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Belgiens Uo'nkgsvaar Industriekonferenz

Wilson sM)t b NilhtsGcnmlcs
Deutschlanö mnZz

Uonstitntion ändern

Oesterreich darf keine Vertreter in
den deutschen Reichstag entse

2,000 mm über lutchfciW
,c

Seine Nede in San Franeiseo von m Hen Lle.... . ?F fj..; - i ..: -

liiciucn yausig nrervrowen; xuirtuar ways
rend des Verlanfs seiner Neöe

Neuesten Berichten gematz sollen zwischen 330 und'
604 Personen umgekommen sein; ein tzotel

mit 300 Gasten bleibt verschont

Peitschender, kalter Ilegen hindert das tzilfswerkSeit. Johnson in 5ineoln enthusiastisch begriih
San Francisco. 18. Sept. Nach

fc c!nem lärmenden Empfang hielt

in Bundeshauptstadt
Ward "Burgeß von Omalja ist einer

de? iZ vom Präsidenten er
nannten Beisitzer. ;

San Francisco, Kalif., 18. Sept.
Präsident Wilson : machte gestern

hier die Namen ?on 22 Männern
aus allen Teilen der Vereinigten
Staaten bekannt, welche das allge
meine Publikum 'in der am 6. Ok
tober in Washington stattfindenden
Konferenz zwischen - den' Vertretern
der Arbeitgeber und Arbeiter ver
treten sollen. 22 andere Delegatcn
werden in nächster Zeit von der or
ganisicrtcn Arbeiterschaft,, den füh
renden landwirtschaftlichen Verein!
gungcn, den Vankicrcn und Fabri
kanten erwählt werden.

Unter den pon Präsident Wilson
ernannten Vertretern befindet sich

auch Herr Ward Burgeß, aus
Omaha, der wohlbekannte Präsident
der Burgeß Nash Co. Die' Namen
der anderen. Tclegaten sind wie
folgt: Beniard M. Baruch, New
Aork: Robert S. Vrookings, ' St.
Louis; John D. Rockefellec,

'

jr.;
Richter Elbert H. Gary, New Aork:
Charles K. Eliot, von der Harvard
Universität: Charles Edlvard Rus
scl, New Aork,-- John Sprago, Vcr
mont; O. E. Vratfuts, Xenia, O.;
Füller R. Callaway, La Erange,
Ga.; Thomas L. Chadburne, New
Aork; Charles G. . Dawcs. Chi
cago; H, B. Endicott. '

Milton,
Mass.; Paul L. Feiß, Clevcland;
Edwin F, Gay,, Harvard Universität;
George R. James, Memphis,Tcnn.
Thomas D. Joncs, Chicago; A. A.
London, B'.iffalo; E. T. Meredith,
Des Moines, Ja.; Gavin McNav,
-- an Francisco; L. D. Sweet, Car,
bondale, Colo.; und Louis Titus,

an Francisco. ;

3 .Pillionen Tch'zit.
ington. 18. Sept. Ein Te

fizit von 3 Billionen und mehr ist
in icht, vis zum 1. Juni rjzv,
selbst wenn bis dahin kein Cent be
willigt wird,' so erklärte Vorsitzer
Good ;

' !'om Vewilligungs-Komite- e

des Hauses. Der Vorsitzer warnte
das Haus vor "weiteren 'Beivilligun
gen und empfahl größere Sparsam
seit. Die Regierung ist bereits an
die Ausgaben des Jahres gebunden
im Betrage von $10,831,201,585,
bis zum Ende des Fiskal Jahres
am 30. Juli, 1920. Die Lebensko.
stcn können noch weiter herabgesetzt
Iverden, doch steht keine permanente
Hilfe in

'
Aussicht, bis, wir im

Stande sind, billiger zu produzieren.,
Das Volk der Ver. Staaten muß
erncn, sich einzuschränken.

