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Erzherzog verdiente Die vewilligungs- - nrn t ? i r VQRadikale luuttcit 20 Zlttllionen vorlaaen werden MMM LMgcangenommenDr. Pugauh erhebt schwere Auklagcn

Tie Snmme von $88,500 für diegegen Mitglieder des öfter
reichifchen Kaiserhauses.Alliicric

50M0 Freiwillige
fiir Armee in Europa
Washington. 29. ,März. Das

Kricgsdcpartement hat einen Aufruf
fiir 50,000 Freiwillige für die Ar
niee in Europa vorbereitet, der schon
wahrscheinlich morgen veröffentlicht
werden wird.

Tie Freiwilligen solle:: die Trup-
pen, die jetzt in Frankreich sind,

Die Dienstzeit der Frciivilli

CtlUItUCH Schaffunfi einer Staats,
miliz ausgesetzt.

Budapest. 29. März. Im Ver.
lause emer von Soldaten abgchaltc,
nen Versammlung hat der Regie

Lincoln, Neb.. 29 März. Tas
Abgeordnetenhaus hat gestern die
allgcnicincn Bewilligungs Vorlagen

11 Lagen, das; das Schreckensgespenst des volsche- -
I M4lf Ms M4i4sr f . ÄÜAU

rungskommi ar Dr. Pogann da

brcnaclldcr gclvordcn
Die Führer der Alliierten beschäftigen sich mit

Deutschlands Weigerung, polnische Truppe!,
' in Danzig landei, zu lassen

Oesterreich keine Bezugsquelle für Deutschland

alte Regime der Habsburger in seij WISIIIU? VVII VVIl fimliVrll UTtUl? WW4V(:
ner Rede heftig angegriffen. Er erledigt, welche $1,140,000 für die

Vcrwaltuilgökostckl deS Staates aus- -Bedingungen ausgenutzt werden soll erklärte, daß Ex.Kaiscr Karl noch
gen ist ans drei Jahre berechsct. Sie
werden in Camp Mcade, Md., kon

zentriert und wahrscheinlich in Abtei.
setzen.

nach öcr Revolution am 30. Novcm Darunter befindet sich die Tumnicwegen Danzkg ist eine weitere Krise entstanden hingen von je. 1000 Mann übersder 123,00 Kr. Sold als Ober
kommandant der Armee bezogen hat,

von ZS8.L00 für dw Schaffung ei
Meer geschickt werden.ner Staatsmiliz. vorausgesetzt, die

Berlin. 28 März. (Verzögert:! zu gestatten, um Gesetz und Ord. Daö Departement erwartet, daßBundcsregicnlna mmmt ?n den nachv suT.:i va '.........- -von Frank I. m,Ior.)- -t Radikale die Rekrutierung mit großer SchnebHiinij Mi vr wuitic iiuijiavn

Anlaszlich des UmzugS det "Icncrals
Pflanzer.Baltin hat dieser bei die.
sem Anlasse alle Fourgons seiner
Armee reguliert, und die kranken

sten zwei Jahren an der Schaffungsichrer äußerten sich heute, daß das russischen 5laiserreichs aufrecht zu er ligkeit vor sich gehen werde, ist sogareiner solchen Garde Anteil.
chrcckacsvenst des Bolschcwlsmus sicher, daß eine größere Anzahl, fallshalten. In der Note wird auf die

Zmischenfälle vertviesen, die sich auf
iü.uuu wuroen veiviitigt zurOsliziere und Soldaten waren go notig angeworben werden kann.in Teutsazland weiter mchts als ein

Kniff sei, wodurch Gras Brockdorff Durchführung des Prohibltionsgeset Man erwartet, daß die Mehrzahl
der L0.000 sich aus ebm misgemu.

kllantzau und Graf Vornstorfs trotz
zes. Der Gouverilcur kann dieses
Geld nach bestem Gutdünken verwer.

zivungen, cen Marien zu yun zu
machen, was zur Folge hatte, dasz
diele Dutzende von diesen Unalückli.der militärischen Niederlage einen stertcn Truppen rekrutieren wird.

