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Bertragsdeliaff!
, naht ihrvi, Ende

" iii
Gegner des Vertrags haben Aussicht auf Crfslg;

Senator tzitcheock wkro 'zur Re-nferen- z ;
ins weifze

. ' yaus' berufen.

Separat-Zried-e mit Deutschland ist wahrscheinlich

r
Bei den gestrigen Wahlen in Frankreich nö

! Italien wlro den sozlalttten e,ne
, schwere Niederlage bereitet.

)n Belgien aber gewinnen sie mehrere Sitze.
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Der Priuz, von Walco, - ' . j,
'der Erbe des britischen Thrones, als Gast des

Marshatt. Der Prinz hat dem National, Presz, Club" die

gegeben,, das; die amerikanischen, Institutionen fast, ebenso

demokratisch seien als die britischen. ' v I V'.-- '
' ;'v!

washingzton dauern an
'. f. '.

l
Verhafteter Nadikalcr legt über Vor.

gange am II. Nov. eingehe
Bekenntnis ab. ;

- Tacoma, Wash.. ' 17. .Nov. Ein
?usalimenstok Aluütlniii Radikalen
und einer Posse im Hannaford Val
lcy. 12 Meilen nordöstlich von Ccn.

tralia. um 10 Uhr Samstag abend,
endete mit der Fluckzt dcr Psse. Ein '

Mann wird vcrnükt. Eine neue Cr
pedition wurde sofort in Centralia
organisiert. ' '

, - .

Centralia, Wash., 17. Nov. Ei-n-

der an den Unruhen am Waf
fcnstillstandötage beteiligten I.' W.
W. hat sich der Polizei ciuscliefcrt
und ein Bekenntnis abgelegt,' durch

welches verschiedene der verhafteten
Radikalen schwer belastet werden.
Seiner Aussage nach, wurde der An-

schlag auf die Teilnehmer 'an dem

Waffenstillstandsumzng schon vor
drei Wochen aeplant. Die Waffen für
die Schießerei am 11. Nov. seien
von der I. W. W. geliefert worden.

Spokane. 16, Nov. Die Gerüchte
über geplanten Massenandrang, der

I. W. W. nach Epokane yat 1,ch vis
jetzt nicht bewahrheitet.- - Die Polizei,
wclcke olle .naänae ur Stadt sckari

beobachtet, behauptet, das; mehr Ar.
bcitcr, namentlich Holzfäller, ; öie

Ttadt verlassen, als hineinkommen.
Alle verhafteten Radikalen werden

wegen Verschwörung zum Umsturz
der Regierung unter Äimage ge
stellt werden.

Deutsches cuftschiff ' s

im Dienste der Post '

l

'Berlin. 17. Nov. Vci Schnecge.
stöber und tief' hängenden

. .
Wolken,

hat das lenkbare Luftschiff Boden- -

see" den Klua von 5?riedricbsbafen
nach Berlin, in fünf Swndm zurück-geleg- t'.

ES mußte mit Hilfe des

Kompasses gesteuert werden und
das Luftschiff muhte so niedrig slie-ze- n,

' dasz es von seinem Funken- -

apparat keinen Gebrauch nmchen
konnte. Auf dem k?lua wurden 24

Passagiere und.l800 , Kilogramm
Postsachen befördert. Das Luftschisf
wird lunmabin Briefe us Berlin
nach Städten

um die Reit kr acwöbnli- -

chcn Beförderung, die sich jetzt auf
25 Stunden beläuft, zu verkürzen.

Mexikaner nehmen
Iennms m Haft

Mexico City, 17. Nov. William
O. RenkinZ, der Ver. Staaten Kon--

sular-Age- nt zu Pueblo, wurde am
Samstag in Haft genommen, nach
dem die Bcbörde seine .Wobnuna
durchsuast hatte. ,Die Festnähn des
Jenkins erfolgte auf Grund von

beglaubigten Aussagen von '12 Per--

sonen, ö,6 jenkins in Gesell chast des
Frederico Cordova gesehen haben.
der Jenkins letzthin entführt haben
soll. Die beiden sollen in sehr
freundlicher Weise miteinander ver
kehrt haben. Widersprechende Ge
rüchte kommen in der Sache jeden
Tag hier an. .

Frankreichs Postbeamte wolle Zn
läge.

