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IlntereNantes ,,? Uebernahme der Uabel
Liga der NationenWmmmt.v& Vundeshauvtttadt heftig angegriffen riisident Wilson

VrnS "SS32 5 f"r ttt Ausseljk der LandesHanptstaZ Republikaner im Senate stellen Not-nn?t- .?

Toktr,n"
l)at sich verändert; Lob für die wendkgkcit in Abrede; argwöh- -

, Washingtoner Polizei. ' Zensur.müMm m KnK smusgegen Blllsheljirkttt. Ost cn... . ... I' s )
"" V v V

- i y ,
M- - .. . J f7n Waihuigton, 22. Nov. (E genbe. Wa hington, 22. Nov. Präsi,Senator'chmittag Reed..De. t...iJwa mu;i u srojrr .tuyrenoer Abschied der fJLcn deutschen ron- - v,.... cn i. i'vV- - " vuiyiuii uun ut ut uu titWCIUUlU C OCT SfONS den malÄ if .eln flstt,ä pe'es als es vor dem trolle sämtlicher überseeischen Kabel

L:ga der Natw. Krieae war. Wa mm, fnnft in hm und rtiTnr (Frhm& h,.s
tvird bei seiner Anwesenheit in Europa Neben. prinzetn von ihrer Umgebung; Ex-Uaiser- iin

schwer Krank unö bleibt in Potsdam srriÄ. !? G z- - ..ä gegen denselben halten und auf dessen ver-- f
'

; derbliche kehren aufmerksam machenIls' Dm X ?U VUC wcinfle umlernten sah, da ist kancrn ein überaus' schar en StA
angetan ut, die Wer. Staaten m ?ett in i,?. .k t;x ,.. m,

, ( . . . ' I -- v- "UV vmw.ll VU U I .14. UlllllAUUtU. flLUL ILUIlIlllf 19 Hl;

uropmicue houtiiöc n vcxwiMn. Tausenden. Prächtige Bauten ent- - nen Plan, bleibende StaatskontrolleCscrnencaii verlangt Wilhelms .Auslieferung wilson war bereits früher einmal in Europa
,.. . mu,Mll.ufm A,uunn, oie ,reyen sa,t uver' Nacht. Da liegt die zu etablieren.

zemals von einer Republik in Bor-- . Frage nahe, wie es denn kommt. Die Sprecher waren' die Senatoren
schlag gebracht wurde. daß, , wo. alles einem Wechsel un- - Watson von Jndiana. Kellog von

Amsterdam, 22. Nov. Das Wer-- Tor Telcgraaf fragt, weshalb dem
Washington. 22. Nov. (Von No.I lingt es ihm, Rufzland eine stabile'

Bender, Korrespondent der Unit. Reaiernua m aebeil. dann ist es

mict Tageblatt schreibt, daß die
nächste Woche die letzte fleischlose uni) un iiutiiiuuunaiü.3 imieos rermonen m leni fdicinf--. h - ur fflt,AU ,ts e-r,-

, cvrr:
geeicht wurde von Recd als aekaw Weckie keinen Eintti k .? T m . : , bert

ed Preß.) Personen, die dem Prä wahrscheinlich, daß auch Vertreter 'Xüücijc wiro, und baß die Brot,
rationell ans fünf Pfund die Woche

' ' " ' " lll'li', Jfc lt IUUUC Vt UIU 11U1C llivoll bezcickMt: er hob hervor, das;. Kren Teil der Pennsylvania Avenue auch mit der besichtigten Reise des
uin seme Eutschndungm ausMsuh. habc, soll, jenen. Teil unserer Präsidenten nach Eurdpa und mitren. dieses Gerickt ein .Wr h w ShcMMrtiht hin k! .. .''..... ...

identcn Wilson nahe stehen, erkläi r'O ren, oafc mecr an oer Kampagne
RA f,k : -- ..rx.a n. ' ... r5J ' N.. , ... J V. 'D'.r V1"4' viukh

sruyercn an vesondere Vergünsti-gunge- n

ziltcil werden sollten. Die
Zeitung sagt, daß ihm gestattet wird,
spezielle Telegraphen, und Telephon.
Iirnen vom Amcrongen Schloß nach
Ainstrrdam zu gebrauchen. Graf v.
Bcntinqk ist eifrig bemüht, jedem der.
ständlich zu machen, das; er Wilhelm
Hohenzollcrn auf Wunsch der hollän-bische- n

Regierung beherbergt.

