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Vorkehrungen gegen
'

Bombenattentate Interessantes aus der
Bundeshauptstadt RcilsMg M sich

Oktober vWgm
Anklage lniiv t auf

RcuMMriich
Fünf 2lichter aus den Ver. Staaten? Grohbritaw

nlen, Frankreich, Italien und Japan werden
den Ex-Uais- er prozessieren

Paris staunt über cloyö Georges Ankündigung

Neuwahlen finden Januar statt; amerikanische
Soldaten dürfen vor ZirleoensavMzlUlZ neme

deutschen Madchen heiraten ; .

Memoiren hinterlassen

5eon Trotzky Über
Uuszland's ZuKunst

Tagt, daß die Bolschcniistest käm

pfcn werben, bis man sie nbc

lastigt laßt.

Budapest. 30. Juni. (Verzögert;
von Edward Bin; Copyright 1919.
by the United Preß,) In einem
drahtlosen Interview, welches Leon
Trotzky, der Kriegsminister der ruf
fischen Sovietregierung, dem Vertre.
ter der U'iited Preß gewährte, gab
dieser folgende Erklärung ab:
Großbritannien und Amerika haben

sich den
,

Wünschen des Minister
Präsidenten Clemenccau gefügt und
Pxäsidert Wilson wurde bei den
Friedensvel Handlungen überstimmt."

Die dritte an Trotzky gerichtete

Fcage betraf, das Verhalten der ruf
fischen Sod!etregierung der Entente

gegenüber.
Trotzky'L Antwort war: Kein

vernünftig denkender Russe ist der
Meinunk. daß der russische Soviel
Krieg ge,rn Kolchak, Donikeno oder
die polrische und finnländische Bour
geoisie Krieg sührt. Diese Gruppen
sind bedeutungslos. Ohne Unter
stützung vmt außen würden sie in
wenden Tajien untergehen. Ruß-lan- d

fuhrt einen Verteidigungskrieg
gegen England, Frankreich und
Amerika, welche sich die Methoden
der Hohenzollern angeeignet haben,
indesse?: behaupten, zum Schutze klei.

per Nationen da zu sein. Dieselben
aber nach Belieben fallen lassen."

SVA

John Fostcr Dullcs, Ver. Staaten:
Sir Jricc Crowe. England? Capt.
Andre Tardieu, Frankreich; Vitcrio
Scialcia, Italien. 'Die Kommission
zwecks Feststellung permanenter Ent.
schadlgung besteht aus Louls La
chcur. Frankreich: Sydney Peel,
England: Dr. Silvio Creöpi, Jta,
lien und M. Moni. Japan.

Erfolge der Alliierten.

London, 4. Juli. In einer cf
fiziellen Nachricht aus Archangelsk
heißt es, daß die Truppen der AI
liierten an der Murmansk Bahn die
Bolfchcwiki zurückgetrieben haben,
Die Alliierten habeu Fakovleskoe,
auf dem linken Ufer der Dbina ge.

legen, besetzt.

Wollen mit Ungarn verhandeln.

Paris, 4. Juli. Die Großen
Fünf tragen sich mit dem Plan, mit
der ungarischen Sovietregierung zu
verhandeln, um diese zu bewegen,
Schiffe mit Nahrungsmitteln, die
für andere Nationen bestimmt sind,
die Donau befahren zu lassen.

Die Kämpfe in Esthland.

Kopenhagen. 4. Juli. .Esthläw
dische Kriegsschiffe haben die befe,

stigte Stadt Boldera an der Mün
dung der Dbina genommen und die
sen Fluß bis zum Mühlgrabenkanal
von deutschen Kanonenbooten aeiäu,
bert. Es heißt, daß vier deutsche

Schiffe gekapert wurden.

Annr? kommt ans Fnedensftarke.
Washington, 4. Juli. Eine M

rüstungs.Order von Kriegssekretär
Baker verfugt, daß bis zum 80,
September an 223.303 Mann aus
dem Dienst entlassen werden. Bis
zu ienem Datum müssen alle 0s st'

ziere der regulären Armee zu ihrem
eigentlichen Rang zurück versetzt sein
und Oinziere, die nur einen zeit
wciligen istong bekleideten, erhalten
Dienstentlassung. Die Ausmusterung
von 240,000 Mann und Offiziere
bis zum 30. Septeinber, bedeutet
mc Heimkehr der ganzen Armee m
Europa,

Jugendliche Diebe.

