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DältsGands ncilc Ncichsbcrfllsslmg Priisidcilt Wilson
Weitere Bill

gegen sremde
Protestieml gegen

WgcxMoM
i y

landet in Wstöl
besteht aus den Abgeordneten des
einheimischen deutschen Volkes. Die
Abgeordneten werden in allgcmcincr.
unmittelbarer und geheimer Wahl
von allen über '20 Jahren alten
Männern und Frauen, , nach dem
Grundsätze der Verhältniswahl, ge
wählt. Das . Staatenhaus besteht
aus den Abgeordneten der deutschen
Fideistaaten.

Paragraph 3?. ' Dabei entfällt

Deutsche Aatioualversalnnllung sucht um Erlaub
n!s nach, sich gegen den Bolschewismus ver-teiöig- en

zu SUrfen

Zu seinem Schutz sind umfassende Vorkehruns?:
getroffen wöröen; Sekretär Tumulty be- -

grüßt ihn zuerst

Nachmittags hält er eine Neöe in MechanicsSoviet behalt in München noch ö!e Oberhand

b'enkämpfe werden ' fortgesetzt: von
besonderer Heftigkeit sind dieselben

Boston, 24. Feb. Heute ankert
dcr U. S. S. Dampfer George Wa

shington im Bostoncr Hafm. Be

gleitet von sechs Zerstörern, welche
das Präsidentcnschiff einholten, traf
dasselbe gestern um 5 Mr .Abcnds
auf der Höhe von Teer Jslmid ein.

Kaum hatte das Schiff die Anker

ausgeworfen, als dasselbe von Pa.
trolboolen umkreist wurde, die ver

hinderten, daß sich irgend ein ande.
res Schiff näherte.

Heute herrscht klares Wetter, und
schön früh waren die ' Vorbereitun- -

gen zum Landen des Präsidenten
und dessen Reisegesellschaft im Gan-

ge. Dcr Präsident begab sich gcgen
41 Uhr vormittags auf dem Zoll.
kuttcr Osstpce ans Land. An Bord
desselben befanden sich Gouverneur
Coolidge, Muyor, Peters, General

niajor Edwards und Rearadmiral
Spencer S. Wood. Alle im Hafen
liegenden Schiffe sind reich beflaggt,

zisten sind der Marschroute eni'ai"
stationiert worden.

Lange bor der Landung des Prä
'

sidenten waren die Seitenwege star
bevölkert: die Hotels in Boston wa

rcn nicht , imstande, die große Zah
der Besucher zu beherbergen.

Frl. Alice Paul, Führerin be:

National Woman's Militants, wa

heute in aller Frühe auf den Bei
ncn ilnd versuchte, eine Demonftra
tion zum Besten des Frauenstimiii'
rechts zu inscenieren.

Die Boston Central LaLor Unio"
und andere Arbeiterderbände habe?:
um Audienzen mit dem Präsident?,
nachgesucht; es ist indessen, zweifel
haft, ob er Zeit genug haben wird,
die Telegaten zu empfangen. Ver.
treter der Lawrence Streiker bcfin
den sich in der Stadt,, um beim Prä-sidente- n

wegen der Polizeimaßnab'
men gegen sie vorstellig zu werben.
Deren erster Plan, durch eine Te

nen fallen gelassen worden.
Dem Programm gemäß wird Herr

Wilson im Hotel speisen und sich

dann nach Mechanics Hall begeben, ';

wo er um 2:30 feine Rads halten,'
wird. Um 4 :30 wird er sich 'per f;

Spezialzug nach Washington dege.s
ben. In Washington dürfte er mcr-- .

gen um 3 Uhr früh eintreffen.

Verschwörung geaen

.Sekretär Tmnulty begab sich bereits imonstration die Aufmerksamkeit bet'--

gestern Abend an Bord des Georgei Präsidenten zu erregen, ist von iy- -

Als die fteieste Verfassung dcx Welt
bezeichnet.

Staatliche, politische, persönliche nnd
Gewissensfreiheit.

Parlamentarische Teniokratie im wel.
testen Sine.

Tie Stellung des Reichspräsidenten
nnd seine Befugnisse.

