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Liberale Partei"
Bicllnmlltcl llltlltt Mohammed

Veutschlano macht
neuen Vorschlag

Fachleute werden Alliierten klar ma
chrg, das, deren Forderung un

anöfüljrbar ist. .

Neue Verwickelungen
. mit Mexiko

Ter Fall Jcnkins wird don Mcxika
absichtlich iu die Lange gezogen.

Stadt Mcriko,' 12.' Dez. Der aus

stellt Programm auf

Macht Borsll,Iage z durchgreifenden
Aenderung' der inneren

.Politik.

St. Louis. Mo.. 12. Dez, Das
.

Vragrarmn her tidünibilhrnden drit.
tcn Partei wurde am Donnerstag

hofft llllf Amerika
Erklärt, daß öie Unabhängigkeit öer Silrkei

gewahrt werden mutz unö sagt das tlirkische
Volk sei besser als sein Ruf.

allmöW gehoben
ZNan hofft, Satz 6ic Uohlenförderung nächste

Woche normal sein wird, aber nicht alle
, Bergleute nehmen öle Zlrbeit auf.

Vrennstofföirektor Garfielö schmollt u. resigniert

Chicago, 1 2. Dez. Mit der NüZ. sache wird lei dem ganzen Volke

kchr vieler trrikcr zur Arbeit wird einen Wiederhast finden. Die nt
der Wann onf Brennmaterial nach bcnlcute sind durch Ihre uns ge

IVes drunter und drüber.

von einer Kc.nfcrenz der Liberalen" ijch cjnc Berlan .ns, die Bürg
beraten. Es beschäftigt sich, soweit

, schaftösunune von $50(), gegen wcl
bekannt geworden ist. mit fast allen iC cc auf freien Fuß kam, für un
nationalen Aufgaben, darunter gültig zu 'erklären. In amcrikani.
Trusts, auswärtige Angelegenhei sch Lircisen hegt man die Anficht,
tcn. Arbeit?rverhaltnlsse und Land daß das , Gericht zu Puebla nichts
wirtschaft Die Versammlung setzte vornehmen wird. , ehe der Wortlaut
ich aus Vertretern der Nonpartisan j,cc mexikanischen Antwort auf die
Liga, 'der Arbcüerpartcl und aus tzte amerikanische Note amtlich bc.
lbcralcn Elcmenteir anderer Par iamt flcgcl)en wird' Der Korrcspon-tcic- n

zusammen. : dent der United Prcs; berichtet, daß
Der Pronrammentwurf enipnchlt I,kins am Dienstag in der Haupt,

ausgedehnte Vcr,taatl,chuug orrcnt-- , ftabt mtt mb das; Carmiiza ihn
lichcr Nutzbarkeiten, Milderung der

z m wünschte, dasz aber diplo.
Patentgcsctze, cme gemcinschastl'che atische Hindernisse" dieUnterrc-Verwaltun- g

der Bahnen durch die
Ing unmöglich machten.

Besitzer, Aroeäer und das Volk: emc " '

Erweitcning der Machtbefugnis des Mexikanisches Petroleum ist uncnt
Senats in der Abschliestung von behrlich.
Verträgen. Der Entwurf verwirft 9artr,it,r,,;n lig Vcittnrrrm

'

und nach zehsven. Geschäfte, die im
ter der NeaiorungSverordnung nur
sechs Stunden den Tag offen hielten,
werden von morgen ab neun Stutt
den gcössncl sein. ' '

. . . .v r m ' 1 r. r - '
;yicr cingaauTnic enaue oca;uie ganze ngwcncnijcu um gc

stehe. Die Regierung führt den glew
chen Grund für ihre Unfähigkeit,
etwas zu tun., an: zu viele Her
ren.