' Polizisten verhafteten am Ton
nerstag eine Anzahl junger Tauge.
nichtse, welche unter sich eine geheime
Verbindung gegründet hatten, wobei

jedem Mitgliede als Erkcnnungszei.
chen der Rücken der rechten Hand nüt
einem brennenden Streichholz der
brannt wurde. Die Vethafteten ste

hen im Alter von 11 bis 14 Jahre
und wurden den Beamten des Ju
genSgerichtes, Polizist Vosburg, zur
weiteren Verhandlung überwiesen.
Die jugendlichen Raubritter find ge
standig, eine Anzahl kleiner Laden,
diebstähle ausgeführt zu haben. Die
Beute wurde unter den Mitgliedern
der Verbrannten Hand" redlich der.
teilt.

ProhibitionS Unruhen.
Washington 4.. Juli. Die Ein.

führung der Prohibition in Detroit.
Mich., hat die Sachlage in industriel-
len Kreisen verschlimmert, fo daß
dieselbe zu einer Gefahr wird, sowie
die Verbreitung deö Radikalismus
und der Lehren der I. W. W. haben
die Lage verschlimmert, erklärt Sa
murlGompers in einem Bericht an
das Justiz-Komite- e des Senats. Die
Zuschrift ist ein Nachtrag zur Aus
sage des Herrn GomperS vor dem
Justiz-AuSichu- ß vom 14. Juni, in
der er der Prohibition opponierte.

Noch Geständnis sofort verurteilt.

Gary, Ind.,' 4. Juli. Inner,
halb 21 Stunden nach ihrem Ge
ständnis wurden vier Danditen zum
Tode auf dem elektrischen Stuhl und
zwei zu lebenslänglicher Zuchthaus
strafe verurteilt, wegcn Ermordung
von Herman Ueker. Bankkassierer tn
Tolleston, bei dem Bankraub am 24.
Juni. Die Namen der Toveskandi
baten sind Al Batchelor, Chicago;
Tom Batchelor, Valparaiso, Ind.;
Harry Parker, Chicago, und Dan
Trkulja, Gary. ' Lee SplerS und
Tanjan Vielick von Gar? erhielten
lebenslängliche Zuchtbcruk strafe.

Oeffkntliche Gebäude und Privat- -

luohliungcn prominenter Bur ,

ger nter Bewachung.

Wasüington. 4. Juli. Obwohl
dem Justizdepartement keine be

stlmmten Plane über Auöschreitun.
gen der radikalen und anarchistischen

Körperschasten dcS Landes vorliegen,
so sind doch umfassende Vorstchts.
maßregeln getroffen worden, um sol
che nach Kräften zu unterdrücken. In
allen Teuen des Landes werden of
fentliche Gebäude, sowie auch die
Privathauser von hervorragenden
Politikern und Geschäftsleuten durch

Spezialdetektive bewacht. Eine b&

deutende Anzahl verdächtiger Perso,
nen stehen gegenwärtig unter Be

wachung und sollen sofort verhaftet
werden, falls sie sich gesetzwidrige

Handlungen zu Schulden kommen
lassen.

New Nork. 4. Juli. Jeder ein
zelne Polizist und Detektiv dieser
Riesenstadt, insgesamt etwa 11.000
Mann, wurde bereits gestern zum
SpezialWachdienst herangezogen, der
ununterbrochen bis Samstag mor
gens andauert. Me öffentlichen Ge
bä'ude, sowie Fabrikanlagen und Pri
vatwohnungen der Millionäre sind

durch Spezialwachmannschaften b&

schützt. Um etwaige größere Unru
hen der Radikalen und Red.'"o.
näre unmöglich zu machen, icnd r
bereitungen getrofsen die städtischen
Regimenter der Staatsgarde rn kur
zer Zeit zu mobilisieren.

