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36. Jahrgang. Omaha, Neb'., Montag, den 9, Juni 1919 '4 Seiten.-9!r- .. ut.tf

A tl.it. ... .'. . I T1r I " , - . '.... .iwv 4iiim0iwmgcporcnc m Ungar. Bolschewisten2. Zum als Tag jährlich getötet richten Blutbad a ZahrcsbcrWMmgTas BcvolknnngSproblkm wird ti chs Erneuerung zur Losung 'zu ma Ermorden 'in der Umgegend dou
, ftlg erörtert. Die Erbaunna am- - Oedinbnrg, im westlichen Un
. don Findelhöusern nach früherem

Borkäulvker d,r 7rindkll,än.'rr. ' arn, der 6000 Personen.5
, t

der Friedeusliettmas
v" V .raintt n5. Mu,ter vorgeschlagen. Neue (c der Z?ls hfltt N,,k hsS MWim'rfionor Ar,scllschaft gegründet. . Ungerrchtig vnzz 411tat rfh.'ifiriftftpirpr' m'. Wien, 9. Junt. Hier eingetrokelt der Ge,cll,chaft unehklülicn ' Iwm,nr

'
fcr, A I fcnctt, verläßlichen Nachrichten zu,Muttern gcgeuuber.Dieser Ansicht

. . ,
slnö
. a.

amerikanische' Delegaten;- tag abend eine Schar von
tuivtl

Männern wurden bei einem
,

knrzllchen Es ist wohl öie wichtigste, öie jemals in öen'verund Frauen, Juristen, Aerzten und "."l, ww "b--
j Munttjtm, 9. Februar. Der

vietregierung im westlichen Ungarn
sransreicy uno ezglen weroen eme ve-stimm- te

Entschädigung erhalten .
. Staaten abgehalten wuröe; Empfehlungen .Geistlichen zusammengefunden, umKrieg hat Deutschland um mehr als besonders m der llmgegend - der

anderthalb Millionen seiner Männer tabi Oedenburg. von den bolschewi,A mi erzeugungskrästigsim Alter be.

oes Exekutwausschusses :

Der Fööeratisn gehören 5,26.G9 Mitglieöer
Baldige Aufnahme Ventschlanös in völkerliga stischen Streitkräften über 3000 Per. N',.

ort
rauht. Der wirtschaftliche Zusam

die Vorbereitungeii zur '
Grirndung

einer Organisation zu treffen, die an
allen - größeren Ortm Ortsgruppen
bilden und die Schaffung von Fin
delhäusern in die Wege leiten soll.
Dr. 9!asfauer entwarf ein düsteres

Zonen, einschließlich Frauen und Kin
incnbruch, der auf die Mederlaae der, erschossen oder aufgehängt,Paris, 9. Jum. (Bon Fred S. n,- -

Atlantic City, N. I., 9. Juni. , den: Frmidaebarene. die ack P.Der Mastmmord erfolgte', nach. Ferguson, 5!orrvjpo,ident der United soigie. vcginnt schon letzt, eine Mas.
senauswandermig ' heraufzubeschwö.
ren, durch die cm großer und ge.

Heute wurde hier die Jahresver. Bürger' nd. müssen sli sofort na!''dem . sich die Einwohner voil 32Bild von dem Treiben zahlloser bevPreß.) Optimistisch gesinnte ame
rikanische Telegaten sind der An, ralisieren lassen.hrcforiMtr ifrittr si- - 4 Törfem weigerten, sich den. Bolscho sammlung der Ainekican Föderation

of Labor eröffnet. ,Jn dem Berichtluiiocr, orveirs uno levenssäniaer
ficht, daß der Friede ain 20. Juni

menkunft mit Generalleutnant Lig.
gctt. Befehlshabers der dritten Ar.
niee.. Es sei don äußerster Wichtig,
kcit, daß er General Liggctt spre.
chc; General Mangin, , der französi.
sche Befehlshaber, wünsche die Mit.
Wirkung der Amerikaner. Fünfzig
bis sechzig deiüschO Abgeordnete sei.
en bereit, nach Koblenz zu kommen
und' eine Versammlung abzuhalten.

oes Erekutivausschuiies beikt es.--eil oer Bevölkerung dem Vaterland
wohl für 'immer verloren aelit.

V . Q.iif vw ui. vm r r f r
dunklen Winkeln der Großstädte, un. 2"tcn ""011. Bela Min der

terstützt durch den Inseratenteil der Kn,munl,tnfuhnr und der Mnu.