Der Kaiser sehr reich.
London, 22. Nov. Die ftihchn.

bei der Bekämpfung des Bolschewis
ttius, während er fich in Europa be
findet, aktiven Teil nehmen , wirdtßl

4Hunt--
,

wwiujt iuu gi.'. lujuii-- u Limite m 10 Iranern. Wioer des Zensur Büros, von dem es keif'
nug ijt, irgend eine Macht der Welt K'ruch zu dem ' sonst so schönen daß er den Präsidenten begleiten fol
oder eme Kombination von Mäch. Washington stehen. Mir den rem w s,;rt ,

Es wird erwartet, daß er nicht nur
Reden in Frankreich, fondern sicher

toi, die nicht zu der Liga gehört, den liegt gewiß ein Mhsteriuin da- - Uebernahme der Kontrolle als einen
szegreich zu bekämpfen. . rm.dab dir. Monumentalbauten so Vertrauensbruck und bebm.nt.

rryoyr rocrocn werden. .

ifx.Kronpnnzessiu nimmt .Abschied.
Amsterdam, 22. Nov. Hier ä.

getroffene Nachrichten besagen, daß
die frühere Kronprinzessin Cäcilie
letzten Sonntag ihre Dienerschaft in
ihrem Schlosse zu Potsdam um fich
versammelte und sich von derselben
mit fplgendm Worten verabschiedete:
,.,J'hr wißt, welche Wendung die Din.

e genommen haben; die Zeit der

Rußlands am Friedenstisch fitzen'
werden. .

Fürst Jvoff hat, mit dem Präsi.
denten und dem Staatssekretär Lan.
sing Rücksprache genommen.

' Ruß.
'

land sucht ökonomische Hilfe und ov.;
paniert der Anwesenheit alliierter'
Truppen in Rußland.; !.

Des weiteren beschäftigen sich hie.
fige Diplomaten mit der rheinlän.
dischen Frage. Man ist der Mei.z,'
nung, daß Preußen willig ist, dass
Gebiet aufzugeben, um die Geldent'
schädigungslasten zu verringern, denn 5

Deutschland - brauche . sein Geld zur l

in Italien und möglicherweise auch
in England halten werde, in welchenftf er die Ziele der vereinigten Regie$1? rtAtnitfMv nv K . iu fr . 'U' !... m t Y l.il VtL uue
Hingen darlegen wird, um die Sache

sche Westfälische Zeitung sagt, dasz
der Ex.Kaiscr ein Vcrmöam

IE rmee Illzanr, um L,e Aer. ui faxaam oura) neue, mo- -
Kabelöepeschm während der Dauer

Staaten zu besiegen, würde ein arö. oerne Baulichkeiten zu er ctzen. dan ;,.s,.,,s, B-
-

$5,000,000 zinstraaend in txrWiio. Wer Verräter fein, als es Benedict ?b einen Wunder nimmt, warum
z, uiitcrwcrsen Auf diese nkPdenen Nk,nl s u.r, "ci..Trennung it nun gekommen.. Ich in.... .t , i ä .!,. -- .sxi.i.i rr - rv ' . nr.t - - t i - -- . .

freier Volker, anstecht zu erhalten
und Gesetz und Ordnung zu schüt

zen, damit die Welt wieder ins rich-tig- e

Geleise komme. '
' :

Hierauf wird er in einer an das

Ärnow war. " vu nmi aeiajieijr. A;ie,iyine JJlTOhniir P& für &cUnnlr rc;.hoffe Ihr werdet uns ein freundli.j sieben seiner umnzig Schlösser sindritföi Andenken bewahren. Mein I
rv... v.,,. ., , , , rsr-.,..:- rr: v: i: te. . .. v vhw, nnwtec vfccnaior 000 ternrr berinr. iu, uie uii: BTrimruna oer fcn&rWn,-,m- , ,.,S.r;A -i. kavis U'kt Von der meahrnnn iiiw. HM - 'VV ' hröAfrnnt, rSsJ "V"' ? '"H"; .i.tuuji, ,iu,

tuuii w u iiiu i. ii)it nirip iiirmr'Ci r . v vimiu iu wcuuuuc h. i il,At
Herz

bricht. Lebt wohl, meine treuen
Freunde. Gott segne Euch. Die

uc,.un ...'1 -- .. V ,.. " 7. '

r.rWhv,. tmr R X X t uuicuiuiuiujt--
Entwickelung des Landes. s

Präsident Wilson war bereits früher
Voll: zu richtenden Botschaft vor sei.
ner Abreise nach Frankreich zurück.

