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Sonora erklärtUeberwältigenöer
Sieg Iohnson's

in Alsntana entöltmuzoMhc ADieF
yitchcock tritt als

Parteiführer zurück

Seine Resignation ist dn Nlednlagk
skinkr Organisation in Ne

braöka zuzuschreiben.

Washington, 24. April. Sena
tor Hitchcoi von Nebraöka wird

internen

pMische Freiheit,,jt

"i
liiieder Gespenster

Behaupten, Deutschland will den Versalller vcr-tra- g

brechen, wie aus den drei Aoten an
den Obersten Hat hervorgeht

General Allen 'nimmt Deutschland in Schutz

Das Gebiet der neuen Republik aber ist kt;

Griechenland wird die Uontrolle
über Smyrna und Umgebung zugesprochen

Alliierte mögen wilson's Idee Rechnung tragen
- San Neino, 24. April. Der, Franzosen die Engländer, sich in der

Oberste Rat hat beschlossen, Arme, Türkei zu sehr festzusetzen.,
nien Selbständigkeit zu geben, weil!

Senator Underwood die Führer
schaft der Minderheit im Bundes

ÄÄWfc der 7
am nächsten Dienstag stattfindenden

T"1sT, t ,
fchen Minderheit ,m Vundcsfenat er
Ünsfi'H hiifh (?AXiyA rtrfi $fofrinnt.." w.. "-'- "

gäbe des Wahlresultats in Nebraska
zeigte Hitchcock keinerlei Neigung,
sich wieder vm die Führerschaft der
Demokraten im Senat zu bewerben.
CYdnirn UJ n IThami.V'4"'1wood die Ehre der Fuhrerschckst mcht

,,., s moum, lag e

j

Nator Hitchcick: ..BiS vor JlPnwar ich Kandidat für diese Ehre.
und ein lebhafter Wettstmr war
dieswcgen zwischen Senator Under
wood und Mir. ausgevrochcn.

.
Jetzt

I. a,.wer wuniqe tä? tnernen famen zu

tumwuu uuu srv
Sarnwme rn der demokratischen

'

x?"" icme p,ont sich keine Kandidaten sür die
lichen Plane gefordert. d m mcht Präsidentschaft gemeldet.
ges otten mich der Geschäfte un m i mnt 2L milimt aus ne Weise anzunehmen, 'g politischer Bergsturz für Hiram
unc IU) iuuuiciiu un juun.ll AWUll

r,
A'iUjtlllt. ijuvt.

Senator Hrtchcock wird aber nach
w'e in Sachen W gnrten.
teriranä als Mundstuck der Regie

'und Harding 493 Stimmen.'

hf
Underwood

0sai,
erklart,

,w
daß der Pra,..! 'Obgleich, sich kein Demokrat , für

weder die Vcr. Staaten noch irgend
. . ...nn ji l c n cm ..!" t. i

eine anoere caqr oas canoai uoer
jenes Land übernehmen will. Die
(Bremen 9srmMiipn3 sind nift tiirfit

vollständig sestgelegt worden, und
das Gebiet der neuen RcpMik wird!

ziemlich beenat lein, denn um so!

leichter wird es der Regierung wer

den, Machtbefugnisse auszuüben.
Denn würden zu, viele Türken inner,
halb der Grenzen des neuen Ar
meniens seßhaft sein, dann könnte
die armenische Regierung leicht ge
stürzt werden. Der Oberste Rat wur
de angegangen, die türkischen Streit,
kräfte von der Grenze der neuen

