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England wird jetzt Geschäftspraktik derHilfeleistung für
Deutschland und

Deutsch-Gesterreic- h Zulkechreis auf 11cNcueNeichskerW
iiitrö öcfaiint gWen

w ?
Premier Bauer zum 2Zeichskanzler ernannt; alle

Beamten und die Neichswehr legen den Tren-ei- d

auf die neue Verfassung ab

Großer AohlengräberstreZK in GberschlesZen

das Pfund festgestht
Zwei prositwucherer in eine Geldstrafe von je

$500 genommen; palmer ersucht den Uon-gre- h

um anderthalb Millionen Dollars

Packer" und andere nahmen Gelegenheit wahr
Die Botschaft in Washington.
Im Haag, 14. Aug. Wie ge

stern bereits gemeldet, ist Dr. Wil
helin Toif vormaliger Gouverneur
von Samoa und Minister des Aeufze
ren gleich nach AuLbruch der Revo
lution, zum deutschen Botschafter in
Washington auscrschen

' worden.
Prinz Max ist fallen gelassen wor
den, und Henry Heidemann, Gc
schäftsführcr der Standard 11 Co.,
welcher der Kandidat Erzbergers
war, wurde, ebenso wie Max War-bür- g,

ausgeschaltet. Die Opposition
gegen Heidcmann war hauptsächlich
auf dessen Verbindung mit der
Standard Oil Company zurückzu

führen, und Marburgs Aussichten
auf den Posten in Washington hat
tcn sich infolge der antisemitischen
Strömung in Deutschland verringert- -

Berlin, 14. Aug. Sie neue
deutsche Neichsversassung wurde heil
te zum ersten Male veröffentlicht.
Präsidmt Ebert hat Premier Bauer
zum Reichskanzler ernannt und ein
Dekret erlassen, das) alle öffentlichen
Beamten und Mitglieder der Reichs
wehr einen Eid auf die neue Vcrfaf.
sung ablegen mnsscil. Die National.
Versammlung wird fortan den Na
men Reichstag führen..

Der Bundesrat wird das AundcZ.
komitee ersetzen.

Kohlrngräbcrstrcik in Schlesien.
Berlin, 14. Aug. Sechzig Pro

zcnt der Kohlengräber Lbcrschlcsiens
streiken. Es wird befürchtet, daß
dieser Streik einen größeren Um

fang nehmen wird, wie alle bisheri
gen. Kommunisten geben Geld in
Masse aus, lim die Leute zur Nie

Verlegung der Arbeit zu veranlassen.

II. 5. Trnckö stskgcs,altcn.
Berlin, 14. Aug. Das deutsche

Zknegsamt hat sich geweigert, 700

wurde, sind die folgenden Verkäufe,
gemacht worden:

An die Packer: 3,500,000 Pfund
gefrorenes Schweinefleisch' für
$9G6,3i32. Der Preis war 27 bis
272 Ecnts das. Pfund.

An die Packer: 10,57 Kisten
(per

' Kiste 50 Pfund) gefrorenes
Geflügel au. 42 bis 39 Cents baS
Pfunde

An die Hudson Niver Linie:, 10,
000 Pfund Schaffleisch zu 18 Cents
das '

Pfund.
An eine Firma' in Baltimore:

2,000,000 Pfund Speck zu 30 Cents
das Pfund.

' '

Att eine Firma in Baltimore:
443,000 Pfund Speck. , .

.An eine Firma in Brooklyn:
einmal 2,418.000 Pftind Speck für
$754.5W; ferner. 2,243,000 Pfund
Speck für $713.860. -

Die ursprüngliche Idee des
Kriegsamtes war, daß große Men
gen von überschüssigen, Vorräten
nicht auf einmal auf den Markt gc
worfen werden , sollten, um die
Märtte glicht zu überbürden und die.

Preise ins Schwankeil zu brinaen.

amerikanische Armee Trucks" uberiteglas. denen Gattin eine Frl. Fan,
die preußisch polnische Grenze zu
la cir.' Dieselben üyrcn zumeist
Medikamente gegen den Typhus.
Das Kricgsamt befürchtet, dasz es zu
einer Demonstration gegen die Amc
rikaner kommen wird, sollten diese
die Grenze überschreiten.

