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Das Liebeswerk

fUr Mitteleuropa
Mehrere anfehnlil,e Beitrage sind

von beherzte' Sammler ein
- gesandt worden. '

cihilllchten W
Flicdcn cinliiutcl!WhisU

passagker-Dken- st nach
Hamburg vergrößert

Ei wetterst Dampfer für den Wer

kehrmit Tentfchland wird in..
- Dienst gestellt.

i

New Aork, 16. Dez. Ein erfreu-lichc- s

Anzeichen für die vergröberte
Wiederaufnahme des Passagier und
Handelsverkehrs mit Deutschland ist
die Ankündigung der International
Merkantile Marine Company, daß
sie noch einen Doppelschraubendam
pfcr ausschlieblich für Fahrten zmi
schcn New Fork und Hamburg in
Dienst gestellt hat.

Die International . Merkantile
Marine Company war die erste Ge
sellschaft, die durch den Dampfer
Manchuria" einen direkten Passa

rjp
llnfkngcn?

bis zum Eintritt der nationalen Pro.
hibition am 16. Januar 1920 , ge
fchwundcn. . '

Negicrungs'Bcamte sind', : heute
nicht in der Lage, die vielen, an sie

. -
; .

Dieses Problem beschäftigt gegenwattig ttegie-rungs-Beam- te;

auch Prohlbitisns-Uommissä- r
ramer weift sich noch keinen Rat.

Von öer whiskey-Ausfuh- r ist wenig zu erwarten.
Washington, D. (5., 16 Dcz.

m Zollspeichern lagernde Spiri
illnlVtt hrriphr( stA Mfift" JSntirt

Deutschland ist willens, das Protokoll nach
gewissen verhaltniZzmahig geringen

Aonzessionen zu unterschreiben.

(aboriten verlangen Frieden mit Soviet-NuZzlan- d

London. 16. Dez. Nach Meinung rück. Arbeiterführer beabsichtigen
von Beamten im Ministerium des nunmehr, eine umfassende Kampagne
Acuszcrn wird der Friede bis Weih zugunsten er Herstellung des Jric
nachten ratifiziert werdm.' Es wird dcns mit den Bolschewiki und der
gesagt.

' daß die Spczialkommission Aufhebung der Blockade gegen daS

deutscher Techniker und Fachleute in'SobictR,ußland einzuleiten.
Paris ciugctrosfcn ist. um den Al - Englands offenbare nachgiebige
liierten für die Versenkung der deut 'Haltung in der Scapa Flow Ange
schcn Kriegsschiffe bei Scapa Flow 'legenhcit ist erklärlich. Was sollte
pftii-Ti- nrf. 9(i(innr utih slnhere p3 fiir p!n hirfrtifsirfioS ntcrpiic nit

lt frvkvgkbll Jfc lr v ,
1 ( V ! 11 fl. I . ... ,"l f f ,1 . HltHAffiiK BM

gerichteten Fragen, was man mit bürg eingerichtet hat. Die Manchu-de- m

auf Lager befindlichen Whiskey ria" wird ihre erste Fahrt am 17.

ui vicliutll IllUtlUUlUj VIKl
und eine drittel Millionen Dollars
Lagergebühren bezahlt worden,

Eigentümer . dieser Spiritussen
Lbersluten heute Negicrungsbcamte
mit Depeschen, anfragend, was sie

anfangen soll, zu beantworten.
aur Ncglerungs.Bcnanen venn.'cken. CMfent kiinki hie (Mrt.

den sich aüf Lager: 63,942,031 Gal.j
.....f.:r:i;;i. .tu---- - To,TTa ! ..,jr,s;j;ir:An 0Jssfrt- -

i'ULllUjjlluuitu uiiauutticii. (junv,uil uuuuujtajniu;tii 411.ut1.autj.1u1- -Ionen Whiskey, über 1,200,000 Kal'pftr. die Mongolio". in den. Dienst
lonen Brandy, annähernd 1.600.000 zwischen New Zlork und Hamburg

tun tonnen, um sich ihrer Haut zu
wehren- -.

