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Dänen-USni- g sucht
Streik zu beendigen

Empfangt Abordnung be Stadt-tat- ä;

Miuistcrwkchskl nd Wahl
rrform wrrdrn bkwilligt. ,

Beschrankt sich auf lokale Urnhk,'
irische Presse ermahnt zur

Sklbstbeherrschnng.

Äuhrgcbiet besetzen!
Dublin. 6. April. Während

die befürchtete grobe Ostererhcbuna
Kopenhagen. 5. April, Die po.

litische Krisis, welche durch die Ent.
lassung kü Ministerium Zahle in . Irland ausblieb, fanden in
hervorgerufen wurde, ' scheint vor manchen , Gegenden Ruhestörungen
über zu sein: obgleich sich noch ge von untergeordneter Bedeutung

Glauben, daß Indnstriekapltäne
planen, den Arbeitstag zu der

langern.

New Fork, 5. April. William
A. Mayer, ein Vizepräsident der
A. F. of L. und Sekretär der See
nianns und Hafenarbeiterbrüder
schaft. niacht bekannt, daß die Ar.
bester eine Beivegung der Arbeit
geber zur Abschaffung deö ' Acht.
stundentageZ argwöhnen.' und sich

dagegen durch einen Streik von

..OS Arbeitern wehren wer.
den. Die Pläne für denselben sind
in der Vorbereitung begriffen und

Bel'Weuhllllgssllcht
7.

Ausgaben müssen im Einklang mit den
Einnahmen stehen; erklart Zlngaben über

' Schuldentilgung im AZa'rz für irreführend
t ,,

,;

SoldatensVonus-Bil- l r
wird von ihm bekämpft

i. ;'' ,' '

Mskinin. K Atiril Der re. ben nickt wLbrend deS KrieaeS

Werden mit der Gkknpatkon aber warten, bis öke
öentschen Truppen abgezogen sind; das

französische Volk ist aufgebrecht

Kommunisten verfiigen noch Über 5,000 Mann

nngsugige Unruhen . kundgeben. ! Itatt. die nach der Schätzung don
Nach einem Ausbruch der Radika britischen Beamten eikten Sachschaden
len am Osterfonntag schont die von $500,000 verursachten, der von
Ordnung wiederhergestellt. ; Wäh. den Stcuernzahlrrn getragen wcr
rend desselben wurden die fliilhl. den muk. Der Süden tonn Nrlnnk

Paris, .5. April Premier Mil.'zur Bermauna. Auch verfüacn sie'sten auf dem CtocritMoti onm-if-. swkt satt SnifiA tmfrr hem N.
publikanischs

' Führer deö Hauseö! ihren Höhepunkt erreicht, sondernlcrand
'

hat die alliierten und asso. über keine Artillerie, während diesen
al ..k.

und mit Steinen
i

beworfen.
-

Ein
.

'

lagerungszustand , Tr Norden ist
znerten Machte m Kenntnis gesetzt. .Neglerunastrudpen mit mehrere Monate nach Unterzeichwerden nach ihrer Vollendung dem Rondell mahnt zur betrachttichenloiazer vanogeinenge folgte, sieben Per voll tändia von telcaraphi chen Ber.
daß Frankreich Städte im Rhein vollauf derselicn sind. Ab?r sie ma Ionen MUttcn ,nö Sofvital . ae. bindunaen abaelcknittln. nksap Ein chrankung der RegierungsausPräsidenten GonwerZ und dem

Vollzugsausschuß der Föderationdistrikt besetzen lassen wird, weil chcn nur wenig Gebrauch davon. bracht werden. Im Ganzen ist die der Ruhestörungen sind mehr als
Lage als Sieg der Sozialisten

gaben, soll das Land vor einer
finanziellen Katastrophe bewahrtübergeben werden. 'deutsche Mannschaften in Ilcbertre. In Essen ist es festem vormittag anzu. 500 Sinn Feiner in einer Reihe

tung gewisser Bestimmungen des wieder u Plünderungen gekommen, sehen. '
von Haussuchungen verhaftet wor.