Die Verhandlungen mit Polen.
Berlin. 14. Aug Anfangs die-

ser Woche begannen hier die Ver
Handlungen zwischen Vertretern von
Deutschland - und Polen , über die

Abtretung deutschen Gebieth an Po.
len. Hamcl v. Haimhanscn, Mit
glicd der deutschen FricdcnSkommis.
sion, ergriff namens der deutschen
Regierung zuerst das Wort, sa
gcnd, Deutschland beabsichtige, die
Vertragsbestimmungen dem Buch
staben gemäß auszuführen. Der pol-
nische Premier versicherte die Deut
sähen, daß deren Landsleute in Po
len gerecht behandelt werden wirr,
den.

Erzbergers Stenerpläne.
Berlin, 13. Aug. - In seiner

jüngsten ReichStagsrde sagte Fi
nanzmittistcr Erzberger unter an
derem: Wir müssen unvcrzüg.
lich dafür sorgen, daß wir eine
Handelsflotte bilden und den deut
schcn Aunenhcrudcl durch Nc
gierungshilfe unterstützen. Binnen
wenigen Wochen wird, eine dicsbe

igliche Bill unterbreitet werden."

preise, festsetzen

Londoil, 1 4. Aug. Das cngli'
sche Unterhaus nahm gestern mit
132 gegen 95 Stimmen einen Bor.
schlag an, demzufolge .der obersten
Handelsbchörde das Recht zusteht,
die Groß und Kleinhandelspreise,
nach eingehender Niitcrsuchung, fest
zusetzen. Man fasst dadurch die

übermäßige Teuerung der Lebens
bedürfnisse erfolgreich bekämpfen zu
tonnen. Lord Robert Cccil, ein ljcf
tigcr Gegner der Vorlage, sprach sein
Erstaunen aus, daß die Regierung
einen derartigen Schritt unternehme,
der dazu angetan sei, den ganzen
Handel des Landes umzustürzen.
Der Liberale Sir Donald MacLean
verdammte gleichfalls dos Anicnde
mcnt und bezeichnete es als ganz
gewohnlichen voziausmus.

Frachtwagenmangel
macht sich fühlbar

Washington, U. Aug. Mit
deut Fortschritt der Saison und den
immer umfangreicher werdenden Ge
trcidetransport 'macht sich, nach Aus.
sagen, des EiseubahnGencraldirck.
tors Hiiu's, der Mangel an Fracht.
Waggons immer mehr beincrkbar.
DaS EiscilbahNifcschäft wird immer
besser und Herr Hincs ist der festen

Ueberzeugung, das; diesen Monat im
Betrieb der unterRegierungskontrollc
stehenden Eisenbahnen nur ein ge
ringes Defizit zu verzeichnen sein
wird.

Rumänien mutz sich
Alliierten fiigen

Paris. 14. Aug. Die Friedens-konfercn- z

hat Rumänien gedroht,
daß es in seinen Entschädigung
ansprüchcn nicht berücksichtigt werden
wird, falls es seine Haltung Un
garn gegenüber nicht ändert.

Schlachthausarbeiter
, diirfenstricht streiken

Chicago, 14. Aug. Bundes,
richtet Alschuler, der in Streitfragen
der Großschlächter mit ihren Ange.
stellten als Vermittler der Bundes,
regicrung fungierte, gab heute eine
Entscheidung ab, daß die Schlacht,
hausarbeiter nicht ausständig werden
dürfen, ohne den Versuch gemacht zu
haben, ein gegenseitiges Ucberein.
kommen zu treffen. Tun sie es aber
trotzdem, dann gehen sie aller Scnio.
ritätsrechte verloren, sowie auch al
ler anderen Zugeständnisse. . die ih.
nen früher gemacht wurden.