Tie amtliche Welt hegt tätliche l

Furcht vor ir schließlichen Haltung
Großbritanniens der Türkei gwn
über, sie hat indessen aus den kürz
lichen Erklärungen im britischen Un

tcrhaus neue Hoffnung geschöpft,
daß das Turkenreich nicht aufgeteilt
werden werde. Inzwischen kaufen

Kapitalisten aller Länder private Ge
rcchtsame mif. um sie nach der .Un
terzeichnung des Friedensvertrages
auszuschlachim. Die Regierung hat
dabei den Verkauf solcher ; Gerecht
same bereit im vergangenen Juli
perboten gehabt. ' '

Juden in Ungarn ;

' " werden abgesperrt
Budapest, 12. Dez. Laut einer

soeben erlassenen Verfügung der Re i

gicrung sollen 30,000 galizische. ,

polnische und russische Juden nach

Konzentrierungslagern in HajniaS
ker, Solno und Szegcdin gebracht
werden. Diese Maßnahme erfolgt,
well die Regierung der Ansicht ist.

daß die Jucn einen unwunschens
werten Einfluß auf die Bevölkerung
ausüben.

cagerhaus-Sinstur- z

,: vr !fordert drei Gpfer
PTnS Sffrtfc'iSÄ 19 -- r-

allgemeine militärische Ausbildung,
i'icniining, mw ncnangi

eine allgemeine Volksabiiimmung

in, eine iauanrnfl . nui auc .
;

Niger Ausr.ahme der Möglichkeit et
nes Einfalls in die Ver. Staaten.

Hinsichtlich der Arbeiterverhält,
nisse verlangt der Entwurf die

Durchfühnlng des Prinzips derge
nieinsamen

..Verwaltung aller gründ.

7 Ä, ' Lndnen durch

?Äi?b,Cr: vertritt Recht Arbei.j

RiXl ancheren, durch ihre

fln rU
ndcln und bei

SSES fr- - TmZt hZl' V'J JJCTInrn Z,., Z - 17 d.e
, und ein Teil der Ei- -

! An.lL,., ,lich in Teras.
,,.1', UVU VMl

Mcinungsy.rschiedciihcitcn zivischcn

apitat und Arbeit,
Für die Farmer wünscht der Et.rM in den Ver.'"Staaten, wird

wurf die Onichtnng von Genossen,a"74vu,v.vvu vaangenomincn,
schaften fi'ir Einkauf und Verka,,f. wodurch d gesamte Produktion d

Versichening der Ernten und diö Staatranr 4800,000 Fast

Währung lil'eraler Darlehen. Der uberftiegen wiirde. . Diesen Ausfall

Entwurf schlägt eine Einkommen-'us- z Mexiko decken. In den ersten

stcucr für Summen von über $5 000 10 Monaten dieses Wahres betrug

..lyVUi, v?- ".yj 's, - ti

Durch den Einsturz dZ ziöciten uü .

dritten Stockwerks des von der ,o i

wa, Paper Co. benutzten Gebäudes
firtTinni irni 9nr!iinprt ihr Lehen ein fl

gen, oa j eine verwiegen grone
Mehrheit der Vrubenleute dem an
sie erlassenen Befehl nachkommen
und die Arbeit wieder aufnehmen
werden. Eine Anzahl von ihnen
aber wird auf einer sofortigen ,31

prozentigen Lohnerhöhung bestehen

und weiter streiken.
Grubenleiite in Peoria, Marion,

Kineaid und anderen Städten von

JllinoiF, haben Massenversammlun
gen abgehalten und sich gegen den
Beschluss der Beamten in Indiana-
polis aufgelehnt.

Lokal Unionen haben heute schrift
liche Aufforderungen erhalten, sofort
zur Arbeit zurückzukehren. In dem
Schriftstück, das von dem Präsi
deuten Lewis und vom Sekretär
Schatzmeister Green unterzeichnet ist.

heist es, das; die Streike? einen

großen mocalisch? Vorteil erzielen
würden, wenn sie die Arbeiv sofort
aufnehmen. Tie Grubenleute werden
ferner aufzesordert, ihren Führern
Vertrauen m schenken, denn es wird
fl A Ctlrt.rt. flfl.,..lfrtff t Srtf fft f

jtu; skullt, ljviuu icu.iu, vu if vi.ii
einzig richtigen Standpunkt ringe
nommen haben.