Zeitungen und geradezu unter den M auswärtige Angelegenheiten
n itHA(MtmtrtM ,rtM Jin .ini.

Die Bestimmungen von neun spe

Augen der Polizei den Kindesmord k ,uj ' r..". ?.lrn
Deutschland wird arm an' Menschen
werden und wenn es nicht ganz der
Erschöpfung : und dem nationalen

zielt auf die Arbeiterschaft Bezug ha.
benden Klauseln in dem Friedens,
vertrag besagen, daß die physische

,.11,,?,?. sca ww) VPaw, in pizieuen yicrau8wt,,TOB,1) iu,u; r rtSfi:i. ...-- t r. 1: ..
iffnt CffemPrtfpn 2m4 ÄSnnrf '1. l'llut U'w omuiiragien oen
..,-- .. ,. . u..v.vv o"is..,js. f:..... 0Qr..i....-- i t...."i.i!.i...Niedergang verfallen soll, gilt es,

die Quellen der Volkskraft zu he- - legen die unglücklichen t S"--
. "i'l 0Lr"W und moraliiche Wohlfahrt der indu.

striöllen Lohnarbeiter von höchster
vorausgesetzt, daß die Amerikaner
die Erlaubnis gewähren Die Re s. . ... c. ... ,1 . jtuiiiii 1 uc ZjL iiL'iii. 'L,rnniinn IN nip

unterzeichnet werden wird Scichver
ständige der Alliierten haben sich da.
hin geeinigt,. iah die Höhe der vofl
Teutschland zu zahlenden Schadener
fatzsumme nicht in dem Fncdcnsv,r.

, trag enthalten fein soll, jedoch wer
den Frankreich und Belgien die von
ihnen zu erhebenden Gcldansprüche
festsetzen, sodasz Deläschland inner
halb zwei bis drei Monaten wissen
wird, wie hoch sich die Summe stellt,
anstatt daß es zwei Jahre warten
mich, wie ursprünglich geplant, war.

Bestenernuz Besteuerung
'

vi

Ueberprofiten, ' Einkommen. En.
schaffen, und Großgrundbesitz wir!!
empfohlen. v

Unterricht Entwickelung vcn
Schulen uns StaatsLchranstalten: ;

Lehrern soll das Recht gegeben wer.
den, sich zu orzanisicren, auch soll.'n
?'crtret,'r . der Arbeiter Mstglieder
dcs Schulrats sein.

Arbeitsnachweisungs Agenturen
Bundes. Staats, und Stadt- - Ar.
beitsnachweisungs-Bureali- s sollen
die privaten Agenturen ersetzen.

gen uns zu schützen und die Wieder, u wn umpie zu rcircit, in oen 'V .; ; r.. a
sie durch die Särte .Mito Landestnl 3 schallen. '

, .
nationaler Wichtigkeit ist. -

publik sollte am 21. Mai ausgerufen geburt der Nation durch die Sorge Nie zuvor ist etwas derNtiges stwerden. Der franzostsche Oberst er Vorurteile gestoßen werden. .Der "che tausend Bauern, d sich.
einem Fricdcnsvcrtrag zu verzeich,hielt den Bescheid, daß das eine rein

um oie kommenden (Vezchlechter
sicher, zu stellen. In der letzten Zeit

mir anen Jagoslmren, GenienStaat .soll helfen. Er vermag es
KMppeln uiid ähnlichen Wasfen der. nen gewesen; und daß dieses jetzt der

Fall ist! ist wohl der amerikanischen
durch Begünstigung der Frühehe.
durch Gleichstellung der unehelichen

politische Bewegung sei und die Ab.
Haltung der Versammlung zu gestat.
ten, überschreite die Befugnisse der

sehen hatten, suchten der Roten Ti
Aroeiterichast zuzuschreiben." ':mit den ehelichen Mildern !vnd vor Vision, welche gegen sie ausgesandt

vor oem Kriege , hatte man zwar
schon, nach Jahrzehnten straflicher
'Gleichgültigkeit, begonnen, dem Be.
völkcrungsproblein Aufmerksamkeit

Heeresleitung. - Am 1. Juni wurde wurde, vergeblich Widerstand zu lei In dem Bericht werden öie Ar.allem durch die Findelhäufer.
besten .der All.amerikanischen Arbei.stcn. Die Bauern wurden vollstän.

dig umzingelt: wer zu entfliehenEine Trehlade.

