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Wsidcnt erteilt dem
Noske sprengt Sitzung

Hes vollzugsrates
trachtete ihn als den Herd kommu

nistischkr Propaganda? Tokn
unte beschlagnahmt.

Hilfeleistung fiir
Deutschland und

Deutsch-Gesterreic- h

Die St. Josephs Okrntinbe hat ein
Sammclkomitce für das gute

Werk ernannt.

BerfolgmlWtt
Banditejingestckt

' -

enllt einen Wink

Lage zwischen tzottand
und Belgien gespannt

Holland muckt gegen Belgien wegen
dessen Propaganda in der Pro

dinz Limiurg af.

J,n Haag,' 25 Aug. Die
Gesandtschaft in Brüssel hat

den Originaltext des belgischen Ge
heimbcfchls betreffs belgischer Pro
paganda in' der holländischen Pro.
vinz Limburg 'verlangt. Das bclgi
sche Ministerium des .'Auswärtigen
kam der Aufforderung nach und hat
das Dokunient nach dem Haag ge.
sandt. '

Anläßlich dcrMißsticumllng, die hier
gegen die Belgier herrscht, bat' der
Stadtrat an die holländischen Vertre.
ter in Brüssel depeschiert, alle hollä.
dischen Waren, die zur Rekonstruk.

tionsausstellung dorthln gesandt

FUnfzig Meilen weit war Vunöeskavallerie in
Mexiko vorgedrungen; fünf Aauber wurden

getötet und sechs alldere dingfest gemacht
- ' '

Meristo versucht, verställdigung herbeizuführen

wird sich nicht dazu verstehen, Amendements oder
Einwände zum Vertrag anzunehmen; Lepa-ratfried- e

mit Deutschland möglich
V .

Italiens Uatholiken gegen FriedensratZfikatksn
. ; (

schenken; Hauptsprccher namens der
'

kommende Streitfragen auS dem

Wege geräumt werden können, ohne
Washington, 25. Aug. Dem Se.s

nat .'ivurde- - beute angedeutet, daß
der Präsident keine Amendements
oder Einwände zur Ratifikation des

Friedensvertrags annehmen werde.
Herr Wilson mag der Friedenskon.
fercnz in Paris mitteilen daß die
Ver. Stauten nicht aesonnen find,
den Vertrag zu ratifizieren,

' sollte
der Senat , an den Bestimmungen
desselben Abänderungen oder Ein.
wände in der RatifikationsResolu.
tion vornehmen. In einem solchen

Falle, sagen republikanische Sena.
toren, würde eine Resolution einbe.
richtet werden, in welcher der Krieg
mit Teutschland als beendet erklärt
und der Präsident angewiesen wird.
den Konnilardienst m ganz Teutich
land wieder aufzunehmen. Später
könnten dann Handelsverträge mit
Deutschland abgeschlossen werden.

Demokratische Senatoren jedoch
sind der Ansicht, daß ein derartiges

hinSnv linil Sof M)?rttrtrHÖfovyw ..
.. ,

K.i i. .X T,. nT,;i(

wurden, sofort zurückzusenven.

Japan. Geschwader
vor Wladiwostok

London, 25. Aug. Ein hier
eingetroffenes Funkcntclegramm der
russischen Bolewikiregierung mcl
det, daß die sibirische Stadt Wladi
vostok vollständig von Insurgenten
umzingelt sei. Zahllose Flüchtlinge
sind in der Stadt eingetroffen
Gleichzeitig wird auch berichtet, daß
ein Geschwader von japanischen
Scklackitschiffen in den Gewässern
von Wladiwostok vor Anker liegt. .

Zwei folgettschuieie
.-, rurrIiUt0M0VllUttsaze

. ,
L .

El Paso, Tcx., 25. Aug. Die,
amerikanische Kavallerie und Flieger
haben die Verfolgung mexikanischer

Banditen aufgegeben: die Streitkräf.
te befinden sich heute wieder in ihren
Feldlagern diesseits der Grenze Me

. zikos. Sonntag Nacht wurde die

Verfolgung der Räuber aufgegeben.
Während der scchstägigen Kampagne
wurden fünf Banditen getötet und 6
andere auf allgemeine Verdachts.

