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KZohlcngriilickstrcik Knliinctt lich richt
England bedauert

das Zögern Amerika's.

Teutschland 'ßat bis jetzt nur aen
geringen Teil seiner Kriegs

. schulden bezahlt.

Schöner Zuwachs
zum yllfsfonös.

Drei ansrljnliche' Beitrage don ans
wurts sind eingklanfen. Mse.

dunF det 'Kleidnngsstücke
nächste Woche.

20 Grubenarbekter
in Mine verschüttet.

Sachdkrständl'ge hrge nr geringe
Hoffnung für die 'Rettung der

Berunglückten.

Amsterdam, O., 30. Okt. Hun
derte von Kohlmgtäbern und Berg
iuerkvfeuer Sachverständige machten
heute den anscheinend erfolglosen
Versuch, die 20 Grubenarbeiter,
welche durch eine Erplosion in der
Mine No. 2 der Aouahioghen &

bcschlosstne SM
: '

kommende Streik
k jj ..

Lonkan. OKi. 4;ff -l-(sirtfcrtmfa.
Qeut ranneif wie wieder v'onj kanzler Austm

'

Chambcrlain und
mici Beitragen zum Hilfsfonds Kriegsminister ''Winston Spencer,
für MittMiropä' berichten, die vonDie Whrer der Grubenlente erlassen v'ft&vs

Klärung, in welcher es beikt. dafi7
Zlusstand nnansbleiblich ist.

palmct erklart. Streik ist ungesetzlich und drohte
das Brennmaterial-Uontrsll-Geset- z gegen

die Streiker anzuwenden.'

Die Regierung mag die Gruben übernehmen.

Wohltätern' dräliße'u im Staate ein
gelaufen sind.' Mel ansehnliche Bei.
träge kämen aus Stanton, und einer
aus Altona. Wäyne County, Nebr.

Der Vorstaiid' der Silksaesellickast

sprachen gestern im' britischen Unter
Haufe über die großen' Ausgaben, die
Großbritannien' nach dem Kriege zu
machen hat und . erklärt dieselben
für absolut notwendig.'', Diese beiden
Minister, sowie auch Bonar Law, das
Mundstück der Regierung, sprachen

Ohn Eoa! Company rn einen Sei
Lahnen haben Uohlenvorrat für öreiZzkg Tage. tenstollen' verschüttet " wurden, zu

retten. Das Feuer im Minen hat 'n sekner Versa'mmlung Mittwoch'!

schacht loderte heute morgens mit sich in den Worten deö tiefsten Be MnkkZntn JV K. 8st CW . Standw,? ' pn,. ?K d Kublm.
erneuter Kraft auf, nachdem

Indianapolis, Ind.. 30. OU.
Wir stehen nunmehr am Vorabend
deö schwersten industriellen Kampfes
in der amerikanischen Geschichte.

daucrnS 'über. das. Zögern der Re Staatssekretär'. Lansing hat eine gröber einen Kontrakt mit der Re.
gienmg der Vcr.' Staaten, bezüg.Spezialfitzung des Kabinetts embe.i gienmg haben, daß vom gsctzlichen

durch die fich entwickelnden Koh.

aoenz veichioiien. sie. bereits ange
sammelten 'Kleidungsstücke an', die
New Forrcr"HMgesellschaft .zum
Transport 'nach' 'Süniburg abzusen.
den. Von' dct'Neu, Forker Mcsell
schaft lüg 'ein Schreiben vor, das in

sFortsctzung auf Seite 3.)

lich der Annahme .deö Mandats ruien. um über den ktworitenonden
! IT. V! (Vf.' . ..r, . 4. 1. t w

'
. ' 7Morgen gegen Mitternacht werden oie uriei aus. ocnn oaourcv

i
Stre k der Kohlengräbcr zu beraten

würden der , britischen Regierung Hier, heute vonnitag verbreiteten350,000 Weichkohlcngräbcr die Ar.
beit .einstellen. Alle Vorbcreitun.

tengase neue Nahrung erhielt.
. Minensackworständige der staat
lichen Jndilstrie.Kommission stellten
fest, dad sich in der Nähe des Brand-Herde- s

in einer Gesteinhöhluna,
grosze Gasinengen angesammelt . ha
den. Sollten die Flammen diesen

neue Schwierigkeiten
'