In Beantwortung einer von dem
Präsidenten Wilson an den Prssi
denten der Union. Lcwis, gerichteten
Depesche sagte Letzterer: Ich fühle
mich durch Ihre Depesche, in welcher

Sie das Vorgehen der Gnibenleute
ls patriotisch bezeichnen, hoch ge

ehrt.' Ihre Anerkennung dieser Tat

Sprachen-Vorlag- e im
M V C Cf , frtHM tfc'V. HH1I;IVIIVVIH
incoltt, Nebr.. 12. T?z. Die bis

ltt'bcrbiitf: obacbroidicne Ebra
? vi $rir iff ir4f aiiA i?i fflstl"- -

ilI Ltu tib i vvit ."v- -

. ssungskoi'bint aufgetmlcht, wo der

'l ;ficordnch Anderson von Laneaster,
'
tynin den Lorschlag eingebracht

dab die Sprache der Unab

?'igigkeitZ.Erklärung und die
Drache d:r Bundes und Staats!
.?jf?t. a3 ArV.Aw.J(slA

5(fiUiuii( uiv vit uuii:tiiu:uuit
A 'räche bezeichnet wird, die die

sei für alle öffentlichen
'tib amtlichen Verhandlungen; und

s'j Lehren von irgend einer frem
'

Sprach? in irgend einer Schule

jf'ein Kind unter dem 14. Jahr
'
.,- - UIllll.s,:t i Tiefe Vorlage ist nichts
f)deres, ci das jetzige Siman
iietz in neuer Auflage.' 'barles 8ioos!er von Silber City

i seinen 5!ontest um einen Sitz in
ti Konvent verloren. Das Wahl

itee hat egen ihn entschieden.
Vt
"i Frankreichs Verluste.
:'5aria. 12. Dez. Ackt.hn und
'enzehntel Prozent der Offiziere

und eine Ercha ts teuer auf Sum.ie insuyr von mciuanimicrn

n
E.

Vöarni

gcbcne Versicherung, gerecht mit
ihnen zu verfahren, anzenchm be

rührt. Seien sie versichert, dast ich

und mein Assistenten mit Ihnen
Hand in Hand arbeiten werden, um

! . . . A.f r. i . , e

rechte Weise zum Austrag zu brin
gen."

Garfield reiigniert.
' Washington, 12. Dez. Brennma

terialdirektclr ' Harrn A. Garfield
hat resigniert, und es wird erwartet,
das; seine Resignation vom Präsi
deuten sofort angenommen werden
wird. Garficlds Rücktritt folgte der

Beilegung deZ Streiks - auf dem

Fuf;e. Als Präsident seinen Vor
schlag unterbreitete,' erklärte Kar
ficld daß er mit demselben nicht

einvcrstandui sei. Er wollte, das) der
Streik auf trund der 14 prozenti
gen Lohnerhöhung allein geschlichtet
werden sollte; von der Einfttzung
einer Kom.nission zwecks Unt.'r.
suchung der Arbeitsbedingungen und
der von d?n Gnibenbefitzern erziel
tcn Profite, wollte er nichts wis.
scn. ,

Garficld hatte daö Amt des Grcnn
matcrialdirNors während des Krie
ges inne und wurde berufen, der in
folge ,dcs Streiks ' auögcbrochcnen
Kohlcnnot zu steuern.

Es ist fraglich, ob der Präsident
einen neuen Vrennstoffvcrwalter er
nennen wird; jedenfalls wird !Bahn
direktor Hhts mit der Ausübung
der Funktion iesselbcn betraut loer.
den bis Kohlenvorrat wieder
normal wird, und dieses dürfte Ende
Januar der Fall fein.

Es wird mvartet. daß der Präsi
dcnt noch heute die Namen der Mit
gliedcr der Kommission bekannt ge
ben wird.

