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Erklärt, dasz seine Angaben in San Francisco im
höchsten Grade unrichtig sind"; Galerien

rufen seinen Worten Beifall zu

Sen. Thomas erklärt sich gegen Ratifikation

i .

In Farrell, pa., Kommt es zwische,. treZKern unö
Polizei zum blutigen Zusammenstoß; 1 Mann

getötet, viele andere verwundet

Clairton, das veröun" der Carnegie Steel Co.

5.Z.
fi--

ü rr

ein Mann wurde mit gebrochenem
Schädel nach dem Hospital geschafft.
Heute um 8 Uhr früh haben 140
Weichensteller dcr South Buffalo
Nailway die Arbeit eingestellt.

Pittsburgh, 23. Sept. Montag
nacht wurde in Farrcll ein Mann ge.
tötet, zwei Staatskonstablcr wurden
schwer und mehrere andere leicht
verwundet. Dcr Aufstand ereignete
sich vor den Anlagen dcr Anzerican
Steel and Wire Company, woselbst
Streikcr sich angesammelt hatten, um
die Wiederaufnahme der Arbeit durch
Streikbrecher zu verhindern. Als
seitens dcr Polizei und dcr Staats
miliz dcr Versuch gemacht wurde, die
Streik zu vertreiben, flogen ihnen
Steine entgegen. Paul Prous wurde
tätlich verwundet? er starb auf dem
Wege nach dem Hospital.

New Castle. Pa., 23. Sept.
Ausruhr kennzeichnete den Beginn
d:s Streiks in den Carnegie Stahl
anlagen. Sieben Personen wurden
durch Schüsse verwundet: eine davon

zuschwächm. Die Liga, wie vorgcse
hcn. umfaßt nicht die Hälsta der Be,

völkcrung dcr Erde."

Massenverfolgung
von Bierschmugglern

. Chicago, Jll.. 23. September.
Bundcsrichtcr Lcmdis überwies ge
stcrn vierzehn Personen, darunter
auch den Staats senator Patrick F.
Carroll. die wegen Bierschmuggels
von Wisconsin nach Illinois festge-

nommen wurden, dcn Großgcschworc
nen zur Aburteilung. Senator Car-

roll weigerte sich, in der Angelegen
heit irgendwelche Aussagen zu ina
chen. Mit Ausnahme Carrolls und

John C. Niederprim, dem Leiter der

Brauereiagentur in Kcnosha, Wis..
sind sämtliche Angeklagte , frühere
Gastwirte von Chicago und Umge-
hend. Sie stehen unter dcr Anklage

Gary. Ind.. 23. Sept. In dem

Calumct Distrikt befinden sich hellte

15,000 Stahlarbeiter am Streik: die

Lage ist feit gestern unverändert.
Der einzige versöhnliche Akt wurde
bon der Hubbard Steel Company von
Gast Chicago getan; dieselbe ersuchte
die Streikte um eine Konferenz.
Dieselbe wurde verweigert. Allem
Anschein nach bereiten sich die Ar.
bcitgcbcr und Arbeiter auf einen lern

gen Streik vor. Während des ersten

Strciktagcs haben beide Parteien das
Feld übersehen, ihre Mannschaften
gezählt und die Streitkräfte ange
ordnet. Es haben sich bisher nur
wenige Streikbrecher gemeldet.

Buffalo. N. , 23. Sept. Hier
kam es gestern zu einem Aufruhr.
Michael F. Murphy. Gcncralwerk.
meiste? der Lackawanna Steel Com.
pany wurde bei einem Zusammenstoß
mit Streikcrn schwer verletzt. Es
wurden zwei Verhaftungen vorge-
nommen. Während der Nacht wurde
die Rcservcpolizci zweimal alarmiert,
da es zwischen der Polizei und Ctroi
kern zum Kampfe gekommen war.
Mehrere Personen wurden verlebt:

postraub durch
Zufall vereitelt

Chicago, 23. Sept. Drei Chi.
cagoer, die zufällig in die Falle ge.
rieten, machten ein Geständnis von
einer Beraubung der Post im 53c-tra-

von $234,000. Polizeibcamte
erlangken $03,620 voit dem Raub
und treffen nun Anstalt, den Rest
des gestohlenen Geldes zu erlangent.
Mit Hilfe des Postklerks John S.
Wajka wechselten die Männer die
Poslsäcke in Whiting, Ind., und nah.
men den Postsack, welcher das Geld
im Betrage von $231.000 enthielt,
um die Löhne der Angestellten der
Standard Oil Company von Jndia.
na zu bezahlen.

