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Irland am Vorabend
einer RevolutionNäsMittelttM

s

Folgen der hohen
cebensmkttelkosten

Etwa sechs Millionen Schnlkindr, in
dea Venmigten Staaten sind

nternahrt.

chranll; gefttzt

Kricgshchcr lvcldclZ

Ms emiW
Dieser Ueberzeugung ist der mexikanische Premier

verlangn, sagend, das amerikanische Volk
'

opponiere einer Intervention.

Negierung trifft mit Packern" Uebereinkommen,
. wonach sie fortan nur Fleisch uns dessen '

Produkte , verkaufen werden.
.

Gesetzvorlagen aber werden nicht zurückgezogen.

Washington. 19. Dez. Die von le. das wir unö aeskllt Berten. ES

Europäischen Uinöern
soll geholfen werben

Herbert Hoover hat z diese Zwecke

bereits ein weitläufiges Pro
gram usgearbeitet.

New gork, 19. Dez. Um die be

dürftigen : Kinder in Zentraleuropa
mit der so dingend nötigen Nahrung
lind Kleidung versehen zu können,
machte Herbert Hoover hier einen

Plan bekannt, demzufolge Amcrt
kanern ausländischer Abkunft Gele

genheit geboten wird, durch Geld

spenden daS LoS dieser Unglücklichen
zu lindern und für diese LebenSbe

dürfnisse zum. Kostcnpreiss , kaufen
zu können. . :

Um diesen Plan erfolgreich durch

zuführen, haben sich bereits die Ge
sellschaft für europäifche Kinderhilfe,
deren Vorsitzer Herr Hoover ist,, und
das .International .. Council", eine
andere Hilssgesellschaft, deren Mit-

glieder sich ' aus Tausenden, von
Amerikanern verschiedener nationaler

Abstammung befinden und deren
Vorsitzer Herr Coleman Dupont ist,
vereinigt, um das geplante HiljS
Werk besser durchführen zu können.

Gegenwärtig verabreicht die Ge

'

,

Propaganda gewissenloser Leute gegen. Mexiko,

Stadt Mexiko, 19. Dez. (Von xiko und den Ver. Staaten ist nicht
Ralph Turner, Copyright by the vorhanden."
United Preß.) .Ich bin überzeugt. Ueber das Banditenunwesen in

Mexuo sät tc Berlanga; 2nc Re

Die Polizei ist de Siu eiuerS ge
gcnübcr ohnmächtig.

Dublin, 19. Dez. Die Regierung
hat sich eine nahezu unmögliche Auf
gäbe gestellt, die Landdistrikte in Ir
land mit Sicherheitswache zu, der
sehen. Infolge des systematischen
Fcldzuges. des Meuchelmords und
des Schreckens, gegen die' königlichen
Konstabler, hat die. Rcgiemng diese
Konstabler zurückziehen niüssen und
ganze Distrikte sind ohne Schutz.
Einzelne Posten dieser Polizei muß.
ton ganz geschlossen werden; die
Folge ist eine Herrschaft des Schrek.
kens. In den Distrikten mit starker
Bevölkerung gehen diese Konstabler
nur in Gnippen von' drei oder sechs
Mann aus.

Infolge dieses Mangels an Sicher
heitöwächtiir, wurden die Arbeitgeber
in Dublin ersucht, ihre Arbeiter da
zu zu gewinnen, sich für den sicher
heitsdicnst zu melden. Die Arbeiter
weigern sich jedoch, ihr Leben zu ris.
kieren und sich dem gesellschaftlichen
Ostrazisinus auszusetzen. Der Ap.
Pell war also bis jetzt vergeblich.
Die Sinn Feincrs wollen einen Ge
fchäftSboyott ' gegen die Ulsterleute
ms Werk setzen. Dieser Boycott wird

Of-- ,.., .ii i.r..rvLZTJVr' .
fnir

uimfc )viuuc veimeintii
.