Hier cingelroffene Nachrichten be

sagen, das; die 5!ohlenproduktion in
rascher Weife zunimmt, und daß die

Förderung b'nncn einer Woche vor
mal sein wird. Die Produktion aber
muh das normale Maß bedeutend
überschreiten, ehe die Beschrankun
gen gehoben werden können. Der
über die Ltteingcschäfte verhängte
Bann ist wegen dcS Feiertags
schäfts bereits bis zu einem gewissen
Grade gehoben worden. Kleinggl
schäfte dürfen Samstag neun Stun
den offen halten, anstatt sechs Stun
den an andern Wochentage.

preis-Stur- z auf der
Wechselbörse

Ncto York, 12. Dez. Auf der
Börse herrschte eine sichtbare Auf,
regung , und Finanzlcute sind in
groker Besorgnis über den weiteren
Sturz der Wechsclratcn. Jntcrnatio.
nale Bankiers sind sehr entmutigt
über die Sachlage und erklären, daß,
wenn keine helfenden Maßregeln er
griffen werden, fo dürfte dies einen
fcharfen Nü5gang m der Ausfuhr

haben. Der Pfund Stev
nngjicl iuiiie auf $3.68. Wie aus

ifBSraf
SU gebieth und wider.

setzt sich jedem Versuche, künstliche
Mittel zu gebrauchen, indem sie Gel
der im AilSland borgt und die Aus
fuhr stimuliert, sagte Andrno Bonar
Law im Hause der Gemeinen, als
er darüber befragt wurde. .

Sinn Feiner werden aufgespürt.
London. 12. Dez. Depeschen von

Dublin melden, daß in den Woh.
nungen verschiedener hervorragender
Sinn Feiner Haussuchungen abae
hatten wurden. Das Parlaments.
Mitglied Tom Kelly wurde verbaf
tet. Bei der Durchsuchung der Wob

nung des 'Grafen Plunkett wurde
der Graf nicht aufgefunden.

Gemnndewahlen in Frankreich.

Paris, 12. Tez.-B- ei dein soeben

abgejchlosicncn zweiten Wahlgang in
den Munizipalwahlen errangen die
verbündeten Sozialrftcn 20 Sitze; es
ist döcseZ ein Gewinn von 5 Sitzen.

Berlin. 12. Dezmber. (Verzö.
gert.) : Die Teutsche Allgemeine
Zeitung schreibt: Die deutsche Re
gierung musz sich ' bergeniissern, in
wieweit die .Alliierten betreffs Aus.
lieferung von Docks, Krahnen, Bog
gern usw. als Ersatz für die versenk
te Kriegsflotte uns entgcgenkcmmen
will. Auf das Verspreche,! der Al
liierten hin, lms das Material fpä
ter zurückzuerstatten, können wir uns
nicht verlassen."

In ' erbitterter Weise schreibt der
Vorwärts: Wir kennen uns in die
ser Hinsicht, auf Bcrsprcchnngen, die
uns von i Anlcrika, England oder
Frankreich gegeben werden, nicht
mehr verlassen." -

.

Die alldeutsche Presse behauptet,
das; die Regierung für die jetzigen
Schwierigkeiten verantwortlich ist.

Daö Kabinett .?at beschle.sZen, eine

aus, Fachleuten dr Hansnstädte be-

stehende Delegation nach Paris zu
senden. ' Dieselbe wird 'den Alliierten
eine Liste ller Hafenbagger, Kräh,
ne, DockF usw. unterbreiten und be

weisen, d!z duS ganze Material sich

auf m" 527,000 Tonnen bcläuft.
Es ist somit unmöglich, den Alliier,
ten 400,000 Tonnen, wie verlangt
wird, auszuliefern. Der deutsche

echandel' würde dadurch hoffnungs.
los ruiniert werden. Die Kommis
sion wird' !'ic Alliierten ersuchen,
das Hafenmaterial nicht auf unbe
stimmte '

QC.t zu behalten, sondern
dasselbe sofort ' nach der Beschlag
nahine zurückzugeb'!.. Die Regie
rung wird das Protokoll dann so

fort unterzeichnen. .

Paris, 12 Dez. Die deutsche

Delegation stellt in Abrede, das; die
Antwort auf die Note öcr Alliierten

eingetroffen ist. .
'