,

"
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Die Nationalversammlung in
Wennar hat sich nach mchrtagi,
gcr Beratung auf die proviso,
rische Verfassung der deutschen
Republik geeinigt. Den Bcra
tungen lag dcr Entwurf . zn
gründe, dcr am 2. Januar in
Berlin veröffentlicht wurde.
Entscheidende Aenderungen
scheinen an den? Entwurf nicht
vorgenommen worden zu sein,' deshalb wird es von Interesse
sein, die wichtigsten Abschnitte
des Entwurfes im Wortlaute
kennen zu lernen. Sie lauten:

. Erster Abschnitt: Reich.
1. Das deutsche Reich besteht aus

feinen bisherigen Glied und Ein
zclstaatcn, soivie aus den Gebieten,
deren Bevölkerung kraft des Selbst,
bestimmüngsrcchts Aufnahme in das
Reich begehren und durch ein Reichs,
gcsetz aufgenommen werden.

2. Alle Staatsgewalt liegt beim
deutschen Volke. Sie wird in den
Reichsaiigclcgenheitcn durch die auf
(rund der Rcichsvcrfassuna beste
hendcn Organe ausgeübt und in den,
zkrcistaaten als Maßgabe ihrer be.

stehenden Landesverfassung, Das
Reich erkennt das geltende Völker
recht als Bestandteil seines eigenen
Rechtes an-- . '

3. Rcichsangelegenheit wird: Die
Beziehungen zum Auslande, die Ver
teidigung des Reiches, dcs Handels,
einschließlich das Bank. Börsen,
Münz, Maß und Gewichtswescn,
das LffeMche Verkehrswesen, und
zioar die Eisenbahnen, soweit ste

b'.ehcr,.,Staatsbahncn ..waren., die
Binnenschiffahrt- - auf den mehreren
deutschen Freistaaten gemeinsamen
Wasserstraßen, di6 Post und der
Telegraph und der Verkehr mit
Kraft'Fahrzeugen zu Lande und in
dcr Luzt.

4. Gesetzgebung des Reiches un
erliegen ferner unter anderem:

Die Landes-Angehörigkei- t. das Ar
menwefen, das Paßwcsen, die Frem
dcnpolizei, die Ein und Ausivan
derung, das bürgerliche Recht, das
Strafrecht und das gerichtliche Ver
fahren, das Arbeiterrecht, die See
schiffahrt, das Presse., Vereins, und
Versaznmlungswcsen, Kirche und
Schulen im Nahmen von Paragraph
IS und 20.

5. Neichsrccht bricht Landesrecht.

Grundrechte doZ deutschen Volkes.

Paragraph 18. Alle Deutscher

sind vor dem Gesetz gleichberechügt.
Alle Vorteile oder Nachteile dcr Ge

burt, des Standes, Berufes oder
Glaubens find beseitigt. Ihre Wie

dcrherstellung durch Gesetz oder Ver

waltung ist verfassungswidrig.
. Paragraph 19. Jeder Deutsche

hat volle' Glaubens, oder Gewis
Zeiisfreihcit. Die freie - Ausübung
gottesdienstlichcr Handlungen ist nr
nerhalb dcr Schranken der Sittlich,
keit und der ösfentlichen Ordnung
gewährleistet. Niemand darf zu ei

ner kirchlichen Handlung oder Feier.
lichkeit. gezwungen werden. Niemand
iit verpflichtet, seine reuaiole Ucbev

Zeugung odcr seine Zugehörigkeit zu
einer religiösen Gemeinschaft zu of
fenbaren. Die Behörden haben nicht
das Recht, darnach zu sragen.

Paragraph 20. Wissenschaft i,,rt
ihre Lehre sind frei. Der Unter.
richt soll allen Teutschen gleichmäßig
nach Maßgabe der Befähigung, zu
gänglich fein.