Die Männer, welche fcstgcnom
men wurden sind: Leo und Walter
Jilipowski und John S. Weijka,
h?r IcbtsTP ist k'r 9ilnUfrrf HiAMio

cbcnsgefahrlich Der Amnchr cnt Schon in voriger Woche war die
stand dadurch, dah 400 Strecker 20 Sache im Senat zur Sprache

daran verhindern wollten, die konimen. Senator David Jgnatil'sArbeü wieder aufzunehme. Auch Wolsh von Massachusetts unterbrei-b- ei

den Anlagen der Shcnango tete eine Nps,ilin t w
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Italic will angeblich derartiges Gc
such stellen Auch T'Annun.

zio sucht Hilfe.

London. 23. Sept. Aus hier
eingetroffenen, für verläßlich angese,
hcnen Berichten geht hervor, daß die
italienische Regierung die Absicht
hat. die. alliierten und verbündeten
Mächte zu ersuchen, alliierte Streit-kräft- e

nach Fiume zu entsenden, um
den Frcikäinpfcr Gabriele D'Annun- -

zio mit seinen Anhängern aus jener
Stadt zu vertreiben. Italienische
Truppen sollen in dieser Kampagne
aber nicht verwendet werden, da
man anscheinend befürchtet, daß die
selben mit dcn die Stadt besetzt hal-
tenden Rebellen gemeinsame Sache
machen könnten.

Eincm anderen Bericht zufolge
sollen jugo-slavisc- Truppen den
Bcrsiich' gemacht haben, an dcr dal-

matinischen Küste zu landen, doch
wurden sie von dcn italienischen
Behörden an ihrcm Vorhaben verhin
dcrt.

Die italienische Regierung soll an-

geblich erklärt haben, daß es schwie-

rig fein würde, die Fiume Angele,
genheit mit italienischen Soldaten
zu beseitigen, da sich D'Annunzio bci
dem italienischen Volke einer großen
Popularität .erfreut und weil auch
die Entscheidung dcr Fiume Frage
durch die Friedenskonferenz stets
ein Dorn im Fleische Italiens war.
Die Regierung Italiens macht gleich,
zeitig die Erklärung, daß sie die Be-fetzu-

Fiumcs durch T'Annuiizio
bedauere und nichts gegen die Ent
scheidnng der Friedenskonferenz im
tcrnchmcn werde: soll aber D'An-
nunzio aus Fiume vertrieben wcr
den, bann könnte dies nicht mit ital-

ienischen Truppen durchgeführt wer-dc- n.

Wie verlautet, habcn sich die hie- -

sigcn amerikanischen Marincailtorr--

tätcn cntfchlosfcn, nicht ohne Vcfehl
aus Washington oder von der

Fricdensdclegation in
Paris in die Fiume Situation ein
zugreifen'. Ucbrigens sollen zur Zeit
llveryaupt ' keine v- snwnkamschm
Truppen für derartige Zwecke, zur
Verfügung stehen und die amerikani
schen Kriegsschiffe werden sich außer- -

halb der Trei-Meilc- n Zone, in neu-
tralen Gewässern halten.

Fmme, 23. Sept. In einem
Interview, welches Gabriele D'An
nunzio einem geitungSkorresPonden- -

tcn gewährte, erklärte er, daß er
demnächst an dcn Präsidenten der
Ver. Staaten,, den König von Eng-lan- d

und an das französische Volk
um Hilfe und Unterstützung in seiner
Besetzung der Stadt Fiume appellie-
ren - würde. Er hat sich gcänßcrt, daß
er jene Stadt nicht lebend verlassen
werde. D'Annunzio ist dcr Ueber,
zeugnng. daß sein Hilferuf von Erf-

olg begleitet sein iuird.