. Tiö Vollerligakomlnission .hat sich

über das Verlangen Teutschlands,
sofort in die Liga aufgenommen zu
werden, ebenfalls geeinigt. 'Tas Ue
bereinkommeir aber' nuiß don den

Wohnungen Einführung dcS Re.
gierungsLlredjtfystems, um Arbei.

erkonsereiiz zu Loredo. Teras. im

dann von Mainz berichtet, dah die

Republik in Wiesbaden ausgerufen
worden sei. Amerikanische Offiziere
U Koblenz haben sich geweigert, ih.

Dann entwickelte als Referent des versuchte, wurde niedergeschossen, die Novcnlber letzten Jahres, 'beleuchtet. tcrn Gelegenheit, zu . gcven, eigeneAbends Freiherr von CramerKlett anderen mußten sich schließlich erge In diesen: Bericht werden nachstehcn
de Empfehlungen gemacht:

Heime zu .erlangen. . .

W wiomen, öie Gefahren malthusia-nistische- r

Bestrebungen zu bekänip.
fm und der Kinderstevblichkeit durch
erhöhte .Säuglingsfürsorge entgegen,
zuwirken. Dennoch konnte zur scl.
ben Zeit ein anderer unheimlicher
Feind der Volkskraft fast ungestört

nen von den Franzosen ubersandt?,.Groz;en Vier" ratifiziert werden. eine, m .chrljttlcher Besinnung wur. ben und wurden ausnahmslos auf.
,,..7. Srt JCifi. I TRfnfMa h

.Il.lvi,I Iu-- XWH UllUIiU I ju;tui.l.cuiitv Ull utll Militarismus. Es wird. '
daraus

das Staatmi!i!en aZif

zelnden Anschauungen und Vorschlä. gehängt. Die Ortschaft 5ivlnhof. in
ge. wie er sie schon früher wieder- - dessen Nähe sich das Blutbcch creig.

Demokratie in der Industrie. Esnach kurzfristiger Prüfung Mitglied Straßenecken anschlagen zu lassen.
t wejemuch. San alle Arbeiter da,iJ.nPhSn. O CV..:, öer L:ga werden, bat aber in dem holt ni oer bayerischen Kanmier der ncte. wurde von den Kommunisten-- Vl t,it.A on-j- ... : L.... 'Z um vmjm ouen. Beroanoe mÄollziehungsausschuß weder Sitz noch Position gegen die Rheinrepublik L';. ÄV. Ncichsrate vertreten hatte. Die, Un vollständig zeritor:.

t,mme. ; roaajn icr von sua zu xaa. scic i.---
. .ri la Is: t;tv" J.w"--- c gerechNgkeit oer Gejellschaft gegen- -

Itftti Snt llrtfrtT ?4imi ' OtlnÜr..

ouoen. es sollten Gesetze angenom.
men werden, wonach es für Arbeit,
gebe? ein . Kriminalverbrechen sein

Das Territorialkainit. s Richter in der Vrovim - lehnen RäiW'"0ll
t.i. m...ifjr.....- - ,,.,.. t V .v I uuiuuiiiui ui CUUaUQNsl. PÜP Hst'hnR

MVlfc MHUt4lUJtH WiUliUt tiU
springt nicht der Moral, sondem dem Tschechen V0N

oll dieses zu verhiiidem.
iicu sLciuicyiaTifls Anpruaze nur J11 vciuu uuyt-ye- uu um ccu-iQij- .1 , sl(i v .y ' ''i' ,"7

die Maichatur gewisser afrikanischer weigan Präsident Dorten, dem ehe. ff S HoHnut und der Freude am Un ' Ungarn geschlaneNo avj.jr.:t. r.-- t-- . v.ii t: t.l

demokratischen? Prinzipien gebildet
werden sollen und zu keinem ande.
ren Zweck verwendet werden sollen

wie dem wahren , Zweck entspringt. ,

Matrosen und Soldaten. 'Die
Löhnung, der entlassenen, Soldaten .

und Matrosen so fortgesetzt werden,
bis diese Arbeit. erhalten haben: ent.
lassene Soldaten und Matrosen . sol.
len Ländereien zur Bearbeitung 'er.
halten.'
' Aus öeni Bericht ewibt .sick. dun -

stmnmm fthslpipht ttirtum 5,s. manaen Lraaiscmmair. ö!k A.7Ur?ln. " t Arbritslo figkeit -- . Arbeitslosigkeit.
schluß kam man trotz des Einwands nunz' Die Franzosen sollen .der denm das

