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D'Zlnnunzko fiihrt Furchtbares Unwetter
an öer Rüste Texas

Der Sccwall rettet Galiieston: im

Scn Zohnfon Wlt
OWtionm Aktion

Wilsoll auf dm
Wege nach Wrtland

Begeisterter Empfang. .
in Seattle; der Präsident

' -, l ..a cfA.i. .f.

i.
yat in vier Neden vor 40,000 bi. n 000 Personen

gesprochen; öer Empfang i nsas City
Übertraf noch den in St. Louis

vorah spricht in Fort Doöge vor groher Menge
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Schaluppe kollidiert mit einer andern

wilson konferiert mit Vertretern der Arbeiter

ttiesenfeuer auf -

', 5ong Island
i

50. Personen verletzt; Schaden $10,'
000,000 an den
' grn angestellt.

"
New Fork. 15. Sept. Mit der

Verletzurg von 50 Personen und ei
nem ersichtlichen Schaden von $5.
000,000 bis $10,000,000, kämpft
die ermüdete Feuerwehr weiter, um
weiteren Explosionen der bedrohten
Oelbehälter ,der Stone & Fleming
Oil Companies in Long Island
vorzubeugen. Ueber ein Gebiet von
20 Acker fegten die Flammen und
boten ein' Bild wie Belgien und
Frankreich im Krieg. Oelbehälter
schrumpfen zusammen und riefen
hafte Stahlbänder '

lagen umher.
Fünf Behälter mit Rohöl sind im
mer noch in .Brand . und wenn der
Wind sich von Norden nach Nord
osten drehen ' sollte, werden weitere
Behälter in Gefahr geraten, . sowie

tausend? , Tonnen Kohlen .würden
ebenfalls in Glut geraten. Nur
noch wenige der Mauern stehen und
der New Town Creek ist mit bren
nendem Oel gesättigt

, Mayor Hyland sah mehreremals
dem brennenden Schauspiel zu und
kam dabei in Lebensgefahr.

Des MoineS, Ja., 15. Sept.
Während der ersten vier Tage seiner

'"Nedctour gegen die Ratifikation des

FricdensvcrtrageS hat Vundessena
tor Johnson vor zwischen 40,000 und
50,000 Personen gesprockien. Er ist
heute von Kansas City, wo er eine

begeisterte Aufnahme sand, hier ein
getroffen, um seinen Kampf gegen
den Vertrag fortzuführen. Es ist
ersichtlich sagte Johnson, daß die

Befürworter des Vertrags sich bemü.
liim hpnfpTbm s,i mfrfi triw mnaTirfi

dcnten bestiegen , wurde. Nachdem:
das Kommando zum Abstoßen gegc
ben war, neigte sich daZ kleine Fahr
zeug so stark auf die Unke Seite, das;
der linke Rand beinahe unter Wasser
stand. Bald aber richtete sich die
Schaluppe wieder auf und .fuhr
schnell weiter aber nur, um gegen
eine andere Pinasse, die ihren Weg
kreuzte, anzurennen. , Die Insassen
wurden durch die Gewalt des Stoßes
ziemlich zusammengeschüttelt.

- Präsident pflegte der Ruhe.
Den' größten Teil deZ SoyntagI

verbrachte Herr Wilson ' km Hotel.
Nach der zehntägigen an Strapazen
reichen Reife zeigen sich beim Präsi
denten Spuren der Ermüdung. ' Bis
jetzthat er 4,000 Meilen zuruckgc.
legt und ß.öOO Meilen hat er noch
hinter sich zu bringen, ehe er wieder
in Washington eintrifft. Achtzehn
Reden hat Herr Wilson gehalten und
in 15 Städten wird er noch spre

- ' - ' "w., I" I ...vö..y
zu ratifizieren, ohne dem Volk e

Icgcnheit zu geben, sich darüber klar
... . v i n v r . r i. .

zu, iDeißun, was uvqeicie minnai oe
deutet. Der Senat hat den Vertrag
gerade 'zwei Monate lang in Vera

irwifirnnS ?Spr Rrist'flrn4 stA fir..VM.JIWIV wv f.- ... ivw.i
bett Monate lang mit demselben be.

