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Die cfapgafic
Neue Konstitution '

der völkerliga
31 ursprüngliche Mitglieder? 13

Nationen, Mexiko nicht, zum
Beitritt aufgefordert.

Franz. Lustspiel fiihrt
in Wien zu auf-geregt- en

Szenen

Großer Skandal im Burgtheater.
Schließlich gelang es doch, die
Ruhe wieder herzustellen und die
Vorstcöung konnte zn Ende ge
führt werden.

c cn
cdiilgungcnÜCl W

Alles hiingt bom

..MHMmnt
Resolution vorbereitet, der Regierung ein ver-trauensvot-

auszustellen; Premier Orlando
ergeht sich in hochtönenden Redensarten

,

Die heutige Plenarsitzung der Friedensdelegalett

Die deutschen Delegaten werden Dienstag mit
dem Inhalt öes FrieöensprotoKolls bekannt

gemacht werden; Vertreter abgereist

Die deutsche Presse über den ital. Zwischensall

vierbrauen im Hause
verboten u. kostspielig

Washington, 23. April. Die

Durchführung der nationalen n,

die am 1. Juli in
Kraft tritt, wird von dem Iustizde.
partement unnachsichtig durchgcftihrt
werden.

Gcncral.Attorney Palmcr erklärte
gestern abend, daß so lange das Ge
setz bestehe, es feine Pflicht sei, die

Bestimmungen genau so wie andere
Gesetz durchzuführen und Personen,
die zuwiderhandeln, zu verfolgen.

Er fügte hinzu, daß er keine is

habe, solchen Amnestie zuzu
sichern, die Bier brauen und es auf
eine gerichtliche Entscheidung ,

der

Frage ankommen lassen wollen, wie
viel Prozent Alkohol Bier bcrau
schend mache.

Diese Erklärung Herrn PalmcrS
macht der Unsicherheit ein Ende, die
des Stcuerkomiilissars Ropcr Erklä-rrrn-

daß er weder Geld noch Be-am- te

genug habe, die Kricgsprohibi.
tion durchzuführen, hervorgerufen
hatte.

Die L erste, welche nach Inkrafttre-
ten der Kriegsprohibition am 1. Juli
in ihrem Heim berauschende Geträn-
ke herzustellen gedenken, werden von

der Steuerbehörde aus die ihnen dro
henden Strafen aufmerksam gemacht.
Die Steuerbehörde bat bereits an
die Steuer-5kollektor- e und Agenten
eine Zusammenstellung der einschlä-

gigen Gesetze und Strafen ausg?'
sandt und angeordnet, ihr die wci
teste Verbreitungen sichern.

Die Straflkste für verschiedene

Verletzungen der Vorschriften' ent-hä- lt

folgende Punkte:
Auf Unterlassung der Registrier

rnng einer Destillcrie steht, eine

Strafe von $500, ferner Geldstra-
fen von $100 bis $1000 und Ge.
fängnis von einem Monat bis zu
zwei Jahren: Herstellung von Spi-rituose- n,

wo dies durch Orts, oder
Staatsgcfctze verboten ist, kostet $1,.
000 Steuer: Übertretung der
Kriegszeit-Prohibitio- n wird mit $1.-00- 0

Geldstrafe odeVcinem Jahr is

oder mit beiden bestraft:
Herstellung von Whiskeymaifchc oder
Vier unter Androhung einer Geld,
strafe von $500 bis $5000 und Ein-sperru-

ans die Tarier von 6 Mo
natcn bis zu 3 Jahren untersagt.
Alle diese Verbote beziehen sich auch
auf Bier.

in Abrede, daß Orlando um den

Inhalt der .Erklärung des Präsiden-
ten Wilson gewußt habe, ehe sie

wurde, und daß Orlando
am 1. Mai nach Paris zurückkeh-

ren wurde, um seinen Platz in der

Friedenskonferenz wieder einzuneh-

men.

Vatikan hofft af Berständignng.
Rom. 28. April. Der Vatilr

ist an der Zurückziehung der italie-

nischen Delegaten von der Friede?
konfcrenz aufs höchste i interessiert.

