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jfr- . l Deutsche Delegation
kommt nach Zlmerika

Chicago erhält die
repübl.Bergleute n

ttnti-Nals- er vewegung
' in lZottand's Kammer

Abgeordneter Cannes wittert ! dem
Verbleib des Ek'Herrschers Ge

fahr für Holland.Arbeit

Ncutt Dreibund iin

Werden begriffen
Clemenceau und 5lond George werden einen

solchen zwischen Frankreich, Gtohbritannien
' und Italien zustande bringen.

Ver. Staaten aus dem völkerrat ausgeschieden.

i
General-Uomite- e beschlZeszt, öen von Präsident

wilson unterbreiteten Plan anzlyzehmen;
Jeder atmet erleichtert auf.

Palmer lobt Ceuns wegen patriotischer Gesinnung
Macht gebildet wird. um auf
Deutschland einen Druck zwecks Un
terzeichnung des Protokolls und der
Ausführung der Waffen tillstandsbe

dingungcn auszuüben, damit der
Fricdcnsvertrag in Kraft;' treten
kann.

Es wird ferner gesagt, daß die
Konferenz der Ministerpräsidenten
das Fundament zu einem Bündnis
zwischen Italien und Belgien legen
wird, um einen permanenten Block

zu schaffen, stark genug, um Deutsch

land in, Hand zu halten und sich ge

gen Nissischen Radikalismus zu schüt

zen. , ,

Es wird darauf verwiesen, daß
sich Amerika nicht in europäische An
gclegenhciin, mischen wolle: es "vird
auch .nicht aufgefordert werden, die

fes zu tun. .Sollte es aber dieses
dennoch wünschen, dann wird es mit
ofsenen Armen empfangen werden.
" Die Ver. Staaten." t das
Parlamentsinitglied Willoughby Dik.

Indianapolis, 11. Dez, Mit nur
einer vcrncmlndcil Stimme hat das
Gcnoralkomltre der Kohlcngräbcr
den von km . Präsidenten Wilfon

' unterbreiteten Plan angenommen,
und die Streiker werden wahrschem.
lich sofort die Arbeit

'

wieder auf
nehmen. Den 4000 Lokalverbänden
der Union ist seitens der Hauptbe
muten die Aufforderung zugegangen,
beute früh an die Arbeit zu gehen.
Die Grubenbesitzer sind der Ansicht,

das; am Fitag alle Bergwerke in
Betrieb geMi und der Llohlenver.

,sniidt am Montag wieder aufgenom
men werden wird.

Grubcnl-iitc- , Bergwerksbesitzer
und NegiernngSbeamte find über den

Ausgang der Verhandlungen sehr

erfreut und überzeugt, das; die zu
ernennende Kommission alle Hin
dernisse zu einem dauernden Ueber
einkommen zlviichen Gnibenleutcn

'und Bcrgwerkbcsitzcrn ans dem Wege
räumen weiden. Fünf Wochen lang
hat der Streik gedauert, und der
selbe bat weit mehr Industrien in
?)!itleidcnschaft gezogen, wie irgend
ein andere? Ausstand in der Ge
schichte der Ver. Staaten.

Den konservativen Mitgliedern
des Gcncralkomitecs wurde der

Sieg nicht leicht gemacht der Veson.
nenhcit und Umsicht der Arbeiter,
sührcr Lew's und Grccn aber ge
lang cs. die große Mehrheit des
Komitees von der Gerechtigkeit de?

Vorschlags der 'gicnmg zu über
zeugen. Der. Radikalen aber mußte
dennoch eine Konzession gemacht
werden. Das Komitee musste ' sich

nämlich . dazu erstehen, demnächst
eine Konvention von Vertretern der
Unionlcute einzuberufen, auf welcher
die Handlungsweise des Komitees
klar und deutlich auscinandcrgefcht
werden soll. Gegner de8 Vorschlags
gingen von der Ansicht aus, dah nur
eine Konvention von Delegaten der
Streike? das Recht hätten, über die

Bändigung des Streiks abznstim

l '

streike? an die Arbeit beordert.

mm
i H :

Aeder au

friedfertiger, ordnungsmäsiiger und

gesetzlicher Weise geregelt werden
können."

