
I

-

V'JTST ü

filitt
'

yvv y jw

Am Amtriet Nmpapw 57 ifo f rUBLISBEO AND DISTRIBÜTED CKDEtt

V?v vklek Und for Ari bv fTfffiT f A KN Xx taVT --f IA 5rr PERMIT . 164), AUTHÜR1ZED BT TUE
tta lictlM wai prtd!et II IV V l II"kjl (jj) ACT OF OCTOBEB 4 1817. ON FILE AT

pub!lhl k Ui Cr
knvk for Ari W TOB POST OFFICE OF OMAßA, NEB

ran dtlzM vfc el BT ORDfü OF THE PRESIDENT

Gcrnu Vgrj VVjr i üvi A. 8. BURLE30N, POSTMASTEß-GENEstA- L

z ", 7i 0

85. Jnkzrgang. Omaha, Nebr.,- - Samstag, den 20 Dezember 1919 8 Seiten-N-o. 242'

WfnÄQ QlUi S und NmllllllsllrVclllllllcht s--
' cMtskomitce bttätmI ?iuiuu ßiiw a? uuu - ' " r- - r )j

an allmikailiWc Wltätcr!llllf GMlll rench
J , 4 )

Hnox' Resgltttistt
Das Deutsche Aote Ureuz dankt burch die Tagliche Gmaha Tribüne"

Allen, die zum tzilssfonös beisteuern.Verfrühtes Eintreffen Aach Ansicht lzitcheock's wirö die eine oöer öie
andere günstig einberichtet werden;' mehrere Demokraten abwesend ,

. offenbar oes Gouverneurs reden; weit- - --

?
! verzweigte Verschwörung entdeckt

f

VSlkerliga fallen lassen

- '"
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Regierung lajzt sich nicht
' Dublin. Irland. 20. Dez. (United
Prch.) Es hat sich heute hcrausge,
ftpITf hnh frt8 firUorn nuSrrni':Fifi 9sf.' ' u . 1r'tentat auf den Militärgoubcrneur
General Frcnch deshalb mißglückte,
weil der stitA. auf welchem renck

eintraf, mehrere Minuten früher
, eintraf, wie die Zeittabclle vorsah.

Es derlautct, daß die Attentäter be
absichtigt betten, den Weg in der

'
Nähe des Phoenix Park zu blockieren
und so das Auto, in welchem sich

der Militärgouvcmcur .befand, zum
Halten zu bringen Dieses wurde.

163CHX 49 Radio 1117p

Berlin Dec 17 vls. Ch NevrTork'

Tribune Pub Co
1307 Howard St Omaha Neb
i , ..... '.'". ä i

Thousands have been cheered and beneflted by spon-taneo- us

glfts of faraway frlends and relatives stopour people join unanimously In thanking all those
asslsting in wonderful Amerloan reliefwork and sin-cere-ly.

wish their Xmas and NeYear to be a happy one.

AMERIKAHILP KOTKREUZ

Die Täaliche Oinalia Tribüne"
Uebersetzung wie folgt lautet:

so heißt es, durch die vorzeitige Ab
fahrt des Autonwbils von. Bahn
Hof verhindert. j

Es wird verschiedentlich behaup
,

tet. daß Frcnch verwundet worden
sei, jedoch kann das Gerücht nicht

bestätigt werden. '

Der erschossene Attentätcr ist'' als
der Handlungsgchülfe Savage iden
tifizicrt worden. .YEs wird angenommen, daß sich an
dem Attentat zwischen 25 bis 30
Personen beteiligt haben.' Au5
Schriftstücken, die an der Person des
erschossenen, Attentäters gefunden
wurden, will man eine Spür der

f, übrigen Verschwörer entdeckt haben.
Dieselben sind auf Zweirädcrn ent
kommen. ?ttemand in Dublin wagt
es, den, Vorfall zu besptechen; auch
wird keiner zu General French zuae.

'

.Berlin, ,17. Dez., via EH.. New For?. - .

Tribüne Publifl)ing Co., 1307 Holvard Sir., Omaha, 'ebr.