Papst Benedikt besprach die Situ,
tion. in eurer langen Unterredung
mit dem Staatssekretär K'aröinal

Casparri uird der letztere mit dun
Unterstaatssckretär, Ceretti, der kurz-

lich in Amerika' war urrd mit Präs-

ident Wilson .sprach. Die beiden
Prälaten drückten die Hoffnung mn,
haft noch eine Verständigung erzielt
und bald ein gerechter uird dauernder
Friede geschlossen werde.

Eine Armee nach Fiume.
Pari 28. April. Ein cra

hier angekomnumer amerikanischer,
Beamter, der Fiume vor drei Tageit
verlassen hat, berichtet,, daß 14

Divisionen auf 'Fiume im

Anmarsch find und die Stadt bereits
von Soldaten wimmelt, während be-

reits fast die ganze Einwohnerschaft
geflohen fei, mir Wusnahme der Ita-- .

liener, . utrd selbst von diesen hätten
viele die Stadt verlassen.

(Die Krigsstärke .' einer italienis-

chen Division betrug 14.150 Mann,
14 Divisionen würden demnach eine
Armee von. 198,184 Manu darf: -

len.) s '? :

Meinungen 'wurden laut, ob Ja-

pan eine ,weitere Debatte über deren
Arnendement, die Rassengleichheit,

anregen, wird. Man glaubt,
nicht, daß, die französischen Delegakn
ihre Forderung für eine stärkere mi-

litärische Garantie wieder eurss Ta-

pet bringen werden, man- nimmt an,
daß Frankrich "durch das zwischen
Großbritannien und den Ver. Staa-te- n

getroffene Abkommen girrn Schutz
gegen einen deutschen Angriff zu-

frieden gestellt worden ist. Die re-

vidierte Konstitution der
'

Völkerliga
vertritt dieselben Prinzipien, wie die
Originalkonstitution, wenn 'auch der
Wortlaut geändert ist.' Die Artikel
sind etivas anders arrangiert wor.
den.' Die angenommenen Haupt-amendemen- ts

sind: Der Ezekutivrat
kann sich ergänzen, wodurch Deutsch-
land und Rußland Gelegenheit ge-

geben ist der Völkerliga zur gege-
benen Zeit beizutreteir. Eine Nation
kann sich' von der Völkerliga zurück,
ziehen, sobald sie zwei Jahre vorher
Notiz davon gegeben hat. - 5edem
Staat wird vollständige Unabhängig,
keit gewährt.

Die heutige Plenarsibnng.
. Paris, 28. April. ''(Von Fred S.

Ferguson.) Die Friedensdelega-te- n

halten heute eine Plenarsitzur
ab, um die revidierte Konstitution
der Völkerliga anzunehmen. Es
wird erwartet, daß Präsident Wilson
eine kurze Rede' halten und auf den
nenen Artikel, der Bezug auf di?
Monroe Toetrine hat, hinweisen
wird.

Washington, 28. April. Die re-

vidierte Konstitntion der Völkerliga,
wie sie heute in der Plenarsitzung
der Fricdenskonsercnz zur Verlesung
kommen wird, wurde gestern abend
vom Staatsdepartement veröffent-

licht. Ihre wichtigsten Punkte
schon vor 1 Tagen in die

Oeffcntlichkeit.
Neu iit nur der angefügte Annex,,

der die Namen der 31 Staaten ent-häl- t,

die zn den Gründern der Liga
gehören. Zn diesen gehören auch die

sich selbst regierenden britischen
dominions". Ferner gibt der
Amier' die Namen von 13 Staa-

ten, die zum Beitritt aufgefordert
werden sollen.

Meriko gehört nicht zu den letzte-rei- t,

doch können andre Staaten,
die sich voll selbst regieren", sich

zum Beitritt melden, müssen aber
zwei Drittel der abgegebenen Stim-
men haben, ehe sie aufgenommen
werden können.

