
Am Ammtem Vvnpupm o fzy o-r- r rUBUSBED AND DISTRICUTEO CXDTX

I

Uck fr Ammi. "K f Ti1l1)Yns ' rEuirr cn 4x autdukizid bi tutk I 9Am ff., ( HIHDfo) ACT OF OCTÜ8E2 4 131T, O.N HUB AT
ppl!kiw4 bit ctlI ua lntM tmt AmmA. Willi rzx rost omat ow omaha. LLZ.

w um tftbar' i bt oaora or thi fttEsiDSYr

V i HGraiM , ! siy w Vi Uvy wllly A. 1 EUBLE30H. POSmASTDWEC E2A1

'N M
,wt85. nhrstsltifl. ?S Omaha, Nebr., Montag, bqx März 1920 8 Seiten-N- o. 30?

Der BahnstrelöDemokr. Delegaten
zur Aat. Aonvention

Anhänger dou Bryan und dan Hitch
cock stelle zwei dollständige Te

kgationSlisttn uns.

Lincoln. Ncb..'1. März. Die An.

Der Worte sind

gklilig gclvrchsclt"
Einsehend, Hatz ömch Debatten nichts erreicht

werden kann, dürste über den Einwand zu
Artikel 10 bald abgestimmt werden

coöge ebenso hartnäckig wie Präsident wllson
Washington, 1. März. Nachdem 'Frage gmau die Stellung dertrZtt,

Amenöement zum
Volstead Gesetz

. t

Aige. Brittkn will die Herstellung
und Verkauf do Bier und Wein

den Staaten überlassen.

Washington, 1. März. Wgeord.
neter Britten von Chicago wird ein
Amendemcnt zum Volstead Prohibi
tionsgesctz einreichen, laut welchem
die Herstellung und der Verkauf von
öprozentigem Bier und Nprozenti
geilt Wein gestattet werden soll. so.
bald sich die einzelnen Staaten durch
Urabstimmung dafür erklären.

Uampf um Stimmrecht
beunruhigt Isan

: Tokio. 27. Fcb., (Verspätet.) Kit

Bchlcnsiltck jetzt

HicdcrWKMsitz
Die Zurückgabe der Bahnen löjzt der Negierung

ein Defizit von 9715,500,000; Niesensummen
für Verbesserungen ausgegeben

Eisenbahnvorlage von, Präsiöenten uilterzeichnet

Washington, 1. März. Heute j zwei so anstrcngcnicn Jahren Wer
morgen 1 Minute nach 12 Uhr gin Pridatkontrolle acwcsen wären. Die
gen die 240,000 Meile Eisenbahnen Negierung hat nach Hines keine
mit oller Ausrüstung, die einen Wert Mühe zur Erfüllung ihrer Kontrakt,
don etwa $20,000,000,000 reprasen., Pflicht gescheut, die Bahnen in so gu.
tieren, aus der seit dem 28. Dej tem Zustande zu hallen, als den.

I Hänger William JcnnigS Vryan in
Nebraöka haben eine boll,tandige Li
sie der Delcgaten für, die demokra
nsche Natlonalronvention. in San

, Francisco aufgestellt und heute der.
oftentllcht.. AIS Delegat .at-larg- e'

stcht der, Unvergleichliche' selbem an
der Spitze der Lifte: mit ihm werden
der frühere Abgeordnete L. V. Sie.
phens von Fremont. Richter I. I.
Thomas, von Seward und G. W.
Berg von Lincoln genannt.

Unter den 16 Kandidaten als Di
ftriktsdclegatcn sind zwei Frauen.

wie in dem Einwand zu Artikel 10

Japan hat der Kamps um das all
zenwer ausgeübten Kontrolle der Ne..m dem sie übernommen wurden. Aü,.!mmr StiSZL- ist 2B &Amt-ll- ! 4v fit lrtMAfl Art lliMllrtl. I VltiVfidt Ä f nfn4 K: TSSrlSSJSTi.!!die Ausgabe voir ,Z1,200,000.,000

einlfür Verbesserungen, Reparaturen
und Erncuenmgcn an Bahnkörpern
und Vctricl.ömittcln hin-- , Die Re- -

gerung kaufte für die Bahnen 100,
000 Giiterwagen unb 1.980 Loko- -
Motiven. Dies ist untci dem Durch.

