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Markne-Vttög- et im
Senat angenommen

Ueiersteigt die Bewillignnge des
DeiitWand

vor

Soldaten-Prömie- n

erregen Sturm
Nkpuilikauer gespalt. Minder,

hnt tritt mit Demokraten für
eine Profitftener ei.

Washington, 28. '
Apr. Die

Meinungsverschiedenheiten über die

vorgeschlagenen Soldaten. Prämien
von Z2.000,000.000 'führten im
Hause zu, heftigem, zum Teil recht
persönlichem Aufcinanderplatzcn der
Geister. Abg. Rainey. Jll.. beschul-digt- e

den Abg. Longworth. ' den

ykermit macht Fknanzminister Dr. Wirth der
Natkonal-versammlun-g bekannt; fUnfzkg

ZNillkarben soll Deutschland zahlen

Bei Düsseldorf bewaffnen sich 20M0 Arbeiter

Wt
iiihiizWs 1

;

j

..Bcrlm. 28 Apnl-- D,e Deut- -

Pr $?"t "t."" en'

S Ä5; ÄSÄÄl ft
Wi lffi tailfa SW

Hause. Frettv.ll.ge Auslnl.
dung vorgesehen. i

'

WassMgion, 28. April. Unter
Bewilligungen von Regierungsforde
rungcn mit ungewöhnlicher . Ge
schwindigkcit beendete der Senat die
Erwägung der jährlichen BewMigun.
gen für die ' Marine. , Innerhalb
80 Minuten und fast, ohne Debatten
erlaubte der Senat dem Marinede.
Partcment Z464.89l.000, wogegen
das HauS nur $424,500,000. beitnl
ligte. So schnell der vorlesende Se

schreibet- - die verschiedenen Förde.
wngen... ablas, von denen jede in die

e di.

Gc. Wood i New

Zcrscy etwas voraus
Johnson aber macht ihm den Sieg streitig; in

Ghio siegt Sen. tzaröing; indessen wird
Johnson's Name vielfach eingeschrieben

Massachusetts Delegaten sind nicht verpslkchte.

'Trenton. N. I.. 23. Aprll Bei, Columbus,- - O.. ,28. April Der
den gestern hier stattgefundenen Kampagneleiter des republikanischen
Primärwahlen hat General Wood Präsidentschaftskandidaten Senator
eine bis jetzt geringe Sttmmenmehr Warren G Harding beansprucht für
beit erhalten; in 1803 Wahldistrik diesen 42 ails den 48 Telegaten, die
ten ist er Johnson um 740 Stim Ohio nach der republikanischen Na
mm vormis. New Jersey hat im tionalkonvention schicken wird. Gene

ganzen 2005 Prczinkte. Das Wahl, ral Wood's Kampagneleiter bean
resultat wird in Zweifel bleiben. i fprucht wenigstens 8 Diftriktsdelega
bis alle Stimmen gezählt wordtn? ten und einen Telegaten - atlarge.
sind. ,Die Bundessenatoren Edge, Aus den bisher vorliegenden Be
und Frelinghuysen, Telegaten zum' richten ist Harding seinem Gegen
Nationalkonvent, sagen, daß sie je, kandidaten Wood in 2857 Wahldi
nen Kandidaten unterstützen wür! strikten um 4000 Stimmen ' vor

den, der die größte Stimmenzahl! aiis. Gouvcrneikr Cox hat keinerlei
erhalt. Beide laufen ihrem Tickets Opposition: ihm werden die Stim

MÄKSi;
5 pi,wu,uw für

ffito WkiftL 22 Flottenbasis im Hafen von San

'SJff?10 bewilligt.
' Ein Systemim Nuyrg'.v'et mUimfrf, waip,;rv

". erhöht und eme eufor--

eine

ch '"P'A n?
wurde als Zusatz angenommen. Da.

l
nach können junge Männer im Alter
von 16 bis 20 Jahren jäh?'' h 3
Monate auf den Flottenstationen,
mit Einschluß der Stationen an den

großen Seen, freie Ausbildung er
halten, so bald sie sich in die Flöt

cr
tcnrcscrden

. .., .
eintragen

.

lassen. Für die

Ausououngmuroen ,s.uuv ange.

(
;

l
I

; ?.ro,
der '

Hülfs-Sekrei- deö ArbeitZ.
Departmcnts, IJEgta den ein An- -

klage.Verfahren erhoben werden foü,
weil er anMich i den RMkalen

; Z, ."