schästigte. ,, In jener Zeit haben euro.
päische und asiatische Mächte deren gc
Heime Abkommen zusammengeflickt
als eine Basis jenes Dokumentes, das
der Präsident uns jetzt vorlegt. Ich
glaube nicht, das; die Menschenmenge
meiner Persönlichkeit Ovationen dav
brachten, sondern sie gaben einfach

ihren Gefühlen über die Sache, die

ich. vertrete, freien Lauf."
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t Auf seiner Reise bleibt Senator
Johnson über alles, toas sich im So
mt zuträgt, auf dem Laufenden

vSein Amendcment, daß d Ver,

Staaten im Rat der Völkcrliga eben
so viele Stimmen haben soll, wie
(Großbritannien, wird wohl das erste
sem, mit welchem sich der Senat ve

schäftigt. Indessen wird die Debatte
tris zur
den

Schlag gegen Fiume
lleberfällt an der Spitze einer Trup,

penmacht die Stadt und halt
dieselbe besetzt.

Rom, 15. Sept. Letzten SamZ.
tag marschierte der italienische Klie
ger und Dichter d'Annunzia an der
Spitze einer ansehnlichen Truppen
macht in Fiume ein, hielt die Stadt
ve etzt und richtete eine italienische
Kommandantur ein. Nach einer Mel
öung soll d'Annunzia über 8000 bis
12.000 Mann Truppen verfügen,
nach einer anderen nur über 2300.
Premier. Nitti erklärte in der,De
putiertenkammer, daß der Ucberfall
auf die Stadt und die Besetzung der
selben durch einen italienischen Heer
hausen schlimme Folgen nach sich

zicyen rönne, ur habe deshalb den
Befehlshaber dcö 6. Armeecorps Be.
seht erteilt, d'Annunzios Truppen
zu entwaffnen. Er beklagte den

orsall, da infolge dcZselben die
Disziplin in dem italienischen Heere
gelockert werde.

Der Sache, die wir verteidigt ha
oen uno immer noch verteidigen, ist
oura, o'Annunz,oz Vorgehen ein
schwerer Schlag versetzt worden,
sagte Nitti, und die Urheber dieses
Putsches werden zur Rechenschaft ge-

zogen werden. Der Premier stellte
hartnäckig in Abrede, daß die Rc
gicnmg das Vorgehen d'Annunzioö
gutgeheißen und bezeichnete es als
einen wahnsinnigen Verrat, der an

der Sache des Vaterlandes verübt
wurde," denn Frankreich und die
Vcr. Staaten würden dadurch ge
reizt.

General Robilant, der zwecks
Untersuchung des Tatbestandes nach
Fiume geschickt wurde, meldet,: daß
d'Annunzio .Hei Ausführung seines
Planes nur auf geringen Wider,
stand stieß, Herr der Stadt sei und
sich geweigert habe, dieselbe aufzuge
ben. 7

Col. House verhalt
sich Zugeknöpft

Paris. 15. Sept. Col. House be
findet sich wieder im Paris, weigerte
sich jedoch, Aeußerungen über die
sensationellen Aussagen Bullitt's vor
dem Scnatskomitee zu tun. Er
erklärte, daß er sich nur kurze Zeit
in Paris aufhalten werde, um mit
den amerikanischen Fricöcnsdelegaten
zu beraten. An den Sitzungen des
Obersten Rats wird er nicht teilneh.
men. ,

Irlänöer verlangen
Anerkennung

New Aork, 15. Sept. Bei der
gestern im Lcrington Theater statt,
gehabten Massenversammlung der
Jrländer waren 4000 Personen zu.
gegen. Es wurden Beschlüsse ge.
saßt, in welchen gegen die Unter
vtuaung oer inn cmcr in Jr.
land Protest erhoben und der Bun.
deskongrcß aufgefordert wird, die
Republik Irland anzuerkennen und
den Briten allen weiteren Kredit zu
vcnveigern.

