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Farmer werden eine Das Saus beginntNachklänge von
deutschen ZlnruHel Organisation bilden Agitation gegen dieSMlmktt stalten am

r77:, ., . . Harris-Bil- lAllerlc: lebhafte Zwischcnfalle im ES rui, znm rtonia u cen Zwl
Polen lvcrdctt in

Köttigsbttg lllllde
Wuppertal und Nachbarschaft,

Laßt' Petitionen im Staat zirkulie.tchenyandler und Packers"
,

die Stange zu halten.Necs aus Bayern. (iicnerat

. April Ncliolntiott streik oder Sozialisierung?
.

ren, die ne gehassige Ver
liiumdung gegen die deut

scheu Pfarrschnlen ent 'halten.

- 'Washington, 25. März. Räch.
Die neuesten Schweizerblätter sie Woche wird hier eine Bewegung

zwecks Organisierung der Fannerttm dieselbe erfolgreich zu mache,: soll die russische bringen noch ausführliche Darstel,
lungen über Vorgänge in Deutsch, m den niittleren Weststaaten. im c wa, ...rr- -
land, die zum Teil schon per Kabe 0.: .Tal und m den östlichen taa- - mnuii, jLiuij. yuusiuue

6l jnzmieren, wie vomtcii eingeleitet werden. Unter der J, 11
Bolschewlki-Negieruu- g cm Heer in Mittel-Europ- a

einfallen lassen geiueldet wurden. Wir lassen hier

Dieses beschließt angeblich der Oberste Uriegsrat,
um einen Streit mit Deutschland Danzigs

wegen zu vermeiden

Uonferenz wegen ungar. Revolution beunruhigt

k, ,.-- ' vuuuuimi umwwHi- -
UV r.H,tu umrna Mm v f t (3rnirtl.k..: v v.:- - fr - . . r i . , v . . ..va, n..w,

noch einige Ausschnitte folgen:

TaöWnppertnl nnd benachbarte XI
strikte.

l unw 7' Vorsitzer des Senatskomitees für Er- -Ebert und Crzberger gegen Zlbtretung Danzigs umu,.. v, vi. uimuit, vt,'i ,;k,,s . (isr,.s..i v

Berlin, 21. März. (Mittel STu Verlangen kürzere Arbeitszeit.
Aus dem Verner Bund, 23. Feb.
Der Elberfelder Bahnhof wird Paris 25,TloZ hrt atio. S'eenam

5 f lm?o Zl Petitionen in den Staat hin--

&J?lJ&?7 m k82 ausgesandt, auf welchen Unterschrif.
an ..iwLs!. LL

riers nach Paris: kon Frank Taylor? Berlin, 25. März Die vier 2cärz. Der Oberste Nst, desto mehr muß diesem Gelegen.
häftigte sich gestern, heit geboten werden, auf wirtschaft..'Kriegsratvon Regierungstruppen befetzt ae.

lichem Gebiet diese aufzutreiben.m? rnU.4 m:rr: M"'... .uciutii uucii, um nie
Copyright 1919. by ifc ' United

Preß.) Spartakcr planen eine
dritte Resolution dor dein 1. April
zu inszenieren. Dieselbe soll, wie die

wieder mit'dee polnischen Frage.
(?s heißt, daß die Empfehlung der
Cambon 'Kommission zwecks Herstel

groszten Verbindungen der Kohlen
gräber des Essener Distrikts in
Westfalen habe,: beschlossen, ' von
der Regierung zu fordern, das; sie

halten. Während der Nacht kam es
zu einer Schießerei, bei der es eine
Anzahl Tote gab. In Varnien wur. l Ta ZvJl Senatoren zu veranlassen, die ur.?sK5L. W"nglich Buruey Bill anzuneh.

wen. 500 solcher Petitionen wur-- lung oncs Korridors durch dieden die öffentlichen Gebäude und dieSpartakcr selbst sagen, das Signal
zu einem allgemeinen Aufstaild der Provin-e- Ost. und Wcstpreußen" l6Z ai) allen Teilen des Staates

vorn 1 April an einen Arbeitstag
von 7 y Stunden einführe. Vom
1. Januar 192 an soll der Ar.