??rZcdcnsvertragS ins neutrale i Vier Soldaten der Kommunisten! .Kopenhagen, 5. April. Der den. '

Ruhraebiet eingedrungen sind, um ! zertrümmerten ein Schaufenster , dänische König rief, nachdem eine An der Mole der Admiralität in
,dcn Kommunistenoufstand zu unter., und eigneten sich die in demselben Deputation von Stadträtcn. beglei. Oueenstown wehte die Flage der
drücken. Die Alliierten werden von ausgelegten Waren an. 5Zwei des tet von einer toicIiauTpiihföhfins iwu, nl.M;

polen und Bolschewik!
planen Waffenruhe

Warschau,, 3.. April. Die polni.
sche Regierung hat an den rufst,
schen Bolschewikiminifter, deö Aus.

nung deS WaffenstAstandö. Wir
haben mit einem Defizit, von zwei
und einer halben Milliarde Dollars
zu rechnen ; und diese Summe muß
binnen drei . bis zwölf ' Monate
eingelöst werden. , Diese Summe ist
weder durch BondS gedeckt, noch sind

zur Begleichung derselben irgend
welche laufende Einnahmen j vor
gesehen worden." Eine . derartig
enorme Summe ungedeckter Schul
den bildet eine , schwere Bedrohung
besonders zur jetzigen Zeit, wenn
das Lmid sich von den Folgen des
Krieges erholen soll, .

;

Während des Monats März wur.
den kurzfristige RegierungSan
leihen fällig und . auS den einlau
senden Einkommen, und Ueberpro
fit'Steuern beglichen,, so daß von
den temporären ' Schulden über

!..t. i. tir-r- - an.n

bleiben. Wenngleich er m semer

Erklärung auch nicht den Soldaten,
bonus ermähnt, so kann man den
noch annehmen, daß er einer Bewil
ligung desselben mit allen Kräften
opponieren wird. Ein solcher würde
eine Ausgabe von einer bis zwei
Milliarden Dollars bedingen. Ich
wiederhole allen Ernstes," sagte
Mondell. .daß wir unsere schweben
den Schulden nicht vermehren
dürfen,' ohne eine Katastrophe her
beizuführen, daß wir keine weiteren
Bonds erlassen dürfen, denn dadurch
würde der Wert unseres - Geldes
herabgesetzt werden; und wir steuern
einer Panik entgegen. Tun wir die
ses nicht, dann führen wir Zustände

MAwnd ersucht, sich an der Ge- - Weges koinnicnde SicherHeitsbe- - Menge, bei ihm vorstellig geworden durchschnitten und die' Flaggenstange
bbesetzung zu beteillgen sollten mute knallen sie cdcr Einer der war die Führer aller politif chen eingefettet worden. . 2ü' eingcgan- -

hm?"- - Erschossenen hlelt ein Paar Hosen-Parteie- n zu einer Berawng im gencn amtlichen Berichte zeigen, daß
schieben versuchen, dann wird trager krampfhaft uinfaszt. der an- - Schloß zusammen. , Riesige Volks- - wenigstens 7l PolizÄaracken und
Frankreich allein vorgehen. Am 7. dcre hatte sich mehrere Flanellhemde Haufen hatten sich vor dem Rathaus 22 Einkommensteuerämter niederge- -
Avril soll der Truppcneinmarsch angeeignet. 'Die bndcn anderen Ma- - angesammelt und marschieren vor brannt worden smd Man alaubt
beginnen. Man hat die Zeit des rodeure entkamen. das Schloß Amalienborg. um dcö Zahlen
Einmarsches deshalb bis zrun 7ten Sie rnce er ftornmunip, Snlfll Mitivirkung zur Verhinde- - Zden. wenn unKrockM Ber"
April verschoben, um den deut chen ?hlt heute kaum noch.LOOO Mann, rung des Elends eines General,
Mannschaften Gelegenheit zu ge- - wehrt sich aber verzweifelt. Viele streikö nachzusuchen. fffflKSS'taJfcn. das nei.trale Gebiet zu räu. .mum,t?n .haben sich freiwillig Tausende in der Menscheiunenge
wen und einem Zusammengoß zwi- - ergeben; di ,m Kampfe erlittenen 'trugen rote Flaggen. 'Mit Ungeduld

ein.

