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ArmeeMeorganisatkon ')ohn tz. Moreheaö
wieder Uanöidat Premiers crivligen des

Banditen schienen ,

sich gegenseitig
Im Tumult beim Ucbersall ans

Poolhalle werden ein Bandit nnd
zwei Zuschauer erschossen.

BcttrllgsHandlllng
lvird lvicbcr ttijffnct

ii heißt, Negierungs-AnhLng- er haben sich auf
ein Programm geeinigt und harren nur

xines Winkes aus öem Weihen tzaus.

Pld'sidcM AntKiort
Die ganze Uorrespondenz zwischen den Premiers

und wilson mag Freitag veröffentlicht
werden; Zeitungen üben Druck aus.

Aitti wird mit Iugo-Slavi- a direkt verhandeln
. )

London, 26. Heb Dem Verneh legt werden. Der italienifehe Mini,
men nach hat sich der Rat der Pre!ster des Auswärtigen Scialcia wird

znr Abstimmung bringen

für Gouverneur

Lincoln, Nebr., 26.' Feb. Ex.
Gouverneur John H. Morehead von
Falls City wird in der Priniärwahl
wieder um die .denwkratische Nomi
nation für Gouverneur sich bclvcr.
den. Seine Petition, mit 2300 Un.
tcrschriften versehen, ist von Gene
Walrath aus Osccola beim Staats
sekrctär hinterlegt worden. Herr
Morehead war von 1018 bis 1917
Gouverneur von Nebraska, trat dann
1918 als Kandidat fiir Bundessena.
tor auf. wurde aber von Senator
Geo. W. NorriS geschlagen. Diese
Niederlage Morehead's im Kainpfe
gegen Norris wird von seinen vielen
freunden nicht sehr ernst genommen,
da sie glauben, dak Norris von nie
manden hätte geschlagen werden fön-ne-

Die Demokraten scheinen More-hea- d

für den stärksten Gouverneurs-Kandidate- n

ihrer Partei zu halten.
jaus den sich sowohl die Bryan.Frak.
tion als die Hitchcock-Aiihange- r ver

einigen können. Ob andere Teiiiokra
ten Morehead die Nomination strci.
tig machen werden, wird die nächste
Zuklinkt zeigen.' Bis jetzt hat sich

noch kein anderer,-gemeldet-
.

Soviet bietet die

M Avwcienyelt Nmrs Jicun mniicrs aus wichtige fragen, sie Vej
zug auf die. Türkei haben, geeinigt;
keiner dieser Beschlüsse aber wird
eher bekannt gegeben werden, bis
der Pertrag vollständig ist. Der Rat, Rat der Premiers zur Besprechung
wird' heute die Wilson'sehe Note. wel. . vor. Es wird erwartet, daß eine
che gestern vorgelegt wurde, bespre , Antwort ; in Bälde erfolgen wird,
chcil und wenn nötig sofort eine Ant. j Wegen der Frage der Veröffent.
wort formulieren und abseiiden, denn Eichung der Korrespondenz zwischen
man beabsichtigt, die Konferenz am,Wüson und den Premiers findet ge

jncm Unwohlsein wieder erholt hat,
beabsichtigt, den Kanchf um die Ra-

tifikation zum Austrag zu bringen;
er wird einen, um den anderen, sei.
ner Einwände zur Debatte vorlegen

'.und eine Abstimmung verlangen.
Der ans das Ausscheiden aus der,
Völkcrliga Bezug habende Einwand, j

i)i vereus letzten samstag erledigt ,

worden: er wurde angenommcu.,!
;Dcr nächste Einwand, über den ab
gestlnunt werden wird, bezicht sich

auf einheimische Fragen, darunter
anoet und toicitcrn. Tiö S3er.j
waten wollen diesem sernimiid zu. I

folge nicht dulden, das; sich eine eins.
wärtige Macht in diese Angclegcnhei.
ten einmischt.

Es ist möglich, das; gegen das
Lodgc.Programm Einspruch erhoben
wird; mm will sich vor allen Din.
gen mit Artikel Zehn befassen, denn
dieser gilt als Stein des Anstosses,
aus alles andere , könne man, so

wiro gelagt, steh lchliefzlich einigen.
Wie Hitchcock sagt, ist die Erledigung
des Einwands zu Artikel Zehn die
Hauptsache.