. Paris. 17. Nov. Vertreter der
französischen Post- - und Telearavhen- -

'beamten berieten Schritte, welche sie

zur niuenuung oringcn ivoncn, um
die Regierung zu zwingen, die vor

Niger Zeit schon geforderte ohn
erhöhima zu bewilligen. Es wurde
sckliesüick beschlossen, alles ! tun.
um die Negierung zur Annahme der

Bedingungen der Beamten zu zwin
aen. vor allem aber den Teleara
vben- - und den- Telephonverkehr ein- -

zustellen, wenn den
'

Forderungen
nicht stattgegeben wird. Der Streik
der Schriftsetzer der Zeitungen dan
ert noch an. .

Sovietregiernna duldet keine Streiks.
London, 17. Nov. Ein einfaches,

aber sehr wirksanies Mittel zur Ver
büwna und Unterdrückung von
Streiks wird von der Volschewisten

regierung-i- Petrograd angewendet.
Man läßt die Arbeiterführer ergrei-
fen "und umbringen. Ohne Führung
ist eben die russische Masse rat- - und
hilflos.

Hehrer des Radikalismus verdächtig
-- New Jork, 17. Nov. Schul
superintendem Ernnger hat gegen
secl)s weibliche Lehrkräfte die Be-

schuldigung erhoben, bolschewistische

Ideen zu verbreiten und hat deren

Absetzung beantragt. In ihrem Be-

sitz will man bolschewistische Schrif-
ten gefunden haben, ' und drei von

ihnen haben erklärt, daß sie sich zu
den Lehren der Radikalen bekemien.

Washington, D. C., 17. Nov.
Die kritischste Woche sei Beginn der
SenatsZerhandlungen ist heute an
gebrochen. Das Schicksal der Nati
fi5atio,ls.Resolution, die gegenwärtig
von dem Senat in PlenarSitzung
ausgearbeitet wird, dürfte in einer
wahrscheinlich heute zwischen dem

Präsidenten Wilson und Senator
Hitcheock stattfindenden Konferenz

nngehend erörtert werden Sollten
die Gegner des Vertrags mit ihren
Einwändew durchdringend dann wird
geltend gemacht werden, daß der
Friedensvertrag in jetziger Form ab

gelernt worden' ist; man beabsichtigt
dann, eine Resolution anzunehmen,
welcher zufolge, der Krieg ' als et

erklärt ist;-- Vorkehrungen zu
Unterhandlungen zwischen dm "Ver-einigt-

Staaten und Deutschland
zwecks Verstellung eines Separat
Friedens können dann später aufge
nommen werden. s

Man, glaubt, das; das ganze Ein
wands.Programm bis morgen Abend

erledigt scm wird, worauf oie Ao

stimmung über die Ratifikations
Resolution herbeigeführt werden
kann. - !

Zum ersten Male in feiner ganzen,
Geimickte unter Cloture" arbeitend.

nahm der Senat in fünf Stunden
zrhn brv vom Komitee für Aus.
wärtige Angelegenheiten vorgeschla
gcnen Vorbehalte an.' Die Entschei

dung über das Schicksal , des Frie
densvertragcs dürfte in dieser Woche

zu erwarten sn. Nach der An

nähme 'des Antrages auf Cloture
fegte- - die republikanische Mehrheit
Alles vor., sich her. .Vorbehalt nach
Vorbehalt wurde angenommen, wie

Eröffnung des -

Mining Congretz

New York, 17. Nov. Heute Ivur.
de hier die Jahresversammlung des

American Mining Congreß eröffnet.
Der Präsident derselben erklärte in

formell, daß ein Waffenstillstand von

2 Monaten zwischen Arbeitern und

f'beitgebern hergestellt werden mus.

3m die Unrast auf industriellem
- Gebiet zu heben. Präsident Wells
' "Jn Denver sagte: Zu einer Zeit,

.mn das Land der Höchstproduktion
i'.v t l , nnmn&l J?o

WQT, JUtlUtll ciiwu;c vji.uuvi), viv
- zu schlichen und den Bei
' kneb anderer Industrien zu unter

. Unden sowie die Förderung der

Deichkohle einzustellen. Falls die or.
' wnisierte Arbeiterschaft , erwartet,
' 'ine maßgebende Macht in der In.
' strie darzustellen, dann muß sie