. gründe hin verhaftet; die Kavallerie

abteilung war 20 Meilen weit in
.Mexiko vorgedrungen; da man sich

von einer weiteren Verfolgung nichts

versprach, beschloß man die Rückkehr.

Die Amerikaner verloren mehrere
Packesel, die von einem Abhang her
abstürzten und getötet wurden. Tie
amerikanischen Flieger George Rice
und Louis Vouquet, die seit sie in
Marfa aufflogen, vermißt wurden,
befinden sich in Terlinqua, Tcx., wo

sie infolge stürmischen Wetters zur
Landung gezwungen wurden.

Washington, 23. Aug. Die
Entscheidung, die Vundeskavallcrie,
welche sich zwecks Verfolgung von
Banditen auf mexikanisches Gebiet

begeben hatte, von dort zurückzuzic

hcn. war eine rein militärische Maß
nähme und wird durch die gegenwär-

tig im Gange befindlichen politischen
Verhandlungen nicht beeinflußt. Die
General Dickman beim Uebcrschrei

ten der mexikanischen Grenze erteil
ten Befehle waren so klar und deut
Iich, daß er die Kavallerie nach Gut
dünken zurückziehen konnte, ohne
vorher.,,. in Washington, anzufragen.'
Dieser Befehl ging' dahin, daß sich

schnell bewegliche Streitkräfte auf
mexikanisches Gebiet begeben sollten,
um die frische Fahrte der Banditen
aufzunehmen. Nach mehrtägiger,
durch zwei Rcgenstürme stark behin
bette Jagd, verlor man die Spur

nScfrtfJ trtUM
eine Resolution gegen die

die Befürworter der Einwande.'"'l'S"."'"u

edan, Minn.. . 25. Aug. An,or kikii nui ä u . w..

s t und General Dickman beorderte die

Berlin. 21. Aug. (Verspätet.)
Von dein Gedankeil ausgehend, daß
der hiesige Vollzugsrat des Arbeiter
rats das Zentrum kommunistischer

Tätigkeit ist, wurde die Sitzung des
selben von Gardisten unter Person
ichcr Leitung des Ncichswchrmlnl

stets Noske gesprengt. Eine Anzahl
Kommunisten und unabhängige So
zialistcn wurde verhaftet. Doku
mente und Propaganda Literatur
wurden beschlagnahmt.

Unruhen in Schlesien
nehmen zu

Kommissar Hocrsing regiert mit ei

crncr Hand; lieft 39 Pcxoncn
krichleszen. .

London. 25. Aug. Tie an Nc

Volution grenzenden
'
Unruhen in

Oberschlesicn greifen weiter um sich;

fo lauten hier heute aus verschiede,

ncn Teilen der Provinz angetroffene
Depeschen.

'
Regierungs Kommissär

Hocrsing hat eine Proklamation er.

lassen, laut welcher alle Streiks un

tersagt find; alle Personen, die mit
Waffen in Besitz gefunden werden,
sind sofort zu erschießen. Unter die

sein Befehl sind 30 Personen bei Bu.
browitz und einem benachbarten Orte
erschollen worden. Die Bevölkerung
zweier Dörfer bei Kattowitz ist wegen
ibrcr revolutionären Tätigkeit nach

dem Innern Deutschlands deportiert
worden.

Vier kämpfcnde Parteien,

Paris, 25. Aug. Nachdem der

Bürgerkrieg in Oberschlesicn tatsach
Iich im Gange ist, wetten sich die
alliierten Mächte wahrscheinlich gc
zwungen sehen, Truppen nach dort
zu entsenden,! um die Ordnung auf
rechtzilcrhalten und die Kohlenlicfe,
rung sicher zu stellen. Dem Verneh
wen nach ist ein vicrfältiger Kampf
nn Gange. Es bekämpfen sich Deut,
sche, Polens Spartakisten und Berg,
lcute. Bei Fortdauer des Chaos
würde die ohnehin schon bedrohte
Kohlcnknappheit Europas noch viel
schlimmer werden, was der Konfe
renz viel. Kopfzerbrechen verursacht,