Gehen n'aili Chicago zum Heiraten.
Chicago, 18., Sept. William

G. Asher,' 1112 20. Ave., und Frl,
Helen Douglas. beide von Council
Bluffs erlangten gestern einen Hei,
ratsschem. ,

McAdoo ist. der Präsidentschaft ge
'

. neigt.
Chicago, 18. Sept Der frü

here Schatzamtösekretär McAdoo de
nwrkte in einer Unterredung, daß er
der Nomination für die Präsident- -

schaft nicht abgeneigt sei. Ich weiß
die Ehre wohl zit schätzen, daß mein '

Nanie so oft . mit der Nomination
zur Kandidatur .für 'die Präsident
chaft in Verbindung gebracht wird.

doch würde es' beinahe wie eine Ver

neinung aussehen, ivenn ich darum
kämpfen wollte-.- " Herr und Frau
McAdoo befinden sich auf der Reise
nach Pendlet, Ore.. um bei dem
Vichauftrieb anwesend zu sein.

25 Man iv Anklage.
Chicago. Jll. 18. ' Sept. Die

Grand Jury von Cook Eonntg hat
25 Bürger in Anklage versetzt wegen
Verschwöningzum Betrug, acht wur- -

den wegen' Unterschlagung und
chwindelhafte Operationen in Au

klage versetzt, ' Dies' ist eine Folge
der Untersuchung die vor

'

kurzer
Zeit eingeleitet wurde und einen

sehr schlauen Schwindel bloslegtc.
Die angeklagten Männer, an deren

Spitze Charles W.--' French steht,
machten den erfolgreichen . Versuch,
Aktien von Schwindelunternchmun
gen an den Mann zu bringen.

Verletzung der ,Aricgsprohibit!o.
Chicago, , 18. Sept. Bundes

richte? Landis beorderte eine um
fassende Untersuchung angeblicher
Verletzung der ' Kriegsprohibition
unter dem Jllinoiser HauösuchungS
Gesetz. Er beorderte, daß fünf der
Hauptbraucr in Milwaukee und 75
andere Personen vor daS Gericht am
,reitag geladen Norden. Der Ver
and von Bier ' per Wagen und

Schisse ist unterlaßt und wird mit

kommt nach Amerika

KSig Albert will Präsident WilsonS
Gesuch erwlcdcrn, Amenka

danken und etwa? lernen.

Brüssel, Belgien, 18. Sept. -

Wie hier bekannt wird, wird das
belgische KönigLpaar auf seiner Rci
se nach den Ver. Staaten von einem
Regiment amerikanischer Soldaten
begleitet werden, die sich gestern in
Ärest einschifften. Man beabsichtig,
te ursprünglich, den Transportdainp
fer George Washington dem bela
schcn Herrschcrpaare und deren Nei,
segesellschaft allein zur Verfügung
zu stellen. Als Konig Albert .jedoch
oavon unoe erhicu. erklärte er lie-

bcr auf die Reise verzichten zu wol
icn, als die Heimfahrt der Amcri
kancr zu verzögern und bestand da
rauf, daß dieselben mit ihm reisten,

König Albert erklärte, daß ihn 3
Dinge bewogen, den Ver. Staaten ei
neu Besuch abzustatten. Er will die
Anstandsvisite des Präsident Wilson
m Belgien erwiedern, dem amerika
nischen Volke für die Belgien und
den anderen alliierten Landern ac
leistete Hilfe und Unterstützung dan
ken und endlich auch um etwas zu
lernen.

Das belgische Königspaar ist über
oie bevorstehende Reise sehr erfreut
ooch sprach der Komg die Hoffnung
aus, can von grossen Banketten Ab
stand genommen wird, da er kein
Freund derselben sei und weil auch
oie Nahrung in Europa zu dringend
beiwtigt wird, um bei derartiacn
Veranstaltungen verschwendet, zu
weisen.

vom Reichstag in .

Frankreichs Rammer
. . .-! 4 C w k,

4urid. io, err. 'ie neue
französische Kammer wird mit 28
Deputierten aus Elsaß . Lothringen
oas nächste Mal zusammentreten,
von denen etwa ein Dudend rein
deutscher Abstammung und Vertreter
der deutschen Minderheiten im El
an und Lothringen ern werden.