'chen Fraiizi'scn und Deutschen zu Verluste find groß. I erwartete man das Resultat der cteine Borsichtsmatzregeln . außer
verhüten. Marschall Foch hat Gene- -' Regicrungbflicger werfen Pamph. !

Verhandlungen der Stadträte mit' ' ' gelassen,
ral Togcnlttc, Befehlshaber der lcte in die Stadt, worin die Be dem König Dieser erklärte sich be. Dublin, ö. April. Die milita.
französischen Okkupationstruppcn. wohncr aufaefordcrt werden, die reit, über alles zu verhandeln so. mischen Vorsichtsmaßregeln in Dub
beauftragt, zwei Tivisionm zum Ebert-Regierun- g anzuerkennen. Es bald der Generalstreik eingestellt iin übertrafen an Gründichkeit alle
Einmarsch in Frankfurt, Dormstadt. wird angenommen, daß- - die Re. wäre, worauf ein sozialistischer Ab- - lit Ostern 19lo getroffenen Vorbe- -

Homburg und Sanail bneit ,u glenmgstnippen im Lause des heu. ,k orix s;. Wz-- u ... rcifuno.cn. Besondere Aufmerksam.

urniiiycii Kinx uiui)uut: aatioung ge
richtet, in der der Gegenvorschlag
der Sovietregierung über eine Was.
fenruhe an der ganzen Front wäh
rend der beabsichtigten Friedens
Verhandlungen zwischen Polen und
SovietRußland zwar zurückgewie
sen wird, aber gleichzeitig um die
Namen der SovietDelegaten er
sucht wird, damit für deren Unter,
kunft Sorge getragen, werden könne.
Ein Entwurf der Note, welche die
Waffenruhe nur 'für den Front

$700,000,000 getilgt werden sonnin unserem Schatzamt herbei., die
unS an den finanziellen Rum brin ten; sas ischatzamt . aber wollte

gen werden. j sofort neue Anleihen machm, und
Die von dem Schatzamt erlassene muß im Laufe dieses Monats weiabschnitt um Boristom annümnt, ist

hier veröffentlicht worden. In der Erkläruna. daß die schwebendentere Zeitzertifikate ausstellen. Es
Beantwortung der polnischen Frie Schulden deS Lande? im - Monat ist somit ganz leicht, das Volk über

die schwebenden Schulden irre zu,fauen.
ri .H'eügen Berichten zuwlge

v
tigen TageS Essen besetzen werden, sp

ivv4tvwfc
sein, worin

...t-uvi--

ihm
Vita

alle
vUllit

anwesen- -
All

telt richtete der
'

militärische
'

Kordon
"

soll Frankfurt bereits beseizt wor. . , den Sozialisten zustimmten. Mittler um die Stadt auf Wagenladungen
März allein um fast $750,000,000
reduziert worden find, werden von

lenJfm' J(l verlautet, daß die Ntllltnr-Vorlag- e döM weue wuröen vor dem Palaste Rufe vm
.

mu oen zaioqeuen

densnote schlug die Sovietregierung
unter Hinblick .auf den möglichen
Frieden eine sofortigen Waffenstill
stand vor, indem sie bemerkte,, daß
kein Grund vorliege, der das wefte
re Blutvergießen rechtfertigen könne.

fuhren, denn me ausgestellten
Schuldzertifikate .'müssen bezahlt
werden. Der Verfallstag ist so be
rechnet, daß das Geld zur ftstgege
benen Zeit . durch Regierungsein.