Falls beschlossen werden sollte,

Truppen nach Oberschlcsien zu ent
senden, dann ist es fraglich, b und
wie viele Amerikaner sich an der Ex.
pedition beteiligen werden. Die ame
rikanischen Delegatcn erklären, nach,
dem die Ver. Staaten die finanzicl,
len' Lasten Europas auf sich genom.
men haben, würden sie auch gezivun
gen sein, zusammen mit den anderen
Maßnahmen zur

'
Sicherung ihres

Besitzes zu ergreifen.

Ex-Uais- er ein
kostspieliger Gast

Amsterdam, , 25. Aug. Die
Schutzwache, welche den ehemaligen
deutschen Kaiser xn Amerongen um
gibt, besteht aus 16 Konstablcrn. 2
berittenen Polizisten und einem Ge
Heimpolizisten, welche 4, resp. 3 und
8 Gulden per Tag erhalten. Seit
letzten November hat der Staat sür
die Sicherheit des ehemalige deut.
schen Kaisers über 20.000 Gulden
gekostet. Ein kostspieliger Frem.
der", bemerkt das Handelsblatt.

Lincoln Couniy Fair.
North Platte, Nebe., 25. Aug.

Tie Lincoln Eomitii Ackerbau Gcicll,
schaft wird die siebente Jahrcsans,
stcllung und Eounty Fair im Stadt
Park in den Tagen vom 21 bis
27. September, abhalten- - Ueber

tz3.000 wurden dieses Jahr ausgc
geben zur Verbesserung der Renn
bahn und der Ausstellungsgebäude.
Ein erstklassiges Programm ist zur
Aufstellung gekommen und $3,000
wurden als Preise ausgesetzt. Für
Pferderennen wurden an $2,500 ge
sammelt.

Wollen die Nahrungsmittellage m
tersnchen.

Lincoln. Nebr.. 25. Aug. Acker
ir Leo Stuhr und Ge

ncral-Anwa- lt Tavis sind von Oma
ba ziirück'.ickehrt, nachdem sie eine

längere Untcrsuchun.i über die Le
bcnömittelpreise vorgenommen hat,
ten. Herr Stuhr safite, daß George
A. Williams, vom Büro für Markte,
einstweilen in Omaha bleiben wird,
um die Untersuchung wciterzufüh
ren. In der kommenden Woche wer
den weitere llnielsuchlnigen in Lin
oln vcranstallct werd,..

Das edle Hilföwcrk für die not
leidenden Witwen und - ' Waisen
Deutschlands und Teutsch-Oeste- r

reichs, ist Sonntag von Rev. Pater
Simon Schwarz den Mitgliedern der
katholischen St. Josephs Gemeinde
in eindringlichen Worten empfohlen
worden. Pater Simon wies auf das
große Elend 'draußen hm und bat
von der Kanzel aus, die Arbeit der
hier gegründete Hilfs.Gesellschast

ach Kräften zu fördern. Er cr
nannte ein aus deii Gemeindeglie
dcrn Ant.m Groß, Fritz Blormcr
und D. Schinker bestehendes Koirn

ce, :im Zur oic VNfsl.yeicum)asl
das Samüieln unter den Gemeinde.

Mitgliedern aufzunehmen. Auch ist
Nev. Simon bereit, Beiträge

'

Die HiIss'Ge,ell,cliaft hosft. daß
alle Kirchen deutschet Zunge im
Staat in ähnlicher Weise vorgehen
werden. ,

In den letzten Tagen ist ein
Stillstand im Einlaufen von Bei

trägen von auLwärtZ
'

eingetreten.
Mail erklärt sich das damit, daß' in
den meisten Plätzen im Staat Vor.

bcrcitungcri für das Hilfswcrk ge
troffen werden und das; man seinen
Lokalkomitees helfen will.

