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Großer Wirrwarr l AfZÜStehende Armee von
260,000 Mann

'
i ,--

j s ?

Kein Fortgab in herrscht in Italiens
Gin Schiff im

Sturm gesunken
Bon der 18 Man starken Besetzung

Keine Krisis Wische!,Gcnkralstab empfiehlt die Errichtung Geriichtweise derlantet, daß dort Nc
dolntio ansgebrochca sei;

Presse über d'Annunzii.

von fünf Armeekorps nnd all
gemeine Nebnngspflicht.

öl Tampsers Myn fehlt jede
, Sput. .

'.-
, mezlko und AmerikaWashington, 24. Nov. Eine ste. Siult Ste. Maria. Mick.. 23, New York. 24. Nov. An der

den Wandlungen
Das Unbittött-wir- d sich Dienstag mit dem Streik

der Ushleiigraber besassen, unö prösiöent

hende Armee von 260.000 Mann Nov. Der St,ll,n. dcr seit zwei
verstärkt durch ein Svstcm allaemei I Wochen auf dem CiVen See wütet.

hiesigen Börse verlautet, daß in Jta
lien Revolution ausgebrochcn sei.

Rom. 24. Nov. Die ganze itancr, militärischer Ausbildung zur scheut 18 weitere Ovfer gefordert
lienische Presse' mmrnH heute Stel
lung gegen d'Annunzii. Im allge

schassung von Reserven, wud von Z" yaren. Jik einer Moeien Nord,
dem Generalstabschef March in sei westböe sank der Da,'.'!' Myron
nem soeben veröffentlichten Äahres in Srnnabeild aber.d anderthalb

Im Staats-Departeme- nt glaubt man, oaZ;
Zenkins freigelassen und auch dieser

Zwischenfatt beigelegt werben wirö.
,'

Ienkins spielt angeblich Aotte des Märtyrers".

meinen wird .es lebhaft getadelt, daß
d'Annunzio Zara ' besetzt bat undbericht verlangt. Er gründet seine Meilen mißerhalb ZLHUe fflff Point

wttson wtro dann eingreifen.

Kohlenbarone verlassen sich ans Direktor Garfielö
Washington, 21 Nov. Es wird I hat, beizulegen. Obgleich der gest.

.......r... y c. w2f;vi' cv- - in - i:

Zorderuna auf die durck den Welt m v:er ioen Wasier. twe in der dit dortige italienische Besatzung ver.'
krieg gesammelten Erfahrungen, die Nähe befindliche Tains Icr versuchten

'
Washington, 24. Nov. Das ten ruhig hin,' und sieht darin keine

nuiutityi nuuuu, 4iuu iiuiiutjii mje vcuyc uuie luvuircn tsiuiuiut'
genugend gelehrt hätten, daß die verg'i,az. sr aus dem 5!azutcndach
Fähigkeit der Nation sich selbst zu fi($ anklainmernden Besatzung n,

neben einer ' geschulten inen zuzuwerfen. ?n dem schwerenWilson nach der morgen stattfinden lungen gebracht hat, denn man war. Staatsdepartement erwartet, daß die
Antwort der mexikanischen Regie
rung - auf die amerikanische Note,

aniaM hat, zu ihm überzugehen.
Premier Nitti hatte 'eine lange

Konferenz mit dem britischen Bot
schaftcr und General Diaz.

' '

Hitcheock immer
noch optimistisch

Annee von aröktcm Werte kei. So. gang konnten dik . Leute die Lei.den Kabinettssibunss sich direkt mit
dem Streik der jkohlengräber be
fassen wird Das Kabinett wird sich

weit die Seemacht in - tracht Mn '"cht halten, lmd die Dampfer welche die Freilassung des Konsular
lominr, yat nach Ansicht des Gene lyrt--

r ngenen lajcrncir we- -

raMabs unfrr ..hon fphr Znffi. gen, den , Schauvlatz verlassend Diemit den von beiden Seiten gemach
agenten Ienkins verlangt, heute oder
morgen dem Staatssekretär Lansing
vorgelegt werden wird. Von eingeGlaubt,. daß der Vertrag ratifiziert

