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General pershing
landet in New York

' '',.tatt. RennerD
Col. House bleibt

y vorläufig örUben

Wird auf Wilsons Wunsch Sitzungen
der alliierten Mandatskommis

, s,o in Paris beiwohue.

London, 8. - Sept. Auf ausVertrag nnterzeichnen

tzriisidcnt Wilson, der

GastderMtLmHa
Zug traf um mehrere Stunden Verfpätung ein

öer Empfang glich einer Ovation; das Au-öitoriu- m

von Menfchenmasse überfüllt

welcher Art die Argumente feiner Gegner sknö

So hat die österreichische Nationalversammlung
mit 97 gegen 23 Stimmen beschlossen, aber

, nicht ohne Protest

Der Vertrag mit Bulgarien ist ebenfalls fertig
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m Hirtria k 'iic. o terreiv ij f - i

rfiürfinn 3VsiWih'!1 llf St. Genain" - -
ftytMjwa u
haben die französischen Friedensde.
legaten in Kenntnis gesetzt, daß Oe
sterreich den Friedensvertrag angc-- ,
nommen habe und daß der Vorsit.

möglicherweife in Spokane, Seattle,
San Francisco und Los Angeles.-.- .

wilson hämmert ;

gegen Steinmauer
'

Chicoga. 8. Sept. .Will H.
Hays, 'Vorsitzender des republikanis-

chen' Nationalkomitees, hat erklärt,
daß Präsident Wilson gegen ; eine
Steinmauer hämmert, in dem Versuch
die Friedensvorlage zur Annahme zu
bringen ohne die nötigen Amende
ments. Die vom Komitee berichteten ,

Vorbehalte sind auf das geringste
Matz herab geseht worden und die
Mehrheit der Senatoren kann weder
verleitet noch gezwungen werden,
den Amtseid, der Amerika zuerst um.
faßt, ! zu verletzend Der Friedens

Der ihm zntcil' gewordene, Empfang
spottet jedct Beschreibung; Perih
... ing geradezu überwältigt.

;

Hoboken. N. I.. 8. Scht.-'-De- r

Dampfer Leviathan, vormals Vater
land an dessen Bord sich General
Pershings befindet, dockte hier heute
um 8:45. früh.

New Iork, .8. Sept. General
Pershing.' der Abgott' der Nation.

t hier heute eingetroffen. Um 9:20
betrat er das Land, küßte feine bei
den Schwestern und schüttelte Kriegs,
sekretär Baker die Hand. Ueber den
ihm. zuteil gewordenen Empfang
fagte er : Er ist überwältigend. Ich
unterwerfe mich demselben namens
der tapferen ' Amerikaner, die in
Frankreich' gekämpft haben." .

. Tausende hatten, sich zur Be

grüßung des Feldherrn ' ,einaefun.
den; . jeder' Staät der Union war
vertreten. . Delegationen .

aus El
Vaso, wo er bei 'den. mexikanischen
Unruhen sein 'Hauptquartier aufge
schlagen hatte, von Cheyenne. ,'der
Heimat seiner verstorbenen Gattin,
von Laclede, seiner Geburtsstadt in
Missouri, von allüberall waren - sie

gekommen, um den, amerlkanizchen
Heerführer zu begrüßen. Seine Ein.
fahrt in, den Hafen glich einem

Triumphzuge; der Ricsendampfer
war von . einer Flotte, Fahrzeugen
aller Art umgeben. Als der Levia-tha- n

'die Batterien des Forts Hamil
ton passierte, wurden die Geschütze

gelöst und aus deren ehernem
Munde donnerte ihm der Groß der
Artillerie entgegen.

Auf der '.Höhe von . Ambrose
Light best'egen mehrere Offiziere
und Zeikmgsberichterstatter den

Dampfer;, das. Empfangskomitee
aber begrüßte den General am Pier!
Four in Hoboken. Demselben gehör
ten an Vizepräsident , Marfhall,
Kriegssekretär .Baker, Generalstabs.!
chef March, Gcneralleutnailt Bullard
und andere. Nach kurzer . Be!
grüßung begab man sich in efnem
Patrollschiff nach dem Pier A, von
wo aus. die Fqhrt nach dem. Rat
Hause per' Auto angetreten wurde.
Tort wurde ihilen, vsnr, Bürgennei?
ster und den ? Stadträten ein Gnu
pfang bereitet ,' Bis - Donnerstag
abend wird General Pershing Ehren
gast der Stadt sein;