Darunter-werde- n

, ßch wahrscheinlich
.!.4i Ü V ' ..".. I

timuc wuiiiiüi'n, nie sruycr im oeui
lchcn Reichstag falzen.

Mit den Deputierten der wieder
gewonnenen" Provinzen wird auch
neues politiiches Blut der französi.
schen Kammer zugeführt werden, da
oie 28 Vertreter drei politischen
Schattierungen angehören. Am
tarksten dürfte die katholische Gruv

Pe sein. Die nächste Gruvve sind
die Sozialistm aus Metz, Straßburg
uno anoeren Jndustneitadten, unter
denen sich wahrscheinlich einige Radi
an oennoen werden. Die kleinste

Gnippe der ElsaßLothringer wer
den die Republikaner darstellen, die
sich in der Kammer wahrscheinlich
öeni bürgerlichen Block anschließen
weroen.

Dlnttunzio wird
Fmnie verteidigen

Rom, 18.' Sept. Die Streit.
kräfte d'Annunzios haben die sich um
Fiume erstreckenden Fortifikationen
besetzt. Die Jdea 5!azionale hat
Nachricht erhalten, daß d'Annunzio
ich in besitz aller strategischen Punk

te befindet. Ter Fiume National
rat soll alle im Hafen befindlichen
Nahrungsmittel beschlagnahmt ha- -

ven. Depeichen aus- Trieft besaaen.
d'Annunzio habe an die Truppen in
Fiume eine Proklamation erlassen.
ie aufwrdernd, sich für das Vater,
and zu opfern. Denn dadurch",
heißt es in der Proklamation,
könnt ihr die Schande und die Be
eidigungen, die Eurem Lande zuge

fügt worden sind, verwischen. Sonst
werden jene 500,000 Mann, die ihr
Leben für Italiens Größe hingaben,
in ihren Gräbern nicht in Frieden
Nihen." Die Zeiwiige find mit die
ser Proklamation nicht einverstanden
und sprechen die Befürchtung aus.
daß üble Folgen 'dadurch entstehen
onnen. Im ganzen Land aber ae

winnt d'Annunzio Anhänger. Jr
gend welche drastische Maßnahmen,
die eine Blockade Fiume's durch ita
lenische Kriegsschiffe, wurde das

Volk in Harnisch bringen.

RonpartisauS" gewinnen.
'Lincoln, Nebr., 18. Sept.

Fünf voil den sechs Bürgern, die
von der NonPartisan League" für
die Konstitiition.Konvention cndos
iert tourden, sind nominiert. Die

Ursache ist leicht- - zu erraten. Die
Gegner der Noupartisan Leagne hat
te sich die kleine Fraktionen zersj,li!
tert und die Folge war, daß sie eine

?ueoerloge erlitten.

den; Union nicht statthaft.

'Berlin, 18. Sept. Die deutsche

Regierung wird der Forderung des
obersten Rates der Alliierten nachge
den und zenen Paragraphen der
Reichsverfassung streichen, welcher ei
ne Umon Mit Oesterreich vorsieh
und Oesterreich bereckstigt, Vertreter
in den deutschen Reichstag zu sen
den. ' Obgleich deutscherseits daran
verwiesen wird, daß die Forderung
der Alliierten eine Vergewaltigung
des Selbstbestimmungsrechtes der
Völker, eine der Hauptprinzipien der
14 Punkte des Präsidenten Wilson,
bildet, so kann dennoch gesagt wer
den, daß die deutsche Regierung ohn
mächtig ist und sich dem Gebot ich:

widersetzen kann.
Mehrere Mitglieder des Kabinett

sind dafür, daß die Alliierten ihre
Drohung, Frankfurt am Main zu
besetzen, ausführen, sollen, falls
Doutichland sich weigern sollte, nach

zugeben. Die Mehrheit des Kabi
netts mdesten begünstigt die Entsen
dung einer Kommisnon nach Pari
um ein Protokoll zu überschreiben,
das den Forderungen des obersten
Rates entipricht.