Pari?, ,29. März. Die Polin
sche Frage, ist durch die Weige
rung Teutschlands, polnischen Divi
sioncn aus Frankreich das Landen
in Danzig zu verlvcigern, heute
zu einer brennenden geworden, und
die Führer der Alliierten haben die
selbe unter Beratung. Hier ist die

Meldung eingetroffen, daß die Deut
schen mehr Truppen nach Tanzig
geworfen und schweres Geschütz in
jener 'Gegend in Stellung gebracht
haben. Es wird erwartet, daß die

Großen Vier" zu einem Entschluß
kommen, werden, wie dieser neuen

ten, und ein Staatskonstabilarsystcmchen aus dem Wege hinsiechen mun die, nach einer kurzen Ferienzeit"schassen. Unter Neville wurden $50.ten. m Parlament lehnte man die als Zivilisten, begierig sind, wieder000 für diesen Zweck bewilligt, dieSolderböhung der Soldaten ab und

durch das Untertanen Japans glei
che Rechte mit den 'Bürgern eines
Landes, in dem sie leben mögen, er
teilt würde, zu bestehen. Sie be

halten sich jedoch das Recht vor,
die Angelegenheit wieder der Völker
bundMmmission oder der Friedens
konferenz in einer Plenarsitzung 311c

Bestimmung vorzulegen.
Jetzt wird in den Sitzungen kein

Versuch gemacht, die Gefahren zu
verheimlichen, die durch die Bolsche.
wiki-Unruh- in Rußland und Un
garn heraufbefchworen werden. So
wohl von britischer wie amerikani
scher Seite wurde gesagt, daß ein .
Wettrennen zwischen Gesetz und Ord
nung und Anarchie im Gange sei,
und daß die Delegaten sich so-- viel
wie möglich beeilen müßten, die Ge

in die Armee einzutreten.letzt ausgebraucht sind. Tas neuver,man lies durch Soldaten auf die Man erwartet ferner, daß diewilligte Geld wird deshalb sofortFrauen schieben, welche eine Erhö Tuppen, die durch den Waffenstillzur Ausgabe gelangen.Yung öcr ZUiegsunteritutzung forder standsabschluß abgehalten wurden.Tcr Staats senat hat die Vorlage

der Reise des polnischen Minister
Präsidenten Paderewski abspielten,

der die ihmauf deutschem Grund
und Boden erwiesene Gastfreund.
schast in gröblicher Weise verletzte,
Veranlassung zur Rebellion" und zum
Bürgerkrieg gab und der, als er sich

im Dezember 1918 in Danzig be

fand, folgende Aeußerung tat:
Falls die polnischen Divisionen aus

Frankreich und Italien einmal in
Danzig sind, dann wird Tanzig und
ganz Westpreuhen polnisch werden."

In der Note wird ferner daraus ver.
wiesen, dasz in der Provinz West,
preuken zahlreiche Demonstrationen
stattgefunden haben, und daß die

Westpreuen beabsichtigen, den Po

ten. Tagegen bezahlten die Kriegs

diplomatischen Sieg zu erreichen su
chen. Den Angaben dieser Radikalen
geniäiz ist die Trohung, die Frie
densbedingunflM abzulehnen und
Deutschland den Volschewisten zu
überantworten wovon ,in ganz
Teutschland die Rede ist, besonders
aber in Hörweite von Mitgliedern
alliierter 5!oinmissionen weiter
nichts, als bei den Alliierten die

Meinung hervoz-zurufen-
, das; die

Lage in Teutschland wirklich ankerst
ernst ist. Sie sagen, das; die deut
sche Regierung dadurch eine Spal

für Fraucnstimmrecht auf Wunsch nach Frankreich zu gehen, sich zabl.
reich melden werden.minister der Kaiserin Zita 50,000