Großfürst Michael
bei Uolchaks Armee

Paris, 15. Sept.-Großf- ürst Mi
chael Alezandrowitsch, Bruder des
erinordeten Zaren, ist es gelungen,
aus Perm zu entfliehen und ist im
Hauptquartier Kolfchaks cingetrof.
fcn. Nur wenigen im Hauptquar.
ticr ist dieses bekannt. , Es heißt,
daß er Ansprüche auf den russischen
Thron erhebt. '

'
Neuer Sekretär des Gonvuneurs.

Lincoln. 15. Sept. Gouv. Mc
Kclvie hat Otto Zumwüikcl von Kan
sas City, Mo., zu seinem Sekretär
ernannt. Herr Zumwinkel ' ist ein
zungcr Advokat, der soeben aus dem
Krieg? zurückkehrte. Er stammt aus
Nebraska und betätigte sich vor dem
ttriege m KansaS City als Advokat.
Nach seiner Entlassung aus dem
Heere kehrte er nach Utica, Neö., zu
rück. Welcher Art ' die politischen
Gründe sind, die den Gouverneur be
wogen, ihn zu seinem Privatsckretär
u ernenn, ist vorlaufiz nicht be.

kannt.

Prof. Fling auS Fraakrkich,heim.
Lincoln, 15. Sept. Prof. Mor

row Fling, GeschichtZprofessor der
Staatsunivrrsitat ist aus Frankreich

zurückgekehrt, wo er als Mitglied der
amerikanischen Geschichtsschrciber.
Kommission tätig war.' die eine Ge
schickte über den Weltkrieg
wird. - - .

mcrhi ist es überschwemmt.
Brownsvllle nd Corpus .Christi
schwer heimgesucht. Kohle,
dampf mit 14 Mann unterge.
gangen.

.

Galveston, Tezas. 15. Sept.,
Mit verheerender Wut ' wurde die
texanische Küste und besonders die
Gegend südwestlich von Galveston.
von einem tropischen Sturm nctrof.
fen der über die ganze Golfküste hin
wegfegte und augenscheinlich in das
Hinterland an der ! mexikanischen
Küste gedrungen ist. , Drahtverbin
düngen mit dem vom Sturm heimge.
suchten Gebiete sind i unterbrochen
und kann eine annähernde Schät-
zung des Schadens w'cht erlangt
werden. Brownsville nd Corpus
Christi haben die volle Wut des
Sturmes aushalten müssen. Die
Beamten des Wctterbüros glauben
jedoch, daß der , Sturm sich in das
mexikanische Gebiet verzogen hat, um
sich dort auszutoben. Galveston, das
große Besorgnis hegte, war äugen-schcinlic- h

nur vom Rande des Stür.
mcs berührt worden und der große
Danun tat seine Dienste als Wellen-brcch- er

gegen die hochgehende See.
! Es wurde berichtet, daß das Was.

ser in einzelnen Teilen von Corpus
Christi 6 'Fuß tief stand und schwc.
rcr Schaden soll vom Sturm, der
mit einer Geschwindigki!it von 65
Meilen durchraste, angerichtet wor
den sein. Brownsville war am
Sonntag von aller Verbindung ab.
geschnittene Ein kurzer Trahibericht
von Fort Brown an das Hauptquar.
tier des südlichen Departements in
San Antonio, sagt, daß der Sturm
unl 4 Uhr nachmittags mit einer
Schnelligkeit von in der
Stunde raste.

Kurze unterbrochene Berichte aus
Galveston sagen, daß der Sturm die
ganze Nacht wütete und daß die
Straßen von Galveston 3 Fuß unter
Wasser gesetzt sind, i Während der
Nacht verlief sich dach Wasser zum
Teil. Die Gegend der Eisenbahn-miindun- g

steht aanz unter Wnir
Flüchtlinge aus den Wiedernngen eil
ren mir bepack nach öcn höher gele-gene- n

Teilen der Stadt. Bei Ta
gesanbruch lies der Rcaen etwas
nach, um wieder mit erneuter Kraft
uno cenge zu tauen. Xie ?trnk,pn
der Stadt sehen aus wie bei ein?
Karneval, alles steht kunterbund
durcheinander. Motorwagen, Segel.
Glisse, cuocrvoote, Wagen und Ge,
?ayne aller , Art durchziehen hb
Arraken,
,

um au retten, was , rct,
, " ' u" "icii il.