Paragraph 28. Zur Wiederbe

völkerung des flachen Landes ist im
Wege umfassender Umgestaltung die
bestellende Gnindbesitzverteilung in
den Gebieten, zu ändern, in denen
eine gesunde Mischung von Groß.,
Mittel und Kleinbesitz noch nicht be

steht...
Paragraph 20. Die freindsprachi.

gen Volköteils innerhalb des Reiches
dürfen - durch die Gesetzgebung und
Venualtung nicht in dcr ihncn eige.
ncn volkstümlichen Entwickelung be

einträchtig! werden, insbesondere
nicht im lebrauch ihrer Mutterspra.
tiiö bdirc Unterricht, sowie in dcr in
neren Verwaltung und dcr Rechts

Pflege innerhalb der' von ihncn be.
wolintcn Laiidcöteile. ,

Paragraph 80. Der. Reichttagbe.
neht au-- zniei Häusern, dein Volks
yaiise und dem cmuiVichcmn.

araarail 31, Das Pollstzau

SMlhcn
I öffentlichen, nnd Vcrrinsveri

samnilungen soll nur Englisch
gesprochen werden.

Lincoln, 24. Feb. Der Senat
wird sich im Laufe dieser Woche mit
einer Vorlage, Senate File No. 227,
eingereicht von Nced, und Joynson,
beschäftigen, welche bis zetzt der Aus
mcrksamkeit dcr Oeffcntlichkeit ent
gangen ist. Dieselbe ist von weit,
achendster Bedeutung. Es wird in
derselben vorgesehen, daß die Ver
Handlungen bei ollen öffentlichen
Zusammenkünften und Geschäftsver
sammlungen von 'Organisationen
und Korporationen innerhalb des
Staates Ncbraöka in englischer
Sprache

1

geführt werden müssen
Sollte diese Vorlage zum Gesetz er
hoben wcrdcn, dann dürften in Po
litischcn Versammlungen Fremdge
borene nicht, mehr in ihrcr Miltter
spräche angeredet werden. Auch könn,
te man sich in Protcstvcrsanimlun
gen Fremdgeborener nur der engli
schen Sprache bedienen. Die Bill
ist voin Koniitce bereits cinbcrichtct
wordem

General Assembly
des Staates Iowa

?Vä sWrttnnS 91, sS(0i 'nrfirns v Äiviiiv-- ; i i .Vi vu-v-

cherische Umtriebe, welche die Lehre
,

von Gewalt, Aufruhr undungesctz.
lichcr Methoden befünoorten, um in
dustrielle und politische Reformen
herbeizuführen, werden in Iowa ge
setzlich verboten sein und mit enier
Zuchthausstrafe von mindestens zehn
Jahren sowie einer Geldstrafe , von

$5,000 oder beides bestraft werden,
wenn die von --Senator Evans von
Bremer County eingereichte Gesetz

Vorlage zur AnMms .gelangt, Die
Befürwortung solcher Lehren, ob in
Wort oder Schrift, wird als ein Ver
brecheii. streng bestraft werden. Ei
gcntümer von Gebäuden deren

Agenten oder Vertreter, die Ver
fammlungen in ihren Gebäuden zu
diesem Zweck örlaubcn, sind ebenso

strafbar. :

Die Vorlage, wonach die Feststes

lung der erlaubten Raten für öffent.
liche Nutzbarkcitsbctriebe im Staate
der' Eifcnbahn-Kommissio- übertra.
gen werden soll, ist zwar schon vom

gemeinschaftlichen Ausschuß beider
Häuser in Veratuiig gezogen wor.
den, doch ist dieselbe noch nicht ein.
berichtet worden. Gedruckte Copicn
sind bereits zr Verteilung gckom
men. Ein schwerwiegender Einwand
ist erhoben worden gegen die Bill,
indem sie alle bestehcndm Kontrakte
und Verträge rnifhcbt. Daß die

Vorlage von den Korporationen aus.
gcht, .erhellt aus dcr Tatsache, daß
alle Vertreter der jetzt bestehenden
Korporationen die Vorlage untcr
stützen, um den jetzigen drückenden

Vorschriften enthoben zu werden
Die Anwälte der verschieden Stä'd,
te in Iowa, die hier anwesend sind,
Protestieren . gegen die Vorlage, die,
ivenn angenommen, einen großen
Nachteil für alle Städte bilden wiir,
dc.

