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olk derteidigt
cösung öer cohnfrage

soll verschoben werden
Die '

Bahngewerkschaftler erhalten
aber 8 Stunden Arbeitstag mit

10 Stunde Lohn.

Süll
fjf

Whtens Freiheit

Interessantes aus
öer Bundeshauptstadt
Washington. D. , 25. Aug.

(Spezial.Korrespondenz.) Napoleon
der Dritte, der Neffe des großen
Welteroberers und ersten Kaisers der
Franzosen, hielt Kriege und mili
tärische Expeditionen für das beste
Mittel, um die Aufinerksamkeit des
Volkes von inneren f Affairen und
von drohenden ernsten Krisen im
sozialen Leben abzulenken. Dieser
Taktik scheint auch unsere Hochfinanz

JflU ronn? e jMMN
In Südeuropa wird er nach dem Rechten sehen

auch soll er in Gberschlesien dem Streik Her
Uohlengraber ein Enöe machen

Behauptet, datz die ägyptischen Delegaten in
Paris auf Englands Veranlassung wie Ge-fange- ne

behandelt würden

Deutschland darf nicht zur Oberherrschaft kommenDeutschland wünscht dort keine alliierte Armee

nischer Truppen nach Schlesien ersuParis. 26.' Aug. Herbert Hoo,

der ist heute die wichtigste Persönlich
feit in Europa, denn von ihm wird
erwartet, daß er Ordnung , auf der

Äalkanhalbinsel schafft, auch hat der
Oberste Nat ihn mü der Veaufstchtl.

gung der Wiederaufnahn der Ar
beit in den oberschlesischen Kohlen

gruben betraut, bis die Bolksabstim
mung über Schlesiens Zukunft, als
deutsches oder polnisches Gebiet ent
schieden haben wird. Die Beilegung
der Ausstande der schlesischen Koh.

lengräber dürste eine von Hoovers
ersten Aufgaben sein.

Das Berliner Auswärtige Amt
wünscht eine unparteiische Untersu
chung der Ursachen und Wirkungen
der Unruhen in Oberschlesien und
seiner Behauptung, daß die deutschen

Souveränitatsrechte von den Polen
verletzt worden sind. Tas Amt äu
ßert die Zuversicht, die Untersuchung
seitens der Alliiertenkonrmission wer
de ergeben, daß die Erhebungen aus
schlichlich bolschewistischen Charakters
und grobpolnifchen Ursprunges find.
Es sei nicht wahr, wird im 5iriegsmi
7listerium bersiSzert, daß ein dbutscher

Flieger ernf polnisches Gebiet gcflo
gen und Bomben auf die Stadt So
nowiee, 200 Meilen südwestlich von

Warschau, abgeworfen habe. Ter
Kommission gehören Vertreter Jta
liens, Englands, Frankreichs und
Japans sowie Deutschlands und Po.
Icns an.

Die amerikanische Mission, welche
die Lage in Oberschlesien untersucht,

' will die amerikanische Regierung um
Vollmacht zur Entsendung amcrua,

Bahngewerkschaftler
. stimmen sür Streik

Detroit. Mich.. 2. Aug. Bei
einer Zählung der Stimmenabgabe
der organisierten Streckenarbeiter
und Handwerker der Bahnen ergab
sich die Tatsache, das; von 175.000
Stimmen, die bis jetzt gezählt wur
den, nur 2,000 gegen einen Aus.
stand waren, während die anderen ei,

in Alittelenropa
Das Hilfskomitee hat eindringlichen

Appell an die deutschen Bereine

.ergchen lassen.

Der Omaha Plattdeutsche Verein
zahlt seine kürzlich bcwilligtcn

1000 in den Fonds ein.

Die Omaha Hilfsgesellschaft, für
Zcntraleuropa hat heute an die hie.
sigcn Vereine einen eindringlichen
Appell um entsprechende 'Mithilfe
dieser Vereine und Vcrcinsinitgliedcr
ergehen lassen, der hoffentlich promp.
te und beifällige Bcantivortung sin
den wird.