' " Flimnlicricht.
Visher veröffentlicht., $2,816.00
Henry 5!oßma?in, Omaha.. ,10.00

Total.....'....., .$2.826.00
Das Publikuui ist gebeten. Schecks

auszustellen akf Giistav Haueisen,
Finanz-Serreta- 142.! Leavenworth
Str., Omaha, Nebr. Schecks auf
ilm ausgestellt, können auch an die

Omaha Tribüne gefandt werden.

Tirpitz Memoiren
nicht herausgegeben

Berlin, 25. Aug.
' Die offiziell

le - Nachrichtenagwtiir hat ' ein? Er
klärung abgegeben. wonach die Me
moiren des früheren deutschen Groß.
admirals von Tirpitz vorläufig nicht

veröffentlicht . werden dürfen. Nie.
mand weiß sich daS Vorgehen der

Regierung zu erklären. Es wird an- -

genommen, daß die Regierung sowie

die politischen' und persönlichen
Freunde des früheren Admirals die,
scn bewogen haben, von der Vcröf,
fcntlichung der Dokumente abzuse,

hcn. Inzwischen werden Versuche ge
macht, die Kopien, welche bereits im
Druck erschienen sind, einzuziehen.

Amsterdam, 25. Aug.. Adim
rül von Tirpitz, der Urheber des
Tauchboot'Krieges, beschuldigt die

deutschen Diplomaten in seinen Me
moiren. aus denen Auszüge hier ver
öffmtlicht worden find, daß sie den
Versuch gemacht hätten, die deutsche

Flotte an England auszuliefern. In
Kritik der deutschen Flotte in der
Schlacht bei Helgoland sagt-- Tirpitz:

Es wollte mir nicht gelingen, den
Kaiser zur Vernunft zu bringen. Die
Tatsache ist. daß der Kanzler von

Bcthmann Hollweg mit dem Admi-

ral von Pohl daran arbeitete, den

Verlust unserer Flotte zu veranlassen.
Alle Diplomaten hatten nur den ein.

zigen Wunsch die Flotte an Eng.
land nach dem Kriege zu verlausen.
Dies ist das ganze Geheimnis ihres
verräterischen Handelns."

Unerhörte Uühnheit
eines StraZzenräubers

Sioux City. Ja.. 25. Aug. Et-lich- e

zwanzig Personen wurden hier

gestern an der Ecke von 4. und La

sayette Straßen, nur etliche Hänser.

gebiert vom Gefchaftsteil der Stadt
entfernt, von einem Straßcnräubcr
angehalten. Der Bandit bedrohte
seine Opfer mit einem gezogenen
Revolver und veranlaßte einen jun
gen Mann, die Taschen - derselben
nach Geld zu untersuchen und ihm
zu übergeben. Er erbeutete auf die.
se Weise etwa $i:'.0 und entfloh hier,
auf in einem in der Nähe stehenden
Automobil.

Indianer Nclianien gcfnndcn.
Wahoo, Nebr., 25. Aug. Russell

Joh'on fand bei Ausgrabungen für
ein Wohnbaus im südöstlichen Teil
der Stadt die Gebeine eines In
dinners. sowie eine steinerne Pfeife
von hoher Politur und andere
Schmucksachcn. Ta schon viele derar.
tige Funde in Wahoo gemacht wur
den, so wird angenommen, daß es

vormals e'm Friedlos der Indianer
4var.

Verfolger zurück. 2ie Verfolgung
ist damit nicht aufgehoben, sondern
nur aufgeschoben.

.') Hier eingetroffcne Depeschen besa
I rttt inb ßsnrrmtft tnnnnt hör her.

Aegypter wird der frühere Gouvcr,
neur von Missouri Folk sein. I

Daily News der Schantüng Frage.
London, 25. Aug. Die hiesige .

Daily News schreibt über die An
nähme des Schantung Amendements
in der Konferenz des Senats, daß j

dadurch guter Wille, aber kein ge
fundcr Menschenverstand an den ','

Tag gelegt - werde." Sollte das '
Amendement, sagt die genannte Zci '

tung, angenomen werden, dann
müsse ein neuer Vertrag

'
zwischen ,'

Amerika und Deutschland abgeschlos.
'

sen werden. Deutschland aber hat den

Vertrag, bereits ratifiziert, wonach
Schantung an 'Japan fallen soll, z

Der einzige Weg, der Deutschland
offen bleibt, ist, den amerikanischen j

Vorschlag abzuweisen, und das be. i

deutet, ' daß beide Länder nach wie l

bot miteinaiider inr Kriege liegen."
Rom, 23. Aug. (Verzögert,) Die

-- ifcr.f je. (.t.,,. Z, !A-- r.-
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angenommen.

