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Einigung in 6er
Pfarrschulen- - FiUdenskonfercilzPreußen hat eine UNITED STATES 0F AMERICA

Treasury Department
FEDERAL RESERVE BANK OF KANSAS CITY

Fiscal Agent arbeitet lllngsl!SchuldenUnmenge SAVINGS ORGANIZATION1GOVERNMENT LOAN &

Tenth Federal

General Dickman unterdrückt Uoblenzer Zeitung;
Errichtung eines Freiwilligenkorps; Viktua-lienschi- ff

eingetroffen y

Demonstrationen in Deutschland gegen polen

Clemenceaus politische Gegner prophezeien U

nen baldigen Rilcktritt; was die Deutschen zu
fordern gedenken

wer ein Mitglied der volkerliga werden tcti

, ' 3. M. Worley, Direktor Bureau of Tjabllcity
" March 21, 1019.

Mr. VaL j. Feter,
Daily Tribune, ,

Omaha, Nebraska.

My dear Sir: I wish to thank you for yours of the 19th in
which you express your usual on the Loan. I have Been
a number of copies of your paper, and know that as usuaV you are
whooping it up for us in good ehape.

Yours for the Victory liberty Loan,

JESS M. WORLEY,

Director of Publicty.

Paris, 27. März. Die Dclcga.
ten der Friedenskonferenz fprechen
über alles mögliche unter der Sonne,
ohne etwas u erreichen, meldet ein
Pariser Korrespondent. Das große
Viergestirn Präsident Wilson,
Lloyd George, Clemencceau und
Orlando sind entschlossen, einen
Frieden mit allen Feinden auf ein
mal herzustellen, und es wird ge
sagt, daß die Bedingungen inner
halb zwei Wochen fertig gestellt sein
werden. In Paris werden indessen
Wetten abgcschlosten, daß stchCle
menccau als französischer Minister
Präsident nicht länger als bis zum
1. Mai wird halten können; er
wird von feinen politischen Feinden
gegenivartig schwer angegriffen.
Der Kurs der französischen Frank
ist sehr gefallen: fünf Franken kam
men einem Dollar gleich. Diefran
zösische Regierung ist fast bankerott
und ist nicht imstande, die auferleg,
ten Steuern zu kollcktieren.

Streiks au Wales und Barccelona
werden einen Streik der französi
schen Bahnangeftellten am sm Badeanstalten. Diese 9I?a

erste amerikanische ViktualicndamP
fcr, Cornifax ist mit Mehl und an
deren Nahrungsmitteln in Hamburg
eingetroffen, so meldet eine Hambur
gcr Depesche. Das Schiff wurde
enthusiastisch begrüßt. T Amerika
ner Kapitän Robinson ist zum Ha
feninspektor ernannt worden, um das
Ausladen der Lebensmittel zu über
wachen.

Stockholm. 27. März. Teutsch
land erhält durch das schwedische
Rote Kreuz mit Genehmigung der
Alliierten 200.000 Fässer Salzhe
ringe. Das Kargo befindet sich be

reitö auf !em Wege nach Teutsch,
land.

Volk demonstriert gegen Polen.
Paris, 27. März. I'ii Berlin.

Brcslau soiujc in Tanzig fanden
meherre starke Volkskundgebungen
gegen die AnnKtierung von Danzig
durch Polen statt und auch gegen
Annektierung des Äiargebietcs durch
Frankreich. Man bestand auf ehr
licher Durchführung von Präsident
Wilsons 14 Punkten. Die Kund

gedungen wurden von Mathias Erz
berger, Finanzministcr Schiffer und
anderen hervorragenden Beamten

geleitet. Die Bewohner der Provinz
Westpreußen sollen sich bewaffnet ha
ben und, das Feldgefchrei erkoren:

Lieber rot, als polnisch."

Schluciz erkennt Ebcrt an. '

, Berlin, 27. März. Der Präsi
dcnt der Schweiz,. Herr Ador, hat
die Benachrichtigung Eberts von sei.
ner Erwählung zum Präsidenten
Teutschlands höflich erwidert. Somit
ist die Schweiz der erste ausländische

Staat, der die neue deutsche Regie
rung anerkannt hat.