und'schniü der normalen. Ankäufe für

Kaiser geführt. Die Auflösung
im rZ LiZ sltch,

' erfolgte nach luftigen Auftritten im Lfi S2 JZum
Parlmnent auf das Ansuchen des'TPremiers Hara. Die Oppositton L.
griff die Regierung
Gegnerschaft gegen das allgeineine' .SSStimmrecht mit Heftigkeit an. tofflSS', Ms
ungeheurer , Tumult entstand: diÄ n,(a. uni?3 bon

uiJK0 Vil0ll vorgeschlagen.

yn.L.iiiH v uiivt vii
escllschaft zurück. Die ZurückMe

der Bahnen läszt der Negierung
Defizit von $715,500,000. Obgleich
diese Summe ungeheuerlich erscheint,
hat doch .d'g. Ncgiemngskontrolle.
wie Generaldirektor HineS sagt. m.
ier den Verhältnissen dem Publikum!
bedeutend weniger an Raten
Steuern gekostet, als unter Privat,
leitung der Fall gewesen Ware. Du?
Eisenbahnen Verwaltung hat nach der
Zurückgabe der Bahnen noch der
schicdene Aufgaben zu erledigen, de
ren wichtigste die Abwicklung ver.
schicdener kontraktlicher Verhältnisse
zwischen . der Regierung und den
Bahngesellschaften ist.

...
Kontraktlich

k V 0 - ! iwax Die verpsticuier, oen
Gesellschaften eine jährliche Pacht von
P17.000.000 zu zahlen. Andere
Kontrakte bezogen sich auf die An
kaufe großer Posten von Ausrü
stungs. und WorratSmatcrialien.

Bahnen im besseren Zustande.
Als Antwort aus die oft gehörte

Bcschnlöiguna. daß die Regierung die
Bahnen in einem verwahrlosten Zu.
stand abliefere, erklärt Hines.' daß!
sich dieselben in erner Verfassung be.
finden, die einen günstigen Ver
gleich" mit der Beschaffenheit , der
Bahnen zur. Zeit ihrer Uebernahme
aushalten Imm. Er 'erklärt sie für
besser geeignet, den an, sie gestellten
Ansprüchen zu genügen, als sie nach

Arinenische Frage
uar Acm l)Ssftitrtt

r

London. I.Murz. Die milltan.

vuvuw uuUi Vti.Ult tVUlC U!

eine gleiche Periode.
1

Wegen deö j

, Krieges war es schlechterdings un
iöglich, größere Ankäufe z machen.
Die Bahnen gehen an die Privatge
sellschaften angesichts wichtiger Lohn
fragen zurück. Derselbe, Zustand
herrschte, als die Regierung die Bah.
ncn übernahm. Die Bahnverwaltung
hofft durch das Eisenbahngesetz diese
1
. ..imierigkölt erleichtert zu haben.,

Sonst mühte nach HincS die ganze
Lohn, und Ratenfrage verhandelt
und nach den Bedürfnissen der Ar
bcit?r geregelt werden.

.on unterzeichnet Eisenbahnvor
läge.

Washington. 1. März-- . DerPrLsident
hat ,die Eise:ibahnvorlage am Sams.

!tag abend unterzeichnet. Die Tat
sache wurde abends um 6:30 von
Sekretär Tumulty bekannt gegeben,
nachdem die Ansicht, schon Platz ge,
griffen hatte, daß die Unterzeich,
nung nicht niehr qin Samstag, vor
sich gehen würde' ' t ; j

Gleichzeitig ' wurde doiä Weifzcn
Haus die Anvvort Wilso'nP auf die
Vorstellungen der Eisenbahner über
die Ernennung eines aus Vertretern
00n apua: uns Arbeit bestehenden,
Komitees zur Erledigung der Lohn!

jvnsprüche bekannt gemacht. Er er.
,mri sich Z Uebereinstinlmuna mit

,0t...:i !" r c
iötuci(mjttt iuo zarulliMicno.
Wafliington. 1. Marz. Die Ant.

wort des Präsidenten auf die Vor.
stellungcn der Arbeiter , gegen daö
neue Eisenbahngesetz wird von den
Hauptern in EifenbahnerverbandejMan

in Frankreich

Postsache werden mittcl Flugzeugen
befördert? Pan hat genug

Nahruugsmittel.