Frachtverkehr in 5os
Zlngeles unterbunden

Postsachen sollen vermittels Antomv'
; bile ynd Boote befördert

werden.

'

Los Angeles, Kalif., 25., Aug.
Durch den Ausstand der Weichen,
steller und Bremser, welche in Sym-

pathie mit den ausständigen Ange
stellten der Pacific Electric Railway,
einer Vorortbahik, gleichfalls stre!

ken, 'ist der.' hiesige Frachtvcr.
kehr vollständig unterbunden. Fracht,
züge

' der Southern Pacific Bahn,
die für Los Angeles bestimmt sind,
werden in Santa Barbara, San Lu
is Obispo und Bakiersfield ange
halten. Personenzüge treffen hier in
unregelmäßigen Zwischenr ä u m e n,
mit großer Verspätung ein.

Tie streikenden Plattfonnangestell
teurer Los Angeles Railway Corpo
ration schlugen das Wicderanstel
lungsangebot ihrer Arbeitsgeber aus
und erklärten mir dann wieder zur
Arbeit zurückkehren zu wollen, wenn
ihnen alle früheren Privilegien nn
verkürzt wiedergewährt werden.

Hier eingetrofsene Nachritten
melden, daß. fünfzig Streikbrecher,
die sich auf dem Wege hierher befan
den, um die Straßenbahnen zu be
mannen und ' im Bahnbetrieb tatig
zu sein, in Las Vegas, Nev., von
Streikern gezwungen wurden, den
Zug zu verlassen und durch die Stra.
ßen der' Stadt zu marschieren. Au.
ßerhalb der Stadtgrenze wurde ib.
nen bedeutet, daß sie nach Los Ange.
les zu Fuß marschieren müßten, falls
sie dort Streikb recherd ienste zu Verse,
hen wünschten.,

'

Es wurde berechnet, daß seit Aus.
bruch des Streiks sich auf den hicfi.
gen Poststationen mindestens fünf,
undzwanzig Wagenladungen von
Postsachen angesammelt haben. Die
Postbehörde beabsichtigt diese Postsa.
chen durch Boote und Automobile
nach Punkten außerhalb der Streik
zone bringen zu lassen. -

Leichtverderbliche Nahrungsmittel
im Werte von $300,000 verderben
auf den hiesigen'. Frachtbahnhöfen.
Kommissionshändler erklären jedoch,
daß eine Knappheit in Nahrungsmit.
tel nicht zu befürchten fei. ,

Bedienen Sie sich der Klassi.
liierten Anzeigen der Tribüne! Der
Erfolg ist überraschend die Un
kosten nur winzig.

kAAWWX

Wetterbericht

Für Omaha und Umgebung nvi
Nebraska: Zum Teil bewölkt un
veränderlich heute abend und TienS
tag. Keine Aenderung in der Tem
peratur.

Für Iowa: Schön im östliche

Teil; zum Teil bewölkt und envaZ
kühler im westlichen Teil hsute abend
und Dienetog. Keine Aenderung
der Temperatu , . . .

daß dadurch der mexikanischen Ehre
und Würde Einbuße geschieht. Der
mcrikanische Schatzmeister Cabrera
sagte, daß die Nationalschuld cn Me
xikos Ich in runder Summe auf
600.000,000 PesoS belaufen. Davon
entfallen auf die Kosten zur Vckämp
fung der' Madcrs Revolution 86
000.000 Pcfos. Er bringt in Vor.
schlag, daß besondere Gesetze in Ve
zug auf die Verwaltung der Oclqucb
len, den Grenzwachtdicnst und den
Schutz von Ausländern m Mexiko
angenommen werden.

