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Amerikas yandelsslotte

tzardenfm Annähme Lcstcrrcichcrm
Gcrmllinaller Bedingungen

Y

Sonst wird Deutschland dem Kommunismus ver- -

Ein Glltlllhten des General-Awalt- s

Davis über die Gesetze

gegen die smndcn Sprachen

Alles hängt von der gesetzlichen Auslegung des
Wortes Schule" ab

Tie emkindeschukn ; sind Schulk im geschlichen Einnc des
Wortes nnd dürfen weder Sprachunterricht noch Religionsnntcr
richt in Muttersprachen erteilen? auch nicht in Samstagsklassen
oder Klassen außerhalb der Schulstunden, wenn diese in den

Cchnlgcbnnden stattfinden. Strikt religiöse Sonntagsschnlen
dagegen können m Kirchengcbäudc am Sonntag Neligionsnnter.
richt in Muttersprachen und Sprachunterricht erteilen? auch dürfen
sie in der fiirche am Samstag oder außerhalb der Schulstunden

. solchen Unterricht geben.

fallen; stellt den Delegaten ein schlechtes

Zeugnis aus; Freundschaft der Welt nötig

werden die Friedensbedingungen erhalten, fo
bald die deutschen Delegaten deii Inhalt

der ihrigen kennen
mmmmmmm-- m

Chinesen hatten einen andern Entscheid erwartetCntlassungsgesuch Hindenburgs an Präs. Cbert

Berlin. 1. Mai. (Von Frank I.
"Taylor, mittels Kuriers nach Paris

3. Mai.) Maximilian Hardcn.

in öffentlichen
' Versammlungen rich.

tet.
'

Er sagt ' ferner, daß seine Ausle.

viamiiiuc vti .juiuuL, ciiiuii, uuij
Deutschland, will es sich vor doll.
ständiger Zerstörung bewahren, die

Friedent'bedingungen, unterzeichnen
muß. Er befürchtet indessen, daß
das Volk, von der. Regierung beein
flußt, die Bedingungen ablehnen
mag, auch wenn die Telegatcn zur
Of r v . . . 1 . . r.iri...

erieujun inicn louicn.
Die deutschen Friedensdelegaten",

sagte Harden, find die schlechtesten,
v: . j:. . s. ... v i . . v ,
vic man ciuuajm wnnie; Perr
Schuecking ist der einzige Pazifist
unter ihnen. Aber auch er war
Mitglied jener Geschworenen, welche
kürzlich die Erschieszung des Kapi.
täns Fryatt als gerecht erklärten,
(Fryatt war Befehlshaber eines bri.
tischen Handelsschisfes, der von den
Teutschen gefangen genommen und
hmgerichtet wurde, weil er den Vev
such gemacht hatte, ein UBoot zu
rammen.)

TStf ösfl.trtfmi Tlrtlfirtrt Srt Oftrtn
ifvtiiu uyt

nur nock sckliminer aemackt. indem
sie das Volk durch die Presse beeiu
flußt hatten, den Bedingungen der

' Alliierten zu opponieren. Es ist
fraglich, ob heute ein Plebiszit die

,medenSoedmgungen annehmen toiir,
de. Tenn die Presse hinteraeht das
Bolk gegenwärtig schlimmer, wie
wahrend des Krieges.

Tieselbeu. Teutschen, welche die
14 Wilsnschen Punkte anfänglich
als zu scharf verurteilten, deuteln
dieselben, um sie gunstig zu gestal
ten. Tie 14 Punkte sind nicht leicht.
Sie find schwer' und Präsident Wil.