Clemencean ist heute
außer Gefahr

Paris, 24. Fcbr. Das offizielle
Bullctin über das Befinden Pre
mier Clenienceaus laiitet:

Premier Clenicnceau fährt fort
in feiner Besserung, obivohl er eine
ruhelose Nacht hatte, die durch seine

gestrige erzwungene Untätigkeit der.
ursacht worden war. Seine Tempc
rawr ist 36.6 Zentigrad (97-9- 8

Jahrcnheit)."

9 Tote, 75 verwundete
kn Bahnzusamtnenstotz

Pittoburg. 21 Febr. Reun Per.
stmen tot, folveit bis jetzt bekannt,
und 7ö verwundet, viele schwer, ist
daZ Resultat eineS Bahnunglücks,
das auf dcr Baltimore und Ohio
Bahn hier stattfand, als ein Passa
gierziig mit 'einer Geschwindigkeit
vc'tt 40 Meilen die stunde in zwei
zufnmmengkhängte Lokomotivcn
krach le.

Das Unglück trug sich uin 9 Uhr
zu, aver um Mitternacht waren
Polizci, Feuerwehr. Bahnbcamte
und andre noch immer dabei, Der

-- r:. V ... . .
iMHillliiu' 0U9 IHIl .riillüncrii All cc

jt.ecn. .

7 Präsident wilson
Nein Fork, 24. Fcb. Die Polizei

behauptet, durch die Verhaftung tov. i

14 Spaniern einer Verschwörung j

gegen das Leben des Präsident.'!:
ein Ende gemacht zu haben. Der :

Versammlungort der Verschwörerin
war feit längerer Zeit scharf bcwachi '

wordm. Das bei den Leuten bor.;
gefundene ; Bcweismaterial stellt ti '

außer Frage, nach Aussagei der (v-- ;

hcimpolizei, daß einige der Verhafte-- 1

ten die Absicht hatten, Bomben auf-'- i

den Präsidenten in Boston zu wer! f
fen. Aber weder Bomben noch ?y-nam- it

wurden im Besitze der Mm 1

ner gefunden. Auch hatten sie sei '

ne Schießwaffen in ihrem Besitze. j

Die Stadtpolizei stellte fest, daß nur r
9sllSartBpil pirträ ftipr hrrnfffrntTiifitfir II.

grundsätzlich auf eine . Million
Staatseinwohncr ein Abgeordneter
Kein deutscher Freistaat barf über
mehr als mit einem Drittel oller
Abgeordneten vertreten sein

Paragraph 37 Die Wahlperiode
dauert für beide Häuser drei Jahre-Paragrap- h

38. Niemand kann
gleichzeitig Mitglied . beider Häuser
sein.

Reichspräsident und Reichsrcgierung.
Paragraph ö8. Der Reichsprä

sidcnt wird vom ganzen deutschen
Volke gewählt. Wählbar ist wer
das 35. Lebensjahr zurückgelegt hat
und seit mindestens zehn Jahren
Deiitscher ist. .

Paragraph 59. Der Reichspräsi
dcnt hat das Reich völkerrechtlich zu
vertreten,, un. Namcn des Reiches
Bündnisse und andere Verträge mit
den auswartigcil Machten einzuge
Yen, sowie die Gcsandtcn zu bczeich
ncn und zu empfangen. Kricgscr,
kläruilgm und Friedensschlüsse er
folgen durch Rcichsgcsctze. Verträge
Mit fremden Staaten, die sich auf
Gegenstände der Neichsgesetzgebung
beziehen, bedürfen der Zustimmung
des Reichstages. Sobald der Völ.
kerbund mit der Bestimmung über
Ausschließung aller Geheimvcrträge
geschlossen ist, bedürfen alle Verträge
mit den im Völkerbmi tiercinigten
Staaten dcr Zustimmung desRcichs.
tages.

1

Paragraph 6si. Dcr Reichspra
sidcnt wird im Falle der Vcrhinde
rung durch den Präsidenten des
Staatenhauses vertreten. Dauert die
Verhinderitngvorausfichtlich . länger
als drei Monate, so it die Vertre.
tung durch Rcichsgesetz zu regeln,

Paragraph 67- - Das Amt des
Reichspräsidenten dauert sieben. Iah.
re. Wiederwahl it zulässig.