Obregon bietet Beistand an.
Stadt Mexiko. 25. Aug. Ge,

ncral Obregon der sich um das Prä
fidcntschaftsamt bewirbt, hat dem
Präsidenten Carranza nachstehende
Depesche zukommen lassen: Obgleich
ich alles Vertrauen zu der Regie
rung, welcher Sie vorstehen, besitze,
so wird sie bei der gegenwärtigen
Krisis große Schwierigkeiten zu
uberwinoen haben. Ich bin stolz da
rauf. Ihnen meine schwachen Kräfte
Ihrer Regierung zur Verfügung zu
stellen."

Erwarten Aushebung
der Uriegsprohibitlon

Washingtoner Ansichten zufolge wird
dieses Zwangsgesctz am 1. Okto

der aufgehoben werden.

- Washington, 25. August. Hier
ist man allgemein der Ueberzeugung,
daß die Kriegsprohibtion, welche am
1. Juli in Kraft trat, am 1. Oktober
aufgehoben werden wird. Allem An
schein nach hat die Demobilisierung
der Strrükrafte unseres Landes be
veits vorher ihr Eiide erreicht und
Präsident Wilson wird wohl sein zur
Zeit seiner Avsahrt von Brest aegebe,
ncs Versprechen, dieses Zwangsgesetz
nach vollendeter Demobilisierung auf
Heden zu wollen, einlösen. ,

Von verschiedenen Quellen verlern,

tet, daß die Finanzinstitute des Lau
deS in dieser Hinsicht einen gewissen
Druck auf den Präsident ausüben und
das Verlangen gestellt haben, bom
1. Oktober an für die etwas über
drei Monate dauernde Periode bis
zum Eintritt der nationalen Prohibi.
tion, am 16. Januar 1920, den Ver,
kauf von alkoholischen Getränken zu
gestatten. Zahlreiche Banken des
Landes sollen sich direkten Finanzno
ten gegenüber gestellt sehen, da sie die
Gelder, wem sie Schnapsfabnkaw
ten auf deren lagernden Produkte ge.
liehen haben, mcht einziehen konnett.
bis der Verkauf dieser Waren ge
stattet wird. ,

Auch haben sich die Neg'ierungsein
künfte von inländischen Steuern feit
Eintritt der "Kricgsprohibition, durch
den Ausfall der Schnaps und Bier,
steuern derartig verringert, daß das
Komitee für Mittel und Wege Pläne
in ernstliche Erwägung zieht, um oie
sem Steuermisfall durch neuzuerhe
bende Steuern zu decken.

Gerüchtweise verlautet, daß Groß.
Händler in Schnäpsen und Weinen an
die Kongreßmitglieder Briefe schicken

und ihnen Whiskey und Weine zu
sehr mäßigen Preisen zum Verkau
anbieten, falls die Kricgsprohibition
tatsächlich am 1. Oktober aufgehoben
werden sollte. Da nach Washington
direkt keine alkoholischen Getränke

transportiert werden dürfen, machen
sie sich erbotig, dieselben m Bam
more oder andern in der Nähe der

Bundeshauptstadt gelegenen Städten
abzuliefern. '

Die Führer der Anti'Taloon Liga
haben bereits eine Kampagne ein
geleitet, um die Aufhebung hex

KriegLProhibition durch Präsiden
Wilson zu verhindern.

Hoher Pachtzins für Land. '

Stclla. Nebr., 25. Aug, William
Martin verpachtete die 16 Acker

Farm dcö John D. Shraugcr an
Archie Hoagland für die Summe
von Z2,000. Herr Mariin vermietete
drei 50 Acker Forme., an fcli EadZ
ton Aubnrn Zur SLW.

l., VUkM.IQfc .Wl... Wfc

ncnden Beziehungen Mexikos mit
auswärtigen Ländern angegriffen
wird.

jü, Wollen Einderstäudnisse erziele.
. Stadt Mexiko, 25. Aug. Her-- L

i vorragende mexikanische Beamte ver
; "'7 suchen festzustellen, wie alle zwischen

'Mexiko und den Ver. Staaten auf.

schließlich doch nachgeben und den
:.:.s.... i:z:'i ,....5..
. Geschient dieses nicht, dann blei

ben die Vereinigten Staaten auf
dem Trockenen fitzen, während . die

übrigen Vertragsmächte sich die ih
neu durch den Vertrag gebotenen
Handelsvorteile zunutze machen wer.

