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ZGe
reden von Soviets

Polizeiliche Absperrung der Ge-grn- d

m das Schloß; keine

ernstlichen Unruhen zu
verzeichnen.

'
Kopmhagen, 7. April. Am

Mnt akwnk wi- - hi. mW. N.'
lizcimannschaft mobil gemacht undks. ms!s,r.s((muB
troffen worden, um die Menge auS
der Nachbarschaft des königlichen
Schlosses fern zu halten. Syndika

, listen und radikale Sozialisten hiel
s ten vor dem Rathause Versamm
lungen ab. in denen viel über die
('infVttwitn ttinot HinrsViitfiTiVl . wiuHvin

, 2,009 Uommunisten flüchten sich auf britisches'
Glckupations-Gebiet- ; Franzosen besetzen auch

Offenbach, Homburg und Wiesbaden

Deutschland protestiert gegen franz. Maßnahmen

VWIIUVIIVW 0IVVVII-V- "

ReMuiion im Gange
Uepublikaner verweisen darauf, daß die Reso-lutio- n

legitim ist; geben tvilson die Schuld,
' daß noch kein Friede geschlossen ist

Abstimmung vielleicht am Freitag oder Samstag
Washington, 7. April. Gestern, daß zu diesem Zweck die Ratifikation

der dritte Jahrestag des Eintritts des Friedensvcrtrags nötig ist.
Amerikas in den Krieg, fand die Abgeordneter Porter, Vorsitzender

republikanischen und demokratischen des Hauskomitces für auswärtig
Führer des Kongresses in bitterem Angelegenheiten, sagte bei Einbrin
Kampfe darüber, wie der Friede in'gung der Friendensresolution unt
gesetzmäßiger Weise hergestellt wer. anderem: Die Gesetze, welche dem
den könne. Die Demokraten be Präsidenten während der Dauer de.i

Häupten, daß dieses nur durch Ra Krieges ungewöhnliche Machtbefug
tifikation des Friedensvertrages' zu nisse verleihen, sind immer noch in
ermöglichen sei, während die Repub Kraft und konstitutionlle Rechte sind

likaner darauf verwiesen, daß. da j immer noch suspendiert. Viele die.
die Ratification des Fricndensver. ser Gesetze find außerordentlich dra

im Bericht über
den Hilfsfonds

Die ' Mennoniiengemeinde bei Vee
wer gab $63.40 und die üb

rigen Bürg

"."r"" gestrigen Bericht über

li..bsamer
PLyieF .

einaescklickm ciivi
meldeten, laß die deutsche Menoni.
tengemeinde - bei Beenr ' Nebr
$628 40 . für den

;

Fond webenu. m . m..r
eingesandt bat DaZ' war insofern!

n Irrtum daß von den $623 40
j,;e ttmMntc Gemeinde 563 zg''e w,

ammeiL öer &ctlMhrtrn(t hnm

qz elkyStagS-watz- z

tN Deutschland
i

"

Berlin, 7. April. --1 Die Regie.

und andere radikale Maßnahmen ggg.gg aber von andern Bürgerndie Rede war. Große Truppen ,v! deutscher Herkunft jener GegendStraßenlummeln durchzogen. Unfug das Hilfswerk unter Herrn
f' J? ,6?W Pl Wupper'S Leitung gesammelt

?l bn!$ etiCl verhin. wurde. Wir hoffen mit dieser Be
2nimS- - ?" ?ben. richtigung aller unangenehmen Kri-l-s

das emiger
' vorzubeugen. Jedem daS Seine.frlttt rt IflN VlfllmAAlHtMA VI

rung hat von dem Plane, die"" bieIen eitcn SeschuIMgung
Reichstagswahlen erst - im 'SbM. I boben worden ist, die Regierung
v i wvu. i k.yi. 53 urv v .r; jf.io

London, 7. April. Eine Vcr.
lincr Depesche an den Exchange Te.
lcgraph meldet, daß nunmehr auch
Ojfcnbach. Honiburg und Wiesbaden
von französischen Truppen besetzt
worden sind.

