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Großer Sturz der 'Negkerung unternimmt
drastische Schritte j

i-- No Britischer Redakteur
Präsident wilson wird

auch Gmaha besuchen

Tritt Mittwoch seine auf 2.'i Tage
berechnete

'
Ncdetour über das

'
ganze Land an.

llMrV
Wt nach ZWn lieschuldigt Amerika

i

Sagt, daß hinter all dem Idealismus wilsons
amerikanische Geschäftsschläue verborgen istz.

wodurch England leiden muß

Beklagt die Entwicklung der U. S. tzanöelsslotte

Auch sollen sich öie besten deutschen Flieger nö
Tauchbootkommanöanten sicherheitshalber

nach dem Grient gewendet haben

Japaner richten sich in Schantung hauslich ein

Streikende Eisenbahner in Califor
' n!a werden entlassen, falls sie

nicht zur Arbeit zurück
kehren.

Washington, 29. August. Der
Generaldirektor der unter Re
gierungLkontrolle stehenden Bahnen
des Landes, Herr Hines, erließ ge
stcrn eine Bekanntmachung an alle
öffentliche Beamte, Bahnbcamte und
Angestellte, sowie auch an die Bürger
der Staaten California, Arizona
und Nevada im Allgemeinen, daß
die Eiscnbahnadmivistration ' den
Versuch machen werde, den jetzt durch
den Vahnstreik lahmgelegten Bahn
verkehr in jenen Staaten nach

Samstag, um 7 Uhr morgens,
selbst aufzunehmen, falls die aus
ständigen Angestellten jener Vcihnen
bis zu jenem Zeitpunkt nicht zur
Arbeit zurückgekehrt sind- - Alle jene
Vahnbcdienstcte, welche bis zu je
nein Zeitpunkt nicht zur Arbeit er
schienen sind, werden ihre Plätze
durch andere Leute besetzt finden.
Herr Hmcs erklärt des weiteren,
daß jede Person, welche den Bahn,
verkehr zu behindern sucht oder
Bahneigentum zerstört, wegen eines
an den Vereinigten Staaten began
gencn Verbrechens prozessiert wer
den wird.

Diese Aktion, welche nach einer
Versicherung der Führer der vier
Brüderschaften' der Eisenbahner
kommt, daß sie die Bundesadmini
stration in der Unterdrückung dieses
ungesetzlichen Ausstandcs unterstützen

Berlin. 29. Aug. 22ic amen
kanische Korrespondenten melden, hat
"Japan genug Eisenbahnmaterial in
Teutschland gekauft, um zwei Trans.
Sibirische Bahnen herstellen zu Ion
nen. Es hat alles ausgekauft, das
Teutschland für' Kriegszwecke aufge
stapelt hatte. Tiefe Erklärung wur.
de von einem Offizier abgegeben, der
um diese GeschäftötranZkation weis;.

Seit Monaten weik man, daß deut
schcs Kriegsrollmoterial verschwun

den ist; bisher aber hat man keine

zuverlässige Nachrichten erhalten,
was aus demselben geworden ist.

Derselbe Offizier machte die Mittei-

lung, daß die besten deutschen Flie-

ger und ' Tauchbootbefchlshaber
Tienst in Japan genommen haben.
Unter diesen befinden sich solche, de

icit Auslieferung die Alliierten ver.

langen werden. Deren Abwesenheit
don Teutschland jedoch wird die Re.
aicruna zu der Erklärung veranlas.
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sen, daß sie über dieselben keine Ju,
risdiktion habe.

Von größerer Bedeutung aber ist
der Umstand, daß sich die Beziehun

werden, falls derselbe am Samstag tragt, sagten sie: .Die Deutschen sind

früh nicht beendet ist, ist der öra.'ictzt noch zu einem sehr großen Teile
. . .Tj.irJL?l s's.li V v 1? ( ,o I.alu.iixiaj!ie oajnix, ccr izoo) jenKus von"i ivuiu .uuucoi nu

I gewiesen, das in der

(Einmischung in die Monroe Doctri
ne natürlich ausgeschlossen.). Rechte
der kleinen Nationen und eine Masse
anderer nichtssagender , Dinge ge

narrt hat. .' .