'

Heute abend wird "

. zu " Ehren
Pershings ein Essen im Carlton
Hotel gegeben werden; morgen wer
den 50,000 Schulkinder den General
im Centrat Park 'begrüßen; abends
wird ihm in den Räumlichkeiten
des Elk Clubs ein Empfang bereitet
werden; weitere Festlichkeiten finden
in der Carnegie Hall statt. Mittwoch
iit Pershing Tag", ein offizieller
Feiertag. Der General wird au der
Spitze der berühmten ersten Division
durch die Fünfte .Avenue : mars-

chieren. "
;

Uohlengtäber Kehren
wieder Heim

Charleston. W. V., 8. Sept
Mehrere tausend Kohlengräber die

auf dem Marsch nach Logan Coun
ty waren, um die Zottigen Kohlen
gröber zu zwingen,' sich der Uniock

anzuschließen, fiiid auf Anraten des
Gouverneurs i Cornwell und .des
Distrikt Präsidenten Frank Keeney.
von ihrem Vorhaben abgestanden
und fuhren in bereit ' gehaltenen
Bakmzügcn wieder .in ihre . Heimat
zurück. ; Der? Gouverneur ist der

Ueberzeugung,' daß . radikale Hetzer
die Leute aufgewiegelt hatten, den
Marsch in das Logan County zu
machen und . womöglich Streit und
Wirren anzufachen.. 'Dieselben sollen
ausfindig gemacht und mit. der, vol-

len Strenge , des, 'Gesetzes bestraft
werden.'.

Hitchcock .'erlangt Nnneegeschäfte.

Washington. 8. Sept. Auf Er
suchen von. Senator Hitchcock beauf

tragte Kriegsminister Baker den Ge.

neralmajor Burr,' die Sache der Ein
kaufe von Subsistenzmitteln . für
Fort Des Moines und Leavenworth
zu untersuchen

' Omaha ' Geschäfts
Icute warm bisher davon ausge
schlössen, in einem, der. beiden 'Forts
Geschäfte zu' tun. Ter Major gab
nach einer genauen' Untersuchung
einen Bericht ab. - wonach dieser
Uebelstand beseitigt wird.- - so daß die

Omaha .('ieschäftsleute dieselbe Be
rücksichtigung finden - wie andere.
Herr Brogan . und Herr Gamble,
von der Omaha Handelskammer,
sollen darauf sehen. ' daß ' die Ge
schäftsleute in Omaha auch diefe Be
rücksichtigung finden und wenn
nicht, dann wird Senator Hitchcock
beim Kriegsdepartement . abermals

orstcllia .werden. ,
'

drücklichen Wunsch des Präsidenten
Wilson hat Col. House feine beab

sichtigte Heimreise bis auf, weiteres
verschoben.. Er wird sich nach Paris
begeben, uin den Sitzungen der al
liierten Mandatskommission beizn
wohnen. Infolge der Ungewißheit
des Ver. Staaten Senats betreffs
der Annahme von Mandaten seitens
Amerikas schreitet die Arbeit dieser
Kommission nur langsam vorwärts. .

Ruvvrecht will
nach Bayern zurUck

Berlin, 8. Sept. Der frühere
Kronprinz Rupprccht von Bayern
hat dem Präsidenten des bayrischen
Landtages in einem Schreiben seine
Absicht kunogctan, bald Bayern zu
besuchen und dem Präsidenten des

Landtages seinen Tank dafür ausge
sprachen, das; dieser ihn des morali
fchen Schutzes seitens seiner Regie
rung im Falle, daß die Entente die
Auslieferung des Prinzen verlangen
sollte, versichert habe. Rupprecht'er.
klärt, dasz sein Land der Dynastie
borangehe und kündigt an. daß er
sich bedingungslos in die bayrischen
Verhältnisse schicken und nicht versu.
chen werde, in die innere Entwick.

lung des Landes einzugreifen. Es
heißt, daß Rupprechts Verlobung mit
Prinzessin Antoinette von Liixein
bürg zurückgegangen seit

Streit um öen
Teschen Bezirk

.

