, verof,

sentllcht un corgenotatt einen
höchst bemerkenswerten Artikel über
die Schuldfrage, der angesichts der

Bedeutung des Verfasters größte
Aufmerksamkeit verdient. Ankrnip,
send an die Aeußerung des Grafen
Brockdorff.Rantzau m Versailles und
an die anderer deutscher Staatsmän.
ncr und Generäle, daß Nußlands
Mobilmachung die Haripwrsache zum
Kriege gewesen sei, fuhrt Gurko u.
a. aus: Von diesem Standpunkt aus
sei die russische Mobilmachung gleich.
bedeutend gewesen mit der Nonnen',
digkeit für Deutschland, unverzüglich
den Krieg zu beginnen, da die nnzi.
ge Ueberlegcnheit- - Deutschlands in
der Schnelligkeit feiner Mobilmac-

hung gelegen habe. Hätte Deutsch
land aus eine formelle Kriegserklä
rung russifcherscits gewartet, so hätte
es diesen Vorteil, der dann Rußland
zugute gekommen Ware, verloren.
Sein Ruf, nur zu mobilisieren, um
erst später den Krieg zu gewinnen,
wäre für Teutschland gleichbedeutend
mit der Aufgabe feines größten
Truinpfcs gewesen. Folglich habe die
russische Mobilmachung für Deutsch,
land die Notwendigkeit bedeutet, oh.
ne einen Tag Aufschub Rußland den

Krieg zu erklären.

Whitlock kommt nach
vereinigten Staaten

l .. -
.

i

Brö sel, Belgien, 17. Juli.
Der amerikanische Gesandte in Bei

gien, Brand Whitlock, der, wie ge.
ruchtwcise verlautet, als Nachfolger
des' amerikanischen Botschafters in

Italien, Herrn ThomaS Nelson Pa
ge, in Aussicht genommen ist, wird
sich am 20. Juli von hier aus auf
die Reise nach den Ver. Staaten cc
geben. Wie von der hiesigen Ge

sandtschaft erklärt wird, ist die an.
gebliche Beförderung des Herrn
Ahitlock zum Boiicsjastcr vollständig

nokfiziell.

Sir Edward Carson
Wird wegen seiner gegen die Serci

nigten Staate gerichtete Schmach
rede nicht belangt.

London, 17. Juli. Jin Paria,
nurnt kam gestern die kürzlich von

Sir Edward Carson über die Zu
stände in Irland gehaltene Rede zur
Besprechung. Der britische General
anwalt, Sir Gordon Hearth, machte
bekannt, daß Carson wegen seiner

Drohung, die Ulster Freiwilligen her
auszurufen, nicht gerichtlich belangt
werden könne.

Mit einer Stimmenabgabe von
217 gcgen 73 wurde der Vorschlag
deö Vertreters der Arbeiterschaft. I,
N. Clynes, in welchem ie Regie.
rung aufgefordert wird, Sir Carson
wegen Aufreizung und Uebertrewng
der Gesetze strafgcrichtllch zu vcrfol
gen, verworfen.

Nahezu sämtliche Mitglieder des

Parlznvcntcs, ohne Rücksicht auf ihre
Parteiangchörigkeit, verdammten Sir
Carsons Rede. Der Liberale Sir
Donald McLean beantragte, daß die
R.'de des irischen Umornsten, zum
Besten der Moral des Parlamentes,
in öffentlicher Versammlung verwor
fen wird.

Sir Bonar Law. Mundstück' der

Regierung, erklärte, daß sich dieselbe

in derartigen Fallen an die Entschet

dung ihrer Rrchtsbeistande halten
müsse, so leid ihm dies besonders in
dieser Angelegenheit tue. Wäre wirk,
lich eine Uebertretung der Gesetze fest,

gestellt worden, dann hätte er auf
strafger.chtliche Verfolgung bestanden
und fein Amt niedcrgekgt, falls eine
solche hintertrieben 'worden Ware.

Im übrigen wäre die ganze Ange,
legenheit schr peinlich.

Sir Edward Carsons Rede, ln
welcher die Haltung der Vereinigten
Staaten in Bezug auf Irland als
taktlos und zum Widerstand aufrci.
zend bezeichnet wird, und in der er
mich die Drohung ausfprach, die Ul
ster Freiwilligen herauszurufen, falls
ein Versuch gemacht werden sollte,
das Home Rufe" Gesetz in Irland
einzuführen, hat allgemein böses
Blut gemacht. Verschiedene Zeitun.
gen haben diese Rede in politischer
Richtung hin ausgebeutet. Liberale
irische Blatter erklaren, daß unter
diesen Verhältnissen kein Unterschied
zwischen König" De Valera und
Konig Carson bestehe.