Das prcnszische Ministerium.
Berlin, 27. März. Der Vor

wärts veröffentlicht folgende Zusanr

mcnsetzung des neuen . preußischen
Kabinetts:

.Ministerpräsident, Paul Hirsch,

Soziälist; Nnterstaatösekrctär, Leut-

nant Paul - Göhre, Sozialist: Mi
nistcr des Innern, Herr Schnacken

bürg, früher Bürgermeister von AI
tona, Demokrat: Justizministcr, Herr
Zehlhuff, Zentrum': Unterstaats sekre
tär für Justiz, Herr Heinemann,
keine Partei angegeben? Minister für
öffentliche Arbeiten, Herr Hänisch,
Sozialist: Ilnterstaatssckrctär, Prof.
Tröltsch, Demokrat: Finanzminister,
Dr. Albert Südekum. Sozialist: Mi
nistcr für öffentliche Wohlfahrt, Herr
Stcpherwald, 'Zentrum: Unterstaats
sekretär, Herr Gräse von Frankfurt;
Handelsministcr, Abgeordneter Fisch

bcch, Delnokrat:, Unterstaatssekkvtär,
Herr Hue, Sozialist: Verkehrsmini,
stcr, Herr Leser, Demokrat, dem die
Herren Brunner, Sozialist.. Hart
mann, Demokrat und Christian, (5c

Werkschaftsvertreter, bcigegcben sind.

Ovation für Ludendorff. ,
Berlin. 25. März. (Verzögert.)

General, Ludendorff erhielt von einer
zahlreichen Menschenmenge eine gro
ße Ovation, welche cinein Protest
gegen die Verletzung der 14 Punkte
des Präsidenten Wilson Ausdruck
verliehen hatte. Die Prozession er
goß sich durch die Wilhelnistraße, als
man Ludendorff erkannte. Sofort
begann die Menge ihm Beifall zu!
zurufen: Hüte wurden in die Luft

Uontrollvorlage
Das Harrls'Substitltt zurückgezogen

und dit ursprüngliche Hausbill
vom Senat angenommen, nachdem
derselben die Hauptbestimmungen
der. Harris-Vorlag- e einverleibt
waren. Das Hans wird diese

Vorlage annehmen, und dadurch
wird der Friede zwischen Hans

nd Senat hergestellt.

Lincoln. Nebr.. 27. März. Die
Pfarrschulen Kontroverse wurde
Mittwoch nachmittag im Senat auf
ein Weise erledigt, die nian bor
her nicht gut für möglich gehalten
hätte. Die HarrisSubstitutVorlage
wurde zurückgezogen und dafür die
ursprüngliche Hausvorlage No. 04
angenommen, nachdem sie mit
Amendements versehen war, die je
doch die Hauptbestimmungen der
Harris-Vorlag- e enthält-- Auf diese
Weife hat man das Haus versöhnt,
das über die Verwerfung seiner
LieblingL-Vorlag- g sehr empört war
und auch die Gegner der Kontroll
Vorlage teilweise befriedigt, da ihre
Zugeständnisse in der angenommenen
amendierten Vorlage enthalten sind.

Die Vorlage geht jetzt an das
Haus zuritck und wird dort ohne
Frage in ihrer jetzigen Form ange
nonuncn werden, da die Führer des
Erziehuugskomitces des Hauses, die
Abgeordneten Byrum. Gerhart und
Jenison, sich im Voraus mit dem
Scnatskomitce Pctcrson, Vushee und
Reed auf diesen Kompromiß gc

einigt hatten. Der Kompromiß ist
auf das Eingreifen des Gouverneur

, McKclvie hin erfolgt, der in den der
I Senatsitzung vorausgegangenenKon
I fcrcnzen dieses Komitees durch Er
?ncst M. Pollard von Nehawka der
treten wurde: Pollard bestand zu
erst auf-d- ie Annahme der radikalen
Hausbill, ließ sich dann aber auf
Kompromisse ein.

Die zetzt vom Senat angenomme
ne Vorlage stellt die Pfarrschulen
unter die Kontrolle des Staates.
Alle Lehrkräfte müssen bis zum 1.
September 1319 Lehrerzcrtisikate
haben, oder fie können nickzt lehren.
Die Auswahl der Textbücher bleibt
den Verwaltern der Pfarrschulen
überlassen, ebenso die Ausstathing
der Schulen. Nichts .ist in der Vor
läge enthalten, das mit dem rcli
giösen Unterricht in Konflikt gcra
ten, könnte.

