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Stahlarbeiter filr lZilfeleittung fiir Verfolgung derPlan zur Streik etttgensmmeiAusftisWing Deutschland und KBanditen fruchtlös
Deutsch-Gesterreic- h

Besprechung der Lohnforderung der Bunbettruppe werden Mexiko
zurückgezogen werden? Mexiko

vertraut Amerika.

tmtegie M
llngcWdet lvcrdcn

Banngcwkrk,chaftler. Militär
zur Unterdrückung von

Ctreikunruhen.

Jntiner weitere Kreise interessieren
sich für das Hilfswerk für die not.i der BediiiKge luoenoen Witwen und Waisen in

Washington. 21. Am. In biesi,
JouiigStown, O., 21. Aug. gen Offizicrskrciscn ist man der

Deutschland und Teutsch.Oesterreich.
In der neuesten Nummer des Re.
braska Hermanns-Sohn- ", dem offi
zielleu" Organ diese? brüderlicken

Deutschland wird versuchen, öen i mmunaen Sln m:. 3 $kt cfrciäc
. . . .......i Z. ..r. : und Schatzmeister des Koinitces für

Meinung, daß dte sich aus, der Ver.
folgung der merikamsckien Banditendie Organisierung der SfnaciMsf befindlichen KalMerteabkilungen

ves Vertrags nacyzunommen; aue Geswäfte
werden unter Kontrolle gestellt er totmutnöustnc' der amerikani

letzen Arbcitcr.ffvdcration bekann

Befürworter der Ratifikation des Friedensver-träge- s

wollen sofortige Abstimmung Über
denselben im Senat verlangen

pittman's Uesolutisn wird inl Senat beanstandet

omnen wenigen Tagen aus Mexiko
zurückgezogen werden. Man hat bie
Spur der Räuber, ' welche für die

Versicherungs.OrdcnS. ist ein Auf.
ruf des Groß.Präsidcntcil Wnl.
PiepenstoZ von' Wayiie. und Groß.
Sekretärs Carl' Rohde von Colum.
bus enthalten, worin die Mitglieder
dieses Ordens in herzlicher Weise

jj Ursache der Entwertung der deutschen Mark g Freilassung der Leutnants. Veterion'j und Davis ein Lösegeld erpreßten,
verloren. vy Berlin, . Aug. - Mit Zu.j rung von Kohlen aus dem Ruhrge- - ? KÄ.stimmung des Neichsrates wurde im biet an Frankreich haben uunmebr Kr?iLÄS?tu1 f"c aufgefordert werden, sich wacker am

Das Staatsdepartement bat bisHilfswerk zu beteiligen. Washington, 21. Aug. Augen,
scheinlich sind die Administrationsse,Reichstage eine Vorlage unterbreitet,

Ta cs . Zweigloaen im Staate
begonnen. Es wird erwartet, daß 2tÄtäin welcher- - Mittel und Wege zur letzt von der mexikanischen Regierung

noch keinen Protest wegen der Ueber. natoren heute der Ansicht, daß siegiebt, und deren Mitglieder stets
durch vorsichtige Strategie dte Rah
sikation des Fricdensvertrages durch.

" ' " wcroen oen ktahimagnatcn zwölf
Die Lage in Oberschlesien. Hauptforderungen ihrer Angestellten

ihren Edelmut bewiesen haben, sollte
auch der jetzige Appell gute Früchte
tragen. '

!chreuung der Grenze seitens ameri
kanischer Soldaten erhalten.

El Paso. 21. Aug. Der mexi-kanisc-

Konsul in Presidio , hat

fetzen werden und zwar utcht nur oh.Warschau, 21. Aug. Die Streik- - uniervrcner weroen. Im usatz da.
bewcgung in Oberschlcsien, welche iu niCIöm och andere Ansprüche ge.

