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Schreckenstruppen"

Noske lvill General- -Oesterreich
Neuer Hörnern in

heutiger Tribiine

Unter dem Titel Das Fräulein"
beginnen wir heute mit der Veröf-

fentlichung eines neuen Romans, auf
den unsere werten Leser hiermit auf-
merksam gemacht werden.

Allen Lesern, die wir in nächster
Zeit gewinnen mögen, liefern wir die

Anfangsnummer dieser Erzählung
gerne nach. Es ist jetzt eine vor

M. 4 . sf
Mere B trcik

Alan befürchtet ernstliche
heitssozialisten und Demokraten raten gegen

Inszenierung des Streiks

Handelsflotte n,uh ganz und FluZzslotte zum Teil
ausgeliefert werden; erhalt eine Zreiwitti-genarme- e

von 50,000 Mann

Viehbestand des Landes wird sehr .geschwächt

ZNexikaner werden
Genugtuung leisten

Versprechen die Bestrafung der Mör
der de? Amerikaner Correll.

Situation ist ernst. ,

Wassiington. 21. Juli. In
von Vorstellungen von

Seiten der Bundesregierung wegen
der Ermordung des amerikanischen
Staatsangehörigen John W. Cor-
rell und des verbrecherischen An-

griffes auf dessen Gattin, welche
Schandtaten kürzlich in der Nahe
von Tampico stattfanden, erklärte
die mexikanische Regierung, daß sie
alle Schritte unternehmen fterbe,
um diese abscheuungSwürdigen Ver
brechen zu sühnen' und die Schuldi
gen der gerechten Bestrafung znzu-führe- n.

Jin Staatsdepartement wird die
Lage der Beziehungen mit der mc
pkanischen Regierung gegenwärtig
als sehr ernst bezeichnet, speziell nach
dem am 6. Juli eine Anzahl Ma
trafen des amerikanischen Kriegs
schiffes Clieyenne" im Temesi Fluß,
in dcr Nahe von Tampico. wo sie
sich mit Fischfang vergnügten, von

c it
r i

e'olgltngen

3. November 1918 an bis zu ih?em
Abzüge auf Kosten Oesterreichs un
terhalten werden.

Bulgarische Forderungen,
Paris. 21. Juli. Die bulgari,.

sche Friedenskommission unter der
Führung des Premiers Theodorof.
welche sich jetzt auf der Reise nach
Paris befindet, bringt mit sich die

staunenerregenden Vorschläge auf
territoriale Vergrößerungen, welche

sie der Friedenskonferenz unterbrer
ten will. Unter dem Prinzip, daß
die Beute an die Sieger fallen soll,
wird der Premier Theodorof kühl in
Vorschlag bringen, daß Bulgarien
seine Nachbarn folgende Territorien
wegnehmen solle:

Von Rumänien: Einen Teil der
Tobrudscha, welchen Bulgarien unter
dem Vertrage von 1913 nach dem
zweiten Balkankrieg abtreten mußte.

Von Jugo.Slavia: Einen Teil des
crbi chen Mazeoomens.

Von Griechenland: Einen TeU des
griechischen Mazedoniens.

Bulgarien ist nicht damit zufrie
den, Ländereien von seinen alten
Feinden zu erhalten, fondern hat
auch Absichten auf Territorien seines
früheren Verbündeten v der Türkei
und Premier Theodorof wird vor
schlagen, daß ein Teil von Thrazien
annektiert werden solle.

Wenn dies der Preis ist, welchen
Bulgarien nach seiner Niederlage
fordert, was würde es gefordert ha
den, wenn die deutschen Alliierten
gesiegt haben würden?" rief ein er
regier Diplomat aus, als er hörte,
welche Ansprüche die Bulgaren fiel
len werden. Seit einigen Monaten
haben die Alliierten die Bulgaren
genau beobachtet. Die Bulgarm sind
ihrer traditionellen Politik gefolgt,
indem sie auf Störungen im südöst
lichen Europa gewartet haben, da
mit sie den Versuch machen könnten,
etwa Terrain ihrer Nachbarn einstek
ken zu können. Nach der Unterzeich
nung des Waffenstillstandes in dem
Balkan im letzten Herbst, hielt Bul
garien zehn Jiifanterie-Divisione- n