Krisis zu begegnen ist. Tie Dele- -
Kr. für ihre Stxicassiilfc und 73.. Eine Anzahl Offiziere, tuahrschein
000 Kr. wurden whrlich der Erzher

ver Frauenrcchtlennneir verworfen,
die diese Frage durch die bevorste
hende Vcrfassungskonvention erledigt
haben wollen. P '

gaten find der Meinung, daß auf
Deutschland ein starker Druck iisgelich 10 oder 12, sollen mit jeder

zogin Augusta ausbezahlt. Am Abteilung von 1000 MannHinüber. übt werden müsse.Schlüsse seiner Ansprache sagte der geschickt werden. Man wird solche Paris, 29. März. Die Kom- -ExKongreßmann Stephens hielt
Negierungskomm, lär Dr. Poganv nnssion der fünf Hauptmächte, webnotig haben, um die m Eamp Mea

de konzentrierten Mannschaften ein.Nennen Sie mir einen Erzherzog, che sich mit auswärtigen Beziehungen
Freitag in der Legislatur eiue.Re.
dc. worin er den Kongrcßmann
Chas. H. Sloan scharf angriff, weil
dieser in seiner kürzlichen Rede Prä.

oer für das Vaterland gestorben ist zuexerzieren. Bei ihrer Ankunft m zu befassen, bat, empfahl, alle
. tung unter den Allnerten herbeizu

führen sucht. Gewisse Mitglieder der
v Entente, so wird behauptet, werden

Es gibt keinen! Im Gegenteil, xslen bewaffnete Widerstand au lci Europa sollen die Offiziere dann die
Stelle solcher einnehmen, die zurstcit, daß aber bei einem derartigen aibt solche.' welche im Verlaufe des Deutfch.Oesterrcich auferlegten Haw

delsbeschränkungcn fobald als mög,
lich fallen zu lassen, indessen ist dar,

fidcnt Wilson und sein Verhalteny einer nnoauernöen Vioaaoe gegen. Krieges Millionen verdient haben.Ereignis an der Ostgrenze den Bei Ausmusterung berechtigt sind.gegenüber der Liga der Nationen, ) Tentschlano opponieren, wen )t ::(.,.' f. ey - v. .. . . j. Pogany zitierte den Fall des Erzv . . , cii.;r.r. .Yi . v.rTf. iQitiuiii ji.uz unu iur acu inei iner( j auf zu achten, daß keine Artikel vonstark kritisierte. Stephens sagte,üiicnj i'iueyauung uuni-mr- tiue : ' - r- -
. .,.;V' horinnS ;rtrhrt o;.,rx ,r",T?rrfirpifumT BnTlArtniSrnuS ocn ivurven. lU'ßua rouo rn acc vi'0"u wu.vu uuw, uiuycioes , L-",- .' V:. ...i'Vr'9 rmp f r sn m?;n!,. M loans Rede hätte sich wie die Ans.j

V Uommunisten-Parte- i dort nach Deutschland eingeführt
werden. Tas ist offiziell. Es heißtAi,Sr. tnwiXnf tUlC Ulll IflUUl. UIC UULl Ul HlUL'Ci ...vw ,... "wiiv WJUU.ilfürchten; iutui.i.v. -- latiViti-H luauti ' - lassiingen eines Lcnine, Trotsky oder

Debs gelesen. ,

lieferte und dainit nicht weniger alsdem Befehl des General Haller sie. v .f. v r. .rir... vc.
ferner, daß sich die Großen Vier"20 Millionen verdient hat,

ln Ungarn aufgelöst
Budapest. 29. März, Bela Kun.

fahr abzuwenden. Doch herrscht'
Zuversicht, daß der Vertrag genü
gend Zugeständnisse enthalten' wer
de. um die Ordnung in der Welt
wieder herzustellen.

; ,
'

Werde ans annehmbaren" Frie-
den vorbereiten. .

London, 29. März. Vor zu
verlässiger Seite in Paris verlautet,
daß Vorkehrungen getroffen werden,
die ösfetnliche Meinung darauf vor.
zubereiten, daß keine zu schweren Be-

dingungen für Teutschland zu er.
warten find. So lautet eine Depe
sche, die die Central News aus 'je
nr Stadt erhielt. . ,

Nach dieser Quelle wird erklärt
werden, daß ein annehmbarer"
Friede nötig 'sein werde, damit Blut
vergießen in der nächsten Generation -

Ter Senat hat sich Freitag bis' mit der Regulierung der Grenze
zwischen Schleswig und DänemarkMontag nachmittag vertagt. -Es ist nötig, die Ostgrenze gegen ungarischer Minister des Answärtt beschäftigen.