Ukrainer erhalten
keine Unterstützung

Wien, 17. Juli. Einer hier
eingetrosfenen Mitteilung zufolge,
werden sich die Ukrainer niemals den

Polen, die in ihr Land einrücken,

beugen. Die Ukrainer,, so heißt es,
würden mit Rußland kein Bünd.
nis schließen, aber das Schicksal der
Ukraine, die von Russen, Deutschen,
Polen und Bolschewismen überlaufen
würde, sei schlimmer als das Vel

giens; die Bevölkerung würde, jedoch

ihre Freiheit erlangen, und wenn
das 20 Jahre dauern würde. Die

Hoffnung, daß die Alliierten die Pet,
lura Regierung unterstützen würden,
ist aufgegeben worden, nachdem den

ukrainischen Vertretern in Paris von.
dem Staatssekretär Lanstng mitge.
teilt wurde, daß die Ver. Staaten
den neuen Staaten in Rußland sei-

ne Hilfe bringen könnten.

Das Simangesetz
jetzt im Obergericht

Lincoln, 17. Juli. Die Appell.
tion der Kläger in Sachen des Si

gcgen die Ent
scheidung des Richters Wakely von

Omaha, ist im Obergcricht eingereicht
worden; auch die der sogenannten
Jntervenors.

Die ursprunglichen Klager sind
der Nebraska Distrikt der Missouri

ynode und die katholisck polnische
St. Francis Gemeinde von Süd
Omaha. Als Jntervenors haben sich

angemeldet alle böhmischen katholt.
chen Gemeinden von Omaha und

Chas. F. Hermanek als Privatmann.
Auch der Nebraska Distnkt der

Xetoa Synode ist eine der sogenann
ten Jntervenors und wird er von
Richter Würzburg von Lincoln der
treten.

Das Siniangesctz ist durch die Siel,
ung eines SuPersedeaZ.Vonds zeit

weilig außsr Kraft gesetzt worden,
bis das Obergericht seine Entschei

dung abgegeben hat. Die Entschel.

dung dürfte anfangs Herbst ersolgrn.

Die Tagkölicht-Bill- .

Waininaton. 17. Juli. Die

Führer der Nepuklikoner im'Hmise
lind übereinsclmmen. . eine. dnkn.

Bundesstaaten beraten

München. 17. Juli. Eric Toller,
Führer der Koimnunisten und Mit

alicd der ehemaligen Münchener So
vietregicrung,

"
ist zu fünfjähriger

Feswngshaft verurteilt worden.

Drutschc als Städtebauer.

Paris, 17. Juli. Mitglieder
der deutschen . Schadenersatzkommli'
sion in Versailles haben den Alliiier,
ten den Vorschlag gemacht, daß deut,
sche Ingenieure und Arbeiter die zer
störten Städte in Nordfrankreich
wieder aufbauen und dabei deutsches
Material verwenden. Die damit
verbundenen Kosten sollen von der zu
zahlenden Schadenersatzsumnie aoge
rechnet werden.

Versailles, 17. Juli. Zwei No
ten wurden von Varon Kurt von

Lerchner, dem Vorsitzenden der deut
schen Friedensdelegation. dem Ueber
mittlungsoffizier der Fricdcnskonfc
renz. Oberst Henry, überreicht. I?
einer Note wird die französische Nc

gicrung um Ernennung .einer Kom
mission betreffs der Frage deö Ve
tnebes der Koblcnbcrawcrke im
Saargebiet ersticht. In der anderen
icote weroen sie Ncgierungen von

rankreick und Belgien um rrnen
nung einer Kommission betreffs der
aus der Abtretung der Distrikte
Malmedy und Morisnat an Belgien
entstehenden Fragen angegangen.
Dr. Lemald, Vorsivcnder einer deut
schen Sonderkommission, hat der

tteoenLionrerenz i'coicn uoerreimen
lassen, welche Vorschläge bezüglich
der Nahnlngsmmelveriorgmg der
Bevölkerung des linken Rhemufers
enthalten. , Dieselben werden dem

französischen ?!euaufbauminister Leu
cheur unterbreitet.