IVIio.
Zweihundert bewaffnete Sinn

Feiners haben eine Bahnstation bei
Cork Lberrumpelt und das Lokal
nach Wafseir durchsucht. Den Bahn
beamten wurde kein Leid getan.

Uindes-Ermordun- g

schuldig befunden
Atlantic City. N. I.. 19. Dez.

Die Geschworenen der Leichenbeschau

gaben hier einen Wahrspruch ab.
demzufolge , sie die Mutter ' des 5
Jahre alten James Bumm" Blake. ..
dessen Leichnam kurzlich bei Ventneron mexikanischen Gerichten wegen

New York, 19. Dez. In einer
Llnfprache. welche Frau Elmer B.
Vlair, di frühere Präsidentin der
New Fork Föderation von Frauen,
klubö. ver einer Konferenz von
Landwirten, GcschärMsutcn und Un.
terrichtspcrfonen . hielt, erklärte sie.
daß es in den Vereinigten Staaten
nicht weniger als 6,000.000 Cchül
kindcr gebe, welche infolge der hohen
Kosten deS Lebensunterhaltes an Un.
terernähruniZ , leiden. ' '

.

- Diese Konferenz war einberufen
worden.' um Mittel und Wege zu
finden, die hohen Preise von Lebens.
Mitteln und anderen "Bedarfsartikeln
des täglichen Gebens zu verringern

I"

Nongretz ist mit
Arbeit überhäuft

Washington. 19: Dez. Wie heute
von Kongreßsuhrern bmchtet wird.
steht zu erwarte, daß der Kongreß
gezwungen feltt, wird. einen, Groß,
teil seiner Weihnachtsferien zu kan
zcllieren, um die Eisenbahnvorlage
zur Erledlgung zu bringen. Die
Fuhrer im Senat haben einen Vor,
schlag von Mondcll, Führer der Re
publikaner. der eine vom kommen
den Samstag bis zum 6. Januar
andauernde gemeinsame Sitzvng der
beiden Häuser zur Bewältigung der
vorUcgenden Geschäfte vorschlug, ab.
gewiesen. Man hat m dieser Ange
lcgenhcit noch lnt definitiven Pläne
gefaßt. Sollte der Senat feine
Sitzungen fortsetzen, dann planen die

Führer des Abgeordnetenhauses ihre
WcihnachtZfcrien "

derartig zu arr-

angieren, daß diese Körperschaft nuk
alle drei Tage, und nur durch went.
ge Mitglieder dertreten, eine Sitzung
abhält. ' ."f-

.' A 'V.-i --
:

5kegWten Zmag
unabhängig werden

Wash'n. 19t Dez. Sekretär
Lanfing schrieb göskrn an den ONa.
homa Bi:r.deSsenator Omen, der für
Slegypten Unabhängigkeit eintritt,
daß er überzeugt ist. daß die Re
g,erung Großbntanmcns jenm
mcrmAmen" nachkommen werde.

welche König George dem inzwischen
verstorbenen Sultan von Aegypten
im Iah 1914 gegeben habe und
wckche am L1. Dezember, 1914. in
der London .Times' veröffentlicht
wurden. Befürworter der agyptiichen
Unabhängigkeit legen d,ese .Ver,
slcherungen" dahin aus, daß sich

England verpflichtet habe, ,dcn
Aegyptern eine eigene Regierung zu
Qeoen.

was Veutschland
den Alliierten bietet

. Verlin. 19. Dez. Die Berliner
Morgenpost" meldet: Die deutsche

'
Regierung will den Alliierten als
Entschädisiilng für die versenkte
Kriegsflotte alles Hafenmaterial an.
bieten, daS entbehrt werden kann,
ohne Deutschlands ' wirtschaftliches
Leben zu stören. Was dann an dem
verlangten Tonnengchalt noch fehlt.
soll von der deutschen Schifssbauin
dustrie hergestellt und in Raten abgc
liefert werden.