Republik zu entfernen; dieses wurde
mit dem Bemerken abgelehnt, daß
die Völkerliga sich mit dieser Ange
legenheit zu befassen habe. Die
Stadt Sniyrna, Kleinasien,' bleibt
unter türkischer Oberhoheit, doch

kommen die Stadt und die Provinz
unter griechischer Verwaltung. j

I

; Griechenland schneidet ant ab.
San Remo, 24. April. (Von Ca

inillo Cianfarra, Korrespondent der
United Preß,) Die griechische In
tercssenfphäre in dem Smyrna Di
strikt Kleinasiens, hat diesem Lande

ungeheure wirtschaftliche Vorteile

eingeräumt. Die griechische Gebiets
Weiterung erstreckt sich 50 Meilen

östlich und westlich don Smyrna und
60 Meilen ins Hinterland hinein.
Dieser LandzuwachA ist den Bcmü
Intrt&ertvl
Venizölos zuzuschreiben. Obgleich
die Türkei das nominelle Hoheits
recht ' der Türkei dort zugestanden
wird so wird Griechenland dennoch

vollständige' Kontrolle' ' ausüben.
Griechen werden die Administration
in Smyrne und Umgegend ans
üben und das Land besetzen. Unter
den obwaltenden Verhältnissen aber,
kann Griechenland in diesem Gebiet
keine Soldaten ausheben.

Sechs Monate nach Ratifikation
des Friedensvertrags mit der Tür
kei muß Griechenland ein Plcbiszit

Ende d Soinmer wl der"an mSWäSSewt w

rlJ&S$.4 di Wahlzettel, darunter Präfi
l"l-w- " Va"ilC"C'"ient Wilson, Palmer und Gouver

Carranza abgesetzt

Vereinigte Staate sende Kriegs
schiffe zum Schatz amerikanisch

Interesse.

Agua Prieta, Sonora, 24. April.
Die Revolutionisten in Sonora

haben die Carranza Regierung
förmlich für abgesetzt erklärt. Die

Rebellenführer im Staate haben
unter dem Titel 'Plan von Agua
Prieta" eine Proklamation erlassen,
in welcher die Ziele der Revolution
völlig klargelegt werden. Die Pro.
klamation errichtet eine neue provi
sorische Regierung in Mexiko, mit
Gouverneur, de la Huerta von Sono
ra als Oberhaupt, bis sich' die
Gouverneure der aufständischen

Staaten auf einen Befehlshaber ge
einigt haben. Ein - provisorischer
Präsident wird ernannt werden so

bald sich die liberale konstitutionelle
Armee" mn dem Plan einverstanden
erklärt hat.

; Achtzehn Mitglieder des mezika.
nischen Nationalkongresses find in

Nogales, Sonora. eingetroffen, um
zu, versuchen, durch eine Konferenz
mit . den Führern von Sonora eine

Beilegung des Streites zwischen der

Staatsregierung und der Bundes,
regierung zu erzielen. .

'

Amerikaner treffe Schutzmaßregel.
Washington, 24. April. Zwei

Kriegsschiffe der Pacificflotte sind

nach mezikaiii schen Gewässern unter
wegs, um amerikanische Bürger und
amerikanische Interessen in Mazat.
lan und Topolohampo zu beschützen.

Sie wurden auf Befehl des Kriegs,
departeiiicnts von San Diego ge.
sandt. nachdem ein Gesuch um Schutz

v,on den mexikanischen Hafenstädten
m Washington eingelaufen war.

Douglos, Ariz.. 24. April. Die

Offiziere der mexikanischen Annee

verfolgen die Entwickelung der Lage
rn Mexiko mit gespannter Aufinerk,
samkeit und treffen alle , Vorsichts

maßregeln, um diese Seite der
Grenze zu schützen. Artilleriever,
stärkungen sind von El Paso., Tex.,
nach' Hier abgegangen. , WeÄe
lchäftsleute' von Douglas 'lyaben UM

eme Vermehrung der Truppen er

sucht., um die Stadt im Falle eines

mexikanischen Angriffes auf Agua
Pnem zu schützen. '

Rebellion gewinnt, a . Anhang.

Washington, 24. April, - Der
hiefiege Rebellenagent, Gen. , Alve

rado, erklärte, daß die Rebellen den

Carranzisten eine Niederlage bei Li.
nares beigebracht und sie zum Rück

zug auf Montercy genötigt hätten.

