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Interessantes aus der
Bundeshauptstadt Die Katastrophe

Ein Manöver der
franz. Politiker

Dehnen die Fricdensderhandlungeu
absichtlich aus, um im Amt '

verbleibe zu können.

, n der Tcras Küste

Wilson beaiHrtet
liier lvichtigiRrage

i
Betreffs Irlands verweist er auf einen Passus in

der Zlonstitution der völkerliga, wonach
allen Nationen Gehör geschenkt wird

Johnson geitzelt in Sioux Falls die völkerliga

Frauensektion hält
morgen Versammlung

Sonntag obend giebt sie eine Unter
Haltung nnd Tanzkränzchen zum

' Besten des Hilsöfond.

Mit der Zustimnumg der Mehr
zahl der Mitglieder findet die Ver
sammliing der Frauensektion deö

Hilfsverem morgen, Tonnerstag
nachmittag, statt. Da wichtige Fra
gen vorliegen, bitte ich uni zahl
reichen Besuch.

Wir gebrauchen noch viele Klei
dungsstücke, um eine Ear zu füllen,
welche in kurzer Zeit abgesandt wer
den sollte, darum untersncht Eure
Garderobe und sendet unö, was Ihr
entbehren könnt.

B. Gctzschman.

Die Zahl der Opfer wird jetzt zwischen 197 und
250 angegeben; der Sachschaden beziffert sich

auf 1M0,0 bis

Leichname werden in Massengräbern bestattet

Auf dem Präsidentenzuge, der sich

San Francisco nähert, 17. Sept.
Heute um 9 Uhr vormittags traf
der Zug in Ocikland ein und der
Präsident begab sich mittels der Fäh.
re nach San Francisco. (Elf Uhr
Omaha Zeit.) Der San Francisco
Arbeiterrat hatte dem Präsidenten
vier Fragen unterbreitet, die er be
antwortet hat. Fragen und Aiüwor.
ten folgen hiermit:

1. Ist diese Nation unter dem
Vertrag verpflichtet, irgend ein Mit- -

sglicd der Völkerliga bei Unterdrük

kung einer Nebellion unterworfener
Völker zu unterstützen?

Antwort Nein.
2. Kann diese Nation unter dem

Vertrag eine Negierung anerkennen,
deren Volk seine Unabhängigkeit zu
erreichen sucht oder solche bereits von
einem Mitglied der Liga erreicht
hat?

Antivort Die unabhängige Ak
tion der Vcr. Staaten Regierung in
einer derartigen Angelegenheit ist
keineswegs begrenzt oder wird durch
die Völkerliga betroffen. I

3. Sind unter dem Vsrtraa nur

acht allstvärtigen Nationen oder eine

Ueberregierung, in welcher wir nur
eine Stimme aus neun haben. Er
ist aus der Regierung, welche feit
140 Jahren die unserige gewesen ist.

herausgewachsen, wir nicht. Er will
durch die Liga regieren; wir wollen
das aber nicht; wir sind noch immer
Amerikaner." Aus 8000 Kehlen
wurde dem Redner zugejubelt.
Johnson verwies auf den britisilzen
Ländergrabsch und auf die Schan

tung.Jnfamie. Er faßte sich heute in
seiner Rede kürzer, wie sonst, da er
den 10 Uhr Zug, der ihn nach Lin
coln, Ncbr., bringen soll, nehmen
mußte. Von dort aus begibt er sich

nach St. Paul und, Minnesota.
Als Herr Wilson feine Nedetour

antrat", sagte Johnson, versprach
er, dem Volke Bericht über die Vor
gänge auf der Friedenskonferenz zu
erstatten. Aber anstatt dessen ergeht
er sich in Mgemeinheiten." '