Paris. 1. März (United Preß.)
Der Versuch der Syndikalisten in Pa
ris, den Streik der Bahnarbeitcr zu
einem allgemeinen zu machen, wird
von der General Föderation of La
bor energisch bekämpft: Sympathie
streikS find verboten worden, indes
sen wird den Streikern moralische
Sympathie zuteil werden. Die Re
gicrung glaubt, daß der Bahnftreik
die Folge einer revolutionären Wer

schwörung ist.' Dieser Ansicht gab
auch Premier Millcrand in der De
putlcrtcnkammer Ausdruck.

Die Strciklage ist heute unbernn.
ocrt. Kit int tMiti HU Ln4

rngsmitti!rrt Mr 8
ausreichend. Die Verwaltungen aller
iörofzstaote mb angewiesen worden,
Automobile und andere Fahrzeuge in
Dienst zu pressen, um Nahrungsmit
tcl zu befördern. - :

Um einer Vrennnuiterialnot vor,
zubeugen, ist der Verbrauch bon Koh,
len wesentlich beschränkt worden. Re.
staurants. Theater und Vcrgnü
gungslokale müssen früh schlichen.

Die Regierung
'

hat einen Luft-postdien-

zwischen Paris,, Lyon und
Marseilles, sowie Bordeaux, Straß,
bürg. Arüssbl, London, Tours und
Tijon während der Dauer' des
Streiks etabliert.

Marcel Hutin schreibt im' Echo de
Paris, Premier Millerand beab-

sichtige, eine Bürgergarde, die sich

zuineist ans Handwerkern und Klein,
bürgern ','isammensclzt," zu organi.
fieren, um dm revolutionären Streik
zu bekämpfen. Du? Strato haben
von rhrer Forderung, daß die Bah

I

nen national? he werden. Abstand
genommen: es ' heißt, - daß mehrere
vrisenbahnzüge, die Fahrten wieder
aufgenommen haben,, oder dieses tun
werden.. Eine NahrungSinittclnot ist
anichelnens nicht zu befürchten.
i Heute früh wurden Streik im
militärischen Alter zu den, Fahnen
berufen. . Fünf Streike?,' die ' sich

wlöcrfetzten, wurden verhaftet. Pre
mier Millerand, der beüLloyd Gc
orge in London in die Lehre gegan
gen zu sein scheint, begann, den
Streik der Bahnleute in der . alei
chen Weiß? zu bekämpfen, wie das in
England geschah, indem er ein Sy
stem von Hilfstransportmitteln ein.
führte. Me verfügbaren Fuhrwerke
werden in Dienst gepreßt.

Der Streik scheint nichts anders zu
sein, als ein Wiederaufleben der
Bemühungen der organisierten Ar.
beiter Frankreichs, SovictiZmus ein.
zuführen. In Straßburg ' berät der
nationale Sozialistenkongreß' offen
über Mittel und Wege, in Frank-reic- h

eine Sovietrcpublik zu gründen.

Brennstoff-Behörö- e

bleibt bestehen

Washington, i. März. Gleichzei.
tig init dem Eisenbahngesetz unter
zeichnete Präsident Wilson eine Ver
ordnung für den Fortbestand der
Brenilstoffverwaltung. deren Befug.
nis dem Generaldirektor Hincs und
einer Viererkommission übertragen
wird. Hines.wird die Aufsicht über
die Verteilung von Kohlen un In
land führen, während- der Kommif.
ston, die sich ans A. W. Howe. R
Peals. F. M. WhAacker und I. F
Fishcr zusammensetzt, die Schiffs-

vcrkohlung und ander? Methoden der
Kohlenausfuhr unterstehen. Sie wird
durch die bei Garficlds Ernennung
zum Brcnnftoffvcrwaltcr suspendierte
Tidewatcr Klchlenbörsc arbeiten.

Pustor an der Kirchentiir verhaftet.
Chicago. 1. März. Pastor Mar.

solf von der prcsbytcrischcn Kirche in
Nord-Chicag- dessen Rücktrstt ' vön
den Aeltesten .verlangt wurde, ver.
suckste gestern dessenungeachtet zu
predigen. Beim Eintritt in die Kir
chc wurde er verhaftet. Der Skandal
ist darauf zurückzuführen, daß der
Pastor gegen den Widerspruch des

die

Aufführung eines Wcihnachtsfest.

spiels gestattet hatte, weil er derglei
chen fiir harmlos hielt.