und acht Kavallerie.Divisionen auf
Kriegsstärke und lieferte auch keine

Kriegsmaterialien ab. Große Ban
den von bulgarischen Räubern haben
Eigentum an der Grenze geraubt.
Zur gleichen Zeit soll die bulgarische
Regierung zmn Kriege zwischen Jta
lien und JugoSlavia aufgereizt ha-

ben, damit es eine Gelegenheit er
halten könne, einen anderen Schlag
auf Serbien zu führen. Bulgarien
schuf auch Meinungsverschiedenheiten
zwischen Italien und den Griechen
in Klein-Afie- n, damit die Griechen
außerhalb des Balkans in Anspruch
genommen werden sollten. Infolge
dieser Handlungen hallen die Frie
densdelegaten für Premier Theodo
rof die kühlste Aufnahme in Bereit
schaft und es wird ihm die gleiche
oberflächliche Liebenswürdigkeit wie
den Türken zu teil werden.

Ncbraska als Viehweide.
Lincoln. Nebr.. 21. Juli. Der

Universitäts.Erwciterungs'Dienst hat
Schritte getan um Vieh aus Staa
ten, wie Montana, Wyoming und
anderen Staaten, in denen die Wei
de durch die Trockenheit stark gelit
ten hat, nach Nebraska auf die Wei
de zu bringen.

E. F. Ninehart, Regierungs.Agent
in Boise. Jdaho, war am Samstag
in der Stadt, um auszufinden, wie
viel Vieh Nebraska zur Fütterung
aufnehmen kann. Er sagt daß 3,
000.000 Schafe von Jdaha geschickt
würden. DaS Nmdvieh, welches
verschickt werden muß., besteht aus 1
und 2 Fahre alten Herefords.

Court House Steuer uiederge
stimmt.

Stella. Nebr.. 21. Juli. In der
SpezialMahl, die am Samötag in
Stclla und West Muddy Precinct
stattfand, wurde die Steuerumlage
für da? County Kerichtiigebäude ge.
schlagen. Es wurden im Ganzen
202 Stimmen abgegeben und zwar
29 für und 173 dagegen. 18

Frauen haben zum erstenmal ge.
siimi.it. '

besetzen Budapest
Grauenhafte Zustande in Ungarns

Hauptstadt. Nahrungsmittel
sind sehr knapp.

Berlin, 21. Juli. Wie dem

Tageblatt aus Budapest berichtet
wird, herrschen daselbst gegenwärtig
schauderhafte Zustände und dcr Bol-

schewismus zeigt sich daselbst in sei-nc- c

schrecklichsten Form. Neuesten
Nachrichten zufolge haben sich die

Schreckenstruppen" der
Stadt bemächtigt: Bela Kuns

wurden entwaffnet
und die untersten Bevölkcrungsschich-te- n

wurden mit Waffen versehen.
Der Führer der Schreckenstrup- -

pen", früher der Kommandant der
Bela Kun Ehrenwache, hat einen

Aufruf für Freiwillige erlassen. Die
Vülkskomniissare Varga und za--

muely, sowie der Hilfskommissär für

auswärtige Angelegenheiten, Mose-salpar- y,

welche die Regierungskon-troll- e

an sich gerissen haben, übermit-
telte dem gemäßigten" Stadtkom-mandeu- r

Habrich ein Ultimatum, in
welchem er zur Abdankung und Ue-

bergabe der Stadt aufgefordert wird.
Die Regierungsrate sind noch im-

mer der Anficht, daß tue Alliierten
entweder zu schwach, oder unwillig
sind, eine . militärische Einmischung
in die militärisKen Angelegenheiten
zu unternehmen. Bela 5luns ro-t- e

Armee" soll sich rasch auflösen.
Budapest leidet gegenwärtig furcht-ba- r

an Nahrungsmittelmangel und
der Wert des Geldes fällt stetig.