Ueber die Beschuldigungen, daß
die Gegner der Liga und des Vcr

tragS prodeutsch sind, sagte John
son: Es ist eine schlimme und der.
lorene Sache, wenn man zu derart!
gm Beschuldigungen seine Zuflucht
nimmt. Die Wahl liegt nicht zwi
schen Vööerliga oder Germanismus.
Die Wahl ist zwischen Völkerliga
und Amerikanismus. Die Wahl
liegt zwischen Herrn Wilsons Jntcr.
Nationalismus, durch welchen Anieri
ka europaischen und asiatischen Mach,
ten unterstellt wird, und dem Ame.
rikanismnsder sich feit .'140 Jahre
bewährt hat." . "'. " ; -

r
(

solche Nationen, die in dem Vertrags
; angegeben sind, zum Selbstbestlm

inungsrecht berechtigt, oder besitzt die
Liga das Recht, auch anderen Na.
tionen oder Völkern ähnliche Vor
rechte zu gewähren?

Antwort (Js war der Friedens,
konferenz nur möglich,. das Selbst.

) Bestimmungsrecht nur jenen..Völkern
zu verkeihen, die zu deir linterlegeneu
a,.:j.i(.-Ji.- . V... n..'Lt-- -

inviujcn ueyuijcu. vvz oniiliu
tion der Völkerliga ist eine Form
aufgesetzt, laut welcher alle Ansprii-ch- e

auf Selbstbestimmung bcrücksich.

,. ,
Washington, D. 16. Sept.

(Spezial-Korrespondent- .) Die Kon
troverse über den '

Fricdensvcrtrag
mit Deutschland und sein Völker
bund.Abkommen zwischen dem auf
einer Agitationsrcise durch das Land
befindlichen Präsidenten und seinen
Widersachern im Senat ist in ein
kritisches Stadium eingetreten. Herr
Wilson hat in seinen Reden ausgc
führt daß die Annahme in unver
ändertcr Form erfolgen müsse, weil
es sonst überhaupt keinen Vertrag
geben würde. Derselbe sei das Mit
tel zil einer Demokratisierung der
Industrie, zur Beseitigung der
hohen Lcbensmittelkosten und der
daraus resultierenden Unrast sowie

zur Sicherung vor weiteren Kriegen.
Er erwähnte, der Kongreß hätte in
einer während deö Krieges gemach,
ten Flottknbcwilligung den Präsi
dcntcn ersucht, auf einen internatio
nalcn Gerichtshof hinzuarbeiten, um
Streitigkeiten zwischen Völkern bei

zulcgeir und. Abrüstung herbeizufüh.
rcn. Jetzt aber wollen sie ihn nicht,
nachdem sie ihn erhalten haben". Er
betonte, daß Frankreich, Italien,
Großbritannien und Japan es ehr
lieh mit der Liga , der Nationen
meinen. Er will aus der Berührung
mit dem amerikanischen Volke die

Ueberzeugung gewonnen haben, daß
die Vereinigten Staaten, den Völker
bund wollen. .

In einer feiner Reden hat der
Präsident erklärt, daß ProGcrma
nismus die Notifizierung des Ver
träges zn verhindern suche und daß
die Schlange Bindestrich wieder ihr
Haupt erhebe. Die Teutschaiucrika
ncr, welche für den Völkerbund ein-

treten, brauchen sich selbstverständlich
dadurch nicht getroffen fühlen. Die

VertragsGegner mnter den Sena
toren haben sich Ogen den Vorwurf
entschieden venvahrt. Senator Miles
Poindexter von Wafl)ington, der be.
kanntlich als Präsidentschafts-Kaiid- i

dat der unabhängigen Republikaner
Roosevelt'fcher Observanz genannt
worden ist, verlangte in offener
SenatS'Trtzilng bic Abweisung der
Liga und den Pranger für ihren
Fürsprecher.