Zwei Mexikaner in
Colorado gelyncht

Pueblo. Colo.. 15. Seht QtPi
Mexikaner wurden Samstag nacht
von einer colte bewaffneter Men-sche- n

'aus dem Stadtgefängnis
herausgeholt, in emem Automobil
nach öer Brücke an der i. Straße ge
fahren und dort aehänat. Die s,,
den waren am morgen wegen angeb.
licher Ermordung des Polizisten Jeff
rvans ve:yaftet worden. Die Namen

der Geümchten sind Jose Gonzales
uno

-D

isanws
fCi -- t" ... Orte?.

"r cBevor der
. .

Mob
du iLsaiignis verfiel, rief er
durch einen Generalalarm die ganze
Polizei nach dem Stahldistrikt. Der
wcoo fand daher nur einen Sergenn.
ten am Pult vor, dem er die

chlusiel zur Zelle abnahm, in der
sich die beiden Mexikaner befanden.

Die Bürgerschaft war deshalb
über die Ermordung des Polizisten
Evans so erregt, weil es der 13.
Mord in dieser Stadt seit dem 1.
Januar ist.

Die Stadt ist heute ruhig, doch
wurden vorsichtshalber die Polizei,
reserven in Dienst gestellt. Hun
derte von Mexikanern haben die
Leichen der Gelynchten in Augen
schein genommen, doch sind keine

Drohungen von ihnen gemacht wor-de-

-

Der , Polizist Evans wurde von
den Mexikanern erschossen, als er sie

verhaften wollte, weil sie mehrere
Neger mit ihren Revolvern

hatten.

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend:
Schiin heute abend, wahrscheinlich
unbestimmt am Dienstag; kein we
scntlichcr Tcmpcraturwechscl.

Für Nebraska: Unbestimmter
Wetter heute abend und Dienstag:
wärmer im westlichen Teil heute
abend.

Für Iowa: Schön heute abend:
iaiop'timm!cs Wetter Iifn?foa

Rückkehr Johnsons vcrscho
werden. '

Johufon mKansaS Cith.
KanfaZ CUy. 15. Scpt Die

Ovation, welche Johnson hier zutei
wurde, überstieg noch diejenige in
St. Louis. Kaum hatte er die Stow

ventionshalle, in welcher die Massen,

Versammlung stattfand, betreten, als
sich ein frenetischer JtsM erhob. Bob
le 16 Minuten dauerte derselbe an.
Wir befinden uns am Scheideweg

unseres nationalen , Schicksals", sagte

Johnson - im Verlauf seiner Rede,
Ein Weg führt zu hinterlistigen

?-plo- sion durch

europäischen und asiatischen Koms.'IZ.
kationen, der andere ist der gerade
aber enge Weg patriotischen Ame
rikanismus. Wir wollen den gera
den und engen Pfad wählen? das ist
der einzig sichere Weg." Er bczeich.
nete die Völkcrliga als ein infames
Monstrum", von welcher der Präs,,
dent behauptet, daß es alle Leiden
heilen wird.

Wir rufen Herrn Wilson zu",
sagte Johnson, schließen Sie irgend
welclxe Gehcimverträge ad, aber Sie
können dieselben nicht mit dem Blute
amerikanischer Jünglinge garantie
ren." Als Johnson in drastischer
Weise sagte Lasset uns das ganz
faule Geschäft cnis de,m Wege räumen
und den Pakt verwerfen", wurden
Rufe laut: Jmpeach Wilson".
Johnson lobte Senator Rced von
Missouri wegen dessen kouragierten
Verhaltens bei Bekämpfung öer Rati
fikation des Vertrags.

Eine Delegation von Müttern, de
ren Söhne in Nordrußland stehen.
sprach gestern bei Johnson vor und
dankte ihm für seine Bemühungen,
die Rücksendung der Truppen zu vcr
anlassen.

Senator Johnson wird heute in
Des Moines, am 16. September in
Sioux fZalls, S. D., am 17. Septcm,
der in Sioux City, Ja., am 19. Sep,
tcnider in Duluth und am 20. Sev
tember in St. Paul uzd Minncapolis
sprechen.