Y.rt X. .. . , . t.. frtssi' innku VI- - . . K... V1 , i

Morneik abend hält der Oraanisa. ne Amendements, sondern auch ohne
Einwände.tions.Aussclzuß dcr Hilfs.efell. Obcrst George Langhörne zu Marfa

Äussührung der Fncdensbedingun.
gen angegeben werden. Der Tätig,
kcit auf Gebieten des Handels, des
Finanzwesens, und der Industrien
sollen bestimmte Grenzen gezogen
und in dieser Hinsicht scharfe Kon
trolle geübt 'werden. Nichts, wird
unversucht gelassen werden, den Ve
dingungen, zu entsprechen. Durch
die Vorlage wird die Regierung er
mächtigt, Zwangsarbeit auf dem Gc

schast im, Musikvercin wieder eine vcn oricylag gemacht, die amerika.
nischen Truppen aus dcm'mcxikani

angevuq von panarern angezettelt '"U1 '"i- - von oen enrctern
worden ist, nimmt an Umfang zu, b0n 21 internationalen Lrganifatio.
so daß sie den Charakter einer Rc. ncn, die Mitglieder in der Stahlm.
volution angenommen hat. Zwischen lätig haben, formuliert wer.

und, amerikaliische Institutionen in
Betrackt kommen." .

'

Gleich nachde,m Pittntan seine Re
soltitiön. eingereicht hatte, sondierte
Senator Hitchcock den Senator Mc

Nary,' Führer der Milden" darüber.
McNary sagte ihm, daß von seiner
Gruppe kein Plan angenommen wer
den würde, der. nicht die Einwände
in der NahftkationsRefolution cnt
halte. . .:; -

"

,

Adinmisirations Senatoren nch.
men jetzt zu parlantentarischen Tak
tiken ihre Zuflucht. , Wenn möglich,
werden ' sie versuchen, den Senat zu
veranlassen, sich

'
für Annahme oder

Ablehnung des Vertrags ,zu erkla
ren. ) Sie sind der Ansicht, daß die
Befürworter der Einwände nicht ae

Bersammlimg ab, um feine Pläne.. v:. r 1 ., , .
Ichen Gebiet zurückzuziehen, umuc ic ammeiarveit zu entwerfen
Schlvicrigkeiten auö dem 'Wege zu

Die Gegner des Vertrages wollen
sich mit einer Resolution, wie sie Sc
uator Pittman gestern einreichte,
nicht zufrieden gcbem Derselben ge.
maß , sollen, die Vcr Staaten ihren
Standpunkt über den Vertrag erklä
rcn, ohne indessen an den Wortlaut
zu rütteln noch zu rühren. ,

Senator Hitchcock erklärte, daß' die

oen Jnurgenten und deutschen"- - - 'Vauplsoroenmg nt das
Truppen haben blutige Zusammen. fci)t flC aegenscitigen Uebcrein- -

Japan gibt Uoreaitouc stattgefunden. Die Teutschen
baben das (Stanhrrt in hPi- - N. Washington. 21. Aua. Die N. , Selbstregierung
vinz erklärt. Es heißt, die Polen 'spchung der Lohnforderungen der

... I (iIaI.i. . ... . . .yt v i m. ai. s Y. f I if

Waihlimkan. 21.' Aug. Die bieyaoen Die Kontrolle inehrerer Ort. ul)ni!vl,'ri,azasiicr, weiche kürzlich
schaftcn und Städte an sich gerissen, ?u lnclcn Ausständen dieser Arbeiter

geyen. ' ,;,',.etaU Mexiko,' 21. Aug. Dcr
Staatssekretär , Bvrlanga hat dem
Vertreter dcr United, Preß gegenüber
die .Erklärung abgegeben, daß die
mexikanische Regierung volles Ver.
trauen zu den guten Wichten und
den Gerechtigkeitssinn des Präsiden,
ten Wilfon und des amkrikanischcn
Volkes habe. Präsident Earranza,
um seine Meinung über den Zwi

lge japanische Ges.mdt,chaft erhielt

biete der Industrie, des Handels
und des Forstwesens einzuführen,
um finanziellen Nutzen zu erzielen.
Die Regierung ist bevollmächtigt,
Aufschluß über bezahlte Löhne und
Matcrialkostcn zu verlangen, auch ist
es ihr gestattet, Einsicht in dieGe.
schäftsbücher, Korrespondenzen usw.
von Firmen zu nehmen, sowie Prei
fd festzusetzen, Arbeitsverhältnisse zu

ge,tcrn von ibrcr Ncgieruna ein of

Regierung mit dem .'Pittman Plan
nicht in Verbindung zu bringen ist.