ren Vereinigung" anderer Seemächte Kustenwächter patrouillieren den
etwas zu fürchten, soiidern muß nur den Strand in einer, Lange von 45

darauf vorbereitet sein, etwaige Wlcrt' m Hoffnung die ange.
Zrmht hmi hnm itmrrifon tnedenen Rettungsboots des Mnron

ten Vorschlägen eingehend befassen
und 'auch die Behauptung der Gru
benbesitzrr, dasz die Konsumenten für
l öhere den ' Grubenleüten bezahlten

weroea wird, wenn auch mit
Einwanden.'

neue Entwicklung der amerikanisch
mexikanischen Beziehungen. Trotzdem
giebt es. ein zahlreiches vorsichtiges
Element, welches

'

glaubt, daß mxt
dem bevorstehenden Friedensschluß
die Ver. Staaten in die Lage körn
men würden. Mexiko' ihre ungeteilte
Aufmerksamkeit zu widmen.'

' Die amtlichen ' Kreise' sehen den
Fall: mehr als eine Angelegenheit
lokaler Natur, denn als einen inier-national- en

Zwischcnfall an. Dies
zeigt sich in der vorherrschenden An
ficht, 'daß der Fall als Angelegen,
heit des Staates Pueblo die mexi
kanische Bundesregierung nichts an
gehe, und diese kein Recht zur Ein
Mischung habe. '

Extreme Nationali.
sten vertreten die Auffassung, daß die

tct darauf, daß tue Regierung ein.
greifen wird, so sind sich beide Par
teien doch bewußt, das; eine Beile,
gung des Streiks auf diese, oder die
andere Weise nicht lange auf sich

warten lassen kann. Gestern fand
keine Konferenz statt. Aus den Zen
tralstaaten sind Nachrichten eingelau-
fen, dab dort wirkliche Kohlennot
bereits besteht, und dsz fiie einge.
treten? kalte Witterung 'Leid und
Ungemach mit sich gebracht habe.
Mehrere Vergwerksbesitzer sind wil
lens, auf irgend einen Vorschlag,
den die Regierung unterbreiten mag,
einzugehen, denn sie erklären, daß

ohne aufkommen müssen, erwägen
Wa hington. D. C.. 24. Nov.Generalbundesamvalt Palmer, dessen

Assistent AmeS und Bahndirektor

dungsplätzm
' und Einrichten' von finden, aber obgleich der Strand

Proviaiitniederlagen zu hindern,
meilenweit mit der angeschwemmte

wenn auch wirklich die Kontrolle HolZladung des Dampfers bedeckt ist.
üb W c?,' y,trxnr ;n 5... hat man von Booten oder Leicken

Drie Friedensvertrags Kontroverse

weiht Seite wird behauptet, daß
Mexiko eine ausweichende Antwort
geben und die Freilassung des Agcn
ten, Ienkins aus dem Grunde der
weigern wird, daß derselbe mit Anti
Carranzarebcllen konspiriert habe.
In Regierungskreiscn selbst hält man
die Ansicht fest, daß die Mexikaner
Ienkins loslassen und möglicherweise
eine Entschuldigung vorbringen wer
den.

ir augenscheinlich in ein Stadium
des Abwartcns getreten, während
dessen sich die Gemüter entweder für
einen Kompromiß oder für einen

ral March schlägt vor, die reguläre
kne Spur gefunden. Dcr Sturm

Armee auf fünf Armeekorps zu er öailCrt ?n: u ""N hat wenig Hoff,

weitern, die in Fricdenszciten auf n"ng, daß die , Besatzung von ande.

Hmes halten heute Konferenz. Auch
wird erwartet, das; fSrubenleuto und
.Grubenbesitzer ihre Beratungen heute
wieder aufnehmen, sich jedoch bald
wieder vertagen werden, um das Re.
sultat der 5wbinettssitzung abzuwar.
ten.

