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ttirche bietet Volksstaat Ztcsirack im (Ztxuikt Die Legislatur bis
canobesltz an w Dienstag vertagt 12tfjnrfc Maßnahitteil Billionci, sollzu Musteu derdieUngarische Bischöfe unterstütze
nene Rcgirrung.

Die Gehälter einer Anzahl offentl,'
chcr Beamter von den Gesetz

gedern erhöht.
q

gegen Rebolntiolliire DkuUMild zahle!
Washington, 28 Feb. Senator

(Aus dem Pester Lloyd.)
Der ungarische Episkopat hat an

den Ministerpräsidenten Karolyi
folgendes Schreiben ger,chtet:

An t'n Ncgler,lN"spräsidenten
der Ungarischen spublil'

Die am 20. November abgehaltene
Vcrsainnlung d5 u!:gc.-.ische-

n EpU
skopcits begrüßt die ungarische re
Publika,usche V?'kr75icrung niit
Hochach.mg. Die weltacschichtilichcn
Vcrcindcr.igcn b!':: die unga ische

Japan wird mit seinem Zlnträg auf Abanöer:zr.
der Eknwanderungsgesetze schwerlich durch

dringen; was Armenien will

Lincoln, Nebr., 28. Fcbr, Beide
Häuser der Legislatur haben sich

Donnerstag mittag bis Dienstag
vormittag .um 10 Uhr vertagt.

Ain Donnerstag vorniittag wurde
vom Hause eine Vorlage angcnam.
wen, die die Gehälter gewisser
Ccnntpbeamten erhöht. Das Gehalt
de3 County.Schatzmeisters Endres
von Omaha wurde von 3,000 auf

Die deutsche !Zeg!erung hat an die j,ttngesct;liche
SovUt Regierung" Milnchens ein Ultimatum"

gerichtet; Eisners Beerdigung

Zur Ermordung des bayerischen ZNinisters Auer )ugo-Slavi- a macht angeblich gegen Italien tu
ein Fleischer, namens Lindncr, ver Paris, 28. Feb. Die Ailsschüs sowie die Inseln Dalmah,'.Z r

se der Friedenskonferenz machen bei , Ausnahme von Pclagosa w."iuvt haben, der damit prahlt, aber
noch nicht verhaftet öurde. Er hat

HUchcock von Nebraska hielt gestern
im Senate die erste Rede, seit des
Präsidenten 5lonfercnz mit den Ko.
mitceS für Auswärtige Angelegen,
heilen, zu Gunsten der Völkerliga,
cine Rede. die außer den persönlichen
Ansichten des Senators auch die Jde
en des Präsidenten voll zum Aus.
drucke brachte. Die Rcde soll ein
besseres Verständnis der Liga im
Kongreß und iin Lande bewirken und
auch die Stellung der andern Na
tionen zu einer Liga klarlegcn.

Die Galerien waren voll besetzt;
Leute aus allen Teilen des Landes
waren anwesend. Auch Präsident
Wilson kam zum Kapital während
der Rede, konferierte aber mit Mit.
gliedern in einen, Privatzimmcr,
ohne ins Senatzimmer zu kommen.

Herr Hitchcock führte etwa folgen,
des aus:

Gegner der Liga 'hätten nichts

ihnen dann zufallen.' Wie im Hn::ihren Arbeiten gute Fortschritte, und
te, wie es heißt. Eintritt zum Si

Nation In eine ni"? Lage gebracht,
haben d ren jabrb.ird 'rtaltenWunsch
l,nd Traum ven-rk''ch- das una'?.
bängige. selbstäunge Ungarn Der
Episkopat begrüß d'ese Umgcstü!
tilng mst warmen, pat. tischen Em
Pfindu"l en. erk".,--t sie - Vorbehalt.

es wird angenommen, daß bis zur
nächsten allgemeinen Konferenz alle
heiklen Fragen erledigt sein worden.

zungssaal der Abgeordnetenkammer
mit Erlaubnis der Wache haltenden
Soldaten erhalten, die angeblich

Zürich. 28. gcö. Aus Berlin
liier eingetroffen? Depeschen besagen,
daß das deutsche Kabinett nach drei

siündiger Beratung beschlossen habe,
energische Maßnahmen zur Unter,
drückung der Gegenrevolution zu-e- r

greifen. Auch heifjt es, daß an die
ungesetzliche Soviet Regierung in
München ein Ultimatum gerichtet
worden sei.