Die Senatoren McNary, Kellog,
McCumber, Colt und andere von der

izieues zkai'eigraiiun. aus dem her.
ooruntcr befinden sich die Städte euen m Landes Anlaß
Kattowitz, Boiökoiv, Jedlin und Chi. 6b, wurde gestern vom Generaldi.
chow. . .

rcktor der unter Rcgierungskoiürollc
Explosion nahe Köln. stehenden Bahnen, Herrn Hines, und

vorgeht, daß den Koreanern, laut
aiscrlicher Nersugung. Selbstreaie milden Einwändegruppe", Lodge,

Brandcgce und Knox, welche starked Nina zugesichert, wurde. Dcr'iavaiKöln, 21. Aug. Bei der Vor. MeT Vertretern der Gewerkschaftler
Pl . L. i t'i tu. , w . . . . I ft1(tnM.iH.H.M.. CY.t . , , .I) Befürworter. der Einwände

.. .. sind, und
wwie .ohnwn, Führer

wicntÄl.bct Eaudclaria, Tcx., be. I
nische Militargouverncur in Korea
wurde abberufen und durch einen fraat. foflfc. hnh he mrifnmM, Borat) encrregeln und dafür zu sorgen, daß die 5001 iimi.llt nn ritlsches Muni. w. e venamet, hat

industriellen Einrichtungen gründlich "lager m die Luft geflogen. 14
.

??.v""Z -- dieser Angelegenheit
r' Mrhnitn v t Krstsistcmf ffstjrf.

nug Anhänger erhalten "werden, um
die Ratifikation zu verhindern.

Weitere Debatten über die Völ
kcrliga werden'? chute stattfinden.
Das Komitee für auswärtige Angc
legenhciten setzt das Verhör mit Dr.
John C. Ferguson, Ratgeber des chi.
nesischm Präsidenten, iber . die

Schantung' Entscheidung fort,

Nahrungsmittelfrage
,' 7 harrt-de- Lösung

HN0. '" , wwi tvuiuKU yttoitt HilU DlCJeii . uM tun Botschafter inWashington aiigeloie. Klippe die den Vertrag aufs Ent-se- n

ist.' bei dcr amerikanischen Regie- - 'end,te, bekämpfen, wollen von

runa tornm k? sfinWirfÄ ri Vor?chlag des Präsidenten, eine

Zivilgouverneux ersetzt. Die Militär
Gendarmerie, Imlche in letzterer Zeit
besonders heftig kritisiert wurde, ist

lttftAc fi ffi.hntaM w ! Personen verletzt. sowohl tatsachllch alle Klas,

Bettin. 21 Am. . Als ein ! Deutsche Not trieb ihn in den Tod. 2??? ne Lohn
durch eine ersetzt kanischer Truppen in Meriko porstcl.'cre Resolution, ähnlich wie si

1' ' (Y?I..W' nXXms.J'.i-- .XXlQ U.i?sMUm,sk,. e cw... sumge verlangen, w werd? k ,s
'

i
i J un.Unwuuiu. fci. muu. - m (v...i r - . " i" woroen, die vMitnndig unter Kon tig zu wcroen i '"u,iu1 iinviumie, mup, . wintu.ttolge der anhaltenden Entmerwng

der deutschen Reichsmark hat der trolle von Zivilpersonen steht. Auch San Antonio. Tcr7. 21. Aua.
Großindustrielle Komm erzienrat ..Ie Beachtung
Laux, Vorsitzer der oberpfAMen K,"' bls dieWünsche der

er m der einen oder ande.

Eine derartige Resolution", sagte
Colt, würde weiter , nichts als einöii'ei cexiraner, von welchen man
Fetzen Papier bedeuten. Die ande

m sur alte . Städte nn . besonderes
System der Stadtregierung , cinge.
führt werden,' verbunden mit allge
meinem Stinimrecht. Die wichtigste

annimmt, daß sie zu, der Rcntario
Bande gchörm, sind" iüdlick von

Siahrungsmitteldirektor verfügt, daß
keine weiteren Einkäufe in Holland
und Dänemark gemacht werden. Zei
tungen, welche die Verordnung be.
sprechen, erklärm, daß die Westgren.

ren Nationen würden dadurch nich
gczivungen werden, Farbe, zu beken

der traurigen deutschen Wirtschafts. Z Erledigung gefunden ha- -

$C '
-:. Indianapolis, Ind.. 21. Aug.