Ungarisch-rumänisch- e

Grenze modifiziert

Kopenhagen, 27. März, Die
neue ungarische Regierung hat, nach
einer Depesche von Budapest, die
briefliche Nachricht von kr alliierten
Mission erhalten, daß die Grenzli-
nie für Ungarn und Rumänien nur
als vorläufig, nicht als die politische
Grenze der Zukunft zu betrachten sei.
Eine neutrale Zone soll dort errich
tct werden, un: Zusammenstöße zwi-

schen den zwei Nationen zu vermei
den. Der ungarische Nationalrat
ist aufgelöst. Die Tschechen haben,
wie schon gestern gemeldet, die Stadt
Raab mit ihren Kanoncnwcrken ein

'
genommen

Die verhafteten Mitglieder der
tschecho.slovakischen Mission sind in
Prcßburg angekommcil. Alle ihre
Dokumente und Barmittel waren ih
nen abgenommen.

Graf Karolyi ist nicht ermordet,
wohl aber verhaftet worden.

Zensus verbietet alle
' Streikneuigkeiten

London, 27. März. Eine draht
lose von Madrid angekommene Te
Pesche bringt die Nachricht, daß in
vielen Städten Spaniens Streiks
erklärt worden find. Die Zensur
hat heute strenges Verbot erlassen,
Neuigkeiten über Streiks, Arbeiter
Unruhen und Tnippcnbcivcgungcn
zu veröffentlichen.

Zwei Sliegeroffizkere
fallen zu Code

Ärcadia Tcx., 27. März.
Leutnant Burns von Jndianopolis
und Matthews von Jthaca, N. I.,
fielen heute auf dem Earlstrom Flie
gerfclde mit ihrer Maschine aus ei
ner Höhe von 1,500 Fuß zur Erde
und wurden augenblicklich getötet.

Primarwahl in Butte, Mont.
Butte. Mont., 27. März. Der

frühere Offizier William EuttS hat
bei der demokratischen Primärwahl
seinen Gegenkandidaten William F.
Tuiiu mit 100 Stimmen Mehrheit!
gelchiogen.

Reserve District

Ss gährt in Oesterreich
und im Tschechinlande

Radikale in Prag verlangm sofortige
allgemeine Sozialisiernng der

Industrien.

Bern. 27. März. (Von Rudolph
Koimncr, Korrespondent der United
Preß.) Wie hier heute eingetrof
feue Nachrichten besagen, sind Vol
schewisten . Ausstände in Oesterreich
und Tschccho Slovakia nahe bevor
stehend. Es steht zu erwarten daß
irgend welche Bewegung dieser bei
den Länder gegen die ungarische So
vict - Regierung Unruhen herbei
führen werden.

Die britische Militärkommission in
Wien, so heißt es, hat die Regierung
in Kenntnis gesetzt, daß die Alliier,
ten bereit sind, mehr Nahrungsmit
tel nach Oesterreich zu senden, vor
ausgesetzt, Ruhe und Ordnung wer
den aufrecht erhalten.

Die Bevölkerung Oesterreichs ist
über die Vorgänge angesichts ihrer
eigenen Lage ziemlich 'aufgeregt. Al,
le Speisehäuser in Wien find geschlos
Zen; Gas und Kohle gibt es nicht,
und die Fleischrationen sind aus ein
Minimum, herabgesetzt worden. AI
lem Anschein nach übt der Bolsche
wismus eine starke Anziehungskraft
auf einen großen Teil der Bevölke
rung aus. Zuverlässigen Nachrichten

zufolge bereitet sich Fritz Adler vor.
einen Bolschewistenaufstand. gegen
die gegenwärtige Regierung zu lei
ten. '

In Prag verlangen radikale So
zialisten die sofortige Sozialisierung
von Industrien. Die Mitglieder der
sozialistischen Partei drohen mit ei
nenr Generalstreik, sollte die Regier
rung versuchen, gegen Ungarn mo
bil zu machen. (Unbestätigte Berich
t? besagen, daß ein starkes tschecho

slovakischos Heer bereits m Ungarn
eingefallen ist und die wichtige Stadt
Raab besetzt hat: Raab liegt mitt
Wegs zwischen Wien und Budapest.)

Staatshilfe halt
Zlrbeitsbiiro offen

Washington, 27. März. Mit
der Verpflichtung staatlicher Beihilfe
find von drn 750 Arbeitsbüros noch
8G4 in Tätigkeit und faizden durch
deren Vermittelungen bis zum 15.
März. 12,211 Soldaten Beschäfti-gung- .