Wilfon nd die Finmk Simation.
Auf dem Snezialzug des Präfi- -

oeitten. slorftoii, Ealn., 23. Sept.
Obwohl sich die den Präsidenten be-

gleitenden Staatöbemilten weigern,
ein verschiedentlich veröffentlichtes
Gerücht zu besprechen, demzufolge
bezüglich der Zukunft dcr Stadt
Eilinie ein neues Uebercinkommcn
getroffen wurde, so gaben sie doch
zu, daß dcr Präsident von seiner
früher gefaßten Ansicht nicht abweic-

hen wird. Präsident Wilson hatte
iin Verla'-.f- feiner Rcdctour ver-

schiedentlich erwähnt, daß Italien
die Stadt Fiume wegen strategischer
Gründe beanspruche. Nach einer
Entscheidung der Völkerliga werden
aber derartige Forderungen hin-
fällig, da dieselbe nur das Selbst,
bestimmungsrecht der Bevölkerung
der verschiedenen Gebiete anerkennt.

. Truppen fraternisieren.

Genf, i!3. Sept. Hier ans Ser
bieil imd Oesterreich eingeiroffene
Tcpcschen berichten, daß Soldatcii
der regulären italienischen Armee,
unter d"m Kommando des General
Vadoglio. m die Stadt Fiume
hemm Schützengräben und Schanz,
werke aufgeworfen haben: d'Annun-zio'- s

Anhänger haben in unmittel-
barer N.ihc derselben Verteidi-gnngsitelle- n

errichtet. Die Soldaten
fraternisieren znsammen und von
den Offizieren dcr beiden feindlichen
Lager wird sogar behauptet, daß sie

gc.ncinsmn ihre Mahlzeiten einneh
men. Große NahrungSmittelvorräte
wurden von rebcllenfreundlichen Of-
fizieren durch die Blockadelinic nach
Fiume durchgelassen.

Die starten Männer sind es, die
ilire Schtimchen einaeitelien. Und die
Volker find es.' Weiäzlmgc tin das

eingelaufen
Die Scwnrd - Teutsche Tag Kesrö,

schaft" übermittelt $327.06
für die Notleidenden.

Immer weitere Kreise zieht das
Hllfswcrk und immer reger wird
die Beteiligung an demselben ans
dem Innern des Staates. Herr
John Zimmerer von Seward hat
Herrn Val. I. Peter, HcrauSgcbcr
der Omaha Taglichen Tribüne,
nachstehenden Brief zukommen las.
sen, welchem wir hiermit gern Platz
in den Spalten der Tribüne geben
Sehr geehrter Herr Peter! Mit
freudigem Herzen und im Namen dcr
Gcbcr habe ich die Ehre, Ihnen hier
mir oie suinme von qWM.uv zu
übersenden für das große Hilfs- - und
Llebcswerk, und cs wird noch mehr
folgen. Wie Sie sehen, lege ich hicr
mit $300 in Liberty VondS bci,
Dics und weitere $27.06 sind die
ganzen Ersparnisse unsercr Deut- -

schen Tag Gesellschaft", welche wäh
rcnd der letzten 18 Jahre so erfolg
reiche Deutsche Tag Feiern vcranstal
tet hat. Sollte die Zeit dazu wie
dcr kommcn, so fangen wir, gerade
wie damals, wieder mit Nichts von
neuem an. '

Das lange Stillschweigen war
nicht unsere Schuld; wir warteten
auf Instruktionen zwecks Bildung
einer CountyorglUiisation. Wir wa-re- n

gleich bereit, uns mit vollem
Ernste dcr Sache anzunehmen. Die
Deutschamerikaner von Scward Co.,
sind von dcr echten Sorte und haben
das Herz auf dem rechten Fleck und
sind immer bereit zu helfen, bcson.
dcrs für eine so edle und menschen.

. .z y f ' r. st r - srn - v -
ctmiuuuif iuunuiunn. jJioae oas

große Werk der Barmherzigkeit ge
lingcn und Te i der vielen Trä
nen trocknen u. den Hungcr dcr ar
men Kinde? stillcn. Das ist unser

aufrichtigster Wunsch. .
Und Hut ab vor dcn wackeren

Bürgern Stapelhurst's, die zu den:
edlen Hilfswerk-zu- Anfang $iQO
beisteuerten und uns Sew,icdcrn zu
Schanden machtdych es ist noch Zeit
zur Bekehrung und zum Helfen. rZit

(Fortsetzung auf Seite I.)