eiiiiöi luecoe UN0 Tugre tjtnzu, r"X"7'V J . Kongrc es auf dem laufenden zu er
da mit der Zeit möglicherweife ein .'?e ber seinem Eintritt M s,Menweinende Prinzessin reichte dau je. kommen: möglicherweise wird er auch

nominen worden. Die übrigen bil.
den fein Privateigentum.,

Liebknecht predigt Aufruhr.
London. 22. Nov. Der Berliner

Korrespondent her Kölnischen Ga- -

rn England.
Washington, 22. Nov. Wenn lDeutscher an der Spitze dieser Ar. Waiyinglon zuer,t steht, ganz der.nein ie Hand und verteilte kleine

geuen zu yaven. camriiaz no meie rwis vnng! Veiaiiusz ein.niee stehen könne." in feiner Botschaft an den, Kongreß
hierüber sprechen. 'oer neuen Gebäude nur temvorar Mitten in der Debatte versuchte Präsident Wilson England besticht!,

di Zentralfigur der Welt und mit :
George Washingtons 2lQI gegen I

verwickelnde Bündnisse" wurde von richtet, das hindert aber nicht, sie Senator Lswis von Illinois, die Wahrend der Präsident sich zur
Ehren überhäuft, wie sie großarti.
rtslr Mstl..n. ...l..:r ö

dahin zu stellen, wo die zetzigen Ba Whip" der Demokraten. ' eine Ent Reise rüstet, sind die Diplomaten derweed angeführt gleichzeitig erklä
racken dorn Fremden fast als eine aegnuna. konnte aber nicht das Wort av.!, iniitui tyuufie jjiueu jganzen Welt an der Arbeit, Mittel .

(beschenke sagend: Ich kann ugen
blicklich nicht mehr geben."

Prinzessin Cäcilie gedenkt, sich
nach Dänemark zu begeben und init
ihren Kindern dauernd bei Kopen
!)agcn, wo ihre Mutter, die Grsßhcr.
ögin Anastasia mifässig ist, zu woh.
ucn.

Die ist schwer cr

jene meioel. Daij Mitglieder der
Spartacus Gruppe in Berlin Ter
rorismus verbreiteten. Dr. Lieb
kuecht, dessen Gefängnishaft ihn nur
noch radikaler gemacht zu haben

rend, dafz die Ver. Staaten die füh
rende Nation in Beia auf 'kick,

wird, surfte er sich feines letzten dor.unzicroe Zur das ganze Land ' er. haben. , Dafür gelang es ihm. einen und Wege zu finden, die einleitenden
Meinen. Wir durch den Abbruch der Beschluk durchzusetzen, dan der Kon Schritte für die bevorstehende Frietum, Macht und Gelehrfanikeir ge. . 2..f- - e jf. . c - ff.'tt --.1 - 1 . . , .. .

denskonferenz zu treffen und Mittelsei, weil sie, die "ebren ' zwiiMn oem aplioi. uno greiz oie Hanoiungsweie des Prastmorsen
des Gründers dieser m,Mf u. F wwui Wtw wmm m ncitc öenien oiiTige.

ftyemr, ve,uchte die Kasernen und pre.
digie Aufruhr,

rine verspätete Tedcsche aus hem

uiid We'ge zur Wiederaufnahme von
Handel und Wandel zu schaffen undfolgt habe." Reglerungsgebaude geichaffen. so In semer weiteren Kritik führte
für die Millionen, die aus dem ftel.lranu, und die Aerzte' haben ihr

verbot,, sich zu ihrem Gemahl nach, ..Europa." fuhr Reed fort, hat!." " rT"fc? r. . '1-en-
awr WatM aus. oag oer Kon,Haag unterm 16. November beknat.

tigen Besuches im Jahre 1908 i

entsinnen, als er das Land auf ci '. '

nem Zweirad, unbekannt und vhnc f
daß, man ihn. beachtete, bereiste. Zu
jener Zeit durchfuhr er dqs nördliche
England und Schottland,' ahnungs f
los, das er dereinst als Präsident der l

