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Angelegenheit vernommen zu weroen, um
Garsields Behauptungen zu widerlegen.

cewis erwartet 95 Prozent der Streiker zurück
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Washington, 15. Dez. Der tetou rcnd die republikanischen sagen, datz

blikanische Senator Knox hat am der Präsident wegen seiner Hart.

Samstag zwei auf die Iriedensrati. näckigkeit den Einwänden gegenüber

sikation Bezug habende Resolutionen , für die gegenwärtige Lage der Din
rtrrnirf! einer soll der don ae verantwortlich '?u halten ist. In--
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' f.--. mnnwiififp S eick uk. Frieden

Konzessionen oöei? Korn
der Natlsikation des
machen habe.

" .... . .
de cn, NcpuvNlaner wie cmorra.

'

ten sind sich darin einig, das die

Maßnahmen wegm hinsichtlich der

Ratifikation des Friedens nach den

Festtagsferien getroslen. werden mu?
scn. Es wird indessen vermutet, daß
die Angelegenheit noch im Laufe die

fcr Woche zur Sprache kommen,
wenn auch, nicht erledigt werden

wird. - ' ;

Senator Hitchcock, die Erklärung
aus dem Weißen Hause besprechend,
sagte, daß der erste Anstoß zu einnn
Kompromiß vön den Republikanern
und nicht von dem Präsidenten aus.
gehen müsse. Der Präsident hat er.
klärt,- - daß die ganze Angelegenheit
sich in Händen des Senats befinde.
und ich stimme mit ihm überein."
ließ Hitchcock vernehmen.

' der !

Präsident sagt, er habe keinerlei

Vorschläge oder Zugeständnisse zu
machen' ,dcL sei Sache des Senats.

iMstaÄ m,iTimt

Tm. i'., ,;. . ,..iSSiBl''.-Mi- .

4itei&g2iMxe&;iV'&

Anti'Sinn i?cin Pastoren, die soeben aus' Glasgow in den Vereinigten Staaten eingetroffen, sind,
um der hier für' Irland und Valcra gemachten Propaganda, die Spitze abzubrechend

Washington, 15. Dez. Bundes- -

nrlnmlt . wird , vor
V4.U .. - '

l,em Senatsunteusschuß, der die

Beilegung des Streiks der Kohlen,

gräbcr untersuchen . soll, erscheinen

und mitteilen, welchen aktiven Anteil

er daran genoinmcn hat. Palmer
s.lchte darum nach, vernommen- 8"
werden, nachdem der frühere Brenn
matcrialdirektor Garfield oor dem

Komitee Aussagen gemacht hatte.

Derselbe bat sich geäußert, daß die

Interessen der Konsumenten in. dem

Abkommen nicht genügend gewahrt
worden smd. Wahrscheinlich ' wird

Palmer ,' nächsten Dienstag verhött
werden. Es wird darau, verwiesen,

daß man den Interessen des Pub
likums bei Beilegung des. Streits
vollauf Rechnung getragen habe.

Die Namen der Mitglieder der von

dem Präsidenten zu ernennenden

Kommission sind noch nicht bekannt!

gemacht worden: dieses wird noch im
Laufe dieser Woche geschehen.

Ncljtncn Arbeit auf. :
(V Y... n O..i:o OTSK5..I. n

oi n Aitiui, .luiwtiu
Grubenleiite. erklärte, daß bis heute z

l'bend 95 Prozent der streikenden

Grubenleute die Slrbeit wieder auf.

genommen haben werden. 'Obgleich
cs eine schwere Aufgabe war, sagte

er, alle Streiker binnen so kurzer

Zeit vo i dem Beschlusse der Kon .

ferenz in Kenntniß zu setzen, so ist
jr, ffir:n..;4. .s,.,.

vimnv..i V" , .