Uranöe Uinder nach
dem Schwarzwald

Berlin. 19. Dez! Zweihundert
schwindsüchtige deutsche Kindcr aus
einer Reihe Städte werden auf , drei
Monate dieses Winters nach dem
badischm und württcmberaischen

Scywarzwald gesandt, um womöglich
ihre Äesundhelt wiederzugewinnen.
Die Kosten bestrciten . amerikanische
Mcthodistm. welche bereits 200.000
Mark für die Arbeit unter den deut
fchen Kindern an das Teutsche Rote
Kreuz gesandt habest.

Wetterbericht
Für Omaha und Umgegend

Schön heute abend und Samstag:
etwas wärmer heute abend.

Für Nebraska Schön heute abend
und Samötag. Etwas wärmer heute
abend im äußersten östlichen Teile.
Kälter am Samstog im nordwestli
chrn Teile.

Mr Jcnu Wnuin schön beute
abend und Samstag. WÄmer am

SainZtag: 'im aiißersk nördkichon
Teile hente abend. '

dex Regierung gegen die fünf gro
ßcn Schlachthausbesitzcr wegen Ue
bertretung des Anti.TrustgcsehcS an

angig gemaazien iiiagen nno zu,
ruckgezogen worden, . nachdem die
Verklönten toerftorötfien bahrn. ' fiA- - - -U ir y j
einzig und allein

'
mit .'dem Handel

von Fleilch und Provlstonen zu be

fchäftigen. . Im Bundesobergericht
wird dieses Uobereinkommen der
brieft und besiegelt werden. Dem
selben gemäß verpflichten sich die

großen Fünf Swift, Armour.
Morris. Wilson und Cudahy al.
len andern nicht zur Fleischindustrie
gehörenden Geschäften, die von ih
nen betrieben werden, zu entsagen,
ihre Jnterefsen in den Viehhöfen,
Eisenbahnen, Märkten, Zeitungen
und dergleichen zu veräußern. Ein
Zeitraum von zwei Jahren wird it)
uen hierzu bewilligt werden. Dieses
Uebereinkommen findet mich auf 82
andere Korporationen und 49 Ein
zelperfonen Anwendung.

Wie Generalbundesanwalt Pal.
iner sagt, wird aller Einfluß, den
die Packer bithcr auf die Vichmärkte
ausübten, schwinden; die Kontrolle
des Fleischleinhandels wird ihnen
entzogen; allerdings sind den Packern
bisher noch keine. Beschränkungen in
dem Handel mit Eiern, Butter, Ge

flügcl und Käse auferlegt worden,!
doch wird ihnen später auch in die!
fen Geschäftszweigen aller Einfluß
entzogen werden. Die Kontrolle der
Fleischpreise liegt somit im Vereich
des Volkes selbst,, und die Geschäfts.
Praktiken der Trusts sind der Auf.
ficht der . Bundesgerichte unterstellt.
?a aTh l 45 ; 4..wraiiiuii. ufii ui? iiwii mk v l( ux"
sache, daß keine Gruppe von Miin-uer- n,

gleichviel wie mächtig sie in
finanzieller Hinsicht auch immer sein

mögen, die Lcbcnsmittel des Lau
des zu kontrollieren vermögen.

Herr Palmcr sagte ferner, das
Iusiizdcpartcment sei während der

Nekonstruktionsberiode na

itjaifr darauf bedacht, das Jntcr
a d ganzen amcrikanifchen Vol.
fzu wahren und hat durch dieses
hereinkommen mehr für das
hergehen des Volkes getan, wie

K
langwieriger Prozeß je hatte

.eisuizren rönnen.

f Gencralbundesanwalt betrach.
das Einlenken, der groben

izlachthausintercssen als eine voll
dige Utttcnvcrfung;, Henry Vce.

i Ncchtsanwalt für Swift & Co.,
'ssen erklärt, daß dieses Ueber
!mmen auf Vorschlag des Ju

artements getan wurde, wn
Eindruck, die Packer lehnen sich

?'n alle und jede Einmischung der

.nerung in ihre Geschäfte auf. zu
Veeder hebt hervor, daß

Ivischcn.Co. durch diese Abmachung
S ,swcgS zugeben, daß sie das
. . i.TrUstgcsctz überschritten haben.