Tienstwadchen . verlangen Seebäder.

Rom. 1. März. Die Dienstmäd
chen von Fcrrara haben in einer Mas.
senversammlung ihre Ansprüche sor.
mulicrt. Unter anderem verlangen
sie zwei Wochen Ferien, um auf Ko

sten ihrer Herrschaft die Seebäder
besuchen zu können. Feryer fordern
fa M Zigaretten iMIiiK ,

Sumtm Va ift4i.MB

u. S. Offizier kommt
in cittauen um's Leben

Warschau, . MLrz.-E- in Ame
rikoner. nameNS !?arri?. her hnr
wenigen Monaten als Instrukteur in
die littauifck)e Armee eintrat, ist bei
den gegenwärtigen' Unruhen in der
littanifchen Haupntadt Kovnö ums
Leben gckoiinnen. Rcvoliltionäre Un.
ruhen, in Kovno dauern an. und die,
Stadt ist unter .trirTntM- fti'iVflt
worden Zivilisten, dürfen sick nickt

nach 8 Uhr auf den Strahen blicken
-

lassen.
',.

Harrisburg. Pa.,
.

1. März.
.

Frau
......r ä-- . ib i c

vu.rr von mer nai oie
Nachricht vom Tode ihres Sohnes,
deö Leutnants S.- I. Harris. Jr..
erhalten. Harris trat als Swdent
am Dickinson College, Carlisle, in
die Annes ein. M. diente ein .Jahr
an der j mez,ikanifchen ' Grenze und
ging mit dun "112. Regiment nach

Europa. '

London. 1. März.-Na- ch einer am
Samstag eingetroffenen drahtlosen
Meldung von Warschau brach die
Meuterei unter den littaischen Trup.
Pen am 22. Febnmr auö. Ruck

ständige, Soldforderungen waren die
Ursache. Von bolschewistischen Wüh.
lern von Schawli aufgehetzt, ver
weigerten mehrere Mteilungen dm
Gehorsam und richteten Maschinge,
wehrfeuer gegen das Regierungsge
bände. Gleichzeitig wurde die Bahn
station von Artillerie beschossen. Man
befürchtet die .weitere Ausbreitung
der Revolt.' und neue Ausbrüche
derselben. ,

'

Niesengewinn der
Telephon Company

New Aork. 1. März Der Rem
Jrtrnrt 9ftmcfiPf nfnftiviwm 4ni(.,ivuik ttyuiic uiiu
Telearavk (Eombatm im Xnhr?
belief sich, dem Fahrebericht gemäß.
auf 560.000.000. An Dividenden
find $35,000,00, an Zinsen für
Bonds Z15.000.000 bezahlt worden.
Die' Summe von Z4.000.000 wurde
dem Ueberschuß und 5,000,000 wur.
den dem Reservefonds übermittelt,
Die Zahl der Aktieninhaber beträgt
120,460. H. B. Thayer. Präsident
oer American Telephone and Tcle.
graph ompany,... empfahl, das Ak
l'.-l- . A s .rtÄncniamicu ven ?ouu,uuu,uuü aus
?750,000,0TO zu vermehren.

Fast alle Uanöiöaten
in ZNichigan vertreten

Lansing, Mich.. 1. Mär;. Fast
alle, die als präsidentielle Möglich,
leiten Bedeutung 'gewonnen haben.
finden sich auf dem Wahlzettcl für

Vorwahlen in Michigan vertre
ten. Petitionen mit genügenden Un
terfchriften, um die Aufstellung zu

rechtfertigen, sind fiir W. G. Mc.
Adoo. Herbert Hoover, Sen. Poin

wwaami anoigcn wuroen vordem Eisenbahngesetz hinsichtlich des
' Womitefl mit den Arbeitern ag

die armenischen H'nsckflach. standen, kann aber die Befüra
L' 5 wurden. Ueber

jungen derselben wegen der iblen
! cktsB?m F lrkmgen i Bestimmungen überS geS, I ?bMö!i Verhandlnngsausschüsse usw.