,
Senator Owcn's Einwand, wonach

man verlangt, daß Großbritannien
sein Protekeort über Aeavptm auf.

Land llttt ß'iß&jjttLIitär3lll0n' womit das Komitee sei
ariwvnr ft frühcrenStandpunkt direkt wcch.

Council Bluffs, 26. Febr. Drei
Tote und dicr Schwcrvermundete
sind das Msultat eines Ueberfalls,
den drei maskierte Banditen ge
stern abend um 8:30 auf Pete Cot-kona-

Billiardhalle, 1605 18. Ave.,

unternahmen., Ungefähr 25 Perso
nen waren in der Äilliardhalle, als
die Kerle mit dem Ausruf: Hände
hoch!" das Lokal betraten. Dieses ist
im Herzen des sogenannten 'Klei
nen Oesterreich" und ein Teil der

;

anwesenden Slaven verstanden den

Befehl nicht, Tarauf eröffneten die
Räuber die Schiekcrei. In der ent

stehenden Vcnvirrung kämm die
Banditen auseinander und verwunde'
ten sich gegenseitig. Nach der Aus.
wge eines Augenzeugen wurde von
den Gästen der Billiardhalle über
hauvt kein Schuf; abaeaeben. Von
den drei Banditen wurde der eine,
namens Harald Roberts auf der
stelle getötet: d?e beiden andercn,
Clifford Barrett und John Me
Langhlin. wurden schioer vcnmindet,
und man zweifelt an ihrcin Aufkom.
mcn- - Die übrigen Toten sind Pedro
Aimiuez und Steve Kilibarda, beide

Oesterreich, die sich in der Bil
liardholle aufhielten. . Zwei unbe
kannte Oestirreichcr sind auszerdcm
schiververwundct worden. Die Vcr
mundeten sind nach dein Edmundsen
Hospital gebracht worden,

:,.t.vVPlerN0t 0tUMt
Zeitungen immer mehr
Waskinaton.'267br.-T- er Kn.

' '

rch ist mit einer Flut von Gesu- -

ujcn uvn ijuiiui'ueu vvu
Herausgebern übcrschweimnt worden. !

.r J
die Schritte zur Aufhebung der Pa
piernot verlangen. Einige Zeitungen
haben schon deswegen ihr Erscheinen
einstellen müssen und andere müssen

folgen. Im Kongrest sind verschiedene

Maßregeli in Anregung gebracht
worden, ohne daß ' etwaö

,
erreicht

worden ist,. Senator. LaFollette .ist

mit einer Untersuchung 'beauftragt
worden, wird aber durch Krankheit
verhindert, etwas in der Sache zu
wn. Das 'Postkomitee des Hauses
hat die größten Zeitungen aufgefor
dert, den Papierverbrauch zu Gunsten
kleinerer Zeitung zu beschränken.

ollte diesem Verlangen nicht ent -

der Beförderung durch die Post aus
schlicken. Erhebungen der Bundes
handelskommission ergeben, daß die

Papierproduktion sür Januar 1920
die des Januar 1919 um 11 Pro.
zent übersteigt.

Soviet ließ 9,641
Personen hinrichten

Paris. 26. Febr. Eine Warschauer

Ans,,, ...k. kx, m.r,iutn. vi.o'rfw 1N rmhm4Oit J,'i,s.

Samstag zum Abschluß zu bringen,
indessen mag es sich als nötig erwei
sen. dieselbe mehrere Tage zu ver

langem.
Hiesige Zeitungen bestehen nach

wie vor mif Veröffentlichung 'der
Korrespondenz zwischen denPremiers
und Präsident Wilson. Halbofsiziell
wird gemeldet, daß die Premiers
Nitti und Millprand dagegen sind.