Bestimmungen i

; des Obersten Rats

Paris, 23. Sept. Dcr- - Oberste
Rat dcr Friedenskonferenz hat be

schlössen, die tschccho . slovakischen

Truppen in Sibirien, etwa 50,000
Mann, sobald wie möglich nach ihrer
Heimat zurückzubcsördern. Die dazu
nötigen Schiffe werden von den Ver.

Staaten, Großbritannien und Frank-reic- h

geliefert werden. Es wurde
ferner beschlossen, die Frage, ob 'der
Tcschcn Distrikt zu Polen oder Tsche.

cho.Slovakia gehören soll, durch ein

Plcbiszit entscheiden zu lassen. Das-

selbe muß innerhalb drei Monaten
abgehalten werden. Ferner setzte

dcr Oberste Rat die Gehälter der
Beamten fest, die zur interalliierten
Mission für Deutschland gehöre.

Blinde" Passagiere
auf dem Zason"

Nao Jork. 23. Sept. Mit dem

amerikanischen Dampfer Jason".
der die erste Fracht aus Deutschland
brachte, kamen auch sieben blinde

Passagiere herüber. Sechs davon
waren amerikanische Matrosen des

Tainpsers Kerivood", die in Hain
bürg ihren Dampfer versäumt hat
tcn, und sich an Bord des Dampfers
schlichen, anstatt sich zur Heimsen-

dung zu melden. Der siebente
Blinde" war ein Deutscher, der

hierher kam, um sich die Ver. Staa
tcn und vor allem sich die vier

anzusehen, die die Ver.
Staaten aufgebracht haben. Der neu

gierige Herr wird aber von den
Ver. Staaten wenig mehr als das
zu sehen bekommen, ivas mai: von

Ellis Island aus sehen kann, denn
er wurde vom Dampfer weg, nach
der TräncN'Jnsel gebracht und dort

vorläufig intcrniirt.

ttolchak dankt zu
Gunsten DenekZns ab

London, 23. Sept. Ein hicr
cingetroffencr drahtloser Bericht aus
Moskau besagt, daß Admiral Kol-

chos, dcr Führer dcr allrussischen Rc
gicrung in Omsk, die alliierten Re

gierungcn verständigt hat. daß er
von seinem Amt als Diktator zu

('.nisten des General Tenkin, dem

nimrer oer airn ooitdirtrptimjc
Ttreiikrätte im iiidlicken Rußland,!

I ounoesyauptstaot
Washington. D. C.. 23. Sept.

(Spczkalorrrspondenz.) Im Hause
wurde von Repräsentant George
Holden Tinkham von Massachusetts
der Antrag gestellt,' die Administra.
tion unl genaue Information be
züglich dcr gcplantcn Jntcrnationa
lisicrung dcr Kriegsschulden dcr
Völker zi, ersuchen, welche auf Sei.
tcn der Alliierten am Kriege betei
ligt waren. Dcr Schatzamtöekre
tär und dcr Gouverneur der Vun

sollen die ge
wünschte Auskunft geben. Die Ver.
Handlungen bezüglich dcS grofiarti.
gen Finanz.PlancS", durch welchen
die sämtlichen, Kriegsschulden der
Gegner der ehemaligen Zentral,
mächte zusammengeworfen und ihre
Zahlung gemeinsam garantiert
werden soll, werden geheim ge.
führt. Emcr dcr amerikanischen
Korrespondenten, welche der Pariser
Friedens-Konferen- z beiwohnen, hatte
davon Mitteilung gemacht, sonst
wäre die Sache vielleicht noch nicht
zur allgemeinen Kenntnis gekom
men. Da Onkel Sam der Haupt-gläubig- er

der Alliierten und ihrer
Mitkämpfer ist, würde er gezwungen
sein, die Hauptbürde der Ge
saintschttldcn zu tragen. Ohne die
Garantie unserer Negierung würde
die der anderen Möchte tatsächlich
wertlos se'n. Unser Land würde zur
Zahlung von Billionen von Dollars
verpflichtet sein, ganz abgesehen von
ben enormen Summen, welche die
Alliierten und andere Völker ihm
Mmbm