Firma aber, ist entschlossen,
rcnd der Nckonstruktions - Pe

! Opfer zu bringen, ebenso wie
andere Geschäfte während des

kUes getan haben,
ßie Palmer sagt, ging der erste

jtoß, einen Kompromiß herbeizu

iren, von den Packern aus, nach.

fvx die Regierung den Großgc.
worenön den 5llagcfall untcrbrei

hatte.
Z orriö & Co..' sagte deren An

lt Bordcrs, haben sich im Geiste
'.ihren Amcrikanismus zu dem UV
srcinkommen bekannt. ' Wir bege!

n uns damit gewisser gesetzlicher
!fprüche und bringen finanzielle

'icr, un dieses jedoch, um ein für
--.? M.al das Volk, von der Mei.

f ii a zu befreien, vag Sie Paacr ein
''.onopol für Nahrungsmittel befit

I"--

cizvorlagen nicht zurückgezogen.
ie VundesZcnatoren Kenyon, Jo.

), und Kendrick, Wyoming, erklär.
daß trotz des zwischen der Nc

lung und den Schlachthausbcsit.
n stattgcfundenen

' Ilebcreinkom
iis die zwecks Regulierung der

t t'maerctältn

ist wohl der schtverste Schlag der
gegen die 'Teuerung bisher gefuhrt
worden ist.

Senator Kenhon erklärte, die Ne

gierung sollte die Kontrolle über die
i 9?fpr ' ttii in

, krlionkV t VW

Bills '
angegeben, erhalten, da eö er,

sichtlich sei. daß sie das größte Mo
nopol errichten, daS das Land je.
mals gesehen,

Mit dem zwischen der Regierung
und den Schlachthausbesitzern aetrof
fcncn Ausgleich ist ein langwieriger
Kampf zu Ende gekommen. Derselbe

Gegenstand politischer Debatten
geworden und wurde' sogar in Stadt.
und Staatswahlcn hmcmgczogcn.
Seitens der Regierung ist für Un
terfuchungen gegen die Packer eine

nchge Summe verausgabt worden,
und große Erbitterung herrschte
zimschen den Schiachthausbesitzer
nerieus uns ocr scegieruna. m
Viehzüchtern und kleinen Geschäfts
leutcn anderseits. :

ProzeZ gege wutcre Monopole.
Gencralbundesanwalt Palmer saa

te heute, daß der Prozeß gegen die
der Uebcrtrctung des Antl.Trustge.
setzcs angeklagten Korporationen
fortgcfctzt werden wird Es sind dies
folgende:

Rcading Company, dchigh Valley
Railroad, United CtateS Steel Cor
poration, Eastman Kodak Conrpany.
American Car Company, Southern
Paciftc.Central Pansic Nailway.
Ouaker Oats Company. Associated
Bill Posters. Keystone Watch Case

Company, mencan Suaar Rcfin
mg Company, Chicag. Malaie and
Tillng Company. New ' Cnglaiid
Fish Exchange, M.Piowaty & Sottö,
On,on Dealers m Massachusetts,
Nash Bros, of North Dakota, Jro.
mte Company of New Fork. A.

Schraders Song of Ohio. American
ssone and Wafer Company of Ohio,
Sumatra Purchasing Corporation of
vim Aorr, Westem Cantalcmpe Ex,
change, Klaxon Company, .Atlas.
Normand Cement Company,

Der Aampf gegen
gefährliche Naoiöale

Neto York. 19. Dez. Die Uebel,
stände, welche sich auf tct Einwan
dcmngsinsel Clliö Island herauöge.
stellt haben, sind in erster Linie die
Ursache geworden, daß ; das HauS
Komitee dem Hause die folgenden 7

Vorschläge , unterbreiten wird, die
nach ihrer Einführung gegen Anar
chisten. Bolschewisten und andere ge
fährlickze Radikale angewendet wer
den sollen.

