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erfolgt illH festomeRnleftage
Die Frage der Lohnerhöhung der Bahn-Zlnge-stellt- en

mich bis öahin entschieden werden;
'UrisZs vorläufig überstanden.

X ,,

Bahnfrage wird in die Nationalpolitik gezerrt.

Der Premier wird Irland seinen diesbezüglichen
Plan aufzwingen; Ulster wird nötigen-fall- s

militärischen Schutz erhalten.

Erledigung der Sache in zwei Monaten erryartet.

Ü l
i :
.i i

1
I

1
f
1 r

:

i

-

,

hr l

M n ' , 'immi' - i

j S 'VI- -

i - "- - -

rL - ' : :"-y5-s, , rj "
' 4 . ', )' ' fc,,.,k,..M,,,,,,,.5)Trhprptih frnrtiincnh fftrtnhfiHh Ti imli fdi ftrcitvtrftnttni

;H..vv.; wvvvt-n- ; a jwnifc. muivuav Ull ItUtVltHtll JL'IUUUU
rincnbibcl". Nev. Goodrich ist 83 Jahre alt und hat mit seinen Gehülfen über 25 Jahre an der
Uebcrsetzung der 31.173 Verse drr Bibel in bie chinesische Sprache gearbeitet. Die Wichtigkeit seiner
Arbeit liegt darin, daß die neue Uebersetzung von mehr Leuten verstanden werden kann als irgend
eine andere Ucbcrtragung. '
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ncn noch weitere zwei Jahre der Re

gicrungskontrolle unterstellt werden
sollen. William I. Vryan ist eben,
falls für diesen Plan eingetreten.
Es ist anzunehmen, das; sich die Op
Position der Bahnarbcitcr und an.
derer Arbeitcrvcrbindungcn gegen
die Cummins und Esch-Vorlag- in
immer größere Maße geltend Nia
chen wird. Sie erwarten mit ihrem
Plane durchzndringen, da keine der
beiden Parteien es mit dem Arbei
tcrvotum verderben will.

Sieben erliegen
dem Genutz von

Holzalkohol

Hartford. Conn,, 26. Dez. Sie-
ben Personen sind tot, vier ringen
nach dem Genft von Holzalkohol,
den ihnen der trübere Wirt ronk
Rose verabreichte mit dem Tode.
Rose befindet sich in Hakt. Ver.
wandte der Verstorbenen behaupten.
dak Rose den Alkohol, nachdem er
ihn gefärbt hatte, als Whiskey ver
kauft habe.

Ex-Uais- er hat einen
weihnachtsbaum

.Amcronaen. 26. T. Der ebe

malige deutsche Kronprinz ist hier
eingetroffen und verlebte mit seinen
Eltern das Wechnacktskest. Ein aro.
szer geschmückter' Weihnachtsbaum
zierte das Speisezimmer. Zu der Ta

, . .C.,( v..,,-- ,,. V c. rr ' V r r ri i 'i luuiun juuc iiüuaiiüiiaie iaais
sckrctar Kan, der Bürgermeister von

Wienngcn und. Mitglieder der Fa
mzuedeS Grafen Bciitick hinzugezo
gen worocn.' : v

tteberfchwemmuna
ln Frankreich

Straßburg. 26. Dez Im Elsaß
lud große Uebcrschmemmunacn va

verzeichnen; die Jll ist weit über
ihre Uwr actrctcn. Der Verkebr-i-

dem Vogcsental it mfolgtedesscn un
Erbrochen worden. .

Nancy, 26. Dez. In diesem Di
strikt herrscht eine aewaltiae Ueber
sckwemmuna: cIcFfrifHsn

nen stehen unser Wasser; Zeitungen
onncn infolgedessen nicht erscheinen.