Paris, 8. Sept. Die Frage be

züglich des Bezirke Teschen, die sich

zwischen Polen und der TschechoSlo
wakei erhoben hat, wurde früh vom
Oberrat der Friedenskonferenz auf.
gegriffen'. Dieser hörte zuerst Dr.
Benes, den tschechoslowakischen Aus
landsminister an, welcher' m länge
rer Rede den Standpunkt feiner Na
tion mit Bezug auf die Zuweisung
dieses Bergwerksbezirks darlegte. Die
Vergtuiig über die Frage wurde.auf
morgen verschoben, wo Premier
Padcrewski von Polen und R. V.
Drowfki, der polnische Vertreter in
Paris, den Standpunkt der Polen
klarlegen werden.

Versuchter 2lusbruch
öer Sträflinge

Pontiac. Jll., 8. Sept. Bei ei
ncm Fluchtversuch von zwei Gefan
genen kain es zwischen Sträflingen
und Sicherheitsbeamten zu einer
Revolverschlacht in. der Staatsbef
serungsamtalt, wobei, ein, Beamfer
und ein Sträfling getötet und zwei
Beamte und ein Insasse verwundet
wurden. AIs die Beamten in die
Zelle eindringen wollten, in der die
Männer sich befanden, die den Aus
bnlch versuchten, fand eine Schießerei
statt, denn die Staflinge hatten sich

auf unbekannte. Weise mit Waffen
versehen. Erschonen wurde der Sl
cherheitsbeamte Charles Kruger und
der Sträfling John Kelly. Verwutt.
det Carl Hancock, Beamter, und
John Frcderick, Sträfling; Hancock

erhielt emen Schuß m den Fuß.
Die Insassen der Anstalt sollten in
Emzelhaft gebracht werden wegen
des Ausbruchsversuchs; sie hatten sich

schon auf das Dach des Gebäudes
geflüchtet, wurden jedoch von der
Wache entdeckt und mußten wieder
in ihre Zöllen steigen. Wie die Ge

fangenen.in den Besitz von Werk

znig und , Waffen, kamen, um den
Ausbruch zu versuchen, wurde nicht
bekannt gegeben. -

Britischer Zerstörer
laust auf eine Mine

' Helsingfors. 8. Sept. Der bri.
tische Zerstörer B1ö rannte am letz,
ten Mittwoch auf eine russische Mi.
ne. Der Kapitän, ein weiterer Of
fizier und 90 Mann wurden geret
tet. Es wird befürchtet, daß 8 Of.
jiziere und 16 Mann ums Leben ge
kommen find. '

ttrand Army of the Republik.
Columbiis. O.. 8. Sept. Die

Stadt beginnt sich mit den Jungens
in blau zu füllen, d das Lager der
Grand Armn of the Republik mor.
gen hier eröffnet werden wird. Der
Großkommaiidanl Clarendon ' E.
Adams von Omaha wird den Vor

jig führen. ...

!

Heute ist Präsident, Wilson Gast'
der Stadt Omaha; um 9 Uhr vor

inittags traf er hier ein. Nach der

Begrüßung des Empfangskomitees

bestiegen der Präsident und dessen

Reifegesellschaft die bereit gehaltenen
Automobile und nahmen die Sehens
Würdigkeiten' der Stadt' in Augen
schein. Das Publikum wurde zum
Bahnhof nicht zugelassen.

Jedes Hotel in der. Stadt ist

überfüllt, denn von Fern und Nah
ist man gekommen, um den Argu-
menten des Präsidenten in feinem

Kampf um die Ratifikation des Frie
densvertraaes zu lauschen. Viele

schliefen in ihren Automobilen, mit
welche,: sie zur Stadt gekommen wa
ren. .

'

Ter Präsidentenzug traf, um vier
Stunden Verspätung hier em und
die Folge ist, daß ein Teil des Emp
fangsprogramms in Wegfall geraten
mußte. Um 10 Uhr vormittags, be

gann der Präsident, in dem festlich

geschmuückten Auditorium, das die

Zahl der . Zuhörer nicht ' zu fassen
vermochte, seine Rede. ' '

Omaha ist die sechste Stadt, in
welcher er feit feiner Abreise von

Washington spricht. Sein Gesund,
heitszustand läßt nichts zu wünfchett

übrig, wenn auch die Strapazen fei

ner Reise nicht spurlos cm ihm
sind. Sein Leibarzt

hat ein aufmerksames Auge auf ihn
und gestattet nicht, daß er sich über,
anstrengt. jCic Somüagsrast in Des
Moines. kam ihm' gut zu statten.,

Aus dem Innern ' des Staates
ibaren gestern 200 Depeschen einge
laufen, mit dem Ersuchen, Plätze für
die 'Absender im Auditorium 'zu re
servieren. Den Mitgliedern patrio
tischer Vereinigungen wurden die
vordersten Sitze angewiesen.