Lloyd George ist willens, die Toku
nicntc der Presse sofort zu überge
ben. '

Offiziell wird gemeldet, daß Pre
mier Nitti Samstag nach Rom ab.
reisen wird, um den Versuch zu ma
chcn, mit den JugoSlaven . Ver

Handlungen zwecks Beilegung der
adriatischen Streitfrage zu eröfsnen.
Noch Ansicht Nitti's kann diese An,

gelegenheit jetzt nur noch durch ein

direktes Uebercinkonimm zwischen

Italien und Juao-Slavi- a ohne Ein
Mischung auswärtiger Mächte beige-- l

Dänische Beamte ziehen
in Aord-Schlesw- ig ein

?s sind zuweist Postangestellte nnd

Bahnbeamte': die Mstimmnng
in Flensburgs Zone.

Kopenhagen. 26. Febr. Wie aus

Koldmg, gemeldet, hat eine Anzahl
dänischer Beamten, meistens Post

angestellte und Bahnstationsvorste
her, die Grenze überschritten, um

ihre Amtspflichten in Nordschleswig

uiuQf uvuiij tniuriiiiMc uuö
gestatten, wird wohl angmommcn
werden.

Uohle aus Amerika
nach Deutschland

Berlin, 26. Febr. Der sächsische

Arbeitsminister hat än die Kchlen.1
arbeiter einen Appell gerichtet, in
welchem er diese auffordert, dem von
den Bergleuten gesetzten Beispiel
nachzueifern und die Arbeitszeit zu
verlängern Er hebt hervor, daß in
folge der Handlungsweise

.

der säch.
t'tX.-.- . 1.V "V
uiagen omengraoer monaina . r

nM Tld or.n nnn !

vyiic vwnwwauQ
Bezügliche Bestimmungen von Mili

tärkomitce des Hauses anö der

Vorlage gestrichen.

Washington, 26. Feb. -- Auf 'die
Aufforderung republikanischer Par
tciführcr hin hat das Rilitärkomitce
des Hauset in einer Zwei.Partcicn.
Wstiminung sich gegen die Aufnah.
me von Bestimmungen über militä
rischen Ausbildungszwang in die
Ar,nceNcorganisationsvorlage ent.
schieden. Die Vorlage wird heute
vom Abg. Kahn dem Hause einbe.
richtet werden. DaS Reorganisations.
Programm ist. eines scharfett Wider
spruchs im Haufe sicher, und wird
vielleicht fchon durch den Minori
titsbcricht aiigcgriffen werden. Hin
sichtlich des Planes für allgemeine
militärische Ausbildung entschied das
Koinitec, daft dieselbe spaterer Ge.
sctzgkbimg überlassen werben müsse,
für- - welche ein freundliches Komi,
tee" von Siebeil einen Entivurf ein.
reichen wird. Mit einer Stimmen.
Mehrheit von 10 gegen 6 beschloß
das Komitee ' die Empfelilimg einer
Friedensstärke von 17,700 Offizie-rc- n

und 290.00, Mann mit Em- -'

schlus; der Truppen in den Philipp!
Nkn.

lieber die Entscheidung gegen Mi

fclt, verlauten keine Einzelheiten.
Man weiß mir. daß die Ablehnung
mit 11 gegen 5 ' Stimmen bemerk

stclligt wurde. Man will behaupten.
daß 4 Demokraten und 7 Republi.
ferner dagegen stimmten.

'

Vrauer-Uonventio- n

verdammt Prohibition

Atlantic Eity. 26. Febr Der
Nationalv:rballd der Vicrbraner hat
wme erste Sitzung seit Oktober 11)17!
abgehalten. In, der Eröffnungsrede
grill ocr voriieiioe yriiliaii Mi
genfpan in bitteren Worten die Art
und Weise cn, wie das 18. Amend-inen- t

zur Verfassung durchgedrückt
worden sei. Die jetzige kurze' Pro
hibitionsper:,,de", nannte er, ..einen
verhüllten Segen." - Die Resultate
.es Probibitiousaesckes erwecken von
ag zu Tage daS amerikanische Volk

zi. verstärkter Wachsamkeit hinsichtlich
ihrer bedrohten persönlichen Frei
heit, sagte Fcigenspan. Er nannte
die Einführung der Prohibition eine