Andereil Tags befand ich mich im
britischen Unterbaust: und amüsierte

mich, über die Rede des Lord Cecil,
dem .Apostel

'

dieses Evangelmmö.
Er vergoß Tränen über den Mangel
an Milch für die deutschen Säuglin
ge ilnd iiiackie beinahe den Vor
schlag, .daß die au. Belgien ' und
Frankreich .gestohlenen Milchkühe
nicht zurückgegeben werden sollten,
und sprach dann darüber daß alle in
der Zukunft entstehenden Schwierig,
leiten unter Nationen durch die ,,öf
fentliche, Meinung ' aus dem Wege
geräumt werden sollen. Zum Schluß
seiner Rede versicherte' er, daß die
öffentliche Meinung (und nicht Man
gel an Mannschaften und Munition)
die Niederlage Deutschlands zuwege
gebracht habe. Mit derartig, dum
mem Zeug habeil wir uns befaßt,
während Amerika .nach allen Richtiln
gen der Welt kaufmännische Mif
sionäre ausgesandt und in der Zwi
schenzcit' Tag und Nacht eine gewal
tige Handetsflotte geschaffen hat,
die wie das scharf beobachtende Par
lamentsknitglied R. P. Hollston sagt,
schnell unsere eigene überflügelt.
Binnen drei Monaten, so teilte er
uns mit, haben die Ver. Staaten
Handelsschiffe, von ., 250,000,000
Tonnengehalt gebaut; bei uns wür.
de 'ein solches Unternehmen ein gan
zes Jahr in Anspruch nehmen. .

. Ju.S.üd?bucr.ika .haben wir' mit
der Rivalität der, Ver. Staaten zu,
reckMM was vor. bein Kriege unser
bester Markt war. Amerika versiebt
uns und unsere Domäne mit Stahl
platten, Eisenbahnschienen, Waggons
und Lokomotiven, was alles wir vor
dein Kriege exportierteil und schließ,
lich schulden wir Amerika fünf Mil
liarden Tollars. ,

Sagt nur nicht, daß alles dieses
ein bloßer Zufall des Krieges ist.
Sie bilden einen Teil eines tiefge
henden Planes, der hinter dem Jdea
lismus Wilsons und dessen 14 Punk,
te immer versteckt gewesen ist." y

gen zwischen Teutschland und dem
fernen Osten enger gestalten, Man!
weist, daß die Ebert-Erzberg- er Re.

Schweinepreise
Auch die Getreidebörse fühlt die Agi

tation gegen die hohen Lebens,
koste.

Chicago Jll., 29. Aug.' Die
Agitation gegen die hohen Lebens
kosten beherrscht die Börsen' und die
Chicagocr sehen ihren Widerstand ge.
gen die hohen Preise durch das Fal
len' derselben belohnt. ' '

1

Schweine werden in den Viehhöfcn
zu $3 weniger verkauft, als sie vor
drei Tac.cn einbrachten nd'$5 weni-

ger, als der Rekordprcis. der am 31.
Juli erreicht ; wurde. Gleichzeitig
sind alle anderen Preise in entspre
chender Weise gefallen.

Der Grund für das plötzliche Fal.
len der Preise ist in deni Entschluß
der Packers zu suchen, die das
Schlachten eingestellt haben und in
dem Vorgehen der Hausfrauen Fleisch
zu sparen. In der Zwischenzeit ha-bc- n

die Farmer hn Vichmarkt mit
Zufuhren überladen.' weil sie ein
weiteres Fallen der Preise befttrch.
icn. Die Folge ist. daß alle Stal- -

lungen in den Viehhöfcn überfüllt
lMö. ...

,

x '

)ane Addanlö über
die Not draußen

Die.berühmte amerikanische Wen.
schenfrcundin Jane Addams ist die.
ser Tage nach einer Reise durch
Europa in Chicago : eingetroffen,
und über die Not i Deutschland be.