Spokane, Watt)., 4. Juli. Das
Gesuch der hiesigen Stadtkommission
um Bundessoldaten zur Unterdm-ckun-

der erwarteten Demonstratio,
nen der I. W. Ws und anderer ra
dikalen Elemente, wurde abgewiesen.
Entlassene Soldaten wurden daher
als Spezialpolizlsten zur Aufrechter,
Haltung der Ordnung eingeschworen.

Oakland, Kalif., 4. Juli. Hier
werden in Verbindung mit der Feier
des Unabhängigkeitstagcs ernste Un
ruhen von Seiten der revolutionären
und radialen

,
Elemente erwartet.

Die BeHorden glauben, daß hier ge
naue Pläne für Unruhen in großem
Stil geplant sind und hoffen auf die
Entdeckung einer weitverzweigten
Verschwörung, durch dessen Aufde
ckung ein gefährliches Nest von Ra
dikalen zerstört werden soll.

Größtes Sport- -

Ereignis der Neuzeit

Toledo. O., 4. Juli. Die Stadt
Toledo ist heute das Mekka aller
Sports; die es sich leisten können,
werden dem heftigen Faustkamps
zwischen Jesse Willard. Inhaber der
Weltmeisterschaft, und Jack Dempscy.
der ihm den Titel streitig macht, bei

wohnen. Die errichtete Arena bietet
Platz für 80.000 Personen. Toledo
ist mit Menschen überfüllt. Der
Kampf besteht aus zwölf Runden,
von je drei Minuten Dauer. Wil.
lard erhält, ob er nun gewinnt oder
verliert, für seine Arbeit Z100.000
und ein Drittel vom Gewinn der
Wandelbilder, die genommen wer
den. Dempfey erhält $27,500 und
ebenfalls ein Drittel vom Ertrag der
Wandclbilder.

Kanadische Kriegsprohibition.

Ottnwa, Ont., 4. Juli. Mit
einem Votum von 30 gcgm 22 Stiin
men hat der kanadische Senat die Re
solutton, die in der letzten Woche an
genommen wurde, wonach die Kriegs
prohib'tion mit der Friedenserklä

rung aufhören soll anstatt 12 Mona
te später, aufrechterhalten.

' Der An

trag von Sir John Longhrad.daß
der Senat in der Frage reine Stel
lunz nehmen soll, wurde niederge
stimmt. Die Frage kommt jetzt vor
das Haus der Genrcinen.

Unter Ladung He begraben.

Während der an 3018 Spring
Straße wohnhafte Xaver Tarccuws
ki damit beschäftigt war, eine Wa
genladung Heu aus dem River View

zu fahren, stürzte dieselbe
,

Plötzlich

um lind begrub ihn. , Tarceuwski,
der schmerzhafte ober nicht gefährli
che Verletzungen erlitt, wurde nach

seinem Heim gebracht. .

Bei Zusammenstoß verletzt.

Bei einem gestern an 24. und
Vurdette Straßen erfolgten Zusam
menstoß zwischen einem Straßen
bahnwagen und einem Lastauto der
Burns Baking Co.. wurde R. Vre.
wer, 2322 Haruey Straße wohnhaft,
der Lenker des Autos, schmerzhaft
verletzt.

Washington, 4. Juli. (Eigenbe
richt.) Mit einer kleinen Unter

brechung ist Präsident Wilson länger
als sechs Monate von Amerika ab
wesend gewesen. Jetzt ist er auf der

Rückkehr begriffen .und bringt mit
sich den Friedensvertrag, unterzeich-
net von den Alliierten und den

Deutschen, um denselben dem Senate
zur Ratifikation zu unterbreiten. Ter
Senat ist von der Unterzeichnung
bereits offiziell benachrichtigt und er.
wartet mit Interesse den Wortlaut
desselben, denn mit dem Augenblick,
wo er ihn in Händen hält, wird der