Schon lange vor der Gnt
fcheidung deS Obcrbundcögcrichts,
das; Kriegs-Prohibitio- n konstitutio.
nell sei, wurden die nach dem Wei

wallonen Gin und etwas weniger
wie 500,000 Gallonen Rum. '

Vittidcs . ProhibitionS ..Kommis-
sar Krämer sagte heute: Ich habe
mit mehreren Beamten über die in
Zollspeichern lagernden Spiritussen
Rücksprache genommen. Es ist ein
Problem, das zu lösen mir nicht
leicht werden wird."

Die Schwierigkeit besteht darin,
dak unter der KriegsProhibition
Spiritussen gefetzinäkig in's Aus
land geschickt und auch für nicht
trinkbare Zwecke verwendet werden
können. Und bis jetzt hat man noch
keine Entdeckung gemacht, in wel
cher 6,000,000 Gallonen Spiritussen
in absehbarer - Zeit verwendet wer.
den kämen. Dieselben zu rcdcst'l
lieren wegen des Alkohols den sie

enthalten ist vom kommerziell n

Standpunkt aus unpraktisch. Reiner
Alkohol . von der Testillerie ' ans

K7i.' rrits y,o

die Fricdcnskommission mit dem An
gebot nicht zufrieden .ist. sollen die

Verhandlungen fortgesetzt werden,
' Der Oberste Rat beschäftigt sich

heute mit der deutschm Antwort auf
die Note der Alliierten.

Der Beschluß der hier letzte Woche

tagendei: unoffizicllen Fricdenskon
fcrcnz", Rußland 'gegenüber

'
eine

Hände weg" Politik einzuhalten,
und die von dem bMschen Paria
ment gutgeheißen worden ist. wird
von den Laboritcn als der. erste gro-

ße Sieg bezeichnet, den die organi
fierte ' Arbeiterschaft in ihrer Aus
laichpolitik aufzuwciscn hat. Sie söh
ren diesen Entschluß der Vertreter
Großbritanniens, Frankreichs und
Italiens auf den Dnuk, den die or

ganisicrte Arbeiterschaft auf die g,
nannten Regierungen ausübt,' zu

Demonstration in
Ztalien's Nammer

Ki
.
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Roin. 16 Dez. Riißland spielte 'söstlcher Generalgouverneur in
' der Tcvutiertenkammer - die Sien, ftanzöfische. '

Anitssprache.

viiijj V I vib v v i

bedingt zwei-Gallone-n Whiskey, um! '" ,. ""
eine Gallone- - Alkohol herzustellen, ' Hauptmait Tcitzer vor ÄrleZsgc
und um zwei Gallonen Whisfcy aus! . , , richt.
dem Lagerhaus zu lösen, kostet N.40 l. New Dork, 16. Dez. T'et Pro- -

für .Steuern. , Für nichttrinkbars'zch gegen Hauptnianil Karl W.
Zwecke beträssi die Steuer ,siir' die--i Dtiitzer,' früherer Koinmaizdeur' der

Hauptrolle, .nachdem die S!aNstea,Mande Nation!" .Damit ist Frank

Versprechungen
Oesterreich erhält sofort 30,000 Ton

ntn Mehl; Vorarlberg darf sich

icht von Oesterreich trenne. -

i - . tI

aris. 16. 'n.Jüct aeaew
wärtig hier weilende '

österreichische
, Kanzler Dr. Renner teilte einem
Korrespondenten - mit,- - daß er von
seinem Empfang seitens der'Konfe.

über die ihm ver
sprochene Unterstützung sehr befrie.
digt fei und eine Löiuna der ftr,
gen. die Oesterreich's Retwng be,

deuteten, von diesem' Besuch erhoffe.
Ob Wien Weihnachten Brod haben
werde, hänge von der Antwort Jta
lien's-au- f dringendes Ersuchen um
Absendung aller entbehrlichen Vor.
räte ab, und ganz Oesterreich sei
Mitte Januar der, Hungersnot preis
gegeben, falls die Alliierten nicht so.

fort Hilfe leisteten. Es sei keine poli
tisckze Frage, werde aber eine solche,
wenn Oesterreich bei Deutschland
Hilfe suchen müsse. ' Er, könne Paris
nicht niit ' leeren Händen verlassen,
sondern inüsse feinem . Volk die

von Nohrungsmittelu brin-

gen, oder zurückkehren und sein Amt
niederlegen. ' .: .