Was die Schiffsbanhöfe der großen
Binnenseen im ilriege nnd

seither geleistet haben.

iCingcsandt vom Committce of

Publio Information.")
Zehn Meilen lang eine ununter,

brochene Kette von Schiffen! In Zif.
fern ausgedrückt bedeutet dies das
Resultat der Produktion der Schiffs,
bauhöfe des Grcat Lakes District"
Von diesen wurde der amerikanischen
Handelsflotte eine größere Zahl
neuer Lastschiffe zugeführt wie von

irgend einem anderen.
Tie Arbeit in, den Bauhöfen der

Großen Binnenseen" begann am 1

September 1917. Der Distrikt war

ganz besonders für diese Arbeit ge
eignet, denn zur Bewältigung des
Eisen, und Stahlhandels, der über
die großen Seen von den Minen zu
den großen Hüttenwerken geht, hab
te sich frühzeitig eine Anzahl von
Schiffsbauhöfen für die Konstruktion
von Lastschisfcn entwickelt. Diese
Baustätten waren, als der Krieg
ausbrach, vollauf gerüstet, die ihnen
zugewiesene Arbeit ohne weiteres zu
übernehmen. Mehr als das Hun
derte von Lastschiffen, bestellt vom
Auslande zumeist, befanden fich'be
reits im Wege der Konstruktion. Die
se beschlagnahmte die Emergency
Fleet Corporation" sofort und führ,
te unter dem neuen Titel Ninth
District" die begonnene Arbeit wei
tcr.

Die Jards machten sich an die

Aufgabe, jedes nur aufzutreibende
Seefahrzeug, das in den Dienst der
Erz., Kohlen, und Getreidebeförde
nmg gestanden hatte, auszubessern.
Der Bau von neuen Schiffen könn,
te nicht gleich in Anban genommen
werden. Das war die Winterarbeit.
Als die Schiffahrt im Jahre 1918
eröffnet wurde, standen 20 neu
Schiffe bereit, auf dem Wege durch
die das Meer und die Binnenseen
verbindenden Kanäle in die hohe
See zu stcclien.' Von dem Zeitpunkt
an stieg die Produktion des Bin.
nenfeen Distriktes monatlich, bis
schließlich von diesem mehr als die

Hälfte der in den Ver. Staaten her

gestellten Stahlschisfe geliefert wur
den. Ten Höhepunkt erreichte die
Produktion im November 1918, in
welchem Monat eine Flotte von 28
Schiffen, beinahe ein Schiff pro Tag
erstand. Das Jahrcsresultat war
163 Stahlschiffe. Dabei muß be.

ruckstchtigt werden, daß der Bgu die,

ser Flotte an sich nur ein Teil der
Herkulesarbeit war. Sie alle durch
die Schleusciikanäle von Sault St,
Marie und des Wcllandkanals in
den St. Lawrence Fluß zu bringen,
die Schiffe zunieist halbiert, war ei
nc gleich gewaltige Arbeit.

Diese Schiffsbauindusirie im Be.
reich der großen Binnensee, die
der Krieg entwickelte, ist aber auch
für die riedenszcit ins Leben geru.
fen worden. In dein Distrikt gibt
es heute 112 Ankerplätze. 79 sür
Ladeschiffe und 33 für , Schlepper.
Die American Shipbuilding Co. hat
einen großen Schiffsbauhof mit 10

Stapeln in Detroit,' einen anderen,
etwaS kleineren in Superior, Wisc..
einen in Buffalo, einen vierten in,

Chicago, sowie zwei in Cleveland,
Ohio, und Lorain, Ohio, der nahezu
so groß ist (8 Stapel) wie der in
Detroit. The Great Lakes Engin.
ring Works haben Höfe in Ashtabu.
la (Ohio) einen anderen l8 Stapel)
in Ecorse. Mich:, die McTougnll.
Tuluth Co. hat einen Hof in Tu.
luth. Minn., die Manitowoe Ship.
building Company in Manitowoe,
Wisc., die Saginaw Shipbuilding
Company in Sagiiiaiv. Mich., die

Toledo Shipbuilding Company in
Toledo. Ohio, die Globe Shipbuil.
ding Company in Superior, Wisc.
Die in diesen beschäftigten Arbeiter
lieferten 30 Prozent , der Gesamt'
tonnagc des Landes. Und 85 Pro.
zent des Esencrzes, das die Ver.
Staaten gebrauchen, kommt aus dem

Gebiet der großen Binnenseen, ins.
besondere des Lake Superior. In
der Zeit seit dem Waffeiistillstande
bis Ende April, also in quasi Frie
denszeit, hat der Tistrikt, dcr nicht
etwa die Arbeit einstellte, 400.000
Tonnen, totes Gewicht, geliefert.