Angriffe sicher zu stellen", sagte

IULtUl'11 t'UlUUJ UUlL-yt'II-
, lUli UIU

!j Teutschland auferlegten Bedingn?!'
!

gen ausgeführt werden.
Sowohl legner der Volschewisten

' als auch Unabhängige Sozialisten
'

verlangen, das; eine Gruppe wirk
! licher Pazifisten nach Paris geschickt
'

werden, anstatt der ernannten Frie

henden polnischen Divisionen sind
und aus welchen Wafsigatningen
sie sich zusammensetzen, wann diese

Truppen zu landen gedenken und
welche Garantien die Alliierten da
für bieten, daß die Armee Hallers
keine Partei ergreifen wird, falls es

gen. beantragte heute, die Kommu
nisten Partei aufzillösen und eine

Paris, 29. März. (United Preß.)
Offizielle Berichte erhärten dieVilla bereit fUr die

vereinigte Proletanerpartei zu for

vloste, doch hegt die Regierung den
lebhaften Wunsch, mit dem benach
Karten Rußland in Frieden und
Freundschaft zu leben." (In einer

unoffiziellen Depeschen aus DeutschU. 5. zu Kämpfen
and und Oesterreich, daß jene BeiMieren. Sein Antrag ging emstim

mig durch. Ter Minister kündigte, densdelegaten. um mü den Au:
Juarez. Mexiko, 29. März. den Länder für den Bolschewismus

immer mehr reif werden. Dieser

zu einer Demonstration oder einem
möglichen Ausstände der polnischen
Minderheit in Westpreußen kommen

ierten frei und offen über Deutsch

lands' zukünftige Beziehungen mit Francisco Villa erklärte einem Ane-rikan-

gegenüber, den er als Ge.sollte.auswärtigen Möchten zu verhandeln,

drahtlosen Depesche nach Budapest
soll sich Tchitchcrin geäußert haben,
daß Hindcnburg auf Kowno mar.
schiere, das direkt östlich von der oft

preußischen Grenze und unmittelbar
südlich von Kurland, liegt.)

angenen rn feinem Lager festhält.

bann an, daß die Sowet Versassung
nach Instruktionen Lenincs, des
russischen Volschewisten Premiers,
abgefaßt würde und daß man ht

fein werde, die in Rußland
begangenen Fehler zu vermeiden.

ner Stadt erhielt.Der Lokal Anzeiger ist der MeiI xus raoirale (iicmcti: veovaa)ler daß er bereit sei. ein Gewehr aufnung, daß infolge des 'Notertwechfels Die deutsche Finanzkommission.
Kopenhagen, 29. März. Tie

zwischen General Nudant und der
mit argwöhnischen Augen euie im

'l Geheimen gebildete Organisation
ehemaliger Offiziere und Soldaten;

Umstand hat dazu beigetragen, daß
man sogar in Kreisen, von welchen
es kaum zu erwarten stand, willens
ist, cuvas gnädiger mit Deutschland
zu verfahren. So haben z. B. die
britischen Delegaten ihre Ansichten
über die zu fordernde Schadcnsum
me. die Etablierung eines polnischen
Korridors von Posen bis Danzig be.

feine Schultern zu nehmen und für
die Ver. Staaten ins Feld zu zie
hen, fobald ein Feind in ihre Gren

deutschen Regierung eine ernste Lage deutsche Finanzkommifsion, welche zu :

Zum Tnell herausgefordert.
Verlül, 20. März. General .v.?,' innen hrni derselben, hon m die geichaffen worden it; wenn die ge

nannte Leitung auch nicht die Hoff
dem Friedensschluß nach Versailles

Plessen, Fahre lang Kommandant' ÄZasiS einer reaktionären Bewegung
W bilden. Die Teilnahme Ludendorsfs

Pässe für Delegaten
zur Pariser Uonferenz

Washingtoii, 29. ' März. Das

geht, wurde nach Weimar berufen,
um von der Regierung Weisungen

nung aufgegeben hat, daß General
Nudant die deutsche Antwort als einan neulichen traizenoemonitrano

tiw VnXfiffiirtS isf rfinrt iflttt Tilfiftrttf deutend ermäßigt. Auch hat Lloyd
George die Idee, von Deutschland

zu erhalten. 'Berliner Zeitungen
zufolge werden sich bei derselben Dr.