Ver. Staaten von Amerika England i
'

wieder besuchen werde. Auch Frank.
reich und ändere europäische Länder
hat Herr Wilson früher besucht. .

be heimkehren, Arbeit zu sichern. ',."". buviti.i.ui, v.ni tun- -
VJLUti UHU '4LUlUKJUKIl uiC UUjLCUt'vft wegen des zwischen rivalisieren.daß sich von der Westfront zurück. nen. '1. drntlifhfn WndsitnpfitiinHlV ni'tr für Es wird hervorgehoben, daß MüsiSf oen mauen bestehendes Gas es im

.vouano zu oegeoen, verboten, weil
die Reise zn anstrengend für sie sein
würde. : . ,

den Krioa zuerkannt batte. igang aller Laster Anfang ist, undKriege gelegen, und dieser Haß Wüm
" .t tvit irt TOsi&rtwta I

reyrenoe vioaten groker Ausschrei,
tungen zu Schulden kommen ließen.
In Bremen wurden beim Durchsah.

aus diesem Grunde wollen die Dip.1 hp fiff PnHsrtrnr.. ts N" IUIC eilllllUI von OEN ccTucocm
sprechen.' so könnennes und Frauen auf Erden aibt.

, enaior nerrnan
omaten auf der Friedenskonferenz. Senator Shernian meinte, es gäbek mehr als .zmrieden sein mit zuerst die Frage des Handels und'i 15 VI 'lTTWlfl l'rti. f ,4v v . ....V I . 1. . , . , ,. .

Wandels erledigen, damit die heim
V v,"'"- 1- ""dem UrteM ein solcher, ein meicht einen wrunv für oen Prast.

25 l ?f 3U ' Ärr denten, nach Europa gehen, aberZ( r f? I a,
aus
. Minncapolis

.
über unsere

... " . v ...-- r
zu

.... , ehrenden Truppen Beschäftigung er," m.
1 . . r"1'" taat' Er sagt: Die Polim er rönne neinen aussinoig maazen.

Lerlangen Huhenzollcrns Aus
lirfrrnng.

Paris. 22. - Nov. Ministerpräsi.
dent Clemenceau hat Charles Lyon,
Professor der Rechte an der Pariser
Universität, ersucht, sein Giüachten
abzugeben, ob man die Auslieferung
Wilhelm Hohenzollerns, früher deut,
scher Kaiser, verlangen könne. Wie

reu eines uges eme Anzahl Sol.
daten, die auf den Dächern der'Wäg
gons Platz genommen hatten, ge.
tötet. Die Weser Zeitung schreibt
daß mehrere Dutzend 'Soldaten zmi.
schen Aachen und Düsseldorf unter
denselben Verhälwisfen getötet wur.
den, wie russische Truppen zur Zeit,!

halten. Einzug des belgischen
Uönigspaars in Brüssel

H-- eine iaai IN ICOElt SÜSlNlel or)tr.:-- .i t;.t..i- - six. Wi.&orSorn f, in hrr (innKhMnn
V. cr.i i . ... -

. ivun ciiiwiiim.uii Dtiutu tie uui Ivllii' U""",. ,V. V,. V... .iHuumvu u Rußland versucht, am Friedens.
, Sfirmrm 5' rend der Friedensfeier in exzellenter ne, Abwesenheit des Präsidenten, ein

isch. ebenfalls Vertretung zu haben.
1, - . ." 4"' Weise. Die Massen, die die Straßen Mttasten 0er Menzen 0er Mr. Ätaa.

.... ? Z?--'" Budel des Ehr- - der Hauptstadt dnrchschwärmten. ten nicht vorgesehen. Das weiße .Hiesige Diplomaten erkennen jn dem
Staatsstreich des russischen Admiralsals. alle Ordnung unter ibneu an

Brüssel, 22; Nov. König Albert
ist wieder in feine Hauptstadt einge-
zogen. ; Seins Königin und Familie
begleiteten ihn. -

Es liest sich wie das Szenario ei.

iuzi reu 1 man Die Aer. Staaten waren in allerbester Stimmung, fel- - Haus." sagte er, ..wird nach Paris
stürzen. Man will, wenn immer sich jen habe ich dergleichen gesehen, gebracht werdm und allem Anscheine Kolchos, der die Regierung zu Omsk

an sich gerissen .Hat. eine diesbezüg."'""""'uien Hvrizonr Europas ei- - und die Polizisten paßten sich die nach dort geraume Zeit bleiben."
iche Möglichkeit. Sie glauben. Kol.ne oum e Wolle zusmnnienballt,.,Re-- ser Stimmung' so' vollkommen an 'Wir find hier, schutzlos den HäN

Tvnt-f- ,,,l, ..r. cv I nes klafpfchen . Schauspieles. Bril.chak versuche, Ordnung in den ruf.