Später gab Palmcr noch nach'
stehende Erklärung ab:

Die Bergleute haben in ihrer
gestrigen' Scachinittagsversainmlung
beschlossen, den von Präsident Wil.
son unterbreiteten Plan im Wort
laute anzunehmen, und wie ich der
stehe, sind auch die Grubenbesitzer
damit einverstanden. Jn demselben

ist die sofonlgc Wiederaufnahme der
Arbeit bei einer Lohnerhöhung von
11 Prozent vorgesehen. Dieses be

deutet, dast allen bisherigen Strei
kern

.
Arbeit gegeben werden mnsz,

und es wird bestimmt erwartet, das;
die Bergwerks besitzcr dem 9lc

gieningsplan entsprechen werden.
Alle Gouverneure in den Kohlen
staatcn find hiermit aufgefordert,
dafür sorgen zu wollen, dasz dem

selben nachkommen wird."

Beide Parteien zufrieden.
Die Beamten der Grubenbesitzer

sind mit der Entscheidung zufrieden
und haben une dahinlantende Er
klärung er!e.ssen. Der Präsident der
Grubenleute Lewis äußerte sich, dafj
er byllcs Bertrauen zum Präsidenten
Wilson habe und dafür sorgen werde,
das? den Bergleuten Gerechtigkeit zu.
teil i werde. Eine Konvention- - dc

Bergleute werde in Indianapolis
einberufen werden, auf welcher alles
klar gelegt werden würde., Die
Handlungsweise des Gencralkomi
tees", sagt Lewis. sollte dem Lande
vor Augen führen, daß die Gruben
lcute dem

'
Lande gegenüber treu

sind und an die 'Beständigkeit dem?

kratischer Einrichtungen glanben.
Kein größerer Beweis hierfür könnte

gegeben wn den,, als durch die Hand,
lungswcise des 5i'omitecs, das den

Vorschlag deS Präsidenten der Ver.
Staaten angenommen hat."

ttcrichtsverfahren fallen gelassen.,
Gcncralbundesanwalt Palmcr hat

angeordnet, das Gerichtsverfahren
gegen die Beamten 'der Union, der

Mißachtung des Gerichts angeklagt,
fallen zu lossen.

Embargo vorläufig beibehalten.

Washington, 11. Dez. Brenn
Material Administrator ' Garfield
warnt das Publikum, daß eine so

fortige Aufhebung seiner Vcrordmln.
gen nicht zulässig sei. Eisenbahndirek
tor Hines erklärt, daß die Konsumen
ten vorläufig fortfahren müßten, sich

Kohlcnersparnis zu - befleißigen, bis
normale Zustande eingetreten sind.
Die Bahnvernialtung wird sich bemü.
hen, der Befördcriing von Kohlen
das Wcgcrecht zu s.cdcn.

Chicago. 11. Dez. Vrcnnmate
rialbeschränk,'ngcn sind auch heute
noch im Mittelwcsten in Kraft. Ob
gleich auch Kohlensendungen im
Laufe der nächsten Woche erwartet
werden, fo kann man doch vor
Weihnachten keine normale Zufuhr
erwarten,, sagen Sachverständige.
Alle verfügbaren FrachtivaggonZ
werden sofort nach den Bergwerken
geschickt werden. .

Gcljrn an die Arbeit.
Saginaw, Mich., 11. Dez. Michi.

gans 2,400 Kohlengräber haben
heute die Arbeit wieder aufgenom
men. .

Terrc Haute, Ind.. 11. Dez,
Aus verschiedenen Teilen des Staa
tcs ist die ?!.ichricht eingelaufen, daß
in dielen Bergwerken die Arbeit auf.
genommen worden ist. In Peters
bürg wurden in einem Bergwerk der
Globe Mirnng Company letzte Nacht
35 Waggonladungcn Kohle geför
dert. In allen anderen Bergwerken
dieses Distrikts ist herite die Arbeit
aufgenomnitt, worden. Es wird er
wartet, daß zu Beginn nächster Woche
alle Bergwerke in Betrieb sein wer.
den.