Urkegs-Erklarun- g soll
widerrufen werden

Dadurch diollen die Republikaner im
Senat dem - Kriegszustand ein

Gude, machen.

Washington. ,23. Apirl. - Sena

Bttiebunaen einen Man ün.
'L!
eSSm-X!llS-

SZbtolLSS
werdmVV Sman d3
Komitees mit Ausnahme von Mc- -

Cumber. Nord Takota, sowie ein
Demoat begünstigten diesen Plan.
hn die, folgenden Hauptpunkte ent
,5It

.Ä Zuww Krieg
,.I UiJÖ ULClLUta. AH CLU.UEt!I

Der-Präside- wird ersucht. Un- -

Berlin, 23. April Finanzmini
stcr Dr. Wirth gab gestern in der
Nationalversammlung bei Unterbrei,
tung des , Budgets bekannt, daß
Teutschland vor einer Finanzkrise
stehe. Der Minister tadelte die
Kricgsprofitiercr, welche sich die
Notlage der Nation zunutze machen
und sich bereichern. In Bezug auf
das Budget für Heer und Marine
sagte er, dasselbe sei deshalb so
lioch, weil Deutschland jetzt Söldner
in Dienst stellen müsse, deren Trakt,
nient gegen dasjenige der früheren
Soldaten ungleich größer sei. Dieses
niögen die ehemaligen Feinde des
Landes bei Demobilisierung der bis.
herigen Truppen bedenken. Dr.
Wirth befüttvortet eine Anleihe int
Innren dts Reiches und verlangt,
daß die von Deutschland zu zah.
lcnde Kriegsentschädigung festge
stellt werden soll. (Einmal heißt es,
dieselbe betrage 50 Milliarden,
bann wieder lautet sie auf 60 Mil
liarden. Die Alliierten scheinen
Teutschland hierüber noch keine

Mitteilung gemacht zu haben,)
Was Tktschland zahlen soll.

San Nemo, 28. April. Es vor
' lautet nunmehr, das; der Oberste

men von 48 Delegatcn, zufallen.

vorgeschriebene Zahl

Marinebrigade hält zum Führer,
Berlin. 23. April. Ich werde

Euch nie im Stich lassen, 5!amcra.
den. und ich weiß, daß Ihr zu mir
halten werdet, wenn es not tut",
sagte Hauptmann Ehrhardt in einer
Rede an seine Marinebrigade, als
z.!k .i. 0..r.....V. jL V a

. rgETT.?.o, wmn ver. Wiagcn. asur lonnen lahrltch ö..'tor Knor bat im Komit für
m?,cn mume y sie oeutiche WO Mann ausgcblidet werden. Ein
Regierung Hauptmann Eberhardts Zusatz des Sen. Calder,,New York,
Verhaftung angeordnet, aber die der Witwen von Marineangehöri
Marinebrigade hat die Regierung gen nach dem Tode des Ernährers
wissen lassen, daß sie ihren Haupt- - eine Pension

"S '&bt ,hn art-i- m

die
m !??" bu Hog Island weiter zu

Demokratischerseits wurden in ein.
tzelnen Fällen die

,
Namen von

Hoover, Bryan und McAdpo auf die

Wahlzettel geschrieben. Es wird an
genommen, daß Harding mit 18,000
Stimmen siegen wird. '

Ueberraschend, groß ist das einge
schriebene Votum, das auf Johnson
entfällt;, sein Anhang rekrutiert sich

zumeist aus den Industriezentren,
In Hamilton County das auch Ein.
cinnati einschließt, erhielt Hoover
4495 Stimmen und Johnson 2813.

oton.. W. April Die Ne
piiblikanec in Massachusetts werden
29 Delcgaten nach der republikani.
scheu Nationalkonvention senden, die
keinem Kandidaten verpflichtet sind.
Unoffiziellen ' Berichten gemäß wird
Wood wahrscheinlich die'. Unter,
stützung von 6 Distriktsdelegaten er.
halten. Senator Lodge läuft feinem
Tick als Delegat atlaxgy weit vor
äusffr chat jetzt' 7ÜM 'Stim

voraus. Gouverneur Stokes. ein An
Hänger Wood's, nimmt den drit
ten Rang ein. Von den Distriktsdele
gaten wird allem Anschein nach die

Hälfte auf Wood, die andere Hälfte
auf Johnson entfallen. .