Kampf für die Frage seiner sofor-

tigen Annahme und die Völkerliga
einsetzen. Wie Depeschen von Paris
mitteilen, ist der Präsident mit den

praktischen Ergebnissen der Friedens-konferen- z

mehr als zufrieden. Es
wird in denselben weiter gesagt, daß
er der Ansicht ist, daß beide, Frie
den und Völkerliga, ohne Amende-ment- s

ratifiziert werden sollten; daß
nach seiner Ansicht eine Amcndierung
die Ver. Staaten außerhalb des Ver

träges und des Völkcrbundcs halten
würde, und daß er im starken Ge
gensatz zu der von Senator Fall ein

gebrachten Resolution, welche die Er
klärung eines Friedenszustandes mit
Deutschland vorsteht, steht. Es wird
daher jedem klar sein, daß der Prä
sident mit dem festen Entschlüsse zu
rückkchrt, die volle Macht seines' ho

hen Amtes zu gebrauchenum die
Ratifikation durchzusetzen und zwar
mit Einschluß der Vestimmungenl
über den Völkerbund und ohne,
Amendierung und Vorbehalte. Aus
den jüngsten Aeußerungen der Geg.'
ner des Völkerbundes kann man
schließen, daß die Opposition genu
ebenso entschlossen ist, alles daran
zu fetzen, daß die Ver. Stataen nicht
ein Mitglied dieser Liga werden, we

nigstens nicht unter den Bestimmun.

gei, wie sie jetzt in der Fassung des

Vertrages vorliegen und daß sie vor
bereitet-ist- , bis zum bitteren Ende

dagegen zu,kämpfen. Senator Lad
ae" ist Gewährsmann für die

Häuptling, daß die ' Opposition die

Zufichcrung von gemgcnd Stimmen
hat, um die Modifikationen anzuneh
wen, die Elihu Root vorgeschlagen
hat. Senator Knox stellt fest, daß
er seine Absicht, die, Annahme seiner
Resolution durchzudrücken, nicht im
mindesten geändert hat. Senator
Fall wird auf Abstimmung über sei
ne Resolution dringen, während Se
nator Vorah und seine Gefolgsluite
der Liga in welcher Form auch im
mer feindlich gegenüberstehen. So
ist alles bereit für einen '

gewaltigen
Kampf um die nationale Politik.
Das Argument. , daß die Opposition
ihr Prinzip der Zwcckdienlichkeit op

fern und den Vertrag in toto an
nehmen sollte, um nicht daran gehin-
dert zu werden, ebenso schnell wie an
dere Nationen die Handelsbeziehun-
gen zu Teutschland wieder aufzu
nehmen, wird durch den Vorschlag
widerlegt, daß der Präsident diese

Situation einfach dadurch 'aus der
Welt schaffen kann, daß er formell
erklärt, daß Frieden besteht und daß
er dem Senat Zeit lassen kann, um
die Sache eingehend zu böraten.

Dreiunddreißig Stimmen des Se
nats können die Ratifikation des

Vertrages verhindern; neunundvier,
zig Stimmen können ihn vor der
end-- g ü l t i ge n Ratifikationsabstim
mung amendicren. Die Opposition
behauptet, augenblicklich stärker zu
sein als zu irgend einer Zeit, seit-de-

die Kontroverse aufgetaucht ist.
daß sie genug Stimmen hat, um
eine Amendierung durchzusetzen, und
mehr als genug, um eine Ratifika
tion ohne Amendierung zu hinter
treiben. Diejenigen, die den Präsi
deuten unterstützen, leugnen dieses
Stimmenverhältnis ab und versi
chern, daß bei der endgültigen Ab

stimmung nicht mehr als 16 Stim
men gegen den Vertrag zu ver
zeichnet fein werden. Eine zuverläs
sige Angabe der Stimmenverhältnis
ses kann kaum angegeben werden,
da mehrere Senatoren freimütig er
klärt haben, daß sie sich noch nicht
entschlossen hätten, wie sie stimmen
würden.

Durch die Unterzeichnung des

Friedensvertrages wird dem Kon

greß die Pflicht erwachsen, keine Zeit
zu verlieren, um so schnell wie mög,
lich Friedenszustände wieder herzu,
stellen. Das Trading with the ene
my"Gesetz, die Gesetze, die sich auf
private Kontrakte, Versicherung,
Post, Kabels ufm. beziehen und die

das amerikanische Geschäft so be

schwerend beeinflußt haben, sollten
xedidiert und. widerrufen tSStäSB

Gen. Moltke hat keinerlei

rcWnw. 4. Null'. Es wird an.

genomt ien, das; die deutsche Nabo
nalversammlung die Konstitution
des Reiche u. die Kriegszeitmaßnah.
inen bis Ende Juli erledigt haben
und sich dann vertagen wird, um

im Oktober wieoer zuiammenzurre
ten. D'c Neuwahlen werden wohl

liicht vor Januar uarislnorn.