ES wird erwartet, das;
Garfield heute

die, Hälfte der Kriegsstärke zu UAVl mmmmm wor- - Kampf bis zum bitteren Ende im
Wahlfcldzug von 1920 klären kön
nen.

.
Die nicisten Senatoren haben

angesichts der Lüge der Dinge weder schränken seien. Der Vorschlag zur T "T"Vermebruna hei ftefirnd ... 5 berichtete beimöie Besitzer der Bergwerke noch d
Grubenleute.die Vorschläge der 91

welcher der letzten Sondersitzung des W' öa.B " Zweimal ver

Die mexikanische Gesandtschaft, die
vermutlich verschiedene Depeschen mit
Bezug auf den Fall Ienkins erhal
ten hat, erklärte, zwischen den Regie
rungen beider Länder bestände keine

Washington verlassen und vom Wei-
ßen Haus verkündigten keinerlei An.
zeichen.' daß der Präsident die Ab- -

gierung ablehnen können. Kongresses eingereicht wurde., ver- - lLZ . eiVW8 n

langte ; eine . Armee von 509,000 lJ ."nWt .des Myronie ruvenoe uuer navcn amSchritte tun wird, dem schleppenden
(Sang.der Verhandlungen ein Ende ficht, den Fricdcnsvertrag bis zurSamstag die Vcrmittlungsvorschlägc Krisis und keine Krisis könne auslld6iVnhiirtrt fcirtpr SRntfifinff ein honMann. Der Bericht des Generalstabs ' aoer von

Mnt anzudeiiten, daß diese Zahl bk.zu machen und den Streik der Koh. des Arbeitsfckretärs Wilkon abae
lengräber, der Las ganze Land an lehnt und die Entscheidung über die neuen Kongreß ruhen zu lassen, ge-- m AÄmn lf hervorgehen

ändert bat I Stadt Mexiko, 24. Nov. Wal).von militärischen Sachverständigen Z U ZFZX'!.oen Rand einer Kohlcnnot gebracht streitigen Lohnfragen dem Vrenw
stoffverwalter Garfield anhcimgcge, Der Adminiitrationsfübrer Sitck,. nd das Publikum an dem Fallauf 200,000 Mann ermäßigt wor- - am vcm "T. 5 " 7iu genug, um0ln - .WrtmiMiA. . y n:.".iJ;.v-j- : . cock gab -- feiner Ueberzeugung Aus Ienkins ein-tiefe- s Interesse nimmt,

Einmischung der .Ver. Staaten ei.
nen Eingriff in die innere, Gerichts
barkeit Mexikos bedeute. Die hiesigen
amerikanischen Kreise vertreten, die
Ansicht, daß Schwierigkeiten über ei,
nen Vertreter einer auswärtigen
Regierung vor die Bundesgerichte
gehören. Die Zeitungen verhalten
sich in der 'Sache sehr zurückhaltend.
Sie erwarten wahrscheinlich die Ve
kanntmachung der mexikanischen Ant.,
wort auf

' die amerikanische Note.
Ueber Ienkins geht das allgemeine
Urteil 'dahin, daß dieser sich durch
die Weigerung. gegen Bürgschaft
auf freien $u& zu gelangen, das
Ansehen eines Märtyrers erwer .
ben wolle. v '"'-- T

Der Bericht verteidigt die gegen. 7'" " 'ben. Sie behaupten, das Publikum
würde sich ein Überschreiten der vonVaterland bleibt

in Ver. Staaten
druck, daß der Vertrag doch noch rati.scigen uca reine puren von ÄUfre
fiziert würde: jedoch mit dem Ber gung, weder über Ienkins Gefanihnen vorgeschlagenen Lohnerhöhung genschaft noch über die Stellung

wärtige Autorität des Gencralstabs
ls des Gehirns des Heeres. Der &lSnitTJ2 merken, daß Vorbehalte unvcrmeid.

nähme der Wer. Staaten. Während
von io u,ems pro onne sur Akkord
arbeiter oder 20 Prozent für Tage,
löhner nicht gefallen lassen und toA man sich darüber klar ist, daß die

lich" wären. Die von Senator Lodge
kundgegebene Absicht, den Streit über
dm Friedensvertrag in die Kam