Sie Zeitung Libcrte sagt, habe der
Professor erklärt, dah er den Fall
sorgfältig studieren und dann eine
Antwort erteilen werde. Edouard
Clunet. Autorität auf dem Gebiet
des Völkerrechts, hat erklärt, es sei
unmöglich, die Auslieferung des frü

"f..den des Kabelzensors überlassen und

der Ostfront aufhörte, und welcher
Umstand uns mit so großer Zusrie
denheit erfüllte.

Deutsche Soldaten schlugen ihre
Gewehre und Ausrüstung an Zivili.
stcn .und Feinde fast für nichts los;
Maschinengewehre frü Schillinge

a vua , unca Kimm von und hielten Ordnung und regeltenrton' ri.AYvtrt .X ' ern I . . . . schen Wirrwarr zu bringen, demCreel sitzt als kaiserlicher Diktator an lanter Sonnenschein Musikkafiel.
lcn spielen .Trompetenfanfarcn

" " Weri,mi. öen Verkehr in so prachtiger Weise.
Bolschewismus ein Ende zu bereider Quelle der Tatsachen." um ne verania,en, iyr daß eS fast wie ertönen die Straßen alle bcflaaat i'ein Wllnoer aus

immer der Ver en und zu vexhindern, daß ameri.wni me eine Dache zu vergießen, mich wirkte. . Wo
kanische und alliierte Truppen inucren ömilers zu verlangen. fphr fiifi phnnä. frtufn rtTpirf Ynnrum uns garnums angeht. Tas Le,

y . , I .... V. KUH.V. M.VIMI .fc'Wb
ungeheure. Menschenmengen drän. I

'

gen sich in allen Straßen. Der ver. I'
triebene König hält triuinphierenden l

Die Lage des früheren deutschen Rußland Polizeidienste versehen .Ge.
uno Mweyre tru suns Schillinge.

Ein doppelter Truppenkordon
wurde um Berlin gezogen, um die

oen oer Republik mag hierdurch in ein Beamter zur Hand und brachte
Gefahr geraten, denn das unda. nfles ins rrtfito ßrfc dfi hnh?

Tschechen wollen
fort aus Rußlandaiicrs besprechend, sagt der Tenivs

limzita. Ter ihn vertrieben hat. ver.Die Regierung Hollands besitzt stets
die Gewalt, einen unerwünschten

zurückkehrenden Soldaten zu verhinX, m. h.. - r Japaner verlangen die birgt sich in neutralem Lande. I
rnenr, auf welchem die Republik auf. Heiilmungen des Verkehrs auf dem
gebaut ist, wird dadurch berührt. Broadway beobachtet, und die besten
. Das freundschaftliche Verbältnis. Kieker klinkn Nurscken in llmfurrn

vti tu ivecnn einzuoreaicn. Das Reich feiner Feinde 'erbrok.iSast auszuweisen; mag sie von die, oq fchUmmer ging es an der kelt, während die Belgier aufAbschaffung aller
Rassenunterschiededas zwischen den Ver. Staaten und in Nen 1,,rk baben nie bessere Ar.er Macht Gebrauch machen, ftall ru stichen Grenze zu. Die scklesiscki

Peking, 22. Nov. Wie im

Hauptquartier - der Tschecho-Slow- a.

ken in Wladiwostnck gesagt wird,
sollen alle Hilfeleistungen, die von
jetzt ab für gZußland verrichtet wer.

