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I Interessantes aus der
j Bundeshauptstadt

rttilcn-Mllnnsch- aft Wilsons Wllrmttlg
Zur Besprechung der

allgemeinen Teuerung
Alle möglichen Vorschläge zur Ermä

ßignng der hohen Äoskrn des
Lebensunterhaltes.

Das lZilfswerK
filr Deutsche

am wachsen

Das am Sonntag von de Tentschk

Omaha's begonnene Liebes
werk findet Anklang. .in Bremen angelangt nichte tragenmagF

England hatte die Wegnahme des deutschen yan-delstauchboo- tes

Bremen" drei Jahre lang
streng geheim gehalten

D!e erste Post ist in Deutschland eingetroffen

Ein Ausgleich zwischen Gegnern des Friedens-Vertrag- s

und den versöhnlichen dürste diese
. Woche zustande kommen

cansing von Zshii und den Alliierten überlistet

Berlin, 12. Aug. Die Mann,
sckaft des deutschen öandclstauchboo.

Bremen", Schwesterschiff der

r;n welches vor drei Iah.
spurlos verschwand, ist aus ei

nein britischen Gefangenenlager in
Bremen eingetroffen. So meldet
. .. .. .c rr r i 7s f i -w oie oinime ;euung. ronorlian
nie hatte die Mannschaft vn Gesan
gcnschaft und . sie von anderen Ge.
fangcncn vollständig abgesperrt, um
Zu verhüten, das), das Geheimnis
über das Schicksal des Schiffes ge.
lüftet würde.

Tie rrste Post ist drüben.

Berlin, 12. August. Die erste
direkte und nicht zensierte Post aus
Amerika ist gestern in '

Deutschland
eingetroffen. Eine weitere Sendung
von ungefähr 1800 Postsäckcn wird
in Kopenhagen bis zum 15. August
erwartet. Die Sendung umfaßt
Briefe neuesten Datums, Briefe, die
vor drer bis fünf Wochen m Ante-rik-

abgeschickt wurden, und außer,
dem Briefe, die .Wochen, Monate
und Jahre lang von den Engländern
beschlagnahmt waren.

Eine hiesige Bank erhielt etnen
i'ricf, der über drei Jahre vom eng
lischcn Zensor zurückgehalten war.

Die Briefe aus der neueren Zeit
warm von frcmdlandiichcn Zensoren
nicht berührt, worden, dagegen hat
sie der deutsche Zensor der im-

mer noch seines Amtes ' waltet -
einer Prüfung . unterzogen und auf
Geldeinlagen und geschäftliche Mü,

9 .

1nj

. tcilluigey untersucht. :, ..

Spartakistenverschwörnsg.

Berlin, 12. Aug. Die Regie
zum hat. wie sie Mannt aibt. eine
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r welche, wenn erfolgreich, zu einem

Washington D. C., 11. Aug.
Es ist unvcrkennbarZ daß die Ad.
ministration sowohl, wie der Kon.
grcß der Entwickliuig der indu.
striellen Lage, namcntlich soweit
sie sich auf die Eisenbahner bezicht,
mit ernster Sorge entgcgctisehen.
Vor dem Haus-Ausschu- ß für zwi
schenstaatlichen und Ausland.Handel
erklärte der .Grand Ehicf of the
Brothcrhood of Lokomotive Engi.
neers", Warrcn S. Stone, daß.
falls nicht der Kongreß oder sonst
wer innerhalb dou zwei bis drei
Monaten er meine nicht, ein oder
zwei Jahre cine Lösung des Pro
blems der hohen Lebenömittelkostcn
finde, wir , die schlimmste Zeit erle
bcn werden, die es jemals in der
Geschichte dieses Landes gegeben
hatte. Das Volk würde nicht mit ge
falteten Händen dem Hungertods
entgegensehen- - Es würde es vorzie
hen, kämpfend unterzugehen. Und
Frank Morrison der Sekretär der