Die Lage in Mitteldeutschland soll
sich verschlechtern; in Aschaffenburg
ist das Knegsrccht erklärt worden.

mumm, daß er Sluer toten wollte,
Nachdem Lindner aus Auer gescho

quartier der italienischen Delcg'.'
verlautet, haben die Jugoslaven r
allgemeine Mobilifation anbeffo?'!'
infolge dessen der Verkehr zwift!

Jtalicnj und FugoSlavia unterd:
chcn und die für Südeuropa .

stimmte Zufuhr von Nahrungsir
teln unterbrochen ist. In
txad)i dieser Lage hat sich die i,
lienische Regierung geweigert,
goslavische Kriegsgefangene von l

sen hatte, sah er er sich nach den
Ministern Timm und Roßhauptcr

Die japanischen Telcgatcn haben
nichts unversucht gelassen, einen An
trag durchzubringcn, wonach alle
Rassenuntorschiedc in den Einwände
rungsgesetzen aufgehoben werden sol-

len. Aber sowohl Großbritannien
als auch die Wer. Staaten opponier
ten diesem Antrag: die britischen
Telcgatcn gingen noch schärfer da

?4,000 das Jahr erhöht. Außer-dei- n

erhält Endres noch $1000 als
Stadtfchatzmeister. Das Gehalt sei

es Gehilfen wurde von $1,800 auf
$3,000 erhöht

Die Gehälter der Countg-Tchu- l.

supcrintcndcnten wurden bedeutend
erhöht; ebenfalls die Löhne der
Countyvenncsser. Wcgeaufsehcr und
anderer Beamter.

Der Senat hat die Vorlage ange
nommcn. wonach die Gehälter der
Omaha Feuerwehrleute und Polizi.
sten vom 1. Januar 1919 ab erhöht
werden können. Der Senator Peter,
son von Lincoln versuchte, die Bill
zu bekämpfen, indein er versuchte, sie

l,ls eine Parteimaßnahmc hinziistel
len, doch gingen die Republikaner
nicht auf seine Einwendungen ein
und die Vorlage kam zur Annahme.

Beide Häuser haben eine von
Gouverneur McKclvio inspirierte

um, die sich aber Nicht m der Regie
rungsoge vcsanocn, oann schoß er
wild darauf loS und durch eine der
Kugeln wurde der Abgeordnete Ocf
-.-..L'IA-L TS i

österreichischen Armee in Freiheit
uvi. x.ie Miuerien waren mit gegen vor, w,e die amerikanischen,! setzen, während Tschechen und S:

und cs ist nicht wahrscheinlich, daß vaken, Polen und Rumänen.Mitgliedern und. Gefolgmannschaften
oes revolutionären Arbeitcrrats fasi die Japaner mit ihrer Idee durch ebenfalls in der österreichischen

los an .md versi:ti,.rt die Regierung
der Ungarischen Volksrepublik, .daß
er sie unter diesen schwierigen Ver
hältnissen beim Ausbau des selbst,
ständigen unabhängigerl Ungarn mit
aller Kraft unterstützen werde. V!s.
her haben Kirche und Staat in cn.
gern Konnex gestanden und die Kir.
che hat unter dem glanzvollen Schutz
der Krone St. Stcfans ihre segens
reiche Wisamkeit zum Wohle der
wahren Seclenkultur entfaltet.
Diesen Beruf wird sie auch, in Zu.
kunft in dem Bewußtsein erfüllen,
daß, so sehr sich auch diese Staats
sorm ändern mag. die Ansprüche
der Volksseele auf sittliche Läuter.
ung und Erlösung sich nicht verän
den,; und auch in der Hoffnung,
'daß die auch vom Regierungsstand.
Punkte aus angesehene Wichtigkeit
dieses Berufes die ungarische Volks.