. M) Kontrakte, auf welche sie frei

pillig einging, achten, NadikalisnmS
ist von der Wer. Staaten Regierung
Zlnd von den Einzclstaaten mit

stumpf und Stiel auszurotten. Ich
' glaube, daß ein zwölfmonatlicher

Waffenstillstand auf dem Gebiete der

zMustrie, meiner Meinung nach,
oescntlich dazu beitragen würde, die

ilnrast beizulegen."

f m

wzau ois aazsvtgcr
des Sen. martln

!' Nichmond, Va.. 17. Nov. Gou-verne- ur

Davis l)at den gegenwärti-Sckakamtssckret- är

Glak zum

Pachfolgcr des verstorbenen Bundes-.- w

nirtmna Martin auserle- -
C UU.V vivumy "

ßsrt6 hiirh binnen
t' l r

s,,zwci Tagen entschließen, ob er
wird oder nicht. '

h Großartiger SchnapSschmnggle in

i Mame.
i Jackmal Maine, 17, Nov.
t Durch die Untersuchung über den

iNord an dem Hotelbesitzer Nelson
1 gwtspti ist die Beborde einem aron,

Artigen WhiskyschmuggelWem
' auf

hls Spur gekommen. Kanadischer
'. schnaps wird in großen Mengen

ZenseitS tw fflrntiic klillia kkauft
. ' " .r.s m TOnitic

ö

-

Massenversammlung
fiir Irlands Freiheit

, . .'. ,

Admiral Cimms wird von den Red
nern. als Freund England's und

.Gegner Irland's bchcichnet.
.

'New ' 5lork 17Nov.-R,- il Lcr
inaton Kvcrnhaus faiiö eine Massen- -

Versammlung statt.' wobei der große
Saal die Teilnehmer nicht .fassen
konnte und, eine Zusammenkunft vor
dem vwbaude nelialten werden-mu-

te.. Die Versammlung war ein Pro
test aeaen die Militaniche, Autokra
tie" , der englischen.' Regierung ,

und

gegen die-- Teilung 'Irlands in zwei
Teilen. 'Männer marschierten vor
dem-Theate- .guf üifd,,ab,, mit Pla
kntm 'auf ' denen ' u - lese war

Könige und prinzlich?' Sprößlinge
sind r hinweg mit den
selben."' Richter CöknM I. Collins
beschuldigte.,. . dei! '', AsmuÄ.SUNS
politischer, Motive in Leb" Nennung
dlr,-,- stttttaeiundenen Strciticnciten
zwischen irischen 'und aiiicrikanischen
Matrosen und in den '

Magstzut- -

Artikeln irt denen wiederholt auf
Sims ' als Sir Admiral" hinge.
wiesen imirdo. Dies ist ein Zeichen.
wie weit manche Leute gehen, in ivrer
Liebe für England. Der frühere
Staats-Oberricht- Goff führte den

Vorsitz. ' Es - wurden Beschlüsse an- -

genommen.', .'denen verlangt wiro.

Irland, das Recht der Selbstbestim-

mung' zu gewähren. -
.

' :

Veütscher Spion vor
-- dem Uriegsgericht

Washington, 17,' Nov. Weil hie

Gerichte entschieden haben, 'baß zur
Ueberführnng wegen Verrat zwei

Zeugen für jede-- , feindliche Hand-lun- g

nötig, seien, ist Hermann Wes-sel- s.

alias Carl Rodiger. ein angeb-lich- er

deutÄier Spin und Ofnzier
der deutschen Flotte.- - auf Anweisung
des tteneralanwaltL Palmer der

bürgerlichen Gerichtsbarkeit entzogen
und dem Marine-Kriegsgeric- ht

über-antwort- et

worden.
"

Ncbraoka wird', einen Kongrcszmann
, : verlierrn. '

,

Washington. ,D. .C., 17.' Nov.

Koiigreßlwtc,. spekulieren jetzt schon

auf die Wirkung der Neueinteilung
konareisionellcr , Bezirke. . Alle hos,
fen das Beste vom 1H20 Zensus und

auf eine günstige Neucinmlung mi
der Basis vori L16.00 Personen.
Man niniint.au., daß, die Ncueinter

lung. wenn nicht, vorsichtig gemacht.
dem Staat Nebraska, nur fims'Kon
greßmitglieder gestatten wurde, da

eine Vergrößerung der Distrikte die

notwendige Folge.. sein wird.