,
Diese

Entscheidung wtirde in Verbindung
mit dem kürzlich? Streik gefällt,
der als Resultat des v.orhcrgegangc.

nien Rassenkampfcs eintrat. ' Richter
Alschuler bestunnite des weiteren.
daß Arbeiter, die zur Arbeit zurück,

gekehrt sind, nicht wegen ihrer Zuge,
Hörigkeit zu einer Arbeitcrorganisa,
tion entlassen werden dürfen. Die
erstere Entscheidung wird als großer

sieg für die Grovschlachtcr ausge
legt.

Dampfer Englewood
rannte auf Mine

London. 14. Aug. Lloyd's mel
dete heute, daß der amerikanische

Dampfer, Englewood, der gestern
Notsignale abgab, unweit der Them
semündung auf eine Sccmine gelau
fen war. Das Schiff war imstand,
unter eigenem Dampf tn die Them
einzulaufen. ;

Hvovrr i.i Prag.
Prag, 14. Aug, Herbert Hoa

ver, der Chef der Interalliierte Un
terstützungskommission, traf hier h

nc vorherige Ankündigung mit einem
tabe von Sachverständigen ein.

Er begab sich sofort in Konferenz mit
dem Ministerium und dem Präsiden,
tcn. Es heißt, baß lange Erörtcrun.
gen über die allgemeine Notwendig.
cit stattiaiiden, daß Tsck'echoTlova

kia in den nächsten zwölf Monaten
weiterhin den Gürtel eng schnallen"

niü'se, soweit die Lcbcnsmittelver.
Hältnisse in Betracht kommen.

Gewerkschaft von Zeitungslentc.
Frcsno, Eal., 14. Aug. Die

Zcitiingöleute des Countys Frcsno
haben sich als eine Gewerkschaft
von Zeitungsschreibern organisiert
und die International Typographi.
cal Union um Ausstellung eines
Charters angcgai'gen. Auch stellten
ic Tclegatcn auf, welche bereits in

einer Sitzung der verbündeten Truk
kereigcwcrke als sitzbcrechtigt ancr
kannt worden lind.

Uohlenminenbesitzer

Washington, 14. Aug. Der de

mokratische Repräsentant Huddleston
von Alabama erhob gestern im

die Beschuldigung,
daß die Nationalvereinigung der
Kohlcngrubenbesiher in letzterer Zeit
$50,000 für Anzeigczwccke in 400

Zeitungen ausgegeben haben, tun
das Publikum zum sofortiocn An.
kauf von Kohlen zu unverschämt ho.
hen Preisen zu veranlassen, unter
dem Eindruck, daß eine Kohlennot
herrsche. Nach Herrn Huddleston?
Ansicht kann niemand anders als der

Kongreß Gegenmaßnahmen ergreifen
um zu verhindern, daß die Besitzer
der Kohlenminen aus der Not der
leidenden Menschheit während des
nächsten Winters Nutzen zu ziehen.
Er erklärt, daß er darauf bestehen
wolle, daß der Kongreß Gesetze an.
nimmt, durch welche es den Kohlen,
mincnbesitzern unmöglich gemacht
wirdProfitwuchcr zu treiben. Es
herrscht weder eine Kohlennot, noch
ein Mangel an Arbeitskräften,' alles
was fehlt, ist Ehrlichkeit von Seiten
der Kohleilbarone

Abg. tzeflin erhebt
Beschuldigungen

Washington, 14. Aug. Der Re-

präsentant Leflin, Demokrat, verstieg
sich gestern im Repräsentantcnhause
zi: der Behauptung, daß deutsches
Geld zur Bekämpfung der.Völkcrli
ga verwendet wird. Später sagte
er auf Befragen, daß er allerdings
keine Beweise habe, daß deutsches
Geld von den Gegnern der Liga ver- -

wendet wird, erklärte jedoch, daß
Teutsche und Republikaner den glci
chen Zweck verfolgen. Er sagte:
Republikanische Parteiführer, die

bisher hervorgehoben hatten, daß die

Völkerliga das einzige Mittel sei, um
den Weltfrieden zu wahren, befür
Worten jetzt daß derselbe zum Fen,
ster hiausgcworfcn werde.' Tollten
deutsche Agenten, die jich ,acge,nwär.
tig im Laiide"befiitdcn, MMMeyss'das
errcickzen, was sie wahrend der Tau.
er des 5krieges vergeblich anstrebten?
Jedes deutsche . verräterische Blatt,
das den Präsidenten Wilson und im
sere Regierung loährciid des Krieges
angriff, bekämpft gegenwärtig die