Wilhelm auf ein Schiff gesetzt und den südamerikaiüschen Republiken beit getan, als ihre Kollegen hie
besteht, wird dadurch ebenfalls ae. in Waibinaton. Kck, erwartete An.nach der belgischen .ttüste befördert

Deutschland zu niarschieren, während !

britische Kavallerie an Waterloo vor. s
bei Köln-wärt- s reitet, die Amerika. ;
ner. durch Luxemburg hindurch, sich

Zeitung schreibt, daß geplündert und
germibt wurde und bewaffnete Ban.
den die Dörfer unsicher machton. Die
Polen treiben die Deutschen über die

fährdet. und unsere Renierung tzuß stauungen an den Kreuzungen der
stA ti Xn, ,,,!c.5. caÄ:. r. ... c r. fei-- .wiro, dann werden die Belgier schon

wissen, was sie mit ihm zu tun haben w " iiiymitu u trit au:nw wIluhuii au ci tu. uulc u e uuiu'
rungen Europas verbinden."weroen. sollte er an die deutsche

den. ausschließlich den Russen gel
ten, da die Tschechen die alliierten
Streitkräfte reichlich mit Munition,
Vorräten und Geld 'versorgt haben.
Da Böhmen jetzt frei ist, haben die

renze und bemächtigen fich der

Tokio. 22. Nov. Japanische
Zeitungen ' machen den Vorschlag,
daß Japan und China, auf der
Friedcnskonserdnz ernstlich auf Ab.
fchaffung. in der ganzen Welt, der
Nassenunterschiede dringen.
' Die japanische Delegation zur

Polizisten an dlcscn Kreuzungen sorg,
ten dasür, daß keine Verwirrungen
entstanden Die Weißbehandschuhten

Ortschaften und Städte ,

S!ach Senator Reeds Ansicht wird
dieser Krieg den Ver. Staaten $50,.Kiel und Wilhelmshaven werden

Grenze vesoröert werden, dann wird
der Berliner Regierung Gelegenheit
geboten werden, zu bciueisen, wie tief
die republikanische Ueberzeugung bei

l
.

ß,
v
Z..
! 1
i- -

t'-- .

von Neitr Nork haben nichts voruuu.uuu losten. ..

oem Rhein nahern und die Fran
zosen ElsaßÄothringen an ihren
Busen drücken." 4

Straßburg Prangt im Schmucke
der Trikolore für einen anderen Tri-inn-ph

. Einzug und ini Hintergrün-
de Versailles, Sitz der Friedcnskon.
ferenz.

von der Spartacus Gruppe kontrol. Tschechen weiter kein Interesse an
Rußlands Weiterentwicklung und!den Beamten Washingtons voraus.uert. Friedenskonferenz wird in Kürze

Senator Phelan von California
verteidigte , den Nationalitätenliga. Major Pullman verdient alleuir Wurzel gesatzt hat, indem sie den

auf einem Kncgs.schisfe die Reisewollen in die Heimat zurück. Die
befreiten Tschechen köiuiten einenPhilipp Scheidemann''tiiiiistcr öes Krieges gebührend be. uns auf die Erklärung Reeds Ehre für die Art und Weise, wie

die Polizei die Meiifchenmengen in Waffenstillstand mit den Bolshevikihat resigniert
zur Konferenz antreten. Es ist noch
ungewiß, wer an der Spitze stehen
und wer zur Delegation gehören

sirast.

Der Rückzug der Teutschr .

zurückkonimend, daß sich England an
der Liga nicht beteiligen werde, Zag.
tc er. daß Llovd George sich unum.

abschließen und längs der WolgaSchach hielt. Gewiß gab es manch,
mal ein Trängen. aber die Idee,
Beamte an den Straßenkreuzungen

1

Basel, 22. Nov. Philivv ßHirf.
Wilson unterzeichnet ,

Prohibitions Bitt
Genf, 22. Nov. Offizielle Berner durch das europäische Rußland in

ihre Heimat zurückkehren, wollen
wird- -

Tokio, 22. Nov.- - (Verspätet.)kntami, der Finanzininister der neu.
wunden für die Idee ausgesprochen
habe. 'ZAachnchtnt besagen, daß sich der zn stationieren, war gewiß eine gute. Viscount Taka.Akira Kato tvird dieRückzug der Teutschen vo der West. eine so gute, daß die Fußgänger zuJn. einer Erckutivsitzimg reichte

aber noch Näheres über die Politik
der Alliierten gegenüber Nußland
abwarten. Die Tschechen hatten fich

en deutschen Regierung, hat seine Re.
signation eingereicht. An seine Stel.
le ist Herr Landsberg, der Sekretär

allen Zeiten absolut geschützt waren. Gesandtschaft zur Friedenskonferenz,
die via San Francisco und die Ver.
Staaten nach Europa zu segeln im

Senator Phelan eine Resolution ein,
in welcher der Senat die Primi. n den Zwillingsstadten St. Paul für einen Frontangriff vorbereitet.