Die demokratischen Großen
Vier" haben keinerlei Opposition;
sie find durchweg für Gouverneur
Edwards als Präsidentschaftskandi
dat. Die Telegaten sind Mayor Ha
gue von Jersey City; Mayor F.
Donnelly von Trenton; Gouverneur
Edwards und James R. Nugent.,

Bolschewik! fordern
zum Anschluß auf

Senafopol, 28. ' April. Die

Soviet.Negiemng in Moskau hat
die Süd.Russen, welche die Soviet
Truppen bekämpfen, aufgefordert,
sich der BolschewisteN'Armee anzu.
schließen, .'dadurch Mrdenülle'
WaffenstillstandsVerhandIungen un.
nötig gemacht. - In der Krim be.
finden sich ungefähr 300 Offiziere.
naXr(a SAdrtl'irtrf.fitMrttfi itfioi iS?r hrtl.

Rat die von Teutschland u lei.'.,,.... . 7' ' e iur me usi-- ,
tt euoau.

08,000,000i angebt.
n

I Die pon beiden Hausern deö Kon
SAmn uch P61.735.000 w'sses angenommene Kriegsresow

tcrhandlunge mit DetlchlantlSl)ler daheim van, sich hören.
T Chainp Clark die

ZS VX" ' ""-i- i

v" brennen
, JI"L.3-

polkzewaraGen meöer
,

Tipperarh. 'Irland. 28. Apri- l.-

men erhalkni- - Die DelegateL'lLslch
sich keinem Kandidaten verpflichtet --

haben, werden bei der ersten Ab ,Nach einer dreistündigen Bclagening f"3 f,;..ff offnen, bglelch

ergaben sich die Polizeibarracken zu
öcr ?m.Jr icmS wieder eröffnet

Ballaynder im County Limerick an ,
en 'st.

einen der' ienkaner wr er"
. .

Haufen von 100 Mann.'
.llntn M I4ai ab L. ll

ttge
iuhuiv

Lage
vtvi'uwmuvjn.

der Dinge
, uvu.

anstellen und, Ammen.
der

Ex.Gouverneur,
"

Samuel

versuchen, Friedens Verhandlungen
zwischen den sich bekämpfenden
Russen, anzubahnen. Es kommt im
mer noch zu lebhaften Gefechten,
besonders von Panzerzügen aus.
Die süd.russischen Truppen sind zum
-- afti. rl;r m. a vnir?

Schwiegersohn Roosevelts. daß er als
Mitglied des Komitees für Mittel
und Wege das Großkapital dagegen
in Schutz nehme, von dem Ueber

. ...t CIA f- -I rv r t f i

STeAlSlÄii' ; .Mc
LrÄZÄTÄSX:
en Fall vertrete, stets zu Beschimp.
fungen seines Gegners seine Zu- -

flucht nehme.'
Diese Auseinandersetzung ging den

Beratungen über eine republikani.
fche Partciversammlung vorher, auf
der am Freitag abend die Prämien
Vorlage vorgenommen werden soll,
damit sie am Montag unverändert
unter Suspendierung der Regeln
durchgepeitscht werden kann.

Soivohl bei der Parteiversamm
lung als bei den Debatten im Hau
se wird eine Gruppe von rebellieren
den Republikanern unter der Füh
rüng von Abg. Johnson von Süd
Takota genug Staub aufwirbeln,
indem sie droht, den demokratischen
Vorschlag auf Einführung einer

Profitstcuer zu unterstüt
M. Johnson behauptet, 75 Rcpu
blikaner hinter sich guthaben. Die
se und die Denwkraten werden die.

Suspendierung der Regeln vcrhin
dern. bis sie ihre Profitsteuer.Vor
läge einbringen können. Die Sache,
die leicht genug aussah, fo lange man
nur die Soldaten hörte, nahm ein
anderes Gesicht an, als der Kon.
greß zur Deckung der geforderten
Summe allerlei Steuern in Erwa
gung zog. . Ta ließen die Steuer

warnte Revnbli.
kaner- - gegen isuöpendierung der
Regeln, indem er darauf verwies,
wie vor 10 Jahren ein ahnlicher
Mißbrauch, der Gewalt, zum Sturze
der CannonMafchine geführt habe.