Auch 67.171 stellensuchende

Zivilisten fanden durch Vermitte

lung dieses Büros Arbeit. Von
10!),0G3 stellen suchen drn Personen
fanden 02,613 die nötige Beschäfti-gung- .

Die Uhren um eine.
Stunde vorstellen

Früh morgens ain kommenden
. . . ...O'vmis Sam O flH M 5

Stunde vorgestellt sein, wenn sie die
vorschriftsmäßige Sommerzeit zei

gen sollen. Vergcßt es nicht! Ob
inan niit der Verfügung cinverstan
den ist oder nicht, man muß sich fü- -

gen, um nicht eine Stunde liintcr
der Zeit zurückzubleiben, was oft
recht unanaenchm werden könnte.'
Für den Einzelnen läuft die Sache!
schließlich Mlf dasselbe hinaus, aber
Statistiker haben berechnet, daß in- -

.folge verlängerter Taglichtarbeit eine
Menge Koblen für die Erzeugung
von elektrischer Krait und Licht ge-

spart werde-- , ganz abgesehen von der
verlängerten Zeit iir Erholung-zwecke- ,

solange es hell bleitt. Am
Sonntag, den 20. Oktober, wird
dann die Ul,r wieder zurückgestellt
werden. Bis dahin: Zröhlichc
Sonunerzeü! '

Berlin, 27. März. Der. preu.
fische Fincinzqinister Sucdckum er
suchte daö preußische Abgcordncteit
hcnls um einen Kredit von 10.000,
000 Mark, dabei hervorhebend, daß
sich die Schulden des Staates bis
Ende Mai auf 400,000,000 Mark
belaufen würden. Dieses sagt der

Minister, sei unerhört und müsse als
eine Katastrophe betrachtet werden.

Ministerpräsident Hirsch erklärt, daß
die deutse Regierung nicht daran
denkt, die ostlichen Distrikte Prcu
ßens aufzugeben.

Koblenzer Zeitung unterdrückt.

Goblenz. 27. März. General
Dickman, Äefehlöhabcr der amerika
nischcn Okklipationstrnppcn, hat der
fügt, die Morgen und Abendaus
aabe der Lioblcnzer Zeitung auf drei
Tage einzustellen, weil sie die Ab
liierten in cinein Artikel mit Be-

zugnahme auf die Entwickelung in
Ungarn kritisiert hatte. In dem Ar,
Um hieß es unter anoercm: Xie
Verantwortlichkeit fällt auf die bc

. trügerischen Entente ' Imperialisten
zurück, die somit ihrer eigenen Ver

nichwng und derjenigen des mon
srrösen Friedens, den sie geplant ha
ben, vorarbeiten."

Geheime Nästungen.
Koblenz. 27. März. Amerika

ner, die den Vorgängen in dem deut
fckzen Heer besondere Beachtung
schenken, find der Ansicht,' das; die
Deutschen eine beträchtliche Streit

' - macht Freiwilliger an Arten der
sammelt haben., von wo aus sie bei
dem Wicderauöoruch von Feindselig
leiten , gegen die Polen, sei es in
Posen oder im Umkreise von Tan
zig, leicht zur Verwendung kommen
können. Der Befehlshaber des 7.
Arnieccorps in Münster hat Befehl
negeben. Unterosfizieröschulen nach
dem Muster derjenigen in Tetmold
zu bilden. Das Anwachsen der neu
cn deutschen Armee oder Reichswehr
ist nach der Ansicht der ainerikani
schen Beobachter ni'chr dem Zufall

ls einer festen Organisation über
lassen. Vor mehreren Wochen mach
te LandesverteidigungZministcr Nos
ke bekannt, dad die Reichswehr 23

Brigaden aus etwa 250,000 Mann
bestehend, zähle., Bayern, und Würt.
temberg sowie Sachsen haben bisher
noch keine eigene Reichswehr. Das
frühere '

Hcrzogtuln Vraunschwcig
wird seine eigene Reichstvehrbrigade
errichten. General v. Lucttwitz hat
ein aus 60.000 Mann bestehendes
zZreioilligencorps um sich gesam

mclt,' 'dasselbe steht in Branden'
bürg und seht sich zum Teil aus
früheren elsaszlothringschen Trup.

-- i?en zusammen. '

Hochtrabende Worte?