Washington. 22. Nov. Präsi.
dent Wilson unterzeichnete heute die

Cmergency - Agricultural Appria.
tion Gesetze, die Prohibition für das
ganze Land, vom 1. Juli 1919 an

ur Oenentlichkeit, Kunst, und Wis- - und Minneapolis herrscht das Be.
Begriffe ist, als Führer begleiten.enichanen, getreten. Dies ist der

aber da sie bedeutend in der Min
derzahl warai,' mußten sie sich ost.

picn der Liga, nämlich Kriege zu
verhindern und Gerechtigkeit durch,
zusetzen", gutheißt.

front in Unordnung vollzieht. Dir
Gesetzlosigkeit in Deutschland ist gro.
her wie in Oesterreich zu Zeit als
sich die Ocstcrreicher aus Italien zu.
rückzogen. Schweizer, Zeitungen
melden, daß die militärische nnd zi
vile Autorität aus Westdeutschland
verschwunden sei.'

Viscount Kato. ehemals iavani.Inhalt einer von Berlin hier ringe.
streben, alles das einzuführen, was
das beste ist. und die feinen Punkte
der Ausübung des Polizeidienstes,

wärts zurückziehen, um ihre Kräfte scher Minister des Auswärtiacnausenen Depesche. bis zur Abrüstung der amerikanischen
Armeen, zu einer Tatsache machen.zu sparen. Ein Fünftel der tsche und Mitglied des Hauses der Lords,

ist Anführer des Kensaiki, eineschischen Truppen ist bereits in dendie ich hier gelernt have, will ich

dort rühmend berichten."Königin WilhcTmlna brsnbelt.
Haag. Holland. 22. Nov. Viele

Dampfer Campania im
Sturme gesunken

Klans, der vom verstorbenen. Für
sten Kataura in's Leben gerufen

Denkmal für Foch.
Washington. 22. Nov. NeKra.

Kämpfen in Rußland getötet oder
verwundet worden. Wie E. N.
Fräser, Mitglied der amerikanischen
Roten Kreuz-Expeditio- sagt, ist

Tausende von Personen begaben sich
am Montag auf den Paradevlatz. um

Wilhelm legt für den Winter ein."
Amsterdam, 22. Nov. Ungeheu

re Mengen Kartoffeln, Mehl und
sentant Sinnott von Oreaon hat eineworden war.' Er war 3 Male Mini,

stor des Auswärtigen und im Jahre!!..!.!.. ... .' London, 22. Nov. Während ei Resolution im Hause eingereicht, wo.
nach die Summe von tzl00.000 be

Packing Hans Arbeiter verlangen
Lohnerhöhung.

Chicago. 22. Nov. Alle Arbci.
ter in den großen Schlachthäusern

Kaffee find ver Sve,ia n.a für den " Z"Z l1 Die""L "1 Ta' "p? Sturmes ist im F.rth of Forth, 1913 Gesandter in London.seine Gesellschaft imstande, den russ-

ischen Zivilisten längs dieser Li
nie durch den Winter zu helfen.XJ

früheren Kaiser und leine
'
Ü'nacbuna'ksich aus katholischen und

Menge '.chomanö.
die

der Dampfer
.

Eampa- -

, ufdem Schlosse Amerongen emge.n Gesellschaften und dielen Sol.es.n?? Kew miZntoZ Feindliche Aervplane doa den FankZ
willigt werden soll, um zu Ehren
von Marshall Foch ein Denkmal in
Washington zu errichten.iT Ä," Die Berichte, daß sich hier 100 000 zerstört.f troffen. Die Bewohner der Stadt -- .j vicii U"v Ult,5vl rf,t nnc npfSnhcn. fifitnmhpn l. Limeriianimzes auplguamer iny(niUnv ox kv! sv! waJ

daten zusammen und trugen diese zu beklagen. .
Ehren des Königshauses gelbe Ab-- j Die Campania wurdc durch den
zeichen. Als die Königin mit ihrein Sturm van ilvm Anrid ,s.