Der Gesellschaft sind leider 'nicht
die Namen und Adressen aller Vcr
eine bekannt. Im Falle deshalb der
eine oder andere Verein diesen Auf
ruf nicht erhalten, so möge er den
Aufruf in der Tribüne an sich

betrachten und dcmcntsprc.
chcnd handeln. Es ist dringend nö
tig. daß die einzelnen Vereine Sam
melkomitccs ernennen, damit ' das
Hilfsmerk weiter aut-gdeh- werden
kann.

Aufruf!
An die Beamten und Mitglieder' der

deutschen Bereinc

Werte Freunde!
Ter von einer Mafsnversaniin

lung wohltätig gesinnter Bürger
si,r Douglas County erwählte
Ausschuß, Sammlungen von Beiträ'.
gen für die unschuldig Notleidenden
in Mitteleuropa (besonders Teutsch.
land und Tcutsch'Ocstcrreich) zu vcr
anstaltcn, ist zu; dem Entschluß ge.
kommen., daß diese Arbeit am schnell-stc- n

und' ziveckentsprcchcndstcn crle.
digt werden kann durch eine Anzahl
zusaminenwirkender Samincl . Komi
tccs, welche von bereits bestehenden
Vereinen und . Organisationen er
nannt oder erwählt werden sollen.
Wir ersuchen deshalb Ihren werten
Verein um Einsendung innerhalb
der nächsten 1 Tage der Namen
von wenigstens I Mitgliedern.- wel.
che bcpeit und in

, der Lage sind, als
SanimebKoiniteeK ' unter . ihren Är.
cinsiiiitgliedern. Freunden ünd Be
kannten zu dicneir. Die von den
verschiedenen Vereinigungen auf die-s- e

Weise Erwählten oder Ernannten
werden, sobald die Liste vollständig
ist, zu einer Versammlung eingcla
den werden, welche die bei den
Saiiimlungen iii Anwendung zu
bringende Methode und andere dem
Zweck entsprechende Schritte festster,
lcn wird. :'

r,

Bitte, außer den ' Namen auch
Adressen und Tclephonniimmcr der
voii Jhmn Verein ernannten drei
Mitglieder anzugeben.

Mit der dringenden Bitte um
baldmöglichste freundliche Antwort.
grillst
Tas Hilfskomitee für Mittel-Europ- a

Leo Hofsniann, Präs.
. Wm. Stcrnbcrg, Sek.

1307 Howard Str.. Oniaba. Ni.'br.

Ter Omaha Plättdeutschc Verein
hat geitern in du Hilfökasse die $1.
uw eiiivezahit, d?e er in seiner leb
ten Versammlung in so hochherziger
Weiie bewilligt hat.

Bericht des Fiiianz.SckrctLrs.
Bisher veröffentlicht $2826.00
Omaha Plattdeutscher Ver.

cin 1000.00
Gustav Kästner. Cllhorn,

cbrat'ka. .. . 10.00

113836.00
Schecks sind auszustellen auf Gu.

stav Haueisen, Finanz . Sekretär,
tt2!Z - Lcavemnorth Str., Omaha.
Nebr. Aur ihn ausgestellte Schecks
können von Lesern

...
auch an die

.
Tri

I".... --- K1 ,tvmic gciaiict iveroen, oie uc an
Herrn Haueisen übergeben wird.

vttttdnis zwischen
Polen und Ukraine

London, 26. An,-!- . icr cingc-troffen- e

Tepeschen ans Siideurova
besagen, daß die Ukrainer versuchen.
cm jcuirunno nur cen voien zu
Ichtieneii, uni gemeinsam, gegen die
Streitkräste der Bolschewiki Z"
marschieren.

Höchstpreise für Farmland.
Albion, Nebr... LU. Aug Ten

höchsten Preis, der je für Farmland
in Boone Cauntn erzielt wurde.
brachte d!e !L0 Acki.r Farm des
Max Wolf von hier. Der Käufer B.