Es ist dieses der dritte Besuch, den
der Präsident Omaha abgestattet hat.
Am 5. Oktober 1312 fprach Gou
vemeur Wilson von New Jersey als
Kandidat hier, und vier Jahre da-
raus befanden sich Präsident Wilson
nebst Gemahlin in unserer Stadt
und wohnten der AkarBen Pa-rad-e

bei, und heute ist er hier, um
für. die Ratifikatiou des Friedens
Vertrages tätig zu fein.

Gegner werde Wilson antworten.
Wafl)ington, 8. Sept. Die

Gegner . Wilsons sa

gen, dieser führe seine Argumente
auf der Basis dessen, was er in Pa
ris anstrebte, aber nicht, was er auf
der Friedenskonferenz erhielt. Die
Senatoren Johnson, Borah und Mc
Cormick haben ihre Pläne zu ihrem
Zlnelichwung beendet. Johnson be

absichtigt, jeden vom Präsident gel.
tend gemachten Schlager" in seinen
Argumenten zu beantworten. Er
sagte heute: Ich "stelle es in Abre-de- ,

daß er sich mehr für andere hin
gibt, wie ich. , Aber ich werde meine
amerikanischen Ideale ' unter dem
Imperialismus Europas und Asiens
nicht begraben. Die Ideale sind auf
der Friedenskonferenz begraben wor
den; die imperialistischen Ziele der
Friedenskonferenz haben sie nicht
vernichtet.

Johnson sagt, der Präsident wäre

vollständig im Rechten, wenn er sagt.
daß der Vertrag größer fei, als die

Regierung. Und die Frage, web
che unser Volk zu entscheiden Hai",
erklärte er, ist, ob es anstatt un
serer Regierug die Völkerliga haben
will."

Borah und Johnson werden in
ihren Reden gelte.id machen, daß die
Anwesenheit mehrerer taufend ame
rikanischer Soldaten in Rußland ein

Beispiel von dem sei, was sich unter
der Völkerliga ereignen werde. Sie
werden hervorheben, daß dieses ein

vollständig unerklärter, verhüllter
Krieg"l sei, und werden verlangen zu
erfahren', auf wessen Autorität hin
das Leben amerikanischer Soldaten
aufs Spiel gesetzt wird. Dadurch
werde in Amerika Bolschewismus tx
zeugt.

Außer in Chicago, Indianapolis,
St. Lauis , und KansaS City wird
,'0hnwn auch ,n Tes Moines. .lou?
City und Minneopolis sprechen, und

nickt Folge leisten, dann werden ih.
old und Nahrungsmittel ent.
werden.' Die vorgeschobenen

t Truppen, welche mit den
en im Kampfe lagen, fal

len die ostpreußische Grenze zu.
rua

Ex S irinzessin besucht Gatten.

Ji gg, S. Sept. Die frü-h- e

z Prinzessin von Deutschland
ist mit ihren beiden ältesten Söhnen
in Oldenzaal auf dem Wege nach

Wieringcn. eingetroffen. Sie wird
ihren dort weilenden Gatten besuchen
und sich von dort aus nach Amcron.

gen begeben, da das frühere Kaiser,
paar seine Großkinder zu sehen
wünscht.

i

Amerikanischer Soldat erschossen.

Koblenz, 8. Sept. Zwei ame
rikanifche Soldaten Rcafj Madscn
von Sacramento,' Cal., und Bert
Balsingcr, die Außenpostendienst der.
sahen, hattei: sich in neutralem Ge.
biet auf die Jagd begeben, als ,sie

auf eine aus 13 deutschen Soldaten
bestehende Patrouille sti'eszcn. Wie

Balsinger fagte, eröffneten die
Deutschen Feuer und Madsen wurde
erschossen. Die Deutschen behaupte
ten, ba 'Madsen zuerst von feiner
Waffe Gebrauch gemacht hatte. Bal.
singer wurde gefangen genommen,
später indessen dem amerikanischen
Profoßmarschall überantwortet.