,.. ..v -- ,v,v.wv i iimpt rtittjnrhnlh k er:ccv ""o-v- .niuc: jjiiiiunaei Point . , . .. .Mann und der Verwaltung gesichtet.heurer Vorräte während des Krie
Note vonWashiNgtoil keinen. Zweifel
an ber mexikanischen Auffassung der
Sachlage zulasse, nimmt man sie als

pagne von 1920 zu übertragen, er
erten sich, ihren zurückgezogenen

Borschlag zu erneuem, wenn nicht
die Regierung durch Garfield die geö bewiesen klärte Hitcheock mehr ''für'' ein ' Er.

London. Lt. Nov. Die Regie,
rung hat die Pachte Steam Navi
gation .. Conwany angewiesen.

"

jene
deutschen '

Schiffe, die während des

5lricges in den Häfen Chiles inter
nicrt waren, zu übernehmen. Es
wird offiziell mitgeteilt, das; der ehe

malige deutsche 3'aiiipfer Vaterland

Schreckliche vranö- -' 7Der Krieg sei niFt , durch
,

Neue
.(Yrt c iK zeugnis' der Politik als des Patrio eine Vermehrung der. vielen von

Amerika erhaltenen energischen ' No.
cranlwonung übernehme.
Ehe Garfield mit den Grubenbe,

' Katastrophe . tismusceiyoocn oer ziriegswi en chan.
sondern durch Munition. Mannes Die Mehrzahl der Senatoren wer- -sitzcrn in Unterhandlunaen eintritt

New Orleans. 24. Ntraft und Manneszucht gelvonnen Bei! den diese Woche benutzen, um diewird er mit Generalanwalt Palmer,den Ver. Staaten überwiesen ' und worden. .Das tatkräftige Eingreifen einer Fcuersbrunst in einem Tanz
Cls ! t Y rm I , , . I . . . .

Schreckensherrschaft
in Dalmatien.

Volksstimmung in ilren rcspcktiven
Staaten kennen zu lernen. 'den Verkehr zwischen New Fork. u.i,cnvaynolrettor HineS und ande

ren Autoritäten konferieren, so daß
die gedachten Unterhandlungen zur

Präsident wilson
wurde totgesagt

- Atlanta, , Ga., 24. Nov. Die
Polizei sucht eifrig nach dem Witz
bold, der am Sonntag abend eine
Massenversammlung im Auditorium,
vor welcher Vize.Präsident Marshall

ifwiifcuu jei imc uuccq oie iiiymse iam m illa Platt ' kamen
der Alliierten ermöglicht worden vierundzwamia Personen ums 2eKSouth Hampton vermitteln wird.

Dieses aber wird erst bei Sommer Tumult bestreikt Brück.
r leuerung er ohlennot wahr- der Fall sein.

und wir konnten nie erwarten, uns Jii einem Tanzsaal im zweiten Stocks
gegen einen Angriff eines mächtigen werk .eines Gebäudes fand ein Tanz.
Feindes unter gleich günstigen Um grlage statt, als in dem darunterTt icheinticy erst nach der Kabinetts

Sekretär Tumulty gab am Sams.I Belgrad, 24. Novv. Eine halb-ta- g

nachmittag im
'

Weißen Hause! amtliche Meldung besagt, daß die

folgende Erklärung aus: Truppen d'Annunzios in Zara eineIltzung vom Dienstag stattfinden
ständen rüsten zu können. gelegenen Restaurant ftcn '

rni - . " i i . n y. r y r t r rtw rvinkrälkber mackeiz i v . v- Die in aew en tunaen ver. Meaensyerr,aMr fuyren. mie inmeroen. rubeneigentümer be-

zeichnen die Vorschläge Wilsons als
einseitig arbeitcrfreuttdlicb.