Zzeuchtfröhliche

u?etynacht m N. y.
Neto ',1ork. 26. Dez. Krieaskra

hibition hin, Kriegsprohibition her.
am Weihnachtsabend ging es am
Broadwrn? in feuchtfröhlicher Weife
zu. Wenngleich Wein und Liköre
nicht auf den Tischen au finden wa
ren, so hatten diese Erwecker der
Lebensaeiiter dock unter den Ti
fchcn Platz gefunden, und ibnen
wurde sleißig zugesprochen. Capt.
James Churchill, vormals der S!ew
Norker Poliet anaeböria. ?rklärtk.
daß er dcr einzige Restaurateur am
Bronöway ist, der am Weihnachts
abend und Weibnackten keine Ski
rituoscn verkaufte. Wirkliches Bier
war rar. dafür aber gab es Wbis
key und Cocktails" in Hülle und
knülle. einem am Vroadway ge
legen en Hotel, das umeii't von gii,
tungsleuten besucht wird, gab es
Gin in Tassen: dcr Schluck kostete
75 Cents. In manchen Fällen würd?
für das Pint Whiskey $15 bis $20
oezaylt. ÄUch Sylvester und Nm..
jähr dürfte es in New SW? irfif
an einem guten Tropfen" fehlen.

England erhalt
deutsche Dampfer

'Wafli'ngtin. 26. Dez. Varton
Payne, als Vorsitzender dcS Schiff.
fahrtSausschusscs, hat den Staats
fekretär Lansing benachrichtigt, daß
die folgenden sieben früheren deut-
schen Dampfer an England Lberge.
ben werden, sobald die dazu nöti
gen Vorbereitungen erledigt sind;
eö handelt sich um Graf Waldersee.
Sophia, Praetoria, Kap Finisterre,
'oviic. Pnn, Friedrich Wilhelm
und Kaiserin Viktoria. Der mvera.
tor ist schon in britischen Besitz über, i

gegangen.
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Uichter Sedgwick
plötzlich gestorben

Der Staat verliert einen Richter von
anerkannt gerechter Gesinnung.

l

'
Lincoln, Nebr., 26. Dez. Der

grimme Schnitter Tod brachte am
Wcihnachtstagc das Leben des ver.
dienten Richters S. H. Sedgwick
von Staatsobcrgcricht zu einem un
erwartet plötzlichen Abschluß. Ein
Herzleiden führte den Tod des

Veteranen dcr Junstenkör-Perscha- ft

des Staates herbei. Sedg.
wick, ein Sohn des Staates Illinois,
studierte die Rechtswissenschaft an
der Universität von 'Michigan, und
wurde im Jahre 1874 als Rechsan- -

walt examiniert. Im Jahre 1878
begann er seine Praxis in Dork,
Nebr. Er wurde bald zum Richter
des Kreisgcrichts und in 1901 zum
?tichter des Obcrstaatsgerichts lt,

welcher Körperschaft er mit
einer kurzen Unterbrechung bis an
seinen Tod angehörte.

Nichter Sedgwick schien' am Weih,
nachtstage sich einer 'blühenden Ge.
fundhcit zu erfreuen; noch amMach
Mittage hielt er mit mehreren seiner
Aimöaeno en eine Konferenz über.
mehrere dem Obergericht vorliegende
Fälle ab. Sein Ende kam plötzlich,
als er in seiner Wohnung der Ruhe
pflegte. An seinem Sarge trauern
Nllszstl fpinni..... Nlitwo itnS fntnrm atnn?- VtlV-l- JIVl l

Töchtern alle Einwohner Nebraskas,
die im privaten und amtlichen Le.
ben Gelegenheit hatten, sich von dem
gowcnen yarauer öes Verewigten
zu überzeugen.

Freude herrscht unter
Berlin's Hotel-Gäste- n

Berlin, 26. Dez. Die mehrtägige
Fastenzeit, die den 200,000 Hotcl
gasten und dcr Reftaurantkundschaft
in Beriln infolge der Streikdemon
sttration der Hotels und Restaurants
aeacn die Reaieruna auferleat war.
kam gestern, zu einem willkommenen
Ab chlizfz. alö o'le Speisezimmer und
Speiseplätze ihre Türen wieder aast.
lich öffneten. Es war ein gemalt!giZ
.Zrulmuck. welches die meinen der
hungrigen Gäste bestellten. Einige
sollen über die Berechnauna zum
Essen so froh gewesen sein, daß sie

Champagner anstelle von Kaffee be
stellten. Obwohl der Streik der
Speisehäuscr beendet ist. ist die Ur.
fache noch keineswegs 'erledigt, und
der Ausstand mag auf unbestimmte
i'm weiter andauern. Die Benner
der Hotels, Restaurants und Cafes,
die letzt durch eine almncke B'wc
gung in Leipzig, Dresden. München
und anderen Städten verstärkt sind.
drohen mit einer Wicdcraufnabmc
des Streits, und die Gaste stehen
vor dcr trüben Aussicht, dak sie

dann weiter mmana bleiben rniif.
scn, wenn die Regierung auf ihrem
gegenwärtigen Standpunkt scharrt.