Regierung verlangt, keine weiteren
Darlehen oder Vorschüsse für Rü

.stungszwccke den Völkern zu bewil-

ligen, wilche bei Onkel Sam bereits
mit etwa zehn Billionen Tollars in
der Kreide sitzen. Es besteht angeblich
der Plan, ihnen weitere vier bis
fünf Billionen vorzuschießen, damit
sie in fcci, Stand gesetzt würde,
ihren Zinsenzahlunacn hierzulande
nachzukommen und ihren Kredit und
ihre Industrie wieder auf eine ge-

sunde Vosis zu bringen. Der Se.
nator ließ durchblicken, daß ein
großer Teil der neuen Anleihen nicht
zu den erwähnten Zwecken verwandt
werden soll, sondern zur Bestreitung
von N'''tiingen, die entschieden un
vereinbar wären nnt den Bestim
m:'.ngen des dem Senat zur Noti-

fizierung vorliegenden, Friedens-Vertraqe- ?.

Das Interessanteste an
dcr Resolution Senator Walsh'S ist
eine. jli!animenitellung dcr Sum-
men, w?lche die verschiedenen Na
tioncn den Vereinigten Staaten
schulden. Sie sind wie folgt angege
ben:

Bclgicn $ 343,443,000.00
Cuba 10,000,000.00
Tschechoslovakia . 55,330,000.00
Frankreich .... 3.017,974,777.24
Großbritannien .. 4,316,000,000.00
Griechenland 48,236.629.05
Italien. 1,618,775,945.09
Liberia , 5,000,000.00
Rumänien 25,000,000.00
Rußland 187,729,750.00
Serbien 26.780,465,55

Daß s'gar der afrikanischen Ne

ger.Nepublik Liberia fünf Millionen
Dollars geliehen wurden, um gegen
Deutschland und seine Verbündeten
zu kämpfen, dürfte nicht allgemein
bekannt sein. Sie entstand aus der
im Jabre 1960 vollzogenen Vercini.
gung dcr Kolonie Monrovia, die
1822 von freigegebenen amerikanis-

chen Negersklaven gegründet wurde,
und dcr 1834 am Kap Palmas eta
blickten Neger.Rcpublik Maryland.
Monrovia wurde zur Hauptstadt der
Vereinigten Republiken. Das Klima
ist das heißeste der Erde. Ihm cnt
sprechen die Arbcitsleiswngen dcr
VH Million Bcwohncr von Liberia.
TaS Erperimcnt der American Co.
lonizatiott Society", wclche 1811 be.
reits in Princcton, N. I., gegrün-
det wurde, um Negern die Wohl-
taten einer freien Ncgicrungsform
zu geben, hat sich mir als ein sehr

bedingter Erfolg cnvicsen. Die Auf-Hebu-

dcr NegcrSklaverci in dcn

Nereinigtu Staaten und andere
Umstände haben verhindert, daß die

afrikanische Republik sich kraftvoll
entwickelte. Ihre Gründer haben an
ihr ivenig Freude erlebt. Liberia's
Armee de'ieht aus MiliZ'Organila.
tionen, die im Ganzen ungefähr
zweitausend Mann stark sind, dafür
ober desto mehr Generäle, Obersten,
Majore ivb sonstige Offiziere te

besitzt Liberia nicht.

KlafsiZizierte Anzeigen in da
Tribüne bringen aiüe Resultate.
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Washington, 23. Sept. (United
Preß.) Bei Eröffnung der De-

batte über das von Sen. Johnson
eingereichte Schantung - Amendemmt

zum Friedenövcrtrag erging sich Se-nat- or

Nccd, Demokrat, von Missou-

ri, in heftigen Angriffen gegen dcn

Präsidenten Wilson. In dem Amen-dcme- nt

ist vorgesehen, daß die Ver.
Staaten dieselbe Stimmenzahl in
dcr, Völkcrliga habcn sollen, wie