Zechenwache überrumpelt. Zwei Kü.
ster wurden gezwungen Stnrm zu uiici. ..S V r.i ...c ausrecht erhaltn werden wird, trotz

QmüAmMW 1 ' ui wvyi uu,nn marn n . der Proteste des britischen Minister.
beitötag 7 Stunden und vom 1--,

r- - Cng Ne tat
stimmen werden. Gegenwartig kon- - Lm.I LvauJ' Am

lauten. Die . Eisenbahnstrecke nach

Duisburg wurde durch Aufreißen Präsidenten Lloyd George. IndessenJanuar 1921 an G Stunden um- - it es wahrscheinlich, daß die pol

' Entwickelungen, die zur ungari
schen Revolution führten, wurden
heute besprochen und man fragt sich,
was hätte getan werden sollen, um
diese & verhüten. Nachdem Graf
Karolvi in Kenntnis gesetzt worden
war, daß die Friedenskonferenz eine
Grenzlmie temporär festgestellt
hatte, wonach den Rumänen gestat
tet tMde, die alte Grenzlinie von
1016 wieder zu besetzen, soll er er-kl-

haben, daß der Sturz der
ungarischen R?gi?rung unausbleib. '

lich su. Die 3a&)foRt wurde noch
dadurch verschlimmert, daß der Ne.

SffifÄ ' v &SS
Farmer sl,l,n d.z Ktm?t.z ir, tL,.der Schienen unterbrochen, um da

mit das Herankommen von Regie.
Nischen Truppen in Frankreich nicht

fassen.

Tie erste Mchlscndnna.

Bolschewiken in Mitteleuropa bilden.
Russische Volschewiki sind aufgefor.
dert worden, gleichzeitig in Teutsch,
land einzufallen, uin die Ncvolution
zu einer erfolgreichen zu machen.

Die Spartakcr beabsichtigen, die

MnöscligkeUcn plötzlich zu eröffnen,
um der Regierung keine Gelegenheit
zu geben, sich vorbereiten zu können.
Sie sammeln Waffen. Munition und

in Tozig, w'.'dern tn Königsberg
Berlin, 22. März. (Verzögert.) landen werden. Dieses geschieht, umrungstruppen zu verhindern. In un

mittelbarer Nähe von Bottrop, das
einen streit mit Teutschland wegen

ßezluunaen find ihre Produkte zu Gotisch,p bezeich,rn offener en Prenen zu verkau- - w!?den.mt Es sind die alten bge- -

l droschmcn Phrasen, die zur Zeit dereismotto fein: Produktionskosten Herrschaft der Verteidigungsräte er--

aüZ2Z; n und wiederholt Mur.

i),UOQ Einwohner zahlt, entbrannte
mc crite ,mportanon von Weizen,
mehl, die nach Abschluß des Was,
fenstillitands nach Deutschland ae

anzigs zu v.imeidem
Paris, 25. März. (Von Fred S.

ein Kampf zwischen Spartaker und
Regierungötruppen. 'Die Spartakerlangte, wurde in Kassel zum Wer
stellten an die, Verwaltung in Bot.kauf gebracht und zwar zn 95 Wen

Ferguson, skorrespondent der United
Preß.) Amerikanische oder alli
ierte Truppen müssen schleunigst

Profit mit zehn Prozerit" an. hpr c,nf mnn mll6 fiAtrop ein Ultimatum, die Waffen ab.
öiahrungsmlttel, welche an vielen Gc

heimorten aufgestapelt werden.
Etliche Spartaker, die aber in gro-

ßer Minderheit sind, wollen die Ne.

gierung keine Versicherungen gege
'

ben werden konnten, wonach die Zu
fuhr

'

bim Lebensrnitteln dauernd

V' rvM Ml"
dern, daß die Gesetzgeber solche unzuliefern, das aber abgelehnt wur.

nig das Pfund, was zu dem norma
len Wechselkurs $10 das Faß auZ.
inacht. Das Mehl wurde nur in ein.

nach Ungarn geschickt werden, um
die dortige Lage zu retten: dieserde. Darauf beschossen die Spartaker 5age in Ilngarn wird begründete Anschuldigungen hervor

bringen, ohne mit den Tatsachen
anhalten werde,- Das war' der An-fan- g

v?m Ende. ' -dolution verschieben, bis der Soviel. zclnen Pfunden abgegeben und zwar Meinung sind die von der Friedens.immer bedrohlicher
die Stadt und legten das Rathaus
in Trümmer. Schließlich gelang es vertraut zu sein.kongrw, öer am . April tagen loll, mcht zum Vrotbacken, sondern für onferenz nach Ungarn ge chickten Dem Personal des neuen unaa.