' Borah in Fort Todge, Ja.
Fort Dodge, Ja., 13. Sept. -

Die hiesige Armorl .war letzten
Smnötag gelegentlich der Rede des
Senators Borah. überfüllt.- -

ttnter-Californ- ia

nicht für Asiaten
'

Calczico, 15. Sept. Der nörö
liche Distrikt von UntcrCalifornia ist
für weitere Einwanderung von Ja
pancsm, Chinesen und anderen Asia
ten verschlossn, so lautet eine Order
des Gouverneurs Estcban Cantn. Die
Order bleibt in Kraft, bis der me.
xikanische Bundes Kongreß die

Einwanderungsfrage erledigt hat.
Die Order erklärt, obwohl die Mit
gliedcr der genannten Rassen zum
Aufbau und der Entwickelung von
UnterCalifornia beigetragen haben,
fa ist es im Interesse von Mexico,
der weiteren Einwanderung lm nörd.
lichm Distrikt Einhalt zu gebieten,
bis die nötige Gesetzgebung , des na
tionalen Kongresses erlassen wird,

Gompers übernimmt
oie Streikleitung

Boston, Mass., 15. Sept. (United
Preß). Es wird, in Arbciterkrei
sen berichtet, daß Samuel Gompers,
Präsident der American Föderation
of Labor, die, Leitung des Polizisten
streiks persönlich Lbcrnehinen wird,
Dieser Bericht beruht auf die Kon
ferenz, die Gompers mit Frank P,
McCarthy, Vertreter der, A. F. of
L. gestern in New Jork gehabt hat,

Zahlreiche Versammlungen der
Unions wurden, gestern gehalten und
über die SympathieitreikResoultion
der Boston Crtenal Labor Union ab.
gestimmt. Es ist jedoch heute un
möglich, das Ergebnis dieser Abstim.
mung ausfindig zu machen. Die
Stimmzettel wurden nach demHauPt
auartier der Central Laor Union ge.
sandt, um di tabclliert zu werden.

200,000 Deutsche an
Schlesiens Grenze

Paris, 15. Sept. Aus Sasno.
toce, Gouvernenlent Piotrkow, ' Po.
en, ist hier eine Tcpesche cingclau
cn, welcher zufvlge eine deutsche Ar

mee von wenigstens 200,000 Mann
an der schlcsischeN Grenze zusam.
men gezogen ist, um gegen die Po
cn zu marschieren.

Die meisten Eselsohren gibt es
im Buch der Weltgeschichte, und in
den letzten Jahren sind mehr gemacht
worden al .früher in Jahrhunde r
ttn.

Auf dem sich Portland nähernden
Präsidentenzug, 15. Sept. Heute
wurde der Kampf um die Ratifikation
des Friedensvertrags von dem Pra
fidenten Wilson in Oregon hineinge-

tragen. Er wird heute um 8 Uhr
abends sprechen. Die übrige Zeit,
die ihm hier verbleibt, wird er dazu
verwenden, die Sehenswürdigkeiten
der Stadt in Augenschein zu nehmen.
Wilson sammelt seine Kräfte für die
Offensive in California, dem Hei
tnatsstaat des Bundes senators John!
son. der seinen Spuren folgt und
Reden gegen die Ratifikation des

Vertrags hält.
Der Präsident plant, eine Fahrt

auf dem Columbia Fluß zu machen

und wird dann an einem Festessen

tcilnehnien. Auch beabsichtigt er, die
verschiedenen Stadtteile zu, besuchen

und, sollte sich Gelegenheit dazu die
ten, kurze Ansprachen ans Volk zu
richten. . ,

