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Die Forderungen

Zallln will SchanW j
Fordert das 5iebeswerk

filr die Notleidenden

Ten hungernden Äindern Wirn'ö
wird die erste Hilfe zuteil

werden.nicht hcrWgB jl

Die Redetour des

Präsidenten ausgelegt
Nerr wilson wird die nördlichen Staaten bis zu
'

paeifieküste bereisen und über Texas durch
die Sttdstaaten heimkehren

Streik der Gewerkschaftler vorlaufig abgewendet

Auch in der Mandschurei
es Alliierte nicht reinreoen lassen; Heaft

tionärc und Liberale im Kampf

Diplomaten in Washington gehen die Zlugen auf

Franzosen debattieren
über Friedensvertrag

Tie Notifizierung durft erst An
fangs September oder noch fpä

tcr erfolgen.

Paris, 27. Aug. Tie Hoff,
nun, daß die französische Deputier,
tenkammer den Friedensvertrag ohne
lueitcrcs annehmen vcrde, dürfte sich

als trügerisch erweisen, dieses geht
aus dem ersten Tage der, Debatte
hierüber hervor. Nur drei, Redner
hatten hierüber das Wort ergriffen,
und 31 haben sich zum Wort gcmel
dct. Jeder sprach über eine Stunde
lang. Man nimint an, daß es nicht
vor dem 6. September oder vielleicht
noch später zur Abstimmung kommen
wird. Die Regierung ist . bemüht,
die Ratifiktion des Vertrages zu be
schleunigen. Interpellationen über
ungarifche Angelegenheiten und die

Teuerung sind auf Wunsch des Mini,
sters des Acußcrcn und 'des Nah.
rungsmittcldirektors

"

bis nach An.
nähme der Ratifikationsrefolutiou
verschoben worden. Premier Cle'.
incnccait und alle anderen Minister
tvohnten der Debatte bei.

Schah von persien
wiedU.S. besuchen

Konstontinopel. 27, Aug. Wie
vom persischen Minister dös auswär.
tigcn Amtes gestern bekannt gemacht
wurde, beabsichtigt der Schah von
Pcrsien nach seinem Besuch in Paris
auch nach den Vereinigten Staaten
zu kommen.

der vorzunehmenden Abstimmung
wird der von den übrigen Bahnan
gestellten einzuschlagende Kurs ab

hängen.
' . .

Eisenbahndirektor Hineö hat bis
Bahngewerkschaftler in Kenntnis ge
setzt, daß der Lohnaufschlag von vier '

Cents die Stunde vom 1. Mm 1913
wird. ' 'zurückdatieren -

' Appelliert gegen Verurteilung
Lincoln, Nebr-- , 27. Aug. Char

'

lcö Haley, der wegen Entwendung
eines Automobils im Werte von '
$250 zu einer unbestimmten Ge 1

fängnisstrafe von 1 bis 5 Jahren
verurteilt wurde hat gegen das Ur '

teil des Distriktsgerichtes von Halle
'

County Berufung eingelegt. Er
sagt, er sei ungerecht verurteilt wor. :

den als Haupttcter in einem Raub,
da er nur , Beihilfe vor der Tat"
gewesen fti. . .

Washington. 27. Aug. Ja.
xans Bcharrlichkeit. daß die Mand
schurei und die Mongolei von der

Anleihe, welche China bei den Ver.

Staaten, Großbritannien und Frank
reich machen will, ausgeschlossen sein
soll, hat den hiesigen Diplomaten die

Augen über Japans Politik Schan
tung gegenüber geöffnet. Es wird
hier angenommen, das; sich Japan
bereits als Herr der Mongolei und
Manschnrei betrachtet, trotzdem beide
Länder geographisch zu China gehö
rcn.. Hier besteht kein Zweifel da

rüber, daß Japan binnen kurzem
seine Ansprüche auf Schmüung gel
tend machen, wodurch dem Prinzip
der offenen Tür" in China Hohn
gesprochen wird. Es ist fraglich, ob

Frankreich und England gegen Ja
pan Stellung nehmen werden.