. .i i - t fi.t
VNlgarrn rresirn am &o. nii ein.

Paris. 17. Juli. Die bulgari.
sche Friedensdelegation wird am 25.

Juli in Paris eintreffen.

Die Blockade gegen Nnfjland.

Paris, 17. Juli Die Groben
Fünf besprachen gestern die Blockade

gegen Rußland. Es wurde der Vor.
schlag gemacht, daß es Schiffen un
lcr speziellen Erlaubnisscheinen ge
stattet werden soll, russische Häfen
anzulaufen. Die amerikanischen De.
legaten behaupten, daß gegen Nuß.
land überhaupt nie eine Blockade er
klärt worden sei und haben diesem

Vorschlag nicht beigepflichtet; sie

warten auf Instruktionen aus Wa.

jhington.
Streben Wcltrevolntion an.

Berlin, 17. Juli. Die Führer
der unabhängigen Sozialisten for.
dern das deutsche Proletariat auf,
am 1. August einen allgemeinen
Protest gegen den imperialistischen
Versailler Frieden" zu erheben. In
dem Aufruf heißt es, daß man an
dem genannten Tage einen Kampf
auf der ganzen Linie beginnen soll,
um sich der politischen Kontrolle zu
bemächtigen und derWeltrevolution
Vorschub zu leisten.

Teutsche suche Anleihen.

Berlin, 17. Juli. Beamte der
Teutschen Bank von Berlin haben
mit New Forkcr Banken zwecks Un

terbringung einer großen Anleihe
verhandelt. Die Teiüsche Bank han
delt offenbar im Auftrag der 'deut
schen Negierung. Es handelt sich um
ein vorläufiges Darlehen von $30,.
000,000 bis $50,000,000.

Generalstreik in Stettin.
Kopenhagen, 17. Juli. Deutsch,

ländischen Berichten zufolge ist in
Stettin, Pommern, ein Generalstreik

ausgebrochen, der schwere Krawalle
im Gefolge hatte. Man will durch
diesen Streik die Abschaffung des
Standrcchts erzwingen und andere
politische Reformen einführen.

Nepnölik Virkenfcld.
Koblenz. 17. Juli. Birkcnfeld

hat sich als Republik erklärt; eine

provisorische Negierung ist gegründet
worden; dieselbe hat sich von Oden
bl'.rz losgesagt. lBirkenfeld, olden

burgisches Fürstentum, am Hunsrück
und am oberen Lauf der Nahe,
zählt etwa 45.000 Einwohner; ge
lwrte 180111 zum französischen

Taardepartement und mr dann bis
1817 preußisch.)

Washington,.! Juli. (United

Preß.) .Die Gegner der Völker,

liga sind heute, nach eintägiger
Kampfpause, bereit, die Debatte hier,
über wieder fortzusetzen. Senator
Sberman. Illinois, wird den Schan
liingvertrag angreifen. Auch wird ei
ne Resolution eingereicht werden, in
welcher der Senat, ferner Mißbilli-

gung über die Schantungangelegen.
heit Ausdruck verleiht. Das Senats,
komitee für auswärtige Angelegen
heitcn nimmt gegenwärtig den gan.
zen 'Friedensvertrag durch.

Großes Interesse bringt man der

Einladung des Präsidenten Wilson
an hervorragende republikanische Se
natorcn,. mit ihm den Friedensver.
trag zu besprechen, entgegen. 'Man
glaubt, daß kein .Senator die Ein-

ladung ablehnen wird. Wie Sekre
tär Tnmulty erklärt, sind 16 repu
blikanische Senatoren zu dieser Kon
seien emaeladen: je vier oder fünf
Senatoren werden gleichzeitig mit
dem Präsidenten konferieren. Unter
den Senatoren, die zuerst eingela
den find, befinden sich Senator Lad

ge und die republikanischen Mitglie.
der des Komitees für auswärtige
Angelegenheiten. Senator Borah,
Mitglied dieses Komitees, sagte, er

habe noch keine Einladung erhalten,
und werde einer solchen auch nicht
nachkommen. Andere Republikaner
wieder erklären, daß sie derselben

Folge leisten würden.
Der Präsident will, versuchen, die

Gegner, der , Völkerliga davon zu
überzeugen," daß er im Interesse der
Ver. Staaten gehandelt habe.