Ernte kann nicht Ä-iitS-
"

Candclaria festgenommen worden.
Steuerung, vomstandpunkt der Köre, ncn, und das ist es gerade, was wirGeneral Dickman wird, wie es heißt.

ze angesichts der unbehinderten Ein verlangen. Sie sollen uns, sageni)euie in :vcar7a eintreffen.
Nogalcs. Ari,.. '21. Aua.

aner, ut jedoch die vollständige
Gleichstellung dcr Koreaner mit den
Japanern. Bisher genossen letztere

daß wir uns bezüglich tinserefuhr von amerikanischen, englischem
,.. und . kranzösischeu Lebensunterhalts, Standpunktes, im . RecktbesindenVuztdeöagentcn verlia'teteii bmh M

Washington. 21. Aug. Das Ge
setz bezüglich der Nahrungsmittel.
Kontrolle ' wird derart., verändert
werden. - uin den Arm det Bundes
regicrung in, der Verfolgung von
Profitgcier ,tnd Hamster zu stär-
ken. - Das . Hanökomitee hat einen
dahiil-lzezüglic- .' bricht "cinsci '

reicht. .

Gencral-Aniva- lt Palmer hat das
Hauskomitce ersucht, von der

alle Händler auszu
nehmen, , die ' nicht . mehr als für

vttonoerc .Prtll'tcn. Die vi abae soweit .. amiTikanische ,.nveräniiÄ

' - - viuiivui ii'lCl.t ViUC

eingebracht werden Eo.. in Hammond zur Wiederauf.
" k uabme Arbeit- --; zu, bewegen. er.

Wien, 21. . Am Die reichsten j?11 LNeb, und da man auch
Ernten, die jemals zu verzeichnen Streikunruhen befürchtet, wurden 10
waren werden aus aatii Kompagnien der Staatsmili, mrihm.

Tomtngucz' brci "Mdlciv fiidliifi
artikM über den Rhein faktisch nicht

i mehr existiere. Ungesetzlicher Handel schasst werden. Baron Saito. einer von hier; er hatte 0000 Rcvolverpg.der bekanntciten zapanischeu Staats
manncr, wird Gcneralgouverncur

rronen tn Be itz. Toiiiinauez ist
'-

j Waldbrönde nehmenSlawien, ans der 'Ukraine, aus! flrt, welche im Laufe des heutigen von Korea. Zahlmeister in der mexikanischen Ar.
mee und gehört anneblich dem, Stabc grötzeren Umfang a,

ourch öas och am Rhem" hat der
artig an Umfang, zugenoommen. daß'
Zollmöglichkeiten oder irgend eine
andere Kontrolle ausgeschlossen sind.
Da nun der Handel an Umfang zu
nimmt, steigt die Summe deutschen
Geldes, die zur kZinanzieruna erfor.

hcilviu), vvlimen uno oem umer u m ammono eintreffen, um
Kontrolle der Bolschewiki-Regierun- g die Anlagen der Standard, Steel

Missoula, Mont.. 21. Aug.lamwn önimano acmciflct. aber ,ar U0.. aeam pwnkwrsa fSs:
des Gouverneurs von Sonota an.
Er ist dem Buildesmarschall üöerant.
wortet worden. &ct Weitcrc Unterst,,
chungcn anstelle wird.

$100,000 Geschäfte im Jahr ab.
schließen- - Das Komitee hat bcschlos

, - " - 1 ' " u - - i t V Ltj 1 C tm Slpffdffrttti iiS sSn.w.-i- a i i. . .! ' Beamte des Bundcs.ForstdieiistesvT '. ' hiwiiwuiw vcv luinjui nee neuer zu oeimünen
fault ein großer Teil des Getreides Die Entsendung der Truppen erfola-au-fdem Felde, da es an Kohlen für te auf spezielles Ersuchen der Stadt
MC Emncimfurmsmafssniicrip mnn. ns k?,., i... L- - ...