,,Verant

Lohnsatzes einzulassen, trotzdem sie
von Vertretern der Grubenleute hier,
zu dringend aufgefordert wurden.
Die fundamentalen Gründe, welche
die Grubenleute zu diesem drastischen
Schritt veranlassen,- - liegen tief. Seit
zwei Jahren ist der Lohnsatz nicht
abgeändert worden. . Vor einem
Jahre appellierten sie diescrhalb an
den Bundes . Arcnnmaterialverwal
ter Dr. Garficld und später an den
Präsidenten Wilson, eine Lohnerhö
hung zu gewähren, die den erhöh,
ten Kosten des Lebensunterhalts ent

Gerichten zufolge sollen die Gruben
besitz sich bereit erklärt haben, derlichkeitcn aufgebürdet.

Herr Chainberlain erklärte auch Reaieruna ikire Dienste n,ubieten.

Standpunkt aus der Krieg noch nicht
beendet ist nd "daß aus diesem

Grunde , der Kontrakt noch bindend
ist.' '

In seiner gestern Abend abgogcbc
nen Erlläning sagte Aundesgeneral
auwalt Palniec . unter anderen::

Durch die .Annahme der NahrungS
Mittel ' und .Brennmaterialkontroll
Akte hat der: Kongreß für Produk.
tion und Verteilung .der wesentlichen

gleichzeitig, daß die Regierung dem falls diese die Bearbeitung der Koh
VInrt&lA, bnS Rn..nrJ V.. X!. j. . ...rGasbeutel erreichen, dann wird eine VJVlHlU 1119 WIUUU VKl ll'll1 lengnwen vornehmen sollte.
terpartei.' William C. Adamson, der Die' Bundesregierung hat alle

gen dazu find bereits beendet. Trotz
des Appells des Präsidenten wird der
Strcikbefchl nicht rückgängig gemacht
werden; dieses geht daraus hervor,
ba die Führer der Kohlcngräber
Union nach ihrer gestrigen Konfe

enj und nachdem sie ihre Erklärung
hgegeben hatten, nach Hause zurück.

Ehrten, i Sie befinden sich auf ihren
lokalen Posten, um den-Strei- zu

' "leiten.

den Steichcn-de- s Landes die Stmer Maknabmen erarisieri. um Nndu
schrauben angelegt haben will, nicht Wien1 und Kispnkakmm in fan

spricht. Deren Appell aber wurde! Folge leisten könne, daß sie jedoch, zu halten, sollte sich der drohende Dinge für den Lebensunterhalt Sor
nicht abgeneigt sei. eine schwett Bei Streik morgen 'Herwirklichen. Ein

4 Reichen werden m
Uüste angeschwemmt.

'
Sodus,' N.'A.' 30. Okt. Zn der

Nähe von hier
,
wurden Soimtag

vier Leichen vp;i' Bcsatzungsmitglie.
dern der. mit Dienstag in einem hef
tigcn Sturm in, der Nahe von Pull
neyville zerschellten K.ohlenbarke Ho
mer Warren of Toronto" aufgefun
den. Die Barke befand fich auf dem
Wege nach Toronto, ihren Hciinats
Hafen.' als sie den Elementen zum
Opfer fiel. Ihr Kapitän war Wil-lia-

Stalker; sie hatte eine Besät
zung von acht Man.- - die sämtlich
ertrunken zu sein scheinen. ,

abgewiesen und deren Forderungen
verweigert. - Aber trotzdem blieben
die Grubcnlcute bei der Arbeit: aber
jetzt, daß ihr .Kontrakt abgelaufen

steuerung der Kriegsprofite in Er
wägung zu- - zichcn.' '

zclhciten über die Pläne der Regie
rung werden geheim gehalten, in
dpssn, wird aksnat. dak bereits Be.

fu chtbare Explosion erwartet, durch
welche das ganze Bergwerk zerstört
werden würde und damit natürlich
auch die verunglückten Kohlengräber
i: Leben verlieren würden.