Ansionbkandidat gegen Berger.
Milwaukee., 17.'. Nov. Jn einer

zwisclien, Republikanern und Demo-
kraten abgehaltenen Konferenz wur-d- e

einstimmig beschlossen, den frühe-re- u

Staatsftnatör Henry M. Viden.

stab als gemeinschaftlichen Kandida-te- n

gegen den seines Mandats ver-

lustig erklärten Victor Berger
.' :

in der Schweiz.

Mailand. 17. Nov. Ludwig der
Tritte, früher König von Bayern,
ist in Locarnö, 'der italienischen

Schweiz. eingettoffen..um dort, dm

Winter zu' verleben -

Paris, 17. Nov. (United Preß.)!
Den heutigen Wahlnachrichten . n'

haben die Sozialisier An

Frankreich bei den gestrigen Nno-nalwahle-

eine entschiedene Nieder-läg- e

erlitten. Die vereinigten repu-

blikanischen Faktionen sind siegreich

hervorgegeangen. it eritcnuicn,
daß die einitmaligen .Premiers
Brian und Vidiam sowie Haupt- -

mann Andre Tardieu in die er

erwählt worden sind.

Auch Paul Deschanel, der bisherige
Präsident der Deputiertenkammer.
und General Castelnau find aus oem

Wahlkampf ebensalls' siegreich her- -

vorgegangen. -
' -

In dieser Kampagne handelte es
sich hauptsächlich um Anerkennung
der von Clemcnccau - während des

Krieges eingehaltenen Politik und

Aufrechterhaltung der von ihm ein- -

genommenen aliung maijww n
Verhandlungen der Friedensksnfe- -

renz. '..

' Sozialisten, die mehreren Maß-

nahmen Clemenceaüs' opponierten,
machten 'gewaltige Anstrengungen,
die Kandidaten. Clenicnceaus zu

schlagen. Um dieses zu verhüten,
bildeten die Gegner der Sozialisten
pinpn nnii iinnlm LtOlk". Itltö die

Folge war, daß die Sozialistcn in
den Hintergrund ' gedrängt wurden.

In den Großstädten ober erhielten

sie ein äußerst starkes Votum.

Die Wahl verlief ohne bemerkens-

werte, Unruhen; die Maßnahmen der

Regierung
. .

ließen
c

keinerlei
'

Demon- -
Ti- - ctl

strationen pex.Zkcaoucuen zu. w w
tciligung an den Wahlen war unge- -

wöhnlich stark. U . , . .,

Kurz nach Mitternacht wurde vc- -

ricktet. fiafi ' in den sieben Pariser
Wahlbezirken nur ' einer den Sozia- -

yuöenitsch gibt
Gberksmmanoo av

Die russische Nordwcst-Armc- e zieht

sich eiligst , zurück? die age
' bedenklich.

Landon. 17. Nov. Von Helsing
fars ist an die Daily Mail" eme

Depesche eingelaufen, laut welcher
General Judmitsch das Obcrkom-mand- o

über die russische Nordwcst-ylrmk- p

nii'deraeleat bat. Sein Nach

folger ist General Laidoner, Befehls--

haber der csthländischm Truppen. iS
hcißt, dieser Kommando-Weck- :,r
tonvnnnnmmprt Wnrd?N. UM LML ?N

tcrnierung der Truppen des General
Audcnitsch in Esthland zu vergüten.

Rcval, Rußland, 17. Nov. Die
Laae der Arme des Generals Jude- -

nitsch' wird bedenklich: die ganze

Heeres - Organisation droht m oie

Brüche zu gehen. Fudmitsch wird
von den Volschewisten schwer -

Die Russen ziehen sich eiligst

auf Narva zurück. Ein-Tei- l hat
bereits esthlandischcs Gebiet 'bet-

reten. '
,i

vahn-vsrlage- n im
Repräsentantenhaus

Washington. 13. 'Nov. Die

cmki N,irlae. die dem Nepraicn
vnrlieat. bestimmt, daß

keine Eisenbahn neue Bahnstrecken

oder vorbandciie Eisenbahnlinien
ausbauen darf, ohne die Erlaubnis
fcn- - zwisckienltaatlichcn BunSeshan
hoTnmmi?non einaeholt zu haben,

Dazii bat Abgeordneter Jeffencs em
Umi'ndl'ment einaereickt. welches for.
dert. daß keine Bahngescllschaft

einen Teil ihrer Linien oder den
9Wi-ipf- i derselben ausacben darf, o

lange nicht die zwischenstaatliche

.midelskommission entschieden habe.

daß die öffentliche Wohlfahrt solches

zulasse oder bedinge.