Paragraph 68. Die Reichsregie
rung besteht aus dem Reichskanzler
und der erforderlichen Zahl von Mi
nistcrn. -

Paragraph 69. Reichskanzler,
und auf dessen Vorschlag die Reichs,
minister, werden vom Reichspräsi.
denten ernannt.

Paragraph 70. Der Reichskanz.
lcr und .die Reichsministcr bedürfen
zu ihrer Amtsführung das Ver
trauen des Volkshauses. Jeder
von ihnen muß zurücktreten, wenn
ihm das Volkshaus, diixch einen
ausdrücklichen V eschlich, das

Zu dem Entwurf der künftigen
Verfassung veröffentlicht das Wolff
bureau Einleitende Bemerkungen, in
denen es heißt, das deutsche Volk
erhalte die freieste Verfassung ' der
Welt. Staatliche Freiheit, politische
Freiheit, persönliche Freiheit, Ge
Wissens frciheit, die parlamentarische
Demokratie, indem alle politische Ge
walt vom Volkswillen ausgeht, das
soll die Rcgicningssorm des dcut
sckien Reiches werden. ' Der Reichs
Präsident ist für Wahl, und Wieder
Wahl vom Parlament unabhängig.
Seine sämtlichen Rcgierungsfunktio'
ncn kann er nbcr nur' unter der
Mitwirkung der von ihm ernannten
aber vom Verträum des Parlaincn
tcö abhängigen Rcichsminister aus
führen. Die Aufgabe der cinzel
iieil deutscheil Freistaatew wird die
höchst potenzierte Selbstverwaltung
fein.

Uönigin von Numänien
flieht -- nach England

, . .i

Genf, 24. Febr. Die Königin
von Rumänien ist mit ihrer Toch.
tcr. der Prinzessin Elisabeth, von
Bukarest nach England geflohen.
Nach einer Wiener Depesche fürch
tct fie den AuSbruch einer Nevvlu
tion in Ziuinäiiicn. ;

Bolschewik! Flotte Zum
Angriff beordert

Stockholm, 21. Feb Nach anschci'
nend Piverläsfigeil Gerüchten ist die

Bolschewitj Flotte angewiesen wor
den, in See zil stechen und die Küste
von Esthland anzugreifen. Die bri
tische Flotte, die sich in dielen Ge "i
Hirtn.t,. ii,;ttn,.( n4 ,,.k ss... ihui uin ii;inuii, ii niii inua uuuc- -

stet.,

Acrn. 24. Feb. Die deutsche Na.
tionalvcrsammlung hat 'nachstehende
Resolution, welcher nuv die unab
hängigen Sozialistcn widersprachen.

' angenommen: Das deutsche Volk,
das erst die Waffen nach Annahme
der 14 Punkte des Präsidenten Wil.
son niederlegte, erwartet einen ge
rechten Frieden.

Die Nationalversammlung er
sucht um das Recht, das Land mit
allen zur Verfügung stehenden Mit.
tcln gegen den Bolschewismus zu
verteidigen. " I

Sie protestiert gegen dieBeibe
Haltung der Hungerblockade der Gn
tentcmächte. Verweigerung der Ein
fuhr von Rohmaterial und gegen die
Zurückhaltung dcr Kriegsgefangenen.
Derartige Dinge bringen das Volk
zur Verzweiflung. Die National,
versammung erhebt bei der ganzen
Mclt feierliche Protest"

Die Lage in Bayern.