; Longworth und seine Anhänger
vertreten die Anficht, daß e Profit
steucr die Bcdarfsartikelpreise bedeu
tend erhöhen müsse, während eine
Verkaufssteuer von 1 Prozent sich

kaum fühlbar machen würde.

Streik gegen Spielhöllen.
3ißua Pri?ta.

.
Mex., 28. Apri- l.-

cßip mer kani oben Anae tellten der
V ' .
mc tgen Vptunouen, ote an oen
Streik gingen, weil ihnm eine
Lohnfbesserung versagt wurde.
haben einen Streik gegen die Spiel
Hollen inszeniert. Es ist ihnen auch
bereits gelungen eine Anzahl Ha
zardspieler vom Besuch der Spiel
höllen abzuhalten. Spiritussen, die
bisher durch Hausierer erlangt wer
den konnten, sind nunmehr eben
falls hier verpönt, weil die Stadt
Garnison erhalten hat, und in keiner
solchen Spiritussen verkauft werden
dürfen.

'

.

Dk? Mordes verdächtig verhaftet.
Turtle Lake. N. D.. 28. April.

Die Beamten, welche den Mord der
Familie Jakob Wolff untersuchen,
haben gestern einen Mann, der sich

Dave Hansen nennt, verhaftet und
ins Untersuchungsgefängnis abge
führt.

Luftpostflngzeug verbrannt.

Orange. N. I.. 28. Apr. Ge
gen 300 Pfund Postsachen verbrann,
ten, als ein Postflugzeug, von Wash.
ington nach Newark uiiterwegs. im
Nebel über den Orange Mountains
seinen Weg verlor, einige. Baunikro
nen am Bergabhang streifte, ab.
stürzte und Jeuer fing. Der Pilot
Smith erlitt nur einige Abschürfun
gen. Es .war fein Plan gewesen,
dem Geleise der Pennsylvania Bahn
zu folgen, daö ihm aber im Nebel
außer Sicht kam.

Des Profitmacher angeklagt.
Chattanooga. Tenn.. 23. April

Mehrere hiesige Kaffeehausbesitzer
sind von den Geschworenen des Pro
fitwuchers angeklagt worden. Sie
hatten für sogenannte - Klubhaus
Biltterbrodchm 50 Cents verlangt
und dabei einen Profit von 30c er
zielt; für Milch hatten sie ihrer
Kundschaft 15 Cents daS Glas ab.
verlangt und dabei einen Profit von
11 QLtrdi aemackt

.sie mit Gewehren und Sprengstoffen
bewaffnet angriff. ' Die Sieger be

mächtigten sich der Waffen, Muni- -'

tion und ?kk,rr far Nnn
nd verbrannten die Barracken. Drei
zs;,;s.. n ruiu ein aauuit uci;,iu"

dm verwundet :
Der ,Lord..

fZl 9SI?uZ Deputation
1.1

wianBL-ii,-
,

m Öcr m b0n Liverpool nb,
die dortige Industrie durch einen
&UI l öer irischen Arbeiter lahm..
aelegt würden, wenn die gefangenen

Feiner nicht innerhalb 43is." ... v n''i.um nein vrmivoov
Srubb Gefängnis entlassen wür -

,

Ut.v).tt ri. iaiiuuuuv u wiiw
geraubt und geplündert; eine An. j wreich hervor. EKongreßmann
zahl Offiziere, die sich verschiedener ! unabhängig
Räubereim zuschulden kommen lie '' Ml mv 6000 Stimmen

ßen. wurden gehängt. Es heißt, daß " .ratischerseits abgege-e- s

General Wrangel gelungen ist,
Dm

pf' --

die Disziplin bis zu einem gewissen'
A ene, Maho. 28 Apnl.

Grade wieder herzustellen.

polen werden in
Petrograd angegrissen
Stockholni. 23. April. Polni

sche Bewohner von Petrograd, die
cm piner Demonstration am rufst

n vo "-

Liverpool zahlt man ll?,.ner besondere Resolution.

snmmung für Gouverneur Coolidge

sich für Hoover der
pflichtet hat. ist mit über 10,000
Stimmen geschlagen worden. Die
WoodDelegaten at.large sind unter,
legen.

Das Walsh Kontingeiü ging bei
den demokratischen Pnmarwahlen

12
nalkonvention haben sich für daS
sogenannte

'

BorahProgramm ver-

pflichtet. Borah selbst ist Delegat
atlarge und die übrigen Telegaten
werden mit ihm in Harmonie arbei.
ten. Die paar Wood-Delegate- n kom.- -

men nicht in Betracht.

aogeoen.