Die Politik seiner Regierung be-ru-

auf absoluter Loyalität zu voll,
ständiger Ausführung des Vertrages
von St. Germain, zur 'Ausführung
sei aber Hilfe in dieser peinlichen
Krise notwendig.-- Die lange Vcrzö.
gcmng in der Durchführung des Vor.

träges ruiniert 'Oesterreich: der Vcr

trag sei schon schlimin genug gewesen.
Vom ,Gedankcn einer Vcrei'nigiliig
init Deutschlanö ' sei man abgckoiN'
men und Oesterreich lege sein Geschick

ganz in die Hände. der Alliierten im
Austausch für Hilfe, Oesterreich mmse
Hilfe haben, um wieder auf die Füße
zu gelangen, und seine Schulden ab
zutragen,. es' biete den Alliierten ein
Tabakmonopol und die Ausnützung
der Wasserkräfte an.,
' Der Oberste Rat berät gcgewvär.

tig Mittel und Wege, sofort 30.000
Tonnen' Weizen nach Trieft zu fa:
den und densclbcn von dort, nach

Oesterreich zu, spedieren. Dr.' New
ner .rsuchte den Obersten Rat. dafür
forAlt 'zt' ydoftat ;dcK, rej;swt;iri
ötahrunasmittel nach Oesterreich

würden,,' bit die dortigen Zu
stände wieder normal werden. Von
feiten des Obersten Rats wiirde gcl-ten- d

gemacht, daß die Ver. Staaten
Oesterreich 'einen M'hit eröffnen
müsztcn.' Um, die Integrität öftere ei

chischen Gebiets zu wahren., hat der
Hohe Rat beschlossen,, die Lostren
nung Vorarlbergs von Oesterreich
nicht zu gcstartcu. . .

'

Frankreich ist auf
Amerika angewiesen

Mus; inr Laufc drs.Fomr?cndcn Jalj
rcö Warcn im Gesamtwert von

etwa 3 Milliarde. Franc
.' kaufen. - -

,

Paris'. 16. Dez. Eugene Schnei
fcc;, der soeben von Regierungsge.
schäften au' - den' Ver. Staaten zu
rückgekehrt ist,,', sagt, da Frankreich
im Laufe des kommenden, Jahres
Weizen. Baum' Hafer; Kohle
u-- d Maschinerie im Werte von min
bestens 3 Milliarden Francs ein-fuhr-

muß. Er erklärt gleichzeitig,
daß die amerikanische. Regierung die-s- e

Riesensumme nicht vorstrecken
kann, .noch will. ' :

.

" Die Zustände in Amerika bespre
chend, erklärte er, daß dieselben U'u

neswegs so glänzend, seien, als man
in Europa allgemein anzuuelnnvn
geneigt sei.' Die Krankheit des Prä-fidente- n

Wilson 'hat seiner Ansicht
nach die Rcgicrungsgeschäfte schwer

beeinträchtigt, llnvorhergcschcne
allgemeine Unrast, sowie

auch politische Zwistigkciten, halten
auch jenes Land .in ständiger Aufre-gnn- g.

' ' '

,'

Er sprach gleichzeitig die, Ueber-

zeugung aus, daß die anierikanischc

Regierung den ' Franzosen ' in jeder
Weise behilflich fein wird, den be

nötigten Kredit in den Vereinigten
Staaten zu erlangen. Amerikanischer
Handel und .Industrie sind für den

gegenwärtigen Vdlutastand. der eu-

ropäischen' Geldwerte -- nicht vcrant
wörtlich. Sie sind besorgt, daß die

widrigen VerhaltnisZc alle Geschäfts'
betriebe zum Stillstand . zwingen
wird. '

Baljnnngluck bei Prag.
Karlsbad,. 16. Dez. Bci Prag

fanden , bei einem Bahnunfall ' vier
Reisende den Tod und 102 wurden
verletzt. Man vermutet eine Verbre
chen und hat einen Eiscnbahnbeam
icn verhaftet. .