. Petersim, von Platte' Comitn.
kaufte die Farm ?n $600 den
'lrfrr T.i i'rtiiil ;i innst!hi'ipflt

V

(

Waslungton, 26. August. Nach
einer längeren Berawng zwischen
Präsident Wilson und Herrn Hines.
Generaldirektor der unter Regie
rungskontrolle stehenden Eisenbah
nen. wurde der Beschluß gefaßt, die
Forderung der Bahngewerkschaftler
für eine 25 prozentige Lohnerhö.
hung vorläufig unerledigt zu lassen.
Man will gegenwärtig, wo das all.
grmeine Bestreben auf Verbilligung
des Lebensunterhaltes gerichtet ist,
nicht die Frachtraten erhöhen, was
aber notwendig wäre, falls obiger
Lohnforderung stattgegeben werden
sollte.

Präsident Wilson ist persönlich der
Ansicht, daß es gegenwärtig nicht an.
gezeigt sei, derartige Fragen zur
Erledigung zu bringen. Gleichzeitig
aber verspricht er. daß die Angele,
genheit abermals in Beratung gezo
gen werden soll, sobald wieder gere
gelte Zustände eintreten. Würden
die Forderungen der Bahngewerk
schaftler gegenwättig erlaubt werden,
dann ist es zweifellos, daß auch an
dere Arbeiterverbände mit neuen
Lohnforderungen herantreten wür
dm.. Dies aber wieder würde eine
allgemeine Steigerung der Bahnra
ten im Gefolge haben, wodurch die
gegenwärtigen Bemühungen zur Ver.
billigung der 'Lebensrnittel zunickte
gemacht werden würden. Herr Wil
son wendet kick dalier an die Valin.
arbeite? und erstickt sie. im Interesse
des allgemeinen Wohles des Landes,
von ihren aeamwärtiaen orderun
gen Abstand zu nehmen,

Diese Entscheidimg wurde einem
aus 100 Deleaaten beitebniden Ko
mitee der organisierten Vahngcwcrk
schaftlcr zuteil. Gleichzeitig wurde
ihnen aber bekannt gegeben, daß man
ihren Wünschen in gewisser Richtung
hm Rechnung getragen habe, indem
Man ihre Arbeitszeit von 10 auf 8
Stunden ermäßigte, wahrend der Ta,
gelohn der gleiche bleibt. Dies be
deutet chie Lohnzulage von etwas
über 4 Cents per Stunde. Dieses
Komitee wird die Entscheidung der

Bahnverwaltung den verschiedenen
Lokalverbändcn zur Begutachtung
übermitteln und bis jetzt herrscht vol
lige Ungewißheit darüber, ob

:
die

ser Vorschlag angenommen oder ver
warfen werden wird. Der neue Lohn
satz foll vom 1. Mai an giltig sein.
Maschinisten. Werkzeugmacher, Kes.
selschmiede, Vernieter, Grobschmiede.
Blccharbeitcr und Elektriker erhIten
dem neuen Lohnsatz zufolge 72 Cents
per Stunde, während ihren Gehilfen
40 Cents bezahlt wird.

In Besprechung der Angelegenheit
erklärte Generaldirektor Hines, daß
der Turchschnittslohn der Bahnar.
beiter im Vergleich zur Preissteige
rung der Nährmittel bedeutend, zugc
nommcn hat.

Aufruhr in Pittsburgh.
Pittsburgh. Pa., 26. Aug. Zu- -

sammenstöße und Fausrkämpfe wa
ren die Folge des Versuchs der Pit..
burgh Railway Company, den Per
foncnvcrkehr mittelst Streikbrechern
aufzunehmen. Es ist dies der erste
Versuch seit dem Beginn des Streiks
vor elf Tagen. Als die erste Car
den Oakland Schuppen verlies und
in dem unteren Stadtteil anlangte,
zertrümmerte ein wütender Mob die
Fenster des Bahnwagens mit Stei
nen und versuchte, einen Angriff
auf die Streikbrecher zu machen, der
cdoch durch die Polizei vereitelt wur

de. Als die zweite Car ihr Rund
ayrr maaue uno um o,c oop ge
ahren war, wurde ein Llngriff'auf
dm Wagen gcmöcht uud der Motor
mann ourch einen 'stemwurr am
Kopse verletzt. Drei der Streiker
wurden in Haft genommen.