brach. Die me sten
der beim Räumen des imWvixnslltSacfirnifrntn SR i .TUFritz Ureisler spielt

reiche Beute

elina, O.. LZ. Nov. Einbrecher,
Der Präsident der United Mine - - 0- -,

0"j)Uu;i.i.iVkfl ten und Senator Hitcheock ist nichtfür Amer;ean LegionWorre, I. L.Lcwis, beschuldigte

wohner, welche nicht die italienischen
Farben mit der Inschrift: Italien
oder Tod" tragen, werden beleidigt
und gemißhandelt. Die waffenlosen
Jugo.Slavcn sind geflüchtet oder
halten sich in ihren Häusern ver
borgen. Italienische Offiziere erzähl

fprach,-- Durch die falsche Nachricht auf.
löste, daß der Präsident verschieden
sei. Marstjall feierte das Andenken
Washingtoy's und Lincoln's, als ein
Polizist den Gang hinaufstürmte und
bald darauf dem Vize.Präsidenten
die Votschaft, zuflüstern ließ, er
werde von Washington aus am Tele.
Phon verlangt, da der Präsident so.
eben gestorben sei. , Der

'

Vize-Pr-ä si.

Taderne bei Portland überfallen
wahr. Senator Hitchcock's Leitung
in dem jüngsten Kampf um die

Notifizierung des Friedensvcrtrags

oie ruocnbciitzer der verbrecheri,
schcn Verzögeruna" seitens .mäcki, Portland, Ore., 24. Nov. DieLalvrcnce. Mass.. 24. Nov

Äche Samstag morgen in aller
Fühe da? Sicherhcitsgewölbe der
irmers Savings Bank zu Rock

ssd, 10 Meilen nördlich von Celi
tiger Interessen", sowohl Gnibenbe Der berühmte Geiger Fritz Kmsler

I Claremont Taverne wenige
.

Meilen 'war meisterhaft . und stellte alle.? 12 1 : Y. ' r I AHfiiKiiAik vf 4T. V - ten, daß d'Annunzio als Befreier"uune nara einem rncr aeacoenen uuülllJul vuiuuuu umre am .amm hnr Up mnnn aufriP
Konzrt dak er eine von General Ro. Samstag abend von Banditen' über f, &mt i'a, plünderten 18 Tcposüenschranke

Z und , erbeuteten über 5100,000, r..i' orr . v. cn.... ...... ... r CV. .
I "'" v " Talmatiens und Schutzherr Monte

negros" auftritt, welch letzteres un.

,trr ais nnocre. oie einem Ueber
einkommen direkt entgegenwirken."

Nach einer zweistündigen Sihungder Bergleute gab Lewis bekannt,
daß seine Partei die Wilsonschcn
Vorschläge angenommen hätten, aber

ue iiiejanucc von vkw yoxi an i"ut. .vuhi:iibc lamin er, schöne Anstrengungen mehr, als der
ihn erlassene Einladung anaenom Wegekommissär des Staates Ore.!mrsn, Ti N,. wStaatspapicren, meistens Liberty tcr unerhörtem Druck schmachten soll.

Nach einer' Depesche von Svalator.r.. .... nn .... ,. I ..V --i -.. r. i i- w. .,n.onds."
x ' inen yaoe, am za, zezemoer in et v iii inanajer ums aicocn.

nein von der American Legion im r der Strauchrittcr find bereitsi Präsident nehme Partei in irgend
cinein Streit über die Führerschaft wird d'Annunzio Dalmatton bis zum

etten erobern innerhalb der demokratischen MinderHoppodrome arrangierten Konzert zu o'ngftft gemacht,
spielen. lKreisler ist bekanntlick von -

aur ser Forderung eines Sieben
stundentages mit ; einem halben heit des Senats, ist durchaus gründangeblich AlitauS Zweigen der American Legion öfters Bon Earlisle' fehlt jede Spur.tfeiraag sur Samstag bestehen muß. los. Der Zweck einer solchen Ve

itfamna, einem Kustcnfluß, besetzen;
feine Bewegung wird durch einen
Teil der Flotte und zahlreiche Trup
vmteile unterstützt. Die bedrängten
Dalmatiner erwarten schleunige Hilfe
von Belgrad gegen die italienischen

am Auftreten verhindert worden.) Chcyenne, Wyo... 24. Nov. Die Häuptling kann nur sein. Zwietracht
unter den Freunden des Vertrags zu

tUll. .