ks, sns4 mH bor Qnn TnWAWnör, '

die Verhandlungen über den Vertrag,
im Senat fast die ganze letzte Woche

angehalten haben, stimmen alle Par.
tcien in dem Kampf um den Frie
dcnsvcrtrag darin übcrein, daß eine

Einigung über denselben in weitem
Felde zu liegen scheint. Wenn nicht
ein plötzlicher Umschwung im Senat
eintritt, können von keiner Seite ge.
nug Stimmen aufgetrieben werden,
um weder die Vorbehalte zum , Ar.
tikel 10 durchzusetzen, noch um die
Vorbehalte zu modifizieren, noch um
den Artikel ohne Vorbehalte zur
Annahme zu brrngen. Bei dieser
Zersplitterung macht sich unter
Freunden und Feinden des Vertra
ges die Ansicht geltend, daß es Zeit
sei, die Debatten im .Senat zu be

enden und die Entscheidung über den

Vertrag in die . Wahlkampagne zu
verlegen. Es wurde emstnnmig be

schlössen, heute über die Vorbehalte
abzustimmen, die den Senat jetzt
zwei Tage festgehalten haben und in
einigen Kreisen wird eine Endab

stimmung über den ganzen Vertrag
für daI Ende dieser Woche voraus

gesagt.'

Mcljr als ei Drittel opponiert..
Wenigstens 20 Demokraten schei

nen entschlossen, bis zum Aeußersten
mit dem Präsidenten im Widerstand
gegen die Ratifikation verharren zu
wolle,' wenn nicht der Vorbehalt
zuin Artikel '10, der' nach' Wilson'S
Ansich dem Vertrage das Herz ms
schnndet, .' radikal geändert wird.
Hierzu kommen' wenigstens '14 Re

publikaner und Denrokraten, die sich

in dem Lager der Unversöhnlichen"
hinter Abweisung des Vertrags, in
jeder Form verschanzt haben. Da es
nur Z3 Stimmen zur Niederstim.

mung der Ratifikation bedarf, ist der

Vertrag in einer üblen Lage., Der
Entschluß der Regierungsdemokra
ten, bis zum Aeußersten für. ihren
Staridpunkt zu kämpfen, trat wäh-

rend, der Sanlswgsverhandlungen
sehr deutlich hervor und es vcrlau
tete, daß ihnen bezüglich der Arti
kels 10 fernere Weisungen vom Wei

ßen Hause zugegangen wären. Der

Führer der Regierungspartei,. Sen.
Hitchcock, erklärte wenigstens, er ha
be keinen Grund anzunehmen, daß
der Präsident seine Meinung geän
dert habe. .

Lodge gibt nicht nach.
Präsident Wilson hat wiederum

die Erklärung abgegeben, daß er die

Vertragsresolution nicht unterschrci
ben Mirde, sollte sie den Lodge Vor
behalt zu Artikel 10 enthalten, un.
ter welchem die Ver. Staaten sei

nerlei Verpflichtungen zur Auftecht.

erhaltung der Unantastbarkeit des
Gebiets' europäischer Nationen über
nehmen. Als Antwort hierauf sagte

Lodge: Es wird keine Aenderung
meines Einwandes zu Artikel 10
vorgenommen werden."

Die Republikaner find nunmehr
entschlossen, die Angelegenheit onch

in: Laufe dieser Woche zum Mschluß
zu bringen: sobald eine genügende
Anzahl Senatoren anwesend sind,
wird der Einwand, zu Artikel 10
zur Abstimmung konunen. Ansäng.
lich wollte nimi diesen Einwand zu
letzt vornehmen; der von dem. Prä
sidenten Wilson eingenomniene
Standpunkt jedoch hat bei den Re

publikancrn eine Sinnesänderung
eintreten lassen, und man beschloß,
über diesen Eintvand baldigst abzu.

stimmen: 'die Zustimmung Lodge'ö
aber steht noch aus. Er hat versucht,

durch geschickte Manöver.. Demokra
ten der Wilson'schen Idee abwendig
zu machen, und dieses ist ihm auch

vielfach bei seinen anderen Einwän
den gelungen: er ist der Ansicht, daß
er genug Demokraten zu seiner An.
ficht bekehren kann,, damit dem

Kriegszustand zwischen den Vereinig, ;

ten Staaten und Deutschland ein

Ende gemacht werden kann.
Sollte die Rattfikation in die

Brüche gehen, dann mag Friede
durch Annahme einer entsprechenden
Resolution erklärt werden.