Neuesten Berichten , zufolge nt

das ' Feuer noch . iinmer an
Ausdehnung und man hat nur wenig
Hoffnung, die Verschütteten zu ret
ten. Zur Zeit der Explosion be

fanden sich 155 Kohleygräber an
der Arbeit. Mit Ausnahme der 20
Mann gelang es jedoch Allen, sich,

durch meinen alten Seitmstollen in

1

i
yerr Churchill ergriff hierauf das

ge getragen und macht es siir irgend
eine Pcrfon ,oder eine Anzahl Per,
sonen ungesetzlich, den Transport
und die Produktion zu behindern
oder den Vorrat, und die Verteilung
von Brennmaterial : einzuschränken.
Sollte ein Streik unter diesen Um
ständen- - wirksam gemacht werden,
dann ist es die heilige Pflicht der

Wort und erklärte, daß die deutsch fthl für die ersten zu unternehmm
Regierung bisher nur einen, vcr den Schritte bereits erlassen worden
schwindend kleinen.Tei ihrer Kriegs find. ;'

lst, sind sie entschlossen, daiz ihre Be.
schwcrden in vernünftiger und zufrie
dcnstcllcnder Art und Weise richtig
gestellt werden müssen.

'

Die Gerichte haben entschieden,
dah die Arbeiter das Recht zum

. . . V

schulden, an., England beglichen hat. ., Inzwischen aber, werden die Be
Seiner Ausführung zufolge hat'mükim,. hen Streik ,u verbütcn.

Ehe die Tiitriktspräsioenten auf
ihre Posten zurückkehrten, versicherten
sie die in Sitzung bleibende Exekutiv
Behörde, das; die Bergleute wie ein
Mann hinter den Beschlüssen ihrer
Führer stehen würden. .

Auch Grnbenbcsibcr hartnnckig.
St. Louis, Mo., 30. Okt. Tho-ma- s

T. Vrcwstcr, Vorsitzender des
Lohnsatzkomitecs des Grubenbesitzer,
erklärte heute, das; eine Konferenz
mit den Grubcnlcuten erst dann
statthaft sei, sobald diese den Streik

Großbritamiien bisher nur etwa eine fortgesetzt. Dem Präsidenten, wel Regierung, das - hierauf Bezug ha
Million Pmnd - Sterlinge von hor Mrrnnflirfi arfnnt hnt. dk hpr fctih CMeb sin- - WnSfilliriniA ' altSicherheit zu bringen.

Die Neberhitzung einer Armatur
eines elektrischen Windfächers wird

""""- u- -i n- - . w... , a"" o"Deut land erhalten, wahrend die Streik der Kohlengräber ungesetzlich bringen." ,...... Verpflegung und Besoldung der im sei, 9?ed)t gebend,. hat cncranhinbes' rennntaterrnldircktor Garficld
Mörder identificiert, deutschen Okkupationsgebiet' statio ! aalt Palmer eine Erklärung ab. Hat den Präsidenten ersucht, den

'
nicrten
i?,.,

Tmppcn
l,.

,
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V
gegeben, laut welcher der

w
Streik,
.

der
. Höchstpreis für Weichkohle während

für daö Unglück verantwortlich ge

fi

1

i

w
.

macht. Du? Rettungsmannschafte
sind angeblich nur noch fünfzig Fuß

SianM City, Mo., 30 Ost Der .

1

""'wu'w" '"'"no Bergleute ükontraktbruch bedeute unsrer Dauer des Streiks wieder einzitvon den Verunglückten entfern
führen, um die Konsumenten zu beSterlinge kostete-. machte auch iefcrbalb gegen sie unter der Nah

gleichzeitig M(iMt daß sich die. Re runasmittel und Breiinmatcrial

orceucn yaven uno tonnen ennveoer
vereinzelt oder vereint daraufhin?,
beiten, Abhilfe gegen ihre Beschwer
den zu erlangen. Die Konstitution
und die Garantien einer freien Re

gierung geben Männern das Recht,
zu arbeiten oder die Arbeit einzu
stellen, sei es individuell oder, der
eint. '

Die Gnibenleute üben somit nur
das ihnen von der Konstitution ge
währleistete. Recht aus, daö ihnen
von Regierungsvertretern nicht ge
nommen werden sann, wenn sie 5t
Arbeit einstellen oder sich zu grbeiten
weigernd bis ihre Beschwerden richtig