Stellt die Geduld der
Völker auf die Probe

Paris, 21. Aug. Der Hohe
Rat bildet keine Friedenskonferenz
mehr, er ist eine Art Regierung ge
worden, die sich mit internationalen

fen, . die Kleider.Fabrikantcn eben
falls 'unter die Kontrolle zu stellen,
ist jedoch gegen eine Prcisreau

dcs 1. Distriktes, der Montana und
das nördliche Jdahö umsaßt, berich.
ten, daß die Waldbrande in jenen

derlich ist, in rascher Weise und die
Folge ist, daß der Wert der Mark
geringer wird. '

;

Kohlenlieferunge beginne.
Berlin, 21. Aug. Die Abliefe- -

Oesterreichs Delegaten
ohne Machtbefugnis

istnktcn die schwersten mtd gefahr liemng Da sich das Komitee zu
' "i - vt,.ui,ttL, vz ern te un

Ö"11 ruhen befürchten.

Znr Beilegung des
'

Rd. ?. Schirmer cib,..
meist aus Vertretern von Farmlichsten seien, die noch jemals da.

selbst zu verzeichiten waren. AußerAngelegenheiten
' befaßt." So soll distrikten zusammen, setzt, so, ist keine

Gefahr vorhanden, daß eine GeMüssen den dvllständigcn Text des neuen Feucrsbrunsten lvcrdcn auchstch nach dem Jntrmtsigeant" SigLauhandwerker Streik 1str"tsl Barbara, Kar., 21. Aug.
Nach langwierigem Leiden ist hie ae. nor Tittoni ausgesprochen haben Vertrages dcr Nationalver

sammlung nnterbnitcn. ,
Hegen Mißtrauen

gegen ver. Staaten
öte alten. Brandycrde von heftigen
Winden neuerdings angefacht. Auch

setzgebung m Stande kommt, die
dem, Interesse der Farmer zuwider
läuft. Dcr Stimmung der MitalicChicago, Sl, 21, Aua.-P- .trii Ä?W"D. Jederman ist der zctzigen Span

nung müde und die Lage kann ich' wcroen zahlreiche, auf Brand'tifwugF. Gill und & SkcMnnn. nem 'or.
zurtlcksuhrende Feuer gemeldet. Stc5 der 'zufolge wird die Frage dcr

hohen Lcbenskostcrt wenig Beacktuna
langer anhalten. Die KonferenzLondon, 21. Aug. Die Unter

Paris. 21. Aug Die österrci
chische FriedenSdelegation hat dem
obersten, Rat der Friedenskonferenz
die Mitteilung gemacht, daß sie den

sollte Abschluß machen. Die noch un
zwei Bundesbeamte. denen die Bei. i&raSWlegung von Vrbeiterstreitigkciten ob ffÄJjL0?lieat. werden beul, trit hon m. die

lentveise wurden auch die Telephon
drahte über die Waldbrände gemcl

finden.
erledigten Friedensvcrträge sollten

det wurden, von unbekannten Schur'

stromung der zynischen Besprecht!
' . 's über Amerikas Plane zur Er

öhung des Friedensstandes seiner
, irmee und der Einführung des
' .TCnfiVnrtwrtfi trn M?!fns if

zum Abschluß gebracht werden, ehtern dcr Bauunternehmer und aZTm'nen dcr Baubandmerk l?rJn Ml' ? Der Uampf gegenken zerschnitten. Jin Salman Ge.man an Feierabend denkt." Signor
Bertrag ntcht unterzeichnen können,
sondern "den. vollständigen Inhalt
desselben der Nationalkonvention

krge Diitnkt breitet sich das FeuerTmonl steht Gefahr im Verzug den profttwucherfc'iUUULIVl IL.il HL und eine Beilegung des Ausstand es MraLetzteren, durch welchen während äÄ ungehindert südlich des Bitter Noctdenn die Sachlage m Kleinasien er' zUkch oie Rede des Prenners Llohd
Tales aus. Auch der White Cavzwecks Annahme unterbreiten müs

sen, ehe die Delegaten denselben un.,..eorge aus Tageslicht gebracht Chicago. Jll., 21. Aug.' Dieoer letzten eü)S Wochen über 100. i ,

000 Personen arbeitslos waren, ber XJexB StoeJm cr'r Sci hiesigen Kleinhändler in Nahrungs,terzeichncn können. Diese Ankündi
z Worden, als er den Warnruf erließ:
..Wenn alle, welche die Völkerliga

fordert sofortige Erledigung.

