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55' D'Anmmzko stellt
seine Bedingungenim)fesjj!titge

Deutsches Kabinett
macht Gegenvorschlag

,t' '

,

Will Schadknersatzanspruche der Ber
bündeten schwarz ans weiß ft

, gestellt haben.

5llks. Island
ist UberfUllt

New Fork, 29. ' Dez. Mehr als
3000 Einwanderer schreien auf El
lis Island nach Zulaß tn die Ver.
Staaten. Ellis Island ist überfüllt,
so daß viele Einwanderer an Bord
der Schiffe die Untersuchung durch

EineAWhl
Giftmischer
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Beschuldigung
Die von Präsident wilson eingesetzte Uörperschast

unterbreitet einen vorläufigen Bericht;
yarmonke wird angestrebt. -

'

"' '
.

Genossenschastliche Verhandlungen berechtigt.
,,; '

oes uoroes eryoven; wenug von otzs
alkohol fordert noch melr Opfer.

Neue ParsUmfabriken verwenden parfiimspiritus
Washington, 29. Dez, Die von

dem Präsidenten eingesetzt industricl.
le Kommission hat einen Plan ent
warfen, alle Streitigkeiten, die zwi

, .tXn ...V Nr.. 'I r
icuuucin uno roengeoern

entspnngcn mögen, mittels indu.
strieller Gerichtshöfe entscheiden zu
lassen. An Fachleute ist die Aufsor
derung ergangen, diesbezügliche Vor.
schlüge zu machen; 'in der Tat soll
sich die ganze Bevölkerung als Mit.
glied der 'industriellen Kommission
betrachten. Sobald die Wilson Kom
Mission sich wicdcrUiicr am 12. Ja
nuar versammelt, um ihren Bericht
definitiv auszuarb.citen, dürfte sie
inzwischen Hunderte Vorschläge von
Kapitalisten, Arbeitern und andern
erhalten haben. Man ist entschlossen,
so lange in Konferenz zu bleiben,
bis man auf wirkliche gkesultate sei.
ner Arbeiten verweisen kamt.

Der heute unterbreitete Bericht
der Kommission zerfällt in drei ci
le.

Erstens Die Kommission
das; das Arbeiterproblcm sei.

ner Lösung näher gebracht wird, so.
bald ein besseres Verständnis zivi

, fchen Arbeitern und Arbcitgebcm er
zielt wird.

Zweitens Die Kommission cm

pfiehlt dann die Einsetzung eines in
dustriellen Tribunals, um ollen in
dustriellen Kämpfen ein Ende zu
machen; dieses Tribunal soll aus 9
Mitgliedern bestehen: demselben finw
12 Negionaltribunale unterstellt,
welchen weitgehende Machtbefugnisse
bei Erhebung der Ursachen, von
Streiks und Schlichtung derselben
gegeben werden.

" Drittens Die Kommission ist
der Meinung, dasz in der Eisenbahn,

Nonvartisan 5eague

lifCt
.?-- '

Wo

Industrie gemeinsame Verant
Wertung zwecks 'Regulierung von
Raten und Lohn anzustreben ist.

Das Prinzip der genussenschastli
chen Verhandlungen, an welchem die
erste industrielle Konferenz zerschell,
te, wird aufrecht erhalten.

In dem Vorwort zu dem Bericht
heiszt es unter anderem: Unsere
moderne industrielle Organisation,
soll sie nicht - ein Fehlschlag fein,
musz die Lebenslage eines Jeden
verbessern. Wirklich gute Vcziehun.
gen zwischen Arbeitern und Arbeit,
gebern in der Großindustrie können
nur dann zustande kommen, wenn
beide Parteien dazu die besten Ab
sichten haben. Nicht nur musj die

Theorie, daß Arbeit eine Marktwa
re ist, aufgegeben , werden, fondern
auch das Wort Führerschaft musz

durch Mitgliedschaft ersetzt werden.