'Ein hervorragendes KabinettZmit
glied sagte: Dieses ist eine bit
tere Pille, sie muß jedoch verschluckt
werden. Das Reichstagskomitee für
auswärtige Angelegenheiten wird of
fenbar dieselbe Ansicht gewinnen."

Mexikaner werden das
Lösegeld zurückzahlen

Merico City, Mcr., 18. Seit -
Der Sekretär des Schatzamtes wur
de angewiesen, der' Regierung der
Vcr. Staaten sofort die Sumne von
10,000 Pesos zu überweisen, welche
Summe als Lo,egeld für die Frei
lassung der beiden anierikanischen

Flicgerleutnants Harald ' G. Peter
son und Paul H. Davis an mcxika.
nifche Banditen ausbezahlt. -- wurde,
Em Spezialkuner wird das Geld
nach Washington bringen.

Deutsche führen Beschwerde. '

Lincoln, Nebr.. 18. Sept.
Fünf deutsche Kunden der Northern
Telephon Company haben bei der
Eifcnbahnkommission Beschwerde er
hoben, daß sie zwar für das Privile
gium m fremder Sprache über das
Telephon sprechen zu dürfen, 23c
Gebühren bezahlen, ste dennoch seit
cchs Monaten beständig unterbro

chen werden und zwar von einem
Manne namens Cay Oak. Proteste,
die sie bei dem lokalen Leiter erho
ben haben, sind vollständig unberück- -

ichtigt geblieben. Die Namen der
Männer, welche Beschwerde führen,
,nd: Ludwig Kumm, Fred OphiS,

Jacob Ophis, C. L. Norton und
Louis Helkeiiieicr.

Hilfe für Corpus Christie.
Lincoln, Nebr.. 18. Sept.

Mayor Gordon Boone und Clark
Pcace, Vorsitzer des Finanziomi
ecs von Corpus Chriftie, haben an

Gouverneur McKelvie ein Hilfsge
such gerichtet, n,it der Bitte um
finanzielle Unterstützung für die

Heimgesuchten der Stadt. Den Be.
amten der Stadt Corpus Christie
wird keine Antwort zuteil, bis
Gouverneur W. P. Hobby, von Au.
stiii. Gouverneur McKclvicö Tele.
gramm beantwortet.

Regen fördert das Pflügen.
Beatrice, 18. Sept. Der erste

schwere Regen seit Monaten fiel am
Mitiivoch; es regnete mit wenig Un
crbrcchung den ganzen Tag. Ueber

ein Zoll Regen ist gefallen und der
Boden ist in vortrefflichem Zustand
zum pflügen.

(behalt dr? Präsidenten soll vrrdop
pclt werden.

Washington, 18. Sept. Kontre
Admiral Cowlcs hat einen Gesetz

entwurf im Kongreß eingereicht, wo
ach die Lohnung aller Offiziere der

Armee und Flotte um 30 Prozent
erhöht werden soll. Die Löhnung

r angeworbene Mannschaften soll
um 50 Prozent erhöht werden. Das
Gehalt des Präsidenten und ande
rcr Beamten soll verdoppelt werden.

Wegen Whiekchiierlanf bestraft.
'

Ministern. Nebr.. 18. Sept.
Hynek JaroS von Milligan bekannte
sich schuldig, Whiskey verkauft zu
haben. Richter Julian vom County
gekickt bestraste ihn zur Zahlung von'
100 Tollars und 'enchmosteif

Humanität denkbar ist. Er versuch
oen senat zu veranlassen, einen
Vertrag zu ratifizieren, der höher
steht, als die Konstitution der Ver.
Staaten und an Stelle von Ame
rikanismuS einen nebelhaften In
ternationalismuS" zu setzen."

Auf die Rede des Präsidenten in
Omaha Bezug nehmend, sagte er,
der Präsident sagt: Das rnnmwiu
sche Volk müsse dieses ausländische

Dokument, das er unterbreite, ohne
Prüfung, Analisierung, Amendcmcnt
oder Vorbehalt annehmen."