Besseres soweit vorgeschlagen als die
Liga. Die Welt aber habe zu mäh.
len zwischen zwei Dingen: cine Li.
ga, Krieg zu vermeiden, oder Krieg
und Vorbereitungen zum Kriege.
WaS Krieg bedeute, welche Verluste,
welches Elend er mit sich führe, wisse
jedermann- - Alles Vertrauen der

vollständig befetzt, und sie waren auch

Die Aerzte in Leipzig befinden sich

im Streik. Negierungsbeamte in
jöodjum, Herns, Gclsenkirchen und
Dortmund haben eine allgemeine
Sicherheitsarmce" gebildet, um sich

gegen die Spartakcr zu schützen; die
selbe soll 16.000 Mann zählen. Be.
richten gcrnäfz ist der große Streik
im Ruhrgebiet dem Zufaminenbruch
nahe: cs sollen sich nur noch 15,000
Mann am Streik befinden.

Unoffiziclle Berichte besagen, das;

Spartaker in Berlin in der Wil

mit Nevolvcrn und Handgranaten be
waffnct. 9!ach der Schießerei 'ric1
der Vorsitzer des Revolutionären 3to

dringen werden.
Die Schadenersatzansprüche werden

nach und nach zu mehr mäßigen
Zahlen herabgesetzt: die letzten Vor
anschlüge beziffern sich auf, $12,000,- -

mee kämpften, mit ihren Was.
freigelassen werden.

Ministerpräsident Clncnccau .

wieder soweit hergestellt, daß er .

stern i an den Konferenzverhandkn
gen teilnchmenkonnte- -

tes, Hagemeifter, aus: Das ist die Völker in ihre Regierungen fei tief Resolution 'angenonimen. die an den
Kongreß gerichtet ist und worin daerschüttert, könnte nicht eher wiederMache des Proletariats I"

Der Freistaat Sachsen. gegen protestiert wird, daß die Bun
dcsgesctzgcber Gesetze annehmen,Basel, Schweiz, 28. Feb. Die Der vierte Teil

der Iowa Truppen

hergestellt werden, bis Krieg unmög
lich gemacht worden Internationa
lismus sei unausbleiblich. Wenn
nicht der Regierungen, dann der In
dividucn. Naißland zeige klar, wie

liclms Straße vor der Ncichsbank ei, neue Abgeordnetenkammer desFrei

000,000. -

Die Armenier wünschen, daß 'eine
arnienisch? Republik hergestellt wird,
fünfmal fo groß, wie der jetzige
Flächeninhalt Armeniens. Das Ge.
biet soll sich vom Schwarzen Meer
bis nach . Alcstandretta am Mittel
meer erstrecken. Sie ziehen die Ver.!
Staaten von Amerika als Veschüt.

welche sich Mit der Entwicklung von
Rcgierungs Kohlen, Oel und Phos.
phate-Ländereie- befassen- - Die Reso

ne emoniiralion veraniialre:en wo, ItaatZ wachsen" versammelte sich letz : , ,.xtmsmtIe, es zu einer Schießerei kam ten Dienstag und erwählte den
lution wurde in beiden Häusern ingroß die Gefahr des letzteren seiDer Sovictkongrcß in München Mehrheitssozialisten Julius Fraß

regierung dazu bewegen wird, das
Rcchtsverhältnis zwischen Kirche und
Staat unter Sicherung der Freiheit

Bolschewismus beschränke sich nicht
.

solcher schlauer Weise dürchgebracht,oors zum Präsidenten. So melde
Des Moiiies. 28., Feb- -

Berichten des Kriegsdcpartemenz
soll ngcblich beschlossen haben, ei
iien provisorischen Zentralrat ins Le daß d.e meisten Mitgl'edcr nichtauf dieses Land, Rußlands Millioeine Depesche aus Dresden. Dr, ocr Lurche mit den zuständigen Fakben zu rufen, der ein Ministerium Tiestel, Demokrat, wurde zum ersten torcn zu regeln.

zer vor, würden sich indessen auch mit
Italien als solchem zufrieden geben.