Das Versenken öer '

, deutschen Schiffe

Versailles, 8. Sept.' Freiherr Kurt
von Lesncr. der hiesige Vertreter
der Deutschen Regierung, hat dem

Äuswartigen Amt m Paris emc
Note übermittelt, welche versucht,
das Versenken der deutschen Kriegs,
schiffe in Scapa Flow zu rechtferti
gen. Die deutsche Delegation, welche

bezüglich der Ausfuhr deutscher
Farostosie unterhandeln soll, ijt Heu
te hier angekommen.

tvarnungssignale
fiir tt. S. Flieger

Stadt Mexiko. 8. Sept. Das
niezikanische Kriegsdepartement hat
an die mexikanischen Grcnztruppcn
ein Zirkular erlassen, den amerikani.

sdp Fliegern, welche sich zlir Nacht,
zeit auf mexikanisches Gebiet begeben
haben,- - rot'wcifz.grüne Lichtcrsignale
als Warnung zu geben.

Junger Maun im Tand derschüttct.
Table Rock, Neb?.,' 8. Sept.--

John Boingard und fein 16 Jahre
alter. Sohn wurden , während der
Arbeit in einer ' Sandgrube durch
enien Sanorutsch verschüttet. Dem
Vater gelang es, sich hcrauszuarhei.
ten, doch der Sohn war tot, , als
man ihn ausgegraben hatte. .

, Wegebau in Nebraska.
' Fremont,, Nebr.. . 8. Sept. Die
erste Pflasterung des Lincoln High,
way unter den Bestimmungen deö

Bundesgesehes wird in kurzer Zeit
zw Ausfhürung gebracht werden
und zwar aus, einer' Strecke von

5y Meilen, , von der Douglas
County Grenze, westlich. Die Kosten
der Pflasrung werden ' auf $30.
000 per Meile berechnet.

Drückeberger im Cteuerzahlen.
Lincoln, Nebr. L. Sept. Asses,

sor Fitzgecald von Douglas Countq
hat dem Sekretär der Staatssteuer.
AuSgleichungsbehörde eine Mittei.
lung zugestellt, worin er sagt, das;
viele wohlhabende Steuerzahler in
der. Stadt Omaha ihr persönliches
Eigentum zu niedrig eingeschätzt
hätten und dafz, wenn er gezwungen
wäre, die Steucrzettel jetzt einzusen.
den, die niedrige Einschätzung bc

stehen bliebe; es fei daher ratsam,
diese Steuerzettel dem County
Clerk zu übergeben, damit dieselben
vom Cmininrat einer Revision unter,
zogen werden können. So wie die

Zettel jetzt lauten, ist ein bedeuten
der Rückgang des steuerbaren, b

weglichen Eigentums in TouglaS
Eountg i.i verzeichnen.

zende der ofterrelchNchen Kommission,
Dr. Karl Renner, beauftragt worden

ist, den Vertrag zu unterzeichnen.
Es wird angenommen, daß er Mitt.
woch vormittag seine Unterschrift im-t- er

den Vertrag fetzen wird. Tiefe
Nachricht ließ Peter Eichoff, Mit.
glied der Kommission, Premier GIc
menceau brieflich zukommen mit der

Hinzufügung, das; Oesterreich ' der
Not gehorche und das Dokument un.
tcrzeichne. In einem anderen Schrei
ben an die Alliierten protestieren

. Vertreter von Ländern, die gegen ih.
ren Willen von Oesterreich getrennt
find, gegen eine solche Maßnahme.

Ter Vertrag mit Bulgarien ist

ebenfalls fertig; derselbe wird auch

den Vertretern von Mächten, die be

fchränktes Interesse daran haben,

morgen zugestellt werden. Die bul

garischen Tclegaten wcroen das !L0

kumcnt dann im Laufe der Woche

erhalten.
Man ergeht sich m Spekulationen.

06 Serbien und Rumänien den

"Friedensverttag unterzeichnen wer.
den. Die Aufnahme Chinas in die

Völkerliga, hängt davon ab, ob Chi.
na de Vertrag mit Oesterreich, wo

rin es interessiert ist, unterschreibt.