Uriegs-Departme- nt

im Hause beschuldigt

Washington, 12. , Dez, Das' Ko,
mitee des Nepräsentantenhanses für
militärische Angelegenheiten beschul,

digt das Kriegsdepartenient der un
gesetzlichen Verausgabung von Mil
limien von Dollars durch den An
kauf von Läiidercien und die Er
richwng militärischer Gebäude seit

dem Abschlus; des Waffenstillstandes.
Diese Beschuldigung wird in einem
Bericht erhoben den das Komitee
nach einer längeren Besichtigiings

reise über die verschiedenen nulitn
risckm !,'ager dem Hanse cingericht
hat. -

,

Vorkehrungen für
VZeh-Auslzeferu- ttg

' Berlin, 12. Tez.-N- ach allen Tci- -

lcn von Teutschland wurden vom

Volkswirtschaftsministcr Agenten ge

sandt, um Vorkehrungen zu treuen
für die Auslieferung von Milcht
hen. Schafeil und Ziegen an die Al-

liierten laut Bestimmungen des

Friedensvertrages. Ter Staatsrat
hc.t sich auf einen Plan der Durch.

führung dieser Forderung geenngt.
Danach soll ' die Ablieferung von

Vieh die einzelnen Staaten erfolgen;
ein benttnmter Ten der Heroen M
zunächst cm die landwirtschaftliche
Nationalbchörde abgeführt werden.

Tie Besitzer . von Hornvieh dürfen

Proteste einreichen' unö dürfen Zie

gen oder Schafe au Stelle von Ku
hen abliefern. , wenn sie beweisen

können, daß die 5lübe sür ihren Un

tcrhalt notwendig find. Landwirte
werden ersucht, die Tiere ohne Ver.

gütiing auszuliefern, und sie können
im Wciaerungsiall mit Gcloiirasc
bis zu 6000 Mark für jeden einzcl- -

nen Fall belegt werden.

Maßnahmen des
Gbersten Nats

'
Paris,12. Dez Der Oberste Rat

der Friedenskonferenz entschied die

Grundsätze, nach denen leichte deut
sche Kriegsschiffe Sinter die kleinen

Mächte .für KüstenverteidigungS
zwecke vert?i!t werden. Auch wurde
der. Bericht von. Flottensachverstän
digen gutgebeißen über' die Zuwei
suna von Material, welches durch

die Temolien:ng der deutschen Flotte
frei wird. Die Zerstörung der Schiffe
wird von den Mächten ausgeführt
werden.' wd.sr das Material crlrnl

ten; doch soll die Frist der

langer hinausgcscliobcn
werden. Ferner beschloß der Große
Rat, daß de Goldreserve der Tür- -

I sei, die jrfc.t 'N Berlin ist. nach Pa.
kiS weggebracht. Werden solle ,

der ' Haft, entlassene Konsularagcnt
jcnkins beschuldigt die mexikanischen

ijerickte der eitveraeuduna biiisickt.

zaZ Weigerung den amerikanischen

Oelgesellschaften - die Erschlieszung
'

nmcr: Oelquellen zu '
gestattend kann

0CC amerikanischen Regierung even.
tltcII $300.000.000 kosten Sa wird
wenigstens in Regierungskreisen ver
sichert. Diese Kosten werden durch
den nötigen, Umbau' von Schiffen
mit Petroleumfeilerung zu folchen

mit Kohlenfcucruna 'eintreten. Die
treter der amerikanischen Oel.

treife sind das; die Ne.
nachdrückliche 'Schritte'un.

ternehmen wird, Äm die mexikani,
Negierung von der Belästigung

weil durch ine Ausführung kr me
nkanischen Politik die .Handels, nnd

Kriud Ver Staaten zum

außer Betrieb gesetzt würde, j

Der näHitjalirige , Pctrolcumver.

troleum gegen 0,vl)0,U00 a,;.
Durch die neuen mexikanischen. Ge
setze werden über eine Million Acker

noch unntnuckelter Oelländereien der

Ausbeutung entzogen, und die Oel

einfuhr muf; mit der Erschöpfung
der in Betrieb befindlicheil Quellen
von Tag zil Tag sinken.

iliegicrung einig in der mcxikani

schcn Frage.
Waihmgton, 12. Tez. Gegen

über den in der Scnivtstadt aufae- -

tauchten Gerüchten über eine Mei

nungsverschiedenheit Zwilchen dem

Präsidenten und seinem Sekretär,
hinsichtlich der mexikanischen Frage,
die 'möglicherweise zu einem Nück

tritt des Letzteren führen könnte,

hat Sekretär Lanfing die völlige
Uebereinstimmung zwischen dem Prä
sidcnten und dem Staatsdepartement
betont. Hinsichtlich des Gerüchtes,
daß des Gesandte in Mexiko sich

schon nünstig über die Fall Nesolu.
tion ausgesprochen habe,, ehe diese

im Senat eingereicht tvordci, sei, be

hauptete Lausing, dah sein Departe.
mcnt keine Kenntnis von der Fall
Resolution gehabt habe, ehe diese

dem .Senat vorgelegt worden sei.