American Fcderation of Labor",
sagte: Es kommt eine Zeit, wenn
die Bürde zu schiver wird, und wenn
sie kommt, können Sie eine Revo
lution erwarten, um bessere Be
dingungen für die Arbeiter zu schaf.
fen." Es ist znm ersten Male, daß
die organisierte Arbeit mit offener
Empörung droht, zum ersten Male,
daß von der industriellen Demo
kratie" der kapitalistischen Autokra-
tie" der Fehdehandschuh hingeworfen
wurde. Die Sache ist in der Tat
verzweifelhaft ernst. Der feste HaIt,I
den das Kapital bisher in den Ver.
Staaten nn der Arbeit hatte, ist ver.
lorcn gegangen, und selbst dein all-

mächtigen Steel , Trust" ist von

dein Sekretär der Federation. Frank
Acorrison. der Krieg erklärt worden,
weil er durch seine niedrigen Löhne.
seine langen Arbeitsstunden und sei

ne Willkür, die sogar das Ver.

sammluugsrecht 'illusorisch
'

macht.

Unrast in den 5lreisen der Arbeiter
hervorrufe. Er versichert, daß auch
die Angestellten der United States
Steel Corporation organisiert wer.
den und den achtstündigen Arbeit.-- 1

tag erhalte, würden.
Die vierzehn Organisationen zu

welchen die zwei Millionen Angestell.
ten der Bahnen gehören. . haben
durch ihren Anwalt, ,. Glenn L.

Plumb, eitlen Plan ausarbeiten fas-

sen,' wie die Bahnen nationalisiert"
werden sollen. Repräsentant Thetus
Willrette Sims von Tennessee hat
den Plan bereits in Form einer

Vorlage dem Kongreß unterbreitet-E-r

bestimmt, daß die Bahnen durch
ein Direktorium geleitet werden, in
welchem die Arbeiter, die Betriebs
leiter und das Publikum gleiche

Vertretung haben sollen. Das wirk-lic- h

eingezahlte Kapital der Bah
nen, das nach Herrn Plumb's An-

gabe nicht zwanzig, sondern, nach

Abzug der verwässerten Aktien, nur
dreizehn Milliarden Dollars beträgt,
soll verzinst, und die Uederschußpro
fite sollen den Angestellten, sowie
dem Publikum zu Gute koimnen,
den letzteren tu Form von Preiser
Mäßigung der Raten. Die Amc,

rican Föderation of Labor", die an
geblich drei und eine hawe Million
Mitglieder zählt, hat sich mit dem

Plmnb-Plan- e solidarisch entart,
und Samuel Gompers, thr Prall
dent. hat das ElirewPräsidium der
Plumb Plan League" angenmn

inen, welche in die nächste Präsident
schafts-Kampag- energisch eingreif
fen wird. Das Projekt bedeutet eine

Schafschur des Publikums zu Gnn
sten der ' Eisenbahner, während sie

früher im Interesse dcr Aktionäre
und des Gronkapitals vorgenommen
wurde.

In der Lösung von Arbeiterfragen
hat dcr Kongreß, der seine ausge
sprochene Vorliebe sür die kapi
talistische Atitokratie" nie verleugnen
konnte, von icher crne unglückliche
Hand gehabt. Er zog es vor, sie dem

jeweiligen Präsidenten zu überlassen.
Als der große Kohlengräber-Strei- k

in der Anthracit'Region von Penn
snlvnnien die ganze Industrie lohnt
zu legen drohte und die Bevölkerutnt
der Großstädte einer Brennmaterial-No- t

ohne Gleichen gegenüberstellte,
ging der Kongreß, es war der 57.,
in die Ferien. Der Streik war ant
12. Mai 1002 auszebrochen. und
die gesetzgebende 5lörpcrschaft ver-

tagte sich ant 1. Juli. Tcr Koblen.

preis Pro Tonne stieg in der Stadt
New ?)ork auf $25. Tcr Ach'tand
dauerte bis in die zweite Hälfte des
Oktober hinein. Es war eine Ueber

ahme der Kohlenminen durch die

Regierung angeregt worden, al?
i!rXi!i, iI,,.,i,It ifri,",,iiliJlMHfllU ,H'V,vui yviiviu,Hi j

griff iiild mit Aninunniig d.r be!-- ,

den nreitenden Parteien, die ein!

(Fortseiung auf Seite i.)