Orsterrrich nimmt unter Protest an.
Wie, fc. Sevt. Mit 07 aeaen

2.? Stimmen hat die Nationalver.
fammlung letzten Samstag die Oc
sterreich unterorenctcn rieoensve.

dingungcn angenommen, 'gegen die

Vergewaltigung des Rechts der Oe

.sterreichcr. ftei über sich selbst zu

verfügen, Protest erhoben.' Die deut
fchen Nationalisten ftimnitcn gegen
die Annahme des Vertrags. Vertre
ter Südtyrols stimmten überhaupt
nicht. Der Chrisilichsoziale Häuser
reichte nachstehende zur Annahme

Resolution ein: Noch ein.
mal erheben wir unsere Stimmen
:cgcn einen Frieden, der auf bmta
'"Gewalt basiert, limitumrng pro

ieren wir gegen die Zerstückelung
Ivet Nation in Freie und Unfreie,

in diesem Frieden vorgesehen,
'erklären ferner, das; die 4.000,.
Teutschen, welche gezwungen

lden unter Fremdherrschaft zu le

für olle Zeiten auf das Recht

Sclbstbcstinimung bestehen wer.
denn nur darauf beruht ein

Lerner Staat." In der Resoluti- -

. wird ferner gesagt, dasz eine

Übliche Union mit Deutschland
absolute Notwendigkeit t,t, ud

?mird der Hoffnung Ausdruck der

s,en, daß, sobald der Hasz, der
A ch den Krieg entstanden, sich ge.
& hat, diese Union zustande kom
?!,' frtWh TAp hos? Eurova

Revolution und Wirrwarr ge
rzt worden ist, wird in dieser Re
ution der Entente zugeschrieben.

?n erwartet jedoch von der Völker.

a,l daß ste daS Unrecht wieder gut
chen wird.

j Riesiges Schadenfeuer.

tovlenz, . scpr. n einem
dinitionslagcr .nahe Ncuwied wur

Eigentum un Werte von zehn
.llionen Mark, das kürzlich von
ttgrikancrn an eine deutsche Ge
f.iftsfirnia für kaufmännische Zlvck.

Zvcrkauft wurde, durch Feuer zer
Li ni..il, IWUtl Vtlll VlllllUj4Lll.lt iilU"
ial befand sich Munition im Wer.
von drei Millionen Mark. , Der
rkauf wurde erst letzten Freitag

geschlossen. Fünfzig Gebäude wur
' h infolge des durch die Explosion
Istandencn Feuers ein Raub der

?7mmen. Dieselben wurden ansang.

$ von den deutschen und später

f ben Amerikanern als Muniti
Niederlage Benutzt.

!l(fiscrne Brigade" zurLckbkrufku.

! Berlin. 8. Sept. DaS Kabinett
t gestern beschlossen, die unter dem

Zmlnando des' Generals v..der
l'ltz in Kurland stehende Eiserne

j igo.de" sofort zurückzuberufen.
illten die Tnsppen dem Befehl

Präsident Wilsou,
der heutige Gast der Stadt Omaha,

Das Interesse am
tzilfsfönös wächst

Herr Cchriever schreibt, daß Dakota

Connty für, die Bewegung
eintritt.

Ein weiteres CoUnty draußen im
Staat hat mit der Aufbringung von
Beiträgen für den Hilfsfond für die
darbenden deutschen und deutsch

österreichischen Kinder begonnen.
Dakota County. Herr Fred Schne
ver aus Dakota City, der dort an
der Spitze steht, hat heute mehrere
Beträge eingeschickt und schreibt, daß
er zusammen mit mehreren beherzten
Männern nun ' die Arbeit für das
County übernommen habe. Leute
in jenem County, die sich sür die Sa
che interessieren, sollten sich mit
Herrn Schnever sofort, iir Verbui.
dung setzen. V V' .

' '

'
i''-- --V-

Finanzbericht.

Bisher veröffentlicht . . . .$6026.36
Julius Lischke, Dakota City.

Nebr. 20.00
Fritz Bargmann, Dakota

City, Neb ..; 25.00
Ungenannt,' Omaha 25.00
Otto Reichel, 1410 Pierce

Str.. Omaha 5.00
Tony Strobcle, Petersburg

Nebr 5.00
H. H. Meyer, Wymore,

Nebr 10.00
Gus. Schröder, Hoskins,

Nebr. 25.00
H. P. Saß. Bcnnington,

Nebr 50.00
John Jasper, Elgin, Nebr. 10.00
Frl. Fwnces Becker, Elgin,

Nebr ' 5.00

$0800.30
Schecks sind auszustellen auf Gu

statt Haueisen,
'

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

Fraucustimmrecht in Italien. .

Rom, 8. Sept. Die Deputier
tenkammer hat das Frauenftimm
recht mit 1 74 gegen 55 Stimmen
angenommen.