'!

Jugeuieur erschießt sich.

Sitte, Frankreich. 26. Der
Ingenieur eines Frachtzuges, dcr w
einen Passagierzug hineinlief, wobei
15 Personen ihren Tod fanden, er.
schoß sich selbst, nachdem er etlichen
Passagieren geholfen hatte.

der Unruhe. In der Erinnerung m
alles Geschehene, wollen wir in allen

anöern unsre Hanoe :m Geiste im
Dunkel dcr heiligen Nacht gegen den
Sternenbimmel erheben und schwo .
ren: .Niemal toiedm"

Washington 2. Tcz Präsident
Wilson hat eine Prollauiation erlas-
sen, wonach die Bahnen des Landes
am 1. März 1920 den früheren Ei.

entiimcrn wieder übergeben werden
sollen. Zwei wichtige Phasen des
sowieso verwickelten Vahnprobleins
treten damit rn den Vordergrund.
Erstens wird dadurch die durch die
erhöhte Lchnwrderuiia oer Bahnan
gestellten - gestellte Krisis vorläufig
aus öciil Wege geräumt,' die Ant
wort auf ihre Fordening wird ihnen
zwischen jetzt und dem Zeitpunkt der
Ucbcrgabe gegeben werden.

Zweitens ist die Vahnfrage aller
Wahrscheinlichkeit nach zu einer Par
teifrage gewm-hcn-

.

Aahnangestclltc
dringen darauf, das; das Volk bei

er nächsten Wahl über Bcibehal
tung der Verstaatlichung der Bah
ncn entscheiden soll.

Bis Mittwoch waren die Babn
angestellten der Meinung, dah die
Bahnen am 1. Januar wieder den
früheren Benhern libergebeir werden
würden, deshalb drangen die Bahn,
werkstättler auf eine Lobncrbökiuna
vor dem genannten Datum. Andere
Arbeiter, die den Verlauf der Ver
Handlungen mit den Wcrkstättlern
mit großem Interesse verfolgten und
abwarten wollten, an welchem Relul,
täte dieselben führen würden, cbe sie
selbst höheren Lobn fordern, lau.
bcn, dab sich ihre Chancen bei Uc
vergäbe der Bahnen an die ehemali
gen Eigentümer verschlechtern. Jetzt
aber olcmcn ihnen noch zwei Mo,
nate ihre Forderungen durchzusetzen

Zwei Millionen Vahnangcstcllte
ringen aus Beibehaltung der Regie

rungskontrolle,,. Die FührevöttEi
scnvahnbruoerschasten zusammen mi
Samuel ompers, Präsident der
American Fcdcration es Labor. Ka

ben sowohl den Präsidenten als auch
öcn Kongreß ersucht, dak die Bah

fkittlftA. ttluA.iviiivi vwvruifcii.A I . " .
l:)f scyweizer Rotels

l.y' ,nf, Schweiz, 2Z. Dez Lawi.
l irzc, die mehrere Menschen

: l t sv-- t

ty iwhk iv"" um oviy
- j habend die Einwohner und Bc

--
' des Winter-Kurorte- s Daoos
i Drecken. Eine gewaltige Schnee

fi rollte gegen ein Sanatorium,
j Wimmerte die Fenster und Tür
ihn beiden unteren Stockwerken
N .bcgnib eine ' Russin und ihre

Vi". Verschieden? trugen Ver
sl'icn davon. Tie Insassen der

Stockmerke muktcn die Nacht
Z. ifrciwilligcr Gefangenschaft der

en. Eine andere Lawine stürzte

püs Hotel Ercclstor herab, wo

.'Angestellte ihr Leben verloren,
i ine dritte verschüttete die Pen

a,ls deren Trüm
z .'bis jetzt fünf Leichen geborgen
i:n konnten. Die Gcfammtzahl

arin Begrabenen ist unbekannt.

iZlig in New York
1 macht Fiasko
t
Vto Jork, 26. Dez. Der von der

für die Amnestie politischer Ge

t,,encn für den Wcihnachtstag ge
Iftte Ctrakenumzug nahm ein be

Ende. Der Zug hatte
Z'ßaum in Bewegung gesetzt, als
,Ä'Polizcl, unterstützt von einem
ncbot der AnAcrican Legion",

Auflösung desselben gebot, und
'erziigiicy zu Tätlichkeiten Über

Fünf der Teilhaber befinden
wegen angeblicher rcvolutio
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an die Ver. Staaten
Tr. Schucking, ei deutscher Friedens'

freund, findet ergreifende Worte
der Versöhnung und Liebe.