Die jugo.slavische Delegation hatzu bilden hat. Der Landtag wird uno öer unabhängige Sozialist Li Ihrerseits bietet die Kirche, un,

wußten, worum es sich handelte.
Bc:' den fortschrittlichen Mitglie
dcrn der Legislatur tnird diese N
soiution als das Werk der Rcak
tionäre hingestellt.

spater einberufen werden, pmsky zum zweiten - Bize-Präsid- der demokratischen Entwicklung m der Friedenskonferenz ihre Gebiets
Berlin, 28. Feb. Die deutsche Ne, ten erwählt. Julius Fraßdorf war anspruche unterbreitet. Italien hat

der Konferenz mitgeteilt, daß es deneyemals Äize-Praftde- der sächsigierung ist in Weimar isoliert; die

Verbindung mit der Stadt kann nur

dienen und zur Verwirklichung der
Bodenreformen beizutragen, bereit,
willig den hierzu geeigneten Boden
besitz an. den sie In Händen hat.
Gottes Segen begleite das Werk

schen Abgeordnetenkammer. Er isi

nen von Einwohnern hätten schon
setzt eine kommunistische Verfassung;
Frankreich und Italien seien .unter
der Kontrolle sozialistischer Führer
und Ideen; Teutschland sei in, Be
griffe, eine radikal sozialistische 9!a,
tion von 75,000,000 Einwohnern zu
Werden; das Wachstum des Sozialis
muS in England sei unleugbar, eben,
so die Annahme sozialistischer Pläne
durch seine Regierung. Krieg und
Knegsvorbereitungen seien die allei

Vorschlag der Jugo-Slavo- die
mittels Flugzeugen hergestellt wer ein hervorragender Arbeiterführer Grenzstreitsragen zwischen den In

smd noch 90.000 Iowa Tnchpm u
Dienste, die innerhalb der näch't,
10 Monate , ausgemustert tocx
werden. - Soweit sind etwa 30,(,C
ins Zivilleben zurückgekehrt.

"Winzer protestiere gegen ProV
lil'tion.

.New York. 28- - FcSr. Die An"
rikanische Gesellschaft der Win.i.'
die hier in Konvention ist, hat cir:
Beschluß angenommen, worin d

Gesellschaft gegen die unameriki
sche Mthode und Bolschewik: Z
störung, die in di?sem Lande aeae

ArbeiterkristS in
England verschoben?

und war von 1003 bis 1905 Mit- - goslaven und Italienern dem Prästden. (Gestrigen Meldungen zufolge
ist der Verkehr zwischen Berlin und

. Weimar infolge der Ausstände der
denken Wilson zur Entscheidung zuglied des Reichstags.

Herr und Fran Wurttemlier. überlassen, nicht annehmen ,
könne.

der ungarischen Volksrcgicrking und
führe das Schiff der jungen Repu
blik aus den Schwierigkeiten der
Ausgestaltung und den Wogen 'der

Spartaker wüsrbrochcn worden.) Lolidon, 28. Feb. In offiziellen Die Jttgoflavcn wünschen, daß derBern, 23. Feb. Der sriihereNö.Während die Nationalverfamm Kreisen macht sich, heute das Gcfüh
Nig und die Konigin von Würt,luna-i- n Weimar über die Vorlage, rnge Ursache für all dies. Und dieser

nirnTiSrniia 0nS. geltend, daß durch die Einrichtungseelischen Brandung in den ersehn
Jsonzofluß die Grenzlinie zwischen
beiden Ländern bilden soll. Ganz
Steycrland, mit Triest und Fiume,

temberg haben sich in Stuttaart anwelche eine Reichswehr für nationale erncs industriellen ParlamentswyrnnvML.lv l,4tll. 4..111 A,UUUi,V"

grenzen, weder Meer noch Gebirge
ten Port des-- , bleibenden Friedens
und Volkswohles.den Wahlen beteiligt. Sie begaben dem Vertreter der Arbeiter und derVerteidigung schafft, debattierte, er

konnten seiner Ausbreitung ein ZielIicy ohne Begleitung nach dem Walil .Kapitalisten angehören werden, undJohanl, Escrnoch, Kardinal. die Winzer und Hersteller von W-.- '
lokal,, und ließen sich dort als Serr durch die Entickeiduna der Gruben

klärte Gustav NoSke, der die mili.
tärischen Angelegenheiten im Kabi
nett in Obhut hat, die Streitmacht
werde hauptsächlich dazu benutzt