Tokio, 27. Aug. Ein stiller
aber erbitterter Kampf hinsichtlich

Chinas ist zurzeit in Japan zwischen
den vereinten Militär, und rcaktio
uären Elementen und den Liberalen
im Gange. Erstere bestehen darauf,
das; Japan alles behält, was es on
Sonderrechten von China erlangt
habe und bekämpfen Zugcitandnisie,
welche von anderer Seite behufs Ve

ruhigung der öffentlichen Meinung
der Welt über Japans vermeintliche
Angriffslust gefordert werden.

Tas Kabinett hat in feiner neuli
chcn Sitzung beschlossen, gemäß der
Anficht des militärischen Elements
in der Regierung, darauf zu be
stehen, daß hie Wkanschurei und die

Mongolei von dem Interessengebiet
usgefchlossen, werden, mu icrn, in

Erhebt Anklagen
gegen Kriegsgericht

Washington, 27. Aug. Samu,
el T. Ansell, früher amtierender Ge.
neral.Auditeur der VundeSarmee,
hat vor dem militärischen Unterko
mitee des Senats Anklagen gegen
Kriegsminister Baker, Generalmajor
Enoch H. Crowder, dem General
Auditeur. und Oberst John H. Wig.

f

der Uohlengraber

Verlangen 6 Ttuuden
.

Tag, 5 Tage
ilri.:ifi.... c t ?.?iroriiuonr no vouilanoige

Kontrolle über Kohlengrnbrn.

Washiiigton, 27. August. Im
Verlaufe einer Untersuchung der ho
Heu Kohlenpreise durch das zwischen
staatliche Handels Unterkomitee des
Seiiats ivurde festgestellt, daß die.
selben auf Arbeiterschwierigkeiten und

Mangel' an Kohlcnwaggons zurück

zuführen ist. Wird" die Produktion!"
und Beförderungsfrage nicht sofort
gelöst, dann geht das Land im kom-

menden Winter einer Kohlennot ent
' 'gegen. - v"

Gewisse radikale Elemente unter
den 5tohlengräbern arbeiten für die

Annahme eines ,6 Stunden Arbeits.
tages mit 5 tägiger Arbeitswoche; sie

verlangen weiterhin nicht nur die

Nationalisierung
' aller Kohlengruben

des Landes, sondern befürworten des
weiteren auch, daß dieselben vollstän
dig unter ihre Kontrolle gestellt wer.
den. Gleichzeitig, wünschen sie auch
eine neuerliche Lohnzulage.

Nach einer genauen Besprechung
der Arbeiterangelegenheit und der
angeblich mangelhaften Beförderung
von Kohlen erklärte Harry N. Tay.
lor, Präsident der National Coal
Ass'n. einer Vereinigung von Koh

lengruben Besitzern, daß in den der.
schiedenon Kohlenrevieren eine leb

hafte Agitation der Radikalen einge
setzt habe und daß die Annahme

Methoden im Betrieb
der Minen zu'besiirchtcn steht.

Herr Taylor vermutet, daß auf
der am 9. September in Elevcland
stattfindenden National Konvention
der organisierten Kohlengräbli- - Be.
schlüsse gefaßt werden dürften, welche
die Förderung der. Kohle schwer be.
hindern werden. Gleichzeitig verweist
er auch auf die Tatsache; daß die

Ausstände der Kohleubergleute in
Kansas, Illinois und Missouri im
direkten Widerspruch mit dem Wash.
ington Uebereinkommen stehen, wel-

ches besagt, daß der Betrieb der Mi
nen bis zur endgiltigen Friedenser-k5ärun- g

unbehindert fortgesetzt wer
den soll. ' - i ; y

, :
;

Die- - Bergleute in'öm uüttelwest.
lien, Staaten werden durch radikale
Elemente stark beeinflußt und es ist

eine allgmiein bekannte Tatache,
daß in der Eleveland ' Konvention
der Versuch gemacht wervcn wird, die

obenerwähnten Forderungen zur
Annahme zu bringen und eventuell
durch einen allgemeinen Streik der

Kohlengräber zu erzwingen. '
Ein anderer Grund fiir die der

minderte Kohlenförderung ist nach

Herrn Taylors Ansicht darin zu su.

chcn. daß wahrend dcö Sommers
nicht genügend Kohlen für den Win
terbedarf von Privatleuten eingela
gert wurden. 'Das Land geht, sei,

ncr Ansicht nach, in dicseni Winter
einer tatsächlichen Kohlennyt entge

gen. falls das Versaumke nicht so

fort nachgeholt wird.