. T .lln - ..,voruver . xami lernen oie Arvei anderweitige Küchenzwecke.. ihnen, die Stadt zu besetzen. Sie Die Pctionen wurden deshalb in Agenten, welche über die dortigenMnria 9 WAr, o,! wti L,iiuti viui" ycnrtrti (in. rttihrrtrfit hioil öS 3:j-,- ihausten dort in brutaler Weise, leg.
i)s Kanonenboote sind m Budapest hr B.wn;rt0r miKu,

muv ij h,;,s JLi CfllUlJ. c.VIUU11ULII,
: 1I

riiajen jtaomcns wiro großes n- -
teresse ntgegengebracht. Der Präsi.
dent ist Alexander Garbei, ein
Taaelölmer ohne iraend weicht Vn.

lcr uns Sie unam,a,igigen ozmll. Wie der Berlin verlief,.
s!en aufgefordert werden, sich den Re-- Berlin, 25. März In der

; anzuschließen. Dieser nänrng Hindcnburgs über die fflucht
ArtflTMA AK., s. """ 'jiu uiujivv iuitu Mum, VU,Z mv iu; lll uuten alle Betriebe still und erschlugen

sechs Polizeibeamte. Ouch der Ort
Osterfeld wurde nach Ablehnung ei

r T: ? l TV': ""'vc,... zu im geplanten Parteikaukus der garn be indlichen Streitkräfte der
Alliierten keineswegs genügen und telligenz- - Der Kriegsminister Joseft ...L .C - J - t . i . 'm - ..,.." vmujuiil-- wu. yausmitglieder gekommen ist. Da.

ocn, erfahrt man auf diplomati. rmi? Im mrm Mr, hh svivri oeoenreno ver,rarn weroen, Pogannv war trüher in der Armeeues Ultimatums betreffend Waffen,
ausgäbe von den Spartakern be

P.un iw wuu von wen cpuuuictn öcs Kaisers wird der damalige 5wnz.
''.'cht begunwgt. da sie wisten, daß lr 'Prinz Max von Baden dafür gcdie Arbeiter und unabhängigen So- - tadelt, dafz er die Abdankn des
Mliltm von Gcivalimaßregcln, wie Kaisers veröffentlicht bat. ohne des.

chcm Wege. . Sie Waren von Bel-- Lrw mxl s;l müssen, um zu verhüten, daß der Offizie'-sbursch'?-
. der weam Entbül

BolicheiMsmus dort festen Fußchosfen. In Duisburg stellte der
((vy"-v- iiuviuicii, nie

Ö !?, tf?. fJf'h gemäßigte Pfarrschulen-Kontrollvo- r.

britisches Patrouillenboot soll it, miMirhw w ccimtc munumen, ninju nm Einwilligung eingeholt zu haben, ommuniitische Vollzugsrat an die

'?uen. Jetzt wird von den Freunden deS Arbeiter das Ersuchen, die Löhne an
von den Ungarn festgehalten und

'

wird.
O" ;"-U'-

Diese
nijwiwiiiuiui
gehässige Petition

IKCIUCII

dann unter Entschu digungen wie- - scheint der letzte Notruf der Radi- -

faßt, um dann das ganze westliche

Europa in Flammen zu setzen.

Der Zusammenbruch der ungari.
schen Regierung, das Bündnis deS

mixum wiunm rne pariser ei- - früheren Kanzlers darauf hingewiemm T f 1 -- . IT. I . . wc .igegeven moroen löin. )le
I

kalen Zu lein. Es ist ein SWTi.rf,.w tuuuuii in tuitui wn ujiiu-r- i en, oai; öcr Kaiser am 31. O5
ae,ioi)tenen Äeroman-na- z)mmano. tbcr Berlin verließ, ohne den amerikanischen

'
Vertreter, so wird ge. Religions. und Rassenhaß

i

iin Staatrueucn
I

Regimes mit den russischen
aqt, frnd ihres vollen I I

die Streikenden weiter zu bezahlen.
Die Gewerkschaft hatte die Zahlung
der Streikgelder abgelehnt. Der
Vollzugsrat bestimmte dann die Wei.i
terbezahlung der Löhne und der!