Barroius als Kommandeur.
Lincoln. Nebr.. 21. Juli. Aus

Briefen die dcr Kommandeur der
Nebraska Division der. Sons of

eterans" erhalten hat, geht hervor,
saß die Mehrzahl der Organisatio-
nen sich zu Gunsten des Lieutenant-Governo- r

P. A. Barrows als Na- -

tionalkomniandeur ihrer Vereinigun- -

ge.l erklären. Frank Bills, der Di.
vifionsKommandeur . sagt, daß die
Briefe aus östlichen Staaten sich in
der Mehrzahl für Barroivs ausspre
chen. Der stärkste Gegenkandidat
ist der frühere Divistons-Komiiian-dei-

Sission von Massachusetts.

Hochzcijisglockcn. "
Snperior, Nebr-- , 21. Juli. Ge

neral Joseph Warrcn Keifer. dcr
frühere 'Sprecher des Hauses, der als
Offizier im Bürgerkrieg und auch
im Spanisch-Amerikanisch- Krieg
gedient hat, und sich beim Ausbruch
des Krieges in Deutschland befand,
war letzte Woche hier, um der Hoch
zeit feines Enkelsohns, Leutnant
Oswin Kcifcr, mit Frl. Hclen Jane
Kendnll beizuwohnen. Der K aplan
der Kompagnie des Bräutigams
vollzog die Trauung. Das junge
Ehepaar wird sich in Bostivick nie-

derlassen.

Flttgt über das Mittclmerr.
Paris. 2t. Juli. Kapitän Mor-cha- l,

ein Flieger, , der den Versuch
machte, von Frankreich nach Nußland
zu fliegen und gezwungen wurde, in
Oesterreich zu landen, flog in einem
Wasserflugzeug von St. Naphael
über das Mittelländisckx Meer, nach

Bizerta'in Tunis, eine Strecke von
450 Meilen, in fünf Stunden und
40 Minuten.

Sind gegen den Kotienant.

Fremolit, Nebr., 2l. Juli. Un-gefä-

40 Bürger der Stadt hiel-
ten unter dem Vorsitz von L. D.
Richards eine Versammlung zur
Gründung einer Organisation ab,
wozu alle Bürger des Counties

inerden, um gegen die An-

nahm? des Kovenaiits der Völker-

liga zu agitieren. Es wurde beschlos-

sen, eine Massenversammlung einzu-

berufen, um die Liga und die
zu bcspremen. Es

wurden Telegramme an Senator
Hitchcock und Norris abgesandt, wo-ri- n

ihre Opposition zum Ausdruck
gebracht wurde. Unter den Rednern
der Versammlung befanden sich

William Cain. T. L. Mathew. Rev.
Nathani.I, McGrisfin. Frank
.Sammon'), Bert Turner und C. D.
Karr.

Arbeiter-Union- S stimmen üb Streik
ab.

Pittsburgh, Pa 21. Juli- - Die
Beamten der Uniondcr Arbeiter in
den Eisen und Stahlwerken Im gan-
zen Lande treffen Vorbereitungen,
um die Abstimmung über den Streik
in den lokalen Union? avzuyalten.
Die Vertreter von 20 UnIons erklä-

ren, daß 300,000 Mann davon rt

werden. Tie Arbeiter verlan-ge- n

Lohnerböhung, 8 Stunden it

und das Recht, als Union zu
tt: tauMn.

ktthmdcrn
Ruhestörungen; Mehr- -

verkaufen cebensmittel

land besucht oder ist im Begriffe, sich

hinzubegeben, so hat der Unterstaats,
sekretär des Aeußeren, Cecil B.
Harmsworth, im Unterhause gesagt.
Herr Harmsworth bemerkte, er habe

zwar keine genaue Mitteilung Über
die Sachlage, aber er erklärte: Ich
glaübe bestimmt, daß die deutsche Re

gierung sich bemüht, mit dem So
d in Handelsbeziehungen

zu treten und daß eine deutsche In
dustrie- - und Handclskommission das
SovietRußland besucht hat. oder
demnächst besuchen wird."

Oberschlesien, ein Freistaat.
'

Breslau. 21. Juli. Die Schle
fische Börsenzeitung meldet, die deut
sche Regierung habe sich schließlich

entschlossen, Oberschlesien zu einem

Freistaat zu machen. Die Bewohner
aber wollen zum Teutschen Reiche

gehören. . ,
- '''

Schweiz entläßt Kriegsgefangene.
Gens, 21. Juli. Die Schweiz

wird im Laufe dieser .Woche 3000
internierte deutsche Kriegsgefangene
nach der Heimat entlassen.