Seit wann besitzt der Präsiden
der Vereinigten Staaten die Ge
ivalt, dem Volke und dem Kongreß
zu sagen, Ihr mußt die? und je
nes tun??" fragte Johnson. AI
man in Paris das Zustandekommen
der Völkcrliga besprach, erklärte sich

Großbritannien nicht mit dem
Plane einverstanden, außer Groß
britannien erhielt fünf Stimmen im
Rat derselben! und in diesem Sinne
wurde die Konstitution auch amen
dicrt."

Frankreich errlarte stch gegen
dieselbe, außer die Ver. Staaten
schließen mit Frankreich ein Schutz
und Trutzbündnis ab, und es geschah
also.

Japan weigerte sich beizutreten
außer es erhielt Schantung mv

38,000,000 Chinesen. Der Präsi
dcnt gab nach, und somit wurde die

Konstitution iin Interesse Japans
amendiert.

Nur einem Lande wird von d,c:n

Prastdcnml das Vorrecht verweigert,
seine Interessen, sein Vlut, seine Zu,
kunft zu schützen, und dieses Land
und die Ver. Staaten von Amerp
ka."

Senator Johnson wird heute mit,
tag hier eine, weitere Rede halten
und sich dann heute abend nach
Duluth . begeben, wo er Freitag
abend eine Rede hatten wird

SainLtag abend spricht er in Min
neapolis.

Stahlarbeiterstreik
scheint unabwenöbar

X

Richter Otort) soll durch de Ans
stand gezwungen' werden, den

Aorörrimgen der Arbeitrr
nachznkommkn.

Pittsbgh, Pa., 18. Sept. In
der heute hier abgehaltenen Kon,
ferenz der Führer der organisierten
Stahlarbeiter und angegliederter
Gewerbe wurde der für den 23,

September angesetzte nationsweite
Streik der Angestellten dieser Jndu.
toten abermals warmstens befür,
wortet. Hrr John Fitzpatrick, der
Vorsitzer des Generalkomitee, er
klärte, daß die Arbeiter in den
Stahlwerken am kommenden Mon,
tag, um 8 Uhr morgens, die Arbeit
einstellen und so lange un Aus
stand bleiben werden, bis Richter
Garn ihn-- Forderungen, gerecht
wird.

Die Schlußsitzmsg dieses Komitee,
welches sich aus den Leitern von 24
internationalen Vereinigungen zu
sammensetzt, wird heute im Monen
gehela Hause abgehalten. Der erste
Teil derselben wird um 10 Uhr er,
öffnet, der zweite um & Uhr nach

mittags. Vorsitzer Fitzvatrick wei
gerte sich, die Angelegenheit weiter
zu besprechen, versprach jedoch, spa
ter eins vollständige Erklärung zu
geben. '

Verfehlte Demonstration.
El Paso, Ter.. 13. Sept. Am

Dienstag abend wurde ein Versuch

gemacht, eine Anti.Amerikanische De
monstration ins Werk zu setzen.

Während einer historischen Feier in
Ehihuahua rief Jemand: Tod den

Aemrikanernl", doch reagierte Nie
mand darauf. Es war dieZ der ein

zige Versuch eine AntiAmerikanische
Demonstration ins Leben zu rusen.

Bonds för elekttischcs Licht.

Guide Rock, Nebr.. 18. Sept.
In einer Spezialwahl wurde die

Vorlage 'zur Ausgabe von VondZ,
um die Stadt nnt elektrischer Be

leuchtung zu versehen, mit 143 ge

gen 0 Stimmen angenommen.

fanden sich 500 Gäste; keiner der
selben ist ertrunken. Alls Fenstes
des Gebäudes waren zertrümmert
und das Wasser stand fußhoch in der

Lobbys , .

Der Rcgensturin der letzten Nacht
durchnäßte die Flüchtlinge; viele der
selben find nur mangelhaft bekle-

idet.' - .