Hauptsache aus
sicheln, getrocknetem

- Gemüse und
ein wenig Kriegsmehl" hergestellt
ist. Butter haben sie nicht, Zucker .nur
sehr wenig." - ? .,-

;

In New Jork Mieser. Tage beiin
Schatzmeister : Z

. Hilfsgesellschaft
ein Brief von der Hoover Hilssge
scllfcliaft eingetroffen, worin aus die
dringende 5!otwodigkeit der ' Un.
terstützung der darbenden- - deutschen
Kinder hingewiesen wird.!. Es muß
also die Hilfe t;l rascher fließen
als fie :"b. ' 7,,ann ist und
steht 'zu. WffeiC wft oasvozi

"

der
Omaha HilfsgMschaft begonnene
edle Werk nun! bald oikch draußen
int Staate eine organisierte Form
annehmen und Früchte tragen .wird.

Finanzbericht. ;

Bisher veröffentlicht. .. ..$mu&
D- - F. Thiefsen, Autan. .

Nebr., 10.00
T. W. Blackburn. ' Oma- -

ha, . ' ; . 5.00
Hugo Mcnzcl, Odessa.

Minn.. ." 25.00
Frl- - Jda Menzel, .Odessa,

Minn. 5.00
Ungenannt aus Omaha.. 5.00
Ungenannt aus Tavey,

Nebr., 10.00
Dr. V. Schaefer, Tekamah,

!

Nebr-- , 5.00
I

Total .ijUliU.U,nirt nn!

Gustav Haueisen, Finanzsekr,
Schecks sind auszustellen auf

Gustav Hmieisen, Finanz.Sekretär.
1423 Leavenworth Str., Omaha.
Nebr. Auf ihn ausgestellte Schecks
können von Lesern auch an die Tri
büne gesandt werden, die sie an
Herrn Haueisen übergeben wird.

Untersuchung der Nahrungsmittel-preise- .

Lincoln, Nebr.. 29. Äug. Die
Untersuchung bezüglich der

bat ergeben, daß
die- - Preis der Aepfel. die im
Staate N'ebraska wachsen, teurer
sind, als Aepfel, die aus dem Staat
New Nork kommen, trotzdem die
Fracht eine bedeutend höhere ist,

C. C Wditnack ist ein Zeuae. der
frucht m Carladung säurt und ver

kauft, während der Bcchnwagen im
Rollen ist. Wlntnack hat im Jahre
1918 einen Warenumsatz von einer
Million Dollar geliabt. bei einem
Betriebskapital von $20,000 und er
zielte einen Profit von $29,000. Er
sagte daß Ncbraska Aepselzüchtcr
den Preis ihrer Früchte so hoch

setzen, daß mit Vorteil Aepfel aus
dem Staat New Nork eingeführt
werden können.

Eine Pionier Matrone gestorben.
Peru. Nebr.. 29. Aug. Frau

Mahala Pearl Grades, die inner
halb eines Monats daö Löste Lc
bensjahr erreicht hatte, ist int Heim
ihres SohneS Julian D. Grabes
von hier gestorben. Sie wird von 7
Kindern, 35 Enkeln und 72 Uren.
kcln überlebt. Tos Begräbnis findet
mit dem riedk'os in Rock Bluffs
Üatt. .

-

'Wastzington, 29. Aug. Präst.
dent Wilson tritt nächsten Mittwoch
seine auf 23 Tage berechnete Rede
tour über das ganze Land an, um
über seine Tätigkeit' in Versailles
dem Volke Rechenschaft abzulegen.
Die erste Rede wird er nach Erkla.

rung seines Sekretärs Tumulty am

Tonnerstag ' in ColumbuZ, , Ohio,
halten. Wenn auch vielleicht noch

Aenderungen in seinem Reiseplan
eintreten mögen, so ist er bis jetzt
wie folgt festgesert: ColumbuZ, In
dianapolis, St. Louis, 5Iansas City,
Topeka, Omaha, Siour Falls, St.
Paul, Minneapolis, Bismark und
dann weiter nach der Pacificküste.u ,

Deutsches Spielzeug
hier eingetroffen

Boston 29. Aug. Fünfhundert
Kisten deutsches Spielzeug, das vor
dein Kriege gekauft wurde, trafen
an Bord des Frachtdampfers Zui
dedijk hier ein. Die Waren lagen
seit 1914 in Holland. , , .

pershing als Uandidat
siir Präsident genannt
Washington, 29. Aug. Gen.