Washington. 12 August. Ter
Bundcssenat erwägt gegenwärtig die

verschiedenartigsten Pläne, welche da-z- u

dienen sollen, der Profitgier und
dem Lebensnnttelwucher Einhalt zu
tun und dadurch die ungerechtfertig-
te Teuerung aller Lebensbedürfnisse
abzuschaffen.

Senator Kellogg, von Minneso
ta, reichte gestern eine Vorlage ein,
derzusolge große Korporationen von
der Bundes.Handclsbehörde lizcn
ziert ivcrden. Dieser Vorschlag
schließt sich dem Plane des Prast
dentcn an, welchem dieser am letzten

Freitag in seiner Botschaft dem

Kongroß unterbreitete. Die Vorlage
des Senators Kellogg bestimnlt,
daß alle Korporationen mit einem
Betriebskapital oder mit Beständen
von $10.000,000 oder mehr von der
Bundes Handelskommisston lizen
ziert sein müssen. Sollten sie dann
den Versuch mackzn. den Handel in
irgendwelcher Wette zu behindern
oder Monopole anstreben, dann soll
thnen von zener Kommission die Li
zenz entzogen werden. 'Gleichzeitig
ivurde auch der Vorschlag gemacht,
diesen Gesetzvorschlag derartig zu
amendiercn, daß auch kleinere Un
ternehnmngen unter dieselben Be
stimntungen fallen.

Der Vorsitzer des zwischenstaatli-che- n

Handelskoinitees, Senator Cuni-tnin- s,

ernannte hierauf sofort ein
llnterkomitec, welches sich mit die-

sem Vorschlag eingehend befassen und
darüber berichten soll. Tas Komitee
besteht aus den Senatoren .

Tow'n-sen-

La Folletbe, Watson. ' Under
vood und Smith, von Süd Caroli

na.
Während der allgemeinen Debatte

verlangte Senator Borah. von Jda
ho. die Prözessierung von Profitwuc-
herern unter 'Hiniveis auf die ver-

öffentlichten Handelsbilanzen von 82
großen Korporationen. Andere Se
natoren schlössen sich dcr Tebattc an.
Herr Borah verlas einen Bericht,
ans " welchmf hervorgebt daß . die

Reingewinne jener 82 Firmen, welche
vor Ausbruch des Krieges jnlirlich et-

wa $335.000.000 betrugen, in 1916
auf über $1,000,000,000 stiegen und
sich seit jener Zeit auf dieser Höhe
hielten. . Senator Borah erklärt,
daß irgend jemand' straffällig sei.

falls diese Angaben auf Wahrbcit
beruhen. Er verlangt, daß der Ge
neralanwalt die Angelegenheit

Senator Brandegee, von Connec-

ticut, verlas hierauf einen Brief von
einem seiner Wähler, in welchem die-

ser die Landwirte teilweise für die

hohen Kosten deS Lebensunterhaltes
verantwortlich macht und gleichzeitig
verlangt, daß der Wcizenpreis auf
$1 Per Bushel herabgesetzt wird. In
Antwort darauf erklärte Senator
Nelsoit, von Minnesota, da,; die ho

hen Lebenskosten noch auf andere
Sachen als Mehl und Brot zudickzu
führen sind. Die gegenwärtigen ho

heren Preise sür Mehl wären unbe-

deutend im Vergleich zu der Preis-
erhöhitug von Schuhen. Senator
Hitchcock, von Nebraska, führte an.
daß sich das Publikum über die un
abwendbaren Folgen des Krieges be

schwere.

Griechen an der
Grenze Bulgariens

Paris, 12. Auz, Es verlautet.
daß griechische Truppen an der

Grenze Bulgariens zusammengezo-schi- i

werden. Möglicherweise ist die

ses ein Vorspiel zur Besetzung Thra.
ziens durch die Griechen, sollten die
amerikanischen Friedensdelegaten sich

weigern, daß Thrazien an Griechen
land fällt. '

Verschwörung in
London aufgedeckt

London, 12. Aug. Bei einer

Razua; welche Polizisten aus dent im

Westen gelegenen Vorort Actonn tut
tcrnnhnien, wurde eine ganze An

zahl landesverrätcrischer Dokumente

aufgefunden und konfisziert. Tiesel-be- n

befassen sich mit der Besitznahme
von Waffen und Munition in Ar
meelagerhausern durch Revolutionä-
re und geben auch die Pläne sür die

Ausstellung einer Sovietregicrung in
London. Die Haussuchungen sollen

fortgesetzt werden. Man erwartet.
daß im Laufe der Woche in Verl'in

düng mit der A.iUVcfiiiut diefi-- "l!er

sdiiinuiiiia zalilrcidte ' .r!),.ftungen
toroenommen werden.