Staat gibt (gruben zurück
ZLondon. 24. Nov. Lettischen Zei
waSberichten zufolge haben .lettische

Der irländische Tenorist John Mc Geheimpolizisten der Union Pacific
Eormack wird in dicftm Konzert haben einstweilen die Absicht aufgege.
ebenfalls mitwirken. Das bieliae ben, den entsprungenen Babnräuber

säen."l?marck, N. D., 21. Nov. Datrupden ach einem sechsstündigen' , Freibeuter und ihre Schandtaten.
Rom, 24. Nov. Eine balbamtKampfe die Stadt Mitau genom raaniaie vergericht in Bismarck. Konzert ging anstandslos bor sich: es niölc zu fangen, ehe sie wissen

war das erste Auftreten Kreislers, wo er ist. Sie hoffen jedoch, seine
Keine Verbillugung '

keine Vertenerüttg. liche Nachricht über den Ueberfall(ix; die russisch.oeutZchen Truppen - i)" am -- amsiag nachmit.
Den sich auf Litauen zurück. MS.mtJ en 2 Stimmen den Zaras-durc- d'Annunzio behauptet.seit sei Konzert m Louisville, Ky.. verwischten Spuren nach seinem nach;

auf Veranlassung des dorttaen Äwei. stcn Eiscnbahnübcrsall wieder auf- -muiua ms. emres, oes Vize.Präsj.denten der Nonvartilan Qpnmt ilnsHardina als Vrasldent
oan weitere Expeditionen gegen an
dere dalmatinische Küstenplätze ae,

dent taumelte zurück, versuchte, sich
zu sammeln, und sagte: Ich kann
meine Rede nicht beenden. Ich mutz
sofort abreisen, um meine Pflichten
als Präsident dieser großen. Natton
zu übernehmen. Fch kann die Lasr
unseres geliebten Führers nicht ohne
die volle Mitwirkung und die Gebete
des . ganzen Landes '

übernehmm.
Damit verließ er die Bühne.
Totenstille herrschte im niesten Saale,
bis Gouverneur Dorsch sich erhob
und um den Segen bat. Frauen be
gannen zu weinen. Von der Pracht
vollen Orgel des Saales ertönte die
feierliche Weife des Naher, mein
Gott, zu Dir", und die Versammlung
begann . langsam unter tiefem
Schweigen den Saal zu verlassen.
Sobald ViPräsident Marshall mit
dem Weißen Haus in Verbindung ge
langen konnte) erfuhr er, daß eS sich
um einen faulen Witz handelte, das;
der' Präsident am Leben sei. Der
Gouverneur hat einen PreiS vo
$100 auf die Ucberführung des Witz,
boldes ausgesetzt. .

"Vettttcht"
Für Omaha und Umgegend

gcs der Amencan Legion auf An neymcn zu können.Anwalts für . Gouverneur Frazicr raten des dortigen Vürncrnieistcrs Plant werden und daß die italieni- -i schaftöklindidat.
n

Washington, 24. Nov. Trotz

Washington, 24. Nov. Trotz der
Negierimgsbemiihungen, die' Ptcise
sür Lebensbedürfnisse zu bcschiieidett,
zeigt die Statistik von 50 Städten,
daß die Unterbaltskosten für Otto,
ber ebenso hoch waren, als im Scp.

vyiHecaiaoiuiant ra er, auf'fr r. . j Not in Wien wird sche Regierung ihr Möglichstes tun
wird, sie zu verhindern. Anbetracht.'in Senator Harding von Ohio

Äch vor kurzem erklärte, er sei kein

avgciagr wuroc. '