Die Wirkung der Wilson'schen
Reden schildert der bekannte Kor
respondent David Lawrence wie

folgt: Zuerst sind die Versammelten
kühl, daim aber greift der Redner
in die Saiten amerikanischen Pa
triotisinns und amerikanischen Ge
sühlö und reißt das Publikum mit
sich fort. Dem Beifall nach zu urtci'
len, hat Herrn Wilson's Zuhörer
schaft nicht allein seine Lehren angc
nommcn, sondern mich ihrem Ver-

trauen in den Mann Ausdruck
der sie ermähnte, seiner

Führerschaft zu folgen. In Omaha
war fein Publikum interessiert, und
gelegentlich begeistert. Wenig von

dem brausenden Enthusiasmus kam
von der Menge, welche ehrerbietig
in den Straßen Spalier bildete oder
in dem gewaltigen Auditorium ach'

timgsvoll zuhörte. Der Präsident sah
überall eine Abneigung, den Ver-tro- g

zu analysieren, aber eine Un-diil- d,

ihn mis dem Wege zn haben.
Aber es liegt auf der Haiid, daß
die Liga der Nationen in Iowa und
Nebraska massenhafte Unterstützung
seitens der Republikaner findet. Im
Allgemeinen stimmen alle Korrespon-
denten, die den Präsidenten auf
seiner Fahrt begleiten, mit Aus-

nahme desjenigen der rabiat
New Jork Sun", darin

iibcrein, daß Wilson einen großen
Eindruck gemacht hat. Ob er nach-

haltig ist, erscheint indessen Zweifel
haft. Da? werden später die Peti-
tionen an den Senat für oder gegen
Ratifizicrung aus den Städten zei-ge-

in ' denen der Präsident
hat.

In einem Gesuch an den Senat
ht sich die National Economic
League" für sofortige Ratifizicrung
ohne Vorbehalte erklärt, Ausleann
gen wären etwas anderes. Petitio
nen für Ratifizicrung kamen im
Laufe der Woche aus Vermont,
Ä'Zichigan und Kansas. Dafür hat
sich auch die . Maine Undcrtakers'
Association" erklärt, was hoffentlich
nicht bedeuten soll, daß die Herren
Leichcnbes.ttcr auf ein baldiges
Begräbnis der Liga der Nationen
rechnen. Dagegen erklärt hat sich in
einer Petition der Massachusetts
Vranch of thc Leaguc ior the n

cf American Jndepcn
dcnce." ,

Senator McEonnick von Illinois
hat die schleunige Zurückziebung
aller ain.ikanischcn Truppen, die in
Europa und Sibirien Tienlt tu.
verlangt und beantragt, da wei-

ter? Trüvl'on nur auf ackrückl!cke

lZortsetzuna auf Seite 2 )

tigt werden. '
4. Weshalb wurde die irische Fra.

ge nicht auf der Friedenskonferenz
' berücksichtigt? Was ist Ihre Hal- -

timg betreffs des. Selbslbestim.
ttingsrechtS Jxlands?

Antwort-Dc- r Irland betreffende
Fall wurde deshalb nicht auf der

. Fricöeikonfcrcnz erhandelt, 'weil
Dieselbe keine Jurisdiktion über ir

Paris. 17. Sept. Zum Ve.

ginn der gestrigen Wiederaufnahme
der Debatte bezüglich der Ratifika
tion des Fr'icdensvcrtragcs mit
Deutschland ineldctcn sich 4g Depu.
tierte zum Wort, die ihre Gründe
darlegen wollen, warum sie für oder
auch gegen die Annahme des Ver
träges in seiner jetzigen Fassung
sind. . Man vermutet, daß sich zahl
reiche andere Deputierte noch zum
Wort melden werden.

Ministerpräsident Clemenceau
wird voraussichtlich,' am Donnerstag
oder Freitäg eins Ansprache an die

Deputierten halten und dabei auf
eine baldige Ratifikation des Frie
densvertragcs dringen.- -

Die Gegner der Annahme machen
geltend, daß Frankreich warten soll

te, bis der Vertrag vom amcrikani
schen Senat itifiziert wird. Von
unterrichteter Seite wird jedoch be

hauptet, saß di? Deputierten die

Verhandlungen absichtlich in die

Länge ziehen, um noch möglichst lan
ge im Amt bleiben zu können, da
sie eine neuerliche Abstimmung, bei
der annähernd 300 Politiker rnis ih
rciii gegenwärtigen Amt aussehet
den, befürchten.