Das Licbcswerk für die Notlcidcn.
den Deutschlands und Deutsch-O- e

stcrreichs, das am Soiiiitaz von den
Teutschen Omaha's im Musikverein
organisiert wurde, findet in weiten
Kreisen unserer Bevölkerung An

klang. Das geht auS zahlreichen
Aeußerungen hervor, den die Grün
dcrn gegenüber gemacht wurden. Ei
ne Anzahl Beträge sind auch heute
wieder einbezahlt worden.

Das Organifations Komitee hat
gestern Abend im Musikhcim wieder
eine Versammlung abgehalten, um
weitere wichtige Vorarbeiten zu erle
digen. Man hofft die Zahl der hie.
sigen Vize.Präsidcnten und einen
Schatzmeister in einigen Tagen er

langt zu haben, worauf dann die Or
ganisation perfekt sein wird und daö
Sainmclwcrk in systematischer Weise

begonnen werden kann. Jedermann
wird Gelegenheit erhalten, sein

Scherflein zu dem edlen Wcrk'bci.
zutragen. '

Sobald die hiesige Organisation
vollendet, wird sie auf den Staat
ausgedehnt wcrden. Es ist die Ab

ficht des Organisations-Komitee- s in
jedem Eounty des Staates einen an.
gesehenen Bürger zum Vize.Präsi.
deuten der Hauptorganisation und
zum Vorsitzer der betreffenden Coun

zu ernennen, um
auf diese Weise Jedermann im Staa
te zu erreichen.

Die Herren Carl Rohde aus Co

liunbus und C. A. Somincr aus
Lincoln haben in Briefen an Herrn
Val. I. Peter, ihre Freude über die

Organisation des Licbcswcrkes in
Nebraska ausgedrückt und verspro.
chen, in ihren Städten und Counties
dasselbe zu, geeigneter Zeit auf die

rechte Weise fördern zu wollen.
Herr H. Groeling ans Vcrdigree,

Nebr., der zum Hilfsfond
eingesandt hat, schrieb an Herrn
Vs:J:Peter: '

.Jch hoffet daß
Tausende den Ausruf in Jbrer wer.
ten Zeitung mit Freuden beantwor.
ten und angemessene Beiträge ein
senden werden, dainit Zehntausende
zufanimcn kommen werden, die dann
gleich hinüber befördert werden kön
nen. Denn es ist die höchste Zeit,
daß den hungernden armen deutschen
Kindern geholfen wird.

-- . Beitragsliste.
Bisher veröffentlicht ....$1466.50
Hans Roser, Omaha .$25.00
Arthur Bleich , 5.00
John Mcirtig 5.00
Fred Martig. 5.00
Val. I. Peter, 25.00

$1527.50
Gu,lav Hauci,en, Fin..Sekr.

Das Publikum ist gebeten. Schecks
auszustellen auf Gustav Haueisen,
Finanz-Sekretä- r, 1423 Leavenwortb
Str., Omaha, Nebr. Schecks cntf ihn
ausgestellt, können auch an die
Omaha Tribüne gesaiidt werden.

Laßt uns sehen, wie rasch das Lie
bcswcrk voranschreiten wird.

Englands Aronvrinz
nähert sich Uanada

St. Johns, N. F.. 12. Aua.
Der Prinz von Wales, der künftige
König von England, ist gestern auf
seiner Reise von Kanada in Top
Sail, einem kleinen Fifcherdörfchen
an der Conception Bay, Neu.Fund.
land, einaclanat und bat sich daielbit
etliche Stunden aufgehalten, woraus
er auf dem Kriegsschiff Rcnown"
die Fahrt nach dem hiesigen Hafen
fortsetzte. Man erwartet bicr beute
seine Ankunft.