In Michoacan haben sich nach Aloa
rado die Carranzatruppen den Auf
ständischen angeschlossen. Die Revol

te deö Generals Obregon soll sich auf
die Staaten Tehuantcpec, VeraCruz,
Nuova Leon, Zactecas und Michaal
can ausgedehnt haben. , Seit mehre
ren Jahren, sagt Alvarado, haben
die in Arizona und New Mexiko ar
beitenden Mexikaner ihre Ersparnisse
in Waffen und Munition angelegt,
die sie in Erwartung der Revolution
ObregonS nach Mexiko einschmug,

gelten. Gegen 20.000 Jaqui-Jndi- ,

aner sollen sich Obregon zur Ver

fügung gestellt haben. Villa ist m-

weit Chihuahua im Felde und hat

eine Kavallerietruppe, die stark ge
nug ist. die Regierung Struppen zu

beschäftigen. ,'

..
"

Mexik. Gberrkchter
in Arizona verhaftet

DouglaS. Ariz., 24. April.
Jgnacio Pesqueira, der Präsident
deS ObergerichteS von Mexiko, der
von Carranza zum neuen Gouver
neur von Sonora ernannt worden

sein soll, wurde hier gestern beim

Verlassen des ZugeS verhaftet. Der
Gmnd seiner Verhaftung ist darin
zu suchen, daß der Richter, der tocr.

heiratet und Vater von neun Kin

dem ist. ein Frauenzimmer bei sich

hatte, die er bei Laredo, TexaS. in
das Land gebracht hatte. ,

Arbkiterfuhrer i Chicago erschossen.

Chicago, 24. April. Der Führer
der Chicagoer Wagenkutscher, Edm

Coleman, wurde Donnerstag in sei

ner Ofsice erschossen. Die Polizei
schreibt den Mord einem Parteien,
streik zwischen Führern der Fuhr
mannS.Organisation zu. Zwei Mit.

glieder des Vorstandes derselben,
NorriS und Hole, die Coleman vor

seinem Tode IS seine Feinde be

zeichnete, sind verhaftet worden.

StaatSanwalt Höhne will im Besitz

von Material fern, das u der Ver,

bfltfarng d Mörders führe dud.

Erhalt meljr Stimme als alle yeg.
er zusammengenommen; Tk
mokratrn wrrdrn ringe

, schrieben."

Helena, Mont.. 24. April. Ob.

gleich wenige Berichte aus den
Landdistriktcn eingegangen sind,
WnC bie ersten Nachrichten Über
t Sfall der Vorwahlen in Mon
tana einen glänMdeT Sieg Hiram
Jensons anzudeuten. Um 10 Uhr
?JLL r. auJL.
? '

. . " . . ?
IIS 1ü(J(J yrMinf.toSol iMO Lowden 22Z

ono nnJ 971 ;'
i2 Die Neaistrieruna für die Pri
Wahlen wird auf 180.000 einge.
chätzt; doch wird die Beteiligung an

zen Wahlen als leicht bezeichnet.
:.. dem Gesetz von Montana
stimmt &q8 Volk direkt über seine

m,,.,wt. v ,, --ms
vuinHHvtuiiviviuv uv utiu (.bivuiitm tAnt Wahlmänner
nd Deleaaten für diei'Nationalkon

nnin m.,.,. et, ,
m

Wl'UUlLIILUL V.
Stewart hatte als Kandidat sür die

zj Präsidentschaft keines Opposition,
Auf der demokratischen Seit hat,

cv1.f ... tnnUnran
o"- -

Berichten über
.

die Priinärwahlen.
, mAritm mYm ,M .ffrffl,

1(500 son 6,513,. WoodW ver 1,523, Lowden 1,403

neur Edwards von Z New Jersey
s?in fönrMi'mift t... tür rphitMinni,......I WH. Wfc.j..j- - WM.

Ischen Partei 'über zwei verschiedene

Gruppen von Telegaten zur Nano
: nalkonvention ist noch nicht zu ent

scheiden. :

Caillau in :

Freiheit' gesetzt

Lange Unterfuchunshaft wird als
Strafe angrrechuet; wird aufs ,

r Land verbannt. : .
' ,.