Volkcrliga. Ich behaupte numiichr
daß deutsches Geld und dasjenige
von Mumtlonsfabraantcn hinter de

Propaganda steht, die Völkerliga zu
bekämpfen. (Beifall der Temokra
tcn.) Ganze Seiten Anzeigen gc,

gen die Völkerliga sind in gewissen

Zeitungen zu lesen. Meine Freun
de von Massachusetts veröffentlichten
in der Washington Post jeden Tag
eine ganze Seite Anzeigen, die die

Völkcrliga angreifen. Hunderte von

Zeitungen werden zur Vergiftung
der vffcntlichcii , Meinung bezahlt,
Die Gegner, einschließlich die Rcpu,
blikancr haben Leute im Sold, um
diese Hoffnung l?on Jahrhunderten
zu vernichten. ' -

Kleine Nachfrage für
billiges Schuhwerk

Boston, Mas,,, 14. Aug. Ein
vor den ., hiesigen Großgeschworenen
als Zeuge in der Untersuchung der
hohen Preise des Lebensunterhaltes
vernommener Sachverständiger im

Schuhhandcl erklärte, daß Schuhe,
die im Kleinhandel $6 bis $7 tritt
gen, für den Markt eine wahre Last
seien. Die Üäufer verlangen gegen,
wärtig teureres nd feineres Schuh,
werk, was im Gefolge hatte, das; so.

wohl Fabrikant als auch Händler an
dielen Sorten größere Profite ma
chen, während für Lcder, welches
früher zur Herstellung billigerer
Sorten, verwendet wurde, gegenwär-

tig keine Nachfrage besteht. - Gestern
wurden in Verbindung mit dieser

Untersuchung nachstehende Zeugen
vernommen: Elmcr Bliß, Präsident
dcr Rcgal Shoe Co., James L. De.
vaney, ein Ilngestclltcr der Armour
Lcatber Co., Louis Jolles, James
R. Gormley und Ernest G. Howcs.

Wirbclsturm in Hall County.
Grand Island, Nebr., 14. Aug.

Ungefähr 12 Meilen von hier setzte

vorgestern ein Wirbelsturin ein, der
über ein Gebiet von vier bis sünf
Meilen fegte. Sämtliche Gebäude in
dcr Gegnid. die vom Sturm be.

rührt wurden, sind zertrümmert,
mit Ausnahme des Wohnhauses von

John Moor, daS ollein erhalten
blieb. F'.rmcr,aus der Gegend be

rickten den Verlust von Vieh und
Federvie'.? durch den Sturm.

Alle Nachrichten aus Europa sind

übereinstimmend und lauten dahin,
daß noch Hunderttau sende ärmer

Stamincsgcnosscn in Deutschland
und Teutschösterreich hungern und
darben. '

Es gilt jetzt rasch zu helfen, wenn
nicht noch Hunderttausende deutscher

Kinder, Fronen und Greise vom

Hungertyphus dahingerafft werden
sollen. 'liV

Das Hilföwcrk sür Ncbraska und
den Westen, ist letzten Sonntag in
Omaha organisiert worden. Wohl
bekannte Männer und Frauen, die

das unbedingte Vertrauen aller der.
dienen, sind jetzt dabei die Organi
sation auszubauen, sodaß Alle er
reicht werden können, welche ihr
Tcherflcin zu bcm edlen Zweck bei

tragen wollen. ' Und wer wollte das
nicht? Nur durch ein großes Hilf,
werk kann dem deutschen Volke wie
der Gesundheit und neue 5!rast ver
schasst werdeiü Das Hilfswerk er.

folgt mit der., ausdrücklichen Geneh.

migung der smerikanischcn Regie,
rung. Es braucht sich also Niemand
zu scheuen, frei und offen das gute
Wert zu fördexn. Im Gegenteil wir
tragen durch Kieses Hilfswcrk bei,
wieder Ruhe und Ordnung in Eu
ropa herzustellen und was bedarf irn
scre erschütterte Welt mehr als Ru
he?