. - ;

.c??5se k.'.. ' i,.er Pu?ssonos inr sie vcoiieioe.
den in .M'tteleurdpa hat heute einen

erlreuuaM Luwaa, eryalteii, moein
mehrere ansehnliche Beträge , von
opferfreudigen Gebern und Samm
icrn ,m siaare emge,anor wuroen.
"vu in jedem Brief von drauben
die Not in grelleren, Farben ge.
schildert wird, sollte die Liebestätig
keit nach wie vor mit grotzem Eifer
fortgesetzt werden, so das; die Hilfs.
gesellschaft bald wieder in die Lage
versetzt it,ird eine neue Sendung
Nahrungsmittel nach draußen abge
heu zu lassen.

"

. ,
Wir können heute mitteilen, dasj

Omaha nur eine Waggonladung
Milch mit. dem Untergehen' des
Dampfers Kerrwood" verloren hat.
Dieselbe war vollständig versichert
und sobald die Versichening ausbe
zahlt ist, wird dafür eine neue
Wa'gonladiina angekauft werden.

Finanz'Bericht.
Bisher 'kollektiert und ,

veröffentlicht . ...$26,369.44
Christ Meyer. Ravma,

Neb. ,5.00
Wm. von Frieling, Athol.

' Kansas . ..........'. . 10.00
Geo. Vogel. Keliin. Colo. 15.00
John Wiebusch, Otoö, Ne- -

. braska : ". ....v... ... , 50.00
John Brühn. Neota, Ja. 5.00
Henry , Tan, Oäkland.
Iowa .'. . .'. 5.00

Mrs. John Schuinann,
Washinzton. Ncbr..'. ' 5.00

Jürgen Ohm. Washing. ,

: ton, Nck... ...... 3.00
Theo. Neinboth, Hebron,
'ö'ebr. ..::.t...:.:... 4.00

Kolletiert und eingesandt ;
von Rudi Moehring. ',

Otoe (Berlin), Nebr. '

(siehe : ntenstehende
Liste) 193.40

Kollektiert und einge
sandt voni Theo. We

- gener Howells, Neb.. -

'
:v (siehe .i zwZKZtchende ;

Lifte) ...... ' 185.50
Kollektiert und eingesandt

von Fred Soll. Stau --

ton, Nebr. (siehe nach

stehende Liste)..... ... 79.16
Wm. Klinker, sr., Hamp

'

. ton, Nebr , , . ; . . 20.00
i .

Total $20,949.50

Eingesandt von Rnd. Moeliring
Otoe (Berlin) Otoe Co..

' - Nebraska:
Otoe (Beklin) ' Otoe Co..

Nebr.. 11. Dez. 1919.
Herrn Gust. .Haueisen, Sekr.,
Am. Relief Fund for .Cen-tra- l

Europe :" ,"

Omaha, Nobr.

Werter Herr Haueisen!
Anbei erhalten Sie einen Traft

über $193,40 (einhundertdreiund.
neunzig Doll. 44 Cents). Ferner
sende ich Ihnen einen Frachtausweis
für eine 5liste zum Teil ganz neuer
Kleiderstoffe" (mehrere sind Winter
sachen,

-

Unterzeug, etc.). Das alles

(Fortsetzung auf Seite 4.)
s

Planen Schutzbündnis
gegen ,,rots Gefahr"

Buenos Ayres, 16. Dez. Wie
hier bekannt wird, haben sich die

Vereinigten Staaten 'von Nordamc.
rika an die Regierungen von Ar-

gentinien und Uruguay mit dem

Borschlag gewandt, gcnieinsam :
gcj

gen die rote" Propaganda dorzu.
geln. Es soll den Reisen von Anar
chiften und anderen radikalen Agi.
tatorcu nach Kräften Einhalt gebo
tcn werden..

Größe Schnapövvrratc in Chicago.

Chicago. 16. Dez. Einem Be
richt der Bundcssteucrbcainten znsol
ge befinden sich im Chicago Steuer
di,tritt nicht weniger als 7.000,000
.Gallonen Whiskey, d e teilweise in
RegicrungSlagerhausern, teilweise in

Privatgcbäuden ufgchapclt find.

Pnuz bleibt be! srm Eltern.
Amcrvngon. Holland, 16. Dez.