. M - I " M ' " -

twilcken ... den 23er. Staaten und

Teutschland zu erklären. zur,Spra.
che kommen, in dem anderen soll

sich der Kongreß mit Zustimmung
des Präsident, sü-- Beendigung des

Krieges erklären. Was immer auch

der Senat in dieser Angelegenheit
unternehmen mag, so wird der Prä.
siöent nie dazu seine Hand' geben.
Diese Nachricht kam aus dein Wei

tjen Haus. Es wird gesagt, das; der

Präsident sich aus keinen Komproinih
einlassen werde; er hat die Erklä

rung abgegeben,, dak der rcpublika.
nische Senat nach' wie vor die Wer.

antivortlichkeit über die Ablehnung
des ffriedensvertrags zu tragen ha
be. Die demokratischen Führer sie

hen hinter dem Präsidenten, wäh.

Italien'5 Regierung
heftig angegrisfen

Tozlallstc bcljauptcn, Kricgserklar.
ung erfolge gegen den Willen

des Volkes.

Rom, 15. Dez. In der italieni.
schen Dcputirrtcnkammer kam es an
länlick der Abstimmung über einen

Antrag der Sozialisten, demzufolge
die russische .Soviet.Regierung sofort
anerkannt und die Handelsbcziehun.
aen mit Rußland eröffnet werden

aus Verhandlungen einziila en und 7"'- Tsn
sind besirebt, einen Kompromiß zmi' a fti m

chen 'd n Einwänden des Senators das Schicksal der Tur ge- -

Lodge und denjenigen, "die letzten wd'lt habe Im Verlaufe der

November einge eicht wurden, her .
Konferenz wurden dermerikanchhe

" -- ' Wmtäc nd italiemsche ,Votschaf.'

,Hi chcck 'erklärte Positiv, daß dieser häufig eingeladen, vor der,Kon

Demokrat, nie zugeben würden, auesagen zu machen. Es heißt,

daß der Vertrag ohne die Konftitu' alle, zur Sprache gekommenen

Senator Lodge und mde kjer.' TlPm?!! S'??1""
vorragende' Republikaner enthielten .Besprechung, .der, adria-sic- h,

über ditz Erklärung des, Pxcw Lrage zu Mte gezogen. Er

li. . weigerte sich jedoch. Emzclheüen' an- -

VUU.I lllll öiu n.ci w.ia.4in.niin., - i:,u ' s
daß sie alle zur Arbeit zurückkehren daß, sofort etwas ,

werden " ..
v

; i Hunger zu stillen ; es nmsien sofort

Beschränkungen., die während derrungs,mttel nach Oesterreich

ss ßzira's. es?,,,!-.- acben. Man darf Nicht erst das Re

sollten, zu heftigen Debatten, welche
" schließlich Zu einer Mlclmung dieses

Borscklaaes mit 289 kcgcn 121
ch' iKd f ffr

die gegenwärttge Lage im
verantwortlich sei.

Senator Aorah, ein unerbittlicher
Gegner dcS FricdcnLvcrtrags, er
klärte, daß roße finanzielle' Jntcres

Stimmen führte. ;
Ministerpräsident Nitti erklärte

hierauf, das; das Gerücht über das

angebliche Geheimbündnis zwischen

England, Frankreich und Italien.
welches bei dir kürzhchen Zusammen.

ft von Lloyd George, Clemm
und dem Auslandsminlster

7ialoia in London geschlossen wor

Palmer ersucht. in der

wie zu irgend einer anderen Zeit
wanreno oes sircus' ' ' 5cDie Eisenbahnverwalnmg

ßigt sich beim Verbrauch der
Wcichkohle immer noch großer Er- -

sparnis. ::--

Vr Nenner schildert
Notlage m Wien

Alliierte sollen helfen, die österreichi
- sche Nation am Leben z er

halten.