Pershing's 5!ame wurde gestern zum
ersten mal im Kongreß als Kandi.
dat . für. Präsident genannt. Abge.
ordneter,z Cainpbell 'pon Pennsnlvä.
nien sagte im Verlauf einer Rede
über die Vorbereitungen' sür den

Einpsang Gen.' Pershing's, daß das
Land ihn nicht genug ehren könne".
Ich

'
würde gerne sehen, wenn daö

Volk der Ver. Staten alle Partei,
ansichten auf die Seite setzen und die
beiden Parteikonveutionen veranlas.
sen würde,. ,ihn zum cinstiinmigcN
Präsidcntschafts.Kaniidaten zu crhc
bm." ' "" '

, ;," ,
'

'
t . Telegraphische Notizen.

Baltimore. Md., ;: 29. Aug.
iBuntzMeM W..S.chWyvW

Calisorma yielt ge,ienr Äbeno eine
Rede gegen die Bolterliga.

Melbourne,-- . Australien, 29. Aug.
Die Ausfuhr von Wolle nach den

Ver. Staten wird erst, nach Juni
1920 möglich sein. - ' '

:

Washington, ?9. Aug. .
Abge-ordnet-

Monhell, Wyouiing. beschul

digte die Regierung, daß : sie Propa
ganda zwecks Intervention in Me
xiko mache. -

,

London, 29. Aug. Hier wird
behauptet, daß die Güteranhäusiin
gen aus den londoner Docks auf die

massenhafte Ziifuhr von Rum und
Wein zurückzuführen ist.. (Es wird
nicht gesagt, ob die Dockarbeiter im
iner und ewig im Tran" oder am
Streik sind.) r . .

Paris. 29. Aug. Britische
ntpfcen haben ihren Allsmarsch aus

Kaukasien begonnen und werden bis
zum 15.. September jene, Distrikte
verlassen haben, wo sie bisher zum
Schutz der armenischen Bevölkerung
verweilten.

Paris, 29. Aug. Die über
Pierce Lancir wegen Handels mit
dem, Feinde verhängte Todesstrafe
ist in lebenslängliches Gefängnis auf
der Teufelsinsel umgewandelt wor
den. -

Pittöbnrg, 29. Aug. Ter
wird nächsten Sams

tag mieden, aufgenommen werden.
Die Streiker haben sich mit einer
Lohnzulage von fünf. Cents die
Stunde einverstanden erklärt.

Gesuche zum Aktienvrrkauf.
.Die ,,E,i!tmt Potastz Company"

in der Stadt New Jork hat beim
Staats Sicherheitsdepartment ein
Gesuch eingereicht. Vorzugsaktien
im Betrage von $500,000 verkaufen
zu dürfen. Die M. E. Smith Coin
Pany von Oniaha hat ein Gesuch ge
stellt, $1.000,000 in gewöhnlichen
Aktien verkaufen zu dürfen. Die
Farmer. Cooperative Elevator Co.
von Arnold,' will $50.000 in ge
wöhnlichen Aktien ausgeben. Natha
niel Estherbrooks - und Andere, in
Carleton. wollen $150.000 in Oel
und Gas-Aktie- n ausgeben. Die Far.
wer Union .State Exchange Bank
will $100,000 gewöhnlicher Aktien
verkaufen. .

Hoher Preis für Farmland.
' Wahoo, Nebr., 29. Aug. Peter
P. Berneck bat seine Farnk. die an
der Straße nach Mcad gelegen ist
und nur eine Meile önlich vin
?!?ahon. an Iolzn ?.. Pokorny sür
UoO den Acker verkauft - '

es sieht zu erwarten, daß man bald
kein Hehl daraus machen wird. Kurz,
Teutschland, das gegenwärtig keine

diplomatischen, - kommerziellen und
andere Verbindungen mit den West,
lichm Nationen anknüpfen kann,
wendet seine Blicke nach dem Osten.
Anzeichen mehren sich, daß eine An
Näherung zwischen Deutschland, Ruß.
land und Aapan

'
zustande kommen

mag.