Mexikaner finden
vermißte Flieger

El Centro, Kalif.. 27. Aug.
Mexikanische Bundes .Kavalleristen,
unter dem Befehl des Hauptnianns
Trujillo nähern sich mit den seit

Mittwoch vom Rockfeld Flugfeld vcr

mißten amerikanischen - Fliegerleut.
nant Frederick Waterhouse und Cecil
H. Connelly der amerikanischen
Grenze. Hauptmann Trujillo be

richtete durch einen Kourier an
Oberst Hipolito Baranca, den Ober,
kommandantcil der mexikanischen

Streitkräfte . in Nicder-Kalifornie-

der die Suche nach, den vermißten
Fliegern leitete, daß er dieselben et
wa 200 Meilen südlich von San Tie.
go lebend aufgefunden habe. Nähe,
re Einzelheiten sind nicht bekannt.
Ter Landstrich, in welchem die Ver
mißten gesunden wurden, ist sehr gc
birgig und äußerst schwer zugänglich.

Italien kann Zinsen
nicht bezahlen

Rom, 27. Aug. Die römischen
Owi. .... YM&4I nt.A&A.tlAMMlM
OtumiHKJl utuujic, vyiiBvl4iu"'lll:u
habe sich bereit erklärt, die ,Zah.
lung der Zinsen, auf die gemachten
Darlehen zu stunden. Die Zinsen
stellen sich zährlich auf eine halbe
Milliarde Lire. '

büne gesandt iverden, die sie an
Herrn Haueisen übergeben wird.

Tas Exekutivkomitee der Gesell,
schaft hält heute abend wieder eine

wichtige Versammlung im Slnfif
heim ab.

Wenn sich auch in gewissen Krci
sen ein lebhaftes Interesse für das
Licbeswcrk für die Notleidenden

draußen zeigt, so laufen doch' die 93c

träge allzuspärlich ein, denn die Not
im alten Vatcrlaude ist so groß, daß
nicht genug gegeben werden kann,
um sie zu lindern. Mary Heaton
Börse, welche von Herbert Hoovcr
zur Feststellung der Tatsachen nach
Teutsch-Oesterreic- h geschickt wurde,

gibt folgende herzbewegende Schilde

rung, in der ein Hilscmf an die

amerikanischen Bürger enthalten ist,

dem die Hilssgeselljchnft entsprechen
möchte: '

Tas Elend umer den Kindern in

Teutschösterreich und namentlich in
Wien ist viel schlimmer und unbe
schreiblicher wie das der 5Under in
Nordfrankreich. - Die Zustände wür.
den jedem Tränen in die Aiigen
bringen.

Tas traurigste Bild bieten die

Kinder zwischen dreizehn und fünf,
zehn, die wirklich kaum entwickelter
sind wie vier, und fünfjährige 5kin

der. Unterernährung hat ihre Ent'
Wicklung gehemmt. Ihre gelbe,
schlaffe Hautfarbe zeugt von dem

Hunger, den sie gMtcu. Ihre Lip.
pen und ihr Mund find blau. Eini-

ge von ihnen zeigen Magenerwcite
rung, ein Zeichen von langzeitiger
Unterernahrung. '

Diese Zeichen sind diesewen. web

che ich an den österreichischen Getan
nencn in Italien bemerkt habe. Da
sind 300.000 dahinfichede Kinder in
Teutschösterreich nud davon , allein

100,000 in Wie.
Wir hatten für eine Mahlzeit für

diese Kinder gesorgt. Tas Essen be.

steht aus Kakao. Zucker, Milch, Boh
nen, Mehl. Erbsen, Reis, Schmalz,
Bcef und Lebertrau. Wir haben in

großen Gebäuden, Kasinos und auch

Schlössern unsers Küchen eingerichtet.
Wir haben genug Geld, um diese Ar
beit bis zum 15. August fortzusetzen.