Ut 11 lUUil t IU IUVtV4,jUil ItUt 4tVfcfU

a Beifall gespendet wurde, macht den Staatsdevartement hat Pässe zur
Zugeständnis auffassen wird, so be
sürchtet fie dennoch, daß die Negie
rung nachgeben und Tanzig aufge.

zen einziehe.
- Terselbe Gefangene ist soeben an
der Grenze angelangt, nachdem Vil-
la ihn 10 Tage gefangen gehalten
hatte. Er will seinen Namen nicht
veröffentlicht haben, gilt aber in
Mexiko und hier für glaubwürdig.

Luftpolizei sür die
Stadt New vork

die Bezahlung aller Kriegskosten zuFriedenskonferenz bewilligt füry Pazifisten Sorge. Auch gefällt es
verlangen, aiifgcgeben; auch ha:

folgende Jnschamerikaner, die alsben wird. Sie erteilt derselben den

des kaiierlichen Schlosses, hat den
Grafen Hoenbroech zum Duell her.
ausgefurdert, weil dieser den ehema
ligcn Kaiser in einer Broschüre ei
nen Feigling genannt hatte. So mel-

det der Lokal Anzeiger. Die Zei
timg fügt hinzu, daß Hoenbroech die

Herausfordening wegen des hohen
Alters Plessens abgelehnt habe. Plef.
scn ist ein Achtzigjährsgcr.

Kolossale Summen.

man von Bezahlung von 'Schäden,Vertreter ihres Volkes 'von der
'iynen nicyr, oan o vieie gcoienit:
Soldaten sich dem neuen Heere
Freiwilliger anschließen. Offiziere die der Krieg mit fich brachte, abge

Theodor . Melchior, Bankier von
Hamburg; Dr. Wilhelm Werten, ei
nec der Direktoren der Frankfurter-Metallwerk- e;

zwei' Vertreter der "

Reichsbank und zwei Mitglieder der
Waffenstillstandsommifsion befiti
den.

Philadelphiaer Massenversammlung
sehen. Ein hoher britischer Beamtererwählt worden waren: Frank P,

Rat, keinm Zoll breit nachzugeben,
Seit mehreren Woclen sind Verhand,
lungen im Gange, drei polnische Ti
Visionen in Frankreich unter Gene
ral Haller nach Polen zu senden; ee

erklärte, es würde unweise sem zu
'aber haben dem Korrespondenten
) initgeteilt, der Grund hierfür ist

,i!rt ii Kit&an S.ifj im fissl 2111

'alih, früher Vorsitzer des Kriegs,
.:j. ctj-..ee.- . versuchen, aus Deutichland mehr sier

iiuciu'ansfciniiies; 20wnro kZ.ll. slt-- l jiiwjv-i.,- , .v; g- -

auszupressen, wie es innerhalb derti )9Vrnintifuiia des Volnbewismus unne. ehemaligen Gouverneur
New ?)orf, 29. März Tie Plane

des PlizeidepartcmentS der Stadtwar die Absicht, dieselben in TanzigSÄ . i siii'T'i.-rj.- . , . nachften 20 oder 30 Jahre zu bevon Illinois, und Michael K. Rnan.i vorverener- - auianju'n mgcu,
Weimar, 20. März. Aus ei.

nein vom Finanzininister Dr. Schif
fer der Nationalverfammlung unter

zu landen und dann durch Westpren
ßcn marschieren zu lassen; Teutsch

früheren Police Service Kommissar
New ?)ork für eine Luftabteilimg
wurden gestern zur Wirklichkeit, als