TaS letzte früher bl'stellte Schis,
wurde iin Oktober 1018 fertig. In
der Zwisckenzeit hat jedoch b'i;

Emergency Fleet Corporation an die

Schifföbauer Kontrakte für Licicruii'

gen von 3 Iß Schiffen, durchschnitt,
lich zu 4200 Tonnen totes Gewicht,

vergeben, und wenn dieses Pro
gramm im November 1910 vollen,

det sein wird, wird der Great Lake

Tistrikt Lnsiicknise und 70

Schleppdampfer erbaut, und damit

cmgctroffcl

Gegensatz zu dem Prinzip, das Prä.
sident Wilson bei der Entscheidung
der adriatischen Frage aufgestellt hat.
In einer von den Chinesen abgebe
nen Erklärung Heißt es: Die Ent.
täufchung und Ernüchterung des ön

nesischen Volkes wird groß sein.' soll,
ten die Großen Drei" auf ihren
cininal eingenommenen .Standpunkt
in der Schantung Angelegenheit be

harren. Die Entscheidung des Gro
ßen Rates ,in der Fiume Angelegen
heit sollte nur noch mehr dazu an
getan sein, die chinesischen Fordern,
gen aufrecht zu erhalten.1

Unter den Abmachungen soll Ja
pan den Chinesen Kiautschau und
die Schantung Halbinsel wieder aus
liefern, behält jedoch die Äusnützung
der Bergwerke und die Kontrolle
der Bahnen und des Hafens Tsing
Tao. Indessen wird China jene
Gebiete ' erst dann zurückerhalten,
wenn Japan bereit ist. dieses zu
tun: es ist dieses lediglich Sache der
Japaner und Chinesen. .'

Wie gestern- hervorgehoben wur
de, glaubt Präsident Wilson, daß
die Völkerliga darauf sehen wird,
daß fremden Mächten alle Konzessio
nen in China entzogen werden, so

daß der gegenwärtige diplomatifcke
Sieg der 'Japaner sich in einen chi
nesischen Sieg verwandeln wird.

Versand von Nahrungs-
mittel nach Deutschland

ist jetzt gestattet
.r? ifi.:t.i.3 te -riu1tirl pkrmr vcvuv

' mic Conncil.

Ter War Trade Board teilt mit,
auf Ersuchen der Food Section des

Supreme Economic Council und
nach dem Uebereinkomnien vom 13.
und 14. März 1019 zwischen den
Vertretern der Verbündeten Regie
rungen und den ; Vertretern der
Teutschen, Regierung (als das Ue
bereinkommen von Brüssel) bekannt,
wonach Deutschland gewisse beson
ders angegebene Quantitäten von
Nahrungsmitteln importieren darf,
daß der Versand von NahrungS
Mitteln aus den Ber. Staaten nach
Deutschland unter Lizenz des War
Trade Board in uerhalli der von die
sem Uebereinkoinmen vorgeschriebe
nen Grenzen nunmehr erlaubt ist.

' Exporteure haben ihre Applika.
tion dem Bureau of Exports, War
Trade Board. Washington, D. C.,
einzureichen. Keine andere Forma
lität ist für diese Verschiffung vor
geschrieben.

Tiefe Bekanntmachung bezieht sich
nicht auf den Versand von ,Nah
rilngsmitteln nach dem von den arne
rikanischen und alliierten Armeen be
fetzten Teilen 'der Rheinprovinz in
Deutschland. All? Sendungen dort
hin sind nochimnler in jeder Be.
ziehung dem in 'der am 6. März
1919 veröffentlichten War Trade
Board Ruling 630 festgesetzten Ver
fahren unterworfen. '

Irische Delegaten
Amerikas erwartet

Dublin. 3. Mai. Die Delegaten
der Jrifchsmerikancr zur Friedens
konferenz. Frank Walsh, Ex.Gouver
ncur Dunn und Michael I. Ryan,
werden heute hier erwartet. Ihre
Pässe berechtigen sie zu einem Besuche
des Präsidenten der irländischen Re

mionr. ie rveroen naaiue Wvcye
nach Paris zu einer Konferenz mit
Lloyd George zurückkehren.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgcgend Un
bestimmt und kübler heute abend und
Sonntag, dielleicht Regen.