Die wichtigen Aenderungen in der
Konstitution der Völkerliga, wie sie

heute veröffentlicht worden ist, sind

folgende:
Artikel 1, Enthält Teile des

friihcren Artikels 7- - Gibt Einzelhei-
ten über Zulassung neuer und Aus-

tritt alter Mitglieder. Die Original,
konstiwtion hatte nichts über Aus-

tritt.
Artikel 2. Ursprünglich Teil von

Artikel 1 : nennt die Repräsentanten
der Nationen: die zur Liga gehö-

ren, (assembly) Versammlung, statt

löody of delegates) Gesamtheit der

Delegaten.
Artikel 3. Schließt Teile der al-te- n

Artikel 1, 2 und 3 ein, mit ge-

ringen Aenderungen und redet von

Mitgliedern der Liga, statt von
hohen Vertragschließenden" (high

contracting Parties.)
Artikel 4. Enthält den Teil des

alten Artikels 3 über Zusammen-

setzung des Rates"; enthält ferner
Vorschriften über eventuelle Ver-mehru-

der Zahl der zum Rat:
' "

Gehörigen. '

Artikel 5. Derselbe wie der alte
Artikel 4, nur erheischt Paragraph
1 volle Stimmeneinheit in Rat"
riiid Versammlung" falls nicht an.
ders bestimmt.

Artikel '6. Ersetzt den alten Ar.
kel 5, in dem der Rat" das Recht

erhielt, den 1. Gciieralsckretär zn

ernennen tind wrin die Majorität
der Versammlung sur eine Ernen-

nung seiner Nachfolger nicht
gemacht wurde.

Artikel 7. Genf wird als Sitz
der Liga genannt: doch soll der Rat
berechtigt sein, dies zn ändern, wenn

immer er es für gut hält. Auch

Frauen wird hier das Recht erteilt.

Stellungen in der Liga zu beklei-

den. Der Artikel enthält Teile der

alten 5 und 6.

Artikel 8. Wiederholt, nur noch

deutlicher, daß zn ihrer Abrüstung
die Einwilligung einer Skation nö-

tig ist
Artikel 0 und 10. So gut w'c

kine Aenderungen.
Artikel 11. Die einzige Aon-derr-

ist die Liga soll nichts un-

ternehmen", statt die hohen Ver-tra- g

schließenden behalten sich daS

Recht 'vor, zu.
Artikel 12 und 13. So gut wie

keine Aenderungen.
Artikel 14- - Enthält die neue

daß das Gericht in jedem

Dispute Rat steilen mag.
Artikel 15. Innere Angelegen-hinte- n

einer Nation entziehen sich

der Jurisdiktion des Rates.
Artikel 16. Enthält die Bestim-milnge- n

für den Ausschluß eines
Gliedes von der Liga, das der Kon-

stitntion zuwider gehandelt hat.
Artikel 17. So gut wie keine

Aenderung.
Artikel 18. War ursprünglich

Artikel 23.
, Artikel 19. Ist der alte Artikel,
21, so gut wie ri geändert.

'

Artikel 20. Ist der alte Artikels
25 mit fast keinen .Aenderungen.

Artikel 2l. Ist vollständig ticii;!
kennt die ..Monroe Toctrine" an.

Artikel 22. Ist der nur sehr mc-- j

nig geänderte Artikel 10.
Der einzige Zusatz ist der,' daß

Nationen willens sein müssen, die

für sie bestimmten Mandatare"

(Es war z. B. die Rede davon,
daß die Ver. Staaten Mandatar"
von Armenien werden sollten. Die
Redaktion. 1

Artikel 23. Enthält als ganz
neu Vorschriften über Veaufsichti.

ginig des Handel mit Frauen und

Bindern, mit Trogen und überhaupt

Wir lesen im Neuen . Wiener
Journal" vom 21. Februar die nach,
folgende Schilderung eines ricfigcn
Thcaterskandals i:n Wiener Burg,
theater:

Das Vurgtheater hatte gestern ei-

nen bewegten Premierenabend. Es
gab einen ausgewachsenen Theater
skandal, der mitten im zweiten Akte
losbrach uird sich dann in der Pause
zu turbulenten Szenen teils auf der
Gallerie, , aber namentlich im Steh-parter- re

steigerte.
Es fand die Erstaufführung des

Lustspiels Die Fahrt ins Blaue"
von Caillavet, Flers und Rey statt
und der Umstand, daß das Burg,
theater moderne französische Autoren
zu Worte kommen ließ, hatte eine
Anzahl Unentwegter so erhitzt, daß
sie ihren Unmut in aufgeregtester
und lächerlichster Weise zum Aus-druc- k

brachten., Es handelt sich um
ein ganz harmloses, liebenswürdiges
Lustspiel, das, nebenbei bemerkt, vor
dem Kriege eigens bei den genann-
ten französischen Autoren von der
Direktion des Burgtheaters bestellt
wurde. Es waltete damals die Ab
sicht vor, dem Mangel an Kondors
tionslustspielen dadurch abzuhelfen,
daß man ber den erfolgreichen Pari
scr Autoren um ihr neuestes Werk
sich bemühte. Das Stück blieb in- -

folge des Krieges fünf Fahre lang
liegen, und die Direktion des Burg- -

theatcrs glaubte nun den Zeitpunkt
gekommen, dieses harmlose Unterhal-tungsstüc- k

vorführen zu können. Nach

Sophokles. Goethe, Raeine u. Wild
gans durfte man wohl ohne Scheu
auch zu diesem Werke greifen, um
so mehr, als der Bann, der unsin- -

nigerwcise auf feindlichen" Autoren
lag. schon längst durch ungestörte
Aufführungen in anderen Theatern
gebrochen schien.

Schonherr gegen Baljr.
Es kam anders, In der . letzten

Zeit hatte eine sogenannte Affäre
Schönhcrr" iin Vurgtheater gespielt.
Karl Schönherr erhob nämlich insbe-sonde- re

gegen Hermann Bahr den
Vorwurf, daß ihn dieser aus dem
Hause hinausgeekelt habe. Es be

gann mit der Ablehnung des
Das Königreich",

worauf Schönherr auch seine sämtli-
chen übrigen Stücke aus dem Re-

pertoire zurückzog. Die heftigsten
publizistischen Angriffe Schönhcrrs
scheinen nun in erster Linie seine

Anhänger und andere Unzufriedene
in dlNl iWlfrirtPit fl'JrpmtrnnifrtriSrtt- -

.W ' (j. rj. VV. j 4.MI

gedrängt zu haben. Es war nämlich
auffallend, daß in dem Gewirr von
Stimmen als Schlagwort imnicr
wieder die Rufe ertönten: Schön.
Herr!" Hinausgeivorfen!"

Fürchterlicher Lärm.
Der erste Akt des Lustspiels Die

Fahrt ins Blaue" verlief ganz nor-
mal. Es gab Heiterkeit und ziem-liche- n

Beifall. Im zweiten Akt be-ga-

es unruhig zu werden. Es
wurde geflüstert, dann ein bischen
gezischt und als auf der Bühne Frau
Wildbrandt zn einer Erzählung der
Frau Senders das Wort: Blöd-sinn- "

zu sagen hatte, tönte plötzlich
aris dem obersten Rang ein zweistim
miges Bravo!" und kurz darauf
fiel die Bemerkung: So ein Dreck!"
Diese Zwischenrufe gingen vorüber,
ohne weitcrs zu stören. Aber ein
paar Minuten später begann ein
fürchterlicher Lärm im Stehpartcrre
und aus der Gallerie., Frau Wild-brand- t,

Frau Retty und Herr Rom.
berg, die aus der Szene waren, wuß.
ten innehalten und blickten verdutzt
ins Publikum. Der Lärm steigerte
sich. Rufe wie: Pfui, Bahr!"

Hoch. Schönberr!" Eine Schande,
Franzosen aufzuführen I" flogen hin
und her. Andere wieder riefen:

Schmeißt die Ruhestörer hinaus !"
Das Spiel stockte. Plötzlich, begann
die Majorität des Publikums zn
applaudieren und Bravo Wild,
brandt!" zn rufen. F-a- u Wildbrandt
setzte wiederum zum Sprechen an
und ihrer bezwingenden Kunst ge.
lang es, die Aufmerksamkeit und die

Stimmung wiederherzustellen. ' Freil-

ich war cö tun de letzter und beste

Wirkungen der hübschen Situation
auf der Bühne bereits

'
gii'chcben.

Ein einmtüiger. miniitcnlanger Bei.
fallssturm aber lohnte die 5!ünfilerin
bei ihrem Abgang.