Berlin. 27. März. Dr. Schif
ftr. Finnnzininister der Ebert-Regi- e

'

rW, hielt, der Tageszeitung zufol
ae, letzten Sonntag vor dem Reichs

tagsgebäude eine Rede, in welcher
er unter anderem sagte: Ich lege
den feierlichen Eid ab, daß die Ne

gierung keinen Zoll breit deutschen
.Bodens weder im ' Osten noch' im

' Westen abtreten wird."

In den Schmelztlegel.
Berlin, 27. März. Bayerische

Unabhängige Sozialistcn haben' der
langt, dah die Regierung alle Sta
tuen früherer Herrscher und Staats
tnänncr. darunter auch die Stand
bilder Bisniarks, einschinclze und
daö Mateial zu industriellen Zwc
cken verwendet werde. Die National!
flaggen sollten ihrer Absicht nach für ;

Kinderkleider verarbeitet werden.

ErKronprinz hat nicht abgedankt.
Berlin. 27. März. Der frühe-r- e

deutsche Kronprinz hat an Feld-inarscha-

Hindenburg einen Brief
gerichtet, in dem er sich dagegen der
wahrt, einer der Urheber deS llrie-e- s

gewesen zu sein. Ferner sagt
er, daß man von il'in die-Entf-

aung der Tl?ronettolge nicht der-lan-

habe, noch babe er eine derar
tige Erklärung abgegebn.

Virlualikiisihiff trifft ein.

Kopenhagen, 27. März. Ter

die beiden letztgenannten Natio:''
waren nicht eingeladen worden,'.
den Verhandlungen von Vertrete
neutraler Länder teilzunehmen.

Die Wahrheit über bk
5age in Ungar

Erste direkte Depesche von Ihwxt
weder Kriegserklärung noch

Blutvergießen usw.

Budapest, 25. März. Von (.'

Bing, Copyright der United Pr. ",

Die ungarische Sovictrepudl
ist heute hier fest etabliert Word,, z

ohne Unordnung, ohne Blutver '

ßen und in freundschaflichem C:;
vernehmen mit den hier weilen!
Vertretern der Alliierten. Alle Au
länder. selbst wenn Soldaten.
nießen vollste Freiheit. , Die Popt
larität britischer und amerikanisch!
Offiziere ist dieselbe wie vorher.

Alles im Lande ist sozialisi.
worden, von der Armee herunter

ganifoiion hat den scheinbaren 'i5

ha Reichen und der Aristokri
tmo ,r w g der Armen.

Eine rote Armee von nur F:c
willigen wird organisiert, die mil;:
rifche Wehrpflicht wurde sofort c;
geschafft. Soldaten erhalten $1
monatlich Löhnung bei freier
dung, Wohnung und Verpflegung
Außerdem erhalten sie für 'ihre 7--.

milien Extralöhnung.
Armeekommandeure werden vf.

Kriegskommifsär ernannt, jeder ?

wahlfähig. Offiziere werden, vt
nach ihren Verdiensten ernannt i.

vorher grüMich geprüft. Gerick
Höfe find abgeschafft. An ihre u)

le treten Revolutionstribunale, ö!

aus einem Vorsitzer und zwei B--

fitzern bestehen. Diese halten fa
beständig Sitzungen und richten

Augenmerk mehr auf wirklicke (',
rechtigkeit als auf bisherige QeH
Die Bestrafung folgt der Veru.!
lung auf dem Fuße. Tie Todesstr
fe muß einstimmig vom Tribunal vi '

schlössen sein. j

Alle Fabriken find angewicseZ'
ihre Arbeit fortzusetzen. Speziel!
Ausschüsse Werwachen die Ver'
lung von Rohmaterialien. A'
Titel, aller Rmig ist abgeschasß

Privateigentum ist nirgends anz,
tastet worden, weder Liegenschaft?
noch Bankeinlagen. Die Börse
geschlossen. Oeffentliche Bäder Ziii

frei. " - 1

Amerikaner verlassen
Pest wohlbehaltc

Washington, 27. März. Pie',
for PHUip Brown und Kapitän
cholaS RooZevelt, den amerikanis.' .