Paris. 15. Dez. Tr. Ren u er,
der österreichische Kanzler, der von
Wien hierher gekommen ist, um von
der Friedenskonferenz sofortige. Hilfe
für .sein notleidendes Land zu er.
halten,- - äußerte sich gegenüber einem

Korrespondenten in folgender Weife:
- Als ich von Wien abreiste, hatten

wir einen Vorrat von !)(W0 Tonnen
Mehl für dreiviertel Killion Men.
schen. Er reicht für 00 Tage. In
0.1 1 kf,.... ctjMSni 1 rtlrtf?nr

IZlMUsl ' tllUtlt UtV 0UI1UU
. .0.. Un ,,0 0x,tp Qsi
I V" 44
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j 2 - - "..Monaten'
ms zu drei

;md Icidm an nochenlahme.

Die Gewichtsabnahme der stillen.
den Mutter wegen Manuls an hin-- ,
reichender Ernährung 'nimmt eincn .

immer ernsteren Charakter an. .

Diese wenigen Gnmöe rnaazen
. ...!.! :zjf. m

es zur uunwKi., ujtii VNU..IV,U...,

, c v ..i.r,..S(,.4. i'.Armuar i)lc u UL'n;uiiui44tu tu n..
Gewähnmg eines Kredits abwarten,
denn Wochen Lcrehen. che selbst
setzt bestellt' NilngsmittcZ .M J&tt
und Stelle eintreffen. ' 7' :

Wenn ich von Hilfe, s', .so

.Meine, ich land, der es ns er"
--

glicht, iinwre Nation am vcveri
imS hlT ...11?. 'in tPrt41IIV 'V. - -

Q.i i.i.4JU44V

Stand setzt,.-
- unseren Verpflichtungen

den Alliierten gegenüber nnchziikoin

.. ''men. ;
- '

Für alles, no "niic mich immer
kaufen, müssen wir heute das rei
fache bezahlen, das heißt die Valuta
der Krone ist auf ein Dreißigstel des
Normalwertes gesunken. Sodann ha
ben wir den Vorrat an Staats, und
anderen Wertpapieren crschöpst; es
sind uns nur unsere natürlichen
.Hilfsquellen geblieben, und auf diese

haben laut Artikel 197 des Fre
densvertrags die Alliierten eine Hy
pothek, bis die geforderte Kriegsent.
fchädigung beglichen ist..,.

Ich werde dem Eröszm M die
Sachlage vor Augen führen und ihn
bitten, einen Teil des Verpfändeten
freizugeben, damit solches uns als
Sicherhcitstcllung für eine Anleihe
zum, Ankauf von Nahrungsmitteln
dienen kann.. Zunächst bedürfen wir
eines langfristigen Credits in Amc '

rika von 100 Millionen Dollars,
der uns bis zu Eude Oktober 1920
über Wasser halten würde. . .

-

Sodann gebrauchen wir weiteren
Kredit für den Ankauf ven Rohm,
terialien. . .

Ferner bedürfen wir der Auf
Hebung der Hypothek auf unsere na
tionalcn .Hilfsquellen, damit es uns
möglich .gemacht wird, im Ausland'
Anleihen zu mächen, denn ohne sol
che können wir unser wirtschaftliches '

Leben nicht wieder herstellen, und
solches ist die erste Bedingung, sol-
len wir unseren den Alliierten ge-

genüber eingegangenen Verpflichtun-

gen gerecht werden.
Wir versuchen nicht, die über

nominellen Lasten abzuschütteln: frei
lich ist das Gebot der Selbsteihal
tung das oberste mid das zwingend
ste. vor dem andere Pflichten zurück
treten müssen. Eine Kmdersterblich
seit von 60 Prozent in Wien ist ein
Problem, gegen das zunächst gc.
kämpfet werden musz!"

Wetterbericht

Für Omaha und Nlngcgciid und
für Ncbraska Biwix heute abend
und Dienstag. Wenig W.'chicl in der
Temperatur.