Oberster Rat wird Stellung nehmen.
London. 7. April. Der Oberste

Rat wird morgen in London zu.
sainmentretcn. um die Laae in

i Deutschland zu besprechen. ' Premier
Lloyd George, M. Cambon von
Frankreich, der italienische Minister
des Ackeren Scialcia, der Prenlicr
minister Vcnielos von (McApn.

; land. Varon Chinda von Japan,

j General Varthclot von Frankreich,
T Earl Curzon und Andrew Vonar

Law von Großbritannien werden der
Konferenz ebenfalls beiwohnen.
Lord Derby ist gestern nach Paris
zurückgekehrt. Es heißt, daß er
Frankreich gegenüber eine .wohl
wollende Neutralität" einnimmt.

Csscn von Reichötuchr besetzt.
Berlin. 7. April. Hier wurde

heute bekannt gemacht, dafj die
deutschen Stosztruppcn Dienstag
abend in Essen eingezogen sind und
die deutsche Fahne schwarz.rot-gol- d

gehißt haben.
London, 7. April. Eine heutige

yerou aoyauen zu wollen Abstand
. .... ... . i. . ,vuciiuiiuum llilll njiTsl Dlplplnpn trn....

Juin, möglicherweise - now früher.
auszuschreiben. Für ,die Sozial,
demokraten bedeuten die kommenden
Wahlen eine schwere Schicksals
stunde, und sie haben eine außer
ordentliche Parteitagung einbe.

wiii j, unu l'it fuiiiuctun ttiuiri, 1',

Schaukästen. Dem Widerruf des Ge.
neralstreikö scheint aus allen, Ge--,
bieten Folge geleistet zu werden,
und das Geschäftsleben gewinnt
einen normalen Anstrich. Der ?Iu
bel der gemäßigten Sozialisten
wird dadurch etwas gedänipft. daß

.. . ....' j rtt
oie royung nur oem eneraiilrcir,

r, mn;n,u rn ; '
vvu ouvuuiiu cue wui c in vit
Hand gegeben hat, die sie nun ge
gen die Sieger kehren.

Iren umschwärmen
britische Botschaft !

ZN der Cllft
"',soll..- -

r, . .

an r . ' ev Z
S ß n um die SchBotschaft

S ttL haben.it(.mSirft :rBZ Ä.?""Z?":lS:i lyJT:"'

rQUmt' die dieser Tage stattfinden
Dem Vernehmen nach soll ein -

'letzter Versuch aemackt werd,. Zii

UnMängigen.in.daS Lager'' der
ehrheits . Sozialisten hinüberzu.

ikm' bomit BciÖe Mgel geschlos.
sen in den Kampf einziehen können.
Die fV".

"lrc5.?er
v Medrbe t glauden.

-

wte )amea - teMimÄen- - .,.!

trags nunmehr zweimal abgelehnt
wördcn ist. es die Pflicht des Kon
gresses fei, den Krieg durch Anneh.
nie einer Friedensresolution offiziell

zu beendn. Eine , neunstündige De
batte über diese Resolution ist vor.

gesehen worden, und eine Abstiin

mung steht schwerlich vor Freitag
oder Samstag zu erwarten.

Die Ansichten, ob sich die Vcr.

einigten Staaten immer noch im

Kriege mit Deutschland befinden,
gehen weit auseinander. Etliche Re.

publikaner sagen, der Krieg sei zu
Ende, dabei Bezug aus die Botschaft

des Präsidenten nehmend, in der er
die Wasfenstillstandbedingungm an

gab und zum Schluß hinzufugte,
damit ist der Krieg zum Abschluß

gekommen." ,

; Demokraten indessen behaupten,
daß der Friedensvertrag nicht raü
fiziert worden ist, und daß zwischen

den Vereinigten Staaten und dem

Deutschen Reich nur ein Waffenstill,
stand bestehe. .