Blutige Unruhen
in Irland

Tublin, Irland, 29. Tez. In
einer Schieficrei Zwischen der Wache
des vizekomallchen Palastes und ei
ner Bande ' von Stranenläufern
wurde ein Offizier der Wache' und
ein Straßenpassant getötet. Die
Wache p,nrde um 1 Uhr Sonntag
morgen durch anhaltendes Schießen
in der Nahe des Palastes zum Ent
senden . einer Patrouille ,, bewogen,
welche bald mit den Unruhestiftern
in einen Kugelwcchsel geriet, wobei
der Leutnant Veit ' durcks Äer ae
schössen wurde. Von den Ruhestörern
scheint, keiner getroffen worden zu
sein, dagegen wurde em kürzlich aus
dem Hospital entlassener Arbeiter,
der Klisallig durch den Park ging,
von einer wildgehenden Kugel getZ
tet. -

. London, 29... Dez. Das Sunday
Evenina Telearam" berichtet mek.
rere Angriffe auf englische Beamte in
Irland. Auf emen Konstabler im
l5ounty Donegall wurde ein Schuß
durchs Fenster abaeaeben. obne ibn
zu trcffm. Ein FarmhauS in der
Nähe von Victoria Bridge wurde
von einer Bande überfallen und alle
Waffen weaaefübrt. i .CinVimpH
wurde ein Konstabler durch einen
(Schuß verwundet, als er versuchte,
eine Schlägerei zwischen Soldaten
und Zivilisten m beenden. ' Vom

aynyos in angarvan ist eine
große Menge Munition gestohlen
worden. ' '

Uolchak resigniert
krankheitshalber

Wladivostok. ' 27. DeK. Admiral
Kolchak hat .au Gesundheitsrücksich.
ten" den Befehl über die den Vol.
schcwisten gegenüberstehende M
russische Armee niedergelegt und den
General Semenosf u seinem Nack,

folger ernannt.
Die Socialisten. Ynelfo in ir.

kursk, dem neuen Si der Kalckak.
Regiemna, eine EmdLruncr anxet.
telten. haben die Eisenbahnstation
von Jrkutsk. die der Stadt auf dem
unken llser der Angara gegenüber
liegt, besetzt. Die Stadt selbst ist im
Besitz Kolchaks. Müalieder deS ame.
rikanischcn Roten Kreuzes in der
Gegend sind in - Sicherheit. , Die
Vertreter der Alliierten haben die
Stadt noch nicht verlassen.

Todesurteil gegen Berschworn m

gestoßen.

Washington. 29. Tez DaS
Justizdep?rtcment wird dem Präsi.
denten empfehlen, das kriegSgericht
liche Todesurteil gegen den früheren
deutschen Seeoffizier Lothar Wit
sche aufzuheben und denselben vor
ein Bundesgericht wegen Verletzung
des Spionagegesetzes zu stellen. Wits-

che, der gegenwärtig in Fort Hou
ston gefangen sitzt, wurde im Iah
1918 in Nogalcs, Ariz,. gefangen ge
nommen Und beschuldigt, sich mit
Propaganda zur Anregung von Ne
gerunnchm im Süden besass Zu tzü

ben. -

Rom, 29. Dez. Gabriele d'An
nunzio soll den Premier Nitti er.
sucht haben, feine geplante Reise
nach London aufzuschieben, bis die
Fiume '. Angelegenheit erledigt sei.
Die Mitglieder von d'AnnunzioS
Kabinett sollen Fiume bereits ver
lassen haben.' Zugleich macht' d'An.
nunzio bekannt, ' dasz er etwaigen
Versuchen, ihn auS Fiume zu ent- -

fernen, Wioer tano , entgegen ectzn

luetuen, rocu tue aramien oer na.
lienischen' Negierung nicht genügten,
fMrta Nkroisa Vinil ftSnmn , .JUiv"' ""'i' uiums au icuji
fertigen. Der Freischarenliäuvtlina.
verlangt von Italien die Straflosig,
keit für seine Truppen", für die