Entkommt durch den Schornstein..
Hastings, Neb?.. 26. Aug. An- -

ton Paviir, öer in Omaha uiucr
dem Verdacht verkostet wurde, iin

uni einen Angriff auf Herrn und
Frau Hnbarek in Spring Ranch gc
macht zu haben, wnrde hier zum
Prozeß festgehalten. In der Sonn
ag nacht brach er etliche Backsteine

aus dein Schornstein des Gefängnis.
ses, arbeitete sich du'-c- den Run in
demselben cfwa 50 Fuß empor und
ließ sich von da auf das angrenzende
Gebäude herab, wo er sich ferner
ueocryo cn cimcolgie. ur orang in
den Turm und entkam durch das
Gebäude. Eine Stunde später wurde
ein großes Automobil von Sale A.
Minor g"ftohlen. Die Polizei ist
der Meinung, daß Pavlic das Auto
aestohlen bet- - Man bat weder eftic

ri'iir von denl Mann oder von der
Car. .

zu morgen, racicne j zur Zeit mit
aller Macht auf einen Krieg mit
Mexiko hinsteuert. DäS mexikanische
Banditentum, die . Unfähigkeit der
mexikanischen VundeZ.Regierung. in
oen Grenzstaaten Ruhe und Ord
nung aufrecht zu erhalten,. und Car,
ranza s wenig eiltaegenkommende
Haltung den ' Vereinigten Staaten
gegenüber erleichtern ihr die Errei,
chung des gesteckten Zieles bedeutend,
England ist mit der jetzigen mexi,
kanischcn Regierung , unzufrieden
uno arbeitet auf deren Sturz hin.
weil ihr Geschäftsträger William
Cummings wegen angeblicher Un
tcrstützung fcr Feinde Earranza'i
ausgewiesen worden ist. Die großen
und überaus crgiev:gen Petroleum
quellen voro .oworaus. öer an
der Spitze des Pearson'fcken Snn
dikats steht, sollen England erhalten
bleiben., Die neuen Gesetze in Bezug
auf Skegulierung und Kontrolle ans.
ländischcn Besitzes in Mexiko haben
nicht allein bei unseren Oel, Berg.
Werk und HacienbaEigentümern
daselbst sondern mich bei Enaland
und Frankreich Anstoß erregt. Beide
Mächte dringen in LiZss,,nn

i rauf, daß die Rechte ihrer Staats
ungehörigen in Mexiko geschützt wer
oen. Ä.'as aoer wuroe nct) nur öiirch
militärische J'ntcrvction in unserer

i ..., (Tl
viimmuui)'uuui mm UUUll hjK'
sctzu"g derselben öich anicrikanische
Gruppen erreichen-anen-

, man
sich dazu trotz des Hrängens unserer
Hochfinenz und derkbeiden uns ver
bündeten'Mächte dMtehen wird, er
Ichemr zwelselyaft, denn es Ware
nicht iin Interesse vtzn Industrie und
Handel der Vereiniaten Staaten,
wollte man eine kriegerische Aktion
gegen Mexiko dis Gegensätze noch
verschärfen, die zwischen uns und
Spanisch.Amerika schon seit langer
Zeit bestehen

Die, Gefangennahme der beiden
amerikanischen Flieger-Offizier- e' Pe.
tcrson und Davis jenseits der Grenze
durch mexikanische Banditen und
ihre Freilassung nach Zahlung von
?1o,000 Löfegcld, bilden nur eine
Episode in dem an Gesetzvcrletzun
gen reichen Leben der Gebictsscheidc
beider Länder. Amerikanische Trup.
Pen hatten die Grenze überschritten,
um die Banditen zu verfolgen. Car
ranza hat Truppen entsandt, UNi
ihnen dabei bchiilflich zu fein, um
seinen guten Willen, zu zeigen.

Am 10. August wurde aus ?)uma,
Arizona, gemeldet, daß mexikanische
Soldaten in der Nähe von An.
drada in Unter.Californien, Mex.
zwei auf, GrcnzPatrouilleDicnst be.
findliche amerikanische Militärflug-zeug- e

beschossen hätten. Die Dcpc
schc gab ferner an, daß daraufhin
die Maschinengewehre der Acroplanc
einen Kugelregen auf die Stellung
der, mexikanischen Soldaten nieder
gehen ließen. Wenn das wahr ist,
so :,t ein schwerer Fnedcnsbmch, be

gangen worden. Die Schüsse der
mexikanischen Grenzwachen waren
eventuell nur abgegeben worden, um
die amenkanlichen Flieger auf die

Grenzverletzung aufmerksam zu
machen. Militärflieger haben nicht
das Recht, über fremdes Gebiet zu
fliegen außer sie hätten vorher die
Erlaubnis dazu eingeholt. Vor dem
Weltkriege haben derartige Grenz
Verletzungen wiederholt zu ernsten
diplomatischen Vettvicklungcn curo
Päischcr Mächte Anlaß gegeben.