Müssen Union aufgeben.
San Francisco, 28.' Apr. Der

Schulrat hat die hiesigen Lehrkräfte
brieflich angewiesen, ihre Union auf

wehr, welche eine Union gebildet hat
te, wurde von den Kommissären an
gewiesen, die Umon zu verlassen, wi
drigenfalls sie aus dem Dienst ent
--a,en weroen.

Washington. 23. April. In der

oen nur iicommegeschafte erledigt.

jrarvr V0N rograS
soll ermoröet sein' " '

o

nem vo A. Maliveshki, einem

Mitglied der amerikanischen Kom--

Mission für das russische Hilfswerk,
zugegangenen Briefe ist G. S, Zino.

ieff, der tatsächlich die DiktMr in
MtP.uUln tkr:?,VUIUULUU AJLJII I IJIIII1 il'il

'Arbeiter ermordet worden.' Zino.
viesf war der bolschewistische Gou.
verneur von Petrograd und der Prä
sidcnt der sog. 3. Internationale, der
Propaganda Organiscüion des Bol.
schewismuS.

'
RaviKase UNteNlegSN

iN öäniscköN lvablenvwi;vh
Kopenhagen. 23. April.--Jn den

Wahlen für de. iänWen .Rigs.
dag hat die ras ,de Partei am
TOnwM m iki xra .

IKSTÄ, 1

die Ünabbänaiae
7W

miZi;rZr.:&': .

i? Hf JSL ?
S

!Ä v,;lt i!.ÄfifSS läT&iS.
mrtfim MiJfttnrn!,.. Ofl'ftU.
ffflSrffiS f und

,v ao
1? iffi?.JlvZ

Ff. Sheridan wieder Garnison.
Washington, 23.

. April. Kriegs,an. r.- -i

ffr ÄwZST. SH 'J6
v"", vu0 um vyc- -

ridan wieder Garnison erhalten
wird Das dort eingerichtete Ho- -

fpital wird bald aufgehoben werden;
die dortigen Patienten werden in
andeien Regierungöhospitälern un
tcrgebrachi werden.

Madrider Aerzte wollen streiken.
Madrid, 2. April. Die Aerzte,

welche dem Gegenseitigen Arbeiter
Unterstützungs . Verein zugewiesen
sind, drohen, zu streiken, falls ihnen
nicht eine Erhöhung ihres Monats
gehalts , bewilligt wird. Sie erhiel
ten bisher nionatlich 220 Pesetas.
Sie verlangen 300.

Oel in Nevada gefunden.
Fallen. Nev.. 23. April. Vier

zig Meilen östlich von Fallen stieß
man bei Bohrdersuchen in einer Tiefe
K, f.Ksi ritf Auf ,, rTnun Uu .nie Eiuauiyt; uvi
quelle. Diese Nachricht hat ungeheu.
re Ausregung verursacht. .Tausende
sind an Ort und Stelle eingetroffen.

Fra of der Kanzel Calvins.
Genf. 23, Apr. Zum ersten!

Male wird eine Frau auf einer

stende Entschädigungssumme auf
fünfzig' Milliarden - Mark festgesetzt
hat. Dies ist etwa die Hälfte der
Sunnne, auf die man sich in Ver,
!?!? .5!.,?' .

gende Entschädigung geeinigt hatte
iFruheren Berichten zufolge soll
man sich . San Nemo auf 60 JZil".
Garden geeinigt haben.) t

Nener Aufstand droht.
Koblenz. 23. Äpril.--Jn dem bri.

tischen und amerikanischen Okkupa.
nonsgcbiet will man in Erfahrung !

gebracht haben, daß sich 20.000 be
waffncte Arbeiter in der Nähe von

M.

uiieioors verlammcln und gegen
die Reichswehr eine drohende Ha!
mng emnehmcn werden. Es wird
gesagt, daß die Zahl dieser Bemaff
eten leicht auf 30,000 bis 40.000

Nann,Hebrocht werden könne.