Tchecks find- - auszustellen auf Gu- -

stav Haueisezt, Finanz-Sekretä- r.

1423 Leavcnwmth Straße, Omaha,'
Nebr. Leser der Tribüne können auf
diese Weise ausgestellte. Schecks auch

an die Tribüne senden, welche iie an,
Hcyrn Haueisen- - weiter befördern
wird

Das EckuMomitee der Omaha
Hilssgescllschafß hat gestern abend
wieder eine Versammlung abgehal-ten- .

Veschlossiyi wurde sofort einen

Brief auszuscichen an angesehene
Bürger in jedem County des Staa.
tes und sie zu ersuchen, in 'ljrai
County's ,eine Mnliche Orgamzation
wie in Omahg zu schaffen, Sanimcl,
komitecs zu ernennen, und . das
Hilfswcrk zu fördern. Hoffentlich
wird dcr Appell rasch williges Gehör
finden, sodaß die Beiträge auch von

außerhalb Omaha's reichlich fließen
werden.

Frau Bcrta Getzschmann, Vorsit
zerin des Preßkomitees übergab uni

folgendes , zur Veröffentlichung:
Wie das erste Geld, welches Herr

Val. I. Peter für die Notleidenden

eingehändigt wurde, von einem Ame,

rikaner stammte, bekam ich gleichfalls
die erste Gabe von einer Amcrikane
rin und zwar von Frau G. Cooper
in Beatrice, Nebr. Sie sandte zwei
Schecks im Betrage von $12.41.
welches sie sür Milch eingenommen
und bedauerte, daß wegen schlechter

Ernte die Summe .nicht gröner ist.

Sollten sich die deutschen Farmer.
Frauen nicht ein Beispiel daran nch.
men? ' '

Wir bitten die Franen in den

Städten und auf dem Lande sich zu

Gruppen zu vereinigen, damit dcr

Erfolg größer ist.

Jeden Nachmittag von 2, bis 5

Uhr ist ein Mitglied eines grauen-Verein- s

in dcr Musikhalle anwesend
um Gabcn entgegen zu nehmen.
Schnelle Hilfe tut not, und wer

schnell gibt, gibt doppelt.

4. Bericht.

Bisher veröffentlicht ....$1557.20
Ungenannt ..$100.00
Gco Cocos 1 10.00

Fritz Schlüsse 10.00

John Majcsli, 3.00
Frau Skupa, 1.00

Frau Paul Haas kollckticrte:
Chas Ederer, 5.00
Wm. Haas, 5.00
Frl. Clara Brunner,.. 2.00

li. will on, . . , 1.00

John Sollbcrgcr 1.00
Chas. Haas, 25.00
Lee HaaS, 5.00
A. Frieds 2.00

$1727.50
Gustav Haueisen, Jin.-Sek- r.

Nationalversammlung der Brauer.
Atlantic City. N. I., 14. August.
In dcr Hoffnung, daß sich die

immer mchr ausdehnende Stint
mutig gegen das nationale Prohi.
bitions.Amendcment praktisch für
den Widerruf jenes Gesetzes verwcn
den ließe, .haben die vereinigten
Biaucr des Landes für den 28. Sp.
tember eine nationswciir Versamm
lung cmbcrusen, welche eine gaze
Woche andauern seil. Mut erfreutet
iciu' Torfe Beteiliaufg.

Washington, 14. Aug. Das
hat erklärt, daß 11

Cents für das Pfund Zucker ein
annehmbarer Preis im Kleinverkauf
ist so sagte heute Hilfsgeneral.
Vundcsanwalt C. A. Ames. Hand
ler, die mehr verlangen, werden be.
langt werden. Zehn Cents das
Pfund im Großhandel ist ein xtn
nehmbarcr Preis, und ein ,Preisauf.
schlag von 1 Cent im Kleinhandel
sollte Profitgcnug sein."