Japans, Vorgehe in China.'
Washington, 29. Aug. Hier

cingetroffcne Nachrichten besagen,
daß Japan bereits alles deutsche Ei.
gentum in Tsin Tao, (Schantung)
übernommen habe, und man nahm
an, daß dieses Vorgehen der Vorbote
zu weiteren Konfis5ationen sei. Der
Standard Oil Co., ist befohlen wor
den, ihre Oelbehältcr don den jctzi.
gen Plätzen zu entfernen. Die ame
rikamschcn Geschäftsleute müßten
Befehle von den Japenern entgegen
nchnwn, worüber große Aufregung
unter ihne herrsche. Die chinesischen
Beamten sind so sehr, eingeschüchtert,
daß sie nicht wagen, den Kontrakt
mit einer amerikanischen Firma für
einen Straßcnbahnbau zu untcrzcich.
nen.

Alles deutet darauf hin, daß Ja
pan beabsichtigt, die' Konzessionen,
welche ei in Schantung erlangt ha,
be, dazu zu verwenden, Schantung
zu einer japanischen Provinz zu
machen. '

Stimmung in '

Deutschland wird
optimistischer

Berlin, 29, Aug. Eine Gesell,
schäft amerikanischer .Geschäftsleute,
welche , von einer Rundreise , durch

Mutfchlano zurückgekehrt t, beuch
tet, daß unter den Deutschen, mi
denen sie zusammen kamen, eine cnt
schieden optimistische Stimmung hin,
sichtlich schneller wirtschaftlicher Wie
dererholung des Landes herrsche. Die
Amerikaner, die öie verschiedend sten

zmeresien vertreten, äußern die An
sicht, daß das Land vollständig im
Stande ist, vernünftigen Kreditan
forderungen zu entsprechen, sowie
daß, wenn die Ernährungsfrage die

nse bestanden hat, und Rohstoffe
eingeführt werden, die foziale Un
rast und ihre Auswüchse schnell nach
lassen werden. Die Kohlenfraae ob
lein möge die Bewegung eines all
gemeinen industriellen AuflebenS
verzogern.

Durstige italienische
Matrosenkehlen

Boston, 29. Aug. Admiral Hugo
Conz vom italienischen Treadnaught
v.onte öl iavour, druckt dem am
tierenden Bürgermeister Ford sei
nen Tank für die freundliche Auf
nähme aus, die man ihm und der
Besatzung seines Schiffes bereitete.
Admiral Hugo Conz sagte, nur öins
bereite ihm bei seinem Besuch Sor.
gen Prohibition. Die Besatzung dcS
Schiffes erhält nämlich täglich eine
kleine Ration Wem, und da daö
Schiff wahrscheinlich längere Zeit
an oer atlantischen Küste kreuzen
wird, befürchtet der Admiral, daß
der Weinkeller" des Schiffes bald
leer sein wird. Als sich der Admiral
erkundigte, ob es

.

nicht Möglich sein
.tr.-- L - ti cm ilvurve, yn--

r Wein zu lmnen, am.
woriete der amtierende Bürgermei
ster, der 'Wein könne als Mediiin"
gekauft werden. AIs Admiral Conz
lagte, er vrauche etwa üö,QOO Liter
(ungefähr 8,000 Gallonen), da
machte der Bürgermeister große Au
gen und gab zu, daß es kaum mög.
lich sein würde, derartige Mengen
Wein als Medizin zu kaufen.

Stknererhöhnng.
Beatrict,

.
Nebr.,

.
29. Aug. Eine

1 i 4 trniflmWienern minge von ii wtwa aus
alles steuerbare Eiaenwm im
Couniy, wurde vom Conntnrat be.
schlössen. ES ist dies eine Erbolmna
v.'n 2.1 S Mills gegen lai Vor- -

ihr. .