Durch das Brennen der Stützbalken
sind , jedoch sämmtliche . Laufgänge
eingestürzt, wodurch die Arbeit , sehr

gierung' entschldssen habe, dem fti'tli kontrollakte vorgehen werde,
Der Kongreß steht dem drohendenrcr der im süd

lichen R'Münd,' WeNeral Denekine.erschwert wird. Einer der Verun Streik hililos gegenüber: man hatte
glückten, der Kohlenzieher Ven Deli noch, eine 'letzte' Wdunterftützung im wartet, daß der Senat .möglicher,
bra, legte sich nach der Explosiv., in

schützen. Der gegenwärtige Preis für
Wcichkohle ist höher, wie der von der

Regierung .
' ehemals festgesetzte

Höchstpreis. -

Schnapshänöler in
Aew York wehren sich.
k:- ' - ,

'
Äew'Äörk 30. OktADic Verein!.

kürzlich hier verhaftete und als einer
der Mörder des Sheriff James Tal
bott und dessen, Gehilfen John Dc
Donnell und James Stapleton er
kanntö Bradl.ey, wurde nach . Bil
dern, Personalbeschreibungen- und
Bertillon Berichten' als Roy L. Clark
identifiziert, der im Dezember 191 5.
aus dem Gefängnis in Red Oak,-- Ja.,
wo er unter Mordverdacht inhaftiert
war, auZgebrochen jst. Die Iowa Au
toritäten wurde diesbezüglich ' be.

seinen Kohlenkarren und veranlag
daö borgespannte Maultier, ihn
durch -- das Flammenmeer nach dem

befehl toidcrrufen haben. Er sagte
ferner, das; die Grubenbesitzer keinen
Versuch machen werden, die Gruben
mit N.chtunionleuten zu bearbeiten.
Er stellte es in Abrede, daß die Gru.
benbesitzcr eine Versammlung in Cle.
befand einberufen hätten. '

Indianapolis. . Ind., 30.' Okt.
Jndiana Vertreter der Kohlmgru
benbesitzcr machten sich heute früh
fertig, um, sich nach Clevdand zu be
ben, um einer Soufcrcnz bcZzuwoh.

ncn. ,. Tie Jndiana Vertreter find:
E. D. Lodgfon, M. L. Gould. A.
M. Ogls und P. H. Pcnna. Lodg,
fon sagte: Ich habe die Auffor.
dcrung nach Cleveland zu kommen.

Betrage-'vdn-,'e'tw'a'!1- Millionen. weise auch daZ.Haus einen gehar-Pwn- d

Stcttingcn zu' gewähren, dienisckten Protest erlassen würde.-abe-

im Laüfe" des" Winters zur Aus der' Kongreß blickt auf. das Weiße
Zahlung.' gölaichen' soll. DieZ' soll Haus wd erwartet., daß man dort
dann daö ..Ende ', des ., englischen Maßnahmen, ergreifen' werde.

Setters m Ruhland seur..,,,,, l,iM derist. Sache., , Regierung",
wffrtartt.f üfii&wt" Irtti,"!. i).tM v.'ui . ... ..... . . .

Ausgana pes Schachtes zu bringendgestellt sind Die Vertreter der Gru
benleute find hereit. willmö und.'der ?rurde gerettet, bmohi - ihn die

gierig, mit Vertretern der Kohlen. lKkidex vom Leib 'gebrannt waren.
I Auch das Fell des treuen Tieres

FÜNF der " Schnapgros-,bänZ'le- ' b?4 ..
l .1 t0 ...! ii V. 1 4... "".hvimVivi. VW- - .uw. ogie . maror ttreungnuyien, ,,oer

hiermi hnsi VZ1 T7 11"mciM tm, Äe mit reichte j;cia ixr--wararubezibesitzer : zusammenzukommen reits verftLndigt' - Bradley bestreitet,
jemals in Iowa mit den Gerichten .,...,. .... ifliin iiiui tun. .

tnarntntt ? ?: . . , ,. ... ... . '.. WN0eStNMt tt' M' UM NNM
in Konflikt gekommen zu .fein, gab S 1 rJ T ?S N' egen M EbeM em. : demzufolge der

vollständig versengt.