Verläßlicher Meldung zufolge wird
nahe Ämerongcn auch für einen der
Söhne des ehemaligen Kaisers ein
Haus gebaut. Dieser Sohn ist bor
aussichtlich Prinz Adalbcrt, der gc
genwartig bei seinen Eltern sich auf.
lä und feinen Bruder, den. frühe-rcn- ,

Kronprinzen, in Wierinacn be

juche wird. ,

gicrdienst zwischen hier und Haiw

Dezember von New Z)ork aus ma.

schaft an. dak sie einen weiten Dom.

gestellt hat. Die Mongolia" wird
am 31. Dez. von hier abfahren.
Beide Schiffe sind Doppelschrauben.
Dampfer. Ausze: Passagieren erster
Klasse befördert sie auch Fracht.

Berlin, lö. 'Dez. Die Neue
Berliner Zeitung" berichtet, daß die
deutsche Regierung an die deutsche
Needer-Vereinignn- g für an die AI
liierten ausgelieferte Schiffe bereits
eine Entschädigung von anderthalb
Milliarden Mark bezahlt hat. Wie
erklärt wird, haben die Reeder den
größten Teil dieser Summe bereits
wieder beraus rlbt, teilweise für Nn
terNchmungm.- - die in keinerlei Weise
mit der Schiffahrt in Verbindung
stehen. Wie behauptet- - wird, wird
von ihnen eine weitere Entsckädi

' in "MilliardenZ.

fttMm, Sn& 3nni " 0011 8cl,lf'
lcn' V

30. Militär Polizei Kompagnie.'
wegen brutaler Behandlung der
Mannschaft, wurde auf Gooernor
Island wieder aufgenqiilmcn. Wil
liam VI. L.sk. von Clinton. Ja. der
zu einer zehniahriacn 'Zuchthaus.
strafe verurteilt wurde, wegen angcb.
lichen Angriff anf zwei französische
Mädchen,, sagte ans: Deitzcr legte
eine Pistole gegen meinen Kops
und, jagte: Ich tote dich, wenn du
nicht alles bekennst." William I
Warner von Aines, Colo.. friiber
im CainpHospital No. ,52, sagte,
das; Sergeant E. M. Madden seine
Hände hielt, während Sergeant
Holt auf ihn losschlug, und Deitzer
zusah, üm andermal sagte er, wurde
e. für 36 Stunden nachgehalten.
indem ich abwechselnd je 5 Minuten
fitzen und stramm stehen muhte.

Lohnüicreinkommen mit Gfen
dahncr.

Washington, 16. Dez. Ein
Ucbcreinkoinmcn der vier Brüder
schaftsverbände und der Bahnadmini.
stration wurde getroffen., wonach die

Lohnfrage näher geregelt wurde.
Unter dicsenl Uebereinkommcn, wird
den Zugbcdicnsteten eine LO.prozcn
tigo Lohnzulage bezahlt, wenn im,
mcr die Turchschniüsgeschwindigkcit
Wz Meilen per Stunde nicht über,
steigt. Jede andere Vergütung wird
bis auf Weiteres fallen gelassen.
Ein Neues Ucbcreinkommcn soll auch
in dieser .Frage neue Bedingungen
aufstellen. Jede Cxtraarbeit soll je
doch nach den alten Raten zur Er.
kcdigung kommen. '

,
-

,
Zwei Neger gelycht.

Huntington. W. Va.. 16. T.
Zwei, Neger, die angeblich den Ed.
ward Mock von Logan County cr
mordeten, wurden gestern Abend
vcn einem Zug genommen und von
einem Mob gehängt, so wird von
Chapmansville aus berichtet.

Generalmajor derabschiedet.
Berlin, 16. T.z. Das Kabinett

hat auf Antrag von Prästdcnt Ebcrt
uno unter Zustimmung des Wchi
Ministers Noske Generalmajor Rcn
hardt init halbem Gehalt pcnsio,!
niert. Er war, für die Hinrichtung
der 29 Seeleute im letzten März
verantwortlich, auch wurde, ihn: ein
Vorwurf daraus gemacht, feafj er
eine Ehrciltruppc zum Empfang des
Fcldmarfchalls von Hindculmrg
gesandt lycttc. Bon einem Ttrafveiv
fahren gegen, den General wurde
abgesehen.

denlng betreffs der Gutmachung für
die bei Scapa Flow versenkte deuts-

che Flotte haben? Die ' Versenkung
kam ihm eigentlich ganz

'
gelegen,

denn damit war der Streit unr die

Verteilung solcher Schiffsbeute aus
dem, Wege geschafft. '