Verln, 24. Dez.' (Carl D. ,Groat,
Korrespondent, dcr United Prch.)
In - der Erinnerimg an alles Ge-

schehene wollen wir in allen Ländern
unsre Hände in dem Dunkel der
Wcihnachtsnacht im Geiste aeacn den
Stcrncnhimmel erheben und schwö-re- n:

,
Nie wieder!" Diese

sendet Professor Wal
ter Schückina, der Fübrcr dcr deut.
schen Friedensfreunde und früheres
Mitglied der , deutschen Fnedcns-delcgatio- n,

an die Vcr. Staaten.
Das Weilinachtsfest stellt vor der

Tür und mit ihm der Friedens-schlnß- ".

sagt Prof. Schücking, aber
die Wcihnachtsfrcude fehlt unsern
Herzen. .. Die Menschheit hat zuviel
erlitten. Viele Millionen unsrer
Brüder sind in das dunkle Land,
von dem es keiue.Wiederkehr gibt,
heimgegangen.

"tcmr - die Däm
mcrung des Weihnachtsabends sinkt,
wird ein schmerzlicher Seufzer cin
samer, betagter Mutter, deren Sohne
tot liegen, die Welt durchziehen.
Kummergebeugte Weiber werden
ihren Kindern, die nie ihren Vater
gekannt haben, die Gaben unter den
Tannenbaum legen. Einsame Mäd-

chen werden das Schicksal anklagen,
das ihre Hoffnung auf zukünftiges
Glück zertrümmerte. Es gibt kein

Hans in Deutschland, in dem der
Tod nicht die Bande der Familie
zerschnitten bLtte. Wer dock an die--

sem Weihnachtsabend die Gräber der
unaezäblten Toten schinücken könnte!

In vergangenen Tagen- - errichtete
die Menschheit dem Andenken ihrer
Toten ömlernoe Wenrmaler. Wo
aber sind die Toten dieses Krieges?
Unbecrdigt verpesten ihre Leichen
Meilen krieaserrisiener Wüste,

Keine' Vlumm schmücken ihre Grä
ber, keine Lmden rmlufien über
ihnen, aus deren Zweigen die Vöael
ihre Friihlingslicder singen.

Statt dessen schleicht das Ge
svenst dc3 Sänaers durch Eurova
Not und Elend arinsen die bcküm
merten Menschen durch Fenster und
Türen an. '

,Können wir nach all diesen
Krieasiahren die Welt wieder hei
Ion? Können wir die zwergyaften,
durch Untcrernäbruna vcrkrüvvcltcn
Kinder wieder gesund machen? Dies
ist Weihnachten nach 4 Jahren des
.ftrifrtps iinh pincrn ilir hrr Mus
fenruhe) Einzelne Menschen trifft
nicht soviel Schuld als die Völker.
Diese baben die Macht ibres Hasses
nicht überwinden können. Mtzt ailt
es. den Kampf gegen den Haß einer
Welt aufzunehmen. Wir müssen das
zu binden' suchen, was allen in der
Welt aemeinsam ist. Heat nickt die
französische, die britische, die amen
kanische Mutter dieselbe Liebe für
ihre Kinder, wie die deutsche Mut
ter? Wenn dieses große Gut, die

Liebe, allen gemeinsam ist, warum
sollten wir basscn? Verbinden wir
uns. um das einander Zilgefüate Un.
recht zn vergessen. Erziehen wir un
lere Kinder zu dem Bewuntsein. dan
Recht vor Gewalt geht und Gerech,
tigkcit unter den Völkern kierrschen
muß. Alle? in Belgien und Frank.
reich verübte Unrecht muß gesühnt,
alle in d.m Frieden von Versailles
hineinaeschriebene Unaereckitiakeit.
muß in Gerechtigkeit verwandelt
werden. Erstreben wir alle einen
aroßcn Bund der Völker als einen
Hafen dS Friedens jn siner Welt

dann dem Parlament feindlich ge
genüberstcllen.