Des Moincs, La.,. 11. Dez. Die
streikenden Bergleute haben heute
zum großen Teil die Arbeit wieder
aufgenommen, indessen kann man
vor nächster Woche nicht auf eine
normale Kohlcnproduktion rechnen.!
Brennmaterialveriraltcr Websicr bat
aber die Konsumenten daraus auf.
merksam geinackjt, daß damit nicht

Handelsvertreter werden sich in 9iot
tcrdam einschiffen und hier Nvh

. Material einkaufen.

New York, 11. Dez. Im Laufe
der nächsten Tage werden, wie in
der Tribüne bereits kurz gemeldet,
sich acht deutsche Geschästölente. die
großg Fabrikationsinteresscn vertre.
ten, in Slottcrdani nach den Ber.
Staaten einschiffen, um mit hiesi
gen Kaufleuten über die Wieder
aufnähme des Handels zlvischcn
Tcutschland und den Ver. Staaten
zu verhandeln. Die deutsche Tele
gation ist nicht amtlich, wie die Mis.
sioncn der Alliierten, die .etzthin
hier waren und langfristige .tteedite
suchten. Die Teutschen sind Privat.
Unternehmer, die nur Industrien,
keine Bankinteressen. vertreten.

Bereits im September hatten die
Teutschen einen Fühler ausgestreckt,
ob deutsche Kaufleute in den Ber.
Staaten willkommen ivären. Sie
hatten damals durch den ainerikani
schen Gesandten im Haag ersiichen
lassen, Pässe für Teutschi.' z visie.
ren. Als das Staatsdepartement
hierauf nicht reagierte und nichts
von sich hören lii-ft- , schickten die
Teutschen in der' Person von P. H.
Schapp, den, holländischen Vertreter
der Allen Korporation, einer Ex
Pcrtfirma in No. 0 Oiwimnch
Str. Nein Aork Ctty. einen Abge
sandten, der dein Staatsdepartement
ihr Gesuch vorlegte.

Mittlerweile hatte das Staatsdc
Partemcnt bereits die Gesandiichaft
im Haag instruiert, daß die, Pässe
visiert würden. Dann revidierten die
Deutschen die Liste der Vertreter, die
herkommen sollten. Dadurch mußten
neue Instruktionen ersten, die
nach dcni Haag geschickt wurden, an
scheinend indessen nickt eintrafen.
Fetzt endlich ist die Angelegenheit
der Kabel in Ordnung gebracht.

Die Deutsche werdeil. wie die AI
liertcn, vor allein um 5lredite für
Rohmaterialien ersuchen, mit denen
sie ihre Industrie in Gang setzen

können. Sie rechnen besonders mit
der Tcxtil. und Stahlindustrie, für
die sie '. Stahl, und Rohbaumwolle
brauchen. Es ist bekannt, - daß
Teutschland unter den Friedcnsbe
dingungen den größten Teil feiner
Eisenlager an Frankreich hat, ab
trctcit müssen und, statt wie vor dem
Kriege jährlich 27 Millionen Ton
nen, kauni mehr als 8 Millionen
Tonnen Eisenerze wird fördern sön-

nen. Schätzungsweise wird angenmn
men, daß Deutschland für eine Vier
tclmilliardc Rohbau mwvlle für seine
Tertilfabrikcn braucht.

Alle Anzeichen deuten darauf hin.
daß die deutschen 5!ausle,itc hier höf
lich aufgenommen, werden, da sich

auch in amerikanischen Kreisen mehr
und mehr das Gefühl Bahn bricht,
daß eine Wiederaufnahme der alten
Handelsbeziehungen im beiderseits
gen Interesse liegt.

tlaboriten greifen
lo?j Ecsrge an

London, lt. Dez, Der Arbeiter
sichrer Arthur Hendcrson sagte hier
in einer Rede unter anderem: Falls
Lloyd George die vereinte Geldmacht
gegen die Arbeiter aniühren will,
dann ist er willkommen."