Fürstprimas. Erzbischof von Eßter.
gom: Ludwig Szmrecanm, Erzbi

Ex-Senat- or Edmunds
ist gestorbenarbeiter, ihren Streik bis zum 22.

geführt wurde, protestiert. 1:
Grundrecht der Bürger wurde ?c

stört, sein ' Eigentum konfisziei

uno tfnrn Württemberg einschreiben,

was wird aus der
chof vön Eger; Dr. Arvad Leopold Marz zu verschieben, zeitweise we

nigstcns eine Arbciterkrisis abgewen.Barady, Erzbischof von Kalosca;werden, die Grenzen zu schützen. E.s
Pasadena. Cal.. 28. Feb.

ohne alle Ursache und ohne Geivä

rung einer Entschädigung. Ein iImWolfgang Radnai, Bischof veon Beß.tvare eme verbrecherische Fahrlässig deutschen Flotte? det worden sei.. Nieinand jedoch
wollte zugeben, daß die Lage länger

setzen. Er beschranke sich auch nicht
auf Reden, auf der Straße gehalten;
auch unser Land würde davon nicht
verschont bleiben. Deshalb hätten
wir zu wählen zwischen dem Jnter
nationalismus der Liga und dem
des Socialismus.

Das Ziel der Liga sei Frieden;
ihre Konstitution mache einen solchen'
möglich, nein sicher, soweit dies über
Haupt möglich sei. Keine der Ratio

kett," fuhr er fort, unsere östliche tcrczcbany; Ludwig Balas. Bischof
vonRozsnya; Ottokar Prohaßka,Grenze, die 'oon den Bolschcwiki be

droht wird, ohne Schutz, zu lassen,
Paris, 28. 55c6. Der Bti,,

als zeitweilig sich gebessert habe. Es
ivird alles davon abhängen, wie vielBischof von Szekcssehervar; Julius

Alter von 91 Jahren ist hier der
frühere Bundcssenator G. F. Ed
munds von Vermont gestorben. Er
war Senator 25 Jahre lang, sein
Name wurde zweimal als Präsident
schaftskandidat genannt und er er

schreibt: Die französischen Deleaa.

derer Beschluß verlangt den Wide
ruf der Kriegsprohibition, da d

Wirkung derselben eine Zerstörun
von Tonnen von Traube im 0'..

folge habe, Trauben, die zu keine?
andern Zweck verwendet werden l&i
nen. .

Jichl), Bischof von Pecs; Dr. Ferdi- -Die Stärke der Reichswehr wird noch Vertrauen die Laboriten" dem in
nano Rett. Blchof von Vestpre:lucht ein Drittel der früheren deut
Dr. August Fischer-Clbri- e, Bischof

ten zur Friedenskonferenz opponie-
ren dem Pla. die deutsche Flotte
zu versenken, sondern wünschen, daß
dieselbe aufgeteilt wird. Andere 9?a.

fchcn Arniee betragen; ausivärtige
dustricllcn' Parlament" entgegenbrin
gen und wie weit die Unionfiihrer
imstande fein werden, unautorisierte

hielt das 2. Mal, in der repMivon Kasia: Dr. Anton Vctser. BiLander haben also keine Veranlas
chof von Györ; Dr. Stefan.. No kanischcn Konvention, 93 Stimmen.

Er war Präsident des Senats, alsStreiks zu verhindern.

nen der Liga würde wagen, ihrem
Versprechen untren zu werden, weil
dies von vornherein aussichtslos sei.
Uebrigens sei die Konstitution noch

sung zu Mißtrauen. Nur eine sehr
lebhaste Einbildung könnte in der vak, Bischof von Epcrjcs; Johann

Mikes. Bischof von Szombathely; Vizepräsident Arthur nach der Er
tionen können mit ihrem Teil der
deutschen Flotte natürlich tun, was
sie wollen, die französische Regierung
und das Marineamt aber sind feit

niordung Präsident Garfields PräVorlage das Gespenst des Milsta
riömus sehen."