London, 29. Aug. Horatio
Vottomle, Redakteur des John
Vull", eine der einflußreichsten Zeit
schriften des Landes Mit einer Zir.
kulation von 2,000,000 in Großbri
tannien schreibt: Noch ehe die Tin
te des Friedensvertragcs getrocknet

ist, beginnt die grimmige Wahrheit
bei uns zu dämniern, daß wir in
dem Kriege mit

.
Teutschland die

Katzenpfote für alle Nationen gcwe

seii sind und jetzt auf dem Trockenen

sitzen, während andere die Ernte ein
heimsen. Uns ist von Marschall Fach
gesagt worden, daß, hätten die Sol
daten ihren Willen gehabt und die

Diplomaten nicht drern geredet, die
feindliche Linie im November durch.
brechen ivorden wäre, und die feind
liehen Streitkrafte wurden ausgerie
ben worden, fein.'

Wir wären dann einfach nach Ver
lin marschiert und hätten unsere B&

dingungen dem geschlagenen Feinde
aufgezwungen uns bis zur zetzigen
Zeit hätten Großbritannien und
Frankreich ihre Märkte wieder er
langt und sie hätten gute Löhne und

Stellung für alle gefunden. Anstatt
dessen haben wir den besten Teil des

Jahres verstreichen lassen, während
Amerika, durch Präsident Wilson,
uiis mit phantastischen Verträgen
zwecks Bildung einer Völkerliga

Balfour sicher, wilson
den Schantungver-tra- g

gezeigt zu haben

.LMon..'S? Aug.
VsÄ

rotz smen- -

temgtt .Präsident .Wilwnkr .

klärung vor dem Auswärtigen Ko

mitee deö Per. .Staaten Senats, ist

Arthur, James Balfour, , britischer

Auslandsminister,. unter dein klaren

Eindruck, daß er Präsident Wilson
den japanischen-britische- n Vertrag ge
zeigt hat, als er in Washington war',
laut Mitteilungen, .die: von persönl-

ichen Freunden Balfour's dahier er.

langt wurden.
Herr Balfoiir, der noch immer in

Paris ist. hat die Sache mit
Freunden besprochen und er besteht

darauf, daß die SchantungAngcle.
acnk,liten. di zu dölmaliacr Zeit
von anscheinend größter Wichtigkeit
waren, zu besprechen waren.

Frankreich kauft
amerlkan. Vorräte

Originalkosten über 1 Billion Tol
lars: Frankreich erhält sie je

doch für $400,00,000.

Washington, 29. Aug. Da?
Kriegsdepartement wurde gestern
von der amerikanischen Liquidations
Kommission in . Paris verständigt.
daß die, französische Regierung sanu
liche Vorräte der amerikanischen Ex

peditionsarniee die sich in jeiiem
Lande befinden, mit Ausnahme be.

stimmter Dinge die für- - den Ruck.

tranövort bestinmit find und solche,
die für die Verpflegung und Aus.
stattung der noch in Frankreich be

findlicken amerikanischen Soldaten
notwendig sind, für die Summe von

$100,000,00 käuflich erworben hat.
Tie Zahlung erfolgt in Goldbonds,
die auf zehn Jahre lauten und 5
Prozent Interessen tragen. '

Ter tatsächliche Kaufpreis jener
riesenhaften Vorräte wird von der
Kommission mit etwa $1.000,00,
000 angegeben, während der gegen
wärtige Wert auf $749.000,000 ge
schätzt wird. . Eine Preisermäßigung
voit 25 Prozent wurde erlaubt sür
die Unkosten des Verkaufs, so daß
die Verkaufssumme tatsächlich $562,
000,00 betragen sollte. ' Frankreich
weigerte sich jedoch, mehr wie $100.
000,000 dafür zu bezahlen. Ta es

angestellten Berechnungen gemäß un
gefähr der Arbeit von 40,000 Mann
für etwa fechs bis acht Mormte be

dürfen würde, um alle Vorräte von
Frankreichs Boden wegzuschaffen,
was mit ungeheuren Kosten verbun
den sein würde, hat das Kriegsamt
beschlossen, daS französische Angebot
anzunehmen.

gierung insgeheim Fühlung mü der

jenigcn Rußlands (Lcnine) hat, und

N?ue Beschuldigung
gegen Mörder erhoben

RnfnS King soll euch de ans Ne

. ligh, Ncbr stammende W. F.
inr ,?n,gvirt sinsisn:

ltt'iVl" w ww,'" "W.i,

t' Eökride. Kerns., 29. Aug. Nu
fiiB King, ein früherer Leihstallbcsit.

zer in Maple Hill, Ku'ns., der be

schuldigt ist. vor einer Reihe von

Jahren drei oder vier Personen er.
mordet und deren Leichen auf seinem
Anwesen verscharrt zu haben, wo bis
jetzt auch drei menschliche Skelette

gesunden wurden, hat hier gestern
sein Vorverhör wegen der Ermor.

dung des John ,A. Woody, eines

'jungen Farmers, her vor etlichen

Jahren verschwunden ist, bestehen
müssen. Er wird ohne Bürgschaft
für das Distriktsgericht festgehalten.