Hiiiu uc Vi.uu)im. M9 ylluocu IIH) ,

nicht.nur darum, daß die Kinder, Deutsche Offiziere mit der rnssischcn
, . ,.1 hi r,. v,,. os.- -

eißt es in dem Bericht, wird durch
der nnrirmrifrn-- 3vrrrrfi. neuen Republik fe ie Ver vreckunaett "LIU "vn Nua,la,ien iuuin.ni uuu. tvix ic utui vtut'll ei'l V,,upicmrmfl, :m

hnTfPt wkc,. ft;;- - .. rs;. Kampfe gehcn
ungenügenden Absatz venirsacht, wo
durch wieder niedrigere Löhne her.
vorgerufen werden.

... rr.k.'. ... r?..r .... r;ui;; ..k ein verwehrte, nein, wlcke. K',I!N ivvivu.. itwc yuii 1 ,

delbaus sollten ,vi Arn Uf. gkn lumanlkn.wivil jcuijcli; JCOlOHlCu in. SUIQClIai"1 tlltlIt ""l uutwuittiuiwwBE h lJm;?ms
überlassen wollten. gemacht und auch , den Geldwert der der Eltern oder die nukmip a?.ltn lIltwoo 'ülwvlnM

Arbeitsstunden . Die Arbeitszeittuttrr vll wnr ...,?. hfAn A ff k.I VttlN auf einen ivrnnc unft W lon.l die Mutter das Kind, das sie nicht . Wicn.9. Juni. Hier, eingctros
bebalten und mihichm 'W - w Me 9!achrkchten nielden von schwe ou, aus acht tunoen Per Tag fest.

,. .j,.. V j,,, vii. il ' v "-.- - 1tk 1. r .,
Woche nach England zu begeben, um t:mes angesetzt haben.. Hier fand EÄim Interesse der dort stattfindenden gestern ein Generalstreik zum Protest h'r- Kmderd,e Anstalt unter Voller Anaube dp Na. vcn Zusammenstößen, ' zwischen der gesetzt werden; nur in Notfällen ist

' nu ut-- Mourr von oer muttcr Nk.i&ii..: -- .. : . . ,. i frt ueverzelt gestattet. 'Mecho-slovakischc- n Armee , und denmens. vielleicht auch gegen teilweise
m,t-.f.- .

-- it..i..r. .!.... I rreltkranen er unaariicktt, K,,ii,k4.
.H ICH- SlUNg, 0 ouerllga rang '""7. Werken 'hia
zu sein. - s

. r Paris. 9. Juni. - Die Regie. "7 der Cngelmachern

. Das Hotel ErMon- - ist von den ng von' Hesseu hat allen Beanrten ffi&T5? fe?cI
cgui).ü,,g vKi niernaiiuiigsioiieu,

oder sie gibt es mit einem Kennwort Rrung. wobei duer,tercn schwer
Frauen in der Judustrie Frait
en sollen denselben Lohn wie Man.

die. Federation ö,260.0i!0 gutnchcn.
de Mitglieder zahlt. . .

Zum Streik öer
Telegraphisten

S. J. Konenkamp erwartet, ba sich

mindestens 70,000 Telegra
' Posten dem Streik an-- .

schließen. .

ab. unter dem sie es lvätpr mipkpr. e,anagcn wuroen. ,e Ungarn ya.
findpn kn- - ns,p? .iiw fi - ben zetzt die Neutra übersetzt und

ner erhalten, vorausgesetzt, sie ver.
richten die gleiche Arbeit wie diese:

.Amerikanern bis August gemietet verooM. oer Nynnrepudllk den lZ";. .'i' "iw--
worden:' Staatssekretär Lansing, Treuejd zu leisten. '

, kmm&A!'.vScttrii ffflfiih.. ..rrtT WIi6 i.s i lntn-nr- t ISfil nt,f si .1
f v.v-- . VW

das kleine Wesen heimlich 6er alten 'ohen Pre,K,rg die auptstadr
. ,I lijK.k jr. - Cl : .Vl es darf von ihnen nicht verlangt wer.

i..z. ::. arr. Jl ...... i.......v, v utiw iitw " 1: " i ' 1 ncncit '