Für Nebraska Unbestimmt und
kühler heute abend und Sonntag,
womöglich Regen. .

Für Iowa Unbestimmt
abend und Sonntag, womöglich Re

gen. 'Kühler Sonntag nnd in den
öitl,a!n und zentralen Teile hcut
abend,
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Spartaker. und Kominunistensührer
ail den Geiseln, die sich in ihren
Händen befanden, Rache geübt. Die
32 Meilen südöstlich von Münck)en

gelegene Stadt Rofenheim wurde
von Freiwilligen gestürmt. Bei
Keibcrmcr haben sich Spartaker der
schanzt.

Hindcnburgz Abschicdefchrcilikn.

Berlin, 8. Mai. In seincin
Entlassungsgcsuch an den Präsidcw
ten Ebcrt schreibt Feldmarschall v.

Hindenburg: Wahrend der Ueber,

gangsperiode erachtete ich es als
meine Pflicht,' dem Vaterlande "zu

dienen, nach Abchluß des Vorfrw
dens aber wird meine Aufgabe er.

füllt sein und mein Wunsch, mich in
Anbetracht meines hohen Alters ins
Privatleben zurückziehen zu dürfen,
wird allgemein verstanden werden,
um so mehr, weil man lveiß, wie
schtver es ,rnir fiel, angesichts meiner
Ansichten, meiner Persönlichkeit und
Vergangenheit, auf dem Posten zu
bleiben." Herr Ebert hat das Ab
schiedsgesuch auch bewilligt und
sprach dem Feldnrarschall seinen un
auslöschlichen Tank für dessen Dien,
ste und Selbstaufopferung im Jw
teresse des deutschen Volkes aus.

Gegen Bcschlagnabme dentschrr K.
bcl.

Berlin. 8. Mai. Die Vertreter
der Bmimwolle.Makler in Bremen
und die Einfuhrhändler haben bei
der Regienmg und der Nationalverl

sainmlung. gegen den Versuch der
Briten, die vierzehn uberceischen Ka.
bei Mit Beschlag zu belegen, energi
schen Protest erhoben. Sie alle be
Häupten, daß der Verlust der unab
hängigen Kvbel ' Deutschlands über.
feei,chen Haiidel sehr schädigen wür
de, Uk'id besonders würde dadurch
der Handel in Baumwolle mit den
Ber. Staaten sehr beeinträchtigt wer
den.

PlcSbiszit nicht erwünscht.
Berlin. 3. Mai. Das abinctt

des Kanzlers Sckicidemann hängt
seine ganze Hoffimng an einen
Fricdensvcrtrag. der genügend an
nehmbar ist, um von der National.
Versammlung ratifiziert werden zu
können, damit ein Plebiszit wegen
der damit verbundenen Gefahr wei
tercr innerer Unruhen vermieden
werde. In den Negierungsankündi
gungen der letzten Monate war stets

Nahrung und Friede als dasnot
wendigste Bedürsnis der Nation be,

zeichnet worden. Die Nahrungsmit'
tellage bessert sich langsain und die
gronte Sorge der Regierung ist da
her das vorläufige Abkommen mit
den früheren feinden. Scheide
mann und seine sozialistischen und
deniokratischen Ministcrkollegen sind
sich sehr Wohl bewußt, das; sie keine
milden Friedensbedin gungen zu er,
warten haben, aber sie hoffen, daß
Präsident Wilsons Einfluß auf die
Ententefuhrer doch immerhin Bediu
gungen Zustandekommen läßt, die die
deutschen Telegatcn nicht zimngen,
sofort wieder die Heimreise anzutre
ten. Man gibt sich in politischen,
industriellen und Finanzkreiscn sei-

nen Illusionen darüber hin, daß die

Rechnung nicht lang und reichlich

fein wird; man ergeht .sich- - aber in
Spekulationen darüber, ob die En
teilte über die verschiedenen Posten
mit sich handeln lassen wird.