Großbritannien. Necd sagte in sei-n- er

Rede unter anderem, daß die

Angabe des Präsidenten in dessen

Rde zu San Francisco, daß die Ver.
Staaten mit 1 Stimme gegen 6

Großbritanniens nicht überstimnü
werden könne, im - höchsten Grade

unrichtig" wäre. Der Präsident",
sagte er, läßt die Tatsache außer
acht, daß wenn die Ver. Staaten an
einer Sache beteiligt sind, ihnen das
Ttimmrecht nicht gewährt wird. Denn
in einem Streit zwischen den Ver.
Staaten und Großbritannien könne
keiner von beiden stimmen, wohl aber
die fünf britischen Kolonien und
r-- JaL unabhängige

R? agw, der Präsident f
firf. Jrn tain, rr Wtiui im. vjt-- vk4f, vv u
die Assembly der Liga zumeist eine
iiitcrnatioiiale - Tebatticrgescllichaft
ohne wirkliche Macht" fei. Dcr
Mann, welcher willens ist. einer Na-

tion oder Assembly das Recht zu ge- -

ben, sich um die Affairen der Ver.
Staaten zu kümmern, sollte des ame-

rikanischen Bürgerrechts entsagen und
nach jenem Lande auswandern, von
welchem er wünschte daß. ' e& sich in,

amerikanische Geschäfte einmische. ;

Vier Stunden lang sprach Sena
tor Reed . gegen den Vertrag, und
als er geendet, erhob sich ein so

Beifall, der sich nicht legen
wollte. Schon von vornherein war
es ersichtlich, daß die Galerien mit
Anhängern Recds besetzt waren, so

daß Senator Cummins, amtierender
Vorsitzender des Senats, vor Reeds
Rede erklärte, daß Veifallsbezeugun-g- m

trotz dcr Regeln des Senats, der
so ctiuas verbietet, bei Schluß der
Rede statthaft wären. Diese Erklä-

rung aber fiel auf unfruchtbaren Vo- -

den, denn dcr Rcdncr wurde öfters
durch Beifall unterbrochen. Alle

Drohungen, die Galerien zu säubern,
verhallten ungchort, so daß man es

schließlich aufgab, die Menge in Ord-

nung zu halten.
- Als Senator Reed mit hoch empor-gehaltene- n

Händen seine 3!cde schloß

und seinen Sitz einnahm, erhob sich

spontaner Beifall. Männer in Uni-

form schlössen sich den Demonstran
ten an. und viele Fraikcn gestikulier-te- u

mit ihren Händen und ergingen
sich zusaiunien mit den Männern in
Beifallsbezeigungen.

Senator Ashurst, Demokrat von

Arizona, dcr Senator Reed am nach
stens saß, war dcr erste, der diesem

gratulierte. Er rief dcr Menge zu.
sich einen Augenblick ruhig zu ver-

halten, und nicht wissend, was
Ashurst zu sagen habcn würde, setzte

plötzlich Stille ein. Lange aber
hielt die Ruhe nicht an, denn kaum
hatte der Senator seiner 'Mißbilli-

gung über das Benehmen dcr Menge
ausgesprochen, als er ausgezischt wur.
de. Der Redner wandte sich an Lodge
und Hitchcock, dem Skandal ein Ende
zu machen.

Srn. Thomas gegen Vertrag.
Washington, 23. Sept. Senator

Thomas, Demokrat von Colorado,
hat sich schriftlich gegen die Ratifi
kation des Vertrags in der vorliegen
den Form erklärt und das Schreiben
dem Congrcssional Record einverlei.
ben lassen. Er bezeichnet den Ver

trag als einen Siegcsvcrtrag", der
allzu harte Bedingungen enthalte.

Deutschland", sagte' er, verdient
seine Strafe und noch mehr, aber
nichtsdestoweniger ist der Vertrag mit
einer gräßlichen Fracht .zukünftiger
Kriege beladen." Auf die (Streitfra
gen über Fiume, Schantung, das ru
mürrische Grenzgebiet zu sprechen
konrmend. sagte Sen. Thomas: Ich
halt die Ratifikation eines Friedens,
Vertrages nickt für gilt, dcr Voller I

Hader und .Saß nratzt: Aotlerllga-- !

ivrtrnge Vermögen denselben nickt ad

-- . V . .. s. V f. V iVitf (l'llkljlb
M die Verschwörung verwickelt ist.