Präsident Wilson wird der Unbe.

skändigkcit geziehen und ihm borge
ballen, daß in der adriatische

vorgesehen ist.

Sensationeller ZNorö

gerichtlich bestraft
Maconw. Jll., 1. März. Dr. G.

Alverson und Frau Alice Clugfton
wurden schuldig befunden, im letzten
Juli den Mann, der letzteren, Law-
rence Clug ston zu Bushnell. Jll.,
durch Arsenik vergiftet zu haben.
Der Arzt wurde zu lebenslänglicher
Haft, die Frau zu 15 Jahren Zucht
haus verurteilt. Die Verurteilten
nahmen daS UrteU mit Ruhe entge-
gen. Die Anwälte der Vcmrteilten
beantragten sofort ein neues Ver
fahren." Der Prozeß war einer der
sensationellsten in der Geschichte des
westlichen Illinois. Nach dem Tode
Clugstons beantragte der Vater der
Frau eine Untersuchung. Der 13
jährige Sohn derselben trat .als
Zeuge gegen sie auf. Das mörderis-

che Paar hatte ein unerlaubtes Ver.
hÄtnis unterhalten und der Arzt
wollte 'die Lebensversicherung ; des
Mannes zur Bezahlung von Land in
Texas verwenden.' " Dadurch wurde
der Mordplan gereift.

WUson im Senat
heftig angegriffen

Wasiiington, 1.' März. Die Ant
wort, des Präsidenten auf die letzte
Note der Wiiertctt i der.aöriati
Men Frage in welcher Amerika er
sucht wird, an sinem Entwurf zu
einer für Italien und Jugoslavicn
annehmbaren Lösung derselben mit
zuarbeiten, dürfte in den nächsten'
Tagen ' abgehen." Ueber den Inhalt
derselben beobachten die offiziellen
Kreise vorsichttges Schweigen. .

Während . der Präsident an der
Antwort auf die letzte Note der AI
liierten, in der adriatischen Frage
arbeitete, wurde sein Standpunkt im
Senat im Anschluß an di, Debatten
einer scharfen Kritik' unterzogen.
Sacht nur die unversohnuchcn
Gegner des FriedensvertrageS, fon
dern auch 'die milden Einwandler"
beteiligten sich an den Angriffen, die
einen großen Teil der SamStag
Sitzung ausfüllten. Der einzige Se
nator. der für Wilson eine Lanze
einlegte, war Senator Hitchcock von
Nebraska.

Die Kritik des Senats betonte,
haß die adnatische Frage ein Bei-

spiel der Verwicklungen sei, in wel-
che die Ver. Staaten durch den Bei
tritt zum Völkerbund hineingezogen
würden, und beschuldigte den Präsi-
denten, sich in die Angelegenheiten
anderer Völker einzumischen, ohne
sich die Mühe zu machen. auzufin-de- n.

ob das Volk seines Landes ihn
darin unterstütze oder nicht. Senator
Thomas. Demokrat. Colorado, einer
der Unversöhnlichen,' behauptete,
der einzige Ausweg aus dein Wirr
warr fei ein Krieg., an dein die Ver.
Staaten entweder teilnchmcn muß
ten, oder sich weigern, den positiven
Standpuiikt des Präsidenten zu ver-

treten. Senator, Kellogg, ein nlUdrr
Einwändler", erklärte, die adriati
sche Frage gehe uns nichts an und
der Versuch des Präsidenten, eine
Entscheidung zu diktieren", sei ohne
Berechtigung. Senator Vorcch. Jda
ho, und Brmdegee. Conn., griffen
ebenfalls den Standpunkt deS Präsi.
denten an- - Eine Folge der Ver
Handlungen, ist der Zusammenschlusj
der Demokraten und Unversöhirli-che- n

gegen die Einwände im Senat., -

Wetterbericht

ui Omaha und Umgegend
Schön heute abend und wahrschein
lich Tumstag. Steigende Tempera
tur. -

' Für Nebraska Schön heute abend.
Wärmer im äußersten westlichen
Teile. Dienstag uicheftimmt Wär
mer im östlichen Teils.