! MlilttwsW (Tartiifiticr Mi. Kerr Wilson reistv f-- vcuiiuvvh v7 l
nicht endgiltig festgesetzt. Ein Pa
ragraph sei von größter Bedeutung, sidcnt wurde; er hals bei dem be

chof; Gustav Karl Mailath. Sie- -Die konservativen Zeitungen be rühmten AntiTrust Gesetze, das un,Mittwoch wieder abenburger Bischof:, Nikilaus 'Sze.entschlossen, die ihnen zugesprochenen
deutschen Schiffe zu verwenden.

Selbstmordversuch.

Erete, Neb., 28. Feb. Der Kx

ge Barbier I. H. Lybarger mdit
in seiner Barbierftube einen

indem er Karbolsäu,
nahm. Rechtzeitige ärztliche

ihn außer Gefahr. . HäuS!
cher Zwist soll das Motiv zur T.
gewesen sein. - -

klagen das Ende der kaiserlichen Ar nämlich, daß von den Mitgliedern
des Exekutiv . Ausschusses fünf, die
Ver. Staaten, England, Frankreich,

chenyi, Bischof von Nagnvarad."
tcr dem Namen Shcrman Act" be
kannt ist.Washington. 23. Feb. Sermee. Durch das neue Gesetz wird

bestimmt, daß eine Brigade iin Be Wafhiitgton, 28. Feh. Prafi
vorragende amerikanische Marineaf. dent Wilson wird sich kommendenGenehmigen Billion Italien und Japan, permanent sein

sollen und damit die Majorität dersizicre sind der Meinung, dast diezirk der früheren Armeccorps gebil.
det werden und aus Freiwilligen bc Gittett als Sprecher"für Weizen-Garanti- e 9Schisse der deutschen Flotte von al vorgeschlagenen Mitglieder für im nominiertstehen soll, da die Militardicnstpflicht em Wertvollen entblößt werden und mer bildeten.

Der Einmurf sei gemacht worden,
dann als altes Eisen verkauft wer '

Washington, 28. Feb. Die Ad. Wer soll Präsident werden?
Washington. 23-- ' Feb. ?

progressiven Republikaner werden i
Washington, 28. Feb. Rcdreden. sollen. , Man ist m den Ver daß eine Art Völkerliga schon früherStaaten gegen die Idee, die Flotte sentative Frcdcrick H. Gillett von

Massachusetts wurde gestern abendauszuteilen. .

Mittwoch an Bord des Dampfers
George Washington" wieder nach

Frankreich ' begeben. So wird esst
zicll gemeldet.

Gestern verbrachte Herr Wilson
zwei Stunden im Kapital und konfe
ricrte mit hervorragenden demokrati.
schen Führern. Nach der Konferenz
unterhielt sich Herr Wilson mit Zci.
tungsvertretcrn. Diesen machte er
die Mitteilung, daß er keine Er
trasitzung vor seiner Rückkehr aus
Frankreich einberufen loerde.

von den Republikanern als Sprecher

mlmstratloils . Bill, die zur Auf.
rechterhaltung des den Farmern für
die 1010 Ernte garantierten Wei
zenpreises N ,000,000.000 bestimmt,
wurde gestern vom Senate passiert
und geht nun zur Konferenz. In
der Garantie ist mir solcher Früh

Ein Niesenstreik in ur das Haus während des nächsten

abgeschafft wird. Gegenwärtig gibt
es noch manche Truppcnkörper, die
durch die von Privatpersonen zur
Verfügung gestellten Mittel erhalten
Ivcrdcn, und die den neuen Briga
den eingeführt werden dürften. Die
neue Armee soll eine Art National,
garde werden, streng diszipliniert,
aber sonst auf demokratischer Grund
läge stehend.