Tausende 'wurden durch freiwillige Gaben weit entfernt wohnender Freunde und Ver- - '
.

wandten in wohltuender Weise erfreut? Etitfttntmig dankt unser Volk allen Jenen, die '

in dem wundervollen amerikanischen Hilfswerk mitwirken und wünscht aufrichtig, daß deren ,

Weihnachten und Neujahr ein. glückliches sein möge. z .' ..': t

;' sf Amerika Hilfe Notkreuz." '
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haben, konnten keinen besseren, Weihnachts und Neujahrsgrutz erhalten. . Es muh und wird uns ein Ansporn
sein, weiter zu helfen, zu lindem. Jeder Dollar, hier gegeben, wird dem Geber , zum Segen gereichen. Es
find noch viele Tränen zu trocknen, noch klingt der! Schrei nach Brot dringend zu uns herüber.. Besonders das
Weihnachtsfest, wo sich Jeder bemüht. Jedem. dem Nermsten unter uns, eine Freude zu bereiten.' wird die
Herzen weit öffnen, um hen unschuldigen Kindern den Schwachen, Kranken und Greissn über diesen nit
k,,l! (Kl:...- - k,kr .

IafieiT. Es wird angenommen, ba
gegen, die Extremen in noch schärfe,
rrr Weise vorgegangen werden wird.
wie eneöem.

Das Attentat auf General French
. ist das erste auf einen britischen Be

aniten in Irland seit dem Jahre
1S88, als Gladstone's. Home Rule
2?aßnahtt!e das irländische Volk in
Aufregung versetzte. .

Die Vage in Irland ist .heute
ruhig; Ujende bntische Soldaten
sorgen für Aufreckterlialtuna der

Wrdtom.
t'i 'London, 20.

,. '.Arson,
schte gestern

seines Zuges rettete

einschüchtern, sagt Vonar

Attentäter wurde getötet Und ein
Polizist verwundet. Ueber Irland ist

eine strille miurarlaze eniur vcr
bänat worden.' Es wird anaettom
mcn. das? eine weitacbende Ver,
ickwöruna wecks Ennorduna . des

Militärgouverneurs . bestand. - Mit
Ausnahme von emem, der erschos
sen wurde, haben alle Attentäter ih
re Flucht bewerkstelligt.

Liverpool, 2.' Dez. Andrew Bo
nar Law. das Mundlllick der briti,
schcn Regierung, sagte heute in einer
hier abgehaltenen Rede m Bezug
auf das Attentat auf General
Frcnch: Falls es irgend eine Mög

'
lichkeit gibt, annehmbare Friedens
bcdincmnaen mit Irland kienustel
lcn, dann würde man willens sein,
den höchsten Preis zu bezahlen, um
einen solchen Frieden herzustellen.
Das Attentat kennzeichne den Geist,
der sich gegenwärtig unter einem
Teil der Bevölkerung Irlands kund

gibt. Falls aber der Angrisf auf den
MUitärgouvcmeur darauf berechnet

t, etc slegicrung einzuschüchtern,
dann kiat er seinen Äweck erseblt"
Derartiae Versuck werden Grokbri.
rannien nie dazu bewegen. Irland
das Seldstbestimmunasreckit zu ae
oen. Groszoruannim wird sich von

Gerechtigkeit und, nicht durch Ei,
icyuazremng leiten la)cn. -

.

Cummins-Bit- t Kommt
heute zur Abstimmung

' Washwaton, 20. Dez. Nach einer
12.stündigen . Sitzung . des. Senats
konnte kein? ÄMimmunn iihrr Kt'p

CummikiZ Eisenbahnvorlaas erzielt,rt.. rn i J? ' !..! j- -
iucivui.; uuf, it. illLnagung einigle
man jedoch, daß am Samstag
um ä Uhr 30 eine Abstimmung er
folgen, soll. Ei Ucbereinkommen
wurde getroffen, am Samstag um
ix i!yr w eine Abstunmung über
die KuckerkontrollVorlnae tetnmpfi.
men. Der spätere Vorschlag 'des Se-
nators Laollette. am Samstaa iib
die Eisenbahn.Vorlage sprechen zu
wollen, verhindert eine schlicßliche
Abstimmung über , dieselbö. Ehe je
doch, öie Vorlage, wonach die Eisen
bahnen auf zivci weitere 5abre unter
Regicrungskontrolle bleiben sollen,
zur Annahme kommen kann, müsset,
zwei. Prinzipienfragen vom Senat
entschieden werden. Die eins Frage
ist die Anti.Streik.Nlaukcl mit den
verwandten Arbeits-Amendement- s.