, Der Krieg kam zu Ende sagte

Senator Curtts, Republikaner, Kan

sas.,..als beide Parteien den Kampf
einstellten. Wir haben Frieden, und
es' ist die Schuld des Präsidenten,
daß. der Vertrag

'
nicht längst ratifi.

ziert worden ist
Der Führer der Regierungs.

demokraten, Senator Hitchcock, be.

hauptet, daß der Friede zwischen den

Vereinigten Staaten und Deutsch,

land noch nicht hergestellt ist und

Nleickentteller-Strei- k
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Depesche von Koblenz ' meldet, gab
!! über 2000 Mann der geschlagenen

KommuniflenArmee sich auf briti
t:f..i -- ,.x.:i ..rf.t.i.i

iSm teffi VbSS nnen. da. wie es heißt, einige der Vertreter Englands

TJSrlaW bekannteren Unabhängigen einsehen rden Mfer daran getan hen.mSimmt f0lIen' jafe re wma& mm W f ctt F begeben und über die

den Spartaziden ffrnfmi n03U?in fren V aufgesogen
nm, (mix Zt Zxati Se n errieben wird. Die Mehrheits. zu derschaffen,

unt UmrcB bereit, den Unab- - . f- - bezahlt

wurden' Die. Pamben des ngigcn neue Zugeständinfse 8. y
Flimers enegten
amkeit.ab wegm böig. Lu t sterung gewisser Jndusirien in Frage Rng. sie habe em nchges Ve-wur-

die Botschaft nicht hbm'die Un.enpersonal ,n den Paris Hotels
g Der Vertrter der 'Re-di-eunterhalten.abhängigen die MehrheitsAls. ein vielbelachter Mtz erschwi sozialist,

Aushängung eines den Jri. n seit geraumer Zeit angeschul-'- " .
6ff zu, daß die Eng

diat. den Socialismus n.si, .'.,Iander und drei weitere

Iu)rs . iciiUfiuiDrwBCüi gqiuajia:
haben.

Die Kämpfe im Nnhrdistri. .

Berlin. 7. April. Der nord
liehe Teil des Ruhrdisttitts mit

- Einsckusz von Duisburg. .Mülheim,
Dortmund, Hamborn, . Sternkrade,
Oberhaufen und Schwcrdte. befindet
sich. Zeitungsberichten

- zufolge, in
Händen des Generals Kabitsch der
von Wesel aus gegen die, Rebellen
operierte. Die Entwaffnung der
SJnhifalrn kann mir in innen Tiu

Vorlage ptopfclt
Znr Abweisung derselben wird sich

ei Tntzrnd Republikaner mit
den Demokraten der

bunden.

Wafliingtoil, 7. April. Die Geg.
ner der allgemeinen Dienstpflicht
verkünden. die bevorstehende Nieder,

v- -, if..v" vyicüiyumiuuuna.
lage im Senat. Sie erklären,

sich zehn bis zwölf Nepublika
ner den Demokraten zur Abweisung
tet Wadsworth Vorlage, welche
bie Dienschflichtsbestimmung ent- -

hält, verbinden werden. Senator
ftDrflnYsA Tvn-- srwv uul' cuci-t-- ,

prophezeite. - daß nicht mehr als
drei oder vier Demokraten die Vor
läge unterstützen würden.