Ausstände in Uorea
dauern fort

daft derei neue Organisation keinen zahlen imstande sei. Eine allzuhohe
Rechnung, sagte er, wurde nurpolitischen Charakter trage, berlan land ober opponierte diesem Plan 2h ameruaniiche, britische und franbreitete, Finanzausweis geht her. das Feld, das bereits mit Bolschegen jedoch, dasz die Regierung sich und machte den Vorschlag, daß die vor. daß die Kriegskosten Teutsch wismus besät ist, noch mehr befruchan die Reaktionäre lehne, falls es

zösische Flieger als Mitglieder de

Polizei eingeschworen wurden. Tas
Geschwader wird feinen Dienst

tanös sich auf 18G Milliarden Mark ten.Polen in Königsberg landen soll,
ten. Diese drei polnischen Divisiio,

von Pennsylvania.
Tie Absicht dieser Delegaten, so

luurde dem Staatsdepartement an
gegeben, ist. für die Vertreter Jr
lands Gehör vor der Konferenz zu
erlangen, und. sollte dies unmögl-
ich sein, selbst die Sache Irlands

n ,,u einem neuen pariaicraunmnu
!ji kommen sollte. belaufen, wozu noch die Kosten der

Abrüstung zu rechnen sind. Die

Seoul. 29. März. Ausstände in
den Provinzen dauern an und, mau
nimmt an. daß in den letzten paar

'

Tagen 40 Koreaner getötet , wor
den sind.

Neue Demonstrationen der Natio

wahrscheinlich mi , Juni antretennen sind kanipferprobte Truppen, die
in Frankreich gefochten und sind gut

Voller Zuversicht.
Paris. 29. März. Die Japa,

Arbeiter tni Rheinlande beabsich
Vervollständigt soll sie etwa 150Kriegsschäden in Deutschland betralisten die Fordening auf sechsstün

I ' . ' . f.. 'la.lL j.-.- . st..i;A Mann zählen, doch sind da eingc ner unterließen, auf ihrer Fordeninggen 412 Milliarden, die Ansprüche vorzubringen: sein Bestehen aufausgerüstet. Die Teutichen bestach,
ten, daß. sind die Polen einmal inoigc Aroenszrii irnu tiiic ui;rn;iV n-.- ..i ... ritr reiner : Aerzie. Mcmamrer, ein eines Gleichheits Amendcmentsder Schissseigentümer 1V Milliar nalistcn Koreas fanden in Seoulfiiüiliiiig von o vivxui zu (ttu:n. Kaplän und Köche.den und für die Unterstützung der

elbilbeulmmung und Anerkennung
der Republik Irland durch alle
Mächte der Welt.

; Spartaker nehmen die Gelegenheit statt, und viele Koreaner wurden
von den Japanern verhaftet. Ge
schäftshäuser bleiben geschlossen. Die

Kamillen gefallener Soldaten wurivahr, um nnen allgenieinen poli, volschewisten in derPapst verwendet sichden 8 Milliarden Mark verausgabt,tiscken Streik vorzubereiten, der
Tie von der Regierung während des für deutsche Gefangene Tschecho-Slowak- ei Situation verursacht Besorgnis un

ter den Ausländern, die hier woh
nen. . ''

Berauben Detroiter
Bank um 75,000

Krieges aufgenommenen Anleihen
J ihrer Ansicht nach darin gipfeln
, iwird, Essen, Düsseldorf und andere
k,ndi,striezentren unter die Herrschaft belaufen fich auf 700.000,000,000

Danzig, diese dort, verbleiben und
den Hafen, den. sie für sich als Lu.
gang zuiki Meer beanspruchen, be

setzt halben werden.

Ebcrts Salar 100,000 Mark monat.
lich.

Berlin. 29. März, Das' Salär
des Präsidenten ,der deutschen Rcpu
blik, Ebert, das in der Presse Ge

gcnstand lebhafter Erörterungen gc
Wesen ist und über dessen Höhe ver.

'
Wien, 22. Febr. (W. K.-V- .) DieKopenhagen. 29. März, Die

Reichsnost berichtet über zunehMark, worin die Zinsen jährlich 7,
000,000,000 Mark betragen. Dr.