:ilie Polizei nahm gestern den Leo
'ZFiliPowski in einem Saloon in Haft

und fand bei der Durchsuchung sei,

j ner Kleider die Summe von 820,,

tynO. Der Polizei gegenüber hat
feo ein Geständnis abgelegt. Wie
1 verlautet, haben alle drei Verschwö,

. ojw,.r,(, . kk..2' 0r Jlswelches den Transport berschknder
edack nach Snwmn

verbietet. Rudolf Ledercr, Geschäfts.
North American BivinF

J
i11'1 AfWdmW KC i;tcöf
stellt uiid in Chicago verkauft habe.
Er ivurde von Richter Landis ange
wiesen, den Gerichten die Liste seiner
Kunden vorzulegen.

tzandelsblad über
den

- Amsterdam. 23. Sept. Dsz hol- -

inländische , Hsndelöblad schreibt, cfeito- -.

rkell: Einer nach Zenr anderen der
Ankläger des EMaiserS' fäM ab.
Frankreich hat an der Sache kein

Interesse: viele angesehene Person
lichkeiten in England opponieren der
Prozessierung. Nur Llohd George
hat seinen Konstituenten den Prozeß
versprochen. Aber nicht nur Eng.
land, sondern alle anderen Alliierten
müssen die Auslieferung des frühe
ren . Herrschers verlangen. Sollten
diese sich dafür entscheiden, dann
wird Holland, gestützt auf Gesetze
und Verträge, die Auslieferung des

verweigern."'

Feier der Grundsteinlegung.
Aeatrice. Nebr.. 23. Sept. Die

Grundstciiscgung für die neue Be!
'

vidcre Schule, erfolgte unter pau
senden Zeremonien. Pastor Edgar-Luca-

s

hielt die Festrede. worauf
ein Licei vortrag der Schulkinder
stattfand. Dr, C. A.' Spellmann. der
Präsident des Schiilrates, ' verlas
eine Geschichte der Schulen und
etliche ioertvolle Urkunden wurden in
einer Blechbüchse in dem ausgehöbl
teu Stein versenkt.

'

$

Slzrmrr Konvention" in Grand
Island. t

Grand Mand, Nebr., 23. Sept.
Die Konvention der Shrincr, welche '

gestern hier begonnen hat. ist sehr '

gut besucht: cs sollen bei dieser Ge i
lcgcnhcit 250 Neulinge in die Ge
Heimnisse dcs Ordens eingeführt :

werden. Das , Huuptereignis des

Tages war die Parade, die großes '
Aufsehen erregte. ..'

Das Note Krenz hilft i Corpu i

Christi.
Lincoln, Nebr., 23. Sept.

1

E. K. Hardy von Chicago, Leiter
!

des Roten Kreuzes Zagt, daß Gel- - ?

der bewilligt wordcn seien, um diö
Notleidenden in Corpus Christi zu
unterstützen. Alfred Fairbanks wird
im Auftrage dcs Hauptquartiers die

Hilfsarbeitcn in jenein Teil übcrneh
men. Drei Bahnzüge sind unterwegs l
nach. Corpus Chris, welche geeig
ucte Lebensrnittel, Kleider und an .

dere Vorräte bringen werden. ?

vyfT
Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend '

Schön heute abend und MiLwsch.
EtmaS wärmer heute abend.

Für Nebraöka Schön hrute
'

abend, Mittwoch und DonnerLtaz,
u'comge mpcramr.

- Für Jowci Schön beute fc&
und 2!!itwoch. B.irmcr h?z

bend. Dtnner?wz schnn. '

Stahl Company kam es zu einem

blutigen Zusammenstoß zwischen

Streikcrn und der Polizei: Zwei Po
llzistcn wurden verwundet

Von Duquesne, Clairton, Home,
stcad, Braddock und anderen Punkten
im Pittöburgh Distrikt ist die Nach,
richt, eingelaufen, daß die Arbeiter
ihre-Pla- tze in den Fabriken einge-
nommen habm; von dort werdest
keine Ruhestörungen gemeldet.

Der heutige Tag dürfte für beide
Parteien bedeutungsvoll sein. Führer
der Streike? behaupten, daß sich wei
tere Arbeiter dem Streik anschließen
werden, während die Arbeicber be.
Häupten, daß viele Arbeiter im Laufe
des heutigen Tages zur Arbeit zu.
rückkehren werden. Clairton wird
von ihnen als das Verdun" der
Carnegie Steel Company betrachtet.