' 'den.

Es ist kaum anzunehmen, daß der
Senat sich, wie man annahm, noch im

Laufe dieser Woche, mit, dem, Bericht
des Komitees für auswärtige'

'

Be.
ziekmngeii befassen "wird. , Die Oel

pachtbill wird in dieser Woche den

Vorrang baben, ,

'
- ,

ente wird das 'Senatskomitee
deis Vertretern Aegyptens Gehör

Aus Zowa

Farmer Opfer wn Taschendieben.

ttrisivold. Ja., 25. Aug. C.

F. Wheeler. ein Farmer von hier,
der in Omaha in Geschäften weilte,
wurde von Taschendieben an: Ein
gang eines Theaters seiner Barschaft
im Betrage von $15 und $325 in

Schecks beraubt. Er gab der Polizei
eine Beschreibung von zwei Man
nern, die ihn am Eingand drängten
und wahrscheinlich die Langfinger
waren.

Zigeuner als Gauner.
Sioux City. 25. Aug. Eine

Bande von Zigeuner, die iu vier Au
tomobile auf dem Weg nach Spencer
fuhren, wurden vom Sheriff und ei-n- er

großen Anzahl Bürger in Emp'
fang genommen und vom Sheriff
aiifgefordert, die $100, die sie in der
Bank in Dickens, wo sie in großer
Anzahl eingedrungen waren, gestoh-le- n

hatten, wieder herauszugeben.
Der Sheriff hatte von dem Bank,
klerk von dieser Tatsache tcle'honisch
Kenntnis erhallen. Nach kurzer Un

terhandlung gab der Führer der
Bande das gestohlene Geld heraus
und die Zigeuner durften weiter zie.
hcn.

Der Vesuv in Tätigkeit.
Rom. 25. Aug. iicach einem

längeren unterirdischen Dröhnen hat
der Vesuv seine Tätigkeit wieder be

gönnen und zwei Lavaiiröme ergie
ßen sich in das Tal. So weit' sind
die Auswürfe nicht heftig genug, uni
die Dörfer am Fuße des Berges zu
bedrohen.

Bestrafung der Profitgier geplant.
, Washington, 25. Aug. Die Be

willigung von $3.400,000, welche
der (ijencralanmalt Palmcr verlangt,
um

.
die gerichtliche Verfolgung der

Nahrniigsinittelwuchercr und .Trust
durchführen zu können, dürste dicsc

Woche noch im Hause zur Annahme
kommen, so behaupten die Führer
im Haus. Gefache von anderen Te
partenients um weitere Bewilligun
gen dürsten jedoch auf Widerstand
stoßen. Das Hauökomitee sür Vewib

ligungen wird sich versammeln, um
das Gestick des Generalanmalts der'
Nachtragk.Maßregel emznvcrkeibeii.

l Ausbruchsversuch
deutscher Seeleute

i Entfliehen durch Tnnncl aus Jntcr
t nierungslager? die Mehrzahl 1

derselben wieder fcstge.
. nommen.

1

der etlva zluei Meilen östlich von hier
gelegenen Bahnkreuzung der Soo
Linie fuhr der Winnipeg Schnellzug
in ein vollbesetztes 'Auto, das am
Bahnciiübcrgang den Tienst versagte.
Drei Personen wurden sofort gctö-te- t,

während vier andere lebensge-
fährliche' Verletzungen erlitten.

Kankakee, Jll., 25. Aug. .Hier
cingetroffciicn Nachrichten' zufolge ist
ein Schnellzug der Chicago & Jlli
nois Bahn bei St. Amte in ein Äu
to hineingefahren, wobei drei junge
Männer sofort getötet wurden.