Briten lebten in Paris
, in Saus und Braus
' London. 7. April. Die Rech

nung für die Unkosten der britischen
'Fnedensdelegation in Versailles, die
Isich auf 503,383 Pfund Sterling

!"?' hatzur .Folge gehabt, daß

l,uu vua Vywu 111 vn ruaiiaiis
Arbti1 hprifanonM rra s;

' v.,v 1.
Rechnung kürzlich im Unterhaus
vorgelegt wurde, mußte sich Sir AI
fred Mond der First Commission of
Works" ein scharfes Verhör darüber
gefallen lassen, ob in den Pariser
Hotelrechnungen auch die Kosten für
Champagner. . Dmers und Tanz.
Vergnügungen mit eingeschlossen sei- -

n. r erwiderte, sem Departement

.zahlung Jnungen für LÄensnntte Klei
SchreibmaschiNlstmnen

Tanzvcrgnugungen oder für Muni
pellen verantwortlich
Uin Partamcntsmltglied bemerkte

ten die Amerikaner mehr Geld mis
gegeben

Armee-Poliz- ei vor
Uongretz-Uomite- e

Washington, 7. ApriLVeschul
digungen. daß die amerikanische

Heerespolizei im Panser Distrikt

uiiuuiituut im laiutuc jjvden gegen die Soldaten gebraucht
habe wurden von dem Abgeordne
ten Btano, Jnöiana. vor emem un
terkomitee des KriegLkomitees er
hoben. Diese . Beschuldigungen wur.
den von dem Brigadegeneral Harts,
dem Kommandanten der Polizei,
zurückgewiesen. Er behauptete, daß
alle, militärischen Polizisten Befehl
gehabt hätün, nur dann Gewalt zu
gebrauchen, wenn sich ein Soldat
widersetzlich benehme. Er erwähnte,
daß er Besthl vom Generas Persh
ing gehabt hätte, eine große Anzahl
Soldaten aufzugreifen die sich ohne
Urlaub in Paris aufhielten.

Clemeneeau von
lzalsleiden befallen

London. 7. April. Der frühere
französische Premier Georges. Gle
mekiceau liegt krank in Kairo dar
nieder; er leidet' an Vronchitis
und geht seiner Genesung nur lang

nes Befindens besorgt. (Gleich nach
seiner Niederlage in-de- .Präsiden!
tenwahl beoab

.
sich Clcmenccau zur ,

t mm : I

yerstellung seiner angegnssenen G,sundheit nach Aegypten.)

Azg Javaner bleiben'
vorerst in Sibirien

Tokio, 81. März. (Verzögert.)
Es wurde heute offiziell angekün
digt, daß japanische Truppen aus
Sibirien zurückgezogen werden 'wür

genommen

Vorgehen der Franzosen überrascht
,ist; dieselbe erhebt gegen die Be
sctzung weiterer Städte entschieden

Protest; alle Annährungsbersuche
zwischen Deutschland und Frankreich
werden dadurch zunichte gemacht,
und jenen Elementen, die einer Ve
folgung der Friedensbedingungen
opponieren, wird neue Kraft gege.
bcn. -

' Wir hoffen indessen," heißt es
in der Bekanntmachung, daß die
schnellen Entwickelungen im Ruhr,
distrikt dem Märtyrertum der be
setzten Städte bald ein Ende machen
wird.. Es kann jedoch kein Zweifel
existieren, daß durch die Maßnah.
men der Franzosen, die unter keinen
Umständen berechtigt und keineswegs
französischen Interessen dienlich sind,
daS Bestehen der Republik wieder
ernstlich bedrohen und uns bei Eta
blicrung geordneter Verhältnisse um
Monate zurückwerfen

Italiens Stellung.
Rom, 7. April. Die Zeitung

Popolo Romano meldet, daß die

Regierung beschlossen habe, Frank
j reich bei der Besetzung weiterer
deutscher Städte seine moralische

i Unterstützung zu verleihen, sie wird
'aber unter keinen Umständen Trup
Pen entsenden. -

Apponyi gibt sich

Hoffnungen hin
; Budapest. 7.. April. Graf Albert

Apponyi erklärte, zur Bcrawng mit
dem ungarischen Landesverwalter
Admiral Horthby und' den Bertre
tern der verschiedenen Parteien aus
Paris zurückgekehrt, daß die Frie
densvcrtrage zwischen, den 'Alliier
tm und den Mittelmächten nur
zeitweilig in ihrem Wesen seien.