Ames ersucht Konsumenten, denen
mehr abverlangt wird, sich schriftlich
mit ihm oder dem nächstbesten

in Verbindung zu
setzen. Herr Ames ist von dem
Generalbimdosanwalt niit der Un
tersuchung der Zuckerpreise speziell
beauftraot worden. Das Justizdc-Parteme- tt

ist in Kenntnis gesetzt
worden, daß in manchen Fällen für
das Pfund Zucker 15 Cents bezahlt
worden sind. Ames - hat bereits die
Verurteilung zweier Prositwucherer
erzielt und zwar in Pittsburg und
Binghamvton. N. ?). Im jeden Falle
wurden die Schuldigen um $500

tt'ongreßleute bestehen jetzt
darauf, daß der Wholesale Preis des
Zucker von der Regierung bestimmt
wird, iin: ein Fallen der Zucker--

preise herbeizuführen.
Bnndesiet-alamval- t Palmcr wird

den Kongreß ersuchen, ihm ändert-hal- b

Millionen Dollars zur , Be
kämpfung der Trusts und zwecks

Herbeiführung der Ermäßigung der
Kosten .des,

'

Lebensunterhalts ; zur
VcrfüBiiM .Ztt,,.stelletl,.,,Er. sagten daß
spezielle Advokaten angestellt wer
den würden, um Untersüchiingen
vorzunehmen. Das Departement für
Arbeiterangelegenhciten , hat den
Kongreß um eine Bewilligung von
$885,000 zwecks Bekämpfung der
Teuerung ersucht- -

Packer" nehmen Gelegenheit wahr.
Washington, 14. Aug. Große

Mengen von Armeevorrätcn sind,
wie in Erfahrung gebracht wurde,
vom Kriegsanite an Packer und an
dcre Firmen verkauft worden, ehe

Il'om Kongreß
. ...

allen
.

ungeregelten
ren r m.. ti v i e.

vcrrnuien inyatr gevoren wuroe.
In Zukunft werden die Vorräte an
Stadtverwaltungen und an die
5?onfiimentcn direkt ntittcls Pakct
Post abgegeben, auch wird nichts in
Europa mehr verkauft werde. Aber
ehe diese Einrichtung ,getroffcn

Neue Verwendung
für Flugmaschinen

Montgomcry, Ala., 14. Aug.,
Wie hier bekannt wird, bcnützt die

staatliche Polizeibehörde seit gestern
Aeroplane zur Auffindung von ge
sctzwidrigen Schnapsdestillen. Man
vcrfpricht.sich davo großen Ersolg.

Zum Tes Moincs Strafzcnbahnfttcik
Des Moincs, Ja., 14. Aug.

Alle bisherigen Bemühungen der
staatlichen und städtischen Behörden,
sowie auch verschiedener cinflußrci
chcr Bürger, die gestern um 3 Uhr
morgens in den Ausstand getretenen
Straßenbahner zur Aufnahme der
Arbeit zu bewegen, find bisher resul.
tatlos verlaufen. Die Leute strei.
kett, da sich die Straßenbahn Gesell
schaft weigert, ihre Angestellten die
kürzlich versprochene Lohnnachzah.
lung, im Gesamtbetrage von etwa
$100,000 auszuzahlen, da angeblich
in ihrer Kasse Ebbe herrscht. Die
Ausständigen erklären,

'
zur Arbeit

zurückkehren zu wollen, iventt ihnen
die Auszahlung der betreffenden
Summe absolut garantiert wird.

Verlangen Arndernng der Hochstraße

Lincoln, Nebr., 14. . Aug.
Edgerton, Anwalt von Hamilton
County war im Kapital, tmt mit
dem Ctaatsingenieur zu konferieren.

inegen einer Aenderung dcr neuen
Hochstraße vo.t Lincoln nach Grand
Island. Die Bürger von Hampton
verlangen, daß die neue Automobil.
straße durch Hampton laufen soll.
wie ursprünglich geplant. Der
Staatsingcuienr versprach die An
gelegenbeit mit dcr Behörde in Wa.
jiiiigton aiiizitt'ckmen.