Für Jowci Schan heute abend
und wahrscheinlich TienLtaa. Stei

ende Tenieratur

Polizei kämpfte mit Abgeordneten
den Wandelgangen und das Militär
muhte herausgerufen werden, um
Vottshaufen am EilUringcn in das
Parlamcntsgebäude zu finden. ;

(Die ersten Anzeichen über ein
ernstliches Zerwürfnis zwischen Par.
laincnt und Regierung

.
enthielt eine

eT i f (V u

.cpeime aus ,ciio vom 11
bruar. dw erst nm 9i i

Ver. Staaten eintraf.)' '

. .

'

Arbeiter erhalten
GewiNNsAnteil

' I

Svititrttt. V 1 Wrj ii m. ,v- - rv tf j V VV4"

tional....Cash Register. . ... Co., die in ih.
I

rer rnc taen avrik etwa 7M
Mann beschäftigt, hat zugunsten der
hiesigen Arbeiter und Angestellten
einen Gewinnverteilungsplan I ent.
warfen. Am Jahresschluß werden
auswärtige,. Bücherrevisoren dey
Reingewinn der Fabrik ermitteln,
eine Verzinsung des Anlagekapitals
von 6 Prozent wird sür die Aktionä.
re abgezogen und der Ueberschuß
wird zu gleichen Teilen unter die

"lonare uns me Arveiterichafl.ver.
teilt. Die Geschäftsführer der einzel
nen Abteilungen und ihre Arbeiter

Erhalten je die Hälfte des Arbeiter.
nteils. Nur solche Arbeiter werden

berücksichtigt, die länger als 6 Mo
nate m der. Fabrik arbeiten.

Fiume von der übrigen
Welt abgeschnitten

Fiuine, 1. März. Die Stadt
wird nun regelrecht belagert; , alle
Zufuhren, besonders solche von Le

bensmitteln, werden aufgehalten.

auf Gnade und Ungnade ergeben
V

Itlirö.

, l
Zeitungen steigen im Prn,e..

Cleveland, O., 1. Marz. Von
jetzt ob kostet das Sonntagsblatt des
Plain. Dealer" und der .Leader.

10 Cents. Der Preisauf.

'g ist .auf die Verteurung des
Materials zurückzuführen.

ttklier den Umzng mit Getränken."
, Washington. 1. März. Die Be.

fitzer eines guten Tropfes könne
nur daim ihre Vorräte von einem
Hause zum andern befördern, wenn
eö sich um eine tatsächliche Verän
derung des Wohnsitzes handelt, und
dann nur gegen einen' bundeöbehörd.
lichen Erlaubnisschein. So hat das
Binnensteuerbürg entschieden, damit
Leute, die ein Jagdhaus in Maine, '
eine Wintervilla in Florida undein
Wohnhaus in New Aork . besitzen,
nicht Spiritussen zu Getränkezwek.
ken von einem Platz zum andern
schaffen können." die

Einwohnerzahl Porto Ricos.

Washington. 1. März.Nach dem

Volkszählungsbericht hat Porto Rico
eine Einwohnerzahl von 1,295,826.
DieS ist eine Zunehme von 177.814
oder 15.9 Prozenj seit 1910.

Kein Geld für Whiskrhriecher.
Washington. 1. März. DaS Haus

bat am Sainstag einstimmig eine
Bewilligung 'von $1 ,000.000 abge
lehnt, die verwendet werden sollte,
um bis zum 1. Juli den Whiskey, zer
schmuggcl über die .kanadische Grenze
z bindern. Eine Bestimmung über
die Bewilligung war vom Senat in
die allgemeine Notstandsvorlaae auf.
aeiioauncn worden.

glaubt, daß sich die Stadt bald

i i"i mii. vviujunmui
wird. Mit Bezug darauf wird anf
die kürzliche Warnung Großbritan
nienS an den Sultan, verwiesen, daß
die türkische Negierung entweder ihr
unzivilisiert'S Verfahren" einstellen
oder sich auf härtere Friedensbedin
gungen gefastt machen müsse, als
man ihr zugedacht hätte. Daher wird

'der Anwesenheit der militärischen Be.
rater keine oroke Bedeutung beige
legt. Währnld ein militärischer Dnick
groben StilS gegen die Türkei sich

k,.k-.- k VAtA ttsuuumjimjiiii u)i, UlUil
durch die politischen Waffen in der
tfnnh flwa hns. 5hn. v.
giebigkeit zu bringen.