Meiner. Anficht-nac- sollten '.'die

Amerikaner diese wohltätige Arbeit
fortfetzen. Wenn sie aber nicht reich,
lich die Mittel dazn fließen lassen,
dann müssen wir die Tätigkeit im

'
August schließen.

Tie Frauen in oie Ne.

gierungen in Frankreich und Italien
und die Männer und Frauen der
Schweiz obwohl sie selbst Entbehrun
gen leiden, haben den Kindern Wiens
Hilfe geschickt. Jetzt wenden wir uns
an Amerika, die Rolle des guten Sa
maritcrs für die entsetzliche Not der
kleinen Kinder zu spielen."

Die Omaha Hilfsgcsellschaft beab

sichtigt, ,fich dieser darbenden Kinder
anzunehmen. !sie hat bereits an die

Hilfsgcsellschaft in New Jork ge.
schrieben, wie diesen, Kindern die

schnellste Hilfe gebracht werden kann.
Heute lesen wir darüber in einer

New Aorker Zeitung, daß die dorti.
ge Hilfsgesellschaft bereits nächste

Woche die erste Sendung Milch, zir
ka 500 5ttstcn zu je 48 Kannen nach
Wien abgehen lassen wird. Die Sen
dung wird iin Einvernehmen,mit der

American Relief Association, Euro,
pean Children's Relief", gesandt und
steht unter deren Kontrolle. Die

Sendung acht an das Bürgermeister,
amt in Wien. Herr G. L. Herz. Bi
ze.Präfident der V. C. M. R., der
sich auf einer privaten Geschäftsreife
nach Wien befindet, hat es Lbernom.
men, persönlich die Verhandlungen
mit dein Bürgermeisteramt bezüglich
der richtigen Verteilung zu führen.
Außerdem hat Herr Herz Einfüh.
rungsschraben an die Arbeiter-Jei- .

tung, Seue Freie Presse uud Neue
Wiener Tageblatt in Wien damit
auch die Presse Wiens sich der richti.
gen Verteilung der Milch annimmt.

Dieser ersten Sendung müssen
noch ungezählte nachfolgen, für die

leider noch nicht die Mittel vorhaii'
den sind.

Die Vcrhandlune;cn zur Lieferung
von pulverisierter Milch an die Kin
der Deutschlands sind mit dem Roten
Kreuz in Berlin drahtlos ausgenom
men worden, und werdm auch bal
digst zum Ziel führen.

Finanzbericht.
Bisher veröffentlicht ... . . .$3836.00
John Lcybuud. Fremont. . 100.00
Stahmer Bros. Omaha.... 10.00

$3046.00
Schccks sind auszustellen auf Gu.

stav Haueisen. Finanz . Sekretär,
1423 Leavenworth Str.. Omaha.
Nebr. Auf ibn ausgestellte Sckecks

Tonnen von Lesern auch on die Xx'u

und der Mongolei will

China die Ver. Staaten. Grokbri
tannicn, Frankreich und Japan die
Finanzkontrolle ausüben werden.
Auf dieser Grundlage werdm die

Verhandlungen mit jenen Mächten
wicocr aufgenommen werden.

2er diplomatische Beirat erörterte
vnöe letzter Woche öie Schanmngl
und verwandte Fragen. Laut Zei
tungsbcrichten tadelten mehrere Mit
glieder das auswärtige Amt weil es
unternommen habe, auf die Erlcdi.
gung der Schantungfrage allein
ourch Japan zu verzichten und ohne
vorher die Sache dem Beirat zu un
terbrcitcn.