1 : .1 r- - K.r. - rry

Dieselbe tst dadurch entstanden, das;
so viel? radikale Führer Juden sind
Reichsrat Baron Ferdinand

tttmm, der Frl. Constance Hoy
aus Wajmngton znr Gemahlin hat,
kam ebenso wie Graf Adolf Mow

ny Tickins7n Hazeltine von Grand
RapiöS tu, in Frage

Da Teutschland keine Motte
mehr besitzt und nur noch ein kleines
Hccr behält, und weil der Friedens
vertrag das Studium militärischer
Gcgcnztande verbietet, wird es we

der durch Marine, noch militärische
Attaches in Washington vertreten
sein. Einfachheit, - Sparsamkeit und
Bescheidenheit werden die charakte
ristischen Eigenschaften des diploma
tischen Corps des neuen Deutschland
bilden.

Schlechte Erntcaussichten.
Berlin 14. Aug. Obgleich die.

Erntcaussichteil m Deutschland im
Mai und Juni recht günstige waren,
find dieselben infolge der ungunsti
gen Witterung der letzten Wochen be

deutend verschlechtert worden. Da.
zu kommt, daß man trotz der unge
wohnlich hohen Löhne keine Arbeits
fräste erhalten konnte, um die Erln
te einzuheimsen. Auch Mangel an
Kunstdünger macht sich bemerkbar
Der gegenwärtige Getreidevorrat ist

minderwärtig. Die Kartoffelfelder
haben infolge des nassen Sommers
stark gelitten.

Rache der pariser
Aöhrmittelhändler

Paris, 14. Aug. Wie hier U
kannt wird, planten die Pariser Pro
fitwucherer in Nährmittel wegen der
kürzlich zwangsweise verfugten Er
Mäßigung n der Stadtbevölkerung
Rache zu nehmen, indem sie die
Stadt auszuhungern versuchten. Ge
stern wurden von Telegraphisten,
welche Verdacht schöpften, über 1,000
Telegramme, die von den hiesigen
Händlern an auswärtige Produzen,
ten gesandt wurden und diese auf,
forderten, die Zufuhr von Nah,
rungsmitteli: nach Paris zu unter,
brechen, aufgehalten und den Auto,
ritäten überliefert. Sollte eine Un

tersuchung des Handelsministeriums
den Beweis erbringen, daß es sich

um eine geheime, gemeinschastliche

Abmachung der betreffenden Händler
handelt, dann werden jene Firmen
für die Zukunft von den Zentral.
Märkten ausgeschlossen wechen. Of.
fizicll wurden die Telegraphisten
für die Aufhaltung der Telegramme
vom Ministerpräsidenten Clcnicnceau
Wohl getadelt; unosfiziell wurde ih
neu aber für ihre Handlungsweise
allgemeine Anerkennung zuteil. '

Die Lösung der
thrazischen Frage

Paris. 14. Aug-- Ter Rat der
Fünf hat die thrazische Frage, durch
welche der Friedensvertrag niit Bul.
garien in die Länge gezogen wurde,
fast vollständig gelöst. Laut den, Be
stimmungcn des Großen RatZ Zol

len drei Viertel dcö westlichen thra
zischen' Gebiets internationalisiert
werdm, der Rest ober Griechenland
zufallen. Bulaarien erhält .Zugang
zum Meere. Alle anderen Einzelhei.
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? lehens frage besondere Aufmerksam
.Heit schenken Znüsse, dabei hcrvorhe.
'jiOpnd. 'dnfc Deuticklank iäkrlick

125,000,0()0. 000 an teuern aus.

Ziringen muiie, iiiii ven notmaira
Mtcmd der Dinge herbeizuführen

n. s. Armee muß
firtifiit" ' "'"." vwv.

Pariö. 14. Aug. Für die ameri.
konischen Armeebehördcn in Frank,
reich ist es zu einer heiklen Frage
geworden, was mit der großen'
Anzahl von deutschen Kriegsgefange.
neu geschehen soll,, die , sich, noch,, in
ihren Händen befindet-- ' General
Pershing gab jüngst in London be-

kannt, daß die Kriegsgefangenen
heimgeschickt werden würden, sobald
Fraükreich den Fricdensvertrag ra.
tifiziert haben würde. Aber das fran.
zösifche Parlament hat in der Ange.
lcgenhcit noch nichts getan und wird,
vielleicht erst im kommenden Mo
nat zitr Beschlußfassung gelangen.
Mittlerweile schrumpft das ameri
konische Expeditionsheer so schnell zu.
sammen, '

daß es immer schwerer
wird, dm Gefangenen Fürsorge an
gedeihen zu lassen.