Für Iowa Schöi: und fortgesetzt
kalt heilte l'end und Dienstag.
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dentschafts . Kandidaten befürwortet
wird, war ein intimer ZZrmnd. und
Nsn,,nsr,'r 1NN ?s,i'nk,ll'k Nnnsi'ill's" " rii: "7i: i..Man nimmt an, daß die Freunde des
verstorbenen Noosevelt sich um den
General schaaren werden. Col.

Proctor von Cincinnati steht an der

Spitze der Bewegung..

Gabriele ö'Zlnnunzio
wird Fiume räumen

Negnläre Truppe werde dann die

Stadt, wie ks .heifzt, besetzen. ;

Fiume. 15. Dez. Dem offiziellen
Prcßbüro zufolge ist Zwischen d'An

nunzio und dem italienischen Kriegs,
minister ein schriftliches Nebereinkom
men getrofsin worden, laut welchem

d'Annunzio die Stadt Fiume rnu
men wird. Die Uebergabe der Stadt
wird wahrscheinlich schon Dienstag
oder Mittwoch erfolgen. Die Stadt
wird von regulären italienischen

Truppen besetzt worden. Es heißt,
daß sich Frankreich. Großbritannien
und Italien hierauf geeinigt haben.

ttebt scharfe Kritik.

Hickorii. Miss.. 16. Dez. Scna
tor John S. Williams, dernokmtt-sche- r

Senator von Mississippi, er

klarte, daß er nicht wieder Kandidat
sein werde für das Amt des Sena
torS. Ich bin angeekelt von der

ganzen polittschen, Sachlage "im Se
nat, speziell in der Behandlung der
internationalen Fragen, die wie

Parteifragen behandelt werden. Ich
würde lieber als Hund den Mond
anbellen, nls nach Ablmif meines
Termins noch eine weiteren Tag
im Senat zu verbringen," fagte
Herr Williams.

Erdbebcn in Alaska.
uiieau. Alaska. 15. . O"-

neau und Umgegend wurden gestern
von einem Erdbeben, heimgesucht.
Mehrere Gebäude gerieten ins Wan.
ken, indessen ist der angerichtete
Schaden nicht bedeutend ' '

diemSrSSr Shccau den Kanal auf dem Zerstob
rer Temeraire kreinte. ein a?walti.

jlrVWV V IIVV.J)V

rt. - '

j .fcr erwähnte des weiteren, daß

; Konstitution des Landes andau
" ritö durch die gesetzgebende Körper

iiitr tosiflv iYinmmnnp pnra

'
"(aft ocs xanoci. ctoenen roeroe

'vj daß die Entscheidungen des ita

Republikaner weisen darauf hin.
ik UM mks Wp TWin.
VM (.Mt, - wy MW

traten für die
tifikation der Friedens v?rantwort.

fih Uf csifrhmrf
.,", --6

duldete nicht, daß die Knox Reso
lution am lebten Samstag, den

Krieg zwischen den Ver., Staaten und
Deutschland zu Ende zu erklären.
besprochen wurde. Diese ResoKition
wird, sobald sie diese toJ. aufs

rtVirti frttrtrn frlrtM ÄirftiAcf rtllf AUi W..U.U, '..v

Uriegsbericht öes
Gen. pershing

Aus demselben geht hervor, .das; die
Amrrikancr T.ntschland zum

Frieden zwangen.

Washington, 15. Dez. Aus dem

Spezialbericht des General Pershing
an den Kriegssekretär Baker über
mii supcranonni ocr ainiTuaniiaji--
Armee in Europa geht hervor, daß
die Truppen der . Vereinigten Staa
ten. den. Alliierten zum Sieg ver.
halfen haben, nachdem man in den
Reihen' derselben schön beinahe alle
Hoffnungen aufgegeben hatte.