Mein Eindruck ist", sagte er. daß
nicht ein einziger Staatsmann der
Alliierten aufrichtig glaubt, daß 'die
gegenwärtigen Friedens . Verträge
lange in Kraft bleiben können. Ich
habe die Hoffnung noch nicht aufge
geben und glaube, daß Ungarns
Lage besser als vor einem Monat
sein wird."

Sozialist als AZayor
in Milwauchee gewählt

Milwaukee. Wis.. 7. .Llpril.
Bürgermeister D. W. Hoan, So
zialist, wurde gestern zu seinem
3. Amtstermin wieder gewählt.
Die bekannt gewordenen Wahlresul
täte aus 150 von 199 Wahlbezirken
geben Hoan 80,299 und seinem
Gegner, dem Fusionskandidatcn
Williams 26.840 Stimmen. Poli
tiker, die mit der Sachlage bekannt
sind, erklären daß die Mehrheit
des Sozialisten etwa 3,500 betragen
wird.

Sovket-Arme-e erhält
Verstärkungen

Waflzington. 7. April. Die
hiesige polnische Gesandtschaft ist von
dem Warschauer KriegSministerium
in Kenntnis gesetzt worden, daß die
Sovietarmee. nachdem sie sich in un
aufhörlichen Kämpfen gegen die pol
nischcn Truppen erschöpfte, Ver
stärkungen erhalten hat und wieder
zum Angriff übergegangen ist. In
dem Kabelgramm heißt eö: In dem
Tolefia' Abschnitt befinden sich die
Bolschewisten in ' der Defensive; an
der Volhynien Front indessen haben
sie ihre Angriffe fortgesetzt."

-

Arbeiterführer in
Illinois stellen sich

Springficld. Jll.. 7. April.
Sechs Beamte der United Mine
WorkcrS von Illinois, die von den
Großgeschworenen in Indianapolis
wegen Verschwörung angeklagt wa
ren, stellten sich heute dem Bmdes.
Distriktsanwalt. Unter diesen waren
der Präsident Farrington, der
Vizepräsident Fishrick und der Se
kretär NeZbirt,

hen. um Aemter
u

zu erschnappen.
"0N" 0- -'aüI ",.?, belegt hatten, wahrend die

Der Parteitag wird sich auch mit TZTffS Äfteinigen borge chlagenen Verfassunas. !L strikten dorgmommen werden,' wo
Reichswehr volle Kontrolle er

i ..i l. j. cm:i , ii. ck..l

l).lt HIHI UHU OUIIlia!) UIl Wl
britischen Botfchaft mit der In
schrift: N,.der mit dem britischen
Militarismus.

Mexiko wird Streik
durch Soldaten brechen

'

Noaal? Si, 7 ofhr --m

nicht innerhalb 72 Stunden zu einer

uwiyi t;ui. au iuwiiii unu ye- -

kämpft wird, geht daraus hervor,
dak auf Seiten der Radikalen meh
rere bewaffnete Frauen gefallen

Tii lttiturSn'ii-fmi- hu 9siif.

ftisch und haben nur als Kriegs
maßnähme Berechtigung. Da aber
der Krieg seit langer Zeit ein Ende
genommen hat. haben derartige ge
setzliche Maßnahmen keine Existenz
bercchtigung." :

-

;

Der republikanische Führer deZ

Haufes, Abg.Mondell, sagte: Durch
die Weigerung des Präsidenten, sich

den Bestimmungen der Majorität
des Senats zu fügen, wird ' es für
das Haus nötig, . diese Friedens
rcsolution einzubringen. Dieselbe
ist meiner Meinung nach konstitu.
tionell; die Konstitution aber spricht
fich . gegen Autokratie und für daö

Recht der Äkazoritat aus
Abgeordneter Mason,

' JllinoiS,
sprach ebenfalls zugunsten der Re
soluiion, sagend, daß der Präsident. :

anstatt uns die Friedenstaube zu

bringen, einen Korb mit britische '
Löwen und einen Frieden mitge.
bracht habe, der dazu angetan ist, ;
den großen Demokraten, dm Mkada ,

'

von Japan, aufrecht zu erhalten. '

') (!.,".!