sowie die MindestlobnGarantis und
die angehängte Naten.Garantie. Es
hatten ,ich Gerüchte verbreitet, daß
der Wräiident eine Ankündinima in
Vorbereituna Kabe.' wanock di? N?.
gierutigskontrolle der Cisenbahnm
ois zum 61. December. 1920. ver.
längert werden soll. Die ttübrer im
Senat sagen einfach, wenn auch eine
loiais Ankunöiauna vom Vral den.
ten gemacht würde, so würde ein ge
schlicher Erlaß alle derartige, Ver
ordnunncn Ziunickts macken. Sin hem

Kampf gegen die Antitreikvorlage
uen . Stanley eins gchar
nifchte Rode aeaen dieselbe las und
sagte unter' anderem folgendes über
die vielumstrittcne Vorlage. Sie ist
ein System der unfreiwilligen Dienst,
barkeit, ungeheuerlich und ab
schreckend und führt, unö zurück in
die Tage der Sklaverei.' Sie ist
schmachvoll 'und erniedrigend

5ürstv.BAsw
wleder in Aom

, Rom, 20. Dez. DaZ Blatt Gior
nale d'Jtalia meldet, daß Fürst v.
Bülow, vormals Botschafter deZ
deutschen Reiches bei der iatlieni
fche Regierung und seinerzeit deut-
scher Reichskanzler, nächste' Woche
nebst seiner litalimifchcn) Eemahlin
in Rom eintrifft, und wieder die
Villa bewohnen wird, die. beiden ge
hört. Vorher hatte er längere Zeit
zu Lugano, in der südlichen Schlvciz.
gewohnt. Man glaubt, daß r aufs
neue mit der ständigen Vertretung
Deutschlands in Rom . betraut wer
di dürfte. . . .

Benrkt euck bot (tnren Wn.
kaufen mif diese Zeituna. ' --

Man wird vielleicht

Mslnnnn. 2(1 D?!. United

Pres; ) Das Senatskomitee für mis
w4ii . UnskrnIKlin. . Tiplrfirtftirttv...j. ""a". Jv"7' " " :3

sick ficute mit den von Senator Knor
eingereichten - Resolutionen zwecks
offizieller Kentelluna des Friedens
zwischen den Ver. Staaten und
Deutschland. Senator Lodge und

Kriegszustand ' zwischen der Ver.
istaarm uno Wemchlano als been
det erklärt wird. Die andere Reso-
lution sieht die Ratifikation des Frie
dens ohne Bestätigung der Konsii
tution der Völkerliga vor.

Mehrere demokratische Koinitee
Mitglieder find abwesend, und die re
publikanische Mehrheit wird des-hal- b

keim Schwierigkeiten haben, die
eine oder die andere der beiden Re
solutionen, günstig einzubenchteu.
sagte heute der Administrations
führer Sen. Hitcheock. Jedoch habe
weder die eine noch die andere Reso
lution' Aussicht auf Annahme im
Senat. D:e Idee aber, den Friedens
vertrag ohne die , VSlkerliga zu ra
tifizieren, gewinnt unter jenen Se

Rumänien führt
and-Aeform- en ein

Bukarest. 19. De?k. Köm,? ffer.
dinand von Rumänien sagte heute
in einem. Interview mit der United
Preß: Eine grobe demokratische
LandreformbeweLung, ist das beste
Schichmiüel gegen Bolschemismus."
. Der .König npßng die Korre--
fpondenten.in emem Palast, in Si.
nai, unweit von Bukarest.', '..i

Wir widmen den innern Fragen
ebensowohl wie der Konsolidierung
von Rumänien grosze Aufmerksam,
keit. saate er. Siäi betrachte hie
Landrefornibewegung . als unsere
wichtigste Aufgabe. Dieselbe ist in
mlinainen nahe zur Halste erledigt."
Der König sagte ferner, er habe sei
ne ganze Austnerksamkeit dem Land
Problem gewidmet und habe dieses
den Truppen an der Front ange
kündigt. Ich glaube nicht an die
Wahrscheinlichkeit der Entwicklung
einer Jrridechistenbewegung in un
seren neuerworbenen Länder,,," sagte
er, und wies dabei auf die

hin, da diese einer
solchen Bewegung bic Spitze abbre-
chen würde.