VerlorrnoA wiedergefunden.

Sprinqfield, Mass,. 12. Aua- -

Eine Buse wurde auf dem Teich
der Watershops von Herrn A. A. A.
Tunham aufgeiischt. die $1.200 und
eine Anzahl von Wertpapieren, die
Herrn r. W. E. Hodgsen von
Stonebam geborten. Tcr Arzt hatte
die Börse vor zwei Jahren beim
Fischen verloren. c( Wider über
sandte dem Doktor seinen Fund.

(ikcsetze gegen die Profitgeier.
London, 12. Ang-Tas'H- auS

der Gemeinen hat eine Vorlage zur
zweiten Vcfnnc? beordert, wonach die

Pro'itg'ier 'ireüg bestraft werden
silleii, 1k 'l'ill mit 251 ge
gen X rtiiiimeii zur dritten Liiiiiig
beoritrt

erledigt sein werden. Der Abschluss
des türkischen Vertrages liegt noch
in weiter Ferne, da sich zunächst die
Ver. Staaten zu entscheiden haben,
ob sie i das vorgesehene Mandat an
nehmen wollen. Folglich werden die
Ver. Staaten uach Erledigung der
anderen Verträge, einen Delegaten
nebst kleinem Stäbe in Paris lassen
müssen, bis die türkischen Verhand

lungen eröffnet werden.
Die Friedenskonferenz ist sich ge

stern, wie der Jntransigeant" mel

det, über die Lösung der thrazischen
Frage schlüssig geworden. Darnach
soll Thrazien in ein Ost. und West.
Thrazien geteilt werden. Ersteres
soll wieder in drei Teile zerlegt wer
den, von welchen Griechenland zwei
Teile erhalten wird, während der 3.
Teil dem geplanten Freistaat von

Konstantinopel zufallen soll.
Von West-Thrazie- soll Griechen

land ein Viertel erhalten und der
Nest einen Freistaat unter der Kon
trolle der Völkerliga bilden.

Eine Kommission von Sachver
ständigen soll die Beschlüsse an Ort
und Stelle durchführen.

Prinz von Wird als Schmuggler.

Kopenhagen, 12. Aug. Der
Prinz von Wied dürfte als der erste
Schmuggler der Luft dastehen. Mit.
tels eines Wasserflugzeuges begab er
sich nach der Südküste Schwedens
und warf unweit Malmoe Pakete
herab, in welchen sich Juwelen und
Schmuckgegenstände bfandn, dm fäch.
fischen Komgshause gehörend, herab.
Zwei Konföderiertg des Prinzen, ei

Mann und eine Frau, nahmen die
Sachen in Empfang, wurden jedoch
von den Kuitenwachtent abgefant
Uild verhaftet. Sie sagten, das$ sie

einer organisierten Bande Schmugg-
let angehörten, die ein Geschäft da- -

raus machten, Wertsachen .iiber die
Grenze Deutschlands zu befördern,
Der Prinz von Wied soll an der
Spihe dieser Schmugglerbande ste

hen.

Uolchaks Armee dem
Zusammenbruch nahe

Celbige ist 'fast 200 Meilen weit su

rückgefallen? Lenine will

Iksignieren.

Washington. 12. Aug. Aus
den hier eingetrosfenen Berichten er

gibt sich, daß die Armee des Admi
rals Kolchak dem Zusammenbruch
nahe ist. Dieselbe ist 200 Meilen
weit von ihrer früheren Front zu
rückgefallen: es wird befürchtet, das;
Omsk geräumt wcrden muß. In
den Berichten heißt es, daß die er
wartete Hllfe seitens der Alliierten
cuisgcblieben ist und Kolchak sich gö

gen die Ucbermacht der Bolschewik!,
truppen nicht zu halten vermag.
Diesö bestehen zum größten Teil auL
kampfgeübten Soldaten, die von die
len deutschen Offizieren befehligt
werden, welche gleich nach Unter
zoichnung des Waffenstillstandes das
deutsche Heer verließen und sich den
russischen Bolscheiviki zuwandten.
Hiesige Ncgierungsbeamte '

glauben,
daß Kolchak den Kampf aufgeben
muß, außer eS wcrden seitens der
Alliierten energische Maßnahmen zu
seiner Unterstützung getroffen; nian
ist der Anficht, daß der Präsident die
Aufmerksamkeit deS Kongresses auf
die Bolschewistengcfahr in Sibirien
lenken wird

Lenine angeblich amtsmüde.