Todesstrafe für Judrntöter.
London, 8. Sept. Im ukrainl

scheu Hauptquartier wurde heute be
konnt gegeben, daß der Ministerrat
beschlossen habe, Judentöter mit dem
Tode zu bestrafen.

Soldaten nd Polizisten kämpfen.
San Francisco, 8. Sept.

Dienstniannschaften hatten
Samstag und Sonntag an der Bar
baryküste einen Zusammenstoß mit
der Polizei. Soldaten und Matro
fen versuchten einen gewissen Ander
son anzugreifen, der verhaftet ist,
weil er William Smyth,' einen Ma
schinistenmaoten des U. S. S.
Kriegsschiffes Ludlow angeschossen
hat.

Senator Borah spricht in Des
Moincb.

' Des Moines, Ja., 8. Sept.
9'ach einer Depesche aus Washington,
wird Senator Borah in DcZ Moine.
Ja., am !5. September eine Rede
halten und gegen dm .Friedensver
trag sprechen. Die Senatoren Cum
mins und Johnson werden wnnr
schei'?lich zur Zeit ebenfalls in TeS
Moines fe'!i. .
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werden, wenn ' immer es dem Prä
sldenten beliebt. Der Vertrag wird
diese Woche noch- vom Komitee ein
berichtet werden uiid kann zur An
nähme kommen, io rasch als es unter
den Regeln ' geschehen kann. Der
Präsident hat die volle Verantwort
lichkeit dafür zu übernchmen.

V . .Farbiger gelyncht.
Monroe La.,' 8. Sept. Ein

Farbiger, der sich wegen Angriffs
auf eine , weiße Frau in Haft be
fand, wurde von einer enragiertcn
Volksmenge aus dem Gefängnis ge
holt und erschossen. ',. ;
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Belfast, 8 Sept. ,.MeGefell. .

schaft von 18 Soldaten, die von. der
Kirche' aus nach ihren Baracken zu
ruckkehrten, wurden Sonntag bei
Fermoy von '

einem Versteck aus an
gegriffen. Ein Soldat wurde getö-
tet und drei verwundet. Die ande.
ren wurden überwältigt.' Die An-

griffsmacht bestand aus ungefähr 20
Mann und war. mit Revolvern . be
waffnet. Sie nahmen den Sbldaten
alle Gewehre ab !und flüchteten sich
dann- in Automobilen, die bereit
standen. Fermoy liegt 19 Meilen
nördlich von Cork. . ', ,'

Eine wahnsinnige Mörderin. ,

Haitinas. Nebr.. 8. 5?ph fttvm
Minnie Owens, die am Montag ihr
sechs Wochen altes Kind ermordete,
ist ain Samstag vom Countyrat als
irrsinnig erklärt worden. Seitdem ste
in Haft ist, ruft sie Tag nd Nacht
mit lauter Stimme:' Hört ihr die
Stimmen? Hört ihr die Stimmen?"
Sie hat, bis jetzt keinen Schlaf ge
nossen, ausgenommen durch Betäu-
bungsmittel. Der Sheriff ist auf
der Suche nach dem Mann, der als
der Vater des Kindes ' bezeichnet
wurde. ; ;

Admiral Beresford gestorben.
London, 8.' Sept. Admiral

Baron Beresford , ist Samstag nacht
gelegentlich eines Besuchs .des Her-zo- gs

von Portland in Langwell Cai
thenß. Schottland an "einem Schlag,
anfall gestorben.

Einbrecher an der Arbeit.
Marfhalltown, Ja., 8. Sept.'

Einbrecher drangen ,in die Office der
Standard Oil Company und spreng,
ten den Geldschrank und' sicherten
eine kleine Suinme Geldes. Die Ge-

wallter Explosion war so groß, daß
das. Gebäude stark beschädigt wurde.
Von den Spitzbuben hat man keine

Spur. ....
Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend
Wahrscheinlich unbestimmtes Werter
heute abend und i Dienstag. Etwas
kühler.

Für Nebraska Bewölkt und et
was unbestimmtes Wetter heute
abend und Dienstag. Kühler heute
abend und in östlichen und zentralen
Teilen am Dienstag.

Für Iowa Zunehmende Umwöl

kung, wahrscheinlich in unbestimmteZ
Wetter ausartend, heute abend und
Dienstag. Kühler am Tienötag und
in nördlichen unb westlichen Teile:?
heute abend.