Mit welcher Schnelligkeit ter
Sturm ins Land hineinbrauste, wird
wohl nie mit Beftimmtheit festge
stellt werden kämen, da der Regie
rungswindmcsser weggerissen worden
ist. '

:

Die Identifizierung der Leichna
me wird jetzt zur Unmöglichkeit; die
meisten werden sofort beerdigt.

George Pierce, Hilfsbundessteuer
e'mnehmcr, dessen Frau und , zwei
Kinder befinden sich unter' den To

' "tcn. '

Die '
Baifront wurde letzte Nach!

durch mächtige Feuer beleuchtet.
In diese werden die Kadaver des
ertrunkenen Viehs geworfen, um zu
verhüten, daß die Luft verpestet
wird.

Es mangelt an Nahrungsmitteln.'
der vorhandene Vorrat geht cmf die
Neige: 30,000 Personen sind auf
Zufuhren von Lebensmitteln ange

' ' 'wiesen.
Alle Neugierigen werden von

Corpus Christie fern gehalten.
Aransas Paß, Tex., 18. Sept.

Ueber 3000 Flüchtlinge befinden sich

gegenwartig m diesem Dorf. Es,
mangelt an allem, besonders' an
Nahrungsmitteln-- und Obdach., .Die
Bahngeleise find fortgeschwemmt, fo
daß es schwierig ist, Zufuhren her
beizufchafsen.

Die Ortichaft Port Aransas, auf
dem nordwestlichen Ende der Mu-

stang Insel gelegen, ist zerstört. Vie
le Bewohner derselben wurden im
wahren Sinne des Wortes von 'der
Springflut in Aransas Paß hinein .

geschleudert.

Holland als Wohnsitz
aller Hohenzollern

Amerongen,' 18. '

Sept. Die
frühere deutsche Kronprinzessin ä'
cilie reiste mit ihren beiden Söhnen
in einem gewöhnlichen Zuge nach
Amersfort. i Holland, um von dort
nach Teutschland zurückzukehren. Sie
hat während ihres Besuches im hie

sigen Schlosse des Grafen Bentinck
niit dem und der ExKai
serin die Möglichkeit besprochen, dafz
ich die ganze frühere Kaisersamilie

in Holland ansässig macht, aber dem
Vernehmen nach ist nichts Bestimm
es bcschloiM worden.

Die frühere Kronprinzessin ver
brachte ihre ' Zeit hmiptjächlich bei
der früheren Kaiserin.

Die Kinder hatten Vergnügen an
ihrem Aufenthalt in Amerongeir.

ie fuhren in' Dog Carts fpazie
ren und spielten int Schloßpark, wo
ie ihrem Großvater beim Solzfägen
zufchauten. '.

Soldaten gegen Soziallsten.
New Jork. 18. Sept. Die Po

izei wurde benachrichtigt, daß Sol
daten in Uniform, gestern abend das
Hauptquartier der Sozialisten im
17. Assembly Distrikt, zerstörten.
Die Eindringlinge zerstörten Doku
mcnte und Pamphlete und zertrüm
mcrten die Möbel in der Halle. .

Wetterbericht
Für

'
Omaha und Umgegend

Teilweise bewölkt heute abend und
Freitag. Etwas kühler, heute abend.

Fur Nebraska Schön heute
abend und' Freitag, gefolgt von un
bestimmten Wetter im östlichen Teile.
Kühler beute abend.

Für Iowa Wahrscheinlich Schau.
er heute abend und Freitag, mit
Ausnahme schön im westlichen Teile
an: Freitag. Kühler in westlichen
und zentralen Teilen heute abend.

Auch für d!eganz großen Nuser
ist eS eine üble Einrichtung, daß
es aus gern Walde immer noch'
beraub schallt, wie man hineinakruseri
bat.

Corpus Christie, Te?., 18. Sept.
Die Zahl derer, die der Spring,

flut am letzten Sonntag zum Opfer
gefallen sind, wird heute auf zwi,
schen 850 und 600 veranschlagt.