Zfanks heiraten deutsche Mädchen.

Knbllnz l. Kuli. Seiraten zw'
schen amerikanischen Soldaten und

deutschen Mädchen sind laut Arniee.

regulationen verboten, wenigstens so

lange der . Friedensvertrag nicht
von den Ver. Staaten uno ÄZeuncy
frtfc rnttfisieri worden ist. Der
Militärrichter im amerikanischen Ok.

kiipationsgebict hat ein Gmacyken

abgegeben, laut welchem derartige
Heiraten unter den obwaltenden Ver

hältnissen ungesetzlich sind, weil sich

dic Ver. Staaten in technischer rn-fic- ht

mit Deutschland immer noch im
ftnprte bekmdcn. Knt amerikanischen

Hauptnmrtier aber laufen immer

noch häufig? Anfragen von oioaien
ein, die begierig stno, omycye
Wühilv,, kwimzuküliren. Seit letzten

Samstag häufen sich , Meldungen
über Verbrüderungen zwischen Ame
rifntirrn iinfc Deuticken. so daß ein

Tagesbefehl folgenden Inhalts er.
lcisscn wokden ist: Offiziere und ge.

cuftsichsf nähert
sich New Foundland

Prnthnrt. 4. Null. Es wird offi

ziell bekannt ' gemacht, daß sich-da- s

britische lenkbare LustschiN heute um
3 Uhr 'nachmittags (11 Uhr vor-mitta- gs

New York Zeit) ' New
7indsmi. m mif 250 Meilen ae- -

nähert hat- - Aus dieser Depesche geht
hervor, daß das Luftschiff in süd

lickcr Richtung fliegt und wahrschein'
lich den östlichen Teu oer vaxo

Foundland Küste berühren wird.

Eine sehr hellsame Strafe.

Stamford, Conn., 4. Juli.
Ein heilsames Strafverfahren hat
Richter Samuel Ioung im hiesigen
Stadtgericht eingeführt. Acht Kna
ben wurden wegen Verwüstung von

Eigentum der New Haven Bahn vor
den Richter gebracht, der dieselben
zu einer Geldstrafe verurteilte. Spä-
ter hob er die Strafe auf und wies
die Eltern an, den Knaben im Ge

richtszimmer eine Tracht Prügel zu
verabreichen.

Wilsons Empfehlung.
Washington, 4. Juli. Das

Kriegs . Versicherung Büro erhielt
vom Präsident Wilson eine drahtlose
Depesche, worin er darauf dringt, daß
Soldaten, die das Recht zur Regie
rungsverficherung erworben haben,
dieselbe auf Wunsch in jede andere

Versicherungsform umwandeln kon
nen.

Als Westpoint Kadett ernannt.

Washington, i. Juli. Kongreß
mann Jefferies hat B. F. Thomas,
Jr.. ein Sohn des früheren 'Post,
meisters von Omaha, als Kadett für
die Militärschule in West Pomt er
nannt. Der junge Mann wird in
den ersten Tagen des Monats Juli
ohne Examen zur Lehranstalt zuge
lassen werden, da er sein Examen in
der Kemper Akademie in Missouri
gilt bestanden hat.

Ausfuhr im Mai 5606,397,59.
Washington. 4. Juli.

'
DaS

Handclsdepartcment berichtet, daß
die Ausfuhr im Monat Mai die Hö-

he von Z606.397.S9S erreicht habe.
Für das Fiskaljahr, das mit dem
1. Juli abgelaufen ist, wurde dir

Gcfamtausfuhr auf
'

$6,806,000,000
berechnet, der größte Betrag, der in
der Geschichte deS auswärtigen Han-
dels von Amerika zu verzeichnen ist.