Das Befinden des Exkaisers.
Amerongen, 21. Juli. Ex

Kaiser Wilhelm, der von einem Oh
renleiden befallen war, befindet sich

etwas besser, muß aber noch immer
das Zimmer hüten. Die ExKaise
rin welche ebenfalls kränkelte, ist
wieder soweit hergestellt, daß sie sich

im Freien beivegcn kann. Sie emp
fing einen deutschen Knaben, der den
Weg von Deutschland nach Amerou
gen zu ?uß zurückgelegt hatte, mn
daH frühere . Herrscherpaar zu besn
chen und zu sprechen. Die Meldung,
daß der Ex-Kaif- an nervösem

leidet, ist unbegründet.

Biete Kinder zum Verkauf oft.

Washington, 21. Juli. Wie.Schwe
ster Henrietta dc ' Martinge, früher
im '

Polizeihauptquartier beschäftigt
gewesen, in der Leipziger Volkszcl
tung schreibt, werden in Berlin Kin
der, die von den Kriegswitwen nicht
ernährt werden können, in den Zei
tungen gegen mäßiges Geld zum
Verkauf angeboten.

Schwere Arawalle
, in cuton, England

Liiton, England, 21. Juli. (Uni
ted Preß.) Demobilisierte Solda
ten erhoben Protest am letzte

Samstag, well die städtische Ver-

waltung sich geweigert hatte, ihnen
den Stadtpark zu einer Versamni
lung zu überlassen, in welcher Ve
schwerden über , die Pensionen erha-
ben werden sollten. Es kam schließ-

lich zu einem großen Krawall, in
dessen Verlauf das Rathaus von den
ausgemusterten Soldaten '

angezün,
dct und niedergebrannt wurde. Mili
tär mußte von auswärts herbeige
holt werden, um die Ordnung wie
der herzustellen. Luton liegt 30
Meilen nordwestlich von Lozchon und
hat 4.0.00. Einwohner.

Zahlt $10,000 für WoljuhanS.
Fremont, Nebr., 21. Juli.

John Monuich begab sich am SamS
tag in die Bank des Herrn Gurney
und sragte, was er für sein Wohn,
haus und Grundstück haben wolle
das an der Ost 5. Straße gelegen
ist. Er erhielt die Antwort, daß eg

$10,000 kosten würde. Gut", sag,
te Monnich. hier ist ein Scheck für
die Summe, machen Sie mir einen
Deed aus. Da ihm bedeutet touu
de, daß er das Eigentum ja noch

gar nicht gesehen habe, erklärte er,
daß dies nicht nötig sei, denn wenn,
es gut genug für Gurney fei, fa sei
es auch gut genug für ihn. Herr
Gurney wird nach Omaha übersie
dein. Er ist Präsident dcr Liott
Bonding Company.

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend
Schön heute abend und TienötagZ
etwas kühler am Dienstag.

Für Nebraska Schön heutö
abend und Dienstag; etwas wärmer,
am Dienstag urd im westüchz
Teile heutz täzyX '

zügliche Gelegenheit, die TLgliäie
Omaha Tribune' zu bestellen.

,) Die Redaktion.

Botschafter oder
Gesandte in Wien

Wien,, 2i' Juli. Die Ernen-
nung des Grasen Brockdorff-Rantza- u

zum deutschen Botschafter (also nicht

Gesandten, wie die ersten Meldungen
sagten. D. Red. )rcllt die Frage des
Vortritts im diplomatischen Korps
auf, da de Vernehmen nach Groß
britannien snd die Ver. Staaten nur
Botschafter ? hierherschicken werden.
Andererseits cta heißt es, daß auch
Frankreich 'durch einen Botschafter
vertreten werden soll. Die Oester
reicher sind, wie es heißt, nicht ge
neigt, die Nation mit den Kosten ei
neS Auslanddienstes mit hochtönen,
den Titeln zu belasten.