Befragt über die UnterlaNuna. an
der Spitze seiner Truppen in Vuda.
Pest einzuziehen, nachdem die rumä
nifche Armee die koinmuniitiicken
Truppen unter Bela Kun gefchla
gen yaite, antwortete der König, die
Opposition der groszen Mächte ver
hinderte ihn und die Köniain. ibren
Plan zur Aushrung zu bringen.
Bezugliq der Zukunft sagte der Kö-

nig, dak es sein Bestreben sei. mit
allen Nachbarn in Frieden zu lebeii.

Vrmglichkeits-Vil- l
,m Senat passiert

!

WilM'niltn 90 TP3 ttin ?Vi4iiff. '.

"r;.-"."- " '.'"v(.
lichkeitsbill. welche die Verausgabung
hnn nnn nnn rs:,,. t... v:vy, iaijl Ult
scr Summe entfallen $30,000,000

'

auf erhöhte Soldatenkriegsver'
sichermm),' ist vom Senat anaenom- -

men worden. , .
'

!

494 Personen finden
ein wellengrab

Lmido?., 20. Dez. Der britische
Tampser ian Shmg ist auf dem
Wege von Hongkong nach Saigen un
tcrgegangen.. Diese Nachricht ist bei
Lloyds eingelaufen. In der Depesche
heißt es. dasz bei der Katastrophe 493
Chinesen tmd 1 Europäer ums Leben
gekommen sind.

' Wollt Gefangene" bleiben.
Paris. 20. D. lSavas-Dev- e.

sche.) Ter .Vorsitzende der. französi
Icycn Militarkommifikon hat die
französischen Gefangenen, die sich

weigern. Deutschland zu verlaiien. '

besucht, um sie umzustimmen, mel
M ne Teickic aus Berlin.

nstfstrcit- - 9nBiniircr. fite hin 9srisipss

genheit aus deiii Wege zu räumen
Uiiinfrficn.. 9sFicr Aitrsi hicio tnürfirnt.i - " v - -

nur im Notfälle, falls sich kein an
derer Ausweg inehr : bietet, dafür
stimmen. Senator Tboinaö. Co!o
rado, Demokrat, hat sich heute sür
diesen Plan ausgesprochen,, sagend.

Völkerlma und die Arbeiterbestinr
mungen in ihrer jetzigen Form ent
halte. Thomas sagte., das; der andere
Vorschlag des Senator Kiwr nillt im
Rahmen kongressioneller Mabnahnien
stehe. s ;

Clemenceu will als
Premier resigttieren'

,, ,
Bon untttrichtckcr Seite wird bcrich

tet, das; er sich um die Prasi
drntschaft bewerben will.

London, 20. D.z.-- L'e hier ."
toritativ bericktet wird, bat sich der
französische Ministerpräsident ' Cle
menceau cntgMg' .entZchlossen, in
ncrhalv .. der naclüten zwei Monate
von feinem Antt zurückzutreten.

Dem Staatsmanne ', nabeskbcnde.
Kreise erklärten, ' daß sich Clemen
ccml in 'bet . kurzuchen Konferenz
zwischen Lloyd George Scialvia und'
ihm selbst, die kürzlich, hier statt
fand, dahin ausgesprochen habe, da'
er bereit fei, als Frankreichs Präsi
deut zu sunaieren. Es wurde ibm
bei' dieser Gelegenheit mitgeteilt.
vai, reme Gegner yaven wuroe.
falls-er- . gewillt sei.. ..als. Kandidat
aufzutreten. ;

Wie' versichert' wird.- - wird. Clcmen
au," falls ' als i Präsident erwahlt

kein Figurant sein, .sondern die An
gelegenheiien Frankreichs durch das
Kabinett mit starker Hand leiten.