tttangel an Gelzusuhr
behindert Schifffahrt

Washington, 11. Dez. Die Ke

Ivinnuug von Ocl in Meriko hat tat.
sächlich aufgehört als ein Ergebnis
der Dekrete, die von Präsident Car
ranza erlassen wurden und infolge
der Haltung, welche die Mexikanische

Rcgirung gvgcn fremde Gcsellschnf.
ten einnimmt. Vo-sitz- er Palme von
der Schisfahrtsbehörde sandte' ein
Schreiben an Sekretär Lansing. wo
rin er auf die Wichtigkeit hinweist,
die, amerikanischen Oelintereessn in
Mexiko zu schützen, da ein großer
Teil der amerikanischen Flotte auf
die Zufuhr des mexikanischen OelS

angewiesen ist. Amerikanische Noten
an die mexikanische öiegieriiug, wo
rin gegen das Verhalten der Ear
ranza Regierung protestiert wird,
Koben von feiten Merikos keine

Würdigung erhalten.'

alle Kohlenuot gehoben ist, und Koh.

lemnangel im Staate dürste, sich

während des ganzen Winters gel-

lend inachen: die Kohlenverordmin.
gen werden noch eine zeillang be.

stehen bleiben

Alle Vorbereitunaen für das Errka.
nis vom republikanischen Natio

nalkomitee aktrosirn.

Washingtoit, 11. Dez. Das re
Publikanische Nationalkomitee M
beschlossen, die republikanische Na
tionalkonvention ain Dienstag, den
8. Juni, 1 020, in Chicago zu eröff-
nen. Das Komitee hat wichtige Vor
kchrungen für das kommende Er
eignis getroffen. Vorsitzer HayeS
Vorschlag, . das; die CainpagneVei
träge auf ZkÄ00 beschränkt werden
sollen kam znr Annahme. Ein Kv
niitee wurde ernannt, bestehend aus
Männern und Frauen, das die Ar
beiter. die Farmer und andere ver.

tritt, um die Fragen miszuwählen,
auf denen hin die nächste Wahlkam
pagne nusg .'fochten werden soll.

Dieses 5!omitee soll gewissermaßen
die Platsorm der Partei von voriic-herei- n

guLarbeiten oder doch stark
bceinflußcn.

Zu den Rednern in der 5iomitee
Versammlung zählt auch Gouverneur
Sam 5k. MM'Ivie von Ncbraska,
der sich mit der Zukunft der Parti
befaßte.

Ein von Senator Smoot von Utah
eingereichter Antrag kam ziir An
nähme. der den Staaten gratuliert,
die das Natioyile Frauenftimm.
rechtsAmei'bement. angenommen ha
ben, und die noch rückständigen
Staaten auffordert das Gleiche zu
tun. ,

Zu dem ncuernannteil Exekutiv
Komitee zählt auch Hcrr'R. B,
Howcll von 'Omaha. Außer Herrn
Howell und ' Gouverneur Mckelvie
wohnte Advokat Dcvoc pon
Lincoln, Vorsitzer des republikani
schen Staats-Zentralkomitee- s von
Nebraska der, . Versammlnng bei. '

Das Nanonalkomitee wird jetzt
sein Hauptquartier in Chicago er
öffnen und mit seiner Kampagiie bc.

ginnen.

Ureuzzug gegen öss
feuchtfröhliche Cuba

' - ' . -- -f -

New Fork. 11. Dez. Tiö ..Jn
terchilrch Movemcnt of North Anie
rica" hat he.ite eine Bewegung in
Gang gebracht, um Cuba davor zu
bewahren, daß cs ein zweites Monte
Carlo und die einzige Oasis in der
nordamerirannchcn Sahara wird, so

erklärte Dr. Guy ,S. Jninan. der
Sekretär diestr Bewegung. Er sagte,
jetzt schon hätten 86,00 Amerikaner
im Staats'Tepartement um 'Pässe
nach Quva k'uchgejucht und balo wur.
de die Zahl auf über 100.000 gc,

stiegen sein. Cocktails und Pfcrderen
iicn und andere Sports nehmen
uberhand und die chriitlichcn eng'
lisch sprechenden Nordamcrikaner
könnten di.'se Vcrmildcnmg nicht
mehr mitansehen und mußten dage
gen einen Kreuzzug eröffnen.