1

Explosion in Munitionsfabrik.
Washington, 29. März.- - Fünf

! cr Ziommunaroen zu onngen.

z erlangen Tmchzng durch Tanzig.
mende bolschewikisch . anarchistischeTetroit. 29. März Techs ' im

naskierte. Männer kamen gestern Propaganda in der T?chechoSlowa'Schiffer schätzt die künftigen Iah
resausgaben auf 11 Milliarden ge

Wf ovenbaaen. 2'J. Marz. Die

Kopenbagener Volkszeitung vcröf
scntlicht eine autographische Ant-Wo- rt

des Papstes Benedikt 'auf das
Gesuch des Kardinals Hartmairn,
ErzbischofS von Köln, die Freilas-
sung der Kriegsgefangenen zu cr

abend in die Geschäftsräume der ei. Hauptagitator ist Muna. der
Commonwealth State Bank auf dergen 2,400,000,000 vor dem Kriege. besonders unter den tschechischen

zehn, darunter eine Anzahl Solda
ten, wurden gestern in einer Explo.
sion der Munitionsfabrik in Wereitieite, zwangen die vierzehn Perdie der Bundes,taaten auf 5 Milli Vergarveitern wirkt, (so weit erschieden Gerüchte kursierten, wird of fönen. Beamte und Kunden, unterwirken. Der Papst in feiner Ant neulich in Kladuo trotz dem behörd

lichen Verbot eine Versammlung ab.ivort sagte, daß er mit einer ..hoch.
arden, gegen 3 vor dem Kriege.
Durch Besteuerung müssen jährlich
19 Milliarden aufgebracht werden.

fiziell alö 100,00 Mark per Monat
angegeben. Aus diesem niüssen alle
Unkosten, die seinem Amt erwachsen,

ihnen Frauen, in's Toilettenzimmer
und das Gewölbe zu gehen und
nahmen $10,000 in Bargeld, sowie

in der er den tichechischen Minister

deen. Md., verletzt. Die Explosion
war die Ursache eines Feuers, dessen
Ursache unbekannt ist; der angrichte
te Schaden wird auf $50,000 bercch
nct.

stehenden Persönlichkeit konferiert
habe. Der Berliner Anzeiger, der Präsidenten als Kapitalisten .be

kämpfte und zum Anschluß an dieLiberw Bonds iin Werte von überund das Personal seiner nächsten
Umgebung bezahlt werden. auf diese Korrcsvondenz - hinwies,

deutsche Regierung in Weimar hat
."on dem Oberkoinimndo der Alliier
ten die Aufforderung erhalten, pol
uische Truppen in Tanzig landen zu
lassen und ihnen den Turchzug durch
deutsches Gebiet bis nach Polen zu
gestatten. So meldet eine Depesche
auS Weimar.

Berlin, 2s. März. Der Lokal,

anzeige? will wissen, daß ein Ab
brach deS Waffenstillstandes mit den
Alliierten möglich ist.

General Nudant, Stellvertreter
hrs Mars.lillZ sndsi in amüidEsen'

gegenüber ö vor dem Kriege.
Die deutsche Regierung ist noch

nicht imstande, ein neues Budget für
$C5,000 mit sich.sagte, daß mit äcr .,hcch,tehenden

das Zabx 1919 auszuarbeiten. Sie Peinlichkeit' Präsident Wil on ge $00,000 bar waren nur wenige
runden vorher zur Hauptbank

Keine Offensive gegen Ukraine.

Weimar, Ll). März. Landes.
transferiert worden, wie der Präsihat daher der Nationalversammlung !wint sei. Der Papst meint weiter,

zu Weimar provisorische Voranschlä- - l& j" "Persönlichkeit" ganz die
Wetterbericht.

Für Omaba und Umgegend
Verteidigungsminister Noske gab in dent der Bank erklärte.
der Reichstagsfihung die Erklärung ge für April. Mai und Juni unter-- ! "ciMu es vaoms cgi Una ge

nngt sei, dessen Wünsche zu förab, daß die von dem Nisiichen Mini. breitet. Tiese Voranschläge umfas Teilweise bewölkt beute abend und
Sonntag: kälter am Sonntag.Aeferendum in Nordsdern- -

Für Nebraska Teilweise bewölktDakota gesichert
sen eine. Ermächtigung. Schatzaints-Zertifikat- e

von insgesamt 3 Milliar-de- n

zur Tecknng der Ausgaben'