Kcinenfalls ging das Jntcresje so.

weit.' daß' man dafür einen Neuen

Krieg anfangen follte. Und Frank
reich am Rhein Vorschub zir leisten,
was in der, Forderung, daß alliierte
Truppen , auch noch Zu Fricdenszei
ten in Deutschland einrücken, durften.
Um, .die . Erfüllung ' des ; Vcrsaillcr
Vertrags eventuell zu erzwingen,, in
volckcrt war, ging ganz gegen, den
Strich 'der neuen britischen Politik.
Die verfolgt bereits ganz andere
ai-r.- .' "trn ...... ...,,r,;
Oitie. ii'iim uiiii mu)i umyui, utt
Folgerichtigkeit der britischen Aus
lanÄpolitÄ-inunc- r wiedcx von neuem

Beivunderung zu zollen: Frankreich
weist mit drohendem Finger auf
Aakvten. . luas mird !?rankreicl.

T ' w u w f
1 auf dem Balkan festgenagelt. Fran

reich tnit in den balkanischen Hexen
Ttnttt arroonevL m wei e

reits' wieder bedenfl'ch zu brodeln
beginnt. Und England behält in
Äegypten ,irnd sonstwo freie Hmid.
Schon widerstrebt England der Zer
schneidung 'des türkischen Kuchens,
von welchem" , Frankreich ßhi gut
Stück auf seinen Teller verlangt.
Aber fiir England sprichst bei der
Frage der Zerstöning und Vertei

lung des Türkenrelches .die Rücksicht

auf die 80 Millionen nwhammeda
nischer Untertanen in seinem indi
scheu Kaiserreich mit. ' Frankreich
mag" am Rhein allein stehen, wenn

England nur fest' am Nil und am
Hindus steht.

Italienische Armee
besetzt Stadt Fiume

Gabriele d'Arnrnnzio gibt die Stadt
ach einem Uebereinkomram
mit Premier Nitti af.

' Paris," 16. Dez. Aus Rom hier
eingetroffene ..Depefchen berichten,
daß Gabriele d'Annunzia. welcher
durch feine tollkühne Besetzung, der
Stadt Frumö viel, von

,
sich , reden

machte, jene Stadt verlassen habe,
und daß dieselbe von reguläre
Soldaten der italienischen Armee be
setzt 'wurde."

Der Abzug
'

d'Annunzios erfolgte
nach einem Uebereinkommcn inif
dem ' - Ministerpräsidenten . Nitti.
Fiume stcbt gegenwärtig unter dem
Oberkommando des General Ca.
viglia, dem früheren Kriegsminister.'

rachtembarga ans 6. M. & St.
P. Bah.

Chicago. Jll., 16. Dez. B. B.
ücer, der Bundesvcrwalter der C.
M. & St. P. Bahn machte heute
bekannt, daß von morgen . an auf
dieser Bahnlinie ein Embargo auf
alle unwefcntliche Fracht eintritt,,
um die Kohlenbeförderung zu be
schleunigen Diese Frachtbeschränkung
wird bis zum 26. Tcz. w Kraft
f TillTlAn i
V V

Wetterbericht
' Für Omaha tind Umgegend

Schon heute nacht nnd Mittwoch.
Etwas wärmer heute iiacht.
' Für Nebraska Schön beute
nacht und Mittwoch. Nicht viel Ver

ändcnmg in der Temperatur.
Für Iowa ?lllgcmein schön

heute nacht und Mittwoch: etwas
wärmer int östlichen und südlichen.
Teil des Staates .heute nacht.

cn Hause führenden Telegraphen
örähte von den Eigentümern der
lagernden Spiritussen warm ge.
halten, um vom Präsidenten eine
Entscheidung zu erlangen. Tiefer
indessen erklärte, das; er in der An
gelcgenheit nichts tun könne, bis die
offizielle Friedens-Erklärun- g erfolgt
ist; und von diesem Standpunkt ist
er seither nicht abgewichen.