Leopold Dolde, der kubanische Ge
neralkonsul in New Aork, hat die

Erklärung des Dr. Jmnan widcv
legt und sagt, e3 sei in Cuba keine

Bewegung m Gange, das Spielen
zu legalisieren. Die Rennen ziehen
allerdings , viele Amerikaner an",
sagte er. H::d dort wie in New Jork
wird auf Pferde gewettet, nur mit
dem Unterschuß daß Cuba den Wet,
tenden beschützt. Auch kann man in
Cuba gesetzlich einen Cocktail kaufen.
In New i)crl kann man, laut Jei
tungsberichten, zuweilen auch einen
Schluck kanfen. doch ist das ungesetz.
lich. Ich habe nie von englisch spre
chenden Bewohnern der Insel gehört,
daß sie gern Nennen und Cocktails
seien. Wenn sie deshalb einen Fond
aufbringen würden, würde er wahr
schemlich für mehr dieser beiden Sa
chen ' verwandt werden."

Die Etmardung des Perfect Baby".
Hammonton., 9?. I.. 1 1. Dez.

Tie Ermordung des Billy Tan sey,
bekannt als daS Pcrsect Baby",
hat die Gemüter erregt. Charles
White und Frau Edith Joncs wur
den als des Mordes verdächtig ver
haftet, und wird der Staatsanwalt
eine Spezial Grand Jury vertan
gen, welche den Fall untersuchen soll.

Der Staatsanwalt ist der Ueber

zeiigung, daß er keinen Fehler ge
mucht, den Whit und die Jones
verhaftet zu haben.

London rttoartet Wirderanfttctrn
der Jlo.

London, 11.-Dez- . Das mcdiziui
fchc Forscküvgskomitee will festgestellt
baben. daß in London dos Wieder,
auftreten der Flu ün Januar oder
Februar zu ernxirten steht.

Im Haag. 11. Dez, Obgleich
wir bisher den Ep5!aiser als keine

Gefahr für unser Land betrachtet
haben, so erweist er sich gegenwärtig
doch als eine solche", sagte heute der

Abgeordnete Sannes in der Kammer
mit dein Hinweis auf den Ausent.
halt des deutschen Excherrschers in
Holland. D.r Abgeordnete besprach
ein von dem deutschen Sozialsten
Karl Kautsfy herausgegebenes Buch,
aus dessen ' Inhalt hervorgeht, daß
der Ex-Kai- für den Krieg ver
antwortlich gewesen sein soll.

Dieser Vorfall bildet die erste

ernstliche Bewegung gegen den Auf.
enthalt des ehemaligen deutschen

Kaisers in Holland.
'

Deutsche Mission
. in Süö-Nuszlan- ö

London, 11., Dez. Nach hier ein.

getroffenen, Meldungen ist eine
deutsche Handels.Mission in aller
Stille nach Süd-Rußlfln- d geschickt

worden um die wirtschaftlichen
wieder anzuknüpfen. Die

Depesche, welche diese Tatsache mel
det, kommt aus Nostow am Don.

Gleichzeitig wird berichtet, daß der
Vertreter eines großen amerikanis-

chen Finanzhaufes in, den nächsten

Tagen eineil Kontrakt mit einer nis
fischen Finanz-Grupp- e abschließen
werde, Wie hinzugesügt wird, hat sich

eiue amerikanische Gruppe von Ge
schäftsleuten

' bereit erklärt, der

Regierung zil einem gün
stigen Kur? Kredit in Tollars zu ge
währen. '

TruppelZ-Vewegunge- n

der Zugo-Slave- n

Wien, 11. Tcz. Meldungen aus
Agrain zufolge befinden Tiefe das erste

uiid vierte jugo-slavisc- Armee,
rörps 'auf dem Marschen nach Dal
matien und Nordalbanien. Die ser
bische 'Nezi"xune' erklärt. , daß . dieses
eine Vorsich!)naßrege! sei. ilm alle
Versuche der Italiener, sich dort fest
zusetzen.

t zii vereiteln.