Anzahl. Sachverständiae werden bis ' Paris, 9. Juni. Die Grossen '
, . . Trehlade an, die sich vcrschwiegm

r i.vmuen.Neiazes. ,7 . ,

und ohne nach der Herkunft des na. cn ungarischen Roten" ist es
auch gelungen, Zwietracht zwischenmenlosen Gastes m fraaen. wiuder

zu jener Zeit dort Aufenthalt ney. ier" haben bei Besprechung der Mehr unehrliche Grbnrte erwartet

scklient. Nur hin n,H. en Tschechen und lovaken zu sä
men. um unerledigte Geschäfte der fWM egenvor,chlage feit letz- - Gegen all dieses Elend des nw.
Friedenskonferenz abzuwickeln. ten SamZtag geringe Fortschritte dernen Kindermordes das niit dcr
Torten sucht Schus bei Alliierten. SS Sl erwarwiden' Zunahme

wu, uuü jic Äroeir verricyren, Sie
über deren Kräfte geht.
Kinderarbeit Ausbeutung von
Kindern für Persönlichen Gewinn ist
nicht gestattet; es werden Gesetze
verlangt, in welchen die Kinder be.
schützt werden.

Chicego, Jll., 9. Juni. In einer
gestern abgehaltenen Versammlung
der organisierten Tclcaravhisten

nur einige Monatq. bleibt das Kind urch der eternd der ersteren

im Findelhause, dmin kommt ps w? gedroht wird. Die Ungarn- . vwiiHutmuuiBatn. sl ru int T I ty.j a- - v ra..t(..:V.. ' UJLH:
. .. lVluuJl-" , 1 tviiijiLi.i'tuj uiiu -- ..f. . fj hinaus in ein Heim auf dcnr Lande, wcnen oen chechen vor, daß sie den klärt? Herr S. I. Konenkamp, der

mternationale Präsident 'bn
l' rtt?,pnt Kpf VKZkA . ... iix .in - ' "'W1 wo es, gemeinsam mit immer nur eiiT "' . 7 ""("'"i")'- - vn. umii-iiii-ii- , iuuiu 1 u es innen 1 tun , M',",..A. ... . ' . '

W!)I.k hat sich telegraphich an Ge. bisher nickt aelunaen. die Ansicktm rtvm-- wno, erne
tvvun vic oriprociiene unaoyan

gigkeit vorenthalten und sie absolut
nicht als ' Brüder , behandeln. Die

von
W'T!'!, Sr.. V... '

i - ' ... . - . v ' " rmn ff sttn vint ji fin:j.nenn swoerl on. Be en s iaber App ör brtM-p- unh frnmififAcn Tc vu"1 ulul ' tii
ner kleinen Zahl von Schicksals?,
nossen. zn körperlicher und sittlicher
Tüchtigkeit erzogen wird. ' In der

Okft'entliche Angestellte Oeffent.
liche Angestellte müssen das Bürger,
recht haben.

i.iuiiitl!M (v Xtininr 1. lfitiL-ii- xii siii Tina s jnnnpn. rinnri pn . . uuifuiiuu prägen oer Pro

Slovaken und Ungarn haben seit et.
wa 1000 Jahren zusammengelebt
und dies sollte auch fernerhin der
Fall, sein.

'

Obwohl der Großteil der tfchechi.
schen Soldaten dem ' Socialismus

,.Iitaris,nus u schüken" Er st. der Umstand, dan die Abreise m kiano, m Oesterreich, in Un ouktion, Transportation und Ver.

Erörterung, die sich an den Vortrag
anschloß.teilte der Arzt Erfahrungen
aus dem Wiener Findelhause mit.
Er hat die Lebenswege einiger 5iin.
der vprfllkpn ?önPN irnS tnnütn tti,,.

teilung sollen durch Coopertion ge,
löst werden: auf diese Weise kann

mc Rheinische Republik ist willens, Prasidenlen binnen zehn Tagen oder l?' wöen romanischen Ländern
iren Teil Kviegscntschädigung zu Zwei Wochen erfolgen soll, läßt er. :l ans den heutigen Tag erhalten

'kagen.. Berichten amerikanischer kennen, daß man Aussicht hat, sich Tcut,chland aber langst der- -

jorrespondenten zufolge soll
.

die
.

neue QUf ein Programm... zu einigen.
,.