Mondell als irreführend hingestellt.
Im Gegensatz zu der Ansicht des

Volkes, haben unsere Kriegsausga
Senat unterbreitet 'laut.' .Die Republik;, hoch die So. untersucht vurden. während an den

:rs-.i;- - ts- - r. a, , . SRnrnrtfih, tn Sio ffinrnrn nnnohnl.

kieutschen Truppen den Befehlen
der Regierung, das Ruhrgebiet zu
räumen, nicht nachkommen.

Herr Goephert. Berater der deut. '" " . "UIK taiuiuuiiuuiuit:. icie NUse ver
doPpeUen sich, als die Deputierten im unÖ bic Passagiere nach Waffen

wieder erschienen und der frühere untersucht wurden. Namentlich
Minister Stannina dle 1. hnn wurden die Angehörigen von frühe- -

Von der Hansvorlage dcrschledenx

, befüttuortet allgemeine Dienst
Pflicht und Bürgerheer.

Eme amtliche 'Bekanntmachung
des polnischen Kriegsamtes verweistfchen Votschaft in Paris, sprach ge.

stern bei Premier Millerand vor
und überreichte diesem zwei, Noten;

der ren ern der irischm BewegungFrestreppe des Schlosses über
Y . i

Weichensteller-Strei- k

v isoliert Chicago

Belasernngö'Anstakb h Akmgzmg
'gezogen; Verbände erklän

Streik ungesetzlich.

imngron. t.. m--'t E. z, Verlauf der Die Schule des 1916
er in seiner Eigenschaft' nt hat mn Samstag den Weg fÄWnaeci PatM. Pearle.wmde

Lornwider der Z?r edmns-- .' die Gesebg?buna 'um Zweck einer l ".',?.- -! uam1 .flin 0ie'hst srw Lst- -

eine erhielt
' IS

nahmen daliegt; der nächste Tag.
die nächste Woche oder der nächste
Monat aber bringt uns durch Aus.
stellung von Schuldzertifikaten neue
Schulden, und diese müssen bis zu
einer bestknntm'FriftVeingÄLft '

werden. ?

Die Beamten des Schatzamts ha
ben sich oft auS einer schwierigen
Lage gezogen, Wunder aber kön
nen sie nicht verrichten, - und der
gewiegteste Finanzmann im Schatz

. v.. ; . w w -jr- üa-ifA
'

h. tenac m tjKwma ueumnoer.'-- . i r"" "-- v ,r..
ma vic unum ais iranislitislipr vtummicii ii'iiiiuurasii pimi ue! m.. . ' av M? , in :

V t,m m2i""n:: - r.0wtfl .r,w v, ' eremrommm mit oen . .

1 wnü iParidfichrern nem raliwcryau umgeven. edenol :-- gewährt Amnestie fürfdarauf derwie en. die deut che Re dem MUitarkmiüee entworfene die Sckmle des Krl Duff deren
gierung. strebe nur darnach Ord Heeresorganifations-Borlag- e wird!
nung int Ruhrgebiet herzustellen, beute beginnen und man hofft auf K

auf die Tätigkeit per polnischen Flie
ger, welche an der Front in Pado
lien eine.Ucberführung großer Mas.
sen frischer-russisch- Truppen n die
Kampflinie beobachten. "

Inzwischen treffen die Polen. Vor
bereitungcn für die Konferenz. Zci
tungslcute werden nicht zugelassen.
Unter den polnischen. Delcgaten
werden der Minister des Ausmärti
gen Patek, der Gescnidte in Berlin
Hcbeko, der frühere Kommissär in
Petrograd Raczkiewicz. der stellver
tretende Kriegsminister, General
Sofoiikowsky, und vier Mitglieder
des Reichstages genannt. Ein Son

Chicago, Jll., S. April. Der
Streik der Weichensteller an elf der
schiedenen Eisenbahnen, durch den
die Nahmngsmittel.Verteilung des anu kann knnerKatastrophe vorlu- -S SÄT" " SKÄt nung einer Schwester S'Reüle'y,

me se d m L K'k ?ge ,ft von am 18 Ausführung dieses Prog der zur Zet der Rebellion im

il i:; Au Anreauna des Könias erklärte wkampf siel, wurde besetzt und lhr gen, wenn die Ausgaben nicht imLandes gefährdet und die Jnne
Haltung von Passagier und FrachtAlVt KiMU "ifl MliH'VlUlt.l. JUUUUC ll " " "llUi-Ll- l

DÄ roJ;; -. rnifrt rimkwrkin K!a win Premier Liebe, daß er zurückzutreten 'Sohn, nn Swdent. verhastet.