Berichte von Aransas Paß besä

gen, daß die Zähl der Toten heute
auf 350 gestiegen ist; der Umteo

Preß aber war es bisher nicht mög,
lich, osfiziclle Bestätigung hierüber

zu erhalten. Vorherige Berichte mel-

deten, daß sich die Zahl der Toten
in jener Gegend auf etliche dreißig
belauft.

Ein kalter peitichender Regen,
der seit den letzten 36 Stunden nie.

dergcht, hat das Elend noch der,
mehrt.

Soldaten sind Mit dem Aufschla,

gen von Zelten beschäftigt; die Ar
beit aber wird durch die Regengüsse
stark beeinträchtigt.

Geltem abend nt ein weiterer

Hilfszug aus Houston hier einge
troffen: man hofft, . daß sich das
Wetter aufklärt., uck das Hilfswerk
mit doppelten Kräften aufnehmen zu
können.

Acroplane, welche die Küste nach

Ertrunkenen und Ueberlebenden ab

suchten, mußten des Regensturmes
wegen ihre Fahrten einstellen.

, Ein Aeroplan, der über Aransas

Paß, Rockport und Aransas dahin,
flog, konnte nicht landen, da das
Wasser noch die ganze Gegend be,

deckte. '

Das Nusces Hotel, welches sich

im 'Pfade des SturmeS befand, ist

stehen, geblieben: ':. in . demselben be

Columbus stiftet
weitere $1 50,00

zum Hilfsfonds
Möchten sich doch die anderen

Städte u. Counties des Staates die
Stadt Columbus und Platte Conti
ty zum Vorbild nehmen und das
Hilfswerk für die notleidenden deut,
schen Kinder, Frauen und Greise
ebenso wirksam fördern! Dort wird
das edle Werk in einer Weise betrie
ben, das geradezu Nachahmung her,
ausfordert. Herr Carl Rohde, der
beherzte Mann, der dort an der
Spitze der Hilfsbewegung steht, hat
heute wieder $150 für den Hilfsfond
eingesandt.

Möchten andere Städte und Coun
ties bald in ähnlicher Weise borge
hen.

Finanzbericht.
Bisher $9029.S6
Anton Filter, Norfolk,

Nebr. ' 10.00
Frl. H. P. Dehming, Mm

dock. Nebr. 5.00
Frl. Julie Wappich. Zreo

kuk. Ja............. 25.00
Frl. Maria Fanneck ,

Omaha 10.00
M.- - Ballhorn, Omaha 1.00

Kollektiert von Herrn Carl Nohde,
Colunibns, Nebr., voir folgenden Ge
bern:
Helene Oehlrich, Colunibns 25.00
Max Gottberg..... . ., 35.00
John Lnschcn... 25.00
Jolm Zimmermailn 5.00
John Rickert. 10.00
Henry Kruse.,.. 2.00
Carl Krumei. 5.00
J'os Bruckner... 3.00
Gils. Becker. 5.00
Henry Rusche..... 5.00
Erncstinc Sowal. . . . . 1.00
Prnhrtlh nenivt ...... 5.00,vriu v1 lv i ' i

Frau Leopold Jacagi...,., 5.00
Vinccnz Zimmermann .... 5.00
Lorenz Enzminger. . . ; . 5.00
Chris Jossi 5.00
Christine Körte 4.00

$9230.86

Gustav Haueisen,
FinanzSekretär.

Schecks sind auszustellen auf Gu
stav Haueisen. Finanz Sekretär,
123 Leavenworth Str., Omaha,
Neb. Schecks auf ihn ausgestellt
können von Lesern auch an die Tri-

büne gesandt werden, die sie an
Herrn Haueisen übergeben wird

Praftoent Wllson gestern abend im
hiesigen Auditorium vor 12,000
Personen eine Ncde, in welcher er
die Völkcrliga und den Friedens
vertrag verteidigte und auf deren
Ratifikation drang. Die Begrüßung
war einem Aufmhc vergleichbar,
und es dauerte volle 15 Minuten,
ehe die Nuhe einigermaßen herge
stellt werden konnte. Rufe, wie
Setzt Euch nieder", und Werft sie