Werden prozessiert werden.

Berlin, 3. Mai. Der radikale
Sozialistcnführer George Ladebour
und der Zeitungsschreiber Lämig
werden am 19. Mai unter der An

klage. der, Mitschuld an den Unruhen
in Berlin prozessiert werden.

Berlin, 3. Mai. Der Konsti.
tutionsausschuß der Nationalver
sammlung in Weimar hat eine Re
solution ongenoniinen, laut welcher

alle Eisenbahnen in Teutschland von
der Regierung übernommen und bis
zum April 1921 vermaltet werden
sollen.

Nein ?)ork will nun auch eine mo

derne Stadt werden und das sonn.

Paris, 3. Mai. (United Preß.)
Die österreichischen Friedensdelega.
ten sind in St. Germain eingctrof.
fen und in einem dortigen Hotel
untergebracht worden. (St. Gcrmain
liegt an der Seine, sieben Meilen
nördlich von Versailles und zehn
Meilen nordwestlich von Paris.)
Neuesten Nachrichten zufolge wer.
den die separaten Friedensvcrträge
mit Oesterreich, Bulgarien und der
Türkei aufgenommen werden, sobald
die Deutschen mit dem Inhalt des
Friedensprotokolls, das sie zu unter
zeichnen haben, bekannt gemacht wor
den sind. Es verlautet, daß die.
ses Montag oder Dienstag geschehen
wird. Heute finden zwischen Dcle.
gaten der Alliierten und der deut
schen keine Konferenzen statt.

Tie deutschen Delegaten haben fich

über die ihnen zuteil gewordene Be
Handlung seitens' der Alliierten gün.
stig geäußert.

Die Großen Drei" haben sich

nunmehr auch über den Besitz der
deutschen Kabellinien geäußert. Die
selben werden als KÄegsbcute be
trachtet und' werden jenen Mächten

zufalle; die sie genommen haben.
Man ist sich immer noch nicht ei,

nig darüber geworden, was mit den
deutschen Kriegsschiffen geschehen
soll. , Indessen ist es klar, daß die,

selben nicht versenkt werden: Fran,
zofen und Italiener werden ihren
Anteil der deutschen Kriegsflotte
wohl 'behalten und dieselben ihrer
Flotte einverleiben, wahrend Groß
britannien und die Ver. Staaten die
ihnen, zugesprochenen Schiffe wohl
zerstören werden. v .

Auch die Kielkanalsrage ist inso
weit gelöst worden, daß Deutschland
das Eigentumsrecht über denselben
erhält, die Zölle, aber einer intern,
tionalcn Kontrolle unterstellt werden
sollen.

Chinesen enttauscht.

Paris, 3. Mai. Die chinesische

Friedensdelegation hat bezüglich der
Entscheidung wegen der Schautung
Halbinsel eine Erklärung abgegeben,
in welcher es heißt, daß Schanwng
jetzt von deutschen in japanischen Be
sitz übergegangen ist und den Japa.
uern weitere Eifenbahnrechte in der
südlichen Mandschurei zugesprochen
wurden, sodaß Japan jetzt faktisch

das nördliche China kontrolliert.
Tie chinesische Delegation ist über
die getroffene Entscheidung enttäuscht
und unzufrieden. ' '

Paris. 3. Mai. (Von Carl D.
Groat. 5Zorrespondent

' der United
Preß.) Die chinesischen Delegaten
betrachten ' die Entscheidung der

Großen Drei"" als einen direkten

alle anderen Leistungen im ganzen
Laulld übertroffen haben.