Aufruhr mit Vahoucttea unterdrückt
London. 4. Juli. 2000 deut-fch- e

Kriegsgefangene im Osweftrh
Lager wurden durch die verzögerte
Beköstigung aufrührerisch und muß- -

ten mittelst Vayonetten zur Ruhe

wohnliche Soldaten werden darauf
aufmerksam gemacht, daß bisher noch

kein Befehl erlassen worden ist, die

aizf Fraternisierung und den Um-

gang mit der Bevölkerung im Ok

kupationsgebiet Bezug habende
Ordre außer acht zu lassen." Alls
Kominndo haben Weisung erhal-- .
ten, diesen Tagesbefehl den Trup
pen zukommen zu lassen. Die V?r.

Staaten Armee wird von jetzt ab

als die amerikanischen Streirkräfte
in Deutschland" bekannt sein.'. Die
dritte Arinee ist als aufgelöst zu be

tcktei-- . Durck die Abschaffuna der

Preßzenfnr ist es jedem Soldaten
gestattet, zu schreiben was er will.

Indessen ist es dem Hauptquartier
vorbehalten, gewissen Wünschen in
dieser Hinsicht Ausdruck zu verleihen

Moltke hinterließ keine Memoiren.
Berlin. 4., ull. Die Berichte

über angebliche Memoiren des bald
nach Beginn des Krieges verstorbe-

nen Gcneralstabschefs Moltke sind

reine Erfindung; .dieses geht aus
einem ntview mit der Wüme
Moltkes hervor. : General Moltke

hat kerne Memoiren geschrieben",
saate sie. ..Er bat nickt einmal ein

Tagebuch geführt. Er hat nichts der.
gleichen hmterlassen, das veronent-lic- ht

werten könnte."

Der drohende Lcbcnsmittelmangel.

Washington, i: Juli. Die Bun- -

desreservebehörde erläßt einen Mahn-ru-f

wegen der stets höher steigenden
Preise für Leoensnnttel und ver-wei- st

gleichzeitig auf die Tatsache,
daß oiese m der Zukunft noch bedeu. ;

tend teurer werden dürsten, wenn
ausländischen Händlern der Ankaufs

großer Quantitäten oerselven in die
sem Lande für die Ausfuhr gestattet
werde. Man sollte daher die Zweck- -

dienlichkeit der Finanzierung einer

derartigen Ausfuhr . 'genauer und

eingehender Emagung unterzielzen.

prohibitionsleuchte
als Schnapsschmuggler

Früherer Präsident der Omaha An
tisaloon Liga wegen Verlet

zung des Prohibitionsge-sctze- s

verhaftet.

Gestern' nachmittag wurde tn un-

serer Nachbarstadt Council Bluffs
der frühere Präsident der Omaha
Antisaloon Liga und gewesene Pa-
stor der methodistischen Gemeinden
in Benson und Lyons. Nebr., I. M.
Leidy, der daselbst eine Poolhalle
führt, von Gehilfen des Sheriffs
Groneweg wegen Verletzung des

Prohibitionsgesetzes ' verhaftet, da
man in seinem Geschäftslokal eine
sieben Pintflaschen Whiskey enthal-
tende Reisetasche fand. Leidy, die
frühere Prohibitionsleuchte und ge

genwärtiger Stiefelschaftler, wurde
auf Anklage des CountyanwaltS
Swanson dem Friedensrichter Coo-p- er

vorgeführt. Er wurde gegen
Stellung einer Sicherheit von $1000
bis zur Verhandlung auf freiem Fuß
belassen

Leidy - behauptet, daß die ganze
Angelegenheit eine gegen ihn gerich-
tete Verschwörung sei und daß er
von der ganzen Angelegenheit nicht?
wüßte. , Ter Countyanwalt gab zu.
daß er keinen Beweis besitze, da
der Verhaftete Schnaps verkauft oder
selbst von dessen Vorhandensein ge
wußt habe, erklärt aber gleichzeitig,
daß die Auffindung der Kontraban.
de genüge, um Leidy vor die

zu bringen.
Gleichzeitig wurde auch der im

Goodrich Hotel wohnhafte Leroy Ca-

fe verhaftet, da in seinem Zimmer
eine Ouantitöt Schnaps und mehre-
re Flaschen Vier gefunden wurden.
Auch er wurde unter eine Bürgschaft
von $1000 gestellt. , Gegen die Be.
sitzcr dcS Goodrich Hotels, W. S.
Goodrich, Edward Goodrich und
Thomas Edwards wurden Einhalts-befeh- le

erlassen. Auch Dick CollinZ,
der Leiter der Goodrich Poolhalle
und der Nachttlerk deS Hotels. Tho.
maS Collin, sollen die diese Angers,

London, 4. Juli. Es verlern.'