Beteiligung an feinem Kreuz,;ug, die
Anerkennung des dalmatinischen und
ftumesischen Geldes,' die amtliche

GutHcifzung seiner TaPfexkeitsMe
ornlle ftir seine Truppen und für
sich selbst unbeschränkt: ,Wohnungs.
und Bewegungsfreiheit in Talma.
ticn. Wird ihm dies gewährt, wird
er Fiume gudvillig räumen. Er ver.
langt vor allen Dingen weitere' Ga.
rantien Zweckes Einverleibung Jiu.
mcs mit JtaNen, widrigenfalls er
bis auf den letzten Tropfen Bluts
käinpfen wird.

Britischer Gesanste
zieht wieder heim

Washington, 29. Dez. Der briti.
sche Gesandte Viscount Wrcn. wird
am Sonnabend, den 3. Januar, mit
!nem Gefolge auf der Aqmtania'
nach England zurückkehren. Viscoun
Grey kam am 10, Oktober als
außerordentlicher Gesandter in Wafl)
ington an. um eine gemeinsame Po
litik der' amerikaniscken und ?nN
schcn Regierung hinsichtlich gewisser
aus öen: Weltkrieg sich ergebenden
Fragen anzubahnen. Die Weigerung
des Senats, fyrn Fricdensvertrag zu
ransizleren, uns die Krankheit Wil
sons, machen die beabsichtigten Un
terhandluuaen mt Äeit unmöalicb.
Spätere Verhandlungen werden, so

yeigt es in Diplomatenkreisen, ohne
Zweifel durch die vom Viscount
Grev hier gewonnene Einttckt in
amcrikamfche Verhältnissö erleichtert
meroen. mn Nachfolger Greys ist
ols icyr nocy mcht ernannt worden

Eifersucht führt zum
Mord tn Detroit

Mt. Clemens, Mich., 29. Dez.
Die Behörden sind sicher, daß der
Tod des funaen ZVabrikantensnKnp

Stanley Brown, den man am Mitt
woq morgen auf dem Wege von
Detroit nach Mt. Clemens in seinem
Auto erschossen auffand, mif ffif-- .

sucht zurückzuführen ist. Ein Haupt
zeuge, loyo Prevost, hat ausgesagt,
daß zwei andere iunae Leute in
slsrt1 O . ftl ...... .11 V!- - r' r
ijiu cim joeiiiim, oie na) großer
Ausmerr amkeit von cstkn Rrwn
erfreute, verliebt waren und mehr,
fach Drohungen aeaen Brnw,,
gestoßen hätten. Frau Brown wird
m kandusky, Ohm. zurückgehalten

ie BeHorden suchen der beidm
Männer, von denen her n? ?n

Soldat aus Camp Custcr ist. hab.
yan zu werden. Durch diese Ent
yuuunaen durften die Verfmifit.
gründe gegen die Witwe des Er
mordeten hinfällig geworden fein.

Mount Clemens. 29. Dez. Oie
neuesten Entbüllunaen im Nrnw.
fchen Mordfall scheinm darauf hin
zuweisen, daß, vielleicht ein Raub
mord vorliegt. Brown soll unvor
fichtiger Weise mit den Geldsumm?
geprahlt haben, die er bei sich zu
Myren pstege. Ein m Battle Creek
verhaftetes iunaes Mädcken bt mit.
gesagt.daß eine ihrer intimenFreun
binnen gedroht habe, sie werde
Brown's.Geld erlangen, und wenn
sie den armen Fisch ermorden müs.
se. um eS zu erhalten." '

D le betre ffende !?raun,st,?rsnn .

bekannt unter dem Namen Vesta,
war von Dienstag bis Mittwoch
abend von ihrem Heim in Battle
Creek verfchwunde, Nach ihrer
Nuckkehr verfugte sie über bedeuten,
de Geldmittel, mittelst welcher - sie
auch kostbare Kleider kaufte.

Ein halbes Dutzend Staate' der
Nachbarschaft werden nach dieser Ve.
sta abgesucht. , .,,

Whiökky aus Kanada eingcschmng.
. gelt!