Bündes-Gbergeric- ht

Über Prohibition

Washington, 12. Dez. TieCnt
scheidung deö BundcsObergerichteS
über die Gctzlichkeit der Kriegs
Prohibition, wonach die Herstellung
von Bier mit einem Alkoholgehalt
von mehr a's 2.75 Prozent erbo

ten und auch den Verkauf unter,

sagt wird, wird am Montag erwar
tet. Es ist anzunehli:en, daß zu

gleich das Vollsted-Gefet- z auf seine

Rechtskraft zur Enticherdung ge

langt. Obwohl bis jetzt jeder An

Haltspunkt über die wahrscheinliche

Entscheidung des hohen Eenchtsho,
fes fehlt, so nehmen die Gerichts'

beamtcn dennoch an, daI beide Fft
gen zugleich zur Entichndung kom

men.- -

Clihu Root und William L. Mav
bmy, die be'.dcn Anwälte der Brau.
er, sagen, daß das Bier mit 2.75
Prozent Gehalt nicht berauschend sei

und daß es deshalb auch nicht unter
die Bestimmungen des Gesetzes

komme., Sollte. jedoch daö Gesetz in
diesem Sini--e ausgelegt werden, ss

l würdeil sich e,rone Bedenken erheben

'itber dessen ÄoMMioMiM.

m
i i im

In Uonstantinopel geht
Konstantinopel. 12. Dez. In ei

uer Unterredung mit einem amerik-

anischen Korrespondenten äußerte
sich der jc'ge Herrscher der Türkei,!
Mohammed der Sechste, daß die

Türkei sobald wie möglich Frieden
haben miisL'. denn eine Verzögerung
desselben ist schlimmer als selbst d.-- r

Krieg. Wir. wünschen einen Frie-den- "

sagte der Sultan, auf Grund
dessen der Osten endlich zur Ruhe
koiimit: dieses kann aber nur dann
der Fall frir. wenn die Türkei unab.
hangig bleibt. Die islamsche Welt
wird nur dann zufrieden seiii, wenn
die Unabhängigkeit des Türkenreichs

gewährleistet wird. Ich erwarte, daß
der amerikanisch? Senat wohlwollend

geneigt ist; es wäre ungerecht, daß
andere Nationen aus den Verspre
chungen des Präsidenten Wilson
Nutzen ziehen und die Türkei zurück-stehe- n

soll. Amerika wird die Mil
lionen Türken und die islamsche
Welt nicht, enttäuschen. Diejenigen,
welche mit der türkischen Frage vor

traut sind, werden in Erfahrung
gebracht haben, daß trotz der vielen
Fehler unseirr Regierung daS Volki
an und für sich seine guten fceüen
hat und seitens der auslärtigen Re
gierungcn eine bessere Behandlung
verdient, wi ihm tzuteil wird. Jene
Amerikaner, die den Verunglimpfun
gen unseres Volkes keinen Glauben
schenken und welche die Schwierig
keitcn, mit wllchcn wir zu kämpfen
haben, verstehen, müssen sich sagen,
daß die 'Türken eine bessere Be
Handlung verdienen. ' ' t
' Nach dem Frieden wird sich de
innere Laze mit Hilfe auswärtiger
Mächte - Besser

'
gestalten, denn die

Türken sind ein ehrliches, begabtes
Volk, und mit allen Kräften werde
ich für den Aufbau des Landes
Sorge tragen. Unsere Religion . ist
nicht gegen den sozialen Fortschritt,
deshalb wird es auch mein Bestre-
be sei, die weibliche Bevölkerung
zu emanzip'tren und ihr ähnliche
Rechte einzuröunlcn, wie sie die eüro.
Päischen Frauen haben. Es ist er
freulich, daß sich Amerika für Pro
hibition erklärt hat; seit Jahrhiin
derten haben Muselmänner solche

geübt. Schließlich möchte ich allen
jenen Amerikanern meinen Tank
anssprcchen, die, nachdem sie uns be
sucht haben, sich des Gedankens
nicht verschließen können, daß wir
besser sind als nnser Ruf.". , .