Abreise der
N. S. Delegaten

Paris, 10. Dez.-D- ie letzten der
amerikanischen Friedens . Delegaten
sind auf der Heimfahrt begriffen
und haben damit, Abschluß mit der

Fricdcnsverhandlung gemacht, soweit
es die Amerikaner betrifft. ' Mar
schall Foch, Premier Clcmenccau.
General Cavaleri von Italien und
unser Gesandter Walace begleiteten
sie zum Bahnhof. Tun Sie Ihr
Bestes," rief Premier Clcmenccau
Herrn Polk noch zu, als sie sich zum
Abschied zuwinkten. Frau Polk lt

von Clcmenccau ein Bukett
Orchideen. ,

Capt. Karl Tcitzer prozessiert.
Washington, D. C., 11. Dez.

Capt. Karl Dcitzer von der 309.
PolizeiKomPagnie steht auf Govcr
nor Island vor einem Kriegsgericht
unter der Anklage, die Mannschaft
und Militärgcfangenen brutal be

handelt zu haben. . George E. Wil
liains von Corning. "Iowa, machte
eine Aussage, wonach Teitzer ihn
ohrfeigte und alsdann Sergeant
Madden und Hoyt beauftragte, Wil
liaiils in den Hofraur,. zu nehmen,
um ihn zu reinigen. Er wurde in
den Hofraum geführt, wo Hoyt ihm
die Hände hielt, während Maddcn
auf ihn losschlug. Befürchtend, daß
man ihn todschlagen wolle, erklärte
er sich bereit, 'ein Schriftstück zu un
terzcichiicn, wonach er sich des Dieb
stahls schuldig erklärte.

Capt. Teitzer erschien vor dem

Kriegsgericht in, Uniform und trug
zwei goldene Ticnststcriie. Er ist
über ( Fuß '

groß und wiegt über
200 Pfund. Er verzog keine Miene,
als die Anklage mit den 28 en

verlesen wurde.

Imperator" sticht in See.
New Bork. 11. Dez. Der ehe

malige deutsche Dampfer Impcra.
tor". welch der Cunard Linie zu
gesprochen und unter dem Vorgeben
hier festgehalten wurde, daß er mehr
Bunkerkoklo an Bord habe, wie vor

schriftsmäßig zulässig ist. kann an
slandsloS in See steche. Tie tfcr.

fenbchörden find vou Washington
angewiesen worden, dem Schisse
Klarierunaspariere ausiustcllelr

London, 11. Dez. (United Preß.)
Premier Clemcnceau von Frankreich
ist heute auf dem Pictoria Bahnhof

eingetroffen: er hatte eine stürmische

Seefahrt gehabt; den Kanal kreuzte

er auf dem Zerstörer Tcmcraire.
Ten Weg von Dover legte er per
Bahn zurück. Clcmenccau war heiter
und redselig. ;

In der britischen Presse und in
den britischen Beomtenkreisen ist
man sich bewußt,' daß die England,
reise Clemcnceau zwei wichtige

Ziele verfolgt beide durch die Ab

reise der amerikanischen Fried ensde

legalen hervorgerufen. ".

Vor allen Dingen, gilt es, eine
neue Organisation zu schassen, wel-

che den Obersten Rat ersetzen soll,

da derselbe durch da Ausscheiden

der Amerikaner zu existiere aufge-

hört hat.

Tann will Clemcnceau das Vünd

nis zwischen Frankreich und Groß,
bvitannicn dadurch stärkcn, daß auch

Italien zu demselben hinzugezogen
n ird. so daß ein neuer Dreibund

zwischen Frankreich, Großbritannien
und Italien zustande kommt. Wie
die Briten sagen, ist dieses durch

das Ausscheiden der Ver. Staatcn
aus europäischen Affairen zur Not

wendigkeit geworden.
Es wird als wahrscheinlich hin.

gestellt, daß Clemcnceau und Lloyd

George einen Botschafterrat ins Le

ben rufen werden, der im Jahre
1020 in Lo don tagen wird, um
alle unerledigten Geschäfte der Frie
dcnskonfcrenz. darunter die adriati
sche Frage, sowie russische und tür
kische Probleme, zu lösen. ,.