Worcester. Mass.. 29. Dez. Es
hat sich herausgestellt, daß eine
Menge Whiskey aus Kanada in
Heuballcn nach den Ver. Staaten
eingeschmuggelt werden. Die Be
Horden haben eine weitgehende Un
tersuchu7:g eingeleitet

ist siegesgewitz

'X iömarck, N. D., 29. Dez. A.

Berlin, 29. Tez. Die letzte Note
der Entente, welche die Wortine 1in.
tcrzcichnung des Protokolls zum
Friedensvertrag verlangt, wurde am
Samstag in einer kurzen Kabinetts,
sitzung 'beraten.. Es ist augenschein
fisfi. hnft hin ftpitMin TOminU... t1' "H n.nivLuuy ein

, lauouett itt, öie Ansprüche der Mi
ierten auf Schadenersatz für die .zu

CysAi .k. irrj si-ufi- oiviu ßciunienen oem aien
Kriegsschiffe seitent der Alliierten
genau ,fpezifizicren.,' zu lassen. Zu
oie,em, Lweck wird M deutsche Ant.
Wort vorschlagen,,-- ' daß ein zweites
Protokoll, welches' die. Entschädi
gungsfraae hinsichtlich des Uinkmin
und der Art des auszuliefernden
Materials genau festsetzt, gleichzeitig
mit dem OriginaN'rotokoll unter,
schrieben' werde. Das Kabinett der
tritt die ' Auffassung, , daß Deutsch,
land nur dann wegen Unterzeichnung
des Protokolls, dem Verlangen der
Verbündeten . I nachkommen , sollte,
wenn das Dokument über die Ent
schädiguna' auch in der endgültigen
Ratifikatrvn des tvripoenSUprinw
einbegriffen sei' V

Eisenbahner aeaen
öie Cummins-Bit- t

Washington.' 23. De,. Unter
dem Vorsitz von Präsldent Samuel
Gomperö von der American Federa.
tion of Labor, werden beute hie

Führer der großen Brüderschaften
der Eiseubabner in einer Erkläruna
ihrer Grundsätze zu den Anti'Streik.
bestimmunaen der Cummins.Eisen
bahn.Vorlage Stellung nehmen.
Nach der allgemeinen Ansicht werden
sich die. Brüderschaften dem Beschluß
des Maschinenverbandes anschließen,
der mit Arbeitseinstellung droht,
falls die anamom.
men wird. In Kongreßkreisen glaubt
man nicht an die Annahme der Se
natsvorlaze seitens des Hauses, und
erhofft

.
sollte das Unerwartete ein

treten. daS Beta des Präsidenten.
Die ArbeitcrführM betonen, öie Wer.

sicherunq des Präsidentm in seiner
Botschaft 'an den Konarek. welckie

das Recht des Arbeiters zu streiken,
als unverletzlich erklart.

New Jersey verwirft
prohibltlons-AKt- e

New Brunswick. N. . 29. D.
Die Bearnüduna iu einer Vorlage.
welche den Verkauf von Bier und
lcicktne Weinen für New Versen er
laubt, wurde von Staatssenator Th.
Brown bckanntacaeben. der die. Vor
läge in der nächsten Sitzung der

Legislatur einreichen wird.. Die Vor
laae selbst ist nock nickt druckreis.

Senator Brown sagt in seiner Ein
leüuna dan New Ierlev daS ' 18.
Amendement nicht 'ratifiziert habe,
und bezweifle, daß eS in verfas
sungsmäßiger Weise angenommen
worden sei. daß der Staat den Vol.
staed Akt nicht beachten und ein ei

genes AusführungSgesctz erlassen
werde. Gouverneur Edwards und
seine Anhänger gehen von der Theo.
ne aus, dan der 18. Versassunas.
zusatz dem Kongreß und den
Elnzelstaaten gleiche Rechte bei der
Einführung der Prohibition gibt,
und daß die Verfügungen des Kon
gresses nur dort in Kraft treten, wo
kein Staatsgcsetz vorhanden ist. .