' Präsident ' Wilson konferierte ge.
stern mit einer Anzahl demokratischer

Senatoren, darunter Swanson, Po

Temesvar von
Serben geplündert

Genf, 17. Juli. Die rumäni
sche Kommission machte bekannt, daß
die serbische TrupPenaMeilung, wel
che Temesvar besetzt hielt, die Stadt
geräumt hat. Die Serben nahmen
aber alles, was Wert hatte, mit sich,

einschließlich 10 Lokomotiven, 1500
Eisenbahnwaggons, Fabrikmaschine.
rie, Tiers und Haushalwngsgegen
stände. Die Bevölkerung der 72
Meilen nordöstlich von Belgrad gele
genen-Stad- t hat gegen die Serben
schwerwiegende Beschwerde erhoben.
Es verlautet, daß die rumänische Re

gierung ein erneutes Anerbieten des
russischen Bolschewiki-Minister- s Le--

nine, ein Bündnis mit Rußland zu
schließen, abgelehnt hat.

Die Ausbreitung des
Streiks der Seeleute

New York, 17. Juli. Nach
mehreren erfolglosen Konferenzen
zwischen den Wortführern der aus
ständigen Seeleute und den Beamten
der amerikanischen SchiffahrtsGe
fellschaften zwecks Beilegung des

Streiks, hat sich die Bilndes-Schif- f.

fahrts . Behörde entschlossen, keinen
Versuch zu machen, die unter ihrer
Kontrolle stehenden Schiffe in Be.
trieb zu fetzen, bis eine Beilegung
der Zwistigkeiten erfolgte. Die
Frachtstauung im hiesigen Hafen
nimmt immer größere Dimensionen
an. Streikführer behanptent daß
durch den Ausstand der Seeleute,
Heizer und Maschinisten mindestens
400 Schiffe an der Ausfahrt verhin.
dert werden.

Irlander bleiben der
Siegesparade fern

Dublin, 17. Juli. Die irische

National Gesellschaft, die zumeist
aus AnHangern des verstorbenen
John Redman besteht, und die den

Krieg mitgemacht haben, haben den
Beschluß gefaßt, daß die Mitglieder
sich nicht an der sogenannten Sieges
Parade am Camstag beteiligen wer
den. Es war zuvor in offizieller
Weise angekündigt worden, daß die
Gesellschaft an der Feier teilnehmeit
würde.' '

lichen Vorschriften dabei weniger in
Frage kamen, als der politische
Vorteil. Das Prunarwahl-Refere- n

duni paßt den Herren in den Kram,
denn es ist ihnen offenbar lieber,
wenn das Pnmärwahl-Gese- k beib
halten wird. Doch bei der Code-Bil- l

liegt die Sache anders, die gewährt
der herrschenden Parte: große Vor
teile, die ausgenützt werden müssen
Doch ist anzunehmen, das; der Plan
der Herren zuschandcn wird, denn
Nichter Morning hat einen Man
damus-Vefe- erlassen, daß die
Eode-Bi- u. Petition auf dem New,
rendnm Wihlzettel erscheinen soll.
wenn nicht eine genügende Er,
klärung darüber am 26. , Juli im
Gericht abgegeben wird. Die Code,
Bill Petition wurde von Asa D.
Scott und Fred C. Ayres ernge
reicht, die dKrch die Anwälte Der
ter T, Varrett A. G. Wolfenbargec
und Sterling F. Mutz vertreten
werden.

Gouverneur McKelvie hat in der
letzten Stunde noch erklärt, daß er
nicht beabsichtige, die Code-Bi- ll in
Ausführung zu bringen; nun darü-
ber wollen wir uns nicht aufregen,
denn es geht dem Herrn wohl roif
dem Fuchs in Her Fabel, die Trau
ben sind ihm zß sauer."

, GräMches FamUlendrama. .
'

Vasset, Nebr 17 Juli. De
etwa 15 Meilen von Long Pine auf
einer Heimstätte ansässige ; Farmer
William N. Randolf hat am Diens-

tag, anscheinend in plötzlicher Gei-

stesverwirrung seine Frau durch

getötet, feine 16 Jahre
alte Tochter, verwundet und dann
selbst Selbstmord begangen. Als er
sah, daß feine Tochter nur verwun
dct war, - verband er ihre Wunden
notdürftig und schickte sie zu einem
Nachbar, worauf er sich erschoß.
Finanzielle Schwierigkeiten und Fa-
milienzwist sollen den Mann zu der
Schreckenstat getrieben haben.