Wie die Zeitung Asahi Chim.
hurn" schreibt, befürwortete der
Kriegsminister Tamka die Ausschlie.
fzuna der Mandschurei und Mongolei
von der Finanzkontrolle Chinas,
scMt wenn inrolae deiien 56van
sich nicht an dem Tarlehen an China
beteiligen sollte. Es fei notwendig.
Japans Vorzugsrechte aus militäri.
scheu Gründen, darunter dem der
Landesverteidigung zu schützen. Ein
anderes Mitglied des Beirats meinte
ironi ch. dan Japan am Ende nock.
wenn es fortfahre, Zugeständnisse zu
machen, , gezwungen werden möchte.
wgar Korea fahren zu lassen.

Die Presse bedauert, daß für Ko
rea kein Zivilist als Gouverneur er
nannt worden fei, weil die Unruhen
in icnem Lande durck die militari,
sche Geivaltherrschaft hervorgerufen
worden feien, preist aber den neuen
Gouverneur Admiral Saito als
volkstümlich und freisinnig.

!4,.r.-.,-

Cin-- und Ausfuhr
gleichen sich aus

Washinaton. 27. Aim, 3Vr
Außenhandel der Vereiniaten Staa
ten hat im verflossenen Monat Juli
einen fast vollkommenen Ausgleich
erreicht und zwar infolge des star
ken Abfalls der Exporte bei leick.

zeitiger immenser Zunahme der
Importe. Die gesamte Wareneinfuhr
des Monats Juli Mief sick ans
$345,000,000, eine Nckordziffer in
oer amerikanischen Wirtschaftsge
schichte. Dagegen fiel die Ausfuhr
auf $350,000,000 gegenüber der
weit höheren Ziffer des vorigen
Monats, nämlich $570,000,000. In
den 7 Monaten des Jahres ein
schließlich Juli bcliefen sich die ge
samten Exporte auf $4.618.000,000.
während, die Importe $1,035,000,.
000 betrugen.

Ablösung fiir U. S.
Truppen in Sibirien

Washington, 27. August. Das
Kriegsministcrium zieht gegenwärtig
Pläne in Erwägung, um die zur Zeit
in Sibirien stationierten Mannschaf
ten unserer Armee, die zum Militär
dienst ausgehoben wurden, noch vor
Einbruch des Winters durch reguläre
Mannschaften ersetzen zu lassen. Die.
fe Eröffnung machte Präsident Wil
son Herrn Fred McAver von Chica
go, Präsident einer Vereinigung von
Freunden und Verwandten jener in
Sibirien stationierten Amerikaner,
die deren Rückkehr wünschen.

Zwei Chinesen ermordet.

Nogales, Ariz.,
'
27. August.

Gestern wurden etwa dreißig Meilm
südlich der amerikanischmerikanischen
Grenze die stark verstümmelten Leich
name von zwei Chinesen, den Päch.
tern der Los Alisos Ranch, in einer
Hütte aufgefunden. Amerikanische
Bergleute, welche den grausigen Fund
machten, erklärten, daß die Unglück,
lichen am 21. August ermordet wur
den. Ein Leichnam hatte fünf Mes.
serstiche auszuweisen. Der andere Chi.
nese war durch Axtschläge getötet
worden.

Lehrer erhalten Ektragehalt.
Colunibus. Ncbr.. 27- - Aug.

Lehrer, die jetzt untcr Kontrakt in
den öffentlichen Schulen lehren und
fcoi ganze Jahr an den Schulen
bleiben, ers-alte- n eine Extra Löhnung
vcn 100.00.

Washington. 27. Aug. Ent.'

Wickelungen der letzten paar Tage
haben ergeben, daß es dem Präsi.
denten ' möglich sein wird, binnen
kurzem seine Redetour anzutreten.

Tie .mexikanische Situation hat
sich durch die Zurückziehung der ame.
rikanischen Strafexpedition aus Me.
xiko geklärt.

Die Kampagne gegen die Teue

rung hat den Präsidenten befriedigt.
Der drohende Streik der Eisen,

bahnangestclltcn ist abgewendet wor

den wenigstens vorläufig.
Administrationssenatoren haben

erklärt, daß die Ausfichten über die

Ratifikation des Friedensvertrages
günstig sind.