Türken wollen lt. S. aber z daß fein nkr me verhindert
Ro Vrown sei und daß sich kr-- Z'" .. werden Zoll, das Gesetz zur Durch

'

um mit diesen ein neues Ueberein'
kömmcn abzuschlichm und die' gegen
wärtige unerquickliche Läge zu he
ben. ' Zu irgend einer-Ze- it werden
fte der. Aufforderung zu einer Kon
ferenz Folge leisten und sich ehtlich

- Mandate aufdrängen schiedentlich auch des ! Namen Clark schon' Okkupationen ' so der Prohibition in Anwen,gestern Abend erhalten,, nachdem , die
Gnibcnleute erklärt hatten, den

fstfif nftT ii- nt WitNn"M f rt Vt

bedient habe, .. mit im nnHftflH 4 na i:nnfrn iir rn tVU4l Ql VlU)llli AJWil Vik. l iKonstantinopel, 3k Okt. Aus
nachstehende Punkte basiert: Die De

England hier cingetrotfene Depo Frankreich rerwettet .

aus
Syrien zurukac,gen werden die Streiksituation anstellen werde,

und Franzosen , und Araber, big zm farnt das Komitee, dessen Vorsitzen-entgiltige- n

Vollziebung der Bcstim.'der er ist. hat eine genaue Prüfung
mungen7 des, , Friedensvertragcs, der Sachlage vorgenommen. Mög.

bemühen, eine Lohnskala 'aus gerech
ter. und ausgleichender Basis zu er
i1rm CO 1 4. S l'l. Jst ImA AimniA

scheil, laut welchen die Ver. Staaten
1 VUlUlVlt IUU1 jU lUUJtilUJttl.

j dessen weiß ich nicht, was auf ,dcr
I jZ.iferenz zur Verhandlung kommen

hsm."' srY ja rvn m,.k crc

sich weigern, weder, armenische noch 27 Atm. Franes.

Paris, 30. Okt. Zweihundert- -

flicitii. jiul vuiu) eine uuuuiijt
Handlung können die Kohlengruben dieses Gebiet militärisch besetzttürkische Mandate anzunehmen, wer

halten.iCHUWi., MVl.f UV. VW. .4U VI" den hier, ungünstig beurteilt.

Mobilisierung ist beendet; die Kriegs.,
zeit Prohibition hatte nur wahrend
des Krieges. Giltigkeit; das 'Recht
des Kongresses zur Aufrechterhaltung
der Kriegszeit.Prohibition ging , mit
Beendigung des Krieges zu Ende.
Das Gesuch wird .ant 5. NovemlM
zur Verhandlung kommen. '

wieder m Betrieb gesetzt und dem

Volke die Garantie gegeben werden.l des Gouverneurs Shoup wird undsiebenundzwanzig MillionenVerbindung hiermit sagt die Zci- -

lichcrweise wird die von Senator
Thomas, ' Colorado, eingereichte Re
solution zur Sprache kommen, in
welcher dem Präsidenten und dem

Kriegssekreiär die moralische Unter

Nationalgarde mobilisiert, um in
Kohlendistrikten während der

genügenden Kohlcnvorrat zu erhal,
ten. Wir versichern, daß die Gru

tung Vakit: Die Krankheit des
Präsidenten Wilson ist für uns, ein

Für interüatiönales
Ainder-Arbektsgefe- tz.

Francs wurden während der ersten
drei Monate der diesjährigen
Pferderennen gewettet, laut derHier des scicnir zu tun, benleute keinen anderen Zweck verfol Unglück, da es ,hm unmöglich ist
Statistik, die vom Ackcrbauministeje der Gouverneur sagt, wird er stiltzung des Kongresses in Mem,

was sie unternehmen, zuteil werden
soll.

Die Senatoren nehmen den

seine Plane zur Ausführung zu vnn
gen. Er weiß, daß wir der mncri
kanischcn Hilfe benötigen, um Ge

rium bekannt gegeben wurde. 22,
700,000 Francs repräsentieren ei.

auf-sehen- , dah Ruhe und Ord.