Graf Brockdorff-Nantza- kommt
an die vor etwa vierzehn Tagen
durch den Rücktritt des Grafen We- -

del freigewordene Stelle, der dem al
ten deutschen Regime anacböl-te- , und
sich als Haupt der Botschaft, zumal
er vornehmlich mit Sozialisten zu
tun hatte, nicht mehr recht wobl ge
fühlt haben soll.

pröslöent wilsoon
an der Ruhr erkrankt

Washington. 21. Juli. Dr. Ca.
ry T. Grayson, Leibarzt des Präsi
deuten Wilson, machte heute die An.

kundigung, daß Herr Wilson einen
Ruhranfall habe und an Maaenbe
schwerden --Schon am Samstag
war er unpäßlich und unternahm eine
Fahrt auf dem Potomac in der Hoff.
nung, daß sich das Unwohlsein heben
würde. Es mögen mehrere Tage
vergehen, ehe der Präsident republi
konische Senatoren empfangen kann,
um Mit diesen über den Friedens
vertrag zu sprechen.

Kongrcsj verlangt Auskunft.

Washington, 21. Juli. Kriegs
sekretär Baker sollte vor dein Haus.
Ausschuß für Ausgaben erscheinen,
um Fragen zu beantwonen, bezüg- -

lich der grausamen Behandlung ame
rikanischer Soldaten in den Gefange
nen Lagern bei Paris.

Churchill in Lebensgefahr.
London. 21. Juli. Eol. Win

ston Spencer Churchill, der Kriegs-
minister, hatte ein knappes Entkam
min mit dem Leben, in etuem Flug-zeugunfal- l.

Der Führer desselben
erlitt schwere Verletzungen. . Der
Kriegsminister wurde stark aufgerüt-
telt, doch erlitt er keine Verletzungen- -

, Züge haben Verspätung.
Ravenna. Nebr., 21. Juli. Ein

schwerer Regen, der am Sonntag hier
niederging, schwemmte eine Strecke
des Geleises der Burlington Bahn
fort, wodurch Zug No. 41 an einer
Station anhalten mußte. Der Scha-

den, welcher dein kleinen Getreide
erstand, ist noch nicht ermittelt wor-
den.

Hochzeit in Falls City.
Falls City. Nebr., 2t. Juli.

Frl. Hilda Oblemeyer, Tochter von
Herrn und Frau Ohlemcyer von
hier, trat mit Dr. Harry A. Wife in
den Stand der Ehe. Dr. Wisc
wohnt in Nebraska City.

Li;cn; für Lockentc.

Lincoln. Nebr., 21. Juli Der
Wildhüter Holmes in Orleans,
Ncbr. macht eine Verordnung des
Ackerban DepartementZ bekannt, wo.
nach jeder Besitzer . von Lockenten
eine Lizens haben muß widrigen-
falls derstlbe straffällig wird. Tie
Lizenz kann vom Wildhüter unent
geltlich erlangt werden.

Gute Weizenernte.

Beatrix Ncbr.. 21. Juli. Frank
Boskirk. ein Iarmer. der 6 Meilen
nördlich von Beatnce wohnt, hat
den Weizen von seinen 90 Acker ge-

drosch? und erzielte einen Ertrag
von 18 Bllsbel auf den Acker. Henry
Schcve. der nahe Harbiue wobnt, er.
zielte einen Wcizenertrag von 22
LZuibcl auf den Ater.

tt. S. Armeebehsrden

Berlin, 21. Jul. Reichswehr-- !

minister Noske erließ gestern eine

Verordnung, dcrzufolge der Lustgar-
ten und der Schloßplatz anläßlich des

für heute angesetzten Generalstreiks
nicht für Massenversammlungen ver-

wendet werden dürfen. Man befürch-
tet Blutvergießen. Eine Majorität
dcr Arbeiterschaft spricht sich gegen
den Protestausstand aus, während
andere, darunter auch die organisier-te- n

Elektriker, M entschlossen sind,
heute in den Ausstand zu treten. Die
Arbeiterschaft der Stadt Halle hat
beinahe einstimmig beschlossen, für
den heutigen Tag die Arbeit nieder-

zulegen. In Essen ist der Streik be-rei- ts

im Gange.
'

Arbeiter gegen allgemeinen Streik.
Berlin, 20. Juli. (Verzögert.)