Dadurch, daß das Vundcs.Ober
gericht die Kricgs-Prohibitio- n für a
schlich erklärt bat, ist die letzte Hos
nung auf eine kurze nasse Periode"

ZlmeriKas riesiger
Auslandsstzanöel

Washington, 16. Dez. Einer sta
tistischen Aufstellung der National
City Bank Über den amerikanischen
Auslandshandel zufolge, der gestern,
hier veröffentlicht wurde, wird der
TZert deS während des Jahres 1919
aus den Vereinigten Staaten zur

- Ausfuhr - langten Warm die. so
belhafte Summe von 1,000,000,.
000 übersteigen. In 1914 belief sich

die Ausfuhr auf $1,259,000,000.
Ungeachtet dieses groszen Zuwachses,
für welchm hauptsächlich die gegen
wärtig herrschenden hohen Preise
deraittwortlich find, steht Grofchri

."knnien un Welthandel m Bezug
Auslandshandel noch immer an

rV:t Stelle, denn die Ausfuhr deö
Mischen Jnselreiches wird dieses

ir wahrscheinlich die Höhe von
1,000,000,00-- erreichen und da.

ch die Ver. Staaten überflügeln.

psrtation von
; russischen Radikalen
T -

;flcn Jork, 16. Dez. Wie hier
nint wird, soll der Transport

'chscrBecmfort", welcher gegen
.'tig in Brooklyn Vorräte ein
'ont, demnächst Emma Goldman,
Lander Bcrkman und etwa 80
jcrc Nlssische Radikale nach Rusz.
z.d bringen. Die Abfahrt des

dmpfers ist auf Mittwoch "stge.
. t.Er wird zuerst in einen nor
tischen Hafen einlaufen.

' ew Yorker borgen
' tTUi,, es nAn nnn

?vtjvjfrjj,
ylao Jork. 16. Dez. Wie hier
annt wird, hat die Pacific Deve?

'ment Corporation von New Jork
.chinesischen Regierung ein Dar

ZrKn' von ZZ,000.000 gewährt.
eösclSe ist durch Schafzanitsnoten

'ix die Ilebcrschüfzstcucr auf Tabak
,kd Wein gesichert. Wie Herr Ed

- crrd B. Vmce, Präsident der Kor.
loration, erklärt, ist , dieses Tarlc
)n ein vollständiges Privatgeschäft,
Hn irgendwelchen politischen Hin

grund.

8,000 Mädchen
V werben vermiet
fNew Fork,'l6. Doz. Einem Ve- -

'uzt der TravclerS Ais Society g.
lge wurden während des Jahres

4919 in den Vereinigten Staaten
ttva' 08,000 Mädchen als vermißt

meldet. Viele derselben mögen
i r Heim Wohl Umstände halber frei-

willig verlassen haben. ES wurde
Zne Spezial-Versamnillm- dieser
H'?rcinigung ciiibcnifcn, um Mittel
j?nd Wege zu finden, welche von
iliticllosen weiblichen weisenden, an

se Gesellschaft n ' verstärktem
I, isze gestellt werden.

,

,AfMtMN.ietz,Llgö die,Ver. Staa.j
ten aiö ptutolrarizcyitcn Geuyerr-schaf- t)

"'Staatswese gebrandmarkt
hatten. ; ..":. ';

Der sozialistische Abgeordnete Cic
cotti behauptete. es bestehe ein an
glo'Mnerikanisches Abkommen,' 'die
Häfen Tanzig, Odessa Und Fiume
unter ihre Kontrolle zu bringen und
diese als AtKgangspunkte für die
geplante Erdrosselung des kontmcn-tate- n

Europas zu benutzen.,
Prof. Graziadci, e.in anderer so.

zialistischec Teputtertcr, sagte, der
Krieg sei nur temporär uirterbro
chen worden. Die Bourgeoisie habe
gehofft, daß das bürgerliche Leben'
wieder ms alte Geleye wie vor dem
Kriege zurückkehren werde, .aus die
fem Traum, sei sie aber durch den
Ausfall der allgemeinen Wahlen
aufgerüttelt worden. Der Krieg,
fagte er, habe die Soziallsten aller
Länder zimr Betoußtsein ihrer Stär
ke gebracht.