'g aufrecht erhalten werden.

gen, als crn neues Lohnuberemkom

inen, zu erlangen. Alle' ihre For
derungen sind in den Lohnvorschlä'

gen enthalten: alle diese sind Befpre
chungen unterworfen. "

Washingko'''D."C., 30. Okt.
Die Mitglieder' der gegenwärtig hier
tagenden internationalen Konferenz
von arbeitenden 'Fr'aUen haben sich

ausnahmslos 'für' die Annahme von

nen absoluten Verlust für' die Wct
bictsverlctzung unseres Reiches zuZ?5'.ohlcnvorrate der Bahnen tendcn. Davon kamen durch den

Chicago. 30. Okt. Bahndircktor verhindern." .Die Zeitung hebt feo
ner hervor, daß sich bisher kein ameZ Indem wir uns der großen auf Totalisator-- 0 Millionen für

in den der.'htoil sagte heute, dafj die Bahnen Deutsche gegen
Sowiet-Vlockad- e.

Gesetzen ziir Regelung der Kindeluns ruhenden Verantwortnchkeit oo manischer Staatsmann noch arbeit au'sa'ciproch'en.
' 'Ein Großteilwuszt sind, haben wir keine andere

Alternative, als die Instruktionen
schäftsmann zugunsten eines Man
datz über Teile der Türkei auöge

wüsteten Provinzen zur Verteilung,
6 Millionen gingen Wohltätigkcits
Gesellschaften zu und der Rest der
Summe ging iii der Form von

Mtraradikale in
Cleveland verhaftet.

Clcvcland. O.30. Okt. Me hie

sige Polizei verhaftete im Laufe des

gesttigen Tages zehn Personen, die

beschuldigt sind, an einem Komplott
beteiligt zu - sein, demzufolge etwa

1,800 Bewohner der Stadt ermordet
werden sollten. Hierauf wollten die
Verschwörer die Stadt mit Bomben,
Revolvern .nnd Dolchen .angreifm'-un-

die Regierungsgewalt an. sich

reißen. Weitere Verhaftungen stehen'

angeblich bevor. f i

oer ciegatilmen bcsurwortct die
'

Annahme internationaler Gefc-He-

Landes Kohlciivorräte auf 30
I.ge, haben; Zollte sich bei Privatlcu

f Kohlcnmangcl einstellen, dann
Yh ein Teil dieser Kohlen ihnen zu.
Zocndet werden.

sprachen habe durck die die Kinderarbeit - in der
Berlin, 30. Okt. Die Kreuz

Zeitung" erfährt ms amtlichen
Quellen, daß der AuslandsAus.
schuß der National Versammlung
der Entscheidung der Negierung zuge

ganzen Äcit 'g'leimäßig geregeltPrämien an die Pferdezüchter desZenkins Anwalt in
Landes. .

Wahrend des gleichen Zeitraums

der United Mine WorkerS Konven
tion auszuführen. Ter bevorstehen
de Kampf muß auf denl industriellen
Schlachtfelde ausgefochten werden;
die Verantwortlichkeit aber tragen
die Kohlenbarone allein."

Cittoni appeNiert
an 6ic ver. Staaten.

Mexiko verhaftet.

Washington. 80. Oktober. Dem

Staatsdepartement ist die Nachricht

zahlte da? Publikum 7,300.000
France Eintritt zu den Rennbahnen.

i Erklärung der Gruienlente.
fxic nach Beendigung der gestrigen
znferenz der Exekutive, des Lohn

,jkomitees und mehrerer Distrikt
Z.isidenten der Grubcnlcute erlassene
Z Klärung 'lautet: '': r'

stimmt hat, wonach es abzulehnen
fei. cm der Blockade gegen Rußland
teilzunehmen. Me Partei.Aus
schüsse vertraten einstimmig den
selben Standpunkt.

Eine . denientsprechende Antwort

zugegangen, daß die mexittnicye
Nach diesem Prozentsatz dürften sich

die gesamten Eintrittseinnahmcn in
diesem Jahr auf etwa 15 Millionen
und' die Sumnien, welche durch den

w?,ro. mre Abbott, frühere Lei
tcrin der. tlnder'Abteilung im De
Partment ."für' Äröeirer.Angelegen.
hciten, befiirwortet die Annahme von
Gesetzen, denen, zufolge tin Kind erst
ein gewisse? Alter erreicht haben und
auf feine physisch nd geistigen
Kräfte, hin untersucht werden soll,
ehe- ihm gestattet wird, ; irgendwelche
anstrengende. Arbeit zu verrichten.
Mme.- - Louifa Landova , Stychova,
Mitglied des tschecho-flovakischc- n