Kopenhagen. 24. Feb, Einer
Berliner Depesche zufolge ist Herr
Simon, Vorsitzender des Arbeiter.
Bauernrats, zum ersten Präsidenten
der bayerischen Soviet Republik er
wayit worden. In der Depesche
heißt es weiter, das; diele Landtags,

'abgeordnete verhaftet wurden. Die
Kommission, welche' ernannt wurde.
um die Einigkeit unter den soziali.
Nliazen Parteien tottöer. herzustel-
len, hat sich auf , folgendes Pro.
gramm geeinigt? Die Soldaten
Arbeiter und Nauernrnt tuprrVn
von der Konstitution anerkannt wer.
den und besitzen vollständige Aktions.
frecheit: le em Mitglied derselben
wird dem Kabinett als Ratgeber bei.
gegeben werden. Das Kabinett wird
die , Regierungsgeschäfte erledigen,
bis eine Konstitution von einer vom
Volke erwählten Najionalversamm.
lling angenommen worden ist Letz,
tere wird einberufen werden', so.
bald es die Umstände erlauben. Die
gegenwärtigen Streitkräfte werden
aufgelöst und durch eine republi

' kanische Verteidigungsmiliz erseht
werden, Prcszfreihcit wird im Prin.
zip wieder hergestellt werden: ehe
aber - nicht normale Zustände einge
treten sind, niufz sich die Presse aller
Acuhenlngen ernhaltcn, die darauf
berechnet sind, , die Einigkeit unter
dem Volke zu stören oder Bürger
krieg hervorzubringen.

Paris, 24-Fe- Eine Züricher
Depesche an die Leitung Petit Pari
fien besagt, daß Äraf Arco Valley.
welcher Eisner erschoß, die Tat nicht
aus eigenem Antneb ausführte; es
gewinnt immer mehr den .Anschein,
als ob die Wittelsbacher Dynastie
und deren Anhänger eine Bewegung
in Gang gebracht haben, um die
bayerische Republik zu zerstören

$ie Tcpesche fuhrt weiter auS.'daß
ein erwarteter Angriff auf die Na
tionalversammlung und andere beste.
bcnde Institutionen die Mazoritäts
sozialisten, unabhängige Sozialisten
und Spartaker Miaichens ein Ueber,
einkommen zum festen Zusammen,
schlufi trafen. Die Sandluiigsmei.
sc der Sozialisten und Spartaker,
meldet der Absender der Depesche.
wird bei Ebcrt und Scheidcmann auf
Widerstand stoßen, denn deren Poli.
tik befolgt eine andere Richtung.

Die Verbindung zwischen München
und der Schweiz, hcikt es in der te
legraphifchen Meldung, ist unterbro
chen, und die über Berlin kommen,
den ??achrichten sind ziemlich unbe
stimint.

Eine hawoffizielle Depesche' aS
Münch: meldet, eine Ankündigung
des Ministeriums des Veichem, wie.
dergeben. !dak nur Eisncr und der
Abgeordnete Ocsel ums Leben

sind. Der Minister deö

Innern, Auer, wurde lcbensgefähr.
lich verwundet, desgleichen zwei Re
gierungöbeamto. Kriegsminister
Rokjhaupker soll sich in Haft befin
den. Einer anderen über Berlin
kommenden Depesche gcniaß ist er
wieder frei und bereitet einen An

griff auf die 5lebcllen vor.
(?enf, 21. Feb. Da Soldaten

und Matrosen sich in den Besitz der

Telegraphen befind, find alle von
dort koittlnendt'n ?t'achrichlen mit

in der Reche des Regina Hotels. Dar
wurden am Samstag 3 Personen ge.
tötet und 18 verwundet. Die Sol
daten Arbeitcrräte haben alle.Mu
Nitionsfabriken beseht. Der angeord-
nete allgemeine Streik ist wenig er
Zolgreicy. ,

Es heißt, das radikale Element
hat ganze Vevölkenlngsklasstn wegen
dcr Erniordnng Eisncrs mit dem
Tode bedroht. . '

Die bayerische Delegation um
Nationalkonvent in Weimar hat auf
oi Viachncht von dem Ausbruch dcr
Revolution in Bayern hin die Ver
sammlung verlassen und sich nach
München zurückbegeben. Deren Ab
Wesenheit mag die Sitzungen von
Komitees und die Besprechung der
Zronititution der deutichcn Republik
verzögern.