Trang zur Haudrlsflotte.
Es ist kein Wunder, daß jimge

Leute, die. nachdem sie ihrem Va.
terlande zur See treu gedient haben
und nun aus der Marine entlassen
siiid, ihre Augen auf eine Laufbahn
in der Handelsflotte richten. Tie
Aussichten sind verlockend, wenn
man bedenkt, daß der Kapitän eines
Handelsschiffes es bis zu einem Gc
halt von $4,500, der Oberingenieur
es bis zu $3,450 bringen kann.

Schulen, welche der U. S. Shipping
Board unterhält, um die jungen
Lcue für Prüfung dnrch die U. S.
Ttcaniboat Jnspection vorzubereiten,
welches das nötige Diplom ausser,
tigt, gibt es im ganzen 26. Von
diesen find 18 den Kursen sür Na.
vigation (Tteuermannswesen) gewid
inet, 8 (technische Schulen) für das
Marine-Jngenieurfac- Der Andrang
ist so groß, daß beständig neue Klas.
sen errichtet werden; die Warteliste
ist daher bedeutend. In Philadel
pyia wurde in der Woche eine

JngcnieurI.Tchule mit CQ Stuben,
ten, die längere Zeit, ehe ihre Ge
sume berücksichtigt werden konnten,
yatteii warten müssen, eröffnet. Tie
Zahl der Stiidenten insgesamt be

trug in der letzten Woche 898. Tie
besuchtesten Schulen bestehen in New

England, in New Ark City, Phila.
delphia. San-Francisc- Seattle, -

Lincoln, Neb., 3. Mai. (3entv

ralstaatsaiiwalt Tavis hat Freitag
ein Gutachten über die neuen Schul,
gcsetze und die Gesetze gegen die

Fremdsprachen abgegeben, . welches
die im Titel angegebenen Punkte
deckt. Herr Davis sagt, daß er seit
der Annahme dieser Vorlagen mit
Anfragen aus allen Teilen des Staa.
tes überschwemmt wurde, und daß
er es sehr schwierig fand, die Se
nate File No. 24 auszulegen, die sich

gegen Fremdsprachen richtet; eben
falls Hausrolle No. 64, die Pfarr.
schulenkontrollbill, und Senate File
237, die sich gegen Fremdsprachen

Erschlagt Frau u. Kind,
begeht Selbstmord

George Greder, früher ein Fav
mer, 3023 nördliche 36. Straße, er
mordete seine Frau und 2jährige
Tochter und tötete dann sich selbst,
während er seinen Sohn Gilbert,
Z.jährig, in ein Schlafzimmer einge
schlössen hatte.

Mit einem Ballschlägel zerschmct,
terte er seiner Frau den Schädel
und schnitt ihr und den: Baby mit
einem Flcifchermesser den Hals
durch, während fie beide im Bette

lagen. Tann ist er vom Schlafzim,
mer ins Badezimmer gegangen, auf
einen kleinen Tisch gestiegen, hat ein
Seil an einem der Deckenbalken be.

festigt, sich eine Schlinge um den

Hals gelegt, dann den Tisch mit
den Füßen weggestoßen und sich so

erhängt. Aud) zeigte seine Kehle
Messerstiche. Damit nicht genug. Er
hatte auch den Lauf einer Schrotflin
te fich in den Mund gesteckt und mit
einer Zehe den Drücker abgedrückt.
Die schwere Ladung Schrot war
durch den Kopf gedrungen.

Greder Ivar gemütskrank und hat
te sich seit 6 Wochen in Dr. Foltz's
Behandung befunden, auch war er
vor etwa 4 Wochen ein Patient im
Nicholas Senn Hospital geivefen, das
er gegen den Willen des Hausarztes
nach 10 Tagen verlassen hatte. Er
schien in der letzten Woche sich be

deutend gebessert
'

zu haben.

In Teutschland geboren, kam Grc
der vor 44 Jahren nach Iowa, wo

er bis vor wenigen Jahren lebte.
Er. soll sehr vermögend sein, und die

Furcht, seines mühsam erworbenen
Besitzes durch Konfiskation verloren
zu gehen, war, wie Tr. Foltz sagt,
der Grund seiner Geistesstörung.