Bolfchewisten und die KriegsetklävSchutzes ver- - schüren, ein Versuch, der von je. . .irnnvf (i(ili(i iMuS V : I

lung von militärischen Geheimnissen
bestraft worden war. Er war meh
rere Jahre lang Trotzky's Adjutant
und er soll ein ral'iater Bolfchewist
sein. ;.

'

Am' Nachmittag befaßte sich-- der
Oberste Kriegsrat mit der die deut
schen Kabel betreffenden Frage.

'

Die japanische Ansprüche.
Es wird angenommen datz die

Ansprüche Japan? auf gÄich viechle
fiir Bürger, welche den
Plan nir die Völkerliga gefährdet

uu Btuut wuiui-n- , tu vu-- oem veöachtiamen Büraer tn arös?

'icie ceuiooe wuroe von Lynen an- - mizler davon zu verständigen- -

gewendet, weil die Grenze gesperrt Prinz. Mar versuchte später erfolg.
H. Die Delcgatm forderten die los, den Kaiser zur Rückkehr nach
russische Ncgittung auf, die Revolu-- Berlin zu bewegen, daniit sich die
tion dadurch zu unterstützen, daß sie sr selbst über die Größe der Kri- -

tnrn ia,, ., VKriegsunterstützung an die gegen die itv. i .,, . uui)i;:iiu
o-i- i uungt'tt z.aiwv nur oas wnfft

ung gegen die Entente hat auf die
Friedenskonferenz einen tiefen
Eindruck gemacht. Es wird jetzt alles
daran gefetzt, einen Friedensabschluß
mit Deutschland und den übrigen
feindlichen Ländern herbeizuführen

, r i ' e r i r IIRegierung kämpfenden Truppen.
In Mühlheim an ier Ruhr gaben Z WrtithM Tüxr- - l i.u!..V I w

Ter Wortlaut dcr Petition ist wie
rin grones cer in ä'cmeieiiropa em. s,z ,md die Natsamkeit seiner AS nuitv, imuutu unv 'Miuiwvin WiW tmm9die Bpartaker ihre Gesamtverlusi

,
lauen lauen, uyrer oer euomno. öaukung informieren könne. niii oem ooe veitraft. Verkauf An" die Beamten und Mitgliederr tLr- ii y v v 4anM(.nu ' i.. .u ...ii. 1 . uno oie Blockaoe aufzuheben. Die

aus v uu Mann an. In einer von
Tausenden besuchten Versanmlung Ln f-1- l ;tTr' mu MS enats und des Hauses der Re.

uare elarcn, oag inneryalv zeyn Prinz Maximilian war längst
Jahren ganz Europa von den

.
Vol. m der

. Notwendigkeit
.

der Abdan.t fj V. f j 1. u vaicu i. iüin MNaLS nrnsnnton hoä &,inloS. m,&a11.1. . c r r ri . . . I vv wmuvvv uuiu?m Hamborn wurde die Durchfüh
rung einer neuen Revolution mi;

luxwium oeyerr,a,i mcroen roiro. fung des Kaisers und des Krön tnnu uno aogesaizr wiro, zaylt Sie ka!

Telegaten sagen sich, daß die wirk,
sarnste Waffe gegen den Bolschewis
rnus die Wiederherstellung norma
ler Zustände in Mitteleuropa ist.

Der Oberste Kriegsrat setzte ge

voraus nchlen 'yre Plane cm. Prinzen überzeugt", schreibt das dem Ziele der Diktatur der Arbeiter,
iumme von P.U0, er sei denn
ein AYhpifp? nher k?rsn,b(iNn, Teutsche Schulen.

i)aveik,,in einer Reihe von Privat,
oudienzen ausgeglichen worden sind.
Es hieß, daß die Angelegenheit in
einer solchen Weise gemäßigt worden
fei, daß im allgemeinen keine Ein
Wendung dagegen erhoben werden
könne. Es hieß, daß das Wort
Gleichberechtigung fallen gelassen
worden fei in den japanischen For

" vv r,., - .und Gründung einer freien Repu hrrtp hnn iin x,iski. iv,an&nnA Mi! ucocrra ctiima und Bewra
Die Negierung hnnft Waffen unter ..Berliner Tageblatt", und cr

Llufsicht deS Landesvcrteidigungsmi. hoffte, auf diese Weise Deutschland
msters Noske auf und trifft alle Vor- - vor deni Zufammenbruch und der

blik auf kommunistischer Grundlage steril seine Routinsgeschäfte fort, in
flpffs'ii wrcn d!o ?VW(iim ho.

fangene in Rußland, kehren täglich Mben wir, die unterzeichneten
heim und verbreiten die Lehren der und Bürger Nebraökasbeschiene.