Mitgliedern der alliierten Mission 1

Budapest, ist es gelungen, d

Stadt wohlbehalten zu 'verlas;. S

wie heute vom Staatsdeparkm.k
bekannt gemacht wird. ,

MeUelvies Vankbill
angensmzns

Lincoln. Nebr. 27. März. T,"
Haus hat die von Gouverneur II"

u , . ,
tUVIlUU) .141V IIkl4HMkUtlUltk
irvsn aIre Iq"3 stehen muß, r
vor sie des Vorteiles des Btaat-

Bandepositen?rantiegesetzes lc
haftig werden kann. Dies gieb $

bestehenden Banken ein gewiij.s Z '

nopol, denn Staatsbanken w" :

schlecht aufblühen können, wenn ;.' .

Depositen nicht unter dem CJ
des Garantiegesetzes stehen.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend v.r
5t'ebraka. Schön und erioaL N..

nier heute abend und Freita?.
Für Iowa Schön heute ob:.,

und Freitag. Etwas warmer g

und im westlichen Teils, tz..
abend. .

Klassifizierte LmeiLM In
Tribüne bringe gut. Zlflgi

im Gefolge haben: auch in Italien
macN sich unter der Arbeiterschaft:

unrll,i griimv.
Gewisse Mitglieder der. amerika

Nischen Fricdensdelegation sind über
die Lage der Dinge bedruckt: es
heißt, daß Lloyd George über die

Verschleppung der Verhandlungen
unzufrieden ist. Schon andere Kriege
ind auf dem Schlachtfeld gewonnen

und am Friedenstisch verloren ge,

aangcn. Tie Deutschen stehen dabei
und schauen der Uneinigkeit unter
den Dclegaten zu.

Die deutschen Ansprüche,

Berlin. 27. März Deutschland
wird, Berichten zufolge, zur Vev
failler Friedenskonferenz mit drei
wohldurchdachten Gruppen von An
fprüchen gehen:

1. Die Rückgabe der deutschen
Kolonien. ,

t

2. Die Erhaltimg der deutschen
Grenzen nach der Nationalität. '

3. Die zukünftige Nationalität
der bcstrittenen europäischen Territo
rien, welche früher einen Teil des
deutsch n Kaiserreichs gebildet haben,
soll durch die Selbstbestimmung be
stimmt werden.

Deutschland wird zur Friedens
konferenz niit dem festen Vorsatz
gehen, daß es für? den Schaden,
welchen es in Belgien und Frankreich
angerichtet hat, bezahlen will.
Wahrscheinlich wird es um eine rie
sige mnerikanische Anleihe bitten,
damit es seinen Verpflichtungen
nachkonunen kann. Dies sind die
Hauptpunkt?, eines Interviews mit
dem Grafen von Bernstorff, dem

sfrühercn deutschen Gesandten in den
Vereinigten Staaten, welcher einer
der Ratgeber der deutschen Delcga
ten fein wird. Graf v. Bernstorff
hat an der Bchrcnstraße ein Büro
eröffnet, welches in Wirklichkeit ei

nein Friedens Besprechungshause
gleichkommt. Er soll der Vermittler
zivischen dem deutschen Kabinett und
der Friedenskonferenz in Paris
sein. Die deutschen Fricdensdelega
ten sollen alle Berichte an Bern
ftorff senden, welcher sie dann fon
dern und die verschiedenen Teile an
die RegierungsAbteilungen, welche
direkt an den verschiedenen Vorschla

Lessarabien erklärt
sich unabhängig

Tie rumänische Befahnngstruppen
angegriffen und über den Prnth

gedrängt.
.?.

Warschau, 25, März. Verzögert.)
Bessarabien hat seine Unabhängig.

keit erklärt, eine Soviotregierung ein
gesetzt, und Landestruppen haben die

rumänische Okkupationsarmee ange
griffen. So hütet eine heutige De-

pesche aus Chotin. (Bessarabien war
früher eine russische Provinz, welche
im Nordostm an Rumänien grenzt.
Rumänien nahm nach dem Zusam
menbmch Rußlands von derselben
Besitz.) Die bessarabische Arm hat
die wichtige Stadt Sadagora beseht
und treibt die Rumänen über den

Pruth auf Largu zurück. '
Man ist hier der Ansicht, dak rus

sische Bolschewiki an der Spitze der
Bewegung stehen, um eine direkte

Verbindung zwischen Moskau und
Budapest herzustellen.