Die Empfehlungen sind:
1. Naturalificrungsgerichte m den

großen Städten.
2. Die Leistung deS Treueides al.

ler jungen Amerikaner, welche daö
21. Lebensjahr erreicht haben,
' 8. Die Aufhebüng der Office deS

GeneralkommifsärS für Einwände,
rung.

i. Ernennung eines Hülfssekre.
tärs des Arbeitsamtes, um alle Ein.
wandemngs Angelegenheiten zu
beaufsichtigen. .

S. Gesetze für eine ftrmaere In.
spektion auf ElliS Island, wo 80
Prozent aller Einwanderer ankom
men.

6. Eine . militärische Grenzwache
an der kanadischen und mexikanischen
Grenze.

7. Strengere Strafen für Schiffs,
eigentümer die ausländischen Mit
gliedern der Besatzung zu desertieren
gestatten.

Premier Borden
resigniert nicht

Ottawv, Canada. 19. Dez. Wie
hier offiziell bekannt gegeben wird,
wird Sir Robert Borden sein Amt
als Ministerpräsident von Canada,
trotz gegenteiliger Nachrichten, bei
behalten. Premier Borden tnird je
doch einen längeren Urlaub nehmen,
um seine angegriffene Gesundheit zu
stärke

daß es zwischen Mexiko und , den
Ver. Staaten zu keinem Bruch kom

men wird," sagte heute der mexua,
Nische Ministerpräsident Aguilar
Berlanga zu dem Vertreter der Um
ted Preß. .Denn das amerikanische
Volk ist emem solchen abgeneigt.
Intervention wird nur von etlichen

gewissenlosen Politikern und einer
gewissen Klasse von Geschäftsleuten
geschürt, die weder" die wirkliche

Meinung des amerikanischen Volkes

oder diejenige der amerikanischen
Regierung vertreten. Beide Regie,

rungen sind bestrebt, ' das gute Ein,

vernehmen zwischen Mexiko und den
m- - ..c x.lcc. oiuaifii. uuicuu ju; eiyuuuiuI . r jl. .

ireuigieiien, roeiaje von lommrr
ziellen Gruppen, die Mexiko feind
lich gesinnt sind, hervorgerufen wer.

den, haben mit den Regierungskrei
sen der Ver. Staateiriiichts zu tun.

Mexikaner ,die des Landes der.
wiesen sind, haben ebenfalls ein leb

Haftes Interesse, Mexiko und die

Ver. Staaten in einen Krieg zu der.
wickeln, aber auch diese sind bisher
glücklicherweise nicht erfolgreich ge.
Wesen." .

Fragen, die den amerikanischen
Konsularagenten William O. Jen
kins angehen, der von mexikanischen
N?,Zton entführt und schließlich

j zzer chwöruna inhaftiert wurde, be.
antwortete Verlang wie folgt: .Die
Vcrhafwng . Jenkinö erfolgte auf
Grund ' genügenden Beweismate,
rials. Der Fall war für 'uns Pein
lich fahcn ns jedoch unter den Lan
desgesetzcn ..gezwungen, gegen ihn
vorzugehen. Die Gerichte werden
sicher ein gerechtes Urteil

'
fällciü

Grund zu einem Bruch zwischen Me?

Gegen Verbot
der Einwanderung

Washington. 19. Dez. In ' dem
soeben veröffentlichten Berichte des

Einwanderungsbüros verlangt der
Generalkommifsär Caminctti die

Schaffung noch einer Office' des
Hilfssekretärs des Arbeitsdcparte.

'ments, mit Jurisdiktion über alle

Elnwanderungsangelegenheitcn, De

Sortierung, frcrnkc Drückeberger"
om Heeresdieiift und Verstärkung

!

s GrenZschutzesgegm unerwunsch- -

te Zuzügler,
Ten Vorschlägen, die Einwände

rung ganz aufzuheben, opponiert der
Kommissär, weil ihre Einführung

eine schädliche Wirkung auf unsere

Anstrengungen, amerikanischen Han
del und amerikanische Unternehmen
in fremden Ländern zu fördern",
haben würde. t

Dagegen wird die Vekdehaltung
der Regulationen über die Kriegs
zeitvifierung der Pässe, und Vertre
ter des Einwanderungsbüros bei
den Konsulaten empfohlen, um un
erwünschte Elemente fernzuhalten.