11"- i". wv.vju.vtl VW

gierig, ettvas Näheres über die Re
vereiwngen, um einem Ausbruch der Revolution zu retten. Der Kaiser
Revolution e?iergisch begegnen zu ging jedoch ins Hauptguartier, um
können . ' dein Rat zur Abdankung auszuwei.

Plünderung des Landgrafenschlosseö Bolschewiki. vjvu, vu$ uie jyttijrzniji oer e

volution in Ungarn zu erfahren--.Bnw. 25 m?Sn Tcr naioren eorasxas uvereingeiomin Panan. "'I"' v W V V MilULii L" I ' Trotz der Bemühungen, die Vor(Schluß deS Copyright.) chen und um eine ihm besser zu sche Gesandte ist von Wien abberu. mn 'tnö'. fl Harris Bill an Stelleganau, 20. Feb. Die Unru
friedensarbeiten zum Abschluß zulabert erklärt. Dann wird nicht auf. sagende- Atmosphäre Zit finden, Iuun Pmwroue vco, t4, oie sich mirhen nahmen gestern ihren Fortgang seit worden, meldet eine DeMclie
bringen, ist es dennoch kaum anzu)ort spielte er niit dem Gedankengegeben werden. von Vudavest t oer lMge oer Parochiatichulen be

derungen, fodaß es jetzt einfach Ge.
rechtigkeit für alle Nationen der
Liga der Nationen verlangt. Ein
amerikanischer Delegat drückte sich
aus, daß dies eigentlich soviel be-

deute, wie die Erklärung der Nn
abhängigkeit. Aber selbst mit dieser

Während mn Vormittag größtenteils
faßt, zu setzen.Landen. S.. Wärt ?in piner an eine Aööankiiiig, bis cs zu spat nehmen, daß ' die Bedingungen vor

..al. i.-- V. ..'i.i cWien, 23. März. (Verspätet.)in Soldatcnkleldern steckende halb.
Es i,t eine Tatsache, zu offenDie ungarische Grenze ist geschlossen.wüchsige Burschen das im Schloß

Uinsill aus misgearoeiier nno an
genommen werden können. Das

n Berlin abgehaltenen Massenve urde. um den .hron fnr einen

s.zmmluncr, welche einberufen wurde, eventuellen NachsÄger zu retten."
um aeaen die beabsicktiate Eittherlri. Die Gluckwunschadresse cut den

kundig als daß es einer BeweisPhilippsruh untergebrachte Lazarett Neuigkeiten von Budapest sind sehr
mnnpr fcnHh fnss hio OtnSl ruüti k! schwierigste zu erledigende Problemfuhrung bedürfe daß die deutschenuno mehrere Wohnraume des gräf.i z..rw r r w , - yr vvh,, wwv I

Ein hridr PÄhon hn.rn rtnhi;;Sn PQrochto.lschuleu und dentichen Orlichen Schlosses ausplünderten, kain T w . iVvvH IHVVmilt'VH 's vV rtV i m.

bildet c,e ,Entschadigungsfrage, da
mast sich nicht darauf zn einigen
vermag,' wn?. Deutschland zu zahlen

der Provinz Westpraißen und 'ercn ai,er anuizzua; meines e.

dcr Stadt Danzig zu protestieren, bmtstages trägt 436,912 Unter.
IM fflrSfihMit Ghnt di? ÄSrniht. Wtcn und wird in 37 Bände ge

und anti.kavitalii'tische Prssmn.n ani,anonen auer Ätt, vewuM-ooc-es cmi Nachmittag zwischen Regie - 'r-- u- 'v".! ...,i..L r.i tv i j t t
iniilanZc ist. Hat man erst einrnarungstruppen und wilden Soldaten

zu Schießereien, wobei acht Tote
rede. Er sagte unter anderem: ounsen uns nach Amerongcn gesandt

ziehen durch die Straßen unvvvuvr. oie Aermmremng gewe- -

- Paris, 25. März. - Die Mission
md. durch d,e das G,st deutscher

der Alliierten
..