1 Angelegenheiten, hat an die deutsche

Regierung Notiz erlassen, wonach ei

deen der Revolution aufforderte.
Tie russische Revolution, gewinnt
ständig an Ausdehnung. In Ruß.
land, sagte Muno weiter, herrschen
ganz geordnete Verhältnisse. Wer zu
schwerer Arbeit nicht fähig ist, muß
wenigstens Hilfsdienste leisten. Da
rum sieht man Offiziere als Stra
ßenkehrer und frühere Fabrikanten
als Pförtner- - Auch die ehemalige
tschechische kommunistische Partei
regt sich wieder. Ihr früherer Füh
rer Vr,?enskn ift zwar jetzt Volks
crnäbrungsminisler. erschien ober
auf der neulich abgebaltenen

der Partei, die in
der tschechisch-nationalö- n so!alisti

Deutsches Uali in
Zahlung sür Nahrung

I m t)(liii(t(irim'i hrtlnimm TriihVipn tn
heilte abend und am Sonntag;
kälter Sonntag, und im östlichen
und zentralen Teile heute abend.

Hl 'V.HffVIl ...

Tanzig landen zu lassen .als ein Zu einer Anzabl neuer Bttuilli- -

Für Iowa Teilweise bewölktdeS WasfenstillitandeZ betrach. giingen. zusätzlich der Zahlung re'jlri' t beute abend und Sonntag, mögliche -werden wird.

ster des Aeußeren Tchitchcrin gemach,
te Aeußerung über die Zusammen,
sctzung der russischen Bolschemiki Ar
mee auf Unwahrheit beruhe. Auch

liegen deutsche Truppen in den bol
tischen Provinzen nickit 'im Kampfe
gegen die russzschen Bolschewiki; es
sind zumeist Letten und Litauer, die

innen gegl'm'ibi'rstehen.
' Tie Teilt

scheu habeil nur die Bahnlinie be

seht, um die Zufuhr von NabningS.
Mitteln ictt zu unterbrechen. Die
deutsche Negiernng. sagte Noskc. bal

Einsetzung unbestimmten Wetterö;sti? Nacl ergehender espreö ung mit

,,argo. '., L"j 2'.arz. Die
Nord-Tak't- a Referendum Wahl siir
Gesetze, die die letzte Legislatur Pas-fle- rt

hat, ist gesichert, da Petitionen
mit 23,11t Na, nen eingelaufen sind.

Tas Referendum bereitet sich

trotz allen Anstrengungen der Nem-Partisa- n

Genaue, die Wahl zu
iii-cr- ganze Land ans",

irkiärte C. G. Nel'0,1. Sekretär von

l i'arteiführern erklärte du: deutsche

Washington, 29. März. Sena-
tor Hitchcock von Nebraöka erhielt
tont Staatsdepartement die Noch-rich- t,

daß Teutschland in Zahlung
siir geli,'serte Nabrungiinittel 5iali
liefern wird, lieber die Menge de?
Kali, daZ in Zahlung zu liefern i''k,

etwas wärmer im südöstlichen Teile
heilte abend; kälter im südw'cstlichn
Und zentralen Teile.

! Regierung ibren Standpunkt bezüg

gnlärer sausender Aufgaben, wurde
ebensalls Ermächtigung erteilt. Ei
ne dieser dertügt die Anfbringui
von Geldern im ?l neuartigen Amt.
lull dem deutschen '.Innenhandel zii
belst'it. ittcbälter der Minister wer-
den auf '1.000 Mark pro Joer be.

j!ich der Forderung deS Generals
Hinhaut sagend, dasz den Waffen
Z.l'illitandtbedingungn, geuiäk die

schen Partei ausgegangen ist. aber
im Rahmen dieser Organisation nach
wi vor te-- den anarchistisclM Koni

Bedienen Sie sich der Klassi
zierten Anzeigen der Tribüne!, Dereer der o:t Zeitpunkt der Ab

Deutschen nur beittib!gt wären, den l'cSchloiscn, siitie Oilenjme in Kur. zittert, worin ' auch Hanemitte uudj lirferuna. t jedoch nz nichts ver- - :','rd,Tal!z nöependcnt Votcrs ' ninis:nus zur Geltung bringen Erfolg ist überraschend die Nu--
len freien Zugang zur Weichsel land oder in der Ukraine einzuleiten, AertretuniUkoltt eingeschlossen lmd.' lautet. fclioctaiwit,-

- will. Jcmjmt VtnzZg. , , .