,.. tet
,
hntte, daß

.

der
m
Kair

i . i"L
angeklagt

oi .t i
werden wiro, oie jiceuiraniai
ens übertreten zu haben. Fünf Rich.

ter werden über ihn zu Gerichte fit-

zen und zwar Vertreter der Ver.

Staaten, Großbritannien, Frank.
'

reich, Italien und Japan. Alle Al.

liierten werden die holländische Ne

gierung ersuchen, den .ehemaligen
Herrscher Deutschlands einer alliier,
ten Kommission auszuliefern, die ge
bildet werden wird, um das Ge

richtsverfahren einzuleiten. "

Paris, 4. Juli. Es hat sich

heute herausgestellt, daß die Ankün

digung Lloyd George's, wonach der

Ek'Kaiscr prozessiert werden soll, den

Friedensdelegatcn' als eine große

Ueberraschung kam. Obwohl Sckre.

tär Lansing, Vorsitzender der Kom

Mission für Kriegövcrantwortlichkeit
ist, so wußte er dennoch nichts von

dem Plan, daß der prozcs.

siert werden sollte. 'Nachricht hier,
von erhielt er erst aus den Zeitun

gen.
Man weiß hier nicht, ob ;2Ioyb

George mit seiner Rede einen poli.
tischen Schachzug unternommen hat
oder wirklich eine wichtige Entschei.

dung der Großen Vier bekannt gcge
ben hat.

London, 4. Juli. Die Daily
1 Mail schreibt, daß der ehemalige

deutsche Kaiser Wilhelm der Zweite
in einem britischen Schiff nach Eng
land gebracht und in dem Tower
es London tttfansten ehalten werden
wird. Wie die genannte Zeitung
sagt, wird das Todesurteü nicht über

ihn gefällt werden,' sollte er jedoch

schuldig befunden werden, so wird
man ihn, ebenso wie Napoleon den

Ersten nach Helena nach einer ent.
iernt lieaenden Insel verbannen.
DaS internationale Tribunal hatte

anfänglich die Absicht, den
allein zu prozessieren: es ist jeht

indessen die Möglichkeit vorhanden,
daß auch der frühere deutsche Krön

Prinz sich wird verantworten müssen.

Friedenskonferenz arbeitet weiter.
: Paris, 4. Juli. Die Großen
Fünf haben drei Kommissionen er

nannt, um die Arbeit der Friedens
konferenz fortzusetzen. Die Kom

Mission zwecks Durchführung des

Vertrags mit Deutschland besteht aus

Seit. Norris opponiert
, Friedensvertrag

'

Washington. 4. Juli. Senator
Norris, Nebraska, hat angedeutet,
daß er dem Friedensvertrag wegen

der Schantungentscheidung oppo

nieren würde. Die republikanischen
Parteiführer sind hierüber erfreut.

1,566,255 Franzosen
tot und vermißt

Paris, 4. Juli. In der
wurde offiziell be

kannt. gegeben, daß die französischen

Verluste an Toten und Vermißten

zu Wasser und zu Lande bis zum

Tage des Waffenstillstandes sich auf

1.866.233 beliefen.

Mexikaner überfallen Nanch.

El Paso. Tex., 4. Juli. Me.

rikanifche Banditen überfielen die

Nanch der Palomas Land & Eattle

Co., eine LoS Angeles Korporation,
wobei sie eine Herde von 40 Ctie

ren forttrieben. H. S. Stephan,
fön, der Verwalter der Ranch melde

te, daß der'Ueberfall am 27. Juni
stattfand und daß die Banditen ein

Papier hinterlichen mit der Unter

schrift Maximo Cervantes", worin
die Drohung ausgesprochen wird,
daß jede Verfolgung mit dem Tode

geahndet werde. Die Palomas, Ranch

ist südwestlich von Columbus, New

Mex.. in Chihuahua, gelegen.