JLUlULll VCtl.iVv;il ICiC VIC iVLUH lammen, und alle Bedürftigen vonyiaatn ms uoer oie gronen zur oen
früher Kaiser bestimmten Vorräte
erstaunt.

ner erhalten. Die Sache kam heute Wetterbericht.Wladiwostock bei Omsk erhalten Bei5i''s i!!, :..: f.kt i.-- - ,ff.. . Vr.r"'"v, im'! nie ri? ich 11110 ronicicrte mit einem Hilfe- - Die Tschechen sind über diese
kleinen Nriniosskn pinlmf Jir.isfi ein

!

Krieasschifse. Sie sank, ehe sie tum Für Omaha und Umacaend u.

Frankreich, 22. Nov. Beim Ab
fchluß des Waffenstillstandes hatten
die Amerikaner 661 mehr dentfche

Aervplane und 33 mehr deutsche
Ballons zerstört, als sie selbst ver
lorcn hatten. Im Ganzen haben die
Amerikaner 926 feindliche Aervplane

vor Richter Altschuler zur Verhand
lung. '

Der Grund für ein solches Verlan
gen find die hohen Kosten für den Le
bensunterhalt.

bestimmt und etwas kälter beute

...... . ,, j , ... .....u,, v . ..j
großer Jubel los. das Volk spannte
die Pferde aus und zog! die. Kutsche
auf den Paradeplatz.

amerikanische .Hilfe nicht sehr ent
zückt und fagen. die Leute, denen
jetzt Hilfe geleistet wird, feien die
selben, welche die durch Sibirien
nach Frankreich reisenden Tschechen
verraten hätten.

Wilhelm Hohenzollern hat den
Wunsch ausgesprochen, das Regie,
rungöslugseld zu Söstcrbcrg zu besu.
chen; man hat noch nicht darüber
entschieden, ob man seinem Wunsche

entsprechen wird oder nicht.
f Der Er Kaiser unternimmt häusi.
ge Ausfahrten in dem Auto deö

Grafen von Bentinck er bedient sich

lnnes eigenen Antos nicht mehr, weil
die smscrlivhrn fiznie.i und die

und 73 Balloons vernichtet. V'.'i.
loren dagegen haben sie 265 der

liier gebracht werden konnte. Wann
das geschahen, ist noch nicht, bekannt
gegeben worden. ss?M

Die Campanit,, früher ein Cunard
Liner, war feit mehreren Jahren daZ
Mnitersckisf für Aervplane der bri.
tische Marine Im Jahre 1803

'achte sie die bis dahin schnellste
Ueheriahtt vo New Jork nach
Ouecnltanm in 5 Tagen, 12 Stint-- i

Oberst Honse krank.

Paris. 22. Nov. Oberst E. ersteren und 38 Ballons..

abend,' vielleicht Schnee. Samstag
wahrscheinlich schön.

' Für Ncbraska unbestimmt und
etwas kälter heute abend, wahrfchein
lich etwas Schnee in den westlichen
und südlichen Teilen. Samstag
vielleicht schön mit langsam steigen
der Temperatur im westlichen Teil.

Für Iowa' bewölkt heute bcnk

M.
der

BaueioschraukliNgkn ausgkhobkn.
Washington, 22. Nov. Vorsiker

Baruch vom Knegsindustrierat hat
alle liiiljcrigc Einschränkungen
ni!0 JlslitDorichriffCii mnacholien, so

Honse, der SpezialVertreter Im Ganzen waren an der Front.Tuuiillni's Vater gestorben.
Js?i, Citu. N. ?.. 22. NonVer. Staaten, ist. infolge eines als F'eindseliqkeitt'tt auikörten.it

iliR'nza.Ai, falls an's Hans gefesselt. Ter Ä,iter dc Sekretärs des Prä- - 10 amerikanische Aercvlcme mit!j rar 's v.'auiiyislreü wiener trnac Er hat alle seine Engagements ab sident'.:?. Phillip Tumult,,, siarb 714 Pikots. 4,7 Beobachtern undj
23 Luftkanoniere. 'Anschrift Jiott mit nnS" führte, hindert aufgenommen werden kann, den und 7 Minuten. gesagt. heute nach kurzem Krankenlager., uno camsiag; lauer yem even?..t
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