Augenblicklich, so heißt es, hat
Lloyd George die irländische Frage
beiseite gelegt, und wird sich mit dcr
selben erst nach Wiedcrzusammcn
tritt des Parlaments befassen. Die
Lösung einheimischer Probleme
nimmt jetzt feine ganze Aufmerksam,
keit in Ansprach, . um sich anfangs
Januar nach Paris' zu begeben und
sich an dcr Debatte über Friedens-vertragsfrag-

zu beteiligen.
Die ' Home Nulc.Angclcgcnheit

dürfte binnen zwei Monaten erlc.
öigt . werden. '

Aockefeller schenkt
, 100 Millionen

Eine Weihuachtsgabe für die
Menschheit.

New York, 26. Dez. John 33.

noa'uer yar oer Menscyyeu wie' Si rn- - rtffi rt ? Anwi. -- .vtt mi vyciujciu. uniiuuji uiw glvllr
gab er dem Allgemeinen Erzie-hungsr- at

die Summe von 100 Mil-
lionen Dollars, . wovon die Hälfte
zur Aufbesserung der Gehälter der
Professoren an den verschiedenen
Lehranstalten des Landes Verwen-
dung finden und die andere Hälfte
der. Rockefeller Gründung zu Gute
kommen soll. Durch dieses hochherzi.
ge Weihnachtsgeschenk belaufen sich
die Vermächtnisse und Stiftn?
des Oelkönigs insgesamt auf 5450,
000,000. ,,' , .

; Herr Rockefeller hat hierbei die
Professoren und Lehrkräfte in den
600 'Kolleges . im Land im Auge,
dem die Mehrzahl derselben "muß '
gegenwärtig gegen die hohen

kämpfen. Den Männerrr,
welche die Verwaltung deö es

in Händen haben, ist es
gestattet, die Zinsen und wen nötig
außerdem ' einen Teil des Kapitals
zu verwenden. Der Erziehungsrat
tritt am 26. Februar in Sitzung,
um genaue Regeln über die V?rni?n.
dung der Riesenfumme aufzustellen.

Generalstabs-Che-f
bei Victor Smanuel

, Rom, 24. Dez. (Verspätet.) Der '

neuernannte italienische General-ftabs-Che- f.

General Badoglio, ist von
Nord-Italie- n in Rom .eingetroffen,
und hat sich sofort zu einer Audienz
mit dem König in den Lateran be-- '
geben, vermutlich um die Fiume
Frage zu besprechen. Dcr griechische
Premier Venizclos ist ebenfalls in
Rom eingetroffen.

Erz-prohibition- ist

ist gestorben
Lincoln. Nebr., 26.' Dez. Im ;

Wer ' von 51 Jahren hat Horace
F. Carson, der während der letzten
acht Jahre der Führer der Anti
Saloon Leagne war, den Schauplatz
seiner Wirksamkeit im irdischen Xam.
mertal mit den Hütten des ewiaen
Jenseits vertauscht. Er war einer
der eifrigsten Apostel für die Sea.
nungcn dcr Prohibition und hat in
feiner Eigenschaft als Oberbauvt der
Anti-Saloo-n Leaaue die Sauvtn-- .

antwortung dafür, daß NebraSka
fetzt die permanenten Wohltaten dm
Trockenheit genießt. Vor dem De
ginn feiner Mission als Prohibi
tions-Advok- war er an den Schu-
len von Kearnen, HastinaS und re.
mont angestellt.

Wetterbericht

Für Omaha uud Umaeaend
Schön heute abend und Samstag;
etwas kälter heute abend.

Für NebraSka Schön fieule
abend und Samstag : etwas kälter
im äußersten östlichen Teile heute
abend.

Kit v sr,Jf,S na .v

(jm jvivvi wuivii tiuic uutllU
unh Sk,,n,.t r?thms srt t,,.u. tu..... mt
klbend. .