Amerika, das cand
4Aoer Mluionare

Washington, 18. Dez. Aus den
EinkomnicnsteuerBcrichten geht her.
vor, daß es in den Vereinigten
Staaten gegenwärtig 20.000 Mil
lionäre gibt. Ihre Zahl vergrößert
sich 'gegenwärtig jährlich um etwa
2.000. Zur Millionärklasse werden
alle jene Personen gerechnet, deren

SV -- in
000W0 beträgt. Natürlich befinden
sich unter dicken .auch eine Anzahl
hervormgender Jnduftneleüer. deren
Jahrcsgchalt $50,000 oder mehr be.

tragt. d?e in diese Klasse miteinge
rechnet werden, obwohl ihr Privat
vcnnoge.n vielleicht nicht die Sum
me von $1.000,000 erreicht. Unter
den .Millionären" befinden sich je
doch auch zahlreiche Personen, deren
Jahreseinkommen, allein $1.000,000
oder mehr beträgt. So bezahlten die.
fes Jahr 67 Personen Einkommen
steuer auf ein Einkommen von

11,000,00 bis $1,500,000 per Fahr,

gierung , führe gegen die Banditen
einen energischen Feldzug, jverde da
bei jedoch durch die anwachsende an
ti.mexikanische Agitation stark behin
dert. '

.
.Wir besitzen photographische W!

dergaben t,on Dokumenten, aus wel
chen hervorgeht, daß antimexikanische
Propaganda in amerikanischen Zei
tungen betrieben wird, wofür von

Feinden unserer Republik oder de

ren Regierung schwer bezahlt wird."
. Berlanga verwies darauf, daß
antimexikanische Filme kürzlich" in
Süd. und Mittelamerika trotz Ver
bots gezeigt wurden. Dieses beweise,
wie weit gewissenlose Geschäftsleute
gehen, um Haß gegen Mexiko zu er
regen. .

(
. -

Die Annahme, daß es bei der
nächsten Nationalwahl in Mexiko zu
Ausschreitungen kommen werde, zu
rückmeisend, sagte Berlanga, daß
umfassende Wahlreformen borge,
nommen

' worden sind, die keine
Wirrnis - aufkommen lassen werden.
.Auch wenn beide Parteien den Sieg
für sich beanspruchen sollten," sagte
er, die Exekutivbehörde wird nur
solche Personen als erwählt anor
kennen, die gesetzliche Beweise dafür
civiiuen tun neu. xiu krnivui,"
Regierung weiß ganz genau.. was
ihr zukommt' die Machtbefugnisse
sind so sehr beschränkt, daß sie wci.
ter nichts zu, tun hat, als den Wil.
len des Volkes zur Durchführung
zu bringen-

.- -- ? :

' (Schwß des Copyright.) .

Bnndes-tzausha- lt muß
beschnitten werden

Der republikanische Führer Mondell

befürwortet im Kongreß größt
, möglichste Sparsamkeit.

Washington,. 19. Dez. In der
gestrigen Sitzung des Kongresses
teilte der republikanische Führer
Mondell seinen Kollegen mit, daß
es unbedingt notwendig sei, daß die
Ausgaben im Bundeshaushalt iir
dem mit dem 30. Juni, 1920, zu
Ende gehenden Fiskaljahre um
mindestens eine Milliarde Dollar
verringert werden.