Alles dieses hat die Ratgeber des

Präsidenten bewogen, diesen zu ver

anlassen, die beabsichtigte Redetour

baldigst zu unternehmen. Alles ist

für dieselbe vorbereitet. Herr Wil.
son wird sich durch die mehr nördlich

gelegenen Staaten nach der Pacific
küste begeben: 12 Tage wird diese

Reise in Anspruch nehmen. Den
Rückweg nach Washington wird er
über Texas durch die Südstaaten
nehmen. Es wird gesagt, daß Herr
Wilson noch vor dem Eintreffen d,es

Generals Pershing abreisen -- wird.

Dieser wird am 8. oder 9. Septem
ber in Washington erwartet.

. Arbeiterführer in Beratung.

Washington, 27. Aug. Samuel
Gompcrs, Präsident der ,

American

Föderation of Labor, wird heute hier
erwartete um cm der. Konferenz des

Exekutivkomitees teilzimehmen, und
es ist anzunehmen daß- - sich die tot
tuation bis Ende der Woche klären
wird."" Folgende Fragen durften er
örtert werden:

1. Das Votum der 500,000
Bahngewerkschaftler über des Prösi
denten Vorschlag, ein? Lohnerhöhung
von vier Cents per Stunde anzuneh.
men und ihre Originalforderung von
25 Cents die Stunde fallen zu las.
sen, damit die Bemühungen der Re

gieruug, der Teuerung zu steuern,
nicht hinfällig werden.

. 2. Welchen Kurs die Zugbcdicn.
steten und andere Verbände der Ei
senbahner einhalten werden, nachdem

ihnen zu verstehen gegeben ist, daß
deren Forderungen auf dieselbe Wci.
se beantwortet werden, wie diesem

gen der Bahngewerkschaftler.
Ob Union Stahlarbeiter, deren

Komitee sich in New Fork befindet,
um mit den Stahlmagnatcn Rück

spräche zu nehen, auf ihren Förde.

rungen bestehen werden, oder warten
wollen, bis wieder normale Zustande
eintreten.

Die Bundesbahnvcrwaltung ist
der Hoffnung, daß der Streik der

Bahngewcrkschaftler abgewendet wor.
den ist. Sie verweisen darauf, daß
Führer derselben gleich nachdem der
Präsident ihre Forderungen zurück,

wies, einem sofortigen Streik nicht

abgeneigt waren. Nachdem sie sich

die Sache aber gründlich überlegt
hatten, stimmten sie mit dem Prast.
denten überein, seinen Vorschlag, sich

mit einer Lohnerhöhung von vier
Cents die Stunde den Arbeitern zur
Abstimmung zu unterbreiten

Arbeiterführer indessen bezweifeln,
ob die Bahngewcrkschaftler auf den
Wilson'schen Vorschlag eingehen wer
den. Denn die vorherige Urabstim.

mung derselben hat ergeben, daß
sie fast einstimmig für den Streik
sind, falls ihre Forderungen nicht be.

willigt werden. Von dem Resultat

Ganz Spitzbergen
fällt an Norwegen

Paris, 27. Aug. Der Spitz.
beraen.Vertraa wird noch im Laufe
dieser Woche dem Obersten Rat un
terbreitet und jedenfalls angenom-
men werden. Demzufolge wird ganz
Spitzbergen an Norwegen fallen.

(Spitzbergen ist eine Inselgruppe im

nördlichen Eismeer nordöstlich von

Grönland, aus drei größeren und

mehreren kleinen Inseln bestehend,

nnbewokinbar, doch reich an See. und

Pelztieren.)

more erhoben, dasz dieselben ein Pro
pagandabureau eröffneten, um jede
Kritisierung des Kriegsgerichts und
des militärischen Justizsystems zu
verhindern. Mehrere Offiziere und
"jf U Clerks waren ständig be-'sti-

für den Kongreß als auch
- die Zeitungen des Landes ent.
'cheuöe Berichte auszuarbeiten.