Berlin. 21 5M. Der Aua
burgcr Soviet hat eine Erklärung
abgegeben, wonach die wegen der Er
mordung Eisners zum Ausbruch ge
kommenen Unruhen in Raub und
Plünderungen aiartcten, so dab
ftch ocr soviet gezwungen sah, Trup.
pen aufzubieten. Es wird gesagt.
dah der Piibel das Artilleriedepot
stürmte und sich bewaffnete, daß am
Abend die Ordnung aber einigenna.
m hergestellt nmrde. In München

erscheinen leine Zeitungen.
.Die Zeitung Am Mittag" hat

von München die telephonische Nach,
richt erhalten, daß Erzbischof ffaul
haber von Würzburg, von den Radi
kalcn verhaftet wurde.

Kriegsrecht i Baden.
'

Berlin, 24, Fcb. Die provi
sorifche Volksregieruna hat in der
badischcn Republik das Kriegsrecht
erklärt, weil die Spartaker in Mann,
heim und anderen Städten Badens
Ausstände angezettelt haben. So
meldet eine Depesche aus Karlsru
he! In der von der Regierung er
lassenen Proklamation heißt es, die
Regierung werde Vorkommnisse, wie
sie aus München und dem Ruhrge.
biet gemeldet werden, nicht dulden.

Straßenkämpfe in Budapest.
Berlin, 24. Feb. Konimuni,

sten und Beschäftigungslose machten
ci'nen Angriff auf eine Druckerei in
Budapest. Derselbe wurde, hier ein
getroffenen Nachrichten zufolge blu.
tia abgeschlagen. Es wird offiziell
gemeldet, daß 31 Personen getötet
wurden : Augenzeugen indesien be.
Häupten, daß sich die Zahl mif zwi
schen 50 und 6(1 belauft. Fünfzehn
Kommunisten wurden in ftcrbmdem
Zustande nach dem Hospital ge
schafft. ' , .

Amerikanisches' Lager
in Frankreich brennt

Paris, 24. Febr. Das anierika
nische Feldlager bei Js-Su- r Tille
ist, nach einer Depesche dcr HavaS

Agentur von Dijrnv durch Feuer
zerstört worden. '

Trotz sofortigen, tatkräftigen Ei

greifenS der Ainerikailer, brannte '
das Lager doch vollständig nieder
Ein großer Vorrat von Kleidung
und Ausrüsning wurde zerstört und
dcr Schaden aus 1.0v.v0 Franken
abgeschätzte

Zerstörer Grislamme
kapert deutsche Schiffe

.Paris, 21., Feb. Der franz. Zer
störer Oriflammc hat ain 19. Feb-- 2
deutsche Dampfer die ohne Erlaub,
nis sich in der Ostsee befanden, mit

Beschlag belegt und durch den vieler
Llanal nach Frankreich geführt.

Nach den Be!tinimungen des Was
feiistillstandcs bedarf jedes deutsch?

Schiff eines Erlaubnisscheins, will
cS in See siechen. Der Durch-gan- g

durch den Kanal tourde den
Franzosen anfänglich venoeig?rt, da
die Besitznahme der Dampfer für
ungesetzlich erklärt wurde.

Man unterstütze die deutsche
Presse, indem man zu ihrer Berbrei.

iistsiffrntohin' p
.

tnirn nnenommen.
daß Herr Tumult die Revenue-Bil- l

mit sich nahm, um sie 'dem Präsi
denten zur Unterzeichnung vorzule-

gen. .

, Die Straßen, durch welche sich

der Präsident bewegen wird, find ab

gesperrt und außerordentliche Maß.
nahmen sind zum Schuhe desselben
getroffen worden Das Hotel Cop

ley, ' in welchem Herr WUson Ab

steigequartier nimmt, wird von Ge

Heimagenten' bcivacht und Mechanik
Hall, in welcher der Präsident heute

nachmittag eine Rede halten wird,
ist mit Polizei umgeben. Mit Ge

wehren bewaffnete Leute halten die

Dächer der umliegenden Gebäude be

setzt. Personen, die 'sich nicht aus
weisen können, wurde nicht einmal

gestattet, die Straßen zu kreuzen,
durch welche Herr Wilson seinen

Weg nehmen wird. Bom Fort ent
sandte Truppen haben scharfe Pa
troncn erhalten. Neunhundert Poli.