, Eine, sofortige französisch.britische

Entente, so wird gesagt,' ist uncr
läßlich, damft eine, genügend starke

Der Hilfsfonds steigt
um über $300

Das ungewöhnlich kalte Wetter
blieb auch auf den Hilfsfonds für
Mitteleuropa nicht ohne Einfluß.
denn einige Tage lang flössen die!

Zmvendungen nur spärlich. Heute
können wir jedoch freudigen Her
zens wieder einen Zuwachs von et

was über 300 vermelden, ein Be.

weis, daß man sich noch immer vie

lerorts der Verpflichtung bewußt ist.

die draußen henschende schreckliche

Not, nach Kräften lindern zu helfen.

Finanzbericht ber den Hilfsfond:
Bisher kolletiert und der

öffentlicht $26,161.94
L. Grell, Couneil Bluffs. :

Iowa. 5.00
Pet. Vercns, Ponca, Neb 10.00

Joe Barkcr sFoster-Ba- r

ker Co.), Omaha 20.00

Aug. Prißman, Hamburg
Iowa 1.00

Hcrm. Zamzow. Ham

bürg. Iowa 1.00

Frau Henritte Zamzoiv,
Hamburg, Iowa ' 3.00

Sammlung von der Lu
thcrischen St. Johnö
5kirche, Auburn, Nebr.:
Herm. Nemmer $5,
Ben Behrends $5,
Tom Bromer $3. Nick

Kupper $1, zusammen 14.00

Ungenannt aus Omaha... 1.00

Frau Pauline Steinmetz,
Omaha 10.00

I. R. Swartz. Omaha . . ' 2.00
H. L. Asemisscn, Cd

richs. S. Tak........ 5.00
Saimnlung von der Lu

therischen St. Johan
' nis Gemeinde, Man,

Nebraska 100.00
A. A. Nachtigall Familie.

Norfolk. Ncbraska .. 6.00

Frau Johann Timm,
South Bcnd, Neb 4.00

Central Relief Committee
Colorado Branch .... 12.50

August Locrke, Colorado.

Eingesandt von Carl
Rhode 10.00

Zusammen ?2C.s!00.N
Gust. Haueisen, Fin.ekr.

1123 Leavcnivortb Str.

. f k Nachstehende Depesche ist den Lo
.verbänden der Grubcnleute zu

kcnfon, gleichzeitig Prastdent der
britischen Delegation, des Bundes,
der eine ölkerliga , befürwortet,

sind plötzlich wie verwandelt; sie ;

baben ibre Stclluna als ..WeltM. .

rer", mit derjenigen eines Einsied
lcrs" vertauscht. Falls Amerika kein

Mitglied der Völkerliga werden will,
dann müssen wir eben ohne die Ver.
Staaten fertig werden. Die südamc
rikan'ischen Republiken werocn froh

sein, sich der Liga anzuschließen."

Mildere Witterung
ist eingetreten

"'Mit der: VccndigtlnC'dc Kohlen

strciks. ist auch gleich milderes. Wet .

tcr eingetreten. Der furchtbare Bliz.
laxb, der anfangs der Woche über
den Westen dahin 'fegte, hat sich in

,

der Zeit vom Mittwoch auf Don;
ncrstag aiisgttobt und heute ist daZ

Thermometer überall um ,15 bis 20 ;

Grad gestiegen, so daß wir jetzt an
genehmes Winterwettcr haben.