hat Budapest verlas- - ??llf.jIC lucht hat, Amerika zu
im - S vr.- V. 1 o

diese Frage gelöst, dann ist alles.Deut chland kann nicht und wird roen
auf dem Platz blieben. andere verhältnismäßig leicht. Manrrnch nicht einen Frieden unterzeich. Bernstein verlaßt seine Partei len, wie man heute von die er Stadt '7 " " . ri r. yui f

Mäßigung find die britischen Do
minions, vor allem Australien,
nicht vollkommen einverstanden, wie
in Erfahrung gebracht wurde. All
stralien hat den Standpunkt vertre.
ten, daß es nicht, irgend etwas er
lauben würde, was auch nur in
irgend einer Weise dazu dienen
könnte, die' Rassenunterschiede zn
überbrücken.

Hierdurch kommen die Vereinig-te- n

Staaten in die Lage, daß sie
die Frage für sich selbst und Groß- -
britannien erledigen müssen. Kei-shi- re

Matsui, der japanische Ge- -

ien. der die Annexion Danzigs Berlin. 25. März. Der bejahrte sagt st.'h, daß. je großer die von
Deutschland zu erhebende Summebörte iiierira o geimwaair, vciß es V

rvi. r . t , .

Ein reaktionärer Putsch in München.
München, 20. Feb. Münchendurch die Polen :n sich birgt. Auch dubrer ocr Unabhängigen Soziall. Französische Triivven wurden kn ng zmcrie uno zagre, way.

wird Deutschland weder die Provinz sten Eduard Bernstein hat sich von war heute der Schauplatz eines Put. dm, lirmrtt--n rnftiirtffnnf hsM. rcn0 003 icyeumiaie ungelum von
Feinde in den Stand gesetzt wur.Westpruiden, lioch einen Teil Ober oer Partei loögeiagt und ist zu den näre WrriMtKih fih 'i, Zcntral-Europ- a neutrale Nationen- , " u"ivsl.ii fj-"v-

i ,.v .j.!...:rjr.. m.--.schlesiens abtreten: indessen sei Ämoritatssozialiiten uberacaanaen den, Herz und Sinnen eines großenLnd? nrsinnifiprf tnnrhpii lujuiiuiic unu uiuuiuumiaju llrger

schcs, dcr nicht von den Spartakern,
sondern von der Gegenseite ausging.
Es soll sich hier in reaktionären
Kreisen ein geheimes Komitee zum

fj . , v . i . , rr .Teutschland notigensallS geneigt, Als Grund seines Verhaltens gibt
den Wcichfelstrom zu'internationali. er an, daß die Unabhängigen sich zu

Teils unserer Bürgerschaft ausländi.
scher Abkunft, felbst bis zur 3. Ge.

am. te mvioeie.
Die Leute, die ,'ctzt Lie Nebraska

sseren, wodurch Danzig Freihafen starr an die partaker lehnen und sagte, er habe sich selber be- - Legislatur gegen die Hausrolle 64Schutze des am Freitag zusammen. ncration solcher, die in Amerika ge.
boren wurden, zu vergiften.weroen wurde. reit. Ur erklärte dem Ausichuß. petitionieren, siud meistens dieselben. sandte in Paris, ein führendes Mit )

glied der japanischen Friedensdele- -
tretciiden Landtages gebildet haben.
Der Obermatrose Locker, tfer demKopenhagen, 25. März.

.