Maxim Dorki erschossen?

London, 21. Aug. Der Vor

Waldbrand hat alle Tämpfungsver.
suche zunichte gemacht und gewinnt
rasch an Ausdehnung.

beizuführen suchen. Man ist allac ;ttüKl haben gegenwärtig einengung hat bei dem obersten Rat gro.
schweren Stand und mit ihrem Pro- -mein der Ansicht, daß es den Wer D,r

mittlern ' gelingen wird, die MmJ "mm Kn,g Kra,e gchor
ne ueverra chung verursacht: sie wa

ltwucher durste es wohl für gerauwarts" in Berlin meldet, daß M, n bisher der Meinung, daß dietrtnvfniti'A Kitaui.AM . 2r.- -; "Cll. me Zeit vorbei, sein, nachdem Ti.nm Gorn, dcr berühmte russische etegaien voue ueaaztvefugnts besä Uohlengröberstreik
in England beigelegt

"""f 3" vuvchcii, Ul Ujfim C0NI M .v
ihren ; Arbciisflcomt i"tacBotat! Ur. Vsln e:Jeßr-'.2- 1

$m lücutxn inaien, oavet inre NUMn
.'m vergrößern, so wird die Liga

i ,','ne Täuschung sein
1

3 Gegner der Liga erklären, daß die
Bestrebungen der Ver. Staaten, ihre

'rmee zu vergrößern, dazu führen
7 . ,'mrde, die Liga zu vernichten und

triktanwalt Clyne heute die ErkläDichter und Schrimteller, von leih. Mi. '

Stundmlohn von 92V2c eh. '7' f.'" letzten Sy Jahren schen Truppen gefangen genommen Die Unterzeichnung des Friedens rung abgab, 'daß er deren Geschäfts
gebahren genauestens beobachte undworden und auf Befehl von Jake" Vertrages mit Oesterreich mag somit

men. Die Zimmerleuts erhielten bis 7 Vomn xonif bekannt,
her 80c und verlangten dann aber SJSH um 2:30 "

, . r . . - RrtfhUr nir. nf
London. 21. Aug. Der Ausstand

Peters erschosten worden sei. ms ,tte 'septenivcr m die Längeeinen Viunoemoyn von $l.Uü. vivi titumun.. Lay. Peters i,t dcr bekannte extremelas Vertrauen Europas rn Ameri
& Aufrichtigkeit zu zerstören. Die gezogen weröen.

oer rohlengraber un Aorkshire
Kohlenrevier, der bereits feit vielm
Wochen andauerte, ist. jetzt beigelegtRote. welcher lull in einer Lon

"v V Ultt ucomag ein Dampfbad
Cbieaao 'äthc nahm, explodierte der Gasolin Heiz. Premier Clemenceau ist von seiner, .Anhänger der Liga hingegen sagen. doner Vorstadt die Houndsditch Die Fcrictircife nach Paris zurückgekehrt.' Ktt Vmtaxm brenueti moroetl. nachoem man bezüglich de

ren erhöhten Lohnforderungen zubcs und Vcrschwörerbande führte.
etnem . ueoeretnkommen gelangte.Soldat als Vatermörder.

Dubuque, Jg., 21. Aua. Der

' wvivvh im?uiivi(j vem waioun uverzchüttet wurde Er
, - wurde sofort in das St, Joseph' Ho- -

- Chicago. Jll., 21. Aug. Hier spital in Alliance gebracht, doch er.
Hr S sin. , " : f. 1 . Trtrt n n 5 4, V, . tl . m . c

' '.JB Amerika dieselbe Berechtigung
,,' '.abe, seine Armee zu vergrößern,
'','ie Britannien seine Flotte.