kliinöigt Umwälzung
derDrahtverbinöung an

Washington, 28. Apr. Gene,
talmajor G. A. Squier, Ehef des

iignalkorps, hat vor der nationa
len Akademie der Wissenschaften
über eine Reihe von Ezperimeiiten
er des Cignalkorps der Armee be :

chtet. die seiner Memmig nach die j

leiegraph, Telephon, und llabel
.erblnduiigen revolutionieren wer.
)en. Indem er erklärte, wie die
klrmee fast fehlerlose Resultate im
telegraphieren und Telephoizzeren
ibcr unisolierte Drähte, .d?!." im
löasser, in und über dem Boden ac-r- gt

worden, erzielt habe, prophezeite
kr, daß die teuren, schiverisolierten

drähte durch einfache unisolierte
krähte ersetzt werden würden, über
die man verschiedene Telegraph, und
telephonbotschaften zu gleicher Zeit
leiten köniüe. Da die Ozeantele
ßraphie die Grenzen ihrer Leistungs

higkeit erreicht hat und unterseeis-
che Telephon fast unmöglich ist. er
klärte Squier, läge die Hoffnung auf
löeiterentivicklung im Gebrauch der

insolierten Drähte.

Veöarfsartikel steigen
21 in einem Jahre

Boston. 28. Apr. Die durch.
srl)n'ittliche Verteuerung des Lebens.
Unterhalts für , Lohnarbeiter hat
iom November 1919 bis März 1920
ptrt 7 Prozent zugenommen, wie ein
tben veröffentlichter Report .des
klusschusses der nationalen Jndu
kriekonferenz nachweist. Dies be
beutet eine Steigerung der Bedarfs
drt'kel um 94,8 Prozent feit 1914
dnd eine solche von 21 Prozent im
htzter Jahre. Nach den Berichten
h 5,000 Händlern waren die

der Nahrungsmittel 100 Pro

Jf. ar.uu irische Arbeiter UKJWIVW
.Vorgehen ist an anderen Orten ge

Fiinf weitere Hungerstreiker
aus der Haft entlassen und

,n's Hospital befordert werden. -
-

Zwei Todesfälle werden von Jr.

schen Ostersonntag teilnahmen, sind! Bellingham. Wasi)., 28.. April.
nach einer Helsingfors-Depesch- e an Die 14 Washington Telegaten wer-di- e

Tidingen von Bolschewisten ange den 'tkirc Stimmen für Sen. Poin
griffen worden. Eine Anzahl der derter, als Präsidentschaftskandidatland berichtet. Ein Soldat, der, in die Resolution im Senat

einem Konflikt Limerick verwun. wen werden; doch ist es gewiß, daß

zwecks Wiederherstellukig. freundlicher

I
Beziehungen. . .anzuknüpfen' sowie dem
Handelsverkehr zwischm beider l,Lan

S . 'u'uu'ua )ani
.J1" Ja .oma .w.

kauf deutschen Eigentums in diesem
Lande erzielt worden ist, vorläufig
einbehalten werden, um die Förde- -

runaen " . . ...ue 0auj no oes w- -

om ninenranern zugeipro
4rtMr wtitt-- 4 4 X (nuUi.i.X fVru. 1'" iviuiMc .lüucnheM w.rk. k ot n vluk!
"rs;v-'"- T " ' roen er vramen uno,
Deutschlan st

,egsge,eize uno ms au ge. ,

oben u erklären. Möglich ist. daß
uch die Kriegserklärung acgen Oe- -

sw? Mi ,.n i.nsi..-- , - "uWf es

Hitcheock und Underwood, Führer
h( fcflmiVfrA&Mirm tOhhnfffirt Vrirtf- -wühuivh vvuhh,len von einem derartigen Plan nichts
wissen; sie sind nur für Aufhebung
oer aus oen Kneg Bezug habenoen
Gesetze zu haben. Immerhin mag

der Präsident dieselbe vetieren wird.

nrer,uryNNg gegen
Post hat begonnen

Washington. 27. April. Die Un
tersuchung eegen den Hülfssekretär
des ArbeitSdepartements Louis F.
Post, un: zu bestimmen, ob er wegen
Verhinderung der Ausweisung von
radikalen Ausländern unter An-

klage gesetzt werden soll, hat heute
vor dem Regeln Komitee des Hau
ses ihren Anfang genommen. Ab
geordneter Hoch, Kansas, erklärte.
daß die Ausweisungsbefehle gegen
verurteilte Radikale tat Hunderten
von Post umgestoßen worden seien.
Arbeitssekrctär Wilson wurde eta
delt, weil er die Entscheidungen sei.