' '
-

Ter .Nrakehl z Cnde.
S!ach dem Julien des Vorhange

Rom, 27. April (Verzögert; Uni--'

ted Preß.) Das italienische Parl-

ament wird Dienstag 2 Uhr nach-mitta-

zusammentreten. Italiens
zukünftiger KurS wird von den

Handlungen dieser Körperschaft
nachdem Ministerpräsident

Orlando über die Lage am Frie-

denstisch offiziell berichtet hat. Eine

Resolirtion,' welche ein Vcrtrauerrs-Votu- m

für die Regierung vorsieht,
ist in Vorbereitung.

Die Stunde ist ernst und schwer",
erklärte Orlando in einem Jnter-viw- .

Es ist die erste Pflicht der

Regierung, sich zu vergewissern, ob

sie die Meinung des Parlamentes
vertritt und dessen Würde gewahrt
hat."

Nach seinein Einzug in Rom sag-

te Orlaiido unter anderem: Die

Zeit, sich aus Wortklaubereien einzu-lasse-

ist vorbei; angesichts der
Welt, die uns beurteilt, müssen wir

, fest stehen rmd ein ruhiges Gewissen
haben. Ich weiß, Rom bestätigt un-fer- e

Stellungnahme. Lasset uns jetzt
betrachten, was im Interesse Jtali-en- s

geschehen kann, dessen Verhalten
die Bewunderung zweier Welten her-

vorgerufen hat. (Rufe wie Amerika
lebe hoch", nieder mit Wilson", un-

terbrachen ihn.) Wir müssen bewei-

sen, daß wir uns aus das Schlimm-
ste gefaßt machen. Nach bierjährigen
nie dagewesenen Leiden und Opfern,
stehen wir weitere Opsern und Lei-

den gegenüber. , Wir können Hunger
ertragen, aber keine Unehre. Ich
halte zu Euch ein Bruder unter
Brüdern, aber auch als Führer wer
de ich dein VoUswillen folgen. .Die
Zeit mag kommen, 'daß wir allein
dastehen, aber Italien muß zusam-

menhalten: es wird nicht unterge-hen.- "

,

Ein Teil der Presse befürwortet
Annexion Fiumes und jener Ge-

biete, die den Italienern durch den
Londoner ' Vertrag besprochen wur-de- n,

ohne erst die Entscheidung der
Alliierten abzuwarten. Der einzige
Ausweg ans diesen Schwierigkeiten",
schreibt die Ideale Nazionale, ist,
daß durch ein königliches Dekret Tri-en-t,

der obere Teil des Adriatlschen
Meeres, Trieft, Fiume und Dalma-tie- n

mit den Häfen Sara, Sepalato
und Sebanico annektiert werden.
Ist die Annektioir einmal vollzogen,
dann wird sich der Sturm legen.
Die Alliierten können nicht umhin,
sich in die Lage zn finden."

Gestern keine Konferenz.
Paris, 28. April. Gestern fand

keine Konferenz der Friedensdelega-te- n

statt. Ministerpräsident Lloyd
George hat sich nach den zerstörten
Gebieten begeben, um dieselben in

die Vchandlrrng von Eingeborenen.
Enthielt Teile der alten Artikel 18
und 21 und ninrmt die Stelle, des
alten Artikels '21 ein.

Artikel 21. Ist der alte Artikel
22 fast ohne Aenderung.

Artikel 25.' Die Anerkennungen
des Roten Kreuzes ist neu.

Artikel 26. Neu ist, daß Amende-rncnt- s

einer Mehrzahl" der abgege-
benen Stimmen bedürfen, statt, drei
Viertel, wie vorher.

Annex.
Der Annex enthält die Namen Vr

ursprünglichen Mitglieder und der
Nationen, die zum Beitritt auss,e,vc.
dert werden sollen.

Die ursprünglichen Mitglieder der
Liga sind: Ver. Staaten, Belgien,
Bolivia, Brasilien, Britisches Reich,
Lianada. Australien, Südafrika. Neu
Südwales. Indien, .Kuba, China,
Tschecho-Slovakie- Ekuador, Frankr-

eich, Griechenland, Guatemale, Hai-t- i,

Hedgaz, Honduras, Italien, Ja-pa- n,

Liberia, Nicaragua, Panama,
Peru, Polen, Portugal. Rumänien,
Serbien, Siam. Uruguay.