Ittgo-Slave- n über
die Oage in Fimne

Paris, 17. l?cpt. Die jugo
flavische Fricdensdclegation hat be

treffs der Lage in, Fiume nächste
hende Erklärung abgegeben: In
der Nacht vom 12. zum 13. Septem
ber drangen 1000 italienische Sol
daten aus dem okkupierten Gebiet
von Jstrien und Slavonien in Fium'e
ein; es kam zu einem Zusammen
stoß. Das Schlachtschiff Dant Ali
ghieri, das in die See stechen woll
te, vermochte nicht abzufahren, denn
die Besatzung hatte die Maschinerie
absichtlich beschädigt. Die sich auf
demselben befindlichen Truppen be
gaben sich ans Land und schloffen
sich d'Annunzio's Freiwilligen an.
Die italienischen Militärbehörden
und Befehlshaber der alliierten
Truppen waren machtlos und ver
mochten die Ordnung nicht hcrzustel
len. Die Rebellen vertrieben die
britischen Patrouillen, die den Regie
rungspalast beluachten. Esj fanden
Demonstrationen gegen Anrcrika,
Großbritannien, Frankreich und In
goSlavia statt. D'Annunzio hielt
an die Soldaten und Bevölkerung
eine Rede, worauf die JugoSlavcn
und Soldaten aus Fiume und Sus.
sak vertrieben wurden. Die Fran
zosen, Amerikaner und Briten haben
sich eingeschifft und Fiuine verlas
scn. Es wird befürchtet, daß die

Regulären der italienische Armee,
die gegen die Rebellen abgesandt
wurden, nüt diesen gemeinsame Sa
che machen werden.

Die Entwertung
fremden Geldes

Washington, 17. Sept. Aus
ländifche Geldwerte hatten gestern
auf der Wechselbörse abermals ei

nen bedeutenden Preissturz zu ver
zeichnen. Der amerikanische Dollar
wird gegcmoärtig in Paris mit über
9 Francs honoriert, während er in
Italien sogar über 10 Lire bringt.
Dies bedeutet eine tatsächliche Ent
Wertung des Geldes jener Länder
um etwa 50 Prozent. Auch deut
sche und österreichische Wertpapiere
wurden von diesem neuerlichen
Preissturz betroffen, halten sich aber
noch immer über den vor etlichen
Wochen erreichten niedrigsten Stand.

Aoske bekämpft
Bolschewismus

Dresden, 17. Sept. Wchrmini
fter Gustav Noske hielt vorfächsischen
Mehrhcitssozialisten eine Rede, in
welcher er erklärte, daß er mit allen
ihm zu Gebote stehend n Mitteln al-

le Versuche bekämpfen werde, dem
russischen System des Bolschewismus
in Deutschland Eingang zu vcrschaf
fcn.

Reinsch wird Ratgeber WilsonS.

Washington, 17. Sept. Aus
Peking Kier eiiigetrofscue Beriete
melden, daß der frühere ainerikani
sä?? l'K'iaiidte in China, Reinsch. spc

zieller Berater BilfonS iil'cr orinitn
inchc Angelegenheiten werden wird.

chcn; sie waren bis zur Unkenntlich
keit entstellt. Es vermochte in man
chen 'Fällen nicht, einmal festgestellt
werden, ob man es mit farbigen
oder weißen Leichen zu tu hatte.
Da man keine Sarge hätte, wurden
die Opfer in Kisten beerdigt.

Sinton. Tex., 17. Sept. Nach
Ansicht des Mayors Sparks sind
über 250 Personen ums Leben ge
kommen. Heute ist der erste Hilfs
zug hier eingetroffen. Auf demfel
ben befanden sich 100 Soldaten, die
für die Aufrechterhaltung der Ord
nung sorgen werden. Bisher hat
man in dieser Gegend 77 Leichname
geborgen. Ueber lmndert werden aus
den Dörfern White Point, Wester,
Portland und Odon als vermißt ge-

meldet. Unter den Leichen befinden
sich viele Kinder. Gestern Abend
wurden 29 Frauen, und Kinderlei.
chen in einem. Massengrab beerdigt.