Tolles Treiben in Konftantiuopcl.
Konstantinopel gilt als die am

schlechtesten verwaltete und öabei
teuerste Stadt der ganzen Welt.
Sie ist wie ein Spektakelstück von
Chaos und Gewalttat. Jeder raubt
den andern aus. Erpresser unter den
Schiffsagenten und den Frachtvcr
ladern sind schnd daran, daß die

Ueberführnng von Fracht aus einem

Schiff nach dein Lande kostspieliger
ist, als her gesamte Transport von
New Jork nach Konstantinopel
Aller verfügbarer Platz auf den
Werften ist von den Ententemächten
in Anspruch genommen, und Anieri.
keiner und Angehörige ander Län
der. welche ganz ausgeschlossen sind,
müssen $35 die Tonne bezahlen, um
ihre Waren vom Schiff durch das
Zollamt zu bekommen. .

Jede Spielart levantinischcr Diebe
und Gauner ist losgelassen. Ein be
schcidenes Hotelzimmer kostet täglich
fünf bis acht Dollars, und die Preise
für Beköstigung' sind dementpre
chend, während der Markt voll von
Lebcnsmitt?ln aller Art ist.

Die Lebonsmittclpreise sind um
1200 Prozent über die der Zeit vor
dem Kriege gestiegen. Die Mieten
haben sich . . verfünfzehnfacht. . Tie
Stadt ist allnächtlich angefüllt vom
Lärm der Hauereien zwischen Sol
daten und Matrosen aller Nationali-
täten und dem Knallen von Fener
Waffen. Die Spielhäuser stehen weit
offen. Alles hasardiert. Der Kauf

man, welcher verliert, entschädigt
sich damit im Aufschlagen seiner
Preise. Die Straßen werden von
Taschendieben' durchschwärmt.

Tie türkische Polizei erklärt sich

für bililos allen diesen bcillosen Miß-stände- n

de.v.nüber. da die Stadt un.
ter der interalliierten Kontrolle

.V"

vwivm ' " - " -ynVVtr VV'
(tpsiiiM. und drei , andere biegen mit
zum 'Teil.' lebensgefährlichen Ver,
letzungen' darnieder. Die Getöteten
waren im dritten. Stockwerk bcschäf

tigt, und wurden, beim Zusammen
stürz zu Tode ' gequeischt. Die Ver
wundetctt 'würden im ersten &toa.
durck die bcrabstürzenden Trümmer
Massen begraben. Das Unglück ist

daraus zurückzuführen, daß die obe,
ren Stockwerke des Gebäudes mit
hundert Kon Tonnen Waren, weit
mehr als die Tragfähigkeit des Ge

bäudes erlaubte, belastet waren.

Schweiz hat einen
: neuen Präsidenten

Bern, 12. Dcz. Gnifeppi' Motta
ist von dem Bundesrat ziiin Präsi
deuten als ''.achfolger Gustav Adors
erwählt worden. Er hat dieses Aint
bereits einmal vorher im Jahre 101?
inne gehabt.

Der deutsche ' Wcihnacht?baum.
Berlin. 12 Dez. Tie Regierung

hat 'cm' Dekret ' erlassen, wonach
WeibnachtSbaume eine Notwendig
kmt Men: 'Derlonen. die bei dem

Verkauf' derselben' überuläßige Pro
fite vcrlaiipn,' werden gerichtlich be.

langt und bestraft werden.

Grs,feil?r in TrKalb, Tex.
Terärkmia, Tex., 12. Tez. Der

GcschäftSteil der Stadt wurde fast
gänzlich' düräz 'Feuer zerstört.' Ter
angerichtete Schaden wird ans 100,
000 vc'ransch'agt.

kYetterbcrZcht

. Für Linalia und Umgcgcnö
Schne und tälter . heute abend, mit
kalter Welle. Temperatur etwa 10
unter. Null , am . Samötag morgen
Samstag .schön und fortgesekt kalt.