Zum Beitritt aufgefordet werden:
Argentinien, Chile, Columbia, Tä
neniark, Niederlande, Nonvegen,
Paraguay, Versiert, Salvador, Spa-
nien, Schweden, Schweiz. Venezuela.
Augenschein zu nehmen, und Präsi.
deut Wilsoir pflegte der Ruhe.

Hiesige Vertreter Italiens stellten

gerichtigste aller seiner - Roten sei.

Die Tägliche Rundschau" meint,
Italien werde nachgeben, eö sei der
Sklave feiner Freunde geworden und
das Tageblatt sagt, daß es nur ei-n- e

Lösung der gegenwärtigen und
zahlreichen Streitfragen, tvclche den

Frieden bedrohen, gebe, nämlich, daß
Herr Wilson in lettzer Stunde einen
gleich energischen Tadel allen Ve-

rbündeten Mächten erteile und so eine

völlige Umarbeitung des Vertrages
und eine wirkliche Rückkehr zu den
14 Punkten hcrbcisührt.

Gestenreicher nach Weimar.
Wien, 28. April. Die deutsche

Regierung hat die deutsch.österrcichi.
sche eingeladen, 5 Mitglieder der Na.
tionalversammlung nach Weimar zu
senden behufs Beteiligung an den

Erörterungen und Abstimmungen in
der deutschen Nationalversammlung.
Nachdem der Premier die Annahme
des Vorschlages in kräftigen Worten
unterstützt hatt'.', nahm das HauS
ihn an und wählte zu Vertretern die

Herren Abiant, Sozialdemokrat? We-de- r,

Alldeutscher: Nanck, Christlich- -

Sozialer; Hillebrand, Dcutschböhme
und Prof. Hugelnrann.

Mit Freude begrünt.
Wien, 23. April. Der Austritt

der italienischen, Bevollmächtigten
aus der Friedenskonferenz wurde
hier vom Publikum mit ungemischter
Freude begrüßt. Die Neue Freie
Presse" sagt: Premier Orlando
spielt Bluff",' um seine Stellung
in Italien gegenüber den Interven-
tionisten" zu wahren. Es ist Italien
unmöglich, auszüttctcn, das es von
Amerika ernährt wird. Präsident
Wilsons Standpunkt stützt sich auf die

dee des Rechts und der Gerecktia
keit, und es ist zu hoffen, daß er
m gleicher Weise gegenüber Deutsch,
böhmcn und Tyrol handeln wird,
wo das Volk zur Verzweiflung ge-

trieben würde, käme es nnter tsche-

chische oder italienische Herrschaft."

Russische Bauern
rebellieren

Stockholm, 28. April. Die Ein-wohn- er

von Olonctz, 110 Meilen inz

Nordostcn von Petrograd, haben si-e-

gen die Bolschewik: revoltiert. Der
Aufstand dehnt sich aus. Die Trnp'
pen der Alliierten nähern sich vom
worden her den Ufern des On?ga

zwischen dem und dem La-dog- a

See die Stadt Olonetz liegt.
Archangel, 28. April. Die

die die Bolschewiki vor
kurzem hierher gesandt hatten, sind
wieder zurückgezogen und eilends
nach Viatka dirigiert worden, um
sich der anziehenden sibirischen Ar
mee entgegen zu stellen- -

Chicago Union
väcker streiken

Chicago, 28. April. Girre gro-

ße Anzahl zur Union gehörende Bäk-ke- r

hat die Arbeit eingestellt. Sie
verlangen eine Lohnaufbesserung von

$2 die Woche und Abschaffung der
Nachtarbeit zwischen 11 Uhr nachts
und 5 Uhr morgens. Etwa 850
Bäckereien haben die Forderungen
bewilligt. .