.San, Antonio, Tex., 17. Sept.
A. H. , Hertwig von Aransas sagt
über das Unheil, das er selbst mit-erle-

hat: Sonntag begann das
Wasser schnell zu steigen, ein heftiger
Sturm tviitete. als sich plötzlich eine
ungeheure Woge über Mustang Js
laiid ergoß. Tiefes .war, um 4 Uhr
nachmittags , Der Sturm nahm an
Gewalt zu und nmß eine Geschwin
digkoit von 100 Meilen die Stunde
erreicht haben. Die riesigen Oelbe
hälter wlirden ton den Fluten fort
gerissen,, Eiscnbahngclöise und Sta
tionen verschwanden in den Wogen,
desgleichen Ballen Baumwolle, die
Her , Verladung harrten? ..'Dr im.
Aromas 'Pasz' angerichtete Schaden
dürfte sich auf eine Million Dollars
belaufen." ,

' .' '

San Antonio. Tex..' 17. Sept.
Die Militärbehörden kontrollieren
die Stadt Corpus Christie.

codge und HitcheoÄ
geraten aneinander

Springficld. Jll, 17. Sept. Von
yie! geht gegenwärtig eine originelle
Bewegung ans, die wohl iii gewissen
Kreisen Staunen hervorrufen wird.
Es ist dies ein angedrohter Streik
der Landwirte. Während in allen
Teilen des Landes' lebhaft für die
Ermäßigiing der' Lebensmittclpreiw
agitiert wird, hat' hier die Illinois
Ackerbau Vereinigung rote Banner
;'!t .Verseilung- gebracht, die die
Aufschrift tragen: Wir wollen ver

nünftiqe Preise." Vernünftig"
in diesen Falle aber höhere

Preise für den Landwirt, widrigen
falls dieselben mit einem Streik
drohen. D. O. Thompson, Sekretär
dieser Verewigung, hat heute au alle
landwirtschaftlichen Verbände des
mittleren Wcstcs Telegrainmc ge-

richtet, .in welcher er die Farmer
auffordert, ihr Getreide und auch
das fchlachtrcife Vieh nicht zit ver.
kaufen, bis sie für ihre Produkte
einen vernünftigen Markt" mit
höheren Preisen erhalten. '.

Gonvcrninr Mc5lclvic m $5.80
bestraft.

Lincoln, Nebr., 17. Sept. Gou
vernenr I.VÜelvie ninsstc $1 Strafe
und die Unkosten, im Ganzen $3.S0
bezahlen, weil er das Horn seines
AutoniolnlS im Widersprach mit den
Stadtordlnanzcn gar zu stark blies,
als er vor einer Apotheke vorfuhr
und ein Sodawasser herausgetragen
haben wellte. Finanzsckretär Philip
Bross erledigte den Fall für ihn
im Polizeigericht.

Wetterbericht

Für Omaha und UmP"gend
Unbcstimnües Wetter heilte abend
und Donnerstag. Wenig Wechsel in
der Teinveratur.

Für Nebraska Unbestimmtes
Wetter beute abend und Donners
tag. Wahrscheinlich Schauer im
östlian Teile. Wenig Wechsel Zn der
Te.iiperatnr.

Für Iowa Unbestimmtes Wetter
heute abend und Donnerstag, wc.br.
scheinlich Schauer am Donnerstag
und in dcnl äiißcrZtcn östlichen Tc'.lz
h ute eifernd.

Tallas, Tcx.. 17. Sept. e,

die allmählich aus dem Ue

berschwemmungsdistrikt durchsickern,

lassen erkennen, daß die Katastrophe
schlimmer ist, als diejenige, von wel.
cher Galveston im Jahre ,1900 be

fallen wurde. Eine genaue Toten
liste ist noch nicht erhältlich. Man
glaubt jedoch nicht, daß 1000 Perso
nen, wie es gestern hieß, unigekom
mcn sind. Jciier Landesteil, in wel-

chem das Unwetter am gewaltigsten
tobte, ist nur schwach besiedelt, und
es ist kaum anzunehmen, , daß die

Zahl der Opfer so groß ist, wie of
fiziell gemeldet wurdet

Corpus Christie, Te?., 17. Sept.
Heutigen Berichten zufolge find

197 Personen durch die Spring
flut am letzten Sonntag ums Leben

gekommen. In den fünf verwüsteten
Countics beträgt der angerichtete
Sachschaden zwischen tz10,000,00
bis .?lö,00,000.