Die Bevölkerung Seattles bereitete
ihm beim Verlassen der Stadt eine

0aiI0N In seinem Auta, aufreckt
'

stehend. winkte der Präsident der.
Menschenmenge mit seinem Hute Ab

schicdsgrüße zu'., .,

Wilson konferiert mit Arbeiter.
Seattle, Wash., 15. Sept. Ein

Komitee der Washington State Fcd
eration of Labor, sprach gestern beim
Präsidenten vor und unterbreitete
Beschwerden der vereinigten Arbeiter
schaft des Nordwcstens. Sie sagten.
daß es ja unmöglichä;anberaumten Generalstreik aus Söm
pathie ffir.dcn zu' lebenslänglicher
Zuchthausftrase , vcrurteiLey James.
Mooncy zu verhindern. Die Kon
ferenz dmiertö über eine Stunde
lang. Der Präsident W'lson soll die
Dclegaten ermahnt haben, darauf zu
dringen Streiks zu verhindern. Nach
der am 6. Oktober in Washington
stattfindenden Arbeitcrkonserenz wird
der Präsident dl Arbeiterangelegen
heiten, im Nordwesten seine volle per
söiiliche Aufmerksamkeit schenken und
Whilfe schaffen. Aber weder der
Präsident noch die Arbeiterdelegation
äußerten sich eingehend über den Ver
lauf der Konferenz. Herr Wilson
hörte die Beschwerden mit großer
Aufmerksamkeit an und die Dclega
ten dankten ihm, daß er ihnen Ge
hör geschenkt habe. '

Während der Präsident letzten

Samstag abend in der Arena seine
Rede hielt, hatten sich Gruppen von
Manuern vor den geschloßencn Tn
rm eingefundcn. die gegen Dieselben

schlugen und w Worte ausriefen:
Wir verlangen Gerechtigkeit. Wir

wollen hinein." Wir wollen Wil
son sprechen.". Während' dcs Auf
e,ithaltes des Präsidenten in Seattle
druchzogcn Radikale die Straßen der
Stadt. Abzeichen mit der Aufschrift
tragend: Laßt politische Gefangene
frei.

Gestetiz wohnten Herr Wilson nebst
Gemahlin dem Gottesdienst in der
Eriken Presbytenanerkirche bei. Ms
sie das Gotteshaus bctraien, wurden
sie stürmisch begrüßt. ,

Admiral Rodman nebst Stab und
Kapitäne der Kriegsschiffe, über wel
che der Präsident SamStag nachmit- -

tag Revue hielt, machten gestern dem
Präsidenten einen Anstandsbcsuch.
Tiefer gratulierte Rodman über den
glänzenden Verlauf der Flottenrevue.

Präsidentcnschalnppe in Kollision.
Letzten Samstag war es das erste

Mal, daß der Prasidentenwiinpel von
einem amerikanischen Kriegsschiff im
Hafen Seattles wehte. Es war die
scs das Schlachtschiff Oregon, das
Herr Wilson zur Flottenschau bestie

gen hatte. Dieselbe hatte Zwischen
fälle aufzuweisen, die für den Pra
sidenten und dessen Begleiter leicht

verhängnisvoll hätten werden kön-
nen. Am Dock angelangt, fand man
die Pinasse, die dazu bestimmt war,
den Präsidenten an Bord der Ore
gon zu bringen, nicht vor. Der Ao

jutant dcs MarincsckretärS Daniels
requirierte indessen sofort eine

Dampfschaluppe. die von dem Präsi
deuten, dessen Gemahlin, Sekretär
Daniels nebst Geinahlin. Geheim,
agenten, Sekretären und .fferrcwen

. Selbstentzündung

weitere Counties
sollten sich melden

für die Nothilfe

, Währciid' das- - Interesse 'für das
organisierte Hiljswcrk für die

deutschen Kinder, Frauen
und Greise im Staate langsam sich

..iu.:ri. r. j.--i. as r.,l...r!tiinuiucu, v ij; v wu) ULiitnuuiu;,
daß Von Coiintics mit großer deut
scher Bevölkerung jetzt noch nichts
gehört wurde', daß man sich ' in die.
sen Noch nicht organisiert hat. Die
Oniaha st hat in je.
dem CoNnty solche Männer darum
ersucht, von denen sie glaubte, daß
sie dazu geneigt und bereit wären,
das Werk zu .organisieren. .