Eine Trübung der Beziehungen
zwischen Mexiko und den Vereinig
ten Staaten ist auch durch das
Agraricr-Gefet- z des Staates So
nora yeröeiacsuyrt worden. c

Sache war am 2. August zur Bpra-ch- e

gekommen. Senator Smith von
Arizana hatte das Gesetz unterbrei
tct und seine Aufnahme in dem

..Congrcssional Rccord" veranlaßt.
Zugleich hatte er angefragt, welche
Schritte unsere ölegicrung unter,
noinmcn habe, um die Rechte omeri.
kanischer Landbesitzer in Sonora u
sickern. Tas Gesetz erstrebt eine
Lösung der Landfrage an, welche
der Hauptgrund der beständigen
Wirren und Revolutionen in Me
riko ist. Es versucht die Lage der
Peons zu bessern, der ländlichen
Taglöhner. die durch Verschuldung
in den Zustand von Halbsklaverei
gekominen sind. Ihnen kann mir.
dadurch ccbfiUen werde, daß

(Fortsedung auf Seite 4.)

Washington. 26. Aug. Ex.
Gouverneur Folk von Missouri,
Rechtsbeistand der ägypttschen Kom

inission in Paris, erklärte vor dem
Senatskomitee für auswärtige An
gelegenheiten, daß die ägyptischen
Friedensdelegaten in Paris gegen
wärtig tatsächlich Gefangene seien.

Großbritamiien will nicht, daß die
Ver. Staaten Aegyptens Beschwer

den vernehmen", sagte Folk. Die

ägyptischen 5iommissäre. welche von
der Legislatur nach Paris geschickt

wurden, werden dort infolge brtti
schen Einflusses wie Gefangene be

handelt. Es wird ihnen nicht gestat-te- t.

nach den Ver. Staaten zu kam

inen, so sehr sie eZ. auch wünschen."

Wittern immer och deutsche Gefahr
Washington, 26. Aug. Obgleich

Deutschland gegenivartlg auch unter
legen ist, so kann es doch nur durch
Geivalt daran verhindert werden, ei
nen möglichen Versuch zu machen, die

Oberherrschaft der Weü an sich zu
reißen." Dieser Ansicht ist der Un

terausschuß des Senatskomitees, das
ernannt ivurde, um die Rechtsgültig,
keit des vorgeschlagenen amerika
nischfranzösifchen Schutzbündn i ss e s
zu prüfen und welches vorschreibt,
daß Amerika den Franzosen zu Hil
fe eilen soll, sobald sie in grundloser
Weise von Deutschland angegriffen
werden sollte.. Das Komitee macht
geltend. daß die Ratifikation des

Vertrages liicht gegen die Konstituti.
oti verstoße und es im Interesse der

Ver, Staaten liege, daß Lrankreich
sich sobald wie möglich' erhole.' Dann
wird es", so lautet der Bericht, eine
starke Wehr und Waffe, fein, uiis in
der Zukunft gegen die deutsche Ge
fahr zu schützen."

Dieser Bericht ist von den Senato
ren Walsh, Demokrat von Montana,
Nelson und Kellog von Minnesota,
und Fall, New Mexiko, Republik
mr, und Overman, North Carolina,
unterzeichnet worden. r

Es ergibt sich", heißt es in dem

Bericht, daß der Vertrag nur Schutz

gegen Teutschland sucht und daß der
selbe nur solange in Kraft bleiben
soll, bis die Völkerliga ihre Tätigkeit
aufgenommen hat. Wie die Waffew
stillstandsbedingungen den Zeitraum
zwischen Waffenstillstand und Ratifi
kation des Friedensvertrages über
brückt, so deckt dieses Schutzbündnis
den Zeitraum zwischen der Ratifika
tion des Vertrages und dem Beginn
der Tätigkeit der Völkerliga. Mit
anderen Worten, das Bündnis ist ei
ne rein temporäre Maßnahme, die
schließlich in den Friedensvertrag
aiifgeht. Ein solcher Vertrag verstößt
nicht gegen das Völkerrecht und liegt
demnach im Bereich zener Korper
schaft der Ver. Staaten, die das Recht

hat, Verträge abzuschließen."
Tas Hauptkomitee wird nächsten

Montag über den Bericht debattier
ren.