Der frühere Mayor Miller, Vor
sitzender der Hilfsgescllschaft, schätzt

'den Verlust an Menschenleben auf
200. Das Hilföwerk unter den 3,.
000 Obdachlosen ist im Gange. Man

: hat Zelte aufgeschlagen und die um
ihre Habe gekommenen Leute unter-

gebracht.
Eine große Anzahl Leichen wur

de beerdigt; diejenigen, die nicht
identifiziert werden konnten, wurden
photographiert.

'

' Ein kleines Kind wurde in einer
Kiste, die ans Land . geschwemmt
war, lebend gefunden. ,

. In der Umgegend von Äransas
war die Bai mit einer dicken Schicht
schwarzen Oels bedeckt, das zerstör,
ter. Oelbehältcrn entstammt. ' Un
ter dieser Oelschicht schwammen Lei

tt. s. Forderungen
bezüglich Schantung

Amerika will genau wissen, wann
jene Provinz an China zn

rückgegebe wird.

Tokio, Japan, 17. Sept. Ei.
nein Bericht der hiesigen Zeitung
Jiji Shin'o zufolge, hat die Regie
rang der Ver. Staaten an Japan
das Ersiichen gestellt, definitiv zu
erklären, daß Japan in der chinesi-

schen Provinz Sckantung keine 'An
nerionsplänc verfolgt, daß sich die

japanische Regierung ihres Rechtes
begibt, in Tsing Tau eine ausschließ-
lich japanische Sieöelung zu grün-
den und gleichzeitig das genaue Da-

tum bekannt gibt, wann Schantung
wieder vollständig an China zurück-

gegeben wird, wobei auch die Abde-rufun- g

der gegenwärtig dort sta
tionicrten japanischen Truppen ein
geschlossen ist. In Besprechung der
Angelegenheit erklärt das Blatt, daß
es wohl schwer fallen würde, dieseni
Ersuchen stattzugeben, da diese Frage
nur durch direkte Verhandlungen
zwischen der chinesischen und japanis-
chen Regierung gelöst werden kann.

An Bord des Präsidcntenzuges,
Sisson, Kalif., 17. Sept. Dein
Präsidenten wurden 5cachrichten aus
Honolulu vorgelegt, welche besagen,
daß japanische Zeitungen berichten,
das anierikanische Staatsdepartement
babc an die japnische Regierung das
Ersuchen gestellt, genau bekannt zn
geben, zu welchem Zeitpunkt Schon
tung wieder an China zurückgegeben
wird. Präsident Wilson gab in die
ser Angelegenheit keine Erklärung
ab, doch vermutet man, daß er bisher
vom Staatsdepartement noch keine
'Nachricht erhalten habe, über Schrit
te, die man in dieser Frage zu un
tcrnehmen gedenkt. '

Influenza wieder in
Chicago ausgebrochen

Chicago, Jll., 17. Sept. Einem
Bericht des Gesundheitsdepartement
zufolge werden während der letzten
drei Tage 37 Erkrankungen an der

gefürchtetn spanischen Influenza
Diese Seuche machte sich ge

rode vor Jahresfrist zum ersten Mal
in Chicago bemerkter.

,'Lorstandösitznng.

Gestern abend hielt der Vorstand
der Hilfsgescllschaft im Musikhcim
seine Versammlung ab. Herr Hans
Roser übernahm das Amt des

(Fortsetzung auf Seite 3.)