Kopenhagen, 12. Aug. Gerücht
weise verlautet, daß der Bolschewik!

Ministerpräsident Lenine die Absicht

hat, zu resignieren. Diese Nachricht
kommt aus Rußland. Es heißt, daß
in dem ganzen von den Bolschewik!
kontrollierten Gebiet Streiks ousge.
brachen sind; 150 Streikführcr sol
len geköpft worden sein.

Zuckeraizfuhr dcrbotrn.

.Buenos Aires. 12. na. Tie
argentinische Regierung hat die ijus- -

lerausfubr verboten,

WaibingtM. 12. Aug. (United
Preß.) Die sogenannten milden Re.
servatioitiiten" in: Senat versuchen.
die Ratifikation des Fnedensver
trags zu beschleunigen, dabei die

Warnung des Pra tdenten Wufon
beherzigend, daß der Teuerung nicht
Einhalt geboten werden könne, bis
der Friede sormell ratifiziert wov
den ist. Eine Konferenz ist zwischen

tenen Senatoren, die mnde Em
wände" gegen den Vertrag erheben
und jenen, die in dieser Hinsicht
mehr radikal vorgehen wollen, ver
einbart '.aorden. Man hofft, daß in
dieser Konferenz die scharsen Gegen
sätze ausgeglichen wcrden und den
Demokraten die Ueberzeugung bet
gebracht werden wird, daß sie Ein
wände annehmen müssen, um eine

schleunige Rarisikation des Friedens,
Vertrags herbeizuführen.

Wilsons Gegner im Senat sind
darüber aufgebracht, daß der Präsi-
dent fich geweigert hat, dem

für auswärtige Angele- -

genheiteit Aitfichluß über gewine
Phasen der Verhandlungen der Frie.
denskonferetiz zukommen zu las-

seit. Tie beabsichtigen angeblich, eine

Erklärung zu erlassen, sagend, daß
der Präsident, welcher auf schnelle

Ratifikation des Vertrags dringt,
eine solch? durch Vorenthaltung
wichtiger Aufschlüsse verzögert.

Dieses Kontitee wird nunmehr
Tavid H. Miller vernehmen, dem
amerikanischen Sachverständigen des
Volkerrechts auf der Friedenskonfe-reiiz- .

um weitere Informationen zu
crlanaeit., Hierauf wird Senator
Lodge e,.ie. Rede halten, in nfelcher

er seinen, Gefühlen gegen die Völ
kerliga Ausdruck verleihen wird.

Ein Unterausschuß des Justiz.-komike-cs

wird heute in Beratung
treten, um festzustellen, ob das
französischamerikanische Schutzbünd
nis gegen die Konstitution des Lan
des verstößt.

Tic schlauen Japaner.
Washington, 12. Aug. Ter

frühere spanische Botschafter in
Washington, Viscount Jshii. , hat
dein Staatssekretär Lansing die
Tatsache des Bestehens eines gehei
men Bündnißes zwischen Japan und
den Alliierten über Aufteilung chine.
fische Gebiets, das Deutschland
entrissen wurde, vorenthalten. Diese
Mitteilung machte Lansing dem
Senatskvmitee sür auswärtige An
gelegenheiten. welches, gegenwärtig
die Bestimmungen des Friedensver-trag- s

in Beratung hat. Auch Ar-th-

Balfour und Lord Reading
äußerten sich zur Zeit als sie sich

in diesem Lande befanden, mit kei.
nein Worte über den zwischen Groß-
britannien und Japan abgeschlosse-
nen Geheimvertrag. sagte Lansing-Ers- t

im Februar 1919, nachdem die

Friedensberhondlungen in Paris be.

gönnen hatten, erfuhr Lansing da
von. Nachdem Lanstng diese Er
klärung abgegeben hatte, verlas
Senator Borah eine von Aalfour im
Unterhat:''?, während der Llrieg
noch int war, gehaltene Re-d-

sagend, ..daß Präsident Wilson
von allen Abmachungen der Alli
icrten unter sich" vollständig iufor
miert worden sei.