Für-Nluask- a Unbestimmtes
Wetter-heut- e .alumd, mit Schnee und
käljcr im äu.rsten südöstliche,, Teile.
Temperatur 10 bis 15 Grad unter
Null. Camstag schön und fortgesetzt
kalt.

Für. Jowa-Schn- ee und viel kal
ter heute abend; kalte Welle. Tem
peratnr 5 bS 15. Grad imter Null
in nördlich'?: und westlichen Teilen,
und Italic Gefrierpunkt im östlichen
Teile Sainsiag morgen oder SnmS
tag nacht. Wgeineiii schöi, om Toms,
tag. alter h äußersten östlichen und
südlichen Teilen.

men von übr 50,000, die Besteuer
lmg des sür Produktion nicht be
nutzten Landes und die allmähliche
Abschaffung der Steuer auf Wucher
Profite vor. -

Ferner wurde allgemeine Schul.
Pflicht, Verbot öer Beschäftigung von
ltindern unter 16 fahren, höhere
Besoldung der Lehrkräfte, die Be-

freiung von politischen befangenen.
rtsnirfis QfrttMm situ S! ....
n.v.uit. (ti viv n 1.1; um, u u

riMirtff ru. a. k.....-,-
.

Rede gerichteten 5trieggcsetze ver 'i
langt,

tteine Passionsspiele
in Gberammergau

, Oberammergau, Bayern, 12. Dez.
Mißernten und ein schwerer Winter
habm zur Erhöhung der Kriegslei
den der Oberammcrgauer beigctra
gcn, und infolge des von der Ne

gimmg erlassenen Bannes cu:f Nah.
rnngSmittcl dürften im Jahre 1020
die-- weltberühmten PassionLfpiele
kllcht stattsinden; dieselben sind bis
zum Jahre 1921 verschoben worden.
E. Harvcy Padlock von Los Ange
les. der Nahrungsmittel nach Ober
anuncrgau schaffte, wurde von An
ton Lang, dem Tarsteller Christi,
nach den Wohnungen der in den
Passionsspielcn Mitwirkenden ge
führt; ihm bot sich ein Bild des
Elends. Padlock wird alles tun, um
die Not unter den Oberammergau
ern zu imldern. (Tie Nachricht, daß
Anton Lang im Kriege gefallen, ist
dieser Depesche zufolge unrichtig.
Anm. der Red.)

Britische Arbeiter
verlangen Frieden

London, 12. Dez. Die Gewerk
schastsverbände habm der Regierung
eine Resolution unterbreitet, welche
sofortige Erwägung der Friedens
vorschlage des Sodiet.Nußlcmd und
eine sofortige Aufhebung der Blök
kade verlangt. Die Resolution ver
langt ebenfalls, daß eine britische
Ärbciterdelegation mit Genehmigung
der britischen Regierung , Rußland
zur Untersuchung russischer Verhält
nisse bereisen solle. Eine andere. Re
solution verdammte die Regierung,
weil sie keine Vorbereitungen zur
Steuerung der ArbeitSlosigkt und
der daraus entipnngcnden Not ge
trofsen habe.

. i, ia ?n,m,. M1k.ktIS" Folget&7rZ
f,

k SÄS'atiftifche TJSA9
lÄcinc Frazosen i Talmatien.

l PariS. 12. Dez. Tie italienische
Delegation in Paris hat die aus

- fi ". Schiveiz stammenden Gerüchte
I er einen Zusammenstoß zwischen

jinzösi scheu Truppen und den Scha
' n d'AnnunzioS in der Nähe, von

- sonnte als umahr bezeichnet. Seit
- r,rn September find keine französi

'?!en Truppen in der Nöhe von
uimc geweesn.

Missionare beschuldigt.

Tokia, 12. Dez. Varon Admiral
dito, (eneralgouverneur von Ko

?a. remzullugr in einer ijuc ov

ebenen Erklärung die ausländi
"en Missionare, der Unabhängig
Eisbewegung Vorschub zu leisten.

? bezeichnet den Heidenbekehrer

)iät als den schlilnmsten Aai
r.
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