Tollte der Senat weder den

Friedeiisvertrag noch die Völkerliga
ratifizieren, dann würde auf ihn die

Verantivortung für den nächsten
Krieg zurückfallen", sagte der demo
kratische Senator Nugent von Jdaho
Unter den Bestimmungen der Liga

sollen alle Kriege m Zukunft verhin
dert werden: wird die Konstitution
der Liga nicht angenommen, dann
bleibt olles so bestehen wie es bis
her der Fall war. ' Die Monroe Tok
trin wird durch die Liga nicht abge

vier und wein in
wksconsin freigegeben
Madison. Wis.. 26. Aug. Vun

dcsrichter Sanborn hat eine vom
Blindeödistriktsanwalt gegen sechs

Wirte in Glidden wegen Verkaufs
von Bier von 2.02 bis 3.30 Prozent
Alkohol erhobene Anklage abgewic
sen. . weil die Anklage nicht nachge
wiesen habe, daß solches Getränk be.

rauschend sei. Der Tistriktsanwalt
will Berufung einlegen, . inzwischen
werden aber in dein ganzen Westwis.
consin einschließenden Gcrichtsbezirk
leine Strafverfahren wegen Ver.
son von Bier und Wein mehr ein.
geleitet werden.

schwächt, sondern gestärkt werden,
und es wäre besser, daß gegenwärtig
50,000 amerikanische Soldaten in
Europa die Ordnung aufrecht erhal.
ten, als daß später Millionen hin
über gesandt würden, um wieder den

Kampf aufzunehmen."

Bahngewerkschaftler
sind nicht zufrieden

Bezeichnen die angebotene LohnerhiZ
' hung von 4 Cents als geizig"

nd unbegreiflich gering."

Clevelaiid, O., 26. Aug. In
Besprechung der den Bahngewerk
fchastlern von der Bahnadministrati
on angebotenen

'
Lohnerhöhung von

4 Cents per Stunde, erklärte Wil
liam Heniger, Vorsitzer der hiesigen
Lokalvereinigung der American Fe
dcration of Railroad Workers, daß
dieselbe fo unbegreiflich gering ist.
daß er auf eine, offzielle Bestätigung
warte, ehe er sich über dieselbe aus
sprechen werde.

Timothy Shca, Präsident, der
Brüderschaft, der Eisenbahnniaschni
stcn und Heizer, weigerte sich die An
gelegcnheit

'

näher zu besprechen, er.
klärte aber, das? diese anacblick anac
botew Zulage, falls sich das Gerückt
als wahr erweisen, sollte, tatsächlich
als geizig" zu. bezeichnen ist. -

Drahtloser Telephon-Verkeh-r

mit condon

London 26- - Aug.-- Jir tat uäch'
stcn Iahren wird in der Stadt Lon
don eiil drahtloses TclephonSystem
eingerichtet werden, 'das gegen, Be
Zahlung von .?5, Jeden eine Gelegen
heit geben wird, auf drei Minuten
mit irgend Jemand in irgend einem
Teil der Welt 'zu sprechen", so sagt
Sir Godfrey Jsaacs, nach einer
Meldung . der . Evcning News. Sir
Godfrey Jsaacs ist der Leiter der
Marconi Drahtlosen Company. Er
fügte dem obcngesagten hinzu: das
heißt, wenn uns die Regierungsbc
amtcn nicht ersticken. Ist dies der
Fall, dann dürfte es wohl 200
Jahre dauern, bis man das draht
lose Telephon ebenso gebrauchen
kann, wie die . Kabel. Sollte jedoch
die Regierung uns keine Hindernisse
in den Weg legen, so ist die Möglich
keit vorhanden, in 200 Tagen bis
nach Australien sprechen zu können." .