1 Der Globe sagt: Es ist sehr
zikant zu erfahrm, daß der Pre
'iicr den Präsidenten wegen dcr

Des Moincs Streik beigelegt.
Des Moincs, Ja.. 21.' Aug.-

-- ,r Auckland Geddes, der britische
Rekonstruktions.Minister. hat auck19 Jahre alte Joseph Townscnd be- -

(ynt iynr mu oen wynma chmisten und ei.
iiiiv ' uuvi vmanime "u injuaiijyuiini BranowUki'
Färber und Trockenreiniger in den den. Krause war einer der erstenM..in.i . . . . I or..f:vr -

. .
ii iu vn. nuiu:ili.iu;il lllHt' annte sich der Ermordung seines

Dutzende derselben wegen Profitgier
bor die Schranken des Gerichts brin-

gen werde. 2,100 derartige Geschäf-
te werden auf allgemeine Verdachts
gründe hin insgeheim genauestens
überwacht. Gleichzeitig hat '

Herr
Clyne auch eine genaue Untersuchung
eingeleitet, warum ein Bushel Kar
tofsel, für welchen der Farmer in
Michigan $1.50 erhält, im hiesigen
Kleinhandel $1.75 kostet. Der ge,
genwär'tig hier, abgehaltene Verkauf,
der überschüssigen- - Nahrungsmittel
Vorräte der Armee muß in jeder Be,
ziehung als großartiger Erfolg be
zeichnet werden. Ueber 150.000 Per
sonen nahmen diese, günstige Gele
genheit zur Ermäßigung der foltert

telltcn, der scit einer Woche allen Stiefvaters Frank Kreß chuldia., ,.kga Frage und der Rujwngen, die zcrn einen vergleich getroffen und
dadurch einen Streik derselben der

us,lno geireien, woourai zayuoie "I"-Vil,'- r IM mentichen Nebraska
Reinigungsanstalten zum schließen Er und fein Bmder besitzen eine nachdem er am Mittlvoch verhaftet. '',i?tzterer verlangt, so abkanzelt, mit Verkehr hemintc, kam hntte früh zu

Ende, indem die Streikenden sich zu micoen.
gezwungen

.
uns etwa 2,000

.
Per onen

1
ana) von au.üOO Acker, auf dem

r. rt a r?
Mt Bemerkung, daß die letztere Tat.

che die Liga zu Einem Fetzen
) JTi .1 n nu

einem Vergleich hkrbcilicßcn. ' Derarveiistos wuroen. Bis Färber ver. a, aua) oer vekannte PottaschSee

wurde. Er hatte einen Wortwechsel
mit demselben und schlug ihm mit ei.
nein Gewicht auf den Kopf, welches
seinen Tod herbeiführte. Der Jüng

Riesenhafte Profite im. Schnhhandel,Fahrpreis soll auf 6 Cents erhöht.angen einen Wocyenlolm von 50. oesmoer. isn Vermögen wird nk Boston. Mass., 21. Aug. Beii' . . . ... l C C"-- rif rr,r t
, , uivt iiiuuji.il WUIUK.

Wir baben niemals erwartet, daß
etwas anderes werden würde, doch

Aufrichtig gestanden, wir haben nie

der Untersuchung der Ursachen der
werden, wodurch die Bälmgcscllschaft
in den Stand gesetzt wird, den Ar.
beitcrn den rückständigen Lohn aus.

mg oano einen Stein um den Sals
ivuyrrno oie x.roaenremiger wiucns ww uno mcyr geschätzt.
sind, sich mit $10 per Woche zufrie.
den zu geben. . lfnglnnd steckt Persten ein.

yoyen Preise durch die Countn
Großgcschworenen

.
ergab es sich, daß

n.r...r..-"- . ,r ."

des Leichnams und warf denselben
in den Fluß. Am Montag wurdezahlen zu können. Die Schlichtungerwartet, daß der hervor

aaendste Apostel sich sg eifria bestre. Kosten des Lebensutuerhaltes waliedes Streiks hilft der Stadt-au- s ei.
Washington, 21. Aug. Der

ExStischS. Prinzessin
' Staatssekretär Lanfing gab zu, daß

f,LU7lui die Vereinigten, Staaten in ihrem

die Leiche, ungefähr 3 Meilen unter
halb der Stadt, im 'Fluß gefunden.

vie oynoczuge gcwtner Vchuyarvel.
ter ganz außergewöhnliche Höhe er
reichen. Welche davon verdienen

und machten Bestellungen. -ncr kritischen Lage und löst die Fkatn würde, dieselbe bei dcr ersten Ge.i!.x.:t ... . 4. u
ge dcs Personenverkehrs am Tageryi-iiL--

u su
) Xa Evening Standard sagt dcr Eröffnung der Swatsfair. .