Die Regierung hat eine genügende
Anzahl Truppen nach Halle. Sach.j

den nächsten Tagen eine Versan?:-- ,

lung abhalten, um zu 'beraten, r"
wohl der geeignetste Mann als i,
publikanischer Präfidentfchafts . Si:,.
didat fei. Senator Kenyon

der sich sehr dafür interessier
hat diese Bekanntmachung erlassen

Kongresses nominiert Er erhieltNew York erwartet

bestanden habe und nur zur Unter
drückuug aller Freiheit geführt ha
be. Das fei aber in der Vergangen
heit geschehen. Die Gegenwart sei

ganz verschieden: die Völker seien
jetzt im Sattel, nicht ehrgeizige Herr,
scher und Regierungeii. Unsere Zeit
sei nicht auf Eroberungen aus. sei
nur bedacht, das eigene Volk zuftie

138, Mann von Illinois 09 und

New Fork, 23. Feb. alls Campbell von Kansas 13 Stimmen.
Verteilt waren die übrigen 5.

jahrsiveizen einbegriffen, der 1918
gesät war.Präsident Wilson nicht, eingreift, so

Da die Republikaner die Majoriourslen alle Geschälte, im Hafen von
New Jork lahmgelegt werden. Tho Tcr (fj-ftois- ein gebrochener Mann

Rotterdam. 28. Feb. Seit zwei

Ver Staaten Flieger stürzt b.

Koblenz. 28. Feb. Major H.
Anderson von der Beobachtung
Gruppe des 4. Corps, wurde lv

mas L. Telahunty, Präsident der

tät haben werden, ist Herrn Gilletts
Wahl so gut wiö abgemacht. Ob
wohl er eine lange Zeit dem Kon
grcß gehört bat, gehört er doch

Monaten k,at sich der nicht

Bolsheviki in Esthland geschlagkn.
Stockholm. 28. Feb. Nach ei--

offiziellen Depesche vom Haupt
quartier der esthländischcn Armee

den zu machen, nicht andere Völker
zu berauben.

Auch nicht die Monroe Doctrine
werde durch du,' Liga gefährdet, da
die Liga ,genail da? beabsichtige, was
die Monroe Doctrine stctS bezweckt

mehr uuizerhalo des Schloneö Ame
getötet als er mit einer Fokker 2urongen sehen lassen. Ein Holländer. nicht zu den bekanntesten Volksver

treten,. Seine ' Freunde schreiben fchine, welche die Teutschen ufor- -

sen, entsandt, um die Ordnung und
herzustellen., Die Befehlshaber der
Truppen sind angewiesen worden,
die strengsten Maßnahmen zu tref.
fcn.

Nachrichten aus München besauen,
daß während der Leichenfeier Eis
ners alle Geschäfte geschlossen wn.
um. Dieselbe gestaltete sich m der

l fanden Gefechte in der Nähe vonder mit einer speziellen Botschaft das

Marine-Arbeite- r Union, erklärte, daß
alle Arbeiten im Hafen zum Still,
stand kommen würden. Die Männer
hielten heute in der Frühe eine V.'r
samnilung ab, um darüber zu ent.
scheiden. Die Order, wenn erlassen,
tritt alsdann ' morgen um Mitter.
nacht in Kraft.

deshalb die Wahl nicht Herrn Gil!ben hatten, einen Flug machte. 7chlofz betrat, ist wohl der einzige, letts Popularität, sondern den, Um fokge des schadhaften Motors ftür
Narva. Psov. Volmar und Salzburg

s statt, wobei die Bolsheviki von den
l Eithen geschlagen wurden Die De
i pcsche spricht von bedeutenden Streit

der ihr, in dieser Zeit zu Gesicht
bekam. Der Mann heschreibt den stände zu, daß er sich stets seinen das Flugzeug ob.

uabe, Sicherheit eines Volkes g.'gen
die Uebergrifse eines Mächtigeren-"De- r

andere Einwurf. daß Wash-
ington gegen fremde Allianzen aefrüheren Kaiser als einen alten, ge

gesetzgeberischen Pflichten mit gro
ßem Eifer getvidmet hat.imposantsten Demonstration,, die kräften, die an den Gefechten teilbrochenen Mann. Er tr'?g eine alte tnrttrn f 4 fit? f j nTrtv Ca i Wetterbericht.ivuLU ;uiv, iuit tl'tilfV Itailiy

Allianzen in jener Zeit hätten bcnmmmMimch?n se erlebt hat. Eine Miin
chener Depcscke meldet, daß ameri Bekannter Müller gestorben.