;it Ansell behauptet des weiteren,
:',7 Offiziere, welche die Praktiken

Kriegsgerichts kritisierten, schika.
: rt, bedroht und diszipliniert wur

;'t, während andere, welche dieses

r,

v'-
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Ter Rekrntiernngszuz in HastingS.
' Hastings.Nebr., 27. Aug. Der
Rckrutierungszug der Marine ist
am Dienstag iN iHastings angekom
men. Das Programm, womit die
Besucher miterhalten wurden, be
stand aus Parade, Militär-Konzer- t,

Luftflüge, Ausstellung und Kinos.

j Hochzeitsglocken.

Elgin, Nebr., 27.-- Aug. Letzten
Mittwoch fand in der hiesigen St.
Voniface 'Kirche, die Trauung des
Dr.'-Rile- E- - Reche von Sidney.
mit Frl. Julia ' C. Schulte statt.
Während der erhebenden Zeremonie
spielte der Vater der Braut. Prof.

Mchnlte,, ,vom Dübuque , Kollegium
'in Tubiique. Ja. den Mendelssohn.'
'schen Hochzeitsmarfch. ' Fräulein
Clara Schulte, eine Schwester der
Braut, fungierte als Brautdame,
während Ralph Röche von Omaha
Brautführer

' war. Frau Röche ab
solvierte die Ncbraöka Universität
und war hierauf drei Jahre lang
an der Sidney Hochschule als Lch
rerin tätig. Hierauf gab sie ein

Jahr lang französischen Unterricht
auf der, Staatsuniversität ' von
Wnoming.' Dr. Röche beendete in
1914 auf dem Creighton medizini-

schen' Kollegium in Omaha seine
Studien und praktizierte hierauf in
Omaha . und in Chicago Hospitä
lern. Bei Ausbruch des Krieges ließ
er sich für die Kriegsdauer in die
medizinische Abteilung des HeereS
aufnehmen und erwarb dabei das
Oberlcuwantspatent.,

"

Hastings läßt pflastern.
Hastings. Nebr-- , 27. Aug. Ein

Pflasterungs'Kvntrakt .für ,nmn Di
strikte, in der Gesamtsumme von
$200.000. wurde vom Stadrat der-geb-

und zwar an die Omaha
Firma Hugh Murphy Constrnetion
Company. Es wird ein Asphalt
Pflaster, sein.' Die Quadrat Aard
des Standard Schicht Asphalt ist zu
$2.77, berechnet, während der Trini
dad", Aspalt .mit $2.87 berechnet
wird. . '

'
i

Des Tiebstahls beschuldigt.
Beatrice.. Nebr., 27. Aug. Diebs

waren in den letzten Tagen sehr tä
tig in dem- Stehlen von Luftreifen
für Automobile. Eine Anzahl derscl.
bcn wurden aus einem Platz gefun-

den, der stark mit Unkraut überwu
ckcrt ist Glen Johnson. Gaylord
Marsh und Ramcu Shull. drei
junge Männer, die unweit von Picke
rell wohnen, wurden auf allgemeine
Verdachtsgründe hin in Haft genom-
men und dem Distriktsgericht über
WÜfoV

Wetterbericht

Für Omaha und Umgebung; 'Zum
Teil bavölkt heute abend und Don-

nerstag. Keine Aenderung in der
'Temperatur.

Für Nebraska: Meistens bewölkt
heute abend und Donnerstag mit
Regenschauer im östlichen Teil. Kei
ne Aenderung in der Temperatur.