Mysteriöser Mord
in Denver

Denver, Colo., 17. Sept. Letz

te Nacht wurde hier, in der 5!ähe de

Berklen Park, der 38' Jahre alte
Grundcigentumsmakler I. Frank
Renfro von einem unbekannten
Manne durch Revolverschüsse getötet.
Der Leichnam wies fünf Schußwun
den ans. Berichten zufolge fuhr
Renfro init feinem Auto, in Beglel
tung eines Mannes und einer Frau
deren Namen.jedoch von der Polizei
noch geheim gehalten werden, nach
dem Beriet) Parh wo er ausstieg
und einen anderen, gut gekleideten
Mann traf und niit diesem einen
Bauplatz beabsichtigte. Kurz darauf
worde beobachtet, wie Renfro von
seinem Begleiter davon lief und
nach einem beimchbarten Hause flüch-

tete, in welchem er anscheinend Schutz
suchen wollte. Sein Unbekannter
Gegner erschoß ihn jedoch, ehe er sei

nen. Plan ausführen konnte- .- '

China schließt mit
Deutschland Frieden

Washington, 17
'

Sept. Wie
dem Staatsdepartement offiziell
mitgeteilt wird, hat die Regierung
der Republik China eine Bekannt

machung veröffentlicht, dcrzufolge
dieselbe mit der deutschen Republik
wieder in Frieden lebe.

Friedenskonferenz
stellt Gedichte in Abrede
I - 1

Paris, 17. Sel't. Gestern hielt
die Friedenskonferenz keine Sitziing.
wird aber beute wieder die Verband-lunge-

aufnehmen .'Lloyd George
wird durch Sir Cme Crowe, Mit-

glied des Mnistt'rimus des Aeuße-re- n

vertreten werden. Die Meldung,
daß die Briten darauf dringen', die

Konferenz 31t beenden, wird von bri-

tischen Telcgaten in. Abrede gestellt.
Französische und amerikanische Dele
(leiten baben eS als unwahr erklärt,
daß jcr oberste Rat sich gegen das

nissische. Abenteuer" erklärt habe
uiid,es den Russen überlassen wolle,
ihre Affären' selbst zu regeln. Die
russische Frage ist 'in jüngster Zeit
überhaupt nicht zur Sprache gekom-

men.

In Kreisen der FricdcnSkonscrcnz
gibt ftch ein Gefühl des Unbehagens
kund. Man glaubt, daß die politi
sche Lage in England auf Llovd Ge-

orge einen tiefen Eindruck macht.
Der italiemscke Minister deS Aen-ßerc- n

Tittoni hat sich gestern nach
Ron? begeben. Die Lage in Fiiune
war gestern Gegenstand informeller
Konferenzen. Es geht, das Gerücht,
daß Fiiime von einem Geschwader
der Alliierten blockiert werden soll.
Der oberste Rat indessen betrachtet
die Vorgänge in Fiume als Meute-rci- ,

mit welcher sich Italien Mein zu
befassen habe.

Hinrich.'nng wieder verschoben.

Lincoln, N'ebr., 17. Sept. Allen
V. Grammer und Alson Cole, die
beiden jungen Männer von Howard
Countn, die am Freitag auf dem

elektrischen Stuhl hingerichtet wer
den sollten, haben wieder einen Auf
schub von drei Monaten erlangt, bis
die Gefäiignisverwaltuiig im Stande
sein wird, einen elektrischen Stuhl
errickien zn lassen. Seitdem der
Staat ?''raska die Hinrichtung auf
dem ckltn'chen Zmhl gesetzlich

hnt, wurde keine Todes-

strafe im Staat vollzogen.

mö eine Frage dieser Art hatte.
sie nicht Gebiete betraf, die früher

l den aeicklaaenen ft'aifcrrpiifipn
.(hörten. Meine Stellung au dem
s'Mbestimmungsrecht Irlands ist

Artikel 2, des Vertrages cnthal.
k. in welcfinit ich IVfrnthcrS in.
ienieft bin. da es mir für den
neben der Wen geraten erscheint,'
jit Forum zn bilden, vor ivelchem
lationen irgend eine Angelegenheit
Erbringen könuen, die dazu angetan
jr, den Weltfrieden zu störe.

Auch von anderen Arbeitewerbän.

yi sind dem Präsidenten Fragen
intrrlirpitri tnnrhcn " flsurfi hnhon- - - u. ;uvttl
irbeiterverbände um eine Konferenz
,'it dem Präsidenten nachgesucht,
.ch ist eg fraglich, ob Herr Wilson
s?m Gesuch entsprechen wird.