Die Be
treffenden wurden gebeten, andere
in Vorschlag zu bringen,, falls es
ihnen cniö irgend einem. Grunde
unmöglich sein follae,. die Sache' in
die Hand zu nehmen.'. In' einzelnen
Füllen ist daS geschehen. In andern
jedoch blieb die Antwort aus." Das
sollte kilch! sein. In zedem - County
im Staat sollte das Untcrftützungs.
werk, von beherzten, Männern und
Frauen jetzt sofort in die Wege ge
leitet weiden.' Die hiesige Gesell
schaft ist gerne bereit, mit weitcrem
Rat und Tät ',' zur Seite zu stehen.
Wie steht es mit den Dodge, Cu
ming. , Picrce, Knox. Cedar und
Madison Couiities? In all diesen
und vielen andern Counties wohnt
ein starkes wohlhabendes Teutsch,
tum. Wollen 'diese Leute ihren hun,
gcrildcn Brüdern drüben nicht hel
fen Gewiß wollen sie das, davon
sind wir überzeugt. Aber beim' Wol
lcn darf es, nicht bleiben, es muß
zum Tun kommen: Wer meldet sich

deshalb' für diese Hilfsarbeit in
diesen Counties?

' Finanzbericht.
Bisher berichtet. .M23.8
Frau Rosa L.Kurtz, Omaha 5.00
Hermann Kurtz, Omaha.. 5.00
Chas. Sckroeder, Oniaha.. 5.00
H.' Rutr, .Grab Orchard.

Nebr . : 5.00
Dick Meyer Sterling, Neb 10.00
Fred Baaß. Sutton. Neb.. 10,00
Claus ?toltcnberg, Dodge,

Nebr..' Liberty Bond. . 50.00

Zusammen . ,$8722.SG
Haueisen.

Empfang für Pershing i Lincoln.
Lincoln, Nebr., 15. 5cpt. Die

Bürger von Lincoln treffen große
Vorbereitungen zum Empfang von
General' Pershing. Der General war
jahrelang hier ansässig.. Das Ta
tum des Empfangs ist nicht festge
setzt. '

. '

Großfener in Haftings.'
Hastiiigs, Ncbr., 15. Sept. Der

Holzhof ,der NyeSchnciderFowler
Company Und die -

Chicago North
Western . Passagier Statton wurden
am Sonntag morgen durch Feuer
vollständig zerstört. Der Schaden
wird auf $150,000 berechnet. Die
Entstehung dcs Feuers ist nicht be
kannt. '

,

Neu er Elsenbaha-Äommiffä- r.

Lincoln, 15.'Scpt Gouv. Mc
Kelvie hat Thorne, E. Brown zum
Mitglied der Eisenbahn Kommis
fion von Nebraska ernannt, anstelle
von Victor E. Wilson, der resigniert
hat. weil ihm das Amt nicht genug
einbrachte. Das Aint bringt $3000
das Jahr ein.. Brown ist ein Re.
publikaner, der den Platz dcs De
znekraten am N.it einnimmt.

chen. Im Laufe dieser Woche wird
er jeöm Xag eine Rede halten.

r. r i tvt i ieeure fpriazr er in Poruano.
!. '

Die Moralschwadron"
aufgehoben

Berechtigtes, Aufschen erregt die
Order des Polizeichefs Eberstein über
die Aufhebung der Moral,schwadron"
unserer Polizei, der Schnüffel-Org- a

nisation,. die sich besonders gegen die

wandte. .' Ohne daß man vorher ei
Ne 'Silbe darüber hörte, ging : die
Order ies 'Polizeichcfs in Kraft, die
eine politische- - Bedeutmlff' lab Chef
Eberstein erklärt, daß die Arbeit, die
bisher von dieser Schwadron ausgc
führte wurde, von den regulären Po
lizistcn übernommen werden wird.
Ex weist darauf hin, daß in der Zu
kunft voreiliges Handeln nicht mehr
die Regeln bilden dürfe. Bevor die

Polizei ,in der Bür
ger eindringen darf, muß sie sich mit
Haussuchungsbefehlen versehen und
bkc ' sollen erst ausgestellt werden,
nachdem sich die Polizeikapitäne da
von überzeugt haben, daß gute Vei
dachtsgründe in den UntersuchungZ.
fällen vorliegen. -