Verlangen Befreiung
Irlands von England
Philadelphia, 24. Feb. Die Kon.

vention der irländischen Rasse in
Amerika", zu der Telegaten aus der

ganzen Nation sich hier zusammen,

gefunden hatten, hielt gestern ihre
letzte Sitzung in der Aeademy of

Musie". Nichter Cohalan von dem

Bundesobergerichte präsidierte. Die

Versammlung passierte eine Resolu-

tion, die Präsident Wilson und den

Kongreß angeht, bei der. Friedens- -

konferenz dahin zu wir.en, daß auch

für Irland das Recht der Selbst
bestimmung ausgedehnt werde, und

daß, sollte eine Völkerliga zustande
kommen, die traditionelle Politik
Amerikas, die Monroe Doctrine

genügend vor allen Ver.
letzungen gesichert werde.

Diese Resolution wurde von, dem

greisen Kirchensürsten. .Kardinal Gib
bons, dcr erst vor kurzem sein gol
denes Pricsterjubiläum gefeiert hat-

te, überreicht und nach ihrer Ver-lesui-
ig

einstimmig angenommen.
In ihr wird unter anderem ausge-führ- t,

daß zwischen England und

Irland ein Kriegszustand bestände,
den die Friedenskonferenz im In.
tcresse eines Weltfriedens nicht igno
rieren dürfe.

Zur Finanzierung der Vcwegmig
wurde . beschlossen. $1,000,000 bin-ne- n

6 Monaten ansziibringen. Aber
ehe der Vorsitzer, Richter Cohalan
eine Liste von Ctc.atcn nnd Städten
abgelesen hatte, uin zu 'erfahren, wie
viel Geld eine jede berspreckeil könn-te- .

waren über ?1.25(f,00O vcrfpro.
chcn.

Die Versammlung war sehr en
thusiastisch und von vielen hervorra-
genden Persönlichkeiten besitcht. Nab-

ln Joseph Krauskopf von Philadel-
phia rief einen Sturm on Applaus
hcror. als er erklärte, dast kleine

bervor, als cr erklärte, daß kleinere
Nation! das . Selbstbestimmungs- -

recht haben niuMn und dan fe!b!t
Präsident Wilsm sein Verfreckim

spanischen Wochenblattes, Mitglieds'
karten zur - I. W- - W, eine kleine vX

Maschine, deren Zweck niemand wuß 1

te und ein Bild Karl Sicbfncditä 'h
vorgefunden wurden. Unter den Ver

,

hafteten befinden sich der Redakteur '

und Geschäftsleiter des Wochbnbl. .
'

tcs und ein Chemiker. Die 7olizei
behauptet, die Leute hätten bcabsich- -

tigt, gestern abend noch Boston sich

zu begeben, :

Cunard Gesellschaft
will sich vergrößerte

1

London, 24. Fcbr. Die Cunaz '

Linie beabsichtigt, nach Aussage ih.
res Präsidenten, eine bedeutende
Vergrößerung, uin. die Stelle der '

chcmaligen deutschen Passagierlinien n
zwischen Southampton. Chcrboury

'

und New Jork eiiinehmcn zu könnc;:

Der Krieg ist vorbei, aber d'k
ihn gewonnen, haben unsre Dollar . .

noch immer nötig. Habm Sie Ihre
Cinkonnnensteuer bezahlt? t

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend
'

Unbestmimtcs Wetter und , kälte? !

Welle. Dienstag schön und foric- -
.

setzt kalt- -
. - r--

Für NÄraska Allgemein scl't
heute abend und Dienstag m! fil
kr Welle in südlichen und auv.x)'-- .

östlichen
" Teilen.

Für Iowa Unbestimmt'S
tcr heute abend: Regen verwandÜ
sich in Schnee im ostlichen e.r?;
kälter heilte abend mit kalter H.'l:
im äußersten westlichen und vnxl

Mrciw miizuwimn. nickt iinaezche.'mcin schön: kälter in ö'tli
zentralen Teilen. XienSlai allv' '

i v.
fndichen Teilsz

Voriicht aufzunehmen. Die Strahlung beiträgt, cn machon, nicht zuriulrufen .nn?

-, "w ?