Für Iowa: Allgemein schön heute
abend und Donnerstag; vielleicht Re.
genschauer im äußersten westlichen
Teil. Keine Aenderung in der

Günstige Entscheidung .

für Milwaukee Brauer

Milwaukcc, Wis.. 27. Aug.'
Die Anklage gegen sechs Gastwirte
von Glidden, welche 2K.prozentiges
Bier verkauft hatten und daher in
Anklagczustand gesetzt . wurden, ist
von dem Bundesrichter Sanborn ab.
gewiesen worden, da vom Staatsan.
walt nicht der Beweis erbracht wur.
de, daß Vier mit einem Alkoholge.
halt von 2 Prozent berauschend
ist.- - Hiesige Brauer sind über diese
Entscheidung besonders erfreut, da
sie beträchtliche Quantitäten dieses
Bieres, unter dem Mulberger Gesetz,
das die Herstellung von 2.prozen.
tigen Vier gestatte, produziert hat-te-

Sie befürchteten jedoch, daß
dieses Gesetz durch eine gegenteilige
Beurteilung von Seiten des Bundes,
richtcrs umgestoßen werden würde.
Auf Gi-un- dieser Entscheidung er.
wartet man, daß verschiedene neue
Bars eröffnet werden.

Ex-Uön- ig Ludwigs
Spende alten Weins

Amsterdam, 27. Aug. Kurz vor
seiner Abdankung, schenkte der König
Ludwig von Bayern dem Wein.Musc.
um in Speyer einige Flaschen Wein,
welche aus den Jal)?en 1540, 1635
und 1822 stammen. Dies find aber
nicht die ältesten Flaschen in dem
Museum, da es eine Flasche u seinem
Besitze zählt, welche aus den Tagen
des alten Rom stammen soll und in
dem Grabe eines Römers aekunden
wurde, und man alaubt. dak sie die
Flasche ist, welche den ältesten Wein
in öcr ganzen Welt enthält.

vahnzüge liegen in
San Francisco fest

San Francisco, 27 Aug. Alle

Eiscnbahnzüge dahiev sind infolge
des immer weiter um sich greifenden
Ttrciks der Bahnbedicnstcten in
Süd.California am Auslaufen der.
hindert.. Der Streik droht sich auch
auf San Francisco auszubreiten.

KansaS City. Mo., 27. Aug.
Tie Santa Fe Bahn hat alle Fracht
nach Süd-Californ- abgelehnt-Bahnbeamt- e

erklären, daß über.
Haupt all Züge nach California z.
rückgclialwi werden, da sich das
Strcikfieber auch in San Francisco
geltend macht.

Auhe in der deutschen
Nelchshauptstaöt

(

Berlin. 27. Aug. Seit einem

Monat, der Kundgebung zur Cinlei

tung der sozialistischen Bewegung
zur Reform des ,)rledcnövertragc
bcrrscht hier vollständige Ruhe. Tie
W!,f,finhfHrtM i tnWn&itim hf ru.

V tl..V.;.. KtfA .Ufc 1). .U.UUIIMf V 1

higste aller Großstädte der Welt gc
worden. "

Beruft Euch bei Einkärfen auf
iic .Tribüne.

: fitem verteidigten, rasch befördert
i xben.

elgien ratifiziert
i Friedensvertrüg
Brüssel,' 27. Aug. Der belgi-- h

Senat hat letzten Dienstag ein
mig den Friedensvertrag mit

utschland ratifiziert. Die Abge
netenkammer tat dieses bereits am

.xl August.

"f.

tahtlott in Gemüsekonserven.
Washington, 27. Aug. William
! Colver und Victor Murdock von

er.
Wen. gestern bor dem Bcmilli.
., Komitee des Abgcordnetenhau.
' . 4 eine sofortige Jnvcnwrauf.
j e aller Vorräte, wie Brennma
icl, Stahl, Bauholz, Textilwaren,

r und NLHrmittcl, den Beweis
, , ringen würde, daß in diesen Wa

jt . in ungesetzlicher Weise speku
rt wird. Sie verlangten gleichzei

die Bewilligung der nötigen
Minen, um diese Untersuchungen

5ch führen zu können und sprachen
- Ueberzeugung aus, daß dadurch

wahre Ursache der hohen Kosten
i $ Lebensunterhaltes aufgedeckt

rb. Herr Colver berichtete hierauf
zt die riesigen Spekulationen in
'' Konservenindustrie. Er berichtet,

;ij mindestens 80 Prozent der die?,

rigcn Gemüsekonserven sich be-

st! in icn Händen von Spekulon.
1. befinden.

i
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