Die Friedenskonferenz ist daher
angegangen worden, die Sache zu
entscheiden. Erfolgt eine solche Ent
scheidung nicht binnen einer oder
zwei Wochen, dann werden die Ame.
rikaticr die Gefangenen den Fran
zosen übergeben. Es befinden sich

noch 48.000 deutsche Kriegsgefan.
gcne in amerikanischen Händen.

Jahresversammlung
der ZNisfouri-Synoö- e

Morgen vormittag beginnt mit
einem entsprechenden Gottesdienst in
Scward, Nebr., die jährliche Ver
sammlung des Nebraska und Wyo
ming Distriktes der lutherischen Mis.
souri Synode An 400. Pastore
Lehrer und Dclegatcn tocrden in Se.
ward erwartet. Die Sitzungen wer
den bis zum 21.. August dauern. Die
lutherischen Pastore und Lchrör wer
Omaha, sowie Telegaten der Hiesi

gen Gemeinden reifen heute nachmi-
ttag nach Scward ab.

Neues italienisches Wahlgesetz.

Rom, 14. Aug.' Die Abgeord.
lictcnkanimer des Parlamentes nahm
mit 221 gegen 03 Stimmen die
Wahlrcformvorlage an.

Wetterbericht

Für Omaha' und Umgebung:
Vielleicht Gewitterschauer am späten
ö!achinittag oder heute abend. Frei

tag zilm Teil bewölkt und etwa?
kühler.

Für Nebraska: Zum Teil be

wölkt und lokale Gewitterschauer am

späten Nachmittag oder heute abend
im östlichen Teil. Wärmer heute
abend iin westlichen und nördlichen

Teil. ' Freitag allgemein schon und
kühler im zentralen Teil.

Für Iowa: Lokale Gcwütcrschau.
cr heute abend oder Freitag, außer
im westlichen Teil. ' Wärmer un o,t
tix... v i t o-.:-r

iiacn ulio Änuxmen a.vk wiuv
bend. Kühler Freitag.

ttZAuch Nahrungsmittel müssen be.
,)steuert werden. Auf die Verwendung

zUDeutcher Arbeitskräfte zdiecks Wie
ßnperaufbauZ Nordfrankreichs zu spre.

irnctt kommend, sagte er, daß dieses

einz.ge Mittel Ware, um Ent
ArtStitit it Tntfilt4tiiiu''

Michaelis dertridigt sich.

Bertin. 14. viug.ie ms jetzt
jjiticht bekannt gegebene und nach sei.
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.cn i f'i.Tfjf itficc jaiaupning voriatziilli iuiiit'
ruckte Stelle int Briefe des seiner- -

eitigen Reichskanzlers Dr. Michae
iS vom 12. September 1917, über

gebotene etwaige Friedensverhand.
,'Iungen n,it England durch den Va
Stikan, lautet wie folzt: Wer wird
m wagen, Deutschland wieder anzu.
.'greifen, nachdem es sich drei oder
vier Jahre hindurch gegen uberle

zgene Machte behauptet hat als
Beweis seiner Voll

loiig.eil iino einen gidiizaiocn
Sieg im Osten errungen hat?
Wenn wir auf der obigen Grund
läge imstande sind, Frieden für unser
armes gemartertes Volk zu erlan-

gen, fa sollten wir es tun und den
Krieg keinen Augenblick länger
führen

Am Schlich seiner Einsendung
sagt Dr. Michaelis: .Wäre mein
vollständiger Bericht veröffentlicht
worden, o hätten die Vertreter der
Regierung nicht einen Teil ihre?
Partei überzeugen können, dah ich

ein ssriedensanerbieten .in uuver.
antwortlicher Weise zurückgewiesen ten des JriedensoertragZ mit Bul-hätte.- "

ari?n sind erledigt.
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