Der Arbeiterrat der sozialdemokrati.
schen und der Deutschen Demokratis-

che Partei nahm .in einer am
Sainstag stattgefunden Sitzung ci-- j
ne Resolution an, in welcher es

heißt, daß man wohl mit einem all
gemeinen Streik, der sich gegen den'
Vcrsailler imperialistischen Frieden
richtet, sympathisiere, doch könne man
nicht einsehen, welchen Vorteil eine

allgemeine . Arbeitseinstellung haben
könne, denn jede, Feierstunde würde
die Rekonstruktion des Landes nur
beeinträchtigen. Es wird empfohlen,
nicht zu streiken, doch solle man nach
der Arbeitszeit eine sozialistische De
inonstration inszenieren, die dazu die
nen soll, die Verbrüderung aller So-

zialisten zu fordern. - 3 : ":r "

Todesstrafe beibehalten.
Weimar, 21. Juli. Tie Deuts-

che Nationalversammlung hat einen
von den unabhängigen Sozialisten
vorgelegten Antrag, die Todesstrafe
abzuschaffen abgelehnt. Es stimniten
12 Mitglieder dafür und 151 da-

gegen.
Ernte durch Streiks gefährdet.
Berlin, 21. Juli. Ein Unglück

droht' der deutschen Ernte, wie auch
eine Kohlennot droht durch' die Zu-
nahme der vielen Streiks in ganz
Teutschland. Neue Streik werden
aus allen Teilen an jedem Tage ge
meldet,, sagte der Direktor des Bun-
des der Landwirte, der größten Or-

ganisation der Landbesitzer und der
landwirtschaftlichen Arbeiter in dem
Lande. In den landwirtschaftlichen
Distrikten herrscht große Aufregung
gegen die Junker und sie werden
aufgefordert, bessere Heimstätten zu
liefern und die Forderungen auf hö-

here Löhne mehren sich immer mehr.
Dr. Körte, von dem Departement für
Kohlenlieferung, sprach die Befürch-tun- g

aus, daß mit der Abnahme der
Kohlen und der Nahrungsmittel
Ruhestörungen folgen würden. Ich
glaube, daß ich den Bolschewismus
sehen kann", sagte er. Dr. Körte
sagte weiter, daß jetzt nur ein Viertel
des Vorrates des letzten Jahres an
Kohlen an Hand sei.

Es gcht iu die Millionen.
Koblenz. 21. Juli. Die Ein-

wohnerschaft im amerikanischen
hat in den letzten Wo-che- n

tagtäglich für nahezu eine Mit-lio- n

Mark Nahrungsmittel von den
amerikanischen Armeebehörden ge-

kauft Der Gesamtbetrag betrug, ei--

ner vor drei Wochen abgeschlossenen
tati,tlk zufolge, 40,0,00 Mark.

Teutsche haben in Trier und hier
Einkaufs'Vereinigungen gegründet,
welche ohne Nutzen arbeiten.

verkauften die amerikanis-

chen Hecresbehörde nur die am
meisten benötigten Nahrungsmittel
für die ärmeren Bevölkerungsschich.
ten, wie Speck, Reis und kondensierte
Milch, aber als später durch dte
Hcimseudung der amerikanischen
Truppen größere vorhandene Vorrä-
te verfügbar wurden, sind auch Vüch
seiikleisck. Bahnen und anders Artikel
in die an Teutsche verkauften Nähr-- 1

Mittel eingeschlossen worden.