Ge wmrniiöcii tst und nur noch mit dein
.1 j C0flttrnnit1 v. - - - li - v. :r-tr- . r Mm.ax 'jü.- i

hoi flT?ifnrtrt,.S" r,.c .tes von ihnen zu berichten. Der huldigen, so bekennen sich dieselben

Sohn einer Gouvernante ist heute och nicht zum Bolscheioismutz.
.inmirnuilll UUUtll)U l lül'l

den.

rncvuvlil kaum lebenssä iia spin. I'rn juxue oie preugl W pomi me , """",U) iniueilliieril. einer der angeschendsten Uniberü. ernchtweiie verlautet, dan sich

vm.i.nu, tuLu ein von einer
Konferenz im Osten eintraf, ' daß
ihm' aus verschiedenen Städten mit.-geteil-

wurde, 'daß die Western'
Union Telegraph Gesellschaft. ange
sichts des am letzten Mittwoch er.
lassenen Streikbefehls, ''bereits, zahl
reiche Telegraphisten entlassen habe.

Herr Konenkamp erklart, daß der
Strcikerlaß notwendig war. tsa cS

Generalpoftnicister Burleson
daß Mitglieder der Ver.

cinigung grundlos entlassen werden
und da der Vereinigmig selb't keine
Gelegcnlfeit gegeben wurde, eine Re.
gulierung der Lohnskala mid die
Festsetzung des Vertrages des gegen,
jeitigen- - Uebereinkommens vorzn
nahmen. Sein? persönlichen - Bc

Gegen politische Parteien WirI Tarmstadr, 9. Juni. Aus ver- - Mizfrage. besprochen, indessen nicht fn .wellungen uinkleidet, in al.
chiedenen' von den Framosen be. endgiltig erledigt. Heute werden tm Erzählungen und schlechten Ro. opponieren der Bildung einer ..voli,tätsprosessoren. Aus der Tochter ürn m "hrern der russischen So

einer Erzherzogin ist eine berühmte
dlet-Arnie- welche gegenwärtig ru

tto" .n. i mrtllltiij 6?irnlt'AU 1.. I,?k t:ätzten Teilen der Rheinlande sind Vi'ttred:r der kleinen Nationen mit "!?'len .evt, öen niodernen Verhalt, tischen Partei", da bessere Resultate
erzielt werden können, indem manr Aehn Personen einaetroffpn. Anuegen . vor öeN ... Großen Vier" " ,,en . mizupajien und dem Staat uniuerin gemoroen.

....... umuin; u cumaui
. M m .., .

en schwer bedrängt.. zahlreiche deut Kandidaten unterstützt, von welchenn den Franzosen in der Kaserne erscheinen. Auch Mdie adriatische wlr nutzbar zu machen, ist nicht
v er, I . . rtrrtrtn tmnW MifSL Vnm4 I mehr '

wmi Ti . ...
. Neue c,rn,a)ask. ,che Ofizicre befinden, was für die

May sieht, in allen Schichten des Tatkraft und die , Wirksamkeit der
man wein, oa& sie arbeiterireundlich
inw

H Worms emge perrr wuroen. well Z A ?. r1" V"",,lrV'-
-

r'i..-'lV- t vcl er.
.sich weigerten, mit der neuen Re. Sf rockdorft-Rantza- u, der sich mutigt die Anhänger dieser Idee,
iblik etwas zu tun zu haben. Volle 'eltaz nach, Deutschland begab, ist siem Kampfe, sür die Erhaltung

Volkes treibt Verzweiflung der Müt dolschewlstnchcn Truppen verant.
Verstaatlichung Oefsentliche und

lt Swnden blieben sie in den ReU ÖL'urn m- - eingerrossen. un,eres BollotumZ und feine Mi. vcklvossentllche Nutzbarkeiten' sollten
ter zu dem schweren Entschluß, sich wortlich gemacht wird. Es wird
von dem Neugeborenen zu trennen, behauptet, daß deutsche Offiziere' ei.
Um die Mütter vor schlimmerer, un ne Organisation gebildet haben, umx ohne Nahrung; dort konnten sie Oesterrtich kann nicht annclimk. mühune:l l'm eine friedliche Beile.Eigentum der Negierung sein und

im Interesse der Bevölkerung ver.
waltet werden. Die Rechte der

Wien. S. Juni. Präsident Seih Verlust gung ö"r Angelegenbeit im Osteniiiaii einmal nieoerieaen. oven . ho& wprtkn.' luynvarer chuio, die Kinder vor en BolMwisten m der. Ukraine beiTeils
dem Untergang und die Nation vor zustehen. - .

'
,' waren cil'solut erfolglos. Im aan -V'n wurden sie von französischen sagte am Samstag bei Gelegenheit Tentfch.Ocsterreichs, sowohl indu.