General . Pershing erklärt, daß
Deutschland' durch die Siegeszuvers-
icht : und- die Entschlossenheit der
mnerikanischen : Soldaten ' niederge-

rungen wurte. In . einer der groß
ten Entscheidungsschlachten an der
Westfront Wen 22 amerikanische
und ,4 französische Divisionen 47
deutsche Divisionen so entscheidend

Beschlag,,. daß sich der- - Feind, ver.
anlaßt sah, um einen Waffenstill,
stand nachzusuchen um die vollstäw
dige Aufreibung semer Ttreitmassen.
zu verhindern. !'

Zwols, oer zur Benvenduiig
22 amerikanischen Divi-sione-n

hatten bereits vor dieser
auf verschiedenen anderen

alliierten Schlachtfeldern gekäinpftv
Die Verluste der ersten anrerikani
schen Armee bei diesem Kanipfe be- -

liesen sich auf etwa 117,000 Mann
Toter und Verwundeter. Sie nahm
26.000 feindliche ' Gefangene, 847
Kanonen, etwa 3000 Maschinenge.
wehre und zahlreiches KriegZknate-rial- .

' :

Der vollständige Bericht des Ge-nera- ls

Pershing, welcher in drei
Teile zerfällt und die Zeit der Or.
ganisation", Kriegsopcrationeii"
und Vorräte und Verwaltung" be.
handelt. 'umfaßt etwa 100 Seiten
mit annähernd 35,000 Worten,

Er erwähnt auch die riesenhaften
Verluste 'der alliierten Streitkräfte
vor dcr aktiven Anteilnahme ' Amc.
rikas in diesem Niesenstreit, die

finanziellen Zustände in
den Reihen unserer Verwundeten,
die drohende Knappheit an Kriegs.
Material und I!ahrungsnnttel .in je

' nen Ländern, welche den endgiltigen
icg der Alliierten sehr zweifelhaft

erscheinen ließ. , . ' .,

Wenn General Pershing in sei.
nem Berickik auch nicht wörtlich sagt,
daß die Amerikaner den Sieg er.
rungen haben," so

, ist dies doch der
kurze Auszug., seines ausführlichen
Reports, in welchem cr diese Tat.
sache nur in andere Worte kleidet.

Die deutsche, Antwort
vor dem Hohen Nat

, Paris, 15. Tez.-D- !e deutsche

Antwort, auf die Note d?r Alliierten,
in welcher es sich um die Unterzeich,
nung dcS Nachtragsprotokoll zum
Fricdcnsvertrag handelt, ist . der
Friedenskonferenz zugegangen, indes,
fcn wird sich der Oberste Rat erst

morgen damit beschäftigen. Nach Er.
örterung derselben wird der deut
schen Regierung eine endgiltige Ant-
wort zugehen, in welcher bestimmt
wird bis zir welchem Datum da5
Protokoll unterschriebe fein muß.

Man unterstütze die deutsche

Presse, indem man zu ihrer Bcrbrei.
tuua beiträat. -

Wichtige Uonferenz
in London beendet

Es stellt sich heraus, daß Clemenccan
anf der Ucberfahrt eine Nippe

..; brach.

4 " (TN (TM .i..:t.s.-- .,"5TII'V:U4T' Jl.mif ,lU1
TtnvtUiki 4WlVltl4U II, l'Ult

schen Minister, des Aeußcrn stattge- -

SS'ÄÄÄ!?

en. Die PolMschen Schreiber

v. hhv ll".
geben sich in allerlei Vermutungen.