Schändung unserer Grundsätze und
der Gerechtigkeit, einen Akt der Un
.'hrlichkeit und. Tyrannei, die Zer
störung individueller Rechte. . Wir
müssen alle gesetzlichen Mittel zum
Schutz unserer Freiheit anwenden.
Es bedarf keiner Entschiildigung für
unsere Amtrengungen zum Schutz!
u-- , leres tccltfcs nd des. Eigentums,
den uns die Verfassung gewähtlei
stet." ,

-

Hugh Fox. Sekretär des Brauer
Verbandes, führte aus. daß die

von einer unparteiischen
Körperschaft einer gründlichen Un
tersuchimg unterzogen werden müsse.
Diese Körperschaft, solle vom Präsi
denten ernannt werden, und vom
.Kongreß die Autorität erhalten, die
Frage nach allen Richtungen zu stit-dier-

nnd die fortgeschrittensiett au
deren Länder zum Vergleich heran
zuziehen, damit man sich über die
besten Methoden zur Erzielung bau
Mäßigkeit schlüssig werden könne.

Entente wegen des
Wechselkurs besorgt

London.
,tti-- t

26. Z.Ä!!-- vuin miiui, uiuiuje
gicrung zwar beschlossen habe, dies
Initiative fi'r die Einberufnnn einer

Konferenz über den Wechselkurs ei-

nem neutralen (Staat der der Völ
kcrliga zu überlassen." daß aber der
Rat der Premiers gegen eine solche

Verzögerung protestiert und snr die
nächste Ziilünft eine Konferenz mit
Finanzsachverständigen . arrangiert
habe. Dies' läßt die Ver. Staaten
von den Beratungen aus. sagt die

Mail, fügt aber hinzu: Dies ist
keine Mißachwilg Amerikas, sondern
nur eine 'Slnerkemiung des amerika
nischcn Standpunkts. , daß ' Europa
Goldgarantien vorlegen muß. ehe
sich Amerika scincthalben verwenden
kann."' . ', .

TaHlman nnterbreitct Bericht.

Washington. 26. Febr. Jameö!
Dablman. her von der E!knbabnlvr. !

waltung angestellt ist, Eigentum,
das der Bahn gehörte, ausfindig zu j

machen, ist hier eingetroffen, um
seinen Vorgesetzten einen letzten B j

rickt vor Uebergabo der Bahnen an
Privatleute, ,u machen,

XM&7$to. dV' wM lnan die

k2iLria vonIn den de3

&&ge will Einwände

Washington, 26. Mr. Die de

'mokratischcn Senatoren haben eine

Parteikersammlung abgehalten und,
wie es heißt, sich auf die Annahme
teS LodgcCnlwandcä zu dem deut
schen FriedcnZvertrag geeinigt. Die
eingegeischtcn Ncgierungsanhänger
aber versprechen sich keinen Nutzen
davon, solange sie der Präsident nicht
anweist, fite die Vorbehalte zu stim
mcn. Die republikanischen Führer
haben dem demokratischen Kaulus
großes Interesse entgegengebracht,
Wie sie sagen, haocn sich 11 demo
iratische Senatoren bereu erklart,
las republiiomsche Programm anzu.
nehmen. Damit würde die zur An.
uahme der Vorbehalte erforderlichen
Zweidrittelmehrheit nur noch ein
Dutzend Stimmen fehlen. Dagegen
find uiwerandert auch die Unver
söhnlichen" beider Parteien. Zu die.
sen zählt Senator Reed, Demokrat,
von Missoun?und es wird angcnom;
mm, das; er der der heutigen Wie. ;

deraufnahme der Vertragsvcrhand. j

lungm tinen Angriff auf die Völ--

kerliga machen wird.
Senator Lodge, der sich von sei

Soviet-Truppe- n in
i Süd-Uujzlan-d siegreich

Zct Gegner dervichtend geschlagen;
, tansendk finden in de Wasser

losen Steppen den Tod.

London, 26. Fcbr.Einer . draht
losen Depesche aus Moskau zufolge

'haben die Soviettruppen die-To- l

sciy Anü'Volschewiki Annes in der
Gegend von Guriev geschlagen.
Tausende sind auf der Flucht durch'
dre wasserlosen Steppen nach dem
Kaspischen Meer umgekommen. Der
Widerstand der Gegner, beißt eö in
der Depesche weiter, ist mmmehr
vollständig gebrochen.