Auf Grund kürzlich, unterbreiteter
Voranschläge dürften diese Ausga
ben. nahezu Z5,000,00U,000 betra.
gen. Dk-s-e Riescnsumme muß aber,
nach Mondclls Ansicht, auf weniger
als vier Milliarden ermäßigt wer
den. Im Laufe seiner Rede erklärte
er: .Sparsamkeit muß die Losung
der gegenwärtigen Sitzung sein. Wir
können in keiner anderen Weise un
sere Pflicht dem Lande - gegenüber
erfüllen. Zu einer Zeit, wo sich all
gemein das Verlangen nach niedri
geren Steuern bemerkbar mackzt.
wenn weitere Bondausgaben unange

.. .H.Aj4.4 rri l, I Kl 9
uiuu;i ctnytijitii, ui.ii wie vralls .

sichtlicheir Steuereinkünfte Hinter
den Erwartungen zurückbleiben wer.
den, dann ist die Anwendung der
schärfsten Sparsamkeit absolut not.
wendig, wenn wir unsere finanziellen
Operationen auf eine gute Basis
bringen und gefährliche Finanz,
situationnn vermeiden wollen."

Um diese Ersparnis zu ermögli.
chen. schlagt Mondell nachstehende
Budgetvcrringerungen vor: Die auf
nahezu .ine Milliarde berechneten
Auslagen für das Heer sollten min
bestens um die Halste beschnitten
werden. Ein Gleiches trifft bei den
Zivilausgaben zu. Das Budget für
die Erichtung von Befestigungen
verträgt seiner Ansicht nach die
größte Bcschneidung. Auch die Ma
rinekostenvoranschläge könnten nach
Herrn Mondclls Meinung stark ver
ringcrt werden, ohne die Wirkung?,
kraft unserer Kriegsmarine nennens
wert zu beeinträchtigen. Auch die
Anklagen für Fluß, und Hafenver.
besseningen müßten beschrankt wer.
den: ilberhaupt sollte das ganze
Budget iner gründliche Revision
unterzogen werden.

sellschaft der europäischen Kmder
Hilfe in den Staaten Finnland, Let,

land, Polen, FugoSladia. Un
garn, Esthland, Lithauen, Tschccho.

Slovakia, Oesterreich und Lrmenien
täglich berts an 3,000,000 Kindern
je eine Hauptmahlzeit. Außerdem
wurden noch 1,200.000 dieser, un
glücklichen Geschöpfe mit KleidungS.
stücken versehen.

Man hofft daß durch die Mhilfe
deS .Jnter-Racia- ! Coimctl" dieses
große Hilfswerk nicht nur aufrecht
erhalten, fondern noch vergrößert
werden kann. Jeder Amerikaner,
speziell o5er jene ausländischer Ab
kunft. sollte eS sich zur Ehrenpflicht
machen, die schrecklichen Leiden der
Kinder ZentraleuropaS nach Kräf.
ten lindern zil helfen. Für dieses
Hilfsioerk werden jedoch nur Geld
spenden entgegen genommen. .

Auf Wunsch werden Gelder, die
von bestimmten nationalen Vereini
gungen oder Gruppen gescknmelt
werden, für 'den Ankauf von Nah.
rungSmittel und Kleider . für be
stimmte Länder verwendet. ,

Boston Bankhaus
mutz Türen schließen

Boston, Mass.. . 19. Dez.-Gt- aatS.

AugustuS L. Thorn
olle verfugte hier gestern die Schlie
ßung der Old South Trust &.; ei,

ncm Finanzhause mit etwa $4,000,.
000 Einlagen, da diese Bank dem

Massenandrang mit - Ziehung der
eingelegten Gelder nicht mehr stand,
halten konnte. John R.McVey. der
Bankprasidcnt, ,sowie auch der Bank
kommissär Thorndike find der Ueber.

zeugung, daß nicht nur alle Einla
gen prompt zurückgezahlt werden
können, sondern daß für die Bank
teilhab noch ein '

erkleckliches

Summchen ubngblcwen wird. Das
Finanzinstitut würde nur deshalb

zeitweilig geschlossen, um große
Geldverluste, welche durch die rasche

Umsetzung der verschiedenen Wert
Papiere und Hypotheken in Bargeld
verursacht worden waren, zu vermei
den. '