Hitcheock verschiebt
wichtige AsttserettZ

Washington. 20. Tez Die für
heute einberufene Konferenz der de
mokratischen Buiidessenatorcn, in der
an Stelle des kürzlich verstorbenen
Senator Martin von Virginia ; ein
Minoritätsführer erwählt werden
sollte, wurde, auf Veranlassung des
Senator Hitcheock, dem teniporaren
Parteileiter, bis zum 15. Jainiar
verschoben.. Dieser Beschluss wurde
nach einem gemeinsamen lleberein
kommen der Senatoren Hichcock und
llnderivood. von Alabama, den bei
den Anwärtern auf die Mrcrickmt
gemacht. da aeaenwärtia nsisi-pik- .

demokratische Senatoren verreist sind.
Gleich,'..!? will man auck, Scfrei.ir
Maß, der an Stelle des verstorbene
Senator Martill ernannt wurde
Gelegenheit geben, dieser Konferenz
beizuwohnen. Underivoods Freunde
sind über die 'Verschiebung .

- dieser'
Konferenz hocherfreut, . da sie hoffen.'
daß in der Zwischenzeit viellcht eine
Entscheidung, bezüglich des deutschen
Friedensvertraaes ach-ni-f mh--

was ttttderwoods Aussickien ' hi.feilb Mf(f H tiu'i.rhn flsi,A SU :'"li'" v.v. 'viuuj.. UIU
Freunde Hitchcocks sind siegcSqetvin.

. .

Berühmter SltCstC?

erliegt Verletzungen
Rouen. Frankreich, 20. Dez. .

Hauptmann Sie? John Alcock. ein
britische?' Flieger, der als Ersten '

den atlantisckien Ozean in ununter, r
brochcnem Flug kreuzte, ist bier
h:te seinen Verletzungen crleaen.
oie er gestern erlitt, als fein Flug. :

zeug infolge eines Maschiuendcfcktcs
avimrzte. v

'itt2 I

wvtuyvciuii
?iir Onuib ' un?) ltnistMivrfi I

Schon heute abend und Sonntag
Nicht viel Wechsel in der Tempera
tur.

Für Nebraöka 2iwm beute
abend und Sonntag. Mittelmäs'igz
Temperatur.

Für Iowa Schön heute .abend
und wahrscheinlich Sonnlaz. tnzos
kälter im Nordisten des, Staate.

bat aenern das (fücie Kabel m
,

'

r

richtung.'ä. nicht- - zu verlierend '

Chicago. Jll.. 20. Dez. Wiö' hier
bekannt w:rd. beabnamat der Vun
desdistriktsanlvalt Clyne ein. Gesuch
n . den - Appellatiottsgerlchtshof

' zu
richten nd die sofortige Einker
keruna Victor L. , VeraerZ m ver
langen,' da dieser, bei semer gegen
Bürgschaft erfolgten Freilassung dein
Bundcsrichter , Alschuler das SQcr- -

sprechen ameben habe, sich weiterbin
aller rea ienumsseindlicher ? AenKer.
ungen zu enthalten, wahrend er im
Besitz von Vetoeismaterial sei, aus
dem hezoraebe. Mi Veraer diese

Besnnlmungttl gebrochen habe.

Borger wurde im letzten' Januar
mit vier anderen Sozialiktenfübrern
wegen versuchter Vereitelung "von
Krieaspkänen der Reaieruna icknil

dig befunden, wobei jeder der Ange
klagten zu 2iJahre Zuchthaus ver
urteilt wurde. Sie cvvellierten ne.
gen dieses Urteil im Bnndos.Mvel.
lationsgericht. das bisher in dieser
Angelegenheit noch keine Entschei
dmig abgegeben hat. .

. ,,

51,Awfi!r Airks
Befreiung geboten

Lincoln. Sebr.. 20. De. Im
Laufe der Untersuchung bezüglich
der Beurlaubung" des Banditen
Bcrhl C. Kirk vom StaatsucktKaus.
welche auf Grund emeS von Sena
tor Bushee. als Vertreter des Gou.
vemenrs - ausgesllten EntlafsungS
icyeines erfolgte," erklärte' der als
Zeuge : vernommene Clinton . ?i
Campbell, ein br vraktizierender
Nechtsanwalt, daß er, ersucht worden
war., die Freilassung Kirk's zu er
wirkm, wobei ihm gleichzeitig mit
geteilt wurde, daß $10,000 für die
sen Zlveck . verfügbar seien. . Der
Omaha Advokat Sarru B. lebartn
erklärte, dag auch er ersucht worden
war. die Beurlaubung von Kirk
und Frank St. Clair zu, erwirken,
doch habe er seine Klienten mit dem
Bemerken ubaewieses. deck er dies
nicht tun könne, da er mit der ge
genwartiaen Staatsadmmistrntton
nicht im besten Einveniehmm stehe.