KM. 13. Dez. Ministerpräsi- -

bcnt Clemmceau ist von London zu'
rückgekehrt mü erst heute wurde be.

m ...Itun. uumiTOcau taiiü my
.. .v .r. v. 'uunuu ur u

b'r Gewalt des Sturmes ge
ÖC!l das Brückengeländer geschleu,
dert, infolgedessen er eine Nippe
brach. Gleich nach seiner Rückkehr

begab sich Clemenceau auf sein Bü.
re und erklärte, daß er mit dem

? i S c ct.'""" TT ÖHl e'
den ist. Ueber Resultat der
ferenz wird binnen kurzem eine Note
.,kkk

Aegyptens Premier
Cairo. 15. Dez. Während sich der

ägyptische Ministerpräsident heute
auf der Fahrt nach dem Ministen
um befand, wurde auf ihn 'ein Ar.
tentatSversuch gemacht. . Dasselbe ist

mißlungen. Nähere Einzelheiten sie
hen noch nus. '

Anö dem .Hinterhalt.
Londonderry, Irland, 15. Dcz- .-

Kundschafter sind ausgesandt wor
dcn, um nach den Angreifern zu
forschen, welche vier Konstablcr durch
Schüsse verwundeten. Die Konstabier
hatten zwei Sinn Feiner? in Haft
genommen und brachten dieselben

zur Bpecial Kriminal uou zu Let
terkenney, wo sie eingekerkert wur
den. Sie begaben sich- - alsdann auf
den Weg zum Haiiptqnartier in

j Dimgloe, als eine Anzahl Männer
einen Ueberiall aus sie machten und

Der eine der Konstabler ist lcbciisge.
fährlich v?rvundet.

Baker-vo- n Panama zurück.

New f)ovt, 15. Dez. KriegSfekre'.
tär Baker ist von der Panamakanal,
zonc zurückgekehrt. In feiner Beglci.
iung befand sich Gcncralftabschef
March. .Baker ist über oic m der
Kanolzone vorgenammenen Verbef
gerungen bignstert

snischen Parlamentes in Angelegen.
I iten der italienischen Regierung

ein maßzebend seien.
; t Premier Nitti kam hierauf auf

' ''
'cit vorliegenden Antrag zu fpre

'
?,, demzufolge der Artikel 5 der

' ' Neni schen Konstitution, welcher

lit König das nominelle Recht der Energischste bekämpft werden. .Die,"'""'"
w""w-Annahm- e

dieser Resolution ist ew,

Ding der Unmöglichkeit. sagte
Sitckrock. di? Basis eines Komvro."?'"'

uuu.i ui öuts ". "i''-"",- ;

von Kohlen auferlegt wurden, wer
den nach ; und 'noch ' fallen gelaffen.
Die Lage ist heute bei der Wieder

mzfllahine"' der' Arbeit mehr normal;

folgenschwerer
Straszenbahn-Unfa- M

l

Fünfundzwanzig Per'ncn bei Ent
gleisilng einer kr der Linrol

Traction Co. verletzt.

Lwolii, Skebr., 15. Dez. Heute

morgen entgleiste, ein Waggon der

Lincoln. Traction Company .in der

Nähe von llniversity Place und

stürzte um, wobei 25 Personen mehr
oder minder schwer verletzt wurden.

Ten Aussagen des Wagenführers
zufolge wurde der Unfall dadurch

herbeigeführt, daß cr die Schnellig
seit der Car an einer scharfen Kurve,

der vereisten Schienen wegen, nicht

genügend vermindern konnte. Den

Verunglückten wurde schnellsten Hilfe

zuteil. Nähere Einzelheiten stehen

noch aus. '
Deutsche presse über

öen neuen Dreibund

Berlin, 11. Dez. Die Berliner
Presse bespricht die unoffizielle
Friedenskonferenz" in London und

verweist darauf, daß ' Clemenceau
eine neue westliche Koalition gegeil
Teutschland anstrebe. Der-Börse- n,

kurier sagt, die Konferenzen werden
in der ganzen Welt einen böfcn Eiii.
druck machen. -

Kanadischer Premier als britischer

Gesandter.
Ottawa. Can., 15. Dez. Der Ae

richt, daß Sir Robert Borden als
Premier von Canada zurücktreten
iverde, erhielt eine teilweise Bcstäti.
gung, indem nach einer Konferenz
seiner Aerzte die Ankündigung er
folgte, daß sie dem Premier die Wei

sung zukommen ließen, sich vorn of

fentlickzen Leben zurückzuziehen. Die
Mitglieder der Unioniften.Partei
hielten darauf eine Abstimmung ab,
um die Erwählung eines Nachfolgers
für Borden in Beratung zu nehmen.