Johnson in Sioux. Falls.
I yy Ä j

Sind für Völkerliga
und Friedensvertrag

Paris, 17. Sept. Die Mitglie.
der der amerikanischen Friedensdcle.
gation erließen heute eine Bekannt,
machung, in welcher sie rückhaltsloS
den deutschen Fricdensvertrag, so.
wie auch die Völkcrliga indossieren.
Dies wird als Antwort auf den ae

genteilig lautenden Bericht von Wil
liam C. Vullitt vor dem Senats
komitce für auswärtige Angelegen
heiten angesehen.'

Meuternde Matrosen
in Haft genommen

Washington, 17. Sept. Hier ein
getroffene Nachrichten melden, daß
18 Mann der Besatzung des U. S.
Dampfer Katonah auf Veranlassung
des Schifftkapitän Lindholm in Ber
muda in Haft genommen wnrden.
Sie sind der Meuterei auf hoher
See beschuldigt.

werden auf Cllis
Island festgehalten

New Aork, 17. Sept, 7 Mit
glicder h8 sixtinischen Chores, der
iin vierten Jahrhundert gegründet
wurde, find gestern hier auf dem

Dampfer Velvcdcre don Rom hier
eingetroffen, um eine Konzertreife
durch die Vereinigten Staaten zil
machen. Dies ist das erste Mal, das;
diese Sängervereinigung im Aus
lande singt. 13 jugendliche Mitglie
der dieser Reisegesellschaft, Knaben
im Alter von etwa IG Jahren, wur.
den in Ellis Island zlnecks Unter
suchung sestgehahten, da sie sich nicht
in Begleitung ihrer Eltern befinden.
Man hofft aber, daß dieselben heute
noch von der Einwandcrungsbehörde
freigelafscn werden.

NordfrankreichS Wiederansiiau.
Berlin, 17. Sept. Halbamtlich

wird verkündet, daß die deutsch

französischen Verhandlungen für
den Wiederaufbau Nordsrankreichs
befriedigend fortschreiten, und man
sich über die Grundzüge geeinigt
hat. Nach einer Inspektion der der
wüsteten Regionen wird Deutsch-
land bestimmen, wo die Arbeit zu
erst in Angriff genommen werden
soll. ;

Idioten reden von Agikaiorcii".
sagte Sir Charles JameS Napier
einmal' ?s giebt nur einen und
da iii di: Unacrechtialnt.''

, iour ociu5, B. ).. iv. evt.
Senator Johnson wrack liier vor

'Vier zahlreichen Zuhörerschaft don
Ych0t Vifmo irt VMisTifl

i wv wi rv viint nn vll
Präsident Wilson Propaganda für
iie Ratifikation deö. Friedensbertra
).'6 'machte. Er wurde cim Bahnhof
j!iit Musik und von einer zahlrci.
,cn, enthustiastischcn Volksmenge be
xüjc. Sann erfolgte ein Umzug,
n welchem sich viele in Automobilen
.eteiligtcn. .Der Andrang zum Llu
nior'mm war sa rnft. tinh kii

t l !e entfernt werden mussten, und die
'icute lauschten den Worten John.

stehend. J:n Verlaufe seiner

ins sagte Johnson: Herr Wilson
die Regierung der Vcr.

' r'Aaakn durch die Völkcrliga zu er.
i hea, Dieses aber wollen wir unter
zollen Umständen verhindern. Wir

. dürfen gegenwärtig keiner anderen
ilegiemng,' wir sino zufrieden, un
,cr der Konstitution und der Unab.
längigkcitscrkläriing der Ver. Staa
l.. ,. ü! f,;tr,. s.....:su nviii. WH vuluu.
M die Regierung Lincolns, Wash.
siigtons und RoseUrlts und die Re
'üblik, welche wir lit'ben, und die
niter der Toctriue de-- Aiuerikanis-i.z?l"- S

gros; geivordcn ist. nicht ersetz!

i viro ouraz eine iu'ucnoroiajüii von

Ä