Erhalten mehr Lohn.
New Aork. 29. De,,. Am 1. Ja.

nuar werden die 32.000 Angestellten
der Western Union Telearlllzk und
Telephon Company eine Lohnerhö.
vuna erkalten, die na un Tiahre aus

$5,000,000 belaufen wird. Angestell.
e. die hat lanaer als ein akr ,n

Diensten der Gesellschaft befinden.
erhalten eine Lohnaufbesserung von
IS Prozent: dieicmaen. die 6 Mo.
nate, aber weniger wie ein Jahr im
Dienste sind, erhalten- - eine Äulaae
von 10 .Prozent, Leute, die $250
per Monat erkalten, bekommen keine

Zulage.

Spanien wird gut verdienen.
Madrid. 29. De,. Dis steiaenden

Silbervreise stellen Svanien einen
netten Verdienst bei dem Verkauf
von 4U.IKJU Kilogramm (88,160
Pfund), Silber in Aussicht; die spa
nische Negierung gelangte in den
Besitz dlcses Silbers, als sie vor
PlllPm ?(nhrihni hin

. 5nrthnl. !

Qv;ii V VHlVfc

münze geprägten .SevillanoS" Taler'
einzog.

die kmwanoerungsbeyordcn erwar
ten müssen. Die Beamten arbeiten
Tag und Nacht, um der Ueberfül.
lung Herr zu werden.' Mittlerweile
erwarten hundert von Freunden und
Verwandten der Einwanderer, ,

die
sich aus allen Teilen des Landes in
New Fork eingefunden haben, niit
Ungeduld i)ic Loslassung der Emi
aranten. Die Mensckenmcnae bat
verschiedene Versuche gemacht, ,die
Docks 'im Sturm zu nehmen, um
so

,
an die Schiffe gelangen zu kön.

ncn. Infolgedessen müssen die Docks
von Mannschaften der Küstenwache
und Extrapolizisten geschützt werden.
Die meisten der auf Ellis. Island
zurückgehaltenen Einwanderer kom
men aus Italien und Griechenland.

' ,

Schnaps-Einfuh- r

unmöglich gemacht

Washington, . 29. Dc,., Das
Schatzamt hat strikte Makreaeln ae
troffen, die , Einfuhr berauschender
Getränke durch vom Ausland kam
muiut: aime m vcniinoern tiip
Spitrituojcnvorräte freinder Schiffe
müssen sofort nack dem Eknlmis?
derselben durch Zollbeamte versiegelt
weroen - und dürfen wahrend des
Aufenthaltes m amerikanischen
Häfen nicht benützt werden. Mbrt
,ein Schiff größeren Vdrrat als nötig,
lo kann derselbe beschlagnahmt wer
den. Geht ein Auslandfahrer, zur
Küstensckiffabrt übet. fi hirrh tone
Gctränkei'orräte entweder ins Aus
land zurückgesandt, oder der Au,
riiftung eines andern Schiffes der.
selben Gesellschaft, das ins Ausland
fährt, überwiesen. Durck, dipin

I regcl glauben die Behörden, dem
Schnabsschmuaael an her Mss.ti v ' r.,.L'" , .iuiuc un ;cie aznipstocy versraM
gu uuuen. ,

Itattener nennt i

7 wilson anMend
Rom. 29. Tez. Bei Besprechung

der adriatischen Frage sagte Sena.
tor Pulle im Senat, daß , Präsident
Wilson in seiner Botschaft an Jta.
lien sich eines anmaßenden Tones
bedient habe; einen solchen Stand.
Punkt würde man nicht im vorigen

ayryunoen einem ungeordneten
Fürstentum gegenüber eingenommen
haben, sagte er. Er erwähnte fer
ner ,daß die Einverleibung FiumeS
und des Volosfa-Distrikt- s mft Jta.
lim nötig sei; auch müsse jener Teil
Dalmatiens. der Italien auf der
Londoner . Konferenz zugesprochen
worden ist, italienisch werden.' er
oerraaile o'Annunzm als den Retter
FiumeS. Sobald Fiume eine mili.
tärische Basis der Franzosen und
Serben würde, sei diese Stadt für
Italien verloren, deshalb müsse man
darauf bedacht sein, es zu halten;
dieses aber sei mit Freiwilligen und
lokaler Miliz nicht möglich. Dieses
wisse auch d'Annunzio; nur das re.
guläre Militär könne helfen.,

Schwerer Bahnunfatt
bei Port Arthur, Tex.