Paris, 24. April. Joseph Cail.
laur. der frühere französische Pre
mier,, der des Verkehrs mit dem
Feinde für schuldig befunden wurde,
ist heute 'in Freiheit gesetzt worden.
Man hat ihm die Untersuchungshaft
von 29 Monaten auf seine Strafzeit
angerechnet und ihm den Rest erlas
sen. Seine Freiheit ist nur insoweit
beschränkt, daß ihm der Aufenthalt
in Paris und den anderen Gß.
städten Frankreichs untersagt wor
den ist. Caillaux hat sich in seine

Pariser Wohnung fahren lassen, von
wo er binnen kurzem auf das Land
ziehen wird.

Deutsche Aatholiken
kommen, um milde

Gaben zu sammeln

Ritter Herman von Hahling,
Weihbischof von Paderborn West
falen. benachrichtigte Vater Sinne,
Pfarrer der Maria Magdalenen
Kirche., Omaha daß die beiden Ge
neral'Sekretäre ; des Bonifatiuö
Vereins.' die Herren Pfarrer Schlat,
ter und Dr. Weinand. eine Reise
nach den Ver. Staaten unternehmen
werden, irrn in den deutschen ka

tholischen Gemeinden um gütige
Gäben für die 5!otleidenden in der

Diaspora zu bitten.

Italien verringett sein Heer.
Rom 24. April.ES wurde ein

RegierungS.Dekret erlasien, durch

welches da italienische Heer auf 10
KorPS reduziert wird. Eine- - ent

sprechende Reduktion deS Offiziers
korpS und ein allgemeines Rekrn

tierungs.Sustem für einen Dienst
von acht Monaten sind gleichfalls
vorgesehen.

Keine Signale vom MarS.
'
Cedar Creek. Nebr.. 24. April.

Dr. Frederick Milliner, der hier eine
drahtlose Station konstruiert hat.
um vermeintliche Signale vom
MarS aufzufangen, ist soweit in sei-ne-

Bemühungen erfolglos gewesen
Die Versuche werden einige Zeit
fortgesetzt werden..

New Fork. 24. April. Reginald
Schroeder. seit den letzten 40 Iah
ren alS Rcdakteilr der S!ew Forker
Staatszeitung tätig gewesen, ist ge
ktern gestorben.'

nniinan hvn-S- mutiiim in WÜnSn- '"vni ,),,.. 1 v.cvi.
gestellt. .Deutschland bezahlt,"
sagte der General, ganz wie wir
es wünschen. - Wenn es nicht alles
fällige Geld begahlt hat denn ist

. .SlI -- I a C r fu 1 f. '1 'L a IT. V

üiqc uur niete wtnnjarniijooen
zurückzuführen, rn welchen das In
lere? oer ercimglen vmalen ge
wahrt wird: Deutschlands

'

Schuld
aber ist das nickt. Wir wünschen' '
nicht, daß unsere Gewölbe mit Mark
angeMt werden. Eine ungeheure
Sumnie haben wir durck den Vcr.'
kauf von überflüssigem Material al
ler Art erübrigt? einen Monat hat
ten wir über 300,000.000 Mark an
Hand. Es hatte sich sür uns nicht
bezahlt, dieses Geld in Francs oder
Dollars einzuwechseln? deshalb vcr
wendeten wir diese Summe zur
Deckung der laufenden militärischen
Ausgaben,' dadurch handelten wir in
geschäftlichem Sinne. Wenn immer
wir die deutsche Regierung iim Geld
angingen, wurde dem Gesuch prompt
Folge geleistet. Es liegt kein Grund
zur Annahme vor, daß Deutschland
nicht allcö bezahlen würde, wenn wir
es verlangen sollten.