London, 26. Febr. Eine Deve
sche aus Novo Rossisk besagt, daß
General Denekm sein Kabinett reor
ganisiert habe. (Erst kürzlich hieß
es, das; Denekine das Oberkomman
do an General Wrangel abgetreten
hat; aus der obigen Depesche scheint

hervorzuheben, das; Denekine noch im
mer an der Spitze der Zivilbehörde
des von ihm besetzten Gebiets steht.)

Franzosen boykotten
nrnlfert Z&mii
ÄÄifi;.Schiffe, und als Grund hierfür wird

der Bericht deS bisherigen Schatz
kimtssekretär Glaß angegeben, da
Glaß in d?N Berichte davon abriet,
dah die amerikanische Regierung
Frankreich cder irgend einer andern
euröpäischen Nation weitere Anleihen
gewähre. Die amerikanischen Schiffs
besitze? sind durch die plötzliche Wei
gerung französischer Erporteure.
ihre Waren in amerikanischen Schif
fen zu versenden, in große Besorgnis
versetzt worden und erklären, daß die
Vereinigten Staaten ihren jetzigen

Vorrang in der Handelsschiffahrt
einbüßen würden, wenn keine Vor
beugrmgSmoßregcln getroffen wür.
den.

Seit zivci Wochen mußten am
kikanische Schisse, die Frankreich der
ließen, in Ballast fahren, trotzdem

ganz niedze Raten für Fracht ge
botcg - kiu ,

ai rewski kommt
nach den ver. Staaten

Santa Barbara. Cl.. 26. Febr.
Ignoz Paderewski, der kürzlich als
Premierminister Polens resignierte,
wird demnächst nach den Ver- - Staa.
ten kommen und eine Konzerttour
unternehmen: so sagt William
Sempill, Verwalter der bei Paso
Nobles geleiimen Padcrewöki ac
hörigen Ranch, Wie Hainpill sagt,
ist Padcrewöki infolge dr finanzier. '

lcn Opfer, die er für die Wiederher
stettung Polens gebracht hat. fast .

verarmt; er hat seine Barmittel her.
grzeben, und die Ranch ist daS ein

l'ge Eigenzum, daS er noch Mifct,
'

Lo:rdon vertreten.

Washington, 26. Feb. Me Note
des Präsidenten Wilson liegt dem

genwärtig zwischen Walhington nnd
London ' ein Notenaustausch statt.
Möglich ist es,- - daß der Inhalt der
Dokumente Freitag bekannt gegeben
werden wird. Die Serie der Noten
wird folgendes enthalten: Das Ue.
bereinokiiimen in Paris am 9. De
zember, zu welchem sich auch die Ver.
Staaten bekannt haben; das neue
von den Alliierten getroffene Arran
gement. das Jugo-Slavi- a in Form
eines Ultimatums zuging; die Note
Wilson's am 27. Januar, in welcher
um den Inhalt de sneuen Arrange
ments ersucht wird; die Antwort der
Premiers; die Note vom ,10. Fe.
bruar. in welcher der Präsident eri
klärte, es mag sich ergeben, öak er
den Frieöensvertrag dem Bundesse
nat aus den Händen nimmt;' die
Antwort der Premiers ; und schließ
lip die letzte an die Premiers gerieh,
tetc Note Wilson's.

i

I Aus Iowa.
Zu Tode verbrannt. 1.

' "'

Webster Citu. Sam. Anderson.
der in- - der Close Manufaeturing Fa
brik 'Oel ins Feuer goß, um dasselbe,
anzufachen, erlitt infolge der dadurch
entstandenen Explosion so schwere

Brandwunden, daß er bald darauf
im Hospital starb.

Kinder als Brandstifter.
Denison, Ja. Zwei kleine Kna.

ben spielten mit Zündliökckien im

in einem Kasten. Das Feuer wurde
jedoch zeitig entdeckt nd die Knaben
aus ihrem Versteck gerettet. ,.