Los Angeles. 28. Feb. Gott

Uniform und langen grauen Man
tel. Frühstück und Lunch nimmt er
ganz allein ein, ausgenoiumen seine
(Gattin ist bei ilun. Den Grafen
Bentnik und Familie sieht er nur
zur Mittagstafel.

Soviel schliesst Theatcr.
Warschau, 23. Feb Die Behörde

hat die Schließung der Theater und
andere UnterhaltungSplätze , wegen
derdrohenden Krankheiten in Mos.
kau und anderen Ttiidtm .Ruß-

lands wegen des Aufstandes von
Tei,ch'!i gesitzlosse. Die Theater
waren bis jebt das beste Propagan.
damittel der Bolschewili.

Zweck gehabt. HM im 5rricge zu
haben, die Liga als eine Allianz
sei zum Zwecke der Verliütung aller
Kriege.

Auch die Einwanderimg'sfrage ha
be nichts mit der Liga zil tun. Soll,
te zwar' Japan sie vorbringen, so

wurden die Ver. Staaten sich nicht

kanische Sozialisten Llränze am Sar
ge Eisners niederlegen ließen..

Wie die Zeitung Vorwärts" von
einem Mehrheitssozialisten, der eine
vrrannvortliche ösfentlick? Stellimg
kiniiiinint. unterrichtet worden iü. i't
das Attentat auf den l'amischai Mi.
ni'icr dc5 Innern auf Brnrnfafsimg
deö in Miincheo. der;
prn d'i? Unaohängiaen SöjLiÜstrr!

Für Onha u. Umgegend: ZV
heute abend und Samstag; tiSi '

laü Samstaz.
Für Nebraöka: Allgemein V

heute abend. Samstag unbe''ä,"
mit Schnee im westlichen Teil; t

mer Samstag und in:
Teil heute abend.

Für Iowa: '

Allgemein sch,'n !

t? abmd uiid Samktag; kalter f- -

abend im östlichn, Teil. &-- i f.'
frffi- - hn rü!-(fi- t Tt-- t ? '

Kanada noch rigoroser sei. als die
Ver. Staaten.

Was endlich eine Beschränsung der
Machtvollkommenheiten des Kongres.
ses anbetrifft, so hätten England
und de Ver. Staaten vor 100 Jak.
ren sich darauf,geein!gt, keine Kriegs
schisse auf den großen Seen zu ha
ben. Der Senat ratifizierte dies,
aber, seines Wissen, hat niemand

lieb Schober, der bis vor kurzem
in MinncapoliS eine große Mühle
betrieb und zu den bnntestcn
Großindustriellen des Landes zählte,
ist kiicr im Alter von 81 Jahren ge
starben.

Rickenbachrr Obkr,'tlkrnant.
Ne,v ?1ork, 2. Feb. (ilb'e

Rickenbacher, das amerikanische . Aß
der Fliegerasse", ilt ?stern mit dem

Rang eines OberfttculnüntS crukgo.!

af euv. einlassen. Und

Tchivriz schürfst die Wrrnjr.
Gen,. 2, Fev.Tie, Schweizer

Truppen an d'.'r bayerischen und ba
discheu l')reü;e. iourden wegen der
drohenden Ilnniben nber der l"ren-- c

versiärkt,. Die Grenze ist a?

sollte die Frage vnr den Erekutii,.
Ausschuß di-- r Liga kommen, so wiir!.Jeder ncrn'undrtc Saldat '

Sie daran krinnern. bah
hllk
Einund Spart akern fonlrolliert wirb.

i je dies als eine Einschränkung d?rae apan um in ncru'inrn vage g?,rerübt worden. Die Tat selbst soll kommcnsleuer fällig ,jt Glossen., Senüber England befinden, daZ, m Lch!LnÄs KorseZ angcjehcn. muMrt worden. ,tdi tm ixtrlCM 1