Prohibitivnsherrschaft in Panama.
TCmimnn. 17. Nov. Die Bekannt

machung. daß die Prohibition durch

Ausführung des Vollsteadschen w
fettes in Wirksamkeit getreten sei.' er

regte allgemeine Bestürzung. Man
hatte-di-

e Segnungen der Trockenheit

nicht vor dem 1 Januar' 1920 er -

wartet. ,, . . .. .
,

tcn Republikanern iid den Vorstäd.
tcn - abgegebenen stimmen ,'veiauscn
sich auf 331.102, wahrend "le vozm.
listen 21131, Stimmen erhielten.'

rn piim-iernc-
Loire-Jllferieu-

find die republikanischen Kandidaten.

ihren Gegnern voraus, zn oem e

partenient Sarthe sind die Anhänger
des früheren Premier Caillaux ge- -

,

schlagen, worden. Der Radikale Lon.

guet ist geschlagen worden, desglei-

chen die Sozialisten Renaudch Bei-- ,
zon und Mayeras. ,

Politiker des ganzen , Landes ' be. ,

trachten den Sieg der Republikaner
als ein Vertraueiisvotum für die Re '

gierung.
Die Wahlen in Italien.

Rom, 16.lNov Die Kandidaten

der Konservativen scheinen in den

gestriges Wahlen einen Sieg davon,

getragen zü haben; den Kandidaten
der katholischen Partei ist' ein. schwe- -,

rcs Votum zugefallen. Obgleich es

während der Wahl-Kampag- ne zu

blutigen Zusammenstößen gekommen
ist so verlief der Wahltag doch ziem.

lh .ruhig. Berichte aus Turin.
Florenz. Bologna. Genua und

Neapel besagen daß die Wahl einen

nonrncim Verlauf nahm. ' Man

hatte dort Ruhestörungen erwartet

und Vorsichtsmanrcgein geironen.
In Lodi. der Schauplatz von Un-ruh-

während der Wahl-Kampagn- e,

sagte der frühere Abgeordnete Treves

in einer gestrigen Rede, daß eine

Revolution in Italien unmöglich sei.

(Na. na!) Es wurde bei der Wahl
nur 'ein schwaches Votum abgegeben.

- S?zialistcn gewinnen Belgien.
'

Brüssel.' 17. Nov. Letzten Wahl-Nachricht- en

zufolge haben die'Katho-likc- n

bei den jüngsten Wahlen un-gesä- hr

15 Sitze im Parlameiü ver

loren, die Liberalen sieben Sitze.

Die Sozialisten haben etwa 23 Sitze

mcbr gewonnen, wie früher.
Die neue Deputierten-Kamme- r

setzt sich aus 79 Katholiken, 33 Libe-

ralen, 67 - Sozialisten und einem

Vlamen zusammen.

Uirchen-Gigentu- m

soll verkauft werden

5m,dmi. 17. Nov. Bei 'Bespre
chung der Finanzprobleme, die der

letzte Krieg England gebracht hat,
wird die Frage erörtert, daß ein

größerer .Teil der Last der Knche
Kcknttlands aufaebürdct werden soll

te.Ein Vorschlag geht dahin, daß al
,

les ' Kirchcneigentum, oarumer oie

alte Westminster Abtei, verkauft und
hot Ertraa ur. Abzahlung der

Kiregsschuld verwendet werden soll

Ein Finanz-Statistii- oeuier oar

auf hin, daß
... .,

die jährlichen
Mi.

Jntercs- -...
seit der englischen Nationaticymo auf
2,500.000.000 'angewachsen smd

und für England eme oruaenoe,ail
geworden sind. '

Neue 2Zevolution in
.Oesterreich befurchtet

Bern, 17. .Nov. Oesterreich steht

wieder, vor einer Krisis; es heißt,

daß die Wiener Regierung sich ch

zu halten vermag, und daß
die Republik auseinandergehen mag.
Mehrere politische Gruppen haben

sich für einen Anschluß an Deutsch'

land erklärt. Es heißt, daß die

österreichische Armec" dm Ausbruch '

einer neuen Revolution nicht ver

hüten wird.
I

Trockene verlangen Nachzahlung.

Washington. 17. Nov. Die Anti

Saloon Liga von Amerika hat ein

Gesuch um Nachzählung der Stim
men über konstitutionelle Prohibition
in Ohiq ' verlangt.