Ncchivehea der Kriegshysterie.
Ncvada, Ja E. M. Smith, ein

Farmer Hat. seinen Nachbar Christ
Heggen auf P30.000 SchadenersaJ
verkalgt unter der Angabe, daß Heg.
gen ihm mit einem Packet Automo
bil.Nummerplatten ins Gesicht ge
schlagen und permanente Verletzun.
gen zugefügt habe. Smith hatte sich

während des Kriegs in eine rasende
Hysterie hineingearbeitet, wodurch er
viel böses Blut verursachte

.
und daS

.fil y." 11 c
wcicnciTi, oem er vor lano. zuarunoe
richtete. Seit, der .Zeit herrsch.
te große Feindschaft zwischen den
Nachbarn. ,

'Fort Dodge. Ja. Neal Kelly,
ein Flüchtling aus dem Jrrenasyl in
Dayton, trieb sich hier herum und
gab sich als Geschästsünternehlner
aus, indem er angab, alle Geschäfte
im Land aufzukaufen und ein Rie

Wetterbericht

ur Omaha uud Umaeaend
chöne heute nach und Freitag, mit

ItelgenScr Temperatur,

anzutreten, das als Ergebnis der Erdgeschoß deö Wohnhauses von
kürzlich Volksabstimimmg wieder George McHenry, wobei ein Haufen
Dänemark zt.gefallen ist. (Die Volks-- ! Hobclspahne und' Heu für Verpak.
abstimmung in der Flensburger Zo. kungszwecke in Braich geriet. Aus
ne, wo ebenfalls eine sehr lebhafte schreck über die auflodernden Flmn.
Wablkampagnc im Gange ist, fmdet,men und Furcht vor Strafe' wegen
anfangs Marz statt.) , der Tat. versteckten sick, die Knaben

VeiwM ntPlhnf, n.,8 hen, nPriAt hrt'.Aveno wmn Ma

Erbietet sich, Verhandlungen mit den
Ber. Staaten Japan nnd Nn

mänien anzuknüpfen. '

Osi cr.nt, o".: v r.i.v"vv" o r,rr ucayi- -

losen Depesche aus Moskau beiszt es,

S Sovietko.muifsär sür aus.
innvnnv iTTsi(iniiinnirnM M.'rtt.iiiiUvtvHviui.iu " sVVitil lli'Z"Zr
,x: B;j,u r , , .

im aiw.

Regierungen jener Länder die Hand
zum Frieden geboten wird.

Berlin, '26. Feb., über Kopenha-gen- .
Angaben ,dsj Ruhland ein

Friedensanerbieten an Deutschland
hbe und ,dch Deutschland

im März an den Verhandlungen der
Alliiertenmächte mit Vertreten, der
russischen ' .Sovietregierung teilneh-
men werde, wurden hier halbamtlich
mit der Erklärung abgefertigt:

Es sind keine neuen Lriedensver.
Handlungen nötig. Deutschland we.
nigstens hat feit dem Vertrage von

?refl.itowök un Frieden :mt OTnfj

ianö gelebt.'

Arbeiter-wahlkomite- e

.' beginnt Tätigkeit
Jacksonville. Fla.. 26. Feb Der

Vollzugsausschuß der A. F. Q. L.
tritt hier hellte zusammen, um das
ausführlichste Programin in der Ge
schichte der Arbeiterschaft für Teil,
nahine an den kovgressionellcn Wah-
len auszuarbeiten. Man erwartet,
oon GoinperS in einer für heute

jenveriamm

? .
den Kongreß scharf angreifen
b die Eisenbahngesetzgebiing

herfallen wird.
. Mit 4.000.000 Stimmen hinter

sich studieren die Arbeiterführer die
Praswentschafts . Möglichkeiten. Ob
dieie Stimmemvucht össentlich sür
emcn bcsnnimten Kandidaten ins
Feld geführt werden soll, gehört zu
d?n hprtnisf oUhon Slrnnen ia" (J.fcH, VIV VW.Ifc