nes Untcrzebenen durchgehen ließ.
Hoch wiederholte die . oft gehörten
Behauptungen über die sorgfältig
vorbereiteten Plane, dieses Land zu
kvissifizieren. Regierung, V'rfasiung.
Religion, Kirche und alle -- Einrich
wngen der Zivilisation zu vertligen,
und führte die älle Bulbkosf. Ma,

zu beweisen, daß Frenche mit dem
Vorsatz inS Land gekonrnlen wären,
hier den Umsturz herbeiznführm,
und daß Post gegen ihre Verban

ung ingetnte i,

Volen wurde aetötet und andere der
letzt. Die Bolschewisten haben auch
viele Verhaftungen vorgenommen.
Durch die Festnahme eines polm
icken Biscbais und Mitglieder der
polnischen Geistlichkeit in Petrograd ,

war eine bittere Stimmung verur,sugeoen; au rne siaorische Feiler
sacht worden, und man hatte deshalb
eine Demonstration geplant. Die De
monstrantcn trugen Banner durch
die Straßen bis zu dem Gefängnis,
wo der Bichof und die anderen
Geistlichen im Gewahrsam gehalten
wurden. Als die Leute dort anka
men. befahl man ihnen, sich zu zcr 'gestrigen Kabinettssitzung.

'
welcher

streuen. Da sie sich weigerten, diesem' arch der Präsident beiwohnte, wur

zu
det wurde, ist feinen Wunden er- -
i ,mv n V,,x,."..
WrMnn

."vtuuiH.mt
?k, , .3"

' 'n ,

Polizei durchsucht
Schisf nach Ve valeria

' i .,,

(
Belfast. 23. Aprll. Eine Spe

zialabteilung von Geheünpolizistm
bestieg den Dampfer Columbia von
d?r Anchor Linie bei seiner Ankunft
in Movill? iind inspizierte die Pas.
sagiere und ihre Passe. Es wird be

richtet, daß man den Präsidenten
der irischen Republik" DeValeria
suchte, den die Behörden an Bord
vermuteten. Eine ähnliche Untersu -
chung fand zu Londonderry statt,

Cbieaao. 23. Avril. Eamon De
Valeria. der .inicke Präsident."
verließ Chicago um 11:30 Montag

V r:i x. nrir m - t

uuciiu, iim im) nuaj itiiaiua, wa.t
zu kegeben.

Neger zum Tode vernrteilt.
Indianapolis. 23. April. Der

,

e, Neger William Ra. der

Befehle nachzukommen, erfolgte der
Angriff.

England will Tectotaler" be

steuern.
Lindon. 28. April. Sir Keith

A. Frazcr hat angekündigt, daß in
dieser Woche im Hause der Ge
meinen einß Vorlage zur Besten

cnmg derer, die sich aller geistiaen
Getränke enthalten. einreichen
werde. Es. sei iin Interesse der Ar
beiterklubö zu wünschen, daß die
hohe Steuer, die die Trinker jetzt
entrichten müßten, mehr allgemein
verteilt würde. Die Prohibitionisten
sind über diese Idee entrüstet. Sie
erklären, da!t die enthaltsamen Per
sonen verdienten, vom Staate eine
Pension zu erhalte. -

Wetterbericht

Für Omaha und Uingegend
Bewölkt und unbestimmt heute
abend und Tonnerstag. Wärmer
heute abend. Kühler am Donners
tag. .

Für Ncbtaska Bewölkt und un .

bestimmt heute abend und Tonnerö
tag. Wärmer im östlichen Teil heute
abend. Kälter am Donnerstag.

Für Iowa. Teilweise bewölkt
heute abend, mit wärmer im westli ,

chcn und zentralen Teile und mög
licherweise leichter Frost im östlichen
Teil. Donnerstag unbestimmt mit
wärmer im östlichen Teil und kälter
im ArhslftliIi 2ViL : ,

am 19. April ein 15jahriges wei.gon, Bosco. und MartenS an. um
st

V

ßcö Mädchen erstach, wurde um T
be verurteilt.

Beruft Euch bei Einkäufen auf
diele Aeituna.

I"n! hoher als vor oem Kriege. Kanzel m Gens ant v. Junt erschei

Kausmicten .sind '.'tun 43 Prozent 'nen. wenn die Londoner Predigerini
.md Kleidungsmaterial um 177.Maud Boyden in der hiesigen Kaj
Prozent gesnegut. tbedrale predigen wird. - r

T
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