Astern 55 Z iwangsw ise miiärische Ausb I. wünsche. Der König wird den früh. tmfe zur Vor

aSfa: Direktor deS Justizministeriums arkung der Militär am King.dung die National-er- m

militäZsche 'ßnaön 'werden grden,. die reguläre Armee und dcrMldung eineSneucn ;

dienst fast zur Unmöglichkeit ge
macht wird, kann nach der Angabe
von Bahnbeamten heute dazu füh
ren, daß in den Eisenbahn.Anlagen
von Chicago der BelagerungsZu
stand erklärt wird. '

Einklang mit den Einnahmen ge
bracht werden können. Im nächsten

Fiskaljahr inüffen wir unsere AuS
gaben unter allen Umstanden
herabsetzen." , ,.,..
HandelssVerbindung

mit Ssviet-Rutzlan- d

einzig uno allein m dem w . ausgevlloete.i 'UV Vt Vtil in ein Bür.,"""' . ' uiugun. erNigsoag """5... 0 .V . .
Verzug wird sie nach Borissow brin
gen und sie während der Verhand
lungen beherbergen.

.v, , . iorrrai? vusaciao? una linipr flprnternonimen. um Deutschland ,u erheer verschmelzen und den Ge w;ro ,nne,tzungen möglichst ba d

Zwingen. Artikel 42 und U deä . neralstab durch Ein ühruna eines j?oer au,neymen uns Beryans- - vv" r..uuBu, . Die Ausständigen erklären, daß
9,000 Weichensteller die Arbeit nie,
deraeleat haben und provbeien

Friedenevcrtrags. laut welchm I Wählbarkeitssystems nach der Art n über die
' Wahlreformvorlage ?'e vwwn masuy

lein? hn,u,hn vJheiu. i.. fran-Sfi- f- fniip umfiir aufnehmen. I Ha?en Von Kingston tage
SZone LO Kilometer öftlick, kml Die Vorlage des HauseS überließ' Der Rücktritt des Ministeriums öw englikche Kriegsschiffe, eine völlige Unterbindung deZi Washington, 5. April. Nach of.

Stnrm und Streik'
legt Toledo lahm

Toledo. O.. 6. April. Wegen

Depeschen von verschiedenen Teiöihcin geduldet werden sollen, zu, die Dienstpflicht besonderer Gesetz Liebe nach nur fünftägiger Amts
gebung und behielt die Hauptzüge dauer bedeutet, daß die Sozialisten len Irlands zeigten, daß dieselbe
s :i.: ix ...r.M ... . r ... I,. sn. rnnk: . . m r y.ciat m 35errö. Sr.ihhprnrn. yrtnrö.

Frachtverkehrs und eine ernstliche ftziösen Auslassungen werden die

Gefährdung deS Passagierdienstes. dem Handel mit Rußland entge
Von den Vahnverwaltungen wird genstehenden Hindernisse demnächst
zugestanden, daß der erstere auf 25 i aufgehoben werden, obgleich' die

des Stillstands der Straßenbahnen
des Streikes halber und emes er

desolgen. Es ist lediglich eine
Ltvangsmaßrcgel."