London. 26. Dez. Ein dem

Premier Lloy George nahestehender

Regierungsbcamtcr erklärte heute,
daß Irland den von Lloyd George
letzten Montag im Parlament un
terbreitetm Hoine Rule Plan werde
annehmen müssen, gleichviel, ob Jr
land mit demselben zufrieden sei
oder nicht. Der Premier ist darauf
vorbereitet, die Annahme feines
Planes zu erzwingen. Gleichzeitig
heißt es. daß die Annahme des
Home RuleVorschlags im Paria
mcnt gÄvhrleistet worden war, ehe

derselbe unterbreitet wurde.

Lloyd George", sagte der
ist mit Leib und Seele

für irgend einen Plan eingenommen,
durch welchen die irländische Frage
schließlich aus dem Wege geräumt
wird. Der Premier mißt derselben
fast dieselbe Wichtigkeit als dem Sieg
über Deutschland zu."

$Wrvrfpnmrt?,Frpiffm rrTrtuM nrnw.

daß die Ülsterleute sich mit dem Plan
des Ministerpräsidenten einverstan- -

den erklären werden. Demselben ge
maß sollen zwn Parlamente

werden, von welchen das
eine i.i Belfast, das andere in einer
südlicher gelegenen Stadt zusam-mentrcte- n

muß. Irland bleibt der
Weg' zur Vereinigung offen, wenn
es dieselbe wünsitt. Die beiden Le.
gislaturen ernennen einen Rat, der
das verbindende Glied zwischen bei
den Landesteilen bilden soll, eder

Legislatur sollen Z3,000,00 für
vorlaufige Ausgaben zur Verfügung
stehen. Dem, irländischen Volk stellt
das Recht zn, selber über feme Eini.
auna zu verfi'rnen: die aeaenwartiae
Zeit aber. fei noch .nicht geeignet. ,.'

Sollten die Ulsterleute sich mit
oiesein Ptan einverstanden erklaren,
sein ' Parlament aber durch Sinn
Feiner bedroht werde, dann wird
nötigenfalls die ganze britische Ar-
mee aufgeboten werden", um Ulster
zu beschützen, heißt es in Regierungs-
treuen.

Dcr oben erwähnte Gewährsmann
sagt, die Regierung sehe ein, daß sie
die Sinil Feiner nicht zwingen kön
ne, ein Parlament zu organisieren,
verweist jedoch darauf, daß ihnm
Gelegenheit gegeben werde, mit den
Oranaemcn" durch eine aesekk??.

bende Körperschaft in Verbindung zu
ireren öm M terlenten aber, w rd
unter allen Umständen Schutz zuge- -

sichert, sollten die Smir Feincrs sich

Deutscher Export
scharf kontrolliert

Berlin. 26. Dez. Der Reickisan

zeigcr meldet, daß binnen kurzem
eme erfvauna erlassen werden
wird, alle und jede Ausfuhr zu ver
bieten, es ki denn, die betreffende

Myoroe stellt einen Erlaubnisschein
aus. um oie nnmer aroker werden,
den Exportausgaben zu decken, wer,
den seitens der Reaieruna Ertraae,
bühren erhoben werden. 'Der Erlös
sur die ausgestellten Erlaubnisfchei
ne, wofür speziell Zahlung geleistet
weröen muß, soll zur Besserung der
sozialen age verwenoet werden. Die
aiis die Uebertretuna dcr Ausfubr,
gesetze gesetzte Strafe ist schwer. Die
Exportware wird weggenommen.
Gefängnis und Geldstrafe dreimal
so hoch, wie der Warenwert, sind
vorgesehen worocix

Ienkins wegen
Aufruhr angeklagt

El Paso, Ter.. 26. Dez. Die bier
emgetrossene meriranisä ctfuna
Excelfior behauptet, dak der ameri.
kanische Konsularagent Ienkins von
Puebla wegen Begünstigung

'
von

Aufruhr unter Anklage gestellt wird.
weil er die Banditen, die ibn ent.
führten, mit Waffen und Munition
versehen habe. Jn einem am 17.
Dezember angestellten öffentlichen
Verhör haben verschiedene Eingebe
rcne unter Eid ausgesagt, daß Jen--

llNS Sie opiflrtftm AiTiPnSmntrTmlira....... ,
I

. ZA " ",als
.

einen Teil seines Löscacldes an
sie Auftührer aushändigte

Note der Zllliierten
kein Ultimatum

Berlin ohne Anzeichen '
politischer

Aufregung über Forderung der
Berdündeten.