Tie Tat ist am Tonnerstag ge
fchehen. Der Sohn Gil-

bert hatte die ganze Nacht zum Frei,
tag geschlafen und fand am Freitag
morgen, daß" er eingeschlossen war.
Erst Freitag gegen Abend konnte er
die Aufmerksamkeit von Nachbarkill,
dern erregen, die ihm rieten, aus dem
Fenster zu springen. Er tat's und

ging mit den 2 Kindern vom Nack.
barhause durch die Hintertür, ins
Haus. Erst auf 'diese Weife wurde
die unseelige Tat entdeckt. Nachbarn
telephonierten der Polizei.

Gilbert versicherte, er habe nichts
Ungewöhnliches an feinem Vater am

Donnerstag entdeckt; der Vater ha
be seit einiger Zeit schlimme Kopf.
schmerzen gehabt, habe aber niemals
mit seiner Familie gezankt.

Greder hat erwachsene Sohne aus
erster Ehe, von denen einer als Scr.
geant beim 323 Jiifantericregiinent
in Frankreich steht. Ein Brief von
ihm an seinen Vater, sand sich aus
dem Tische.

Parade britischer
Uolonialtruppeu

London. 3- - Mai. Heute hielt
König George, umgeben von einem

glänzenden Stäbe, eine Revue über
12.000 britl'ch? Uolomaltruppen

tcn militärischen Schauspiel bei.

gung durchaus nichts mehr als seine

persönliche Ansicht über die drei Ge
setze fei, also einfach sein Gutachten.
das weder für die Eounkyanwälte
und noch diel weniger für die Gerich.
te bindend se?.

(Die Auseinandersetzungen des Ge.

ncralstaatsanwaltes sind von solchem

Umfange und Wichtigkeit, daß die
Tribüne" sich ihre genaue Tarlc.

gung bis auf Montag zurücklegen
muß, an welchem Tage sie dieselbe in
beiden Sprachen mit den passenden
Erklärungen bringen wird.)

weizenernte von fast
1 Billion Bnshel"

Washington, 3. Mai. Auf Grund
don Berichten aus allen Teilen des
Landes hat fich die Ver. Staaten
Handelskammer, veranlasst gesehen,
dem landwirtschaftlichen Departement
eine Weizenernte von fast einer Bil
lion Bushel vorauszusagen. Das
würde 25 Prozent mehr sein als die
Rekordernte von 1914. Mit Weizen

eingesätes Land bildet' ein Areal,
wie das Land es nie zuvor gesehen
hat.

Bluffs Amt K"
auf dem Heimwege

New Port News. Va., 3. Mai.
Uiiit K" vom Mobile Hospital, das

unter dem Kommando von Col. To
nald Maccrae steht, fuhr von hier ab
mit andern westlichen Truppen, die
nach Fort Dodge fahren. Das Ho.
fpital-Korp- s setzt sich aus 56 Mann
zusammen. Die Mannschaft fuhr mit
der Chesapcake und Ohio Bahn nach

Cincinnati, O., Kon da, mit der

Big Four" nach Chicago und dann
mit der Northwestern nach Tes
Moincs. Clifford Wolfe, von Coiin.
cil Bluffs, Schwiegersohn des kom

mandicrenden Offiziers, ist auch bei
dem Korps. Er war längere Zeit
in Deutschland als Kriegsgefangener.

wollen cohn für Srnte-Arbeit- er

festsetzen

KansaS City, 3. Mai. Weizen,
farmer von Kansas. Oklahoma. Nc
braska und Iowa beabsichtigen heute
hier zusammen zu kommen, nm
Löhne für Erntcarbeitcr für dieses
J.chr festzusetzen. Man spricht von

10, 45 und 50 Cents für die

Stunde.
Die Farmer sind in großer Sor

ge, wo die Hilfe dieses Jahr .her
kommen soll. Seit die Klasse' der

floaters" abgeschafft ist, auf die
man sich in den Erntemonaten fast
stets hatte verlassen können,
müssen die Arbeitskräfte an
deren Arbeitszweigen entnonimen
werden. Alle Erwartungen, daß die

Erntearbciter auch dieses Jahr in
Nord Oklahoma anfangen und der
Ernte bis in die Dakotas ..folgen"
würden, sind durch die erhöhten
Bahnfahrpreise zunichte geworden.
Wahrscheinlich wird der Plan,
Stadtarbcitcr für ein paar Wochen

heranzuziehen, auch heuer nötig
Ivrden.