Das französische Volk ist über die
Lage der Dinge im höchsten Grade
erregt. Die deutsche Regierung wird
vom Volke des Doppelspiels ver

vic iuöicii .vt'tTusm.Tfaung oei; O1 rviuuig uta 'vyentTai
-- 7 ' ' Z Z.T Z " '

sie bestimmte die Stärke des stehen, streik? ihre Zustimmung geben, falls Llmenck, Thuries, Dundalk und an

den Heeres auf 300,000 Angewor. die Wahlreformen vor dem Schluß deren Orten herrschte. Das Free-bene- n

mit 17.000 Offizieren, wah.'des RigsdagS und den Neuwahlen man' Journal''verofsentllchte eine
Prozent des Normalbetriebs fc&blindenden Schneesturnis, der ge

stern den ganzen Tag wütete

jüngst von der amerikanischen Re
gierung dem Obersten Rat gemach,
ten .Vorschläge für dahinseiendes ge
meinsameö Vorgehen Großbritan

schränkt ist, dies wird aber, ebenso
viel dem Schneesturm vom Samsrend die Senatsvorlage 230.000 oeenöet smd. Trotz der Beseitigung "eMinrnvm nana m weitem oa

der dolitiscken Kindrnissp k- - Volk zur Selbstbeherrschung und tag als dem Streik zugeschrieben,
machte Toledo am Ostersonntag
den Eindruck, daß eS ein verlassenes
Torf sei. Der Blizzard war an Hef.

mann mit 13,000 Oftiziercn vor
schlügt. Bekanntmachung derBeendigung des h ermahnt wurde, und die jun.

Generalstreiks, ist her ShoiihrfM gen Leute darauf aufmerksam ge- -

acyngr uno unterstützt den don
Millerand eingenommenen Stand
Punkt. Würde dieser jetzt von dem
selben abweichen, dann wären seine

Die TienstdMchts.Bcstimmuna
Die Streike? behaupten, daß leicht niens, Frankreichss, JtaliensO und
verderbliche Waren im Werte von Amerikas die Sache wieder verzö

Z15.000.000 in Chicago auf den ert. DaS Eintreffen der russischen

Geleisen stehen, die total verloren Genossenschaftsgesandtschaft wird in
wird jedenfalls zu einem Kampf in Kraft, weil die Organisationen macht wurden, daß die Plane der

im Senat führen, obgleich die Füh der Arbeitgeber und ' die Gcwerk ncr durch einen osfencn Straßen
rcr die schließlich Annahme der.kchaftsverbande. obschon sie in man. kainpf unr gefördert werden könn

ge ais französischer Ministcrprä
sidcnt gezählt. gehen müssen, wenn man ihre Förde. onoon mnerhaw zehn Tagen er,

tigkcit den fchlimmsten Wintcrstür
men gleich. Bei den ersten Anzei
chen desselben suchten die Kutscher
des Omnibusnotdienstes Schutz
bor dem Wetter, und die Kirchen
besuche? mutzten ihren Weg zu Fuß
machen.

wartet, und man ' nimmt an, daßdien Wunftin rinp CFinimttm eriinM N.Vorlage im Oberhause voraussehen. rungm nicht erfüllt,40,000 Mann im Rnljrgebiet.
Paris, 5. April. lUnited mreh haben, sich infolge der unversöhnli? Viehtreiben in West-Jrlan-

chen Haltung mancher Arbeiters London. 5. April. Am Sams
die Miierten die Konferenz - mit
derselben abwarten,

' ' ehe sie den
Vorschlag der Vereinigten Staaten
beantworten. Unbeschadet der Ent
fchließungen der ?

Alliierten, wird

Die Polizei hat 300 Polizisten in
die Rangierhöfe zur Auftechter

Haltung der Ordnung entsandt und
jede der fünfzig Polizeistationen be

auftragt, fünf Mann für den Not

schweren, wenn nicht unüberstcigba Ia no )n aimay uno .ouniy
1 Mayo .Viehtrciben" großen Stlis

Dadurch würde der letzte Kampf
um die ZwangSauöbildung w die
Konferenz zwischen beiden Hänsern
üb.' tragm werden.

Japaner Gefahr für Amerika.
Cleveland, ., 5. April. V.