Berlin, 26. Dez. Die Reaic
rungskrcise ließen nichts darüber
vcrlanteii, daß Deutschland die Ant- -

wort der Alliierten aick die letüe
deutsche Note bezüglich des Friedens-Protokoll- s

als ein Ultimatum an-

sieht. Alle gewöhnlich den Krisen in
Teutschland vorhergehenden Anzei
chen fehlten. Die Antwort dcr Al.
licrtcn, die eine sofortiae Annalnne

des FriedensprotokollS verlangt, rief
keuie der sonft bei derartigen An-

lässen üblichen inspirierten Auslas.
sungen hervor. Tie Presse lieft die
Ueberlieferung dcr Note fast ohne
Kommentar vorübergehen. .

Weitere Verzögerungen, veranlaßt
durch Kabinettsmitglieder, welche
Konzessionen verweigern, find nicht
ausgeschlossen, aber im allgemeinen
ähnelt die jetzige Lage derjenigen
bo Weiyiar im letzten Juni. . . . bic
Teutschen werden schließlich unter,
schreiben. -

Mexikanerinnen
mißtrauen den U. S.

Stadt Neriko. 26. Dez. Die bier
tagende Versammlung von mexikani
chen Frienrechtlennnen bat Vro

testbeschliisse gegen die Einmischung
dcr Ziliidrschichgcsellschaft der Ver
Staaten in mexikanische Angelegen
reiten angenommen. Gegen die
amerikanische Gesellschaft wird der
Vorwnrf erhoben, daß sie durch die
nnanziellc Untcrttubuna einer
Gruppe der bekanntesten oinerikani
chen Na!obs mbrlick 83.060.00 bis

U.OOOßOO für eine Propaganda
oer Wohltätigkeit m Mexiko der
wenden welle", durch welchen ..weit
angelegten Plan eine amerikamsckie
Intervention in Meriko vorbereitet
werde." Die Versammlung drückte
oie Ansicht ans, daß die mexikanischen

rmieu am besten in der Laae wä
ren, die Bedürfnisse McrikoS zu
schätzen, und da ausländischen Ge,
cllichasten,' die Sem feit aelrn ' Stob

ren von Revolutionen zerrissenen
Lande Hülfe bringen wollten, die
für solche Zwecke geschaffenen mexr
kanischen Anstalten offen ' ständen
Die Mexikanerinnen sind iibcr.icuat.
oan - me amerikanische Hulssgescll
Ichast ihre Untcrstutzuna aus den
Kreisen amerikanischer Kapitalisten
eryait, oie e,t Jabren für eme be
waffnete Intervention in Merino
agitiert haben.

Deutschland kauft
amerikanische Schiffe

Washington, 26. Tu. Die Bun.
öeS Sckmabrtsoekorde beabs,ckitiit.
Vertretern deutscher Gesellschaften
alle beschlagnahmten früheren deuts-

chen Passagierdampfcr unter dcr
Vcdinauna zu verkaufen, dak ft? dik
amerikanisch'? Klnanp fiisirpn l?
wurden in ganzen 103 Schiffe von
25'),f)00 Tonnen, die be Ausbrikck
des Krieges in cimerikanischen Hä-
fen laacn. von der Reaieruna be--

schlagnahmt: jene sechs großen deut.
chen vanaaierdamvfer. über deren

Btimmnng man sich noch nicht
lchlus ?a geworden ist. sind in diesen
geplanten Verkauf nicht mit einbe.
gr-.sfe- sicher scheint zu sein, dak
die Ncaienlna keine Dambserlini?
sich zu eigen machen wird.

A Sympathien" im Gcfängiils.
'

piitt seinen alten Wcin nach Spas nie.
i, Viu Zork. 26.' 35. Vor 15

.).'n führte Migucl S. Alvarez
Fässer Wein, die ihm fein Va.

z permacht hatte, aus Spanien
- cin und lagerte dieselben in den

rn seines Heims in Pasadena,
jQt sendet nun 43 Fässer dieses

'Aes, der ein Alter, von 20 bis
Darren hat, auf dem Dampfer
'tonio Lopez" zurück, um denscl

vor den Wirkungen des .natio.
Prohibitionögesctzes sicher zu

b
.1