Anbettvandte des Woooy, oarun
sein Vater Dawson Woody, sein

j ?! tnt. rtfi flttrtnhh nrih Tttpfircrp
Ä l L iy l fc mvvwif "'

ittcrit identifizierten das eine Ske
. . .V - I. -- r.- vo ff).." V als cie ucüucicui; uv ti
, bundenen. King wurde zur Mit.

' jzeit per Auto vom Gefängnis in
i i y'..y. ..r, xi rc u.:v

,i veia meruer evuui,. mi wuu
. n Sheriff Fred Baker und meh

. Z hm anderen Beamten bewacht, da
iUn befürchtet, daß evmtuell ein

linchversuch gemacht werden wurde.

'UJn einem gestern abgehaltenen
lii eiten Vorverhör wurde King auch

'jjc Ermordung eines Juwelenhau-- i
rers beschuldigt, der gleichfalls vor

",z)ichen Jahren verschwand, und des.
, Gebeine aus dem ehenialigen

, na Anwesen gefunden wurden,

7,ileichzeitig ausgcsundene Besitztitel
zwei Stadtbauplatze in Neligh.

'tfcbt., lassen die Vermutung aufkam.

hH"f daß es sich um den ehemals in
Stadt ansässigen William F.

Ißi einen Bruder von T. O.
.mger, von iiöen, ceor., uno su.

Ringer, von Wlöner, Nebr., han
Auclz in diesem Falle wurde

mg den cnchren oyne )urg.
.Daftszulassung überwiesen.

der Regierung in einer Arbeiterange.
legenheit unternommen wurde.

t

Herr Hines telegraphierte auch an
die Gouverneure der Staaten Cali-
fornia, Arizona und Nevada, sowie
an die Bürgermeister der größeren
Städte jener Staaten und ersuchte
sie, die Bahnvcrwalti'ng in ihrem
Bemühen zu unterstützen und daraus
zu achten, daß der Bahndienst nicht
behindert und kein - Bahneigentum
beschädigt oder zerstört wird.

Los Angeles, Cal., 29. Äug.
Scrr Z. SL Smiford, Gemralyorsitzer
de? Brüderschaft der Maschinführer'
erklärte kurz vor Mitternacht, daß
er die Ueberzeugung hat. daß die
ausständigen Mitglieder der Gros,
sen . Vier", noch vor Samstag zur
Arbeit zurückkehren werden. Er ist
serner der Ansicht, daß sich die ganze
Angelegenheit selbst regeln

' und er
ledigen werde.

Gestern abend stellten sich etwa
ein Dutzend Maschinisten und Kon
dukteure am Bahnhof der Santa
Fe ein und. erklirrten, daß sie bereit
wären, wieder ihren regulären
Dienst zu versehen. Beamte jener
Bahn erklärten, daß der Zug bcrer
sei, doch fehlte für die vollständige
Besatzung desselben noch ein Brcm
ser. '

Die verschiedenen Verbände der
streikenden Eisenbahner hielten im
Lause des gestrigen Tages lang
andauernde, geheime Sitzungen ab
Es konnte bisher nicht in Erfahrung
gebracht werden, welche Beschlüsse
angenommen wurden. Die Eisen
bahner weigern sich, ihre Ansichten
bezüglich der Drohimg des Oerrn
Hines bekannt zu geben.