Ma- - UÜHner vattKrMlb Ztt
A f. ' .il V IY I

Wer da befürwortet, wir solltendaß auf feine Veranlassung hin die das Versenken der Lusitania
Prinz Joachim von Preußen, dcr rechtfertigten, die eine Petition an Parochialschulen Nicht beaufsichtigen.mm or,ienoer oer s. Tltc ?N?,,SSff(n.Wffrtn.gfrtmii,!ffi1,n Tm vr Slaor gation, sagte heute bei einem Int-

erview, daß das - Rafsen-Amend- e
'provisorischen Natianalrat angehört,

hat es vor einigen Tagen übernom weil viele von ihnen hannlos find.ich als Gras Merz hier aufhalte den Kongreß sandten, das Beiabrenr- ( vn j .V4 ( tvVtUIU IfYlii Vi i

aekündiat. das? Deutschland keinen st im Unrecht. Wir haben Gesetze,mcn, mehrere tausend bayerische Ma rnent, wie es von Japan eingebracht
worden fei, nicht mit dem Einwan .'Frieden unterzeichnen wird, welcher Tcs Moincs, Ja.. 25. März

uud niit den Ereignissen in Verbin der Meere Amerikanern zu verbie.
düng stehe,- festgenommen worden ten; sie sind in der Mehrzahl die-se- i.

Stach einiger Zeit wurden auch selben, die Konarek tiptitinniorn.
trosen, die aus Wilhelmshafcn und die gewisse Waffen, Explosive und

Chemikalien, verbieten, nicht weil sie
die Einverleibung Tanjas und der Autobanditen traten gestern war. denmgs'Problem verwechselt werdenKiel eintreffen sollen, in, München zu
Provinz Weftpreußen mir Polen be. m um 8:30 in den Zahlraum der dürfe.ie von den Matrosen besetzten Ge den Verkauf von an mißbraucht werden könnten, sonderndemobilisieren. Der erste Trupp von

500 Mann befindet sich seit einigen um das Publikum gegen böse Menbände befreit, wobei es zu verschie. die Nationen zu verbieten, die sich iapan ttllt Angabe in Abrede.
Die Zeitung La Liberte macht be-- ;

dingt- - Erzberger soll gesagt haben, Iowa Staatsbank sperrten den Buch,
daß er die Verantwortlichkeit dafür, führer E. H. Huntcr und den Hilfs
was daraus in diesem Falle ent kassiere? M. R. Farmer,- - in das Ge.

oenen culenereien kam. 'Die )iu. aeaen die Sunnen verteidmtpn schen und gegen Narren zu beschüt.Tagen in der Stadt. Heute nach,

mittag um 5 Uhr erschien eine be. gänge ziim Bahnhof find noch ge zen. kannt, daß Japan beschlossen habe,
das Nassenunterschieds.Amendement i

Während des Krieges mußten, aus
Mangel an (besetzen und aus Man.Perrt. Zuge werden weder hinein

srehcn wird, den Alliierten überläßt, wölbe uud verschwanden mit 520,.
. Radek auf freiem u!;. m- - Die Polizei wurde fünf 'Mi. waffnete Abteilung der Matrosen.

noch herausgelasten. Die Regierung gel an osfuellem Mute, die patrio.Zu diesen gesellten sich noch 50 Pio

Wir würden eine Abschwächung
von Hausrolle No. 64 nur als eine
verächtliche und feige Uebergabe an
genau dieselben Mächte hierzulande

erklart, dqß von ,hr alle Maßnah.Kopenhagen. 25. Mrz. Der nuten später von dem Raub in
russliche Bolschewiki.Aacnt in Kenntnis gesetzt, als die Gefangenen

zur Völkerliga zurückzuziehen. Die
japanischen Vertreter stellen dieses t

in Abrede.

NortljeliffS Zeitung gegen Wilson.

tischen Bürger sich zu Vcrtcidigungs.
räten und anderen Organisationeninen zum Schutz des Landtags ge.

mere. ie warfen Handgranaten
und machten Gebrauch von

Ein Mitglied des rossen seien, und Laß die Schul..Leuischland, Karl Radek, der am ln dem Gewölbe sich daraus befreit
13. Februar in Verbindung mit hatten. Eine Verfolgung der Rä. betrachten können, über die unsere

Armee und Marine im Auslande Paris. 25. März. .Sollte diebigen bestrast wurden. Sie warnt
zusammenscharen, und Mittel und
Wege gebrauchen, die dieser Notfall
rechtfertigte, um ein Gegengewicht

Vollzugsrates wurde verwundet. Diedem Spartokeraufstand verhaftet oer wurde sofort aufgenommen'. Friedenskonferenz fehlschlagen oder .auf das strengste vorfallen Putsch
versuchen.t,:urde, t,t, Berliner Teve cken un Angreifer räumten das vorüberge-hen- d

von Ihnen besetzte Gebäude des
folge, wieder entlassen worden Der Gesanöte Eckhardt

durch unvorhergesehene Ereigniss '

überschattet werden, dann 'ist Präsi
dent Wilson dafür verantworUich zu
halten.". Dieser Satz ist einem edi- -

Landtags. Als bekannt wurde, daßepw aernöB gmg gleich nach stL
seiner Freilassuna die Svart?er. mal .'0UaN0

Schnelle

Halle a. d.
Tozkalisicrung.
Saale. 21. Jan.