Der Vahnrcrkchr, der stark in'8
Stocken geriet, wird wohl imn auch
bald wieder in Gang kommen. 1

Mit den Kohlen muß jedoch noch

einige Wochen sehr gespart werden,
da die Vorräte auf die Neige gehen
und es immer noch einige Wochen

dauern wird, bis neue Vorräte aus
den. Minen eintreffen und bei den

mangelhaften Verkehrswegen nach
allen Landcsteilen befördert werden
können.

r

Auleihe für Argentinien.
Buenos Aires, 11. Dez. Domin.

go Salaberrq. der argentinische Fi
nanzminister. der als Dclcgat zum

Finanzkongrcß
geht, soll in den Vereinigten Staa
ten eine Anleihe von $3.000.000..
000 perfekt machen, welche nach der
Nacion" Aracntinien don Bankier

in den Ver. Staaten unter sehr gu
ten Bedingungen" angeboten worden
ist.

Das Geld soll ur'Konsalidienm
der schwebenden Nationalschuld ver-

wandt werden. '

Ratifizicrung des Franenstimm
rechts.

Cheyenne, Wyo., 11. Tcz. Gou
verncur Robert D. Carcy erklärte,
daß er sich entschlossen habe, die
Wyoming Legislatur zu cincr Ex
trasitzung einzuberufen, um das Su
san.B. Anthony Frauenstimmrechts
Amcndement zu ratifizieren.

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend
Bewölkt heule nacht. Schnee und
kälter Freitag.

Für Nebraska Unbeständig,
wahrscheinlich Schnee am Freitag,
im lvestlichen Teil. .Kälter am Frei
tag im nördichen und westlichen
Teil des Staates.

Für Iowa Bewölkt und unbe
ständig heute nacht und Freitag.
Etwas wär.Niv im Osten und kälter
im nordwestlichen Teil: kälter anr
Zleitag im westlichen Teil.

.l langen: Die Konferenz der Vc.
- ssitcn und Distriktspräsidenten der
'k'nibcnlcutz Union hat beschlossen,

Plan des Präsidenten Wilso
, ,'zunehmen. Demselben gemäß er
; lten die Grubenlcntg sofort eine

t''lmerhöhung von 14 Prozent; es
xd ferner eine 5koinmission ringe' t werden, welche sich mit weiteren

, ,?rderung"n der Arbeiter beschäfti
' i wird. Angesichts dieses Ve

Fusses des Koinitccs sind hicrinit
mc Streiter angewiesen, die Ar

it sofort wieder aufzunehmen. Zir.
lare. die weitere Instruktionen

Erklärungen enthalten, werden
gen. John L. Lewis, amtierender

- äsident; William Grcen, Sckre
' Zr'Schakmeistcr." v

Palmers Erklärung.
cncralbuiidcsanwalt Palmcr hat

sichtlich der Beilegung des Streiks
ichstehcnde Erklärung abgegeben:

,Dcr Streik der Kohlcngräbcr ist
f.igelcgr worden, wie ihn die Ne

erung beizulegen wünschte. Als
&mi& und Grecn mich letzten Sains.

' Jig besuchten, .teilte ich ihnen mit,
t lc v:. a,,..: . icuts wie ;'U'giiTmig von u;ct'i

Standpunkt nicht , abweichen werde.
?ie bekannten sich schliefzlich zu dem
Ibon, und ich bin nunmehr herz.
ich froh, dosz die Grubenleute des

ganzen Landes sich zu der Ansicht
'rcr Führer bekennen werden. Ich

mochte an dieser Stelle auf die
Handlungsweise der Her

en Lewis und Green, sowie deren
'lssistcnten, verweisen und kann

.' i'rara dieselbe nicht hoch genua an

'J

if

- eckncn. Daö ganze Volk freut sich

. 5nit mir über die Beendigung des
- 'ctreikZ. Di. Gruben werden sofort

S' Betrieb gesetzt werden, und die
- sohlennot wahrend dcS WinterS ist

hobcn worden. Die Autorität der
legiernng . ist anerkannt und auf

erhalten worden, dem Gesetz ist

izttragcn worden, und cS

vi hiermit cm unschätzbares 93c,
i i, s nrjpfc! tnirden.. . tinh P!frptfirn."

in auf industriellem Gebiet in

Pmtfemmwßi vi' vtj. ' 'yrnLfi.
--?,'."??-.' -- ''5

h