Aspag-Beamt- e kommen
zur Beratung her

Nem Aork. 7. April. Amg.!
April werden hier Präsident Cuno,
der Nachfolger des Verstorbenen
Albert, Ballin. und Direktor Hulder
mann von , bet Hamburg.Amerika-Lini- e

eintreffen um mit den Ve
amten des U. S. Shipping Board
in Washington über die Fahrlinien
der amenkam chen chitfe uns rnc:

,,..f,nipnkmi nrnna beraten.

Tirol will BttNd
mit Delltschlano

Wine, 7. Aprll. Delcgatcn der .

Tiroler Regierung haben Vertretern
der Alliierten dargelegt, daß ihr
Land mit Deutschland wirtschaftlich

bereinigt werden müsse. Die Stadt
Rakersburg im sudlichen Steierman
welche Oesterreich von der Friedens,
konferenz zugesprochen wurde, hat
die österreichische Regierung er
sucyr. oie ermaimng zu uoerney
men. . DaS Gesuch ist mit einem

. . . ." f Ct Jt & -

.vinweis au? oir univrittiung unu
die Grausamkeit dcr Südslaven be

gleitet.

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend
Etwas warmer heute abend. Don

L . VtW. .b Mlt4k.V4MMHI()J Wr HM'
Ylstanks kann nur durch Anwendung
( lion Artillerie und Panzerwagen be

Einigung gelangen und Züae in'' i'?.. N'!
werkstelligt werden. - Es wird in Zei
tungen darauf hingewiesen, daß ruf
fische Svvictoffiziere an und hinter
der Front tätig sind.

London. 7. April. Eine Frank,
furter Depesche an die Daily Newö

I besagt, daß fich die Kommunisten

unrd Prelle erhoheNDig beiden Beamten find Mit Spe.
( zialpäsfen des StaatsdeparrmentS,

Chicago. 7. April. Von den versehen worden und am 30. März
Großschlächtorn wird verkündet, daß aus dem Tampser Bergensfjord-di-

e

Preise für Fleisch und andere von Christiania abgefahren; sie

Nahrungsmittel infolge des Wei werden hier von Wm. G. Sickel.
chenstcllerstteiks bedeutend in die dem Direktor der deutschen Dampfer.
Hohe gehen werdm. Sie erklären, gesellschaft in den Vereinigten Staa .

daß die Schlachtvichzufuhr von 'ten, empfangen und nach Washsng
täglich 50.000 Stück auf weniger 'geleitet werden. In Reeder
als 10,000 Stück täglich gesunken kreisen wurde gestern gesagt, daß die
sei. Die Eingänge Beliefert sich ge unter der Flagge des Shipping
stero nur 'auf 8,000 Stück gegen. Board segelnden früheren deutschen
51,000 Stück vor zwei Wochen. Zchiffg ach Abschluß der Friedens
Durch den Streik sind 10.000 Ar größten Teil mit den früher
bete an den Viehhöfeil arbeitslos Offizieren und Mannschaften des
gemacht worden. Gestern wurden Hapag und des Norddeutschen Lloyd
1.000 Vcrbands...Streikbrecher" an veinannt werden würden, sobald, si
Stelle der .Ausständigen in Arbeit if)re sten Papiere herausgenommen
genommen. Mehrere hundert andere hnwerden angesichts des Ultimatums! '

der Vrüderickaft. dak Streiker aus' ' ,;':,

anöerungm beschäftigen darunter
die bezüglich der Wahl des Reichs
Präsidenten die vohrnehmste ist. Be
merkenswert ist dabei, daß die offi.
ziellen Sprachrohre der Partei
'mcit gegen die Erwählung des

..rr: :iv. r t.

a1' oea viisiviuen 015
ihre einzige Richtschnur nehmende

W seltsam anmutende Haltung
hat kürzlich der Vorwärts wie folgt
ausgeführt: Die Wahl des Reichs.