' Sie behauptet,
daß beider-Stimmenzählun- grobe
Fehler vorgekommen sind.

Wetterbericht

Für maha Und Umgegend, sü.

Nrnskst imd Stoirisl Schön heute
'abend. Dienstag und Mittwoch. Wc
' m .Wechsel in der Temperatur,,

das Komitee sie vorgeschlagen hatte
Vier bis neun Demokraten stimmten
mit den Republikanern, deren Michr-lie- it

w'scken 22 und 29 schwankte.
' Dab die, Demokraten noch nicht am

Ende' ihrer Manöver angelangt sind,

zeigte die Entscheidung des Vize
Vrä'sidmtcn. Marsball kurz vor An
nannte des Antraas auf Cloture, das,

die Negierungs.Demokraten, falls sie

die Rcuifiziening eines Friedensver
traaesmit Vorbehalten nicdcrstim
mm würden, noch späterhin Gelegen,
beit zur Äorlaae einer Kourpromis
vcrtragcsNatifikations Resolution
erkalten würden. Gcaen diese Ent
dung des Vorsitzenden nahmen die

Republikaner safort Stellung: sie

machten den darauf
aufmerksam,

' daft der Senat selbst
diese Frage entscheiden würde, und
eine einfache Majorität den Vor
sitzenden überstimnicn könne und da
die ' Revublikancr augenblicklich die

Trumpfhand hätten, sollten sich die

Demokraten, es gesagt scin' lassezl,

tay der neocnsvettrag woalo sie
Demokraten seine Ratifizierung mit
den angenommenen Vorbehalten der
eiteln würden-e- in toter Vertrag
sei

Die anaenommenen Vorbehalte be
stimmten die Ernennung aller U. S.
Kommissionen und Vertreter im
Völkerbunde durch den Kongreß, die

Reaeluna der amerikanischen Aus

fuhr, die Bewilligung der durch den
Bund der Vereinigten Staaten ,&,.,
ursachtcn Unkosten durch den Kon'
grch, die Rüstung oder Abrüstung
der Vexeinigten Staaten im Falle der

Gefahr nach eigenem Ermessen, freie
Hand in den Handelsbeziehungen mit
Deutschland sind anders. -
Der Uohlenvorrat

geht auf die Uei,ge

New Aork, 17. Nov. Im Mittel-Weste- n

macht sich die Kohlennot be.

merkbar, denn der Kohlenvorrat
geht zu Ende. Aus Dakota, Monta-
na und dem Nordwcsten ist die
Vrcnnmat'.Tial Administration ange
gangen worden, für Kohle sorgen zu
wollen. Auch die Bahnen melden,
daß die Kohlenvorräte auf die Neige
gehen. In Chicago, Milwaukee, St.
Paul, smd mehrere Zuge kanzcllicrt
worden. ' ,

Das cvnch-Unwese- n

floriert wieder
-

Moberly, Mo., 17 Nov. Ein to
ter Neger, ein, Vermißter und zwei

andere Schwarze in Sicherheit ge

bracht, sind das Ekgcbnis einer ver-

suchten Limcherei. Der Lvnchversuch

soll auf die Veriolaunä und Anarkff

eines Farmers seitens der vier SM

an zurückzuführen sein. Wer der ge
tötete Neger ist, wurde noch nicht
festaestellet.. Er wurde erschossen, als
er den Versuch machte, einem Mob
von 1000 maskierten Personen zu
entkommen. Dieselben hatten schon

einen Strick um den Hals des Ne-

gers gelegt, doch der Ast. an dem er

erhangt werden sollte, brach ab.
Der Mob versuchte sämtliche Ne

aer auf einmal und zwar an den
selben Ast zu hangen, als der Ast

brach.
Die Neger sagten, sie seien gerade

von Chicago gekommen.'

25.000 Personen bei
tzaase's Bestattung

Berlin, 17. Nov. Die Asche von

Hugo Haase. dem Führer der unab
hängigm Sozialisten, wurde heute
im riedbok u Lichterfelde beige
setzt. An die 25.000 Personen gaben
ihm das letzte Helene und folgten
dem Totenwagen -

durch .
6 . Zoll

,r .ti..(afflistmin. meiaer ourm ra aivo

.

vcimcnÄiia Ivur uvvt eine wtwiiutV v "
lana.