Später boaab er M ,'edöck mit
Frank Kirk zu Senator Bushee und

orsitzer Tcvoe, um deren Beistand
zu erlangen. Auch vsn verschiedenen
anderen Seiten wurde mitgeteilt.
daß allgemein verlautete, daß eine
scue Anwaltsgcbühr jeden Recksts
anmalt erwarte, dem es gelingen
würde, für Kirk einen reilanunas.
bcfehl zu erlangen.. Die Angelegen
eu wnoeit lLumr amr Ctauö u.

mt MerVm -- rktt? ; Xo..firtw

.

Vorwärts. - leuchtet
.' Monarchisten heim

" " 'i

Berhshkt die Absenduug einer Erge
benheitsadress a die Maje

stiiten" in Amerogkn.

Berlin. 20. Dez. Der soialisti
schen Äeiruna Vorwärts" zufolae
war der NanoliUstellkongresz im
PotsdaM'Diftrik! einer monarchisti.
schen Oraie" vergleichbar. Craebcn
heitsdepeschen' wurden an die Maje
stäten in Ameronaen abgesandt. Der
Vorsitzende des Konarenes sagte un
ter anderem: Unser königliches

aus uberraat alle anderen sZiiriten

yaur m der Welt, das; es schwer
halten würde, weiteres über den
Charakter der' Hohcnzollern durch
Wort und Schnft zü verkünden."

Hierzu bemerkt der Vorwärts":
Der ehemalige Kaiser war einer

der , größten politischen Narren der
Weltaeschichte. Aus den .fruberen
Kronprinzen verweist die genannte
Zeitung als einen ..überflüssigen
Jüngling von rauher Gemütsart, ei-

nen dem Sport ergebenen Gecken,
der überhaupt nichts vorstellt.: Er
hat einen Manschcttenhalter erfun
den," schlicht der ..Vorwärts" seine

Betrachtungen. Dieses ist in kur-

zen Worten der Charakter des alles
überragenden fürstlichen Hauses."

Zucker-Aontrol- le der
Regierung gesichert

Wasbinaton. 20. Dez. Der re.
publikanische Senator MxNary von

Oregon, berichtete gestern, dak die

Verlängerung der Regierungs'
Zuckerkontrolle, welche er im Senat
lebhaft bestinvortcte, nunmehr ' ge
sichert erscheint, nachdem mit ver
schiedenett Gegnern der Vorlage ein
Abkommen getroffen wurde, demzu
folge sich diese Rcgierungskontrolle
nur bis ziim 30. Juni 1920 erstrek-ke- n

soll. Diese Vorlage wird 'voraus
sichtlich noch vor den Feiertagen zum
Gesetz erhoben werden. .

Drei I. V. W. frelgesproche.
Bellingham, Wafh.. 2O. Dez. --h

Fm Kiesigen Schwilrgericht wurden
drei Mitglieder der I. W. W. Ver
einigung. welche der Verletzung des
kriminellen Smidikalismus.Gcfetzes
angeklagt Kpren, freigesprochen.
Die Freigesprochenen sind der Se
kretär ds hiesigen I. W. W. Ver
banöes LaftwM kldy, James Wll !

ItUl und 2wm äiaxfett.

C9iujti wuuu r.i,,

vietor t Veraer r

wird wiedererwählt
Wablsieg des zu .uckitliaus t,err.

teilten KongretzmanueS ls
Triumph des Volkes be

zeichnet. ' -

...

Mikwaukee. Wis.. 20. De. Der
wegen Verletzung des Spionagege
setzes zu 20jähriger Zuchthaus
strafe verurteilte Konarekmann Vie,
tor L. Berger, dem im Repräsentan
tenliaui. Sik und StmmrpM hrr
weigert wurde, wurde in der gest.
naen Wahl mit einer Stimmen
Mehrheit von 4,80 Stimmen wieder
als Vertreter des fünften Wisconsin
Wahldistriktes erwählt. Berger er
hielt 24,367 Stimmen, wäkrend sein

republikanischer Gegenkandidat Hy.
Ä. Vodmstab nur 19.661 Stimmen
erhielt.