hinaus", wurden vernehmbar. Auf
den Galerien hatte sich ein Element
angefunden, da? den Präsidenten
am sprechen zu verhindern suchte.
Oft wurde gezischt und mit ' den
Nützen gestampft, so daß sich der
Präsident nicht vernehmbar machen
konnte. Hie und da mußte er in fei
ner Nede inne halten. Während der
Tauer seiner Rede herrschte großer
Wirrwarr. Herr Wilson verteidigte
die Völkcrliga und sagte, dafz die
Monroe Doctrine in der 5lonstitu
tion derselben genügend geschützt sei.
Er gab zu, daß Großbritannien
allerdings 6 Stimmen im Rat der
Bölkerliga...

habe, jedoch nur, wenn
a ri cf. r. fwes na) um ziuynaurne neuer ivtit

glicdcr handele: in allen anderen

fragen könne nichts ohne die Vcr.
Staaten unternommen werden.
Ueber Schantung sagte, er, daß Ja
paw versprochen habe Schantung
wieder an China zurückzugeben.

Heute wird Herr Wilson in Oak
land sprechen.

Johni'on spricht in Lincoln dor
4000 Personen. .

'

Lincoln, Nebr., 18. Sept. Se
nator Johnson wurde bei seinem hie
figen Eintreffen ein enthusiastischer
Empfang zuteil. Trotzdem der Re-

gen in Strömen niederging, hatten
sich im Auditorium dennoch 4,000
Personen eingefunden, um seinen Ar.
gumenten gegen Ratifikation des
Vertrags zu lauschen.

Er sagte unter anderem: Bei sei
ncm Versuch, die Ver. Staaten zu
veranlassen, die Volkerliga zu rati.
fizieren, beabsichtigt Wilson, die Welt
in eineZwangsjacke zu stecken, wodurch

rne cwegung zu einer lieferen
h der Dinge, Fortschritt oder

ir prozessierung
ts&v fävestifeMÄfbttv

I " '""Ml "i "

lbanh, N. I., 18. Sept.
Verlaufe einer von Gouverneur

kuth einberufenen 5kuferenz von
ndes und Staatsbeamten zur
tersuchung der hohen Kosten des

pensunterlMes, machte Generah
onlt 8s. Mitchell Palmcr be

At. daß die Untersuchungen gc
i die Großschlächtcr, besonders
r gegen die Großen iriins" sehr
e Fortschritte macht und daß da

itizoepartemmt vereirs jem rn
Besitz von hinreichendem Be

ÄmAformT fr? um StufnifioH Jtflt
YlttUtLlUfr 44.1. V IVVtVlll Vlfc

irletzung des Antitrustgesetzes zu
Zerführen. Die Angelegenheit wird
Vinächst den Großgcschworencn
Erwiesen werden. Wenn die An

gen gemeinsam mit Ve.neismate
1 n i..: j vo - ffi zur Mcinum vr uufiucmtii
lkeS kommt, wird sich eine große
porung gegen die Schuldigen

,d tun und man wird nicht rasten.
sie ihrer gerechten Strafe zuge

rt sind. Herr Palmcr ist über
gt, daß die Anklagen gegen die

coßen Fünf" von durchschlagen
Erfolg begleitet sein werden.

i

f tirftctt int& Tartaren
bedrohen Armenien

,,.

'Udo ?1ork, 18. Sept. In der

'sigcn Ossice des Komitees für die

abhängigkeit von Armenien ist

ytdcni Pariser Vertreter der Repu.
'Armenien eine Depesche ange

Sigt, welche besagt, daß er von sei

lc Regierung Nachricht erhalten

et wonach der Bestand jener 9!a

J sehr gefährdet ist. Tartaren.
;'Mtn und Kurden umzingeln das
.'id und arnienijche Streitkräfte

ren bereits gezwungen, eine Pro
?! l7U'v.:aeben. Beschlag geahndet.