(sin tot Offizier geehrt.
Washington, 4. Juli Dem ver

swrbenen Leutnant Charles M.
Zorb. Dm Council Bluffs. Ja..
wurde das Verdienstkreuz zugespro
dmtl.

Die vierte Frage war, ob die

Sovietregierung bereit ist. mit der
Entent? Fneden zu schließen.

Antwort: Die genaue Antwort
kann von William Bullitt. Verrre
ter d's Staatssekretärs Lansing.
und Lincoln Steffen, der Rußland
bereistst hat. erlangt werden. Die
russische Presse hat den Inhalt des
von den Russen aufgestellten Fne,
densvertrag veröffentlicht. Derselbe
ut von der Sovict Diplomaten und
Vertretern des Präsidenten Wilson
anerkannt worden. . Wilson aber
wurde, wie bei allen anderen Gele

genheiten, . überstimmt. Clenrenceau
bat die Oberhand ; uni) : versucht,
Anarchie u? '. Rußland ; zu- - unter
stützen, ' indem et die "sränzösisch?

öffentliche Meinung terrorisiert.
England und die Ver. Staaten fü
gen sich Clemenceau; Italien hat be
rcits ausgespielt.

' .'

In Beantwortung der fünften

Frage, bezüglich eines Bündnisses
mit Deutschland, erklärt Trotzky. daß
ein solajl's möglich und wünschen?,
wert f. ebenso wie eine Verbün
dung mit irgend einem anderen
Lande, vorausgesetzt die Alliierten
laisen vollständig von ihrem gehet
men und offenen JniperialismuS
und die Besetzung von Territorien,
zur Unterstützung und Förderung
von gegenrevolutionarcr Anarchie.

Auf die stchste Frage, die Bezug
auf die militarifche Tätigkeit der

Sovietreaicrimg hat, antwortete er.
daß die Armee der Bolschewisten stc,

tia. wächst und mit jedem Kampfe er
stärkt, während die Gegner sich dem

unabwendbaren Verfall gegenüber
sehen.

Schließlich wird er noch über die

schlicßlichcn militärischen Ziele seiner

Neaicruiia beiraat. swtziy antwor
trtc daraus, daß das bolschewistische

Rußland kämpfen wei.de bis man
es unbelastigt laßt. .

wo innner es möglich ist. - Die ame

rikaniicke Industrie hat ohne Mur
ren die Last der Einmengung der

Regierung in das Geschastslcbcn,
wie es sick iin Frieden abwickelt, auf
sich genommen, aber von dieser Last
sollte sie nun betrat weroen, vewn-dcr- s

da die Industrie der anderen
alliierten Nationen frei von ihr wird.

Ein Grund, daß die amerikanische

Industrie warten sollte, bis der Fne
den ratifiziert ist. ist nicht Vorhan
den. Jedermann weiß, daß der
Frieden in iraend einer Form rati
fiziert werden wird, und die Vorbe

halte bezüglich der amerikanischen

Mitgliedschaft in dem Völkerbunde

haben wenig oder nichts mit der

amerikanischen Industrie zu tun.
Tie schädigenden Verhältnisse die die

Blockade, die Aufhebung des freien
Postvcrkchrs usw mit sich bringen,
sollten aus der Welt geschafft wer
den. Unter der Voraussetzung, der

Kooperation der Teutschen in Erfül.
luna der riedenebedinaunaen. soll

' te ein gutcö Verhältnis in den Ge.

Zchartsverbmöungen wieoer hcrge
stellt werden. Ter Kongreß sollte sei-

ne Zeit verlieren, die Kriegsgcsctzge.
bung zu anullieren, wo immer diese

Gesetzgebung ihren Zweck erfüllt hat
und wo sie jetzt der Industrie nur im
Weae steht.

. . ' - Ward, ieüdeMickelt. jein. 4-t- ikbracht Zverden.