Bolschewiki schlagen
Grenzregnlierung vor

Dorpat, 19. Dez. Die hier ta
gcnde Konferenz der Vertreter der
baltischen Staaten zur Beilegung der
Streitigkeiten in jenem Gebiet wur
de zeitweise unterbrochen, um dem

Auslandsminiiter von Esthland M
Poöka Gelegenheit zu geben, seiner

Regierung nen neuen Grenzregu.
lierungsvorschlag der russischen So.
dietRegierung zu unterbreiten. Die.
scr Vorschlag wurde hier von dem

Bolschcwistcnvertrcter General Kost,
yaev von - Moskau hierher gebracht.
Obivihl über die Bestimmungen des.
selben nichts näheres bekannt ist, so

heißt es doch, daß die russische So
victrcgicrung nicht gewillt ist. das
Sclbstbestimmungsrccht der Bevölke.

ru!?g für ganz Rußland gelten 'zu
lassen.

lÄkglisch.rssische Verhaadlungk zn
.

' schlage sich. .

Kopenhagen. 19. Dez. Die Vcr
Handlungen bezüglich des Mstau
scheö von Kriegsgefangenen zwischen

dem England vertretenden James
O'Grady unö Maxim Litvinosf, dem
Vertreter deS Soviet.Srußland, Kur
den. hier abgebrochen, ohne daß ein
Uebereinkommen getroffen werden
konnt.

an vi ütnmo geipu muroe. oer
Ermordung inres snnoes lazuwig
finden. Gleichzeitig gaben sie jedoch
ihre Ansicht kund, daß sich die An,
geklagte zur Zeit der Tat in einem
Zustand' geistiger Verwirrung be-

fand. r;;s'-'''a;5"- '
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Italien sucht Frieden
mit Soviet-Rutzlan- d

London, 19. Dez. ine drahtlose
Depesche, aus Moskau besagt, daß
die italienische Regierung eine Kom
Mission nach Soviet-Rußlan- ö senden
wird, um Friedensverhandlungen
anzuknüpfen. ' -

,. ,

DAnnnnzis's Stern
im Erblassen

.s. ia fr .

Stadtrat W mit Ä gegen"4 St
men gegen die dauernde Besetzung
der Stadt durch Truppen d'Annun
zio'ö entschieden. So meldet der dor
tige Korrespondent der Agram Post.
D'Annunzio, welcher der Stadtrats.
sitzung beiwohnte, war mit dieser
Entscheidung nicht einverstanden und
wurde niedergeschrieen, als er der.
suchte, sich Gehör zn verschaffen.

Arabische Revolte
. in Mesopotamien

London,' 19. Dez. Wie das
Kriegsministerium heute berichtet,
scheint in Mesopotamien eine aefähr.
liche türkisch-arabisch- e Erhebung in
Entwicklung begriffen zu sein, die zu
ernstlichen Besorgnissen Anlaß geben
könnte. '

sollte diese , Bewegung an
Ausdehnung gewinnen. Einem hier
eingetroffenen Bericht zufolge. ha
den arabischen. Rebellen die Regie
rungsgebäude in Bhezazzar niederge.
brankt und halten dieselben noch
immer besetzt.

,
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Die heutige Uongreh- -

Wahl M U)lSe0NsiN

Wcilwaukee, 19. Dez. Im Sten
Wisconsin Kongreßdistrikt wird heilte
die Wahl zwischen dem Sozialisten
Victor Verger und dem Fusionskan
didaten Bodenstad entschieden wer
den. Schon um 6 Uhr morgens hat
ten sich zahlreiche Wähler an den

Stmunplätzen eingefunden. Die Kam
Pagne war wohl die erbittertste, die

jenmls in Milwaukee geführt wurde.
Persönliche. Religiotts. National!
iäts lmd Prohibitionsfragm wurden
n die Kampagne hmeingezerrt. '

sctzvorlagen nicht zurückgezogen
irden würden. Kendrick erklärte.
let Sieg des Generalamvalts ist
Z x ein großer schritt zu dem Zic

Ü
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