Große Kränze mit roten Schleifen
aewäbrten emen ungewohnten Än
blick in dem Kua. welcher sich einer

Leichenfeier im Reichstag anschloß

Negierung droht den
Streikern mit Arrest

Lohnfragekonfcrcnz wird Lohnskala

für Zeiralgnlbeg!i.cbict vcrhan-- -

. drlu.

Nndianavolis. ?ind.. 15. Nov.

Wegen Nichtauchtung des Einhalts- -

befebls gegen m United Mine Wor
kers. of America stehen zahlreiche

in Die BnnVerhaftungen Aussicht
v vv i r

oesveyorocn wonen eweiic ,n .an- -

den. haben dafür, das; die Streikcr
VerstUiimIungen abgehalten und be-

schlossen histten nicht an die Arbeit
üllrück,iukebren. kobalcick der Streik- -

erlaß seitens dgs Verbandes zurück-

genommen worden sei. Das Bundes- -

gcricht faßt eine solche Vereinigung
von zwei oder mehreren Bergleuten
als eine Verickwöruna. weifte nock

durch schriftliche Bcrp'flichtimg ,zn ge- -

nanntcm ' Mt beoemeno'-ttMinr- i

werde. Von der Brennstoffvermaltung
des Seaates werden ormtisme äcan
regcl zur Verminderung des Koh- -

lenvcrorauchs in Aussicht gestellt.
Washington. 15. Nov. Nach einer

stürmischen Sitzung zwischen Vertre-- !

tern der Arbeitgeber und Arbeiter
unter dem Vorsitz des Arbeitsmini- -

sters Wilson konntcü sick diese nick!

über eins nllacmcine Grundlaae für
alle Kohlendistrikte umfassende Ilii- -

terhanolungen einigen. Nach einem
lebhaften, mitunter ms Persönliche
spielenden Mcinungsaüstausch schlug
Sekretär Wilson einen Plan vor,
nach' welchem man über die Lohn-

skala in 'dem niittlcrcn 5Zohlcngcbict
verbandcln könnte, wclcber sckließ- -

lich aiigenonuncn wurde. Dieser Plan
wird in der nächsten Woche beraten
werden. Die Bergleute beharren nvch

auf die Forderung der Resolution
von Buffalo. die auf eine Stunden-lohncrhöhun- g

von 00 Cents, aus
eine fünftägige Arbeitszeit und einen

sechsstündigen Arbeitstag lautet.

ciga wird erwürgt,
sagt die Tribuna"

'
i

Rom. 17. Nov. Die Völkerliga,
dieses arme Balm, ist in ttefghr, in
der Wiege erdrosselt zu werden", so

kommentiert eine hiesige Tageszei-
tung. Tribunal", die letzten

des amerikanischen Bun
dessenats in der Frage des Frieden?'
Paktes. Das Blatt sährt fort:

weiß, daß Präsident Wil-so- n

die Notwendigkeit strategischer
Karaiiticn für ; Italien in der
Adria-Frag- e bcstntt. weil der Völ-

kerbund, dies überflüssig mache. Jede
Nation sollte.. anstatt sich auf ihre
eigenen Machtmittel oder die Stärke
ihrer Stellung zu vcrlassen.Sichcr-hei- t

gegen feindselige Angriffe in der

voi Völkerbund garantierten Völker-Solidarit-

finden. Was blttbt von

dieser Argumentation übrig, wcpn
die L?a stranguliert wird?"

Englander solle deutsch lernen.
London. 17. Nov. Die Times"

veröffentlicht einen Wcrbcruf der

Universität. Straßburg an die englis-

che Studenten, die Universität zu
besuchen und zwar vor allem zum
Studium der deut,chen spräche,
Wissenschaft und Geschichte.

Solidia ratifiziert den Vertrag.
. Lapaz. Bolivia. 17. Nov. Die

südamcrikanische Republik ' Bolivia
hat den Fricdeiisvertrag von Ver-

sailles ratifiziert.

UW 14HJI v.... i tivrnu 0sfpfimrr unakäublicken'ren Schneefall ent,tanden war Der,v,.I Preisen. Dak tmnniinrtrnrii, .Wfc W V I " 'I -

Hauptenoerbszweig ' der er

, bildet, und große
! SchnaPslazer in den Waldern von

Maine in tiefer Verborgenheit lie-!ge- n,

wird hier osfen zugegeben.. .