Handel mit den Bolschewiki?
London, 21. Juli. Tie deut

sche. Regierung versucht, wie man
glaubt, Handelsbeziehungen mit dem
Soviet.Nußsand aufzunehmen. Und
üiite deutsche Koullmsjion hat Ruß

Paris. 21. Juli. Ohne weite
res Zeremoniell wurden am letzten

Sonntag den österreichischen Frie
densdelegaten die vollständigen Frie.
densbedingungen von dem General,
sekretär der Konferenz Tutasta, zuge
stellt. Den Österreichern wird eine

Frist von 15 Tagen gegeben, um ih
re Einwände gegen die Bedingungen
geltend zu machen. Auf die ihnen
am 2. Juni unterbreiteten Bedin-

gungen, Bruchstücke des dollständigen
Vertrages, haben die Oesterreicher
bereits geantwortet. Tie neuen
Klauseln befassen sich mit der zu zah.
lenden Entschädigung, wovon eine

bestimmte Summe sofort zu entrich.
ten ist; eine beträchtliche Anzahl
Zuchtvieh ist auszuliefern, desglei
chen Kunstgegenstände. Ein Teil
der Schulden, die Oesterreich.Ungarn
vor dem Kriege hatte, ist von den

jetzigen neuen Republiken, die' einst
der Doppelmonarchie angehörten, zu
bezahlen.

Die militärisch:.'!! Bedingungen be-

sagen, daß die österreichische Armee
aus 30,000 Mann bestehen soll, sei.

bigs darf sich indessen nur aus Frei
willigen zusammensetzen. Binnen 3
Monaten muß die österreichische Ar
mee auf diese Zahl vermindert wer
den. Die Berufssoldaten müssen sich

auf 12 Jahre anwerben lassen. Es
darf in ganz Oesterreich nur eine

Munitionsfabrik geben und diese

muß unter Staatökontrolle stehen.
Einfuhr und Ausfuhr von Waffen
und Munition ist verboten.

In der die Schadenersatzsrage be
handelnden Klausel heißt es, man
wisse, daß die neue Republik Oester
reich nicht in der Lage ist, viel zu
bezahlen, jedoch müsse sie für einen

großen Teil des den Zivilisten zuge.
fügten Schadens auskommen. Am
L1. Mai 1921 wird eine Finanzkom
Mission der österreichischen Negierung
mitteilen, eine wie hohe Summe sie

zu zahlen hat und in welchen Raten
die Zahlungen zu machen find. Bin
nen 30 Jahren sollen die Kriegs
schulden abgetragen sein. Die Scha
denersatzkommission besteht aus Ver
tretern der Ver. Staaten, Großbri
tanniens, Frankreichs, Italiens, Po
lens, Griechenlands, Rumäniens,
Jugo.Slavia und TschechoSlovakia.

Oesterreich muß seine ganze Han
dels und Fischerflotte und 20 Pro
zent seiner Flußschiffe ausliefern.
Auch muß Oesterreich C0 Tage nach

Unterzeichnung deS , Friedensvertra
ges der Cchadenerfatzkommission eine
Liste über das fortgeschleppte Vieh,
Maschinerie und dergleichen aus dem

Feindesland unterbreiten; alleS die
ses ist zu ersetzen. Innerhalb von
drei Monaten nach Abschluß des

Friedens muß Oesterreich abliefern:
4000 Milchkühe an Italien und je
1000 an Serbien und Rumänien?
1000 junge Kühe an Italien, 300
an Serbien, 500 an Rumänien; 50
Bullen an Italien und je 25 an Ser

' bien und Rumänien; 1000 Kälber
an jeden der drei genannten Ratio
ncit; 100 junge Bullen an Italien
und je 50 an Serbien und Rumä
rien; 2000 Mutterschweine an Jta
lien und 1000 Arbeitspferde und
1000 Schase an Serbien und Ru
mänien. Auch einen Teil des Wald
bestandes muß Oesterreich auf die
Tauer von fünf Jahren aufgeben.
Alles aus den besetzten Gebieten von
Oesterreich fortgeführten Kunstge
aenstände und wissenschaftliche In
slrumente müssen zurückerstattet wer.
den. Alle Dokumente öffentlicher Ar!
sind an die Negierungen der neuen
Republiken auszuliefern. Alle Ko
bellinien sind den Alliierten zu über

tragen.
Oesterreich muß sowohl den Vuka

restfrieden als auch denjenigen von
Brest.Litovök abweisen.

Um das Geld für die zu zahlende
Tckadenersatzsumme aufzutrei den,
muß Oesterreich drei Bondausgaben
erlassen. Die erste soll unverzinsbar
sein und wird vor dem 1. Mai 1921
erlassen werden; die zweite wird mit
22 Prozent verzinst werden und

, läuft von 1921 bis 192?; die dritte
Abgabe bringt 5 Prozent Zinsen.