Wablkmit?A hrr rAVt hr..V. VV4 VVfc'

ligcn.' Bisher haben die Arbeitervcr.
bände nie einen bestimmten Kandi-bate- n

indossiert und die Arbeiter er.
sucht, ihre Stimmeir auf denselben
zit vereinen. In früheren Jahren
hat man sich damit begnügt, auf die
Gesinnung der Kandidatin, gegen die
Arbeiter zu verweisen, ohne eine di.
rektc Aufforderung zu erlassen, einen
bestimmten Kandidaten zu verwerfen

sem Jahr wird die 'Tätig.
des Komitees sich auf alle Kan- -

"aren, v'n Prauoenren v,s zum
mty und Lokalbeamten, ausdeh,

.7

' ...
.." ausgeichlossen. daß

om Prastdentschaftskandidaten Fra
ttchtMP-- lr EWprtnhnnrfn i'.hnnti.'fo ' u ...v..mi iU'i.,.iLU'r:-- om,runu" ' " --vwh VWlIll i,ltl(.V,,s f:

" " " I ( wm. tflUI 0 IUV I

den 'die lokalen Wahlkomitees orga
nisiert werden, während auf einer
letzten Versammlung im Juni über
alle vorzunehmenden Schritte ab
schließend beraten werden wird

'

Marshalr Adoptidsohn gestorben.
Washington. 26- - Febr. Morrison

Marshall, Adoptidsohn des
Marshall, ist nach kur

zem Kranlnlaau aestorbcn.

den. ,

Nheinlandes ist die 43.stündiae Ar,
beitsivoche eingeführt worden. .

' Die großen chemischen Anlagen in
dem unteren Maindistrikt,, die vor
kurzem gezwungen wurden, wegen
Mangel an Kohle zu schließen,' sind
wieder, geöffnet worden: es sind ge.
nügend Kohlen ans Amerika ein
getroffen, um den Betrieb wieder
aufnehmen zu können. Etwa 16,000
Cls-- p....?i . c

utZ ." n l01"'1 wieoer lou.
Ticnoe Beschäftigung.

v"dricht gcgen
Prohibktions-Agente- n

Philadelphia. Pa., 26. Febr.
DaS ,Volstcadsck Prohibitionsaus
führungsgesetz hat in diesem Distrikt
feine erste Niederlage erlitten. Bun
desrichter I. W. Thompson verwei.
gerte im ,Tistrikt.Bundesgericht die
Ausstellung eines Einhaltsbefchls
gegen einen hiesigen Wirt, der be.
schuldigt war, ein öffentliches und
gemeinschädliches Aergernis" zu ge
ben. Gleichzeitig tadelte der Richter
die Prohibitionsbcamten weaen
Durchsuchung der Wirtschaft ohne ei.
nen gerichtlichen Befehl, nachdem der
Distrikts-Bundesanwa- lt

. ,

'
zugegeben.ii. r. nr Jmne, oar, . oie Ligenlen oune ae.

ZNsgr. Bonzano
wird abberufen

.Rom, 26. Febr. Aus dem Vati
?ntr Ttrtsicifs'fii'nhrn .Krptfpn hprsciutpt.

daß Msgr. Bonzano. der apostoli- -

sche Delegat für die Ver. Staaten. '

bald aus Washington Heimgemsen
werden und eine hohe Stellung am'
päpstlichen Hofe erhalten werde, um
danach zum Kardinal erhoben zu
werden. Msgr. Bonzanos Nachfol.
gor in Washington wird wahrschein- -

lich Msgr. Louri werden, der jetzt
den Vatikan in Peru vertritt. Im

...1,'f Js. - n CT I' .. a
oipiommi ciitn xiciiue ves anian.
steht eine Anzahl Veränderungm be

vor.

Gewaltig. Streik in
den GSidMiNSN AsNKa S

Preoria. Südafrika. 26. Febr
Generalleutnant Jern Christian
Smiits. britisches Mitglied der Völ
kerbuildkommission (früher Burenbe.

Komitees des Kainpses gegen die
Gcaenrevolution" aebe beröor. dak
die Sovictregiemng während der
letzten drei Jahre 128,000 Personen
verhaften und 9611 hmrichten ließ.

Regierungsland in
,M. '

iregon frelgegeven
''Washington. 26. Febr. Sekretär,

Laue verfügte gestern die Eröffnung
von 860,000 Acker Landes im West-liche- n

Oregon für die Registrierung
von Hcimstättensuchern. Dieses, Areal,
von dem ein Teil für den Ackerbau

geeignet ist, gehörte früher zur
Landschenkung an die Oregon und
California Eisenbahn. Bei' der g

erkalten Ansiedler, die seit
dem 1- - Dezember 1913 dort woh.