Getötet von unbekannter Hand.
Lincoln, Nebr- - 25. Aug. . Lee

Coplen. 30 Jahre alt, von Colo-rad- o

Springs, Colo.,, starb nn den

Folgen eines Pistolenschusses, der
ihm am Abend vorher von unbekanm
ter Hand zugefügt wurde. Nach dem
Bericht fuhr Coplen mit einer An.
zahl Freunde in einem Automobil,
als sie einem andern Auto bcgeg.
neten, iii dem ein junger Mann
und cinc Dame saß. Die Freunde
des Coplen machten etliche Beiner,
klingen, worauf der ' junge Mann
eine Pistole zog und auf Coplen
feuerte, als derselbe aus dein Auto
stieg. Die Kugel traf den Coplen
oberhalb des Herzens. Der junge
Mann mit seiner Dame siihr auf
und davon.

Tcr Orden der A. O. N. W.
Grand Island. Nebr.. 25. Aug.

Das große Finanz-Koinite- e des
Ancient Order of United Work,

man" hat am Freitag seine Sitzung
beendet. Nach dem Bericht des Aus.
schusscs wurde die schwebende Schuld
des Ordens, von über $330.000.
seit dem 1. Juli, 1918, getigt- - Der
Finanzbericht des Untersuchungsaus,
schusses lautet wie folgt: Kassenbc-stan- d:

$65,000; Grundeigentum:
$28,000; Tarlehen: $39,000; Ver
Kindlichkeiten: $11,000; Netto Ver-möge- n:

$121,000.

Streik in England beigelegt.

London. 25. Aug. Ter Streik
der 6,000 Angestellten der
tivo Trading Societies des nördli.
chen England wurde beigelegt, nach,
dem mit den Ausständigen ein Ue
bercinkomnien getroffen wurde.

Rekordprcis fiir Farmland.
'

Carroll, Ja.. 25. Aug I. F.
Fort hat seine Farm von 120 Äcker

an W. F. Schandt. den Getreide,

speichervcrwalter in Slater. für $650
den Acker verkaust. Zwei andere

Farmen von je 160 Zicker brachten

$500 den Acker.

Pflafternng d?r Hochstraßen.

Carroll, Ja.. 25. Aug. Der
SupcrviZorenrai voil Carroll Coun

ty hat auf Grund einer Petition von
10 Prozent der Stimmgeber eine

SpezialWahl auf den i. September
angeordnet, um die Frage der Pfla
siening der Hochstraßen einer Volk?.

cbstimmung,jn unlerdreitcn.

; Columbus, O., 25. Aug. Wie
aus Camp Sheridan, Chillicothe, O.,

? hierher berichtet wird, sind bis jetzt

bereits achtzehn deutsche Seeleute,

iiie gestem abends entflohen, wieder

festgenommen worden; etliche andere

befinden sich noch in Freiheit. Sechs
'VI der Ausbrecher wurden in unmittcl

barer Nähe des Lagers festgenon
's men; zwei andere in Chillicothe;

V,unf fand man in Circlebille und

fünf weitere in Columbus. wohin sie

sich per Straßenbahn begeben hatten.
: Sie setzten sich bei ihrer Verhaftung

nicht zur Wehr.
; y. Die Gefangenen ents ch l ü p f t e n
fr fahrend eines heftigen Gewitterstur,
fes durch ein geheimes Tunnel, das

vom Keller ibrcr Barracken in eine

I

' benachbarte Straße führte. Obwohl
'.'die Barracken taglich inspiziert wer
'dei,. ist eS den Eekanacnen dock, ac
' hinacn. diese Arbeit tu. verrichten

und die ausgegrabcne Erde zu bcsci.
. tigen, ohne oadci ertappt zu wcrocn.

TaS Tunnel ist nach Ansicht der La
' 'geroffiZ'.cre daS Ergebnis wochcnlan.

ger Arbeit.
Wie von der Lcituna des 5?nter

nicrungslagers bekannt -

gegeben
'

wird, haben 25 der 196 daselbst in.
rentierte deutschen Seeleute kürz.
lich die Absicht LUZgesprochen, nach

) ihrer Freilassung in den Vcr.Staaten
kkbaft aa H2crce.it, s

I
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