Wie lZouverneur E. L. Vbillivv
verannt gwt. wird er keine neuerliche
Spezialwabl anordnen, falls kick der
Kongreß abermals weigern sollte.
Berger in seiner Mitte aufmnebmen.
da er die öfsentlichm Golder nicht
unnutz verschwenden will. Der Lte
Wisconsin Wabld tnkt würde dem
nach bis zur im nächsten Jahre statt.
slnöenoen : Hauptwahl . ohne Vcrtre
tung sein. ; .., : . i

In Besprechung seines Wahlsieges
erklärte Herr Berger, daß feine Er
wählung deshalb von großer Bedeü
tung sei. da sie den kapitalistischen
Interessen, nicht nur von Milwaukee
und Wisconsin, sondern im ganzen
Lande, welche ihn gemeinschaftlich
auf das Heftigste bekämvften. den
Äeweis erbrachten, daß dem Willen
oes Volkes unter allen Umstanden
Reckmuna aetraaen hwraen' rniife Er
bezeichnet seine Erwählung als das
erste Anzeichen des Erwachens' wah
rer Demokratie und erklärt, dch
dieselbe kein direkter Siea des So
zialismuö, fondern ein Triumph
des Volkes" sei.

Henry H. Bodenftab, der' unter
leaene .andidat. erlien eine Er
klärung, in welcher er sich für die
,nm gewunrte Unteritutzung bei der
Wählerschaft bedmikt und gleichzeitig
seine , Änstcht kundaibt. ' dak ein
Großtei: der Wähler in der - nun
inehr ibgeichlofsenen ' Wahl durch
folsche'Vrovaaanda verleitet wurde.
Er will weiterbin. mit allen ikm zur
Verfügling stehenden Mitteln auZ
ländliche Agitatoren und Befurwor
ter des Bolschewismus . bekämpfen
und ersucht die Bevölkeruna Wit
waukees inr Vertrauen in. dsr be.!
stebenden Reaieruna und ibreu S!

Dez. Sir Sem Wlai
Obersekretär von Irland,

nncsiiniHslrr hcm hrt.
hat Unterhause die Mitteilung,
l gegen den lveneralgouverneur
Vm von Irland von einer Sccke

'
5 Phoenix Park. Dublin, aus vier
z.iivcn gcjchicuöert wurden. Ein

fiirwortet inter-- U

nationale Anleihe
- Hamburg. 20. Dez. Der " be
; 1 ikite deutsche Bankier Mar Mir.

, i, welcher eingeladen .
worden

h, an der internationalen ökono

, chcn Konferenz in London teilzu
. tzhmcn. aber dort nicht erscheinen

?inte, schlägt eine von allen Na
znl'it garantierte internationale
jeihe vor. Herr Marburg war auch

.'r der deutschen Delegierten zu
z Friedenskonferenz.

"it führt aus, daß die finanziel
n Wunden des Weltkrieges nur

j der ganzen Welt geheilt werden
'Itieit und es unmöglich sei, den

.Kenauötausch der ganzen Welt in
?rsclbcn Weise fortzusetzen, wies, er

bt dem Kriege bestand. '

I Nach seiner Idee sollte eine solche
iternationale Anleihe in allen Län

fm frei von Besteuerung bleiben

'S in jeder Münze auf Vollwert
Das wäre zu erreichen, wenn

ratt ihr in allen Ländern Vorzugs
Me vor sämtlichen anderen AuS
aben einräumen würde.

. ,t ti Jt-- t i .Yi isinn mir ivizr gur vornei
sagte Herr Marburg, da

--ese Anleihe der Schlüssel zur Auf
?,'bung oller derjenigen sein kann,
Welche während des Krieges, von

incm Lande einem anderm bewil
,rgt wurden, einschkichlich der Schul
pen, w?!he die Kationen, die am

'rrege teilnahmen, bei Neutralen
ipnacht haben. Nach dem Abschlüsse

er solchen Transaktion werden
Ncht nur die alteil Kriegsanleihen

iit ihre?: Verpflichtungen verschmin

"en, sondern es würden auch Mittel
vorbanden sein Rohmaterial und

Wahrung 5mittel zu kaufen. Die Län
er. welche diese Waren verkaufen,
'.üßten bis zu einer bestimmten

yfÄc internationale Anleihen über
m- TrilCT.

l.
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