Fliegende Polizei
in Deutschland

Berlin, 2. Ang Bei der Reor

gaiiisierune der Schutzmannschaft
von Groß Berlin ist eine Flieger
abtcilnng vorgesehen, die mit den
schnellsten F7ugzcug.m ausgerüstet
und Pilot.'n von erprobter Tüchtig
keit haben wird. Ein Flicgcrfelö für
die Luftpolizci ist bc.rnts außerhalb
der Stadt eingerichtet worden: dort
werden Flugzeuge und 'Mannschaften
Zur schnellen Ticiistleistung bereit
gehalten. Aiich an der schweizerischen

Grenze wurde ein ; Landungsplatz
ausgelegt. Tas System der Flieger
Polizei soll über ganz Deutschland
ansgedchnt ,

werden. .

Eisenbahnunfall
bei Bentley, Za.

', Zinci Oniahaer iourden bei einem
gestern Abend in dem nahe gelegenen
Bentley. Ja., stattgcfundenen Eisen
bahnunfall verletzt. Die Namen der
Verletzten sind: Cornelius Kirkman,
1620 Pinkncy Str.. beide Beine ge
bxochen: I. McConney. 1133 füdl.
31. Straße, wurde ein Daumen von
der Hand gerissen.

Wetterbericht

Für Omaha und Umaegcnd
Unbestimmtes Wetter, mit wahr
scheinlichen Schauern heute abend
und Mittwoch. Etwas wärmer om
Mittwoch.

Klassifizierte Anzeigen U la
Tribüne bringen gute Rcsuliate.

chcn. Truppen der alliierten Mächte
sollen ebenfalls nach Schlesien abge.
hen, uin die Ruhe und Ordnung auf,
recht zu erhalten.

Deutschland lehnt ab.
Paris. 26. Aug. Deutschland

hat Truppen der AI.
liierten nach Schlesien zu berufen,
um dort Polizcigewalt auszuüben.

Belgier besetzen Malmedy. .

- Paris. 26. Aug. Die belgisch

Regierung hat nunmehr Malmedy.
cm früherer deutscher Distrikt, über
nommcn und eins belgische Vcrwal
tung eingesetzt.

Maschinerie zurückgegeben.
Paris. 26. Aug. Deutschland

hat gemäß den un Bureau für indu
striellen Wiederaufbau eingelaufenen
Berichten bereits 27.000 Tonnen
Material zurückgegeben, das wäh
rcnd des Krieges fortgenommen wor
den war, Eine ähnliche Ouantitä
wird zur Zeit zum 'Rücktransport
verladen. Es heißt, daß 300.000
Stucke ftanzostschcr Maschinerie in
Deutschland identifiziert worden sind,

Große Kohlennot in Deutschland.
Berlin. 26. Aug. Der Mangel

an Kohlen ist in Deutschland wegen
der fortwährenden Streiks und des
bewaffneten Aufstandes im forschte
suchen Kohlenrevier, wo schwere

Kcunpfe im Gange find, akut gewor
oen, so bau das ElsenbahnmlNistert.
um bekannt gab, Deutschland werde
sich wahrend des kommenden Win
ters mit Passagierzugen ohne Sich
und Heizung behelfen müssen. DaS
Ministerium kündigt cm. daß vom 1

September an eine drastische Ver
mmoerung ocr ' Panagierzuge ,n
Kraft treten werde, um der Industrie
und der Bevölkerung die notigen
Kohlen zu sichern. Die Reduktion des
Passagicrdienstes werde eine 'größere
sein, als während und feit dein Krie.
ge notivendig geworden sei. Die in
der Umgebung von Berlin verkehren
den Lokalzuge werden voin 1. Otto
ber ab auf die Hälfte reduziert. AI
lcr Wahrscheinlichkeit nach werden
alle Schnell, und D.Züge ganz ein
gestellt, und die gewöhnlichen Passa.
gierzüge auf ein Viertel der gegen
wattigen Anzahl reduziert werden:
einzelne Linien werden fast nur ei.
nen Zug täglich bchallcn. Es tvird
erwartet, daß Fahrkarten ur dann
ausgegeben werden, wenn die abso
lute Notwendigkeit der Reise bewie
sen werden kann. '

Die Zustande in Deutsland in
Betreff der Versorgung Mit Nahrung
uno zuoiöung haoen sich sehr gcbes.
sert, aber das Nahen des WintcrZ
gibt in politischen und industrielleil
5trZen Anlaß zu großer Besorgnis.