Villa's ttntergeneral
immer größer oer Gefahren, welche ..Heinivorne

wim Linyalisoeley! gegen Distrikts,
nchter Nueßle ab, durch den dieser
verhindert werden sollte, seine Ent
scheidung durchzuführen, daß der

Kandidat für das Aint des Präsiden.
ohne Verhör erschossenßen. berichten seine 'politischen Wien.. 24.. Nov. Da keine 5Mlc

durch Ausnutzung der Fiume.Angelc.
genhcit" dem Lande bringen, hat die
Rcgiening alle Schutzmaßregeln erfreunde, daß es ihnen nach mehr aus Polen und der Tschecho.Slown

tcmber. 22 Hauptbedürfnifse fielen
im Preise? darunter Kartoffeln. 10
Prozent; Sirloin Steak und Kohl.
8 Prozent: Schmalz. 6 Prozent:...c.'.. i k rn' i.

raar corry akota die anläßlich
des Streiks beschlaanalimten nn San Antonio, Tcr., 24. Nov. kei eingetroffen ist, ist die Laae in griffen, und wird alle Versuche, die'igigen Konferenzen gelungen sei,

en Senator zum Annehme der kohlengruben den Privatbesitzern wie Genera! Feliza Skngelos. einer der Wien kritisch geworden. Alle Elektri
?aiinien iino pecr, o Prozeni : Ruhe des Königreichs zu stören, als

Verrat bestrafen. Es wird versichert.
zu bewegen. Die Re bedeutendsten Unterführer Villas. zuatswerke haben den Betrieb ein Fchweinskottcletts, 4 Prozent: Lenublikaner Ohios treten geschlossen der vor einigen Tagen in der Nähe gestellt und sämtliche Industricanla. densteak, Hühner,' Zwiebeln und

Schmorbraten, 3 Prozent: Rivpen.
von Olmutes im Eonchos Tal um gen und Kraftitationen brennen Lob.ur iyn ein.

braten, Lammfleisch, Gries undzillgelt und gefangen wurde, ist. nach torf. um das Feuer unter den Kcs.
einer an den hier wohnhaften SckreI scln ini Gang zu halten. Falls dieZZlieaer zum Schntz der Wälder.

Kaffee, 2 Prozent: Margarine.f Portland.
'

Ore.. 21. Nov. Das

vr zuruazugeoen hat? nach dirseck
Gerichtsbeiehl muß die Rückgabe der
Gruben bis heute nachmittag 2 Uhr
erfolgt fein.

Aus Wilton kommt die Nachricht,
daß die Staatsbehörden ihre Kon.
trolle über die. Gruben der Wash.
burn Eoal Co. dort bereits niederge-lea- t

haben. Es verlautet, daß dort
Unterhandlungen zwischen den Gru.
benbesihern und Bergleuten über ei

ar Villas.' M. Garcia. gesandten erwarteten Züge mit Getreide nicht
bald eintreffen, werden die BrotJomitee für die Erhaltung der Wäl Käse, Büchsenkorn und Erbsen, 1

Prozent.Nachricht, ohne vor ein Kriegsgericht
Wahrscheinlich Regen, der in Schnee
übergeht am Dienstag. Viel kälter
heute abend und Dienstag, mit kal.18 Haiiptbedürfnisse stiegen imge,teilt zu norden, erschossen wor

' 'den.
Preise, darunter Eier, 14 Prozent: tcr Welle und Temperatur enva 16

Grad über Null.Butter und Rosinen, 8 ' Prozent:
Reis. 5 Prozent: Lachs, Zucker und

er deS Westens hat beschlossen, für
aS Jahr 1920 gegen S0 Flug.

Maschinen mit einem Führer und
hinein Beobachter für zedeö zur Be
pbachtung und Verhütung der Wald,
jfchfcden in den Staaten Oregon,
Washington, Californien, Montana,
zdaho und Wyoming anzustellen.

09 Personen verletzt.
Galcna. Kans.. 24. Nov. Bei Für Ncbraska Zunehmende

Umwölkung mit wahrscheinlichern

oaf; in Italien die Ruhe wiederher
vMt ist.