Zur gleichen Zeit tauchte eine Gc

nicht auf, wonach Borden zum bri
tischen Gesandten in Washington
ausersehen sei. Sir Robert Borden,!
darüber befragt, antwortete: Ich
habe nichts darüber zu sagen." Dem

Vernehmen nach werden sich eine

Anzahl kanadischer Staatsmänner
wegen gesundheitlichen Rücksichten

vom öffentlichen Leben zurückziehen.

misses müssen die von London ein

gereichten Einwände und die fünf
von mir unterbreiteten. Substiwte
bilden.- -, V

Führer beider Jaktionen hofften,
daß die Konferenz in London Schrit-
te getan habe, sich mit gewis.
sen Einwänden einverstanden zu er
klären; eine Rntifikation sei somit
nicht ausgeschlossen. !

Der demokratische Führer Under
Wood scheint nicht abgeneigt zu sein,
die Knox' Resolution als Basis für
einen Ausgleich anzuerkennen. Es
wird gesagt, daß . tnan im Weißen
Hause über die Haltung Undemoods
nicht sehr erbaut, sei.

,
-

Verlassen da? sinkende Schiff.
Halifax, N. S., 16. Dez. Nach

einer Radio.Depcsche. die hier erhal
ten wurde, ist-de- britische Dampfer
Mcssma. 410 Meilen von der Neu--
fundland Küste im sinkenden Zu

iegserklärung gibt, völlitandig um.
ändert werden soll, zu sprechen

H,d fragt? die Abgeordneten, ob sie

Wirklich der Ansicht seien, daß der
W.e Krieg ohne die Zustimmung
s Parlamenten, erklärt wurde. Dies
urde von den Sozialisten lebhast
iaht und ' führte zu einem allge

'.'iyen Tumult. ?!itti erklärte hier

cqö am 23. max. iaiö. etn
(Ctj passiert wurde, welches dem

ibinett unumsairänkte Wollmachten
ab und daß dies mit einer Kriegs.
'liarung gieichocoeutens war. Pier.
Zf erwiderten die Sozialisten, daß

s Kabinett bereits vorher ein

mnonis mu oen nreniemaailcn
beschlossen hätte.
Der Ministerpräsident ersuchte hier.

zu: samlllche Pancim - um unter
mhung. um die italienische Nation
's ihrer gege:,"zäctigcn mißlichen
age zu vekrem. r erklärte, oorj

ztalien mindestens ein Drittel aller
Lebensbedürfnisse importieren müsse

und in d''ler Beziehung hauptsäch.
ich auf Amerika angewiesen sei.

Sürde diese Zufuhr durch unmeise
ntschließungen der italienischen Re

ierung vefchrann no oer Alls
iindskrcdrt geschädigt, dann sehe sich

"as Land einem grenzenlosen Elend
.'gennber.- -

Auf Rußland und Ungam zu spre
iik kommend, erklärte Nitti, das)

Lc HanöclLbczicbungen mit icncn
f ändern wohl baldigst wieder aufge

immen werden würden, doch be.
risse er, daß sich dieselben für

'lrrn vorteilhaft erweisen werden.

stände von der Bssatzuna deuaisen.dier der Konstabler verwundeten.
worden.

Drei Schiffe gestrandet.

Vincnar) Hafen. Mass.. 15. Tez.
Die Dampfer Northwind. Lake

Crystol und Fairfield sind infolge
eines schweren Nebels auf den
Strand geraten. Die Dampfer waren
mit Kohlen beladen und auf der
Fahrt von Norfolk nach Boston be.

griffen. ' -

';'.