MÄ?. rch, .daö Volk :,t m
TlU ama fihairt.fainthli.

r".7',,,"" ,Hv l
ÄWe", e,m fcW2!!SSmUÄ

eder stark nachernde Einrich ung.

'? mehreren hundert Personen
vi. tcycnuwi üiwwtnivtuiia Juni
ein vom Volke gewählter Mann ge
genübergestllt, der sieben Jahre im
Amte bleibt, während die Volksver
tretung alle vier Jahre zu erneuern
ist. So steht die Gefahr, daß er
während seiner langen Amtsdauer
seinen Wählern und der Volksver
tretung gegenüber ein übertriebenes
Machtbewußtsein entwickelt und die
demokratisch.republikanischen Staats,
einrichwngen unter diesem Druck

schwer zu leiden haben.)

Schweizer StickereianSfnljr.
Bern. 7. Avril. Im März be,

ifferte sich die Ausfuhr von schwel

2Äftlij SSlTZ2lTSltm,.. hnhn.i9,.. lUUlll uu WUI"
mnb,m..,...,, s,n;- s- s -

Vun vliuih wcucii vvil

I
'Bundesrichter.. Velasgo in Nogales,

onora, gestellt wurde. Nach den
Ansichten von Politikern im Staat
Sonora würde ein solcher Schritt
der Regierung den ganzm Staat
i&onnrn Mi'insi.tt In ' ffl.
me treiben.

Zn Uroatien tobt
der Bürgerkrieg

Wien. 7. April. Zwischen Tnch.
pen und Bauern sind in Kroatien
infolge der Weigerung der deutsch,
ungarischen Bauern, der Aussorder
ung zum Soldatendienst zu ent
sprechen, Kämpfe im Gange; laut
Depesche aus Agram griffen Hun
derte von Bauern mit Sensen und
Aerten d,e Truppen an. und es sind
in den Kämpfen, die sich über daS
ganze Land ausdehnen. Hunderte'
gefallen und noch mehr verwundet
worden. Die Behörden haben diele
Mryaflungen vorgernmmen.

Vichljofarbeitkr verlangen $35
Zulage.

Chicago. 7 April. Die VerHand,
Xunnnn TiFir-- Sin 0nTt..A(AnmiMiM""'" vv vil 4jltlMUl UllH.'lUlll)lll
der Viehhofarbeiter wurden gestern
bor Nichter Allchulcr eröffnet, der
sich willens erklärte, ,hre eMinungs
Verschiedenheiten mit dm Viehhöfen
zu vermitteln, falls die Arbeiter.
die ausständig sind, an die Arbeit

während der Kämpfe um Essen

Grausamkeiten zu Schulden kommm
ließen, indem sie friedliche Bürger
mißhandelten , und deren Hauser
plünderten. Derartige Vorgänge
lassen erkennen, daß die Führer die
Kontrolle über die Kommunisten
verloren haben.

Neichswehrtruppen haben die
Ruhrbrücken besetzt, um zu verhin
dern, daß sich die Kommunisten in
dem Waldgebiet zwischen Ruhr und

Wupper festsetzen. Eine Brigade
Marinetruppen hat Karnap und
Horsch besetzt. Die Bergwerke süd

lich von Hoerde sollen, stark bescha

digt sein. Einer Depesche aus We
sei zufolge haben reguläre Truppen
die ganze Nordlinie dcS Ruhr. In
dustriegebiets besetzt. Bei Bottrop
kam eS zu einem hitzigen Gefecht.