..... im.v ivi.rnjw jkampse um die Befreiung Persiens
dcr Friedenskonferenz unterla.

Victoria, B. C., 21. Aug. S er gen, und fenft Versen hr.r.. Nach unserer Meinung gab der Wetterbericht

FürOmaka und Umaeaend
ist gestern die 18 Jahre alte Prin. tig unter cnaliscke .fiprrfAnff

'
. Erlitt totliche Verlktzungen.

Bcatrice, 5!cbr.. 21. Aug.
. .1 rv, ..vii

zcssin Kiram. Tochter des Sultan kommm ist. Nack, her M. Schon - heute abend und Freitag:von Sulu, eingelangt. Sie befindet schliesüing n:nerikani?ck'cr ' und ande iyii. iiaii vays von kmcoin crtitl etwas wärmer heute abend.

. 'remier den Wer. Staaten einen
'cutlichen Wink bezüglich der Nü

: ?

ungsfraae. Wir sind bereit, unsere
,' ermäßigen. Und andere Natio

. )en, besonders jene, welche zu Gun
ton der Liga sind, sollten dem Bei

', piel folgen."

ich auf dem Wc.ie nach Chicago, wo rer Einflüsse in Persien bat Gros'. bei einem Alltounsall, bei dem ihre

Xer Mord fand am Freitag statt.
Der Mörder wurde erst kürzlich aus
der Armee entlassen.

Zngräuber n der Arbeit.
Nashville. Tenn.. 21. Aug. g

maskierte Banditen überfielen den
Louisville St Nashville Passagierzug
Zwischen Columbia und Pulaöki und
entkamen mit beträchtlicher Beute.

Klassifizierte Anzeigen in der
Tribüne bringen gute Resultate.

$120 per Woche, wenn dies auch nur
Ausnahmefälle sind. Viele aber er
halten $00, während dcr Durch,
schnittsloim per Woche etlva $40 be
trägt. Ein anderer Grund für die
hohen Schuhpreise wurde in der un
gerechtfertigten Prositgier der
Händler . gefunden. Ein Paar
Schuhe, welches von dcr Fabrik für
$3.50 verkauft wurde, war in einem
nurtwa 400 Fard entfernt gelege
nen "Schuhladen mit $12.00 mar
k'crt. j

nur Nwraska Sckön kieuissie eine AuLbildungöschule besuchen
I
britaimien nicht nur die Grenzen. abend und Freitag: wärmer fccuii

eigene Car auf dcr Fahrt hierher,
umkippte und sie selbst daruntn ge.wird. In ihrer Begeitung brfindct seines Reichs envcitcrt, sondern um

sich Frl. S. A. Aguinaldo. die 17 gibt auck, Indien mtt VAnhom Xw abend: Freitag nachmittag kühler imriet, lebensgefährliche Verletzungen. aunerslen westhchen Teile.icibria? Tasf-tie- tmn ffrntl OTitirrns. I rtifr bnH. inffiMi r..irsi.U z Mornmg Post erklärt : .'ön.i ie wurde tn ein Sospttal gebracht. Für Iowa Schön beute abendwo sie in hoffimngölvsem - Zustand
" - ...... 'w .LUUt

,'onmcit
.

ist fcerett, den Weg zur Ab bo. des früheren Nebclleiihrers dcr j nommen, unter
Myii.tjuj&

englischer Herrschet
ait zecn." . Lbill'vinnkn. liehen. ' '

' und Freitag. Warmer im roe&iciöarniedcr liegt. Teil Freitzz mAllzsttzgz
' '