Alle U. S. Truppen --

aus Sibirien heraus

Wafliington, 1. März. Nach ei

ner Meldung deS Kommandierenden
in Sibirien. Generalniajor Grabes,
fitiH hie Infcfpit TrithhetttpiTo tcr
amerikanischen Armee in Sibirien
in Wladivostok eingetroffen und zur
Einschiffung bereit. Die letzte Abtei.
In fipa 27. nsni.riP.Npi,nPntZ
erreichte den Hafenplatz am Mitt.
woch, um nach den - Philippinen
übergeführt zu werden. DaS 27.
Ins. Regt, ist seit dem Sommer
1913 in Sibirien zum Schutz der 'o
sibirischen Bahn stationiert gewesen. ,

weitere Angriffe auf
'

pr0YWttt0NS-Sese- y

vom npiiTn in lvrmni,n n,' I --.V ... W.MUM v ö i " I

Wprhdt 9s(T(..... si?r rtntnofottSn Sttifi. ivV,i u"i- -

rer werden zu einer Konferenz zu
sammentreten, um ' eine einheitliche
For'nulierulig der rbeiteranfichten

einweisen uno ocrannr zu macyen.
AuS den Kreisen her OTrsipitprfiifirpr' ' " -- ..
war keine Auslassung über deS Prä.!
sldenten Antwort u erlangen. Siet.. .
.liiuciui, u)iv Unze uaz gelegt zu
yaven, und konnten biö zu emem ge
meinsamen Beschluß über die zu
künftige Politik der Verbände nichts
sagen.

Prohibitions-Geset- z

in Missouri verdammt

St. Loms, ,1. März. Die rebu.
bluamsche Konvention im: 10. Di.
'klü Hat Refolutionen angenommen.
welche die nationale Prohlbltion der,
dämmen und den Kongreß ersuchen,

18- - Amendement zu widerrufen,
Dte Resolution erklärt . nationale
Prohibition als einen Eingriff in

verfassungsmäßigen Rechte der
Ulnzll,kaalen. uno ,oroert. daß von
jetzt an Zusätze zur Verfassung des

anöcs dem Aolk zur Abinmmung
unterbreitet werden. Die Konvention
genehmigte die Vorbehalte des Sen.

sen ein Viertel, die Amerikaner und '

Sovanct je drei Acht

dcrter, Generalmajor Wood. GcncSonntagsschulsupcrintendenten

. Lodge zum VSIkcrligavertrag.
Washington. 1. März. Ein wci ,

tercr Fall. wclckcr die Verfassungs Gemeivsamk Anleihe an China,
nüfiigkeit des Prohibitionsamendc. Washington, 1. März.Französi-.'nt- s

und deS Ausführungsgcsctzes sehe Bankiers haben sich den omcrika.
in Fr5ge ziel,t. ist dem Obcrbundes. nischen und japanischen Geldleiiten
gcricht eingereicht worden. Die Aren zur Gewährung einer Notanleihe an
nercien und Lagcrgescllschaften in China zur Fortführung der Vermal.
Kciunckg haben Berufung gegen deS tung im neuen chinesischen Jahr an.
Urteil des Bundesgerichts eingelegt, geschlossen. Von der Summe- von
welches einen Einhaltöbefehl gegen Z7.000.000 übernehmen die Franzo.

ralanwalt Palmcr.Gouverncur Lew.
den. Sen. Johnson. General Per
fliing. Gouverneur Edwards und W.

Bryan eingereicht worden.

Eisenbahnunglück in Ohio.
Ashtabula. O.. 1. März. Der In- -

genieur Patrick Griffin und der Hei

I. R. Pinto wurden bei einem
Eisenbahnunglück auf der New Aork
Central schwer verletzt. Ihr Passa.
gierzug fuhr in eineil 6 Meilen Öf-

tlid) von hier verunglückten Frackt.
tua hinein,

die Durchführung der Prohibition,
Mai Saiaat btrbmuwLi