Propaganda wieder von Neuem los. Nein Nork. 25. Mär,. .ein oriellen Artikel der kontinentalen

einen splendiden Sieg errungen ha
ben.

Wo steht der Gonverneur?',
.Gouv. MciWvte hat den LegiZla.

tur.Mitgliedern geschrieben, daß er
für die Annahme der Hausrolle No.

, die Pfarrschulen-Kontrollbil- l, ist.
Er sagte ober nicht, ob er die ur.
sprüngliche einseitige Burnep Bill
oder die jetzige gemäßigte Harris

Der Arbeiterrat für den Regierungs
Ausgabe der SonntagsauSgabe der ,

sich die Matrosen des Telegraphen
amtes, der
und des Polizeipräsidiums' bemäch,

tigt hatten, wurde vom Rätekongrcß
ein zehnmitgliedriger Ausschuß zur
Untersuchung der Vorgänge bestellt.

bezirk Merseburg teilt mit. daß er

gegen die deutsche Propaganda zu
schaffen und um unsere ganze Bür
gcrschaft zu einer wenigstens passi.
den Unterstützung des Krieges zu
vermögen.

Crcnges Gesetz ntoig.
Diese Patriotischen Bürger unter

zogen sich der unangenehmen Aufgg.
be in dem Glauben, daß die Legis.
latur Gesetze passieren würde, die

London Daily Mail vom 23. Märzsämtliche BergbanBetriebe für ttoh.1

Die Freilassung Nadeks hat 'einen rich von Eckhardt, der frühere deut- -

schlechten Eindruck gemacht. sche Gesandte in Mexiko, ist auf der
Bayerisches Heer wird entwaffnet. Reise nach Holland in New ?)ork an

Zürich. 25. März. Der bape. gekommen. Er erklärte, daß er fei- -

entnommen. Die genannte Zeiwng
'

ist ein Organ NorthcliffS und das
le, Kali und Kupfer bei Halle,
Mansfcld, Bitterfcld und Zeitz znr
schleunigen Sozialisierung unter, sei- -

Mundstück Llopd Georges.tische Minister ocs Auswärtigen nen Aufenthalt in HmianS netzinen Bill meint, die der Senat zur An-

nahme empfohlen hat. Die Mitalie

c'

tat die vernicht' Regierung m wira.' ur wuroe von leiner am,l
jicniitnis gefetzt, daß das bauerische und Johannes Brüloio, dem frühe

Diesem wurde bald mitgeteilt, daß
auch der Polizeipräsident Stainer
und der Sekretär Eiöners, Fechen
bach, verhaftet worden seien.

Prsnz Joachim von Prrusze der
hostet.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgehend:

der derLegiLlatur sind deshalb jetzt

nec Aufsicht genommen habe, ebenso
da Hallesche Obcrbergamt. Etwai.
ger Widersland gegen die Bergge
sellschait der Bergbau-Betrieb- e soll

in der Zukunft eine Wiederaufnahme
solcher Arbeit unnötig machen wür
den. Stein Gesetz ist streu a aemia. Vielleicht Regen oder Schnee und

genau o llug. wie sie vorher waren,
und das Publikum ift jedenfalls,
nicht klüger. Ja. der Herr Eouver!

Zier entwaffnet werden und dem ren deutschen Konsul in Mexiko Ei.
Deutsch,',, Reich von seht ab keine ty. begleitet. Die Gesellschaft stand
Truppen mehr zuy Verfügung stellen unter dcr Aussicht einer Schutzmann.
Wird. fchaft ecl Justizdeportcments.

durch ceneralstreils gebrochen wer das nicht für alle Zeit die Vermit olier beute abend. Mitttuoch fäbii
Lcchcubach erschien bald daraus den. 'xtclungen ohnnlächtig macht, durch die.eur ist em kluger $ax jno lauer.