Venedig. 24. Nov. Eine serbische
Division . über 12,000 auserlesenen
Truppen konzentriert sich in Spa
lato an der dalmatinischen Küste,
uni d'Annunzio am Betreten der
Sttldt zu verhindern. Der Befehls.
Haber der amerikanischen Flotte in
italienischen Gewässern, Admiral An.
drews. steht- - in drahloser Verbidiing
mit allen dalmatinischen Küstenstäd.
ten, und bat sich vergewissert, daß
seit der Besetzung von Zara durch
d'Annunzio überall Rübe herrscht.

Rom. 24. Nov. Daß sich der
Admiral Millo, Befehlshaber der
italienischen Besatzungtruppen in
Dalmatien. bei der Besetzung von
Zara an d'Annunzio, angeschlossen
hat, wird in einer halbamtlichen An
kündizm, ''faMt' d" 1T"fern,lli

einem Zusammenstoße zweier Stra

und Mehlrationen, wie angekündigt
wird, diese Woche auf die Hälfte
herabgesetzt werden, das heißt auf
N2 Pstmd Brot und 3 Unzen Mehl
wöchentlich.

Tirol berichtet. ,daß seit acht Ta
gen keine Brotstoffe eingetroffen sind
und daß daher die Austeilung der
Rationen eingestellt werden mußte.

Der Tollarkurs stand am Sams
tag in Wien auf 12 Kronen.

vorläufiges Lohnabkommen im Gern,
sie sind, das in Gelwng bleiben soll,
bis die Lohnkonferenz in Washing.ton zueinem Resultat eMKrt finf

Regen beute abend, der in Schnes
Pflaumen, 4 Prozent; Apfelsinen,
3 Prozent: Mich, 2 Prozent. Koiiden.
sicrte Milch, Makkaroni, Büchsen,
bohncn -- und Tomaten, 1 Prozent.

zcnbahnwagen dahlcr wurden" 30
Personen verletzt. Einer der Verletz.

Andererseits wird gemeldet, daß auf ten dürfte kaum niit dem Leben

übergeht. . Dienstag viel kälter, mit
kalter Welle. Temperatur 10 bis 15
Grad über Null etwa am Dienstag
morgen oder während der Nacht. ,

Im ganzen beträgt die aus Gnmdirnsiifilh'dTt tettfti Nkineis, z I die aeaen den St davonkommen.
dieser, Liste eingetretene lVerbillii r " V " f"t rn.

s.v..,.,. die Hohe. Entscheidung des Obergcrichts hin
Für Iowa Wahrscheinlich Regen. N?as imaton. .4. Nov. ic Hoben i

--vcrgieule tu äen IWrmmfnhi. gung 0.2 Prozent, also 2 Cents auf
$10.00. ' '" ' ' "..! rtnttiflM 7Sn. ni. rr . r n-- heute abend, der in Schnee über.greife der Rosinen und der Mangel

geht am Dienstag. Warmer im süd.

Japans Vertreter in London.!
' Tokio, ' 24. Nov. Äiscount Uchi-d- a.

der bisherige Minister des Aus
wärtigen, wird zum Botschafter in
London ernannt werdc vh

Friede mit Bulgarien.
Paris. 24. Nov. Die Friedens,

konferenz hat den bulgarischen Ver

solchm sind zum größten Teil
&m Krtß?i4(t. ?r?fltFvitf jctfstT. Die Freiheit, die der Krica euro

r,-- iuiuu uoni ' iO. III
Tasker und Aurlington die Arbeit
wieder eingestellt hätten, und zwar
ohne die Union.Yeamten n Rate

östlichen und kälter m äußersten
I Vlll ifLiiUU VLkl.4"

'l I t-- i rr'..tr.i. . m.titiii päischm Völkern gebracht hat. ist von westlichen Teile heute abend. Viel
TöTtcf am Dienslaa. Kalte Welle int?ni vnniiiijninn vrr Proiiiviimn trete? StmbouliSks nf Vennsfmnck- - ' vrt. hdn tr rremta? snntt- -