Kanzler Muller erhebt Protest.
Berlin. 7. April. Reichskanzler

Müller gab die Erklärung ab. daß
der französische Premier Millerand
cnsanglich informell die Zustim

mung zur Besetzung desRuhrdistriktS
durch Reichstruppen gegeben in der

Annahme, daß diese sich nach Nieder

wrfung des Aufstandrs wieder zu
, ..4...C -- V bfi !. (.:

üiazicncn inuiucn wus 111 jjiuti via
drei Wochen der Fall sein würde.

Nunmehr aber haben einflußreiche
ftanzosische Generale Millerano zu
hmeam aewukt. auS der inneren
Lage Teutfchlands politisches. Kopi.
tal zu schlagen.

' Der Kanzler der.
ist auch daraus, oatz oas Borgey.

,n hn Franzosen den Kommunisten

daS Rückgrat stärken wird. In einer

ksfiziellen Kundgebung heißt eS. daß
die deutsche Regierung über das

er Stickerciwaren auf zehn und!sam entgegen. Man ist wegen sei- -

der Brüderschaft ausgeschlossen
werden sollen, ohne Zweifel an die
Arbeit zurückkehren. Die Ausstand!,
gen behaupten, daß ihre Zahl sich

aus 16,000 beläust. In Gary
schlössen sich ihnen gestern 500
Mann an.

Demokratischer Sieg in KansaS

Kansas City, 7. April. Bei den

gestrigen Stadtwahlen wurden
Bürgermeister Cowgill und l'e mei.
sten Stadtvertreter aus dem de

mokratischcn Ticket
.

wieder gewählt,
.t d

und zwar Mit einer Mirchiazmtts.
Mehrheit von 2,000 Stimmen. Vor
zwei Jahr? gewann Cowgill mit

gegen 7.000 Stimmen. D.e Demo
kraten siegten über eine .Reform"
Organisation.

Hoovcr kann nicht wähle. I

k rrni 7 m;'

eine halbe Million Francs. 1.200,.'
000 Francs mehr als im Februar
und gegen vier Millionen im März
1919. Auf der jüngsten Leipziger
Messe
wk

haben
wi

Amerikaner
m et.. .. für

.
sechs
.. I

Millionen Marr 'mmeizer snoen.
stickereicrzeuqnisse c kauft, infolge

rk i..irjTv,S stwiSi. (TaTT.,111 IV 11 lll 4,1'UUl"
werten erhält, den es vorteilhaft
gegen schweizer Kredit austauscht

Neues . türkische Kabinett, .

Konstantinopel 7. April. Ein
neueS Kabinett hat sich gebildet mit

bcrt Hoovcr beabsichtigte, sich für
die Vorwahlen in California in die

Wählerlisten eintragen zu lassen
konnte aber seinen Vorsatz nicht

ausführen, weil sein Attest über
feine Eintragung in Nero ?)ork zuj
spät eintraf, um hier eingetragen
werden zu können.

erstag wahrscheinlich unbesümmt.
Für Neblaska Zunehmende Um.

wölkung und warmer heute abend,
in unbestimmtes Wetter ausartend
am Donnerstag,

Für Iowa Schön. Etwas . wär
mer heirte abend. Donnerstag wahr

?Mia4, j
..j,rtH I

zurückkehren wollen. Nach den AuS Hamad Ferid Pascha als Groß den. ' sobald die Tschecho-Slovake- n

sagen der vernommenen Zeugen
I vezier. und Minister deS AuSwärti! Sibirien geräumt, die Sicherheit der

schwanken die jetzigen Löhne zwi.'gen, Rechid Bett als Minister des japanischen Bewohner Sibiriens ge
scheu 556 und $130 monatlich. Die! Innern. Mehmed Said Pascha als 'währleistet und die Mandschurei und
Arbeiter fordern eine Zulage von! zeitweiligen Kriegsminister und Korea nicht länger von den Bolsche

$33 monatlich. .;, Mchudi Essend; als Justizminister. wistcn bedroht werden.

vw&mtwfv,. tWjsJ-