Tie ükkupation'armee muß vom

mexikanischen Banditen angefallen
und, beraubt wurden. Ueber diesen
Zwischenfall 'stehen nähere Einzel
heiten noch aus. Sobald dieselben
erhältlich sind, wird das. Staats
Departement die Earranza Regierung
auffordern, die Schuldigen zur Ne
chcnschaft zu ziehen. Sollte dies je
doch nicht möglich sein, dann dürfte
Mexiko für diesen Zwischenfall alle
Verantwartung ablehnen. ,

'
,

Der Bundessenat, sowie auch das
Abgeordnetenhaus bekunden in der
mexikanischen Frage großes In
terefse. Man beabsichtigt einen Ve
richt des Gesandten Fletcher, der erst
kürzlich von der Stadt Meriko zu
rückkehrt?, entgegen zu nehmen, ehe
man sich über Maßnahmen gegen
Mexiko entschließt. Em

dcr beiden
Häuser wird sich wahrscheinlich, mit
dcr Angelegenheit Mafien. Kongreß
Mitglieder erklärten, daß bei dieser
eventuellen Untersuchung der VeweiS
erbracht werden würde, daß die An
erkcnnung der Carranza Regierung
von Seiten der Vereinigten Staaten
durch Bestechung und Betrug er
reicht wurde. Ein Mitglied des Kon
gresfcö erklärt, daß er Beweise in
Händen habe, dencnzufolge einem
amerikanischen Agenten, der über
die Zuitände m Meriko unter ' Ca
ranzas Negierung berichten sollte.
von Carranza selbst $25,000 für ei
nen günstigen Bericht angeboten
wurde.

Senator King, von Utah. drang
bereits seit Monaten auf eine Auf,
klärung in der niexikanischen Frage,
speziell nachdem die Negierung jenes
Landes Schadenersatz Forderungni
von Amerikanern, deren Eigentum
m Meriko entweder teilweise oder
vollständig zerstört wurde, gänzlich
unbeachtet ließ.

Eine weitgehende Besprechung der
mexikanischen Situation im Bundes.
senat, sowie auch im Mgcordneten
Haus wird in Kürze erwartet. Diese
Angelegenheiten haben sich bereits
seit geraumer Zeit hingeschleppt und
fordern jetzt eine gründliche Klärung
der Lage.

Wilson & Co. verkauft aus.

Chicago, Jll.. 21. Juli. AuS
einem Rundschreiben des Präsidenten
der Wilson & Co., einer der fünf
Großschlachtcr von Chicago, an die
Aktienbesitzer ist zu entnehmen, daß
diese Korporation ihre, Schlachthaus.
Anlagen an eine neue Korporation
in New Aork für $35,000,000 ver
kauft hat. Die Kaufgesellschaft, Au-sti- n,

Nichts & Conipany". macht in
einem Schreiben an die Aktieninha
ber dieselbe Meldung. Sie meldet,
daß eine neue Gesellschaft organisiert
wurde, um den Betrieb der neuen
Industrie aufzunehmen. Unverbürgte
Meldungen, sagen, daß die neue Or-

ganisation eine Reihe von Verkaufs
läden im Lande errichten wird, uin
die eingemachten Fische und Gemüse
der Wilson Packing Co. in den Han-
del zu dringen- -

Ausflug nach dem Fellowftone Park.
Hemingford, Nebr., 21 Juli.

Fünfundzwanzig Familien von hier
und der Umgegend machten einen
Automobil-Ausflu- g nach dem Fel
lowstane Park. Sie berichten, daß sich

die Land.troßen in gutem Zustand
befinden.

Hagel
'

schädigt Corn.
Bcatrice, Ncbr., 21. JuIiHagl

beschädigt? einen Streifen des Corn.
fcldcS von Harry Shores unweit
Cortland Es fiel ungefähr V .Zoll
Regen. Der Wind wirkte ebenfalls
vcrhecrend lind beschädigte eine An-iüi- jl

Lorinacbäude