,'izieren beleidigt und mißhandelt, der Eröffnung der Spezialsitzung der striell. als a'.ich kulturell
: 'P.r,. f cv : mr ... vYii: ft....r- - i v.r.

zen wurdeii etwa 300 Telegraphistenuncrietziicheiy Verlust von Men chen opelibagcn. 0. Juni, Obwobl
gut zu bewahren, wendet sich der es im westlichen Ungarn zu, einp? ausgcipcrrt, weitere 2.500 Union

Männer in z.'hn südöstlichen Staaten

Bahnangestellten sollten beschützt
werden.
' Die Handelsmarine sollte unter

Regierungskontrolle stehen und die
Seeleute sollten dieselben Reckte ba

ocort München der nengegründeten wegenre.volurlon gekommen ist, drm
.vvuznt, xie vlycln iuuiuiiiuuuiiiiituiiiuna, van 01c r. Aaner sagte daft Tnrol sich

Z hat im amerika. Oesterreich Miferlegten Friedensbe. den Fr,.'denSbedingungen niemalsm Besetzungsgebiet keine Fort, dingungen unnwglich angenommen unterwerfen würde und dan d!pt..:i-- il . . , . V X". i .... . cn ' .

befinde'i sich am Streik- - Er erwarTeutschen Ge kell cha t für Findet, en die Aruixekörper der unaarii'ckpn
lei. daij etwa 70.000 Personen denr
Crro'if'iMi rcr.--, u;;..yauzer" nnt emem Aufruf an die ovictregierung noch immer erfolg.rntitii,u '.").. .1-1- 1. ...t. , I :.; i.

ben, wie andere Arbeiter.vntiiuiuiitu. ctuuiciiu er memi.l ""i ueucn nie .laemen vor. im.
als Organ der Gesellschaft, heraus, arischen. Nachrichten zufolge wurden

r v, oui- - mtiuiju

Ein na!ionaer Streik von .Tele

gemallji, Wie oas aupkquar. urrvcri I.k?i!ii.n, vll iie uc flie ?e .IP5 enw Wie die Teutschböh.
des dritten Heeres berichtet. Die dölkerung des Landes den Hunger, men die Sompathie aller Deutschen

..lerikanischen 2iIitärbchLrdcn der. 5 betcutcn. Die Gallerien Waren hätten. Er füte hinzu, daß noch bor
gen andauernd eine Politik der mtf Luhrern angefüllt.-

- unter den mchrer?l Monaten die österreichische
s Position gegen Politische Bewegun Telega.'.ts befanden sich zwei Frau- - Regieru der italienischen den Vor.

Wasserwege nd Wasserkraft Esgegeven von t. m: Nanalipr nk oie 5 cliecken nuck, ampilim.' ' H'HW..... , . . .. wird empfohlene daß die Wasser.. ncalicr.Zton. eine Monatsschrift anipse dei Kasckwl schwer geschla.
zum Schutze des ungcborenen und aon und die rote" Armee eroberte

kräfte des Landes durch die Bundes.Miichcr Art, d,e im Gegensatz TO fölunV 9" rT ma WA babe. wonach Teutsch.
regierung und die einzelnen Staa.eudwrol politisch und wirtschaftlich linversorgten jiinoes" das den Titel He,e etwa 130 Meilen nordöstlich

graphistcn und Telephonistinnen hat
gerade noch ggfehlt. Dem Wieder
aufleben ,des Geschäfts Einhalt zu
tun! ... ; '

Wetterbericht

ten nutzbar gemacht werden.zil Oesten-rc- gehören indessen eine xte re!)iaoe" kragt. Möge der von 'loape,t gelegene Stadt. Sva- -

?öen VorZchnsten des Besetznngs. w'" vw-w- i 09
es stehen. Die britischen Offiziere Äußeren. Dr. Bauer, benchtne über

Ukxi in , ihrem Besetzungsgebiet
wne Konerenz Mit dem Führer der

n .....ähnlichen
. ... . Standpunkt

.
ein. crreichnchen FnedenZdelegatzn Dr.

V 4,1 n t T.r A IiUI 1

imi.iiar'l.v.neiitrale Zone bilden soll. andbctz Um die Mißsiändc.
die beim Verpachten von Farmlänirr rnoorlj, daß die Jtaliene

edle Zweck dieser Bestrebungen die cre Nachrichten melden auch die
diese' Unterstützung vieler Menschenfreunde Eroberung der Städte Karpfen (60

in wie finden! ,
Meilen nördlich von Budapest)' undÄgelege!,l!t'it in St. Kinai oereien enntchcn, zu beheben, soll 5hnzostsche O sizicre haben in Kob. lt r.