McClatchi). der Herausgeber der

reit Hindernissen gegenüberstehen.
Besetzvnz Flenöburg, geplant.

statt, an dem sich wenigstens 1.800
llohlen-varon- e leugnen

Preistreiberei ab

Die französische Regierung hat
Nachricht erhalten, daß der Ein
tnarsch deutscher Truppen ins Ruhr
gebiet andauert. ES heißt, daß bis

cstern 7 Uhr abends 40.000
Mann di? neutrale Zone besetzt
haben.

nach hiesigen Beamtenkreisen wahrfall eines Streikdienstes m BereitMan beteiligten. In Galway wur.
den Tausende von Acres geleert.Kopenhagen, 5. April. Die schakt ,u kalten. Man kalt eS nickt scheinlich bald die formelle Ankün

Politiken berichtet, das Kabinett! Die Polizei stand dem Treiben für ausaesckloslen. hah dip Mi,! digung erfolgen, : daß die jetzt inairamenio ee. eriiarre in einer Washington, k. April. .An
dauernde Ansvielunaen."" dak die unter die Waffen gemfen wird, stehenden Beschränkungen deS

Lchter Ctand der Radikalen.
Essen, S. Avril. Knovv driffc

Kohlenbarone die den Bergleuten! Sechzig Prozent der Weichensteller Handels mit Nußland aufgehoben
gewährte Lohnerhöhung .von 27 Pro an elf Bahnlinien haben sich den! d. Die Regierung wird gegen den

irnh H"'"!"5 ien l oen ver luieoenen .reiozagoen fllllttZMSö V ÄL."' .! ich ..w mall, ,:Meilen: nördlich von zent benutzen würden, um dem PubUieil',fc5en hak iracnS , . mW ff;. 'ci-ull- vnvvurg.Jlme, oie teuern konnten, mt ver tarne PS"toi. User deö alten Kanals ei bet kürzlichen Volksabstimmung lizei und das Mlitär suchen die ge ;
ana. oer ncn van mt. nA Wm.l""'"""'' ""'" sickt für Deutsckland entithieb 111 fip. ..iM ,.,riwmAn uiin.

Streikern angeschlossen. Die be.,emcy oer anoeisge,anotfchast m
troffenen Bahnen sind die Elzicago. Amerika keinen Einwand erheben,
Milmaukee und St. Paul.-- die Jlli all die Mitglieder derselben nach

nois Central: die Northwestern: die' sen können. daß zwischen den
Santa ftp- - dip miifpl Wnfp- - s,ip von ihnen vertretenen Genossen

... - - - - "" ..MM, .V. c.4 in ". . !mencr Aussperrung schließlich ,il . V . '7.'.::' ., g, v.'
likum die Kohlen außerordentlich zu
verteuern, werden von der Ver
einigung der Zechcnbesitzcr für abso
lut grundlos erklärt. Daß eine

TIZ'CZJ. ?"lJm' bm Unteraana der nffiM, 'Uigen. vcaq oer linier toi- - der zu sammeln. Zahlreiche Ver
iwcit an. 11 ult rnn rn pii y nrn. " " u Ik Mannim Westen, wenn nicht im aan, n c,e chaftm sich an dem Haftungen wurden borgmommenden und den Strcitkräften d

Verteuerung eintreten müsse, weil Grand Trunk; die Belt Line: die ften und der SovietregierungGebiet der Ver. (;., .:. "Ige vcriainmeln, an welchem oer
VV VI i4i.VIEbert-Regierun- g iin Gange. In der

müsse. Generalstreik in Kraft tritt (näch. die Gnibeiibefitzer nicht imstande Michigan Central; die Pennsyl.. ,"gic eroinoung oe,icyr,
Neuer Sekretär für Irland.