Anstansch von Kriegsgefangenen.
Kopenhagen, 24. April. Die Un

terhandlungen bezüglich deö Austau
schcs der Kriegsgefangenen zwischen
Deutschland und Rußland sind nun
mehr abgeschlossen worden und der
Austausch, wobei eS sich um 170
000 Russen und 20.000 Deutsche
handelt, wird m Mal seinen Anfang
nehmen. . Laut dem , getroffenen
uevereinkomincn flunett mf , tn
Frage kommenden Kriegsgefangenen
auf den Austausch .verzichten und
sich in dem Lande, in welchem sie
sich zur Zeit befinden, dauernd me
derlassen. -

Zahl der Opfer des
Tornado erreicht 255

Birmingham. Ala., 24. April.
Nach direkten Berichten aus den Tei
len von Alabama, Mississippi und
Tcnnessee. die am letzten Dienstag
vom Tornedo heimgesucht wurden,
ist die Liste der Toten auf 233 an
gewachsen. Nach den heutigen Be
richten entfallen auf Mississippi 150
Tote und 100 Verwundete; Ala
bama 78 Tote, 500 Verwundete;
Tennessee 5 Tote. 30 Verwundete.
Die Zahl der obdachlosen Familien
beträgt über. 500. Die Verluste an
Bieh und anderem Eigentum wird
auf Z2.000.000 geschätzt.

Groszschlächter in New
York unter Anklage

New Fork, 24. April. Anklagen
auf Profinmicher in Fleisch wurden
gestern von Bundcsgroßgeschworenen
in Brooklyn gegen die Chicagoer
Schlachthmkr von Armour & Co.,
Swift & Co., und . Wilson & Co

firtMtftt 'llkilJI f

Kein cebensmittel-Schmugge- l

nach Wien

Linz, Oesterreich. 29. März
sPostnachricht.) Die . Bewohner von
Oesterreich.ob der EnnS sind so ent
schlössen., daß keine Nahrungsmittel
ausgeführt werden, daß die Arbei
ter.Räte gestern einen Zug bestiegen
und die Reisenden eines nach Wien
fahrenden Zuges durchsuchten. Den,
359 Passagieren wurden 900 Pfund
Fleisch. 450 Pfund Butter und
8.000 Eier weggenommen. Alles
was davon Händlern gehörte wurde
konfisziert. Den Privatleuten wurde
Zwcidrittel ihres Vorrats entzogen.

'

Diese Nahrungsmittel wurden zu ;

gleichen Teilen zwischen den Hosvi
talern von Wien und Linz verteilt.

Keneralstreik gegen d'Annnnzio.
Fiume, 24. April. Ein ande

rer Generalstreik ist hier
' erklärt

worden, um die
"

Entfernung d'An
nunzioS und seiner Scharen, die Ab

schaffung deS Nationalrats und die
Oeffnung der Grenzm zu erzwin
gen. ' -

Y

l

f

Paris. 21 April. Nach Ansicht
ton Negicriingsbcamtcn hat Deutsch
land die lang erwartete Bewegung

, begonnen, den Vcrsailler Frieden
oufzuhcbcn: dabei wird auf die drei
Noten verwiesen, die Deutschland
on den Obersten Nat gerichtet hat.
In denselben beansprucht Deutsch,
land das Nccht. seine Arniee von
100,000 auf 200,000 . Mann zu
vermehren, den Generalstab wieder

zusehen lind die Bürgerwchr un
ter Waffen zu halten. Das fran
gösische Ministerium des Aelcheren
erklärt, daß dieS weiter nichts als
ein politisches Manöver sei, um den
kZricdcnsvertrag hinfällig zu machen.

Die hiesige deutsche Votschaft er
klärt, daß die Regierungen sich wäh
rend der letzten zwei Wochen mehr
frank und srcr ausgesprochen haben.

Berlin", so wird gemeldet, sieht
schlicklich ein, daß es unnütz ist, zu
versprechen, olle Bcouigungen ein

zuhalten, von welchen die deutsche

Regierung kciß, daß sie nicht einge.
halten werdcn können. Deshalb er
sucht sie um Mäßigung gewisser 33e

dingungen. Auf der Botschaft der
lautet, da; Großbritannien und
Italien dieses auch einsehen und be
reit sind, Milderungen zu gestatten.
Die Franzosen haben das Gefühl,
daß sich England und Italien der
binden, um Frankreich mit seinen

Forderungen zu isolieren. Viele
sehen die Möglichkeit, datz Premier
5!illerand die San Remo Konferenz
Verlassen wird, voraus.