Verpachtung öer
Gelquellen erschwert

Wafliinzton. 26. Aug. Die De
batte über die schwebende Oelland.
Bill zur, Verpachtung von Oel.und
Kohlenland, beschäftigte den Senat
den ganzen Tag. Senator PhippS
von Colorado erklärte, daß die Ver
Pachtung solcher Ländereien allzu,
viel erschwert würde, doch ist er be.
reit, für irgend eine Bill zu stim
men, so lange die Sache nicht allzu,
sehr durch Amendements entstellt
wird. Senator La Follette und an
dere fortschrittlich gesinnte Senats
ren opponieren der Vorlage unter
der Angabe, daß die Bestimmungen
der Vorlage nicht die nötige Sicher
heit gewährleisten gegen wucherische
Ausbeutung. Drei Amendementö
von Senator Walfh bon Massachu
settö wurden niedergestimmt. ,Ein
Verbesferungsantrag bestimmte.' daß
Oelquellen nur auf die Dauer von
fünf Jahren verpachtet werden fol.
len, da 21 Jahre viel zu lang sei
und die volle Lebensdauer einer
Quelle bedeute.

rv- -

.Tut N?braska. Unbestimmtes
Wetter heute abend und Mittivoch.
wahrscheinlich mit ckauer i öst

lichi und zeiüraleu Teilen hlcir- -

ner im östlichen Teile am Mittwoch.

i nen Streik befürworten. Wie Herr
t William Robson, Assistent des Groß,
j' Präsidenten der Vereinigung, A. E.
' rSjtluv, mitteilt, dürften insgesamt

n.i den Mltgueoern ocr Beremi.

j.ng in den Ver. Staaten und Ka
1.da etwa 600,000 Stimmen abge
-- den werden. Man erwartet eine

,inahe einstimmige Streikbesürwor.
Anst. Das Wahlergebnis wird von
Im Grobbeamten der Eisenbahn

; Brüderschaften auf deren Konvention

,"t 8. September,' in hiesiger Stadt
: Erwägung gezogen werden. Wer.

chicdcntlich wird die Behauptung
: Aufgestellt, daß durch einen Ausstand

at organisierten Streckenarbeiter
er Vahnverkchr über den ganzen
Kontinent vollständig lahm gelegt

?'crden würde. Die Leute verlangen
;jl;cre Löhne.

Kriegsgefangene
ocr Amermaner

i
Waris, 26. Aug. Gegenwärtig

"''fSim isNnS Isinnfi nmnr),
LlUl-tf- tlMkf b llllV Al.WW MI4kV.

'anische Soldaten in Frankreich zu
:)ückgchalten, um die 40,000 deut

chen. Kriegsgefangmen, welche von
zren Armceverbänöen gefangen ge

'
. men wurden, zu bewachen. Die
, deutschen können nicht nach ihrer

'tfimat entlassen werden, bis der

jricöcnsvertrag vom amerikanischer
' Kongreß ratifiziert oder bis derselbe
i pn mindestens drei der Großmächte
Umgenommen ist. Die Bewachung

.V,$ Verpflegung derselben kostet den
er. Staaten monatlich etwa ZI,

,00.000.
)
' Banditen erbeuten $8,000.

'

' Zt. LouiZ, Mo., 26. Aug. I
Räuber drangen gestern hier in eine
ttcv Arogcr (öroccry & Vaking Co..
. U'oorige Gefchäftsniederlage ein und

die anwesenden Verkäufer,
?hnen einen Z8000 enthaltenm Geld,

'''ii.f ' nubzuliefern. Sie flüchteten

lynaui. Bis jetzt bat mmi von
en leine Spur gesunoen.

ijjiuid miirde seit ,are,i als Vieh
jarm benutzt