London. 5. April. (Canadianmahl Essen selbst aber wurde von sten Dienstag). Die Zeitung , sagt.
Hungersnot i Slovakie. daß gleichzeitig eine kleinere Anzahl Preß.) Die Ernennung Sir Ha Wetterbericht

vama und die Big Four.
Von dem regulären Verband der

Weichensteller wird der Streik für

ker Bevölkerung das Osterfest in
blicher Weife gefeiert: die Straßen

sind mit Spaziergängern anacküllt.
Wien, ö. April. Nach hier ein Unteroffiziere und Kadetten nach mar Greenwoods zum Ersten Se

wären, die Lohnerhöhung allein zu
tragen, sei schon auf der Lohnkon
scrcnz erklärt worden. Man wird
aber alles tun. um zu verhüten, daß
die Preiserhöhungen, die Grenze des
druchaus Notwendigen überschreiten.

getroffenen Berichten herrscht eine Kopenhagen beordert sei kretär für Irland findet den Beifall ungesetzlich erklärt. Die cmsständi Für Omaha und UmgegendStraßenbahnen vermitteln den Wer ungersnoi in iovarien. es nuro
gen Weichensteller gehören einem Bewölkt heute abend. Wahrscheiii.der Presse, die seinen Mut lobt. Die

Londoner Times erklären, daß erkchr zwifcn der Stadt und der, gesagt, daß. die Leute vor' Hunger Im Dienst der Prohibition.
Minnpins!S MZn K Wn.;.hrrnn. uns viele Bewohne? siege; aus den Straßen umfallen und daß mit der irischen Angelegenheiten

vogelfreien" Verbände an. wird lich unbestin?mt am Dienstag. Et
gesagt. Die Streike? fordern $1.00 was wärmer heute abend.
Swndenlobn für die Aufsefier und. Svür Nraska 'Nemölkt und

be sich hinaus, um Augenzeugen in verschiedenen ' todten Himger Harry A. Pr'ice. VundeS-Prohib- i. nicht genau bekannt fein kann, da er
lift VSeifimt 11 knin .fti"tn O.'Jll ' fltmilT4 (inHnitlinSnt ttnftnn V ... n, . . , r , ... ..1M.L -- ! 4. r..

Morning Post behauptet, daß Arthur
'" -" u. i.uviu.i!. v"vu(u iionvigeni mr itamiicioia, tt zum mazi einmal vem großen itaoineiis

nen und Bäumen beobachteten sie Kaschau wurde daS Amtszimmer des A?w's.snt inmüee nnnnrtf nMAcs !
Balfour und Walter Hume die ein 95 Cents für die Weichensteller.! wahrscheinlich ' unbestimmt heute
zigm Sekretäre für Irland geivcsen j Vtbt ' entsprechenden Lohnerhöhung abend und Dienstag. Wärmer heutem C f a rt . ' , ' .. m t r.a'M.-vmuiu- n

I iiwdukji- - v....v- - HQv..kr iw.i. v

7 v n ..tluulv2' l" mi- - ivj-iuj- i ugcunasminciocrroat. lichen Distrikt ernannt worden. Rule Bill entwarf. Der DmlyTele sind, die ungebrochen aus dem Amt .'gen für andere Arbeiter. Nach abend.
umschließt Minnesota, graph bezeichnet seme bishenge hervorgingen; beide hatten Erfolg, einer Seranntmattjuiicj der iidcr Für Fowa-Zuneh- mende Um-unde- te

er geschleppt und auf derStraße ge Nord und Süd-Dakot- Iowa und Laufbahn als günstig sür sein neues, weU sie Verrat und Verbrechen nicht schast der Zugangestellten sind alle wolkung. in unbestimmtes Wette:Wi denn tötet. Darauf griffen Soldaten die Nebraska. 1 Amt. da er von Geburt ein Kanadier , duldeten und darin die Unterstützung diese Forderungen in einer Lohn ausartend am Dienstag Etwa,
'fZ TJn TTo T' im iKtrnftmtftmhf m yJi.

Tonocn
Abonniert die

sei und die kanadi chen Prinzipien der Regierung hatten." fügt die Post flala einbegriffen, über die jetzt der, warmer heute abend und im ost'
auf Tätliche Tribüne der Selbstregieruna beaünltias. Die h handelt wird. K 2le am Dienstag,