. Ob etwas Wahres an der. Behaup.
tung der'Bee" ist, daß entweder Po
lizeichcs Eoerstein gehen oder Kom.
missär Ringer' von seinen Kollegen
ein, anderes ' Departement zur Ver
Malwng erhalten wird, muß die Zu-

kunft lehren. ' ' " -

Unzweifelhaft ist es dagegein daß
die Uebergriffe der ' Moralschwa.
dron" ihre Aushebung zur Folge
hatten. Der schlimmste war der
Ueberfall auf das Plaza Hotel, wo
bei ein junger Neger kaltblütig er
schössen wurde, nur weil- er im Ver.
dacht stand,' einem' Gaste ein Gläs
chen Schnaps bringen zu wollen. Da
hatte allgemeine Entrüstung der Mr
gerschaft zur Folge, und
nun dieAendemng im Polizciwesen
mit sich.. ,

Ein Artikel über den
Prozeß gegen das

Simangeseiz
Da in jüilgster Zeit wieder einige

Anfragen bei der Tribüne eingclau
fen , sind über das' SimanSprach
und Schulgesetz, das unsere Nebras.
ka Legislatur dieses Jahr angenom
men,, das aber jetzt durch ein ge
richtlichrs Verfahren außer Kraft ge
setzt ist, bis das Obcrgericht über
seine Konstitutionalität entschZedm

hat, hat die Tribüne einen ihrer
Mitarbeiter , beauftragt, eine gründe
liche Uebersicht über das bisherige
Gerichtsverfahren gegen das Gesetz
zu ichreiöcn. oie wir morgm zum
Abdruck bringen werden.

Jeder Pastor und Priester fremd
sprachiger Kirchengemeinden sowie

Lehrer von Gcmeindcschulen, Vor
sicher der Gemeinden, usw.. sollten
den morgigen Artikel ausZchneiden
und aufbewahren.

Tägliche Omah Tribüne.

, emlvejpclchcr , anas
' t) zerstört Zahl der Tote und

f Verwundete ist groß.
-

? kansas City. Mo.. '15. Sept,
frt Explosion im Murray Getreide.
tiiTii'r (PnmStrtrt tidrfit fufnTrtP Unil

bstentzündung erweist sich als ein

:kgcres Unglück und forderte zahl
he Ovfer an Menschenleben. Die
.il der Vcmnglücktcn beträgt 13,

i'on 12 in ein Hospital gebracht
.i'cden. Die Aerzte erklaren, daß
'

. nicht mit dem Leben davon kom
. '. können. Die Leichen von zwei

.
' öftren Opfern wurden aus den

'
nnenden Ruinen geholt. Vier

zchen wurden schon n Sonntag
' J .gorgeiu Fünf Personen wurden

' :Nrt Teil sofort durch die Explosion
i l ötet oder starben, am folgenden

,i
' iwrsen. Die Scamtcn der Gesell

sagen, daß der Verlust sich auf
, ,?ka $3500,000 belaufen würde,
' iU waren annähernd an 1,000.000

Pshel Getreide im Elevator und

h Gebäude stellt eine Wert von
I trrf rrn ..V l. V
4 V,JJJ VUV 1411V ItU.l-J- l'Ul.

Neue Banken im Staat.
Lincoln, Nebr., 15. Sept. Im

' tmkbüro lief ein Gesuch der Bank
: j Tix im Städtchen T!x, Kunball

snüy, ein um (Bewahrung eines
k Wärters. Das Betriebbkapital ist

jf P5,000 festgesetzt. Die Beamten

li: George Zl Winkelmann, Prä.
k ent: Joseph ,Heywood. Vize.Prä- -

Ser.ti George S. Jewctt, Kassierer,

t Gesuch der Farmer State Bank
. iQ ,l2i?o um Gewährung eines

1

5 5?crs lief ein. Die Beamten derlt sind: I. I. Stanley, Präsi--

N. High, Vize.Prasident,
i- -

d E. N. Eolobridge. Kassierer. Das
" bpital betragt Z20.00Y. Der Vize

äudent Herr igh vt vclann.
' F

Bürger von Omaha.