, tfirw knk h,r nf, chn, trbtzdem er sich wegen seiner ' es zu? Svracke bringen , nnirkipn. das zehn Meilen nordweulick dan Omaba und Umicdunziur, im mlmm lcs brach liegende Land bis zu ei
ncm' gewissen Grade besteuert undKarpfen gelegens Scheinnitz durch,

ungarische Truppen. ,

Z"k Pombegderfchwörnng.
Washington, ö. Juni. Im

dem Pächter Gelegenheit gegebenY)t.

Bauer üitice darauf, daß die Ge
fahr einer Jrredentiawvegung .in
Süd-Tyro- l vorliege, .sollte Tyrol an
Italien fällen. Eine Freundschaft
Zwischen Türolorn und Italienern sei
dann v,i?apschl,'sse,l. Betrnts Wpst.

. u ,lTOl9t'ü 1 i'cnuc cnrcwi, ruyig an,
nSLl Ä2r.w wie er sein scchs Seiten mnsassendes

Manusklipt rtrlal. Nachdem BauerÄWÄK erklärt hatte, daß die Bedingungen

V" . werden, dasselbe zu kaufen.stlZ.Te:art?ment laufen , täglich
Schreibe,, em. worin wahnerfüttte

Hackett an Bailchs Stelle.
Beatrire, Ncbr.. . Juni. C. M.

Bailen. 'd.T nicdfiniiifrfip Vrlttr her

tinocnimml? Wcmr mit mögliche
Schauern heute abend und Tiensiag.

Für Neöraöka '..Unbestimmtes
Wetter heute abend und ticniirg;
wahrschcinlich Schauer. Etivas ki:h.
ler im

'
niiyerstern östlichen Teils

heute abend.

Korporationen Alle Aktien nd
Bonds sollen von der Regierung kon.

i:.-- w des-Ha- bleuten.daß Versuche Personen Willens sind. Beschreibi s heraus, ' erjoj seinen Zorn über die Tsche.
II fCI-- 1 rftpif i ti'cli-fii'i-i er fn.ifp rni sin

gen zu liefern von Personen, die ?!'erkstcii:e der Union Pacisic Bahn rollicrt und. besteuert werden.fVii, die am
.v Zlickeruidustrie und l.kdksrk!5cit Alle Restriktionen

die Bewegung zu Ocftcrrc-c- h der
' ff?! qnl n anderer Industrien

llngarnv und der Grenzen - der
Z'teier,! ark und Kärnthens sagte er.
das: di.' örnprreicher Voltsabstim.
niuiig,,t.'r neutwler Aufsicht ver
fongcii. '.'lnch sagte er. daß Oester.
reich cnZ nndeisrücksichten niit

ialitm d.nk:.'-Verbindun- häbcn

d.irch Bm:u-!- das Leben von Be. in Wnmere, bat seine Stelle ausge
aniten zu vernichten siickstest. Tie, geben ?nd wird sich in Denver

werden nicht vollständig d?rlass.'n. Er nirdc von den Ar.
unberücksichtigt gelassen, denn das beitcrn d r Werk,'tätto mit einer gol.

jagt, daß die Mörder d?ncn Uhr beschenkt Herr Geora

ans das Richt der freien Rede sind
aufzuheben.

im Zl beraubt haben,
oznchcr Obern nach hier und er-- Der Verlust Tnitsch-Böhniens- . sagte

... die anierikanstchcn Sjaböof. cr. bedeute nickt nur die Unter.
Für T'atva- - ttnbchimmtcz 2ii--

heute abend und Dienstag. Wir
Cinwandernng Alle Eiwvander.imorgcns um Uhr telc Iwtmni turn 3.500.000 IntiMu-- t scheinlich S.hauer. EtwaZ k..',lcr ?:

mMichen Teile heut? r.bp ib ,i -i
in: Ro'entha! all au? mcie Weise Hackctt m Allinnce wird kein ck.l i,,,!, M h t.,,. w,i.um ! eine lofsrtige Zusam.' unter Lremdherrschajt. sondern dn ,uM. . ' i; -- v

H.iut, jvuw.'!, i ISiflCC NJCldCN, ifcnfi iv.n Qchren mücrjast wcr..Mchen Teile ant litva
I