GksekaZ sskirfiM'Gcrtlchte h
Abrede. .

Koblenz, 24. April. General
Allen, Befehlshaber der amerikani
schen Okkupationstruppen, hat er
klart, daß alle 'Gerüchte, wonach
Deutschland sich weigert, für den
Unterhalt der amerikanischen Trup
pen zu sorgen, und die bestimmten
Summen nicht zahlt, was zur Fol
ge hat, daß die Mannschaften zurück

Aeform-Gesetz- e Nord-- f

Dakota's beanstandet
'. Washington. 24. April. Vor
dem Oberbundesgericht wurden Ar
gumente angehört über die Verfas
slingsmäßigkcit mehrerer Industrie
Kefonngcsetze, welche von her letzten

Legislatur in North Takota ange
nommen worden sind. Die Gesetze

sehen Gründung einer mit $2,000,.
000 kapitalisierten Staatsbank, Bau
und Betrieb staatlicher Lagerhäuser,
Getreideheber und Mahlmühlen vor
und ermächtigen den Staat, Far
men und Wohnhäuser zu verkaufen.
Zur Finanzierung dieser Unterneh
men sollen Bonds ausgegeben wer
den.- - Die Äesctze wurden in zwei

getrennten BernfMgm gegen Ent-

scheidungen des staatlichen Ober
gerichts angefochten, welches die Ge
setze für verfassungsmäßig erklärt
und die von Steucrnzahlern bean
trogten Eiiihaltbefehle abgewiesen
hatte. Der oberste Gerichtshof deute
te nicht an, wann eine Entscheidung
zu erwarten sei.

Pslarforscher in
Sibirien in Sicherheit

Noine. Alaska, 24. April. Kapt.
Noa'.d Amundscn, der Entdecker des

SüdpolS, ist nach lO.monatlicher
Abwesenheit im nördlichen Eismeer
zu Schiff in Anadir. Nord-Os- t

Sibirien, angekommen. Im August
l!)!8 trat er seine Nordpolfahrt an,
für die er Nansens Plan, sich im
Eise cinfricren zu lassen, anwandte.
Er gedachte sich hei den Liakoff In
scln an der Lena.Mündung ein

frieren und mit dem Treibeis nach

Norden tragen zu lassen, wobei er
l'offte, daß ihn, die Trist in die

Nähe des Polö treiben würde. Es
jft nicht ganz klar, wo Amundscn
gelandet ist. Anadir ist keine Stadt,
sondern, ein Fluß, der sich nördlich
von Kamtschatka in der Pacific er

gießt. Amundscn verfolgte nicht daS

Ziel, den Pol zu erreichen, sondern

Studien im nördlichen Eismeer an
zustellen.

Vorbote der mtv0st
in Grnaha eingetroffen
Die Vorboten der Luftpost zwischen

Wbago und Oniaha ist gestern
nachmittag gegen 6 Uhr m Omaha
eingetroffen. Die beiden - großen
De Haveland Maschinen wurden von
den Fliegern Smith und Dubal ge
leitet. An Bord befand sich der

Superintendent der Omaha und

Chicago Divisign der Luftpost der
Vereinigten Staaten. Beide Flug
zeuge bewerkstelligten eine glückliche

Laiidung. ,Der formelle Eröffnungs
tag der neuen Luftpostlinie wird in
der nächsten Woche sein. - Zwei
große Motorfahrräder und, ein Last
auto sind für den Dienst der Lust
Post bestimmt worden, um die Post
sachen von dem Landungsseld nach
dem Postamt zu befördern,