Alliierte dringen in
ltngarn weiter vor

Budapest, 30. April. (Verspätet.)
Tie Tschecken haben auf ihrem Vor
marsch? Szikszo erreicht, wie offi
ä'cll bekannt wird.

Tie Numänier. mit französischen
Spahis und französischer Kavallerie,
ron französiscben. Offizieren befch

listt, nähern sich Budapest vom

Osten.

Szik5go liegt om lnsfc Hernod,
'12 Meilen nordöstlich von Buda

est.

fon beabsichtigte auch nichts anderes.
Als dieselben bekannt wurden, sagte
ich dem deutschen Volke, es iväre am
besten, dieselben anzunehmen, weil
ivir doch keine besseren. Bedingungen
erhalten wurden.

Werden die Bedingungen nicht an.
genommen, dann wird die Negierung
Teutschland in ein neues und noch

größeres Unglück stürzen. Temid
land braucht Nahrung und Kredit,
vor allen Dingen aber muk.es sich

Mieder den guten Willen und die

Sympathie der Welt erwerben. Das
Verhalten der derüschen Friedensde
legalen aber wird uns alles dieses
nicht einbringen' sie beweisen nicht,
daß Teutschland sich verändert und
gebessert hat.

Wenn Präsident Wiljon nicht län
ger für die Gerechtigkeit Teutsch
lands eintreten kann, dann verdient
Deutschland keine Gerechtigkeit. Die

wird gestürzt werden.
Dieses erachte ich als eine Katastro.
i'he, nicht toeil ich ein Gegner der
kommunistischen Theorie bin denn
ich bin selbst Radikaler sondern

Iwcil ich die Zeit noch nicht für ge.
i kommen halte, eine Aenderung n

der sozialen Lage herbeizuführen.
ZLefindet fich z. B. ein in
mitten einer schwierigen Operation,
anii ist es unklug, ihm Tanzunter

zicht zil erteilen. Tas ist die tra
sche Lage Deutschlands.
.Ich befürchte das Schlimmste, soll.

hen die dent sehen Delegaten sich aufs
verblüffen verlegen, denn unsere

'anze Zukunft hangt davon ab, dasj

J.Xf die Feindschaft der Welt gegen
f ms in Freundschaft verwandeln."

I Tie Eroberung Münchens.

j Kopenhagen, 3. Mai. Hier ein.
,ielaufene Dep?schcn besagen, das;
bayerische Truppen letzten Tonners
üg ihren Weg inS Innere Mün
)cni in der Nähe des im nördli
ytxi Stadtteil gelegenen Bahnhofes

j7zwangcn. Der Wittclöbach Palast
nd das Gebäude des

'eriums wurden- - van Regierungs
puppen besetzt. Viele der bewaffne

Arbeiter entledigten silsi der ,ro.
Aerwelumschlöge und lieferten

rM Waffen aus. Die Auslösung

j.r Noten ttarden vollzieht sich

ncll. Tie Mekrlieit der Bevölke

'!!ig emvfnig die t'iilziekieiiden Re.
'erungstruvpcn niit Jubel; erns

'i'itglicder der Noten Garde wurde

i Hausern geschossen. Wie eine

ambcrgcr Dei'es an die Berliner
ir.hnijj Am Mittag meldete. Habe

tägliche Vaskballspül erlauben. Lalab. Tonseüde wohnten dem gtänzcn
ge genug Hat'daZ gedauert. , ,