Dampspinasse mit
Matrosen kentert

New $otl 28. April. Die Poli.
zei meldet, daß eine Tampfpinass!'.
auf welcher beurlaubte Matrosen
nach dem Schlachtschiff Nevada zn
rückkchrten, im Hudson Flusse ken-

terte und unterging? 'dreizehn Ma-

trosen sollen ums Leben gekommen
sein. Die Polizei sagt, das; die Ma
rinebehörden keinen Bericht hierüber
erlassen haben, di'ch soll der Vorfall
von Auneiizengen beobachtet worden
sein. Tiefe Leute sagen, daß die

Pinasse ' unweit des Kriegsschiffe;
Nevada mit etwas '

zufammenge-stoße- n

sein soll. Von 1 1 Insassen der
Pinossg wurde nur ein Matrose ge
trttet.

Berlin, 28. April. Die dcut
schm Fricdeiisdclcgaten werden 'sich
in drei Spczialzügen nach Versailles
begeben. Der erste derselben hat
Berlin bereits gestern verlassen. Es
wird erwartet, das; die Friedensbe.
dingungcn 'den Deutschen Dienstag
Abend unterbreitet werden. Das
Tageblatt meldet, in gut unterricht
tctm Kreisen nimmt man an, daß
der italienisch amerikanische Zwi
schcnsall die Verhandlungen in Ver-

sailles in deiner Weise beeinflussen
wird.

Eisners Mörder gelyncht.
Berlin, 23. April. Graf Arco

Valley, welcher den bayerischen Mi.
nistcrpräsideiüen Kurs Eisner am
21. Februar ermordete und von Eis
ners Leibwache schwer verwundet
wurde, ist von einer Bande Sparta
kern aus' dein Hospital herausge
schleppt und ermordet worden. So
meldet ein politischer Agent, dem es

gelungen ist, von München nach

Bamberg zu entkommen.

München von einem Massakre

London, 23. April. Berichte
aus Bayern besagen, daß die Mün-

chener Kommunarden gedroht haben,
die Bürger aus dem Marienplatze
reihenweise zu erschießen, falls die

Belagerung der Stadt nicht aufgege
den wird. Zahlreiche Landbewohner
und Handwerker haben sich freiwillig
erboten, an der Belagerung teilzu
nehmen. Ans treulichen Depeschen

geht hervor, daß ein starkes Aufge-
bot ?tegier,ungstruppen vor München
zusammengezogen wurde und ein
Gefecht um den Besitz der Stadt iin

Gange ist.

2,000,000 Lktttc arbcttöloö.
Berlin, 28. April. --Jn Deutsch,

land sind jetzt ungefähr 2,000,000
Arbeitslose, und 280,000 hiervon B-

efinden sich in Berlin sagte der
Gustav Adolph Bauer

in einem Interview. Er fuhr dann
fort:

ES ist wahr, daß der Fall, daß
die deutschen Kriegsgefangenen jetzt
nach Hause geschickt werden sollten,

i die Lage noch viel verwickelter ma.
chen würde. Die Arbeiter, welche

jetzt stcllerilos sind, können keine Be-

schäftigung erhalten, bis der Frieden
die Blockade für Rohmaterialien
aufheben wird, ohne welche Deutsch--

land wirtschaftlich zu Grunde gehen
muß. Aber die Hermfcndung der
Kriegsgefangenen hat sowohl ihre
menschliche wie anch moralische Sei-
te. ' Frauen, Mütter und Schwestern
wollen ihre Männer wieder haben,
selbst wenn sie durch deren Rückkehr

verhungern müßten. Dann würde
durch ihre "Rückkehr noch eine weitere
Schwierigkeit geschasst werden. Die

Negierung, welche den arbeitslosen
Männern eine tägliche Unterstützung
gewahrt, wurde höhere Auslagen ha-de-

Wenn wir die Zahl so niedrig
ime möglich halten können und wenn

'pjese Männer zugleich mit der Aus.
bebung der Blockad heimgeschickt
5rden sollten, würden unsere
Schwierrgkcrtcn behoben sein.

Stein Tpartakerausstaud befürchtet.
Zürich, 28. April. Gustav Nos- -

le, der deutsche Wehrministir, sagte
Danzig rn einem Interview zu

cvx Korrespondenten der Nord- -

deutschen Allgemeinen Zeitung", es
icx keine Gefahr eines neuen Spar
, takeraufstandcs für Berlin vorhan

den, denn die Hauptstadt sei gut be.
schlitzt und die Spartakcrführer hat- -

y es augenscheinlich aufgegeben,
e Regierung zu stürben.