San Francisco. .29. Aug,
einer gestern abend .abgehaltenen

erjammlung der streikenden Fracht,
yosarveuer er Eisenoaknen würd
der Beschluß gefaßt, heute um 8 Uhr
morgens wieder zur Arbeit zunick
zukehren.' Dieser Schritt wird dazu
beitragen, daß der- - Bahndienst im
Zentral-Ealifornl- a noch vor Sams.
tag morgen wieder normal '

ist.
Urnon-Führe- r legten den organisier
ten Angestellten nahe, die Falaen
lyrcr anoiungen in Erwägung m
ziehen, wenn sie nicht zur Arbeit zu
ruckieynen.

.Auch in Oakland scheint die
timmung umzuschlagen und gestern

um Millernacht fanden sich die aus,
tandigen Verschiebemannschaften und

Frachthofangcstellten ein, um ihre
unterbrochene Arbeit wieder aunu
nehmen. Bis jetzt hat mrnt von den
anderen Streikern noch keine Ver
ständigung. doch erwartet man. daß
auch sie. sich der Verfügung der
Bahiiadministration fügen werden.

Gouvkrnkur nimmt Anteil an der
Feier.

Lincoln, Nebr-- , 29. Aug. Gou
verneur McKclvie hat eine Einla
dung angenommen, bei der Solda

in Takota Citn
anwesend zu sein und die Festrede
zu halten, dr wird ebcnsolls die
Haiiptrode bei der Eröiwuna der

kovrr Eouiitn 3oir in Teshlrr
halten.

Kirchcnschnleu auf der Staatsfair.
Lincoln, Nebr-- , 29. Aug. Der

StaatsSuPerintendent der öffentli.
chen Schulen hat eine Anzahl Aus
stellungsgegenstände erhalten, die
von den verschiedenen Pfarrfchizlen
in Oniaha, Lincoln,. O'Neül, Span!,
ding und andern Städten einge.
sandt worden sind. Unter dem neuen
Gesetz können die Arbeiten der Schü.
Icr der .Pfarrschulen ebenso zur
Ausstellung kommen, ' wie die der
öffentlichen Schulen, Es ist dies das
erste Mal, daß derartige .

Arbeiten
zur Ausstellung kommen. -

Tcriiner wird elektrisches Licht habe
.Fremont. Nebr.. 29. Aug Ver

treter der Scribner Stadtverwaltung
luobnteii der Sitzuiig des StadtrateS
bei nnd stellten daö Gesuch, Scrib
ncr .mit elektrischem Licht zil ver
sehen und zu diesem Zweck mit der
Hooper Leitung verbunden zu vier
den. Scribner' ist bereit, dieselbe
Rate Im zahlen wie Hooper.

. Odcll Pionier gestorben. '

' Beatrice. 5!ebr., 29. Aug. John
Barrett, ein 80 Jahre alter Pio
nier des' Counties, ist in feinem
Heim in Odell gestorben. Er siedelte
sich im Jabre 1858 im Staate an
und batte manchen Kampf mit den
Indianern zu bestehen. Er wird von
drei Sohiieu und einer Tochter
überlebt.' '

Wetterbericht

Für Omaha und Umgebung: schön

heute abend und 'Samstag. ' Kühler
heute abend.

Für NebraZla: schön heute abend
und Samstag. Kühler heute abend
im ostlichen und südlichen Teil.

Für Iowa: zumTeil bewölkt und
lokale Gewitterschauer heute nachmit
tag oder abend im äußersten östlichen
Teil beute abend. Samstoa lchöik

-- z'or etwa einer Woche hatte King

;i eits ein Verhör wegen der Er
Erdung dcö Reuben Guthall, von

tt'aple Hill, zu bestehen, der eben

,.llz vor etlichen Jahren plötzlich auf
"'. : soher unmifgeklärte Weise ver
'xiwanb'. i

:ti' Streik' schließt Hippodrome.
New Fork. ÜO.Vug. Das New

"ijork Hippodrome, da S größte Schau.
7i,'iellMZS der Welt, bisher von dem

M streif der Schauspieler und Vüh.

s. angestellten ver schont mußte letzte

. ?acht schließen, to:il 412 Bühnenan
'stellte an den Streik gingen.

.' z,eutigen Aussichten nach wird sich

,yr Sckali'Pielerstrcik auf die Halipt-h.-

Wofhington ausdehnen.
nö norniole Temperatur.

(

w