Regierung die Verhaftung des Se Franzosen gegm Prohliitio.
Paris, 30. Okt. ' Unter denor Mestre. Rechtsbeistand deö amc,Tcr Appell des Präsidenten Wu

i ist gründlich erwogen worden. Totalisator von den Wetten in Abrikanifchcn '
Konsularagent Wm. C. .Motto: Ehre dem Alkohol, der ünder Deutschen an die . Entente ist

nach Versailles an den Obersten .RatZier weder von dem Präsidenten zug gebracht werden, auf -- 33 Mil- -Jenkins. 'der kürzlickf von merikani
rt) von irgend einem anderen Vcr lonen Francs stellen. .schcn Banditen entfuhrt und dann abgegangen. Es wird in dieser Note

erklärt, daß . Deutschland irgend

"
London, 80. Oktobcr--J- n' Aessgeii

diplomatischen Kreisen wuroe be.
kannt,, daß Signor Tutoni,der ita
lienische . Minister bet Auswärtigen
Amtes, abermals an dke Vereinig.

feters der Bundesregierung ist uns
gegen cm Lösegcld von - 150,000

zend lvclche Mitteilung zugegan Erfreuliches Bild ! Parlam.etitcß.' - euklario ,es als diesreigelasten wurde, verfugt hcwe. welchen Verkehr mit der SowietRe
gierung vermeidet, jedoch gezwungen
sei, ei abzulehnen, an irgend einer

Mestre ist beschuldigt, gemeinschaft, Schände! .des.' Jahrhunderts". daß. aus Deutschland.Nachdein wir die Lage einge
,X. rtPhri'tft liiisvrt. sind triir lir lich mit Jenkins und den Banditen

Berlin,, 30. Okt. Vor. der deut
die Entführung geplant zu haben,
um die mexikanische' Regierung' tn

sere Seele anfeuert", sind zwer Ge
scllschaften ins Leben gerufen nr
den, um in Frankreich die katzen

pfotige amerikanische Prohibitwns
Propaganda zu bekämpfen." Die eine
der Gesellschaften nennt sich Söhne
des Rabclaiö"' und die andere der
Rote '

Flagge Klub." Unter dem
LiedtHoch der Wein!". haben hu.',
derte' don 'Antiatzenpfotler'i Be.
fchlüffe gefaßt, worin erNärt wird,
daß die Welt dem Wein die Tapfer
keit des französischen Poilu zu der
danken hat. den'Sieg un großen
Krieg und ' den . Fortschritt in der
Kunst, Wissenschaft und Philosophie.

chen Scationalversanunluna gab der
Ungclegenheiten zu bringen. Taö
Staatsdepartement ist der Ansicht,

Blockade teilzunehmen, und daß das
deutsche Volk, welches schrecklich un.
ter der Blockade gelitten hat, es
nicht mit seinem Gewissen verein
Saren könne, eine solche Ungorech
tigkcit" aegcn irgend ein Volk zu
begehen. '

Es wird hinzugefügt, daß jedoch

ten Staaten Regierung bezüglich der

Fmme Angelegenheit öppelliert hüt.
Eerüchtweise verlautet, daß Frank
reich ' und England ihren' Einflutz
geltend machen wollen, um diese An

gelcgenhcit auö ' der Welt zu ' fchaf.

fcn.

Neun Personen bei
Bahnunglllck getötet.

unter den Erwachsenen 1!lrbeitslostg.
keit herrscht.', wahrend .Kinder im In.
dustrieleben hefchäftigt werden. '

Deutsche soVen .

Wahlen verschieben.

Paris, 30. 'Okt. Der Oberste Rat
hat auf Empfehlung der Kommission
für polnische 'Angelegenheiten die

"i "r" ' -- ' ' i v

I nsicht gekommen, daß der- - Streik
Wcichkohlengräber nicht berhü

t werden kann. In einer regcl
chtcn ant 25. September in Cle

.Z land, Q., abgehaltenen Vcrsamm
- yig wurde beschlossen, am 1. No

Znbcr zu streiken, falls in der

'.ischenzeit nicht ein anderer Lohn

daß dies ein anderer Versuch der

Volkswirtschaftsininister Hr. Schmidt
von den wirtschaftlichen Aussichten
Deutschlands das erste entschieden
erfreuliche Bild seit langer Zeit.!