I . Der Minister erklärte die gegen
fdie Bayern getroffenen Maßregeln

rnd sagte, die auf München inarschie.
senden Truppen ständen unter dem

Vcfesil eines bayerischen Generals,
pro es befänden sich genügend Trnp.
r en in Bayern, um die Konimunisten
Y München zu überwältign,.

1 ' Plkfikvmmkntalk.

I Berlin. 2. 'April. Die Börse-intaiig- -

schreibt, daß Wilsons Er-- ;

Gärung hinsichtlich der Adria ollver
lindia im Tone, iidst ndrucksvoll
I Wichtigkeit und die logisch fol- -

oinpers in Antounfall.
New )ork. 28. April. Samuel

Gompers, Präsident der amerikanis-
chen Arbeiterfcderation, wurde

durch den Zusammenstoß mit
einer Straßenbahn ans seinem Auto
geschleudert und erlitt mehrere

Trotz seines hohen Alters
erwarten seine Aerzte volle g.

tnurde zuerst stark applaudiert, so

daß das Zischen unterging. Doch
kaum hatte sich der Beifall gelegt,
als es oben auf der Gallerie und na-

mentlich im Stehparterre wo zahlrei-ch- e

junge Lente und Offiziere dicht

gedrängt standen, zu stürmischen
Kontroversen kam Abzug Bahr!",

Schande!", So ein Mist", Schön-Her- r

läßt man gehen und holt Fron-zose- n

her! " usw. Eine andere, die

vernünftige Partei, war damit nicht
einverstanden und schrie, daß es blö
der Chauvinismus sei, sich gegen sol-ch- e

Stücke zu wehren, ein junger
Leutnant sprang aus und rief immer
wieder, man solle doch nicht zeigen,
daß man so deutsch barbarisch" den
ke. daß solche Stücke doch nichts mit
der Politik zu tun haben. 'Es wnr-d-e

ihm Beisall gezollt, aber der
Lärm hörte nicht auf. Als wie-dcrri-

Pfui, Bahr" gerufen wurde,
nahm einer ar,3 dem Parkett das
Wort und schrie den' Lärmmachern
zu, daß sie sich ebenso albern wie
geistlos benehmen, daß Bahr noch
immer intellektueller und geistig be-

deutender sei als olle die Skandal,
wacher zusammen und daß man bei
einem solchen Stück doch nicht

Kundgebungen veranstal-te- n

dürfe, wo nian gerade dabei sei,
Lebensrnittel, Wohlwollen und gcisti.
ge Annäherrmg bei der Entente zu
erbitten. Das schien zu beruhigen,
es wurde vorübergehend still, und
die Herrsckaftcn krakehlten nur mehr
noch untereinander. Ter dritte Akt
konnte schließlich ruhig zu Ende lt

werden, aber das Publikrun
war zu aufgeregt und abgelenkt, als
daß sich noch die richtige Heiterkeit
einstellen konnte. Nach Schluß wur.
de bloß noch ein wenig gezischt.
- So schloß der Premiernabend, den
das Vurgtheater feindlichen Autoren

gewidmet hatte. -

Seltsam, daß-e- s hierzulande im.
mer noch Leute gibt, die sich wun-
dern,' wenn sie dort mit Fußtritten
traktiert werden, wo sie die Unter
würfigkeit bis zur Kriecherei trie-
ben haben. '

Wetterbericht.
' Für Omäha und Umgegend

bestimmtes Wetter, gefolgt lc:
schönem Wetter heute abend jn'- -

Tienötag. Wenig Wechsel in
pcratur. - -

- Für Nebrasko Allgemein H-'.- t

tfisttf.
UVWtl,rt?t,,S .tiS Ti,.-.-

.i V of,i
von rmueuimintem Ire m f;.!

lichen Terle- - Wenig Wechk--l in fsi'l.
pcratar.

Für Jiwa Allgemein ich''?!

abend und Tienctaz: r:w.'
h:uk alev.b: w.,drfch?iul-c- t;- .

im nordwestlichen Xalt.