Cleveland, O., 23. Sept. Von
den 20 hiesigen Stahlwerken sind 16
geschlossen. In allen Anlagen dcr
American Steel and Wire Company
ruht die Arbeit.

Es wird behauptet, daß sich 28 t.-0-

Stahlarbeiter am Streik befin
den.

Turnfest in Chicago
im Jahre 1921

Chicago, Jll.. 23. Sept. Der
Turnbezirk Illinois des Nordamcri.
schen Turnerbundes beschäftigte sich

in seiner jüngsten in dcr Sozialen
Turnhalle abgehaltenen Sondertag.
satzung mit der Frage, wie die Ko
sten des im Jahre 1021 in Chi-cag- o

abzuhaltenden BundeLturiifestes
gedeckt werden sollen. Man sagte
sich, daß schon jetzt die nötigen
Schritte getan werden sollten, um
das große Unternehmen a:if eine
gesunde finanzielle Basis zu stellen
und beschloß, unverzüglich eine Subs-

kriptionsliste aufzulegen. Damit
das. Fest in dcr großzügigen Wcise
gcfcicrt werden könne, wie es ge-

plant ist, wird eine Summe von
mindestens Z 100.000 nötig sein.

Deutsch-japanisch- er

Pakt wird abgeleugnet
' Rom, 23. Sept. T?r hiesige
japanische Botschafter stellt ein Ge-

rücht in Abrede, demzufolge ein
dcutsch.japanischcS

' Abkommen eri- -

stieren soll

König Nllikrt nd Gemahlin kom
men.

Ostend. Belgien. 23. Sept.
König Albert traf alle nötigen Vor.
kchningcn. um seine Abreise nach
den Vereinigten Staaten zu beschleu

nigen. Las Zlomgspaar kam um
11 Uhr 30 hier an, um 40 Minuten
später den amerikanischen Kreuzer
Jngraham zu besteigen, der das
selbe inin TransportdauU'iec fcc
orae Washington brachte. T-a- Schi'f
mir,! ton dem Zerstörer .ftale Aid
hrnf und dem Kreuzer Jnarabm,!

nach fcin Azoren begleitet.

rer den Raub eingestanden und auch
'die Stelle angegeben, wo der Nest
fcs Feldes versteckt t.

deutsche Truppen
bleiben in Uurland

London., 23. Sept. Die deut
schen Truppen in Kurland bcabsich.

tigen. dort Wmtcraliarticre zu be
ziehen und in Mitau ihr Sauvtauar.
Ner aufzuschlagen. So meldet eine
Depesche aus Helsingfors an die Ccn
tral News. Es verlautet, dass der
deutsche Befehlshaber dieser Trup
pcn bereits in Mitau weile.

llardinal Mercier in
der Bundeshauptstadt

Washington, 23. Sept. Kardi
nal Mercier, der bekannte belgische
Kirchenfürst, ist gestern in Vcglei.
tung deö Kardinal Gibbons von
AnnavoliS mit dcr elcktriscken Vor.
rtf()TlrtlM flirt AtHfnciM sC t Ttvntunu ijin l.HHVilU) JCil, ViL
rtrtfi sisfl frtfiirf tirtA Kflm nfvii cirtnvviv (v Vtlli Uif ivtiui
Seminar der katholischen Universi
tät, als Ehrengast Dr. Edward R.
Dyer, Präsident tcS Seminars.
Cr.'Mfr' fiifirpw hi fifiSim CTiirhütnTii

per Auto durch die Strafen der
' tadt. Kardinal Mercier wird nach

tet Rückkehr dcS PräsidentenpaarcS
der Bundeshauptstadt einen offiziel
len Besuch abstatten und bei dieser

I Gelegenheit auch bei Herrn Wilson

lim Weifzeu Hause vorsprechen. Heu.

y it nachmittags wird der hohe Gast
H dcr Einweihung dcS Sulpician Se.
i minars bciwohneu und mir Abend an
5 einem. Festessen teunebincn, welches

fJttcr belgische Boticha'ter ibm zn EIw

rca rersns'ali. zurückgetreten sei. ich!.