?r erklärte, diese Aussichten seien

mexikanischen-Regierun- ist, oie un
fähigkeit derselben durch falsche Be

fchuldigungen zu verschleiern.

Fran schlief drei Wochen lang.
ast in jeder Hinsicht günstig. Das

1 vereinbart wuroe. Tie yochlte
Mes dagegen getan werden würde,
daß Zuzug von Verstärkungen und
Nahrungsmittel die westrussischen

Land werde letzt mit Korn, Fleisch

waren, Gemüse und Fischen aufs'torität dieser Organisation hat
seit Bcschlusz gefaxt, und kein

.'rtretcr dieser . Organisation hat
ange hinaus versorgt. Es kämen in

New Jork. 30. Okt. Die 29

Jahre alte Frau Dora Mintz war
vor drei Lochen in einen tiefen

.Los .Angeles. Ealif.. SO. Oktober.

Hier eingctroffenen Nachrichten zu.
Truppen erreichen, welche sich ge
weigert haben, zurückzukehren.,

deutsche Regierung ersucht, die Stadt.
Wahlen in Oberschlesicn bis zum Ein
treffen der alliierten Kommission zu
verschieben. .Diese ist. dazu auSerse
hen,, das Plcbiszit iu ' Oberschlesien

deß wieder Schwierigkeiten in Vcr.

bindung mit der Einfuhr von Roh.folae entalcii'te mltern nachmittaash Recht, diesen Beschluß beiseite zu Kopenhagen. 30. Okt. Laut einer
stosfcn vor, und Deutschland verkaufe Tcpesche aus Kiel haben die Marine
eine Produkte un Auslande zu zu Lbcrwackcu. Vertreter Polens

Schlaf verfallen und alle Versuche,
sie daraus zu wecken schlugen fehl.
Die junge Frau erkrankte im Okto
ber und klagte über Halsschmerzcn.
Etliche Tag? daraus flogt? sie übn

Vicn. Tatsache ist, m die hochjte der südlich fahrende Pcrfonenzug No.
1 itorität. die den Streik anbefahl.! 50 der Southern Pacific in der 9lfy

die den Kontrakt, der Acton. Neun Personen wur.i cselbe
'

ist,
p . t t r I

he von
. , , ,

Bchordm verkündet. ' die Ostsee,

Wir sind -

bereit, unser' Leben für
die Sache des Alkohol, unserm
größten Freund, zu opfern", rief
einer der Redner'worauf ihm die

Zuhörer begeistert zujubelten.

Wetterbericht

Für Omccha und Umgegend
Unbestimmt ' und kälter beute abend

wohlfeil. Behufs Abhilfe stellte er
eine Kontrolle über die Preise in

haben sich. .bei. .den Miierten be Blockade fei insoweit gemildert wor.
fchmert. daß.das Whalten der Stadt den. daß die Territorial.Seivässer alsinmehr avgciausen in, gur men. ocn oaoei gekom uno u nocre ver.

ussickit.,x't Verantwortlichkeit tur oen letzt. Unter den Toten befinden sich Kopfschmerzen und' feit dem 7 Okto nicht unter die Beschränkungen fal- -wählen gegm Ate .FricdenSbcdingun
gcn verstoße. :.'hrcif '

tragen die Gruociibcsitzcr.'auch der LokomotivheiZer, tmd' derber liegt sie in festem Schlak. - Man Doch die Hauvtsorge Deutschlands, Lv.1) zu betrachten sind. Damit wird
fügte er hinzu .'Mro Kohlenie'elbcn. haben nch geweigert, ,ftch Maschrmst deö Zuge. Eme genau-koni-

üe ihr nur fiüftV ??onnutff die 'deutsche Küstenschjssfabrt in der
Ostsee ermöglicht.i d

'

Vesnrcchiina emcl neigt Untersuch?? wurde mglM.' ..."nfröße: , knapttt. btKiiiert rst diess SeÄu. und Freitag. WcchrMnk.ch
$jki Hvi

JtWj
.
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