Humboldt als County-Tib- .

Table Rock. Nebr.. 17 Juli.
Die Stadt Humboldt hat eine
Conntii Seat Petition beim County-Cler- k

in Falls City eingereicht und
verlangt eine SpezialWahl zur Ver.
legung der County-Hauptsta- von
Falls City nach Humboldt. ES
wird angenommen, daß dies einen
direkten Kampf zwischen Falls City
und Humboldt bedeutet. Bekanntlich
brannte das CountyGerichtsgebäude
in Falls City im letzten Frühjahr
ab. , .

Drei Soldaten-Hochzeite-

Fremont, Nebr.. 17. Juli.
Drei junge Männer, die in der Ar
mee dienten, und . erst kürzlich aus
Frankreich zurückkehrten, haben sich

in den Stand der Ehe begeben. Cd
win Shomshor mit ' Velma Creed,
Robert Morse mit Marie Salsgiver
und Louis K. Marr mi Esther Ja.
cobsen. Das erstgenannte Paar ließ
sich in Fremont trauen, während die

Letztgenannten sich per Automobil
nach Columbus begaben, um sich dort
in die Rosenfesseln der 'Ehe jchmie
den zu lassen.

Pflasternngs..Vontrakte vergeben.
Wahoo. Nebr.. 17. Juli. Der

Anfang zur . Pflasterung von 10
Block ist gemacht worden und ein

großer Trupp Arbeiter hat die Vor-arbeite- n

in den Straßen begonnen.
L. D. Wallers Zivil-Jngenie- hat
die Aufsicht über die Arbeit. Die
Allied Construction Company von

Omaha hat den Pflasterungs-Ko- n

trakt. der bis zum ersten Septcin
ber fertiggestellt werden soll, zuge
wiesen erhalten.

kearney.- - Nebr.. 17. Juli-- Die

Leiche dcs Zlldrich Jensen. ein jun
ger Mann von 22 Jahren, wurde
im Kearneh See am Dienstag g?
funden. Ter Körper lag wohl an 2J
Z tunken im Wasser, ehe eine Suche
veranstaltet wurde.

Der Uampf gegen
die Prohibition

Die Bereinigung gegen National
Prohibition ernennt Joseph W.

Bailch als ihre Rechts

beistaud.

Chicago, 17. Juli. Wie vom
westlichen Hauptquartier der Asso.
ciation cpposed to National Prohi
bition" bekannt gegeben wird,
wurde der frühere . Vundessenator
Joseph W. Bailey als erster
Rechtsbcistand dieser Organisation
ernannt. Der Kampf gegen die Na
tionalprohibition soll in Kürze mit
aller Kraft in 'Angriff genommen
werden. Gleichzeitig soll auch eine
Kampagne in die Wege geleitet wer?
den, welche ö Wiederwahl zener
Lcgislatoren, welche das Prohibi
tions-Amendem- ratifiziert ha
ben, verhindern soll. Arthur Seavey,
der leitende Direktor dieser Verei.
nigung. erließ einen Bericht, welcher
von Angriffen auf die ,AntiSaloon
Liga strotzt. Die Befürworter der
Prohibition, werden darin als eine
Mworität bezeichnet, welche anscdei
ncnd den 66. Kongreß in der We
stentasche hat.

Waihmgton, 17. Juli. General.
bundesanwalt Palmcr erklärte ge
stern, daß die Prohibition, soweit He

sich auf Schnaps, Likeure und Weine
bezieht, rm ganzen Lande streng
stens durchgeführt wird und daß
Uebertrcter dieses Gesetzes streng
stens bestraft werden. Was die Her
stelluug und den Verkauf von 2

prozentigen Bieres betrifft, so find
dabei in Distrikten, wo das staatliche
Obergencht die Entscheidung abgab,
daß dasselbe nicht berauschend wirkt,
noch keine Maßnahmen getroffen
worden. Sollte das Vundesoberge.
richt eine gegenteilige Entscheidung
abgeben, dann werden alle jene Per
sonen, welche derartiges Vier hec.
stellten und verkauften, wegen Ver
letzung des ProhibPonsgesetzeZ
strafgerichtlich verfolgt werden.