Lansing erklärte, er wisse nicht.
ob Jshii absichtlich ihm gegenüber
das Bestehen des Vertrags zwischen

Japan und den Alliierten verschwie

gen habe.
Er hat Ihnen gegenüber aber in

keiner Weife erkennen lassen, daß
ein derartiger . Vertrag besteht?"
warf Berab ein.

Rein", lautete die Antwort.
Lansing sagte indessen, daß, obwohl
er bis ach dem Kriege von einem
Uebereinkommen-Japan- s ntit Eng
land unl, den übrigen Alliierten
nichts gewußt habe, hatte er doch

bereits im Jahre 1910 Kenntnis,
daß England und Japan fich über
die Verteilung der Inseln im Stil
len Oz!.an, die Deutschland genom
men waren, einig gewesen sind.

Der bomilige britische Botschaf
ter Sir Eecil Spring-Ric- e machte

mir. im ftobcr 1916 davon Mit.
lciliiüg", sagte Lqiim'iici.. Ant si.

ieptiscr 1917 teilte mir Jslni
mit, :r h.ibc Sir Edward Grcy in
London gcgenübcr die Erklärung

I abgegeben, daß Japan Kiautschau an
' China toicder zurückz'.eben würde.
daß zedoch"die Inseln tm Stillen
Ozean nördlich vom Aequator von

Japan behalten werden wurden.
Jshii sagte, er habe Grcy mitgeteilt,
daß fich kein japanisches Kabinett
halten könne, das die Zurückgabe der

Inseln befürworten würde. Der
Aequator, sagte er, soll die Grenze
bilden zwischen jenen Inseln, die an
Japan, und jenen, die an Groß
britannien fallen sollen."

Senator New fragte, ob der Gene,
ralrat der Marine irgend welche

Empfehlungen zwecks Ansprüche
Amerikas auf etliche Inseln im
Stillen Meere gemacht habe- - Lansing
sagte, daß man über amerikanische
Anteilnahme der Zerteilung dieser

Inseln gesprochen habe. . Man
wünschte solche, um auf denselben
Kabelftationen zu errichten.

Bei Flugzeugunfall
. ums Leben gekominen

London, 12. August. Das gro
ße Seeflugzeug Felixstowe Fürn"
mit dem demnächst ein Flug nach

Capetowii. Süd-Afrik- etiva 8.000
Meilen von hier entfernt, unternom
tnen werden sollte, ist gestern außer
halb Felixstowe infolge eines

etwa 500 Iards von
der Küste entfernt, während eines

Probefluges abgestürzt. Tie sechs

Passagiere desselben konnten in Si-

chertest gebracht werden, wäbrend
der Jlugzeugfübrer, Leutnant Mae
Leod. später. nachdenk, das tzlugzeng
ans' Ufer geschleppt ivurde, in fei-

nem Sitze festgeschnallt ertrunken
aufgefunden wurde. Das Flugzeug
wurde schwer beschädigt. ;

polen besetzen
die Stadt ZNinsk

. London, 12. Aug. Im Kriegs
departement lief gestern die Nachricht
ein,' daß polnische Ctreitkräfte nach
Zweiwöchentlicher Belagerung d i e

Stadt Minsk, der gleichnamigen rus
fischen Provinz, eingenommen und
besetzt haben. Es soll dabei zu heu-

tigen Kämpfen gekommen fein.