,IltlK l s AlAAfU4 Jl

'erster können vom 8. April bis 12.',
Mai ihre Namen eintragen lassen:
den frfetci ist di 12: - rr
Mai bis 8, uli anaewi.ken. Nock
dem 8. Juli kann das . Publikum i

im allgemeinen sich auf unverteilte ;
Lä,uereien eintragen lassm.

m I V

?ankranv tu Xey.a.
Clseo. tot., 26. Febr. Zwei!

' v ciii unv ti.itu ti4c wiwiuL'jinchtliche Papiere voraeaanaen w.. ..x a. m :.!und seinen Gegner zu iuahlen,

fnfcTsfrnWi Wor i ir.t.r nV, sengefchllft zu errichten. Das Gerede

ren und dit Gäste mit gezogenen
Pistolen ausser Wltschast getrieben !

aaricn. Ä,-e-
r

?ieyter ettlärte. daß diel',,k,.. m r
juiuavut-uiiui-- ,yre Befugnis uver

schritten hätten und daß
'
sein Ge-

richtshof dergleichen nicht zulassen
würde. '

Brandstiftung wird
mit dem Code bestraft

London, 26. Feb. Um Ordnung
und Recht in den Jndustriebczirken

V'-- . "i un" uvvw
vMl den Wirren der Eingeborenen desselben erregte Verdacht und wur.
iit den Goldminenscldern von Wst. er "f Anzeige in Gewahrscutt

watersbrand. Er erklärte diese Be 'genommen. Der Mann hatte schon

wegung für sehr gefäbrlich! Zwiuf diese Weise ein Geschäft über,
schon 30.000 und 40,000. Schwarze nomuien. als der .Ver. Staaten
streiken und mittels organisierter j Agent auf der Bildfläche erschien

Wachposten tun sie Dinge, der er sie und denselben wieder nach Ohig ab.
noch vor Kurzem für unfähig gehalsührtc. ,

-

m vi r f wvuiwwwi im tuLt il'uuuiiu7X d'k gegen die Arbeiterschaft wird genau
Necesstth. eine unweit von, werden.untersucht In einer Gene,

hier gelegene Ortschaft, und entka.!,.,,,,.... ... .!;
Westdeutschlands ausrecht zu erhaliN0,

ten hatte. Es sind Vorznclzen eines ,

genxlltigen Umschwungs in ganz
Südafrika zu bemerken. Am Schluß
Hob er Hervor: Der Stuß von
Blut und Tranenrepubliken . von

welchen die Weißen gcschwätzt haben, '

wird von den Eckmarzp mr ?stirf.

nien mit 'Bargeld zum Betrage von

Oklahoma für Franenstimwrecht.
' Oklahoma City, - 26. Febr. Das

Unterhaus der Legislatur hat sich
. ,fil - 4 s) O--l IM.niu et grgi,,, rnnmen für ma

tikikatian di'g rmtptmrnirpMH r.
klärt. Führer im Senat behaupten,
daß der Senat eine derartige Re
solution Ende der Woche annehmen
werdu.

ten, hat einer Berliner Depesche zu
folge Reichspräsident Cbcrt ein De
kret unterzeichnet, wonach aufBränd
stiftung, Anwendima von Svrena

Stoffen oder Ueberfluwng von Berg
wercn die Todesstrafe gesetzt ist. Die
Todesstrafe, wird auch über solche
Personen verhängt, welche ur Revo,
lution und Aufständen ufreiien.

lichkeit gemacht werden, und zu spät' ' ?ur Nebraska Im allgemeinen
wird man finden, daß dieses Ge Tn 9cuie uacht und Freitag mit
schwätz olle diese verderblichen Ideen steigender Temperatur. .

in die Köpfe der Einzelnen ge Für Iowa Schon heute nacht
Pflanzt und eine Drachcnsaat gezei und Freitag im westlichen 'und mb
tiat hat 'tralcn Teil heute nach '