..Die Entente." fuhr er fort, re.
kruticrt Abenteurer gegen Rußland
und sucht Rußlands Frauen und
Kinder auszuhungern wie sie die
Frauen und Kinder Deutschlands be.
reits Hungers sterben ließ. Wir
müssen unsere Solidarität mit 'der
russischen. Sovict proklamieren!" '

Diese Worte warm das Signal
einer cindritcksvollen Demonstration.
Sämtliche Mitglieder der fozialisti.
Idien Gruppe erhoben sich wie ein
i'iairn von lyren sitzen, uno brachen
,n laute Hochrufe auf ,Nikolai Lc'
nme. den bolschewistischen Premier?
mmlster Rußlailös aus, während die
Katholiken lauten Protest erhoben, l

Amerikaner von mer.
Banditen entlassen

Washington. D. C.. 16. Dez.
Der amerikanische Konsul in Piedras
Ncgras. Mexiko, verständigte aestern
das Ctaats-Departemen- t, daß -- der j

ameriianiMie Lraatsviirger Lreöcrick
Hugo, welcher kürzlich bei . einem
Neberfall merikanifcher Banditen auf
das Städtchen Muzquiz, Mexiko, no
fangen genommen wurde, von diesen
freigelassen . wurde. Gleichzeitig
wird gemeldet daß mich ' ein an
derer Amerikaner, namens Phillips,
ebenfalls ein Gefangener der mc
kanischcn Banditen, freigelassen wur
de. Anscheinend wurde kein Lose,
gcld bezahlt. Der amerikanische
Konsul An PicdraS Negras hatte' sich

kurz vorher wegen Freilassung dieser
beiden Männer an die mczikänische

Regierung gewandt

Gallone Alkohol !fü.'.'0. J den!
4 ä m n. r C C - - (

q?v ino sie erueuungsroiien oes
Wlnbkey nicht mit einbegriffen.

Ein kleiner Vorrat kann zur An

fertiglmg von Toiletten-Artikel- it 5?

nutzt '
werden, wie Vay - Runk und

Parfummen, vorausgesetzt der Preis
ist nicht zu hoch. Auch können

DrogueN'Handlungen einen Teil der
wenden: der Betrag aber ist im Wer
hältnis zu den lagernden Vorräten
verschwindend klem.

Nach Ansicht von Beamten, würde
der vorhandene Vorrat, sollte er zu
nichttrinkbarm Ztvecken verwendet
werden, auf 160 Jahre ausreichen.
. Die Möglichkeit, einen großen Teil
des Whiskeys zu exportierend ist
gering denn unter dem nationalen
Prohibitions-Gesc- h ist 'nach Mtteo
nacht des 16. Januar 1920 alle
Ausfuhr' von Spiritussen verboten,
Im Oktober- - betrug die Ausfuhr
323,000 Gallonen. Beamte be

Häupten, daß Jegenwärtig in
manchen Staaten von Stiesel.
schäftlern" für die Gallone Whiskey
$40 verlangt wird.

. Mit einem weiteren? Problem ist
zu rechmn. und daS ist dieses: Unter
dem Steuergesetz darf Whiskey mir
acht Jahre lang in den Lagerspei
chern verbleiben. 'Dann muß er ent

fernt und die Steuer bezahlt wer-

den. Der meiste Whiskey befindet
sich fast acht Jahre lang auf 'Lager.

Volschewisten
sinö siegreich

,' Jrkutsk. Sibirien, 16. Dez. Hier
cülgetroffenen Nachrichten zufolge
dauert der siegreiche Vormarsch der
bolschcwistisSxn. Streitkräfte' unun
tcrbrochcn an. - Dieselben befinden
sich jcht etwa 217 Meilen von Omsk,
daZ sie vor einiger Zeit besetzten,

entfernt. .
. .

Nord.Takota Legislatoren in Geld
nöteu. ,

Bißmarck, N. D.. IS. Dez., --

Staatssenator I. I. CahM von
Grant County hat den Staatsaudi
tor C. R., Cositzky mif Zahlung der
ihm zukommciidcn Mcilengeldcr iind
des Gehalls verklagt, welche ihm auf
Grund der kürzlichcn, Einberufung
einer Spezialsitzung der Legislatur
zukommen. Der Fonds für die Be
Zahlung derartiger Unkosten ist er
schöpft und verschiedene Legislatoren'
soll es sogar an Geld zur Heimreise
mangeln. .'.-

( :