' '

r . .' . ..(. . -

JkNaNZ-kl- e

bedroht die Seiden--

Industrie Zapan's

Washington, 24. April. Alj
Folge der finanziellen Krisis in

Japan haben nur zwei Banken die

Zahlungen eingestellt, wie die Han
delskammcr von ihren Vertretern in
Japan angewiesen worden ist. Der --

einen dieser Banken ist die Hülfe '

von dex Bank von Japan versprochen
'wordenI'Die 'RohZeidM'wWAil-industri- e

chabcn den schwersten Druck

der 'finanziellen Schwierigkeiten em

Pfunden. Einige Fabriken werden
auf unbestimmte Zeit schließen, um
die Preise aufrecht zu erhalten. Die

Schließung der Effektenbörse von
Tokio kann noch eine weitere Woche

anhalten

(eichen der Familie
Aornanoff beerdigt

Peking, .24. April. Sieben Lei

eerorgr moroen. cr ganze or

gang spielte sich unter dem Schleier
der größten Heimlichkeit ab sogar
die russische Votschaft erhielt nur die

notdürftigsten Aufklärungen. ' Die
Leichen sollen , die des Großfürsten

Sergius - Michaelowitsch, des Prin
en Iwan (des Schwiegersohnes des

serbischen Königs Peter), seines
Bruders Igor, der Großfürstin Eli
fabeth (einer Schwester der letzten

Kaiserin) und dreier Diener scia,
die das Schicksal ihrer

'

Herrschaft
teilten als diese erinordet wurde und
ihre Leichen in eine Kohlengrube bei

Perm geworfen wurden. .

?in geriebener Spitzbube.
Los Angeles. 24. April. Unter

der Beschuldigung innerhalb weniger
Wochen über 30 Einbrüche und
Ticbstähle begangen zit haben, ist

hier der 18 Jahre alte Russell King,
angeblich aus Kansas 'City, verhaf
tct worden. In . seinem Zimmer
wurden gestohlene Gegeilstände im
Werte von $5000 vorgefunden. Der
Bursche hatte aus den Zeitungen er
sehen, wenn immer Leichenbegäng
nifse stattfanden und hatte dann die

Abwesenheit der Leidtragenden de

Häuser ausgeraubt. ,

Wetterbericht

Für Omaha und Umgebung: Vor
aussichtlich Regen heute abend und

Sonntag Etlvas wärmer heute
abend

Für Nebraska: Voraussichtlich
Regen heute abend und Sonntag.
Etwas wärmer im äußersten östli
chen Teil heute abend. Kälter im
mittleren Teil Sonntag.

Für Iowa: Unbeständiges Wetter
heute abend und Sonntag, Schauer
wahrscheinlich. Etivas wärmer heuti
abend.

in diesem Gebiet abhalten.' Die Tür.'chm, von denen vier die Ueberreste
kcn in dem Smyrna Distrikt find ge.Zbon Mitgliedern der ehemaligen

recht zu behandeln. Der Hafen von! kaiserlichen Familie sein sollen, sind

Smyrna ist allen Völkern, die zur,a"l Donnerstag von Harbin in Pe

Liga gehören, zu eröffnen. iIma-- eingetroffen und auf dem ruf
Die wirtschaftlichen Beziehungen! Men Friedhof vor der Stadtmauer

.tti, ,

.. . . . .
ernlarung pomcares

.erregt Sensation
' Paris. 24. April. In einem

Artikel R Poincare's, deS ehemali
gen Präsidenten . der französischen
Republik, an das Pariser Blatt Le
Matin stimmt derselbe der schönem
Frühjahr 1919 von dem englischen
Schriftsteller Bcrnard Shaw vertre
tenen Ansicht bei, daß der Krieg
wahrscheinlich hätte verhütet werden
können, wenn Großbrittanien dem
Deutschen Kaiser zeitig zu verstehen
gegeben hatte, daß es in den Kampf
einzutreten gedenke, wenn das Deut
sche Reich Frankreich angreife. Die
sec Artikel des ehemaligen Präfi
deuten hat im Zusammenhang mit
der EntenteKonferenz in San Re
mo, wo die Ministerpräsidenten be
müht sind, die durch, das jüngste
Vorgehen Frankreichs auf dem rech
ten Rhcinufcr ins Wanken geratene
Harmonie wieder zu festigen, in Pa
ris große Sensation hervorgerufen.