Konservative Mitglieder der Pro.
hibitionspartei warnten gestern ihre
radikalen Kollegen vor zu strengen
Gewaltmaßregeln in der Durch-führun- g

der nationalen Prohibition,
da ein derartiger Schritt leicht einen
vollständigen Umschwung in der

Stimmung der Bürger des Landes
hervorrufen könnte. Diese Warnung
erfolgte, nachdem der republikanische
Repräsentant Morgan, von Okla
homa, bekannt machte, daß er einen
Vorschlag einzubringen gedenke,

demzufolge dos Halten eines gerin
gen Vorrates von geistigen Geträn
ken im eigenen Heim, zum eigene'!
Gebrauch, zim Verbrechen gestempelt
wird.

Nepräscntant Pou, Demokrat aus
Nord Carolina, ein in die Wolle ge.
farbter Prohibitionist, besprach in ei

nee Konferenz mit radikalen Vefur
wortern der Prohibition die Ergeb
nisse zu 'strenger Gesetzgebung. Ein
Mann, der einen Freund im eigenen
Heim mit einem Gläschen Schnavs
bewirten wurde, wäre darnach
straffällig; ebenso die Farmersfrau,
welche für sich selbst etliche Flaschen
Schivarzbeerwein machte, oder der
Familienvater, der für den HauLge.
brauch- ein Fößchen Obftmost her
stellt. Derartige Zwangsvorlagen
würden die Bewohner des Landes
zweifellos in unnötige Aufregung
versetzen und sie schließlich der Prohi.
bition abwendig machen. Es sei da
her ratsam, sich bei der Annahins
von derartigen Gesetzen nur vom ,

funden Menschenverstand und nicht
vom Fanatismils leiten zu lassen.

derte Ackerbau.Bewilligungsbill mit
einer veränderten WidcrrufSvorlage
des Tageslicht Gesetzes zu passiven,
trcd dem Leo des Präsidentsn,

Deutsches Eigentum
wird veräußert

Washington, 17. Juli. Das
Repräsentantenhaus wird schon in
den nächsten Tagen den einzigen
Punkt ausnehmen, in welchem es et
was über den Friedensvertrag zu be

stimmen hat: nämlich die Deposition
von $600.000.000 ' fe'mdlicheit Ei
gentums, das während des Krieges
hier beschlagnahmt worden ist. Laut
dem Vertrage soll das Besitztum hier
veräußert und der Ertrag von den

gegen Deutschland bestehenden Scha
dencrsatz-Ansprücke- n in Abzug ge
bracht werden. , In gewissen Krei
sen wird sogar erklärt, daß Ansprü
che der Hinterbliebenen von Lusita

nia"Opfern rechtmäßig aus diesem

Fonds gedeckt werden könnten.

Temperenzgetra'nke
werden steuerfrei

Washington, 17. Juli. Der
Widerruf des Gesetzes "zur Bestelle

rung von Soda Wasser" wurde von

republikanischen Führern im Hause
beschlossen. Mehrere Führer prophe
zeiten, daß die Steuer auf alle Tem

perenzgetränke .und Jce-Crea- in
nerhalb eines Monats abgeschafft
werden würde.,

General Izaig wird
. eine Lehre erteilt

London, 17. Juli. Major Lvw
ther sprach sich heute im Parlament
abfällig über die Aeußerung des Ge
nerals Haig, der gesagt hatte, daß
die Briten den Krieg gewonnen hat
ten,

' aus ' und machte geltend, daß
sich alle britischen Offiziere, die sich

im aktivm Dienst befinden, Aeuße
rungen enthalten sollten, die die be

freundeten Nationen in Mißkredit
bringen. Kriegsminister Winston
Churchill .verteidigte General Haig,
sagend, daß dieser die Verdienste der
anderen keineswegs verkleinern wol
le, sondern 'nur darauf hingewiesen
habe, welche ungeheueren Lasten VrZ.
tannicn in dem Kriege zu tragen ge
habt habe.

Straszenbahnltreik i Boston.
Boston. 17. Juli. Der Stra

ßenbahndienst in Boston ist heute in
folge des Streiks der Straßenbahn
angestellten gelahmt.

Wetterbericht

Für Omaha und Umgebung: schön

und wärmer heute abend und Frei
tag.

Für Nebraska: schön und wärmer
heute abend. Freitag zum Teil be

wölkt und wahrscheinlich Gewitier
schauer.' Kühler im westlichen Teil
am Nachmittag.

Für Iowa: schön und kmrmck
ieute abend und Freitag.