M. Liskim steht an der '
Spitze

der neuen bessarabischen Regierung.

m. lv. A. erhöhen
Raten um 60 Prozent

..... ,1

Chicago, III.. 27. März. Der

außergewöhnliche Verlust , durch To
dcsfälle infolge der Influenza, der
den Sterbcfonds von P 12,000,000
auf 5700,000 reduziert hat, zwang
die Modern Woodmen of America",
ihre Vcrsichmlngsraten bedeutend
zu erhöhen. Diese Erhöhung beträgt
für die gegenwärtigen Mitglieder
rund 50 Prozent und soll trotz der
Höhe noch nicht zureichend sein.

Dieser Beschluß der Erhöhung war
das Resultat, einer, Z'tägigin stiirmt
schen Debatte des Hauptcamps, der
hier tagte. , . ,

"

Es heißt, daß seit, einigen Jahren
für Todesfälle etwa $1 ,000,000
mehr ausbezahlt wurde, als Assess

ments" eingekommen war.
, Seit

letztem Oktober war der Durchschnitt
der Auszahlungen für Todesfälle
$2,000,000 höher im Monat, als
die Einkünfte.

von Eckhardt dampft
nach Deutschlcnd ab

New ?)ork. 27. März.Heinrich
von Eckhardt,' Frau und 3 Kinder
und Johannes Grunow, der erstere
der bisherige Gesandte, der letztere
der Konsul Deutschlands
ko, find heute nach Rotterdam ab
gefahren, von wo sie sich in ihre
Heimat begeben werden. Herr von
Eckhart hatte mit star $80.000 iif
amerikanischem Geld und 27 Stück
Gepäck. Anicrikaniche Gehennpoli
zistcn kiattcn die Reisenden von der
vt ! ? n f ftt"mitt ai mlfiw fim

y2L9,029,0Jl) Uriegs-verrat- e

verkauft
nr.jrr.iA.,., Of n. Das' üu tiiiiiitu, -- i. iui.1

. - . . Uebersckuiie an Krieas.
Vorräten an mikliindische Regienm,
nen für 200 Millionen Dollars der- -

mt iPorbc1 TlT 5f tc

davon war für Frankreich, zu des
sen Ankäufen rauchloses Pulver,
Kupfer. Kanoneii und Stahlplatten
geborten. Der Betrag dafür war

55,000,000.
Italien kaufte Maschinengewehre

fiir $11,000,000 und Munition- - Der
Rrü war für Holland, roßbritan
i;irn, Kuba, Liberia, die chweiz
und die Tschecho-Slowake-

;r .J: t r tiz rizistom ge orderte Bill angenown- -

Cff.te!7-.-.T- ,

Alsdann begab sich die Menschen

menge vor das ReichLtagsgcbäude,
wo patriotische Reden gehalten wur
den. Ein anderer ans '.',()(() Ofsi
zieren bestehender Haufe marschierte

r.... ..v t L..I..- - I

,7 a : "Z '.TisiriegSamt machte heute bekannt,

üui imciian iuw, wviKi Usuell
s cn?: ynM stxzumu. iuuu v.i ?jiu) uuu

Nlr,'to-s- x slllp nftnckHnnett feirrft
an die Dclcgatcn in Paris senden.

Dir Konstitution der Völkcrliga.
Paris. 27. März. Ein Vorschlag

ist der Völkerliga-Kommissio- n un
terbrcitet worden, der d'zu angetan
ist, alle Bedingungen zu erfüllen,
denen sich Völker bei Aufnahme in
die Liga zu unterwerfen haben. In
demselben heißt es, Völker, die
Mitglieder der Liga werden wollen,
müssen beweisen, daß sie allen Bür
gern ui'd Ausländern in ihrem Ge
biet volle religiöse Freiheit. Schutz
von Leben und Eigentum. Preßfrei
heit und freies Wahlrecht, wie von
der Land?s?onstitution gewährleistet.
g'.bcn. Die er Vorschlag hat nicht
nur AninenWig cmft feindliche Län
der, sondern auch auf Rationen w:e

.., ,.,..u..mal"

lfnde des S.u ,)or -t- rc.kes scheint
nanr,

New ?)ork ,27. März. Das
Ende, des Streiks im Hafen von
N..ii '?)ork der seit Wochen allen
Handel labnl gelegt hat, fckiim heule
nahe zu sein, als Bunde'düeriuittler

Hughes mit Vertretern der, Streiker
über die BediNilungen forjerierte,
unter denen, die Bretleule wieder
zur Arbeit zurückkehren würden.

XMblanö, Mpko und Costa Mc.