Kommunisten mit Gefängnis
bestraft.

New Fork. 24. April. Vier von
den sechs Kommunisten, die am 9.
Noiiember verhaftet wurden, als
s den zweiten Jahrestag der rufst
schen Sovietrepublik in Brooklyn
feierten, wurden zu einer Gefängnis,
strafe von einem Jahre verurteilt.
Sie bekannten sich schuldig, derbre
cherische Anarchie gepredigt zu ha
den.

Vorteil des Turnens.
Chicago,

' 24. April.
' Turn

unterricht hat einen segensreichen
Einfluß auf die Körperhaltung und
Entwicklung der Studentinnen der

Northivestern Universität, wie aus
einem von der Turnlehrerin. Frl.
Gertrud? Hawley in Chicago, JH.,
veröffentlichen Bericht zu ersehen ist.

In zwei Jahren ist die Durchschnitts
große der Studentinnen von 63.3
auf 64 Zoll, das Gewicht don 118.2
auf 123.4 Pfund, die Lungendapa
zität von 153.7 auf 196.5 Kubikzoll
und die Gesamtstärke don 499 auf

.bis Psund gestiegen

Ehemaliger Senator gestorben. ,

'
Clarksburg, 23. Va., 24. April. ...m:js.i- - tn.LC ru .c c f.'. m.

niuMr viaiyan vbpjt, iruyer Vun
dcsscnator von West Virginia, ist
hier am Freitag abend im Alter von
78 Jahren plötzlich gestorben. Er
war viele Jahre Bundesrichter Und
vertrat den Staat sechs Jahre im
Kongress. '

Wieder ein ' Streik in Wie.
Wien. 24.- - April Hier sind

70,000 Industriearbeiter an den
Streik gegangen, weil ihnen die er
höhte Lohnforderung nicht bewilligt

v

üwi chen Griechenland und der Tür
kei werden don dem Obersten Rat
nähr bestimmt werden.

Der gestern nachmittag von dem
Obersten Rat herausgegebene offi
ziclle Bericht über die Vcrhandlun
gen lautet: Der Rat verhandelt
weiter über den Friedensvertrag mit
der Türkei, bernahm Ansichten' mili,
tärischer Sachverständiger über Ba
mm und beschloß, den britischen Vcr
trete? weiter über die Batum.Ange
legenheit zu befragen."

Mitglieder der dalmatischen Dcle
gation wallen wisicn, daß der Ober
ste Rat die adriatische Frage im
Sinne Wilsons lösen werde.

Deutschland soll 60 Milliarden
zahlen.

London, 24. April. Die Times"
veröffentlicht eine Depesche aus San
Nemo, die, nach Schilderungen der
Meinungsverschiedenheiten zwischen
den Engländern uiid Italienern auf
der einen und den Franzosen auf
der andern Seite, sagt, Lloy George
und Nitti seien übereingekommen,
daß die Kriegsentschädigung, welche j

Deutschland bezahlen muß. auf 60
Milliarden Mark festgestellt werde,
Die Franzosen forderten allerdings,
daß die Summe 100 Milliarden
ausmachen solle aber sie würden der
geringeren Summe zustimmen, vor
ausgesetzt, daß die anderen Mächte
nicht darmif beständen, daß Frank
fBiHfr ttid tniflNn TTrntt
IVtVM HW IVILVlb UUltll VVlU.ULIli

dürfe, um die Durchführung 'des
VertraaS zu xwinaen Die Kran,
zosen wollen augenscheinlich nicht auf
daS Recht", jederzeit in Deutschland
einzufallen, verzichten.

Wie der .World"orrespondent
aus San Remo meldet, ist die Luft
gewitterschwanger. Die Premiers
sind durchaus nicht einig, auch nicht
in Fragen, die sich nicht auf Deutsch
lanö S. B. nMildW die

-
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