Bahnsltuatiol? in
Chicago unverändert

Chicago. Jll., 12. August.
Beamte der hier einlaufenden Eisen'

bahnen berichten, daß der Verkehr
von Fracht und Passagierzüge durch
den Aiisstand der Bahngewerkschaft
ler noch immer behindert wird und
daß die allgemeine Situation etwa
dieselbe ist, als vor zehn Tagen, als
ungefähr 30,000 ' Handwerker in
den Bahiiwerkstatten die Arbeit ein
stellten. Nahezu 5,000 Ausständige
kehrten gestern zur Arbeit zurück.
Die anderen streiken weiter, da sich

ihre Streikbehörde weigert.' Delega
ten nach Washington zu senden, um
mit dem Bakndircltor Hines zu kon

ferieren. Offiziell wird diese Orga
nisation angeblich nicht anerkannt'

China ratifiziert
den Friedensvertrag

Peking, 9. Aug. '(Verzögert.)
Das chinesische Parlament autorisier
te am Freitag den Präsidenten der
chinesischen Republik zur Verösfentli
chung eines Erlasses, demzufolge der
zwischen China und Teutschland be

stehende 5!riegSzustand aufgehoben
wird. Es ist jedoch zweifelhaft, daß
dieser Erlaß veröffentlicht weiden
wird, ehe chinesische Regierungsver-trete- r

mit solchen der deutschen Re-

publik über die Friedensbeftimmmi- -

Jifoistf; babem
r

Wetterbericht
Für Omaha und Umgegend

Gewitterregen heute nachmittags
oder abends: etwas kühler. Mitt
woch teilweise bewölkt und kühler.

Für Nebraöka Teilweise bttvölkt
im westlichen Teile: lokale Gcmittcr
regen im östlichen Teile

ff rr ' r r f .ri nm i

allgemeinen iienvaynnreir m
tcldcutschland und vielleicht im aern-

zeit Lande am 1. September führen
würde. Agitatoren der Spartakus
leute und der Kommunisten werden
als Anführer der Bewegung bezeich.

nct, und die Regierung bietet alles
,iuf, uin den Anschlag zu unterdrük.
lim. Tie amtliche Kundgebung sagt:

Die Entdeckung erfolgte gerade
zu der Zeit, da man annahm, das;
sich Deutschland beruhige, während
die übrige Welt in Aufruhr und im
Ausstand war. Das Ziel der kam
niunistischcn Strcilführer ist, die
Macht' an sich zu reißen, und der er

I I
sie notwendige Schritt dazu ist die

istcllung des Verkehrs, um die

mutig von Lebensrnitteln und
:.lcn zu verhindern. Die Veive

g, welche schon weitgcheiid ist, be
s. , i. i , sFfii fcy.rtsi 111 IL-- tWlS. .V.,U IHUl,

mlung unter Kontrolle der Korn
n ..i'. n.. . . r?i :

nucii uuuuijuu'.-i- i uno ein vsiceu
C ! ? iIutY aefasit wurde. Dieser

ritt ist nicht begreiflich, denn die
k j'ierung ar niazr nur oie zur
H''? -

, tar ffXoitajM nn Jnai ?!',v,la4.VWI. Vl--

gegebenen
sprechungen erfüllt, sondern auch
tcre Reformen eingeführt."

Wert der Märk sinkt.

,!Zcrlin, 12. Aug. Die deutsche

Jl ,rk, deren Wert im Verlause der
teil Monate in den neiüralen
ndern Europa gesunken ist, er.

'ichic ihren nichrigsten Stand in
r Schweiz, wo sie mit 33 Centi.
cZ quotiert wurde, anstatt mit 125

i der Vorkriegszeit. Deutsche Fi
nanzezpertcn schreiben diesen Tief.
1I3H0 oem Dlan der Neaicruna m.
nllc Banknoten abziisteinpeln und
V:)i einer Regulierung fremder
Wechsel abzusehen. Sie gestehen
mich zu, daß Streiks und Unruhen
u: Deutschland für das auf;eror.
deutliche Sinken des Markkurses
iltocrantwortlich sind.

rikdenökouferenz will Ferien.
ati$, 12. Aug. Tie Mitglie.

Kt di!Ä Friedenskongresses haben sich

lüsormell mit der Möglichkeit einer
lünci, Unterbrechung der Sitzungen
b'tikt, da sie der Ruhe bedirfen.
Die Abficht besteht, nach Erledigung
dir vi'ierreichischen. ungarischen und

Friedenöverträge in Fe.
i'icsi zu gehen, nur Iäfjt sich seht noch
i:c!,t absehen, wann diese Vertrage