Beaumont, Tex.. 29. Dez. Eine
Jnterurban Car. die den Verkehr
zwischen dieser Stadt und Port Ar
thur vermittelt schlug in der Nähe
von Port Arthur um. Zwei Perso.
ncn wurden sofort getötet und über
100 verletzt, mehrere derselben le
bensgefährlich. Alle verfügbaren
Aerzte aus der Umgegend sind nach
der Uuglücksstätte abaeaana?n.
Kondukteur E. E. Roberts wurde
mittelst Tascknmestern aus ' hm
Trümmern hervorgegraben. f
Präsident wilson

wird 65 Jahre alt
Washington. 29. Tez. Im Bei

sein seiner Familie feierte gestern
Präsident Wilson seinen 63.' Ge
burtstaq. Ueber eine Stunde laiuz
hielt sich Herr Wilson - auf' dcrl
Veranda des Weißen Hauses mif.
Eine Menge Glückwunschdepcschcn
sind ihm zugegangen.

DaS im Lande kassierende Unter.
su'hungSsieber hat auch den Gouver
iioiit hrtn 5mrtrHirAtrtnM 0fWfflrtHlV V'i t ( lJ It. lilLltl Vi.yi(H-- l

Er will einen Lynchmord untersuchen
lassen.. Man den!,'

' der Prastdent der Non.
'C l VI.im-ifli- i eague. not propyezeu, öqb
Wahlen des kommenden Jahres

; ri, Farmerorganisation in mehre.

, f her 13 Staaten, in denen sie

und in .Greenfield 1 Mann an Al
koholvcrgiftung ' gestorben. Alex
Perry, ' Besitzer des American
House" in Chicopee Falls, hat dem
Distriktsanwalt eingestanden, daß er
50 Gallonen Whiskey" in Hartford
Conn., zckauft und bis auf S Gallon
nen verkauft habe. Er hat den

Schnaps" durch einen Fuhrmann
Darling, , der ebenfalls verhaftet ist,
in gutem Glauben bezogen. ;

In : Hartford. Conn., find zwei
weitere Fälle von Alkoholvergiftung
bekannt geworden,

' doch außer den
gemeldeten 13 Todesfällen haben
keine einen tätlichen Ausgangs genom
men. Vier 'Männer werden' in Unter
fuchungshaft gehalten. Jakob Bru
nerwine wird für' das Haupt der

'
Schnapsschmuggler angesehen. Er
soll feit dem 1. Juli durch den Ver
kailf eingeschmuggelter Getränke
$75,000 verdient haben. Vor
Weihnachten wurden 12 Faß von
Nein Slorf pfrirtrfitlirt. diirift Msspr,
zusatz auf 24 Faß gebracht und teils
über ' die Tonbank, teils faßweise
für $7.50 ver Quart verkauft.

Neue Parfümfabriken machen

Schnaps.
New' Aork, 29..Dcz. Die poli-zeilich- e

Untersuchung der zahlreichen.
Todesfälle infolge des Genusses von
Holzalkoholschnaps haben ergeben,
daß in den letzten 3 Monaten über
2,000 Personen Erlaubnisscheine zur
Herstellung von Parfüm von den
Bundesbkördm Prtmrft finlsiort irnN

daß von diesen .nicht mehrmals 50
wirklich Parfüm fabrizieren. Der Er
laubnisschcin berechtigt die Inhaber
zum Einkauf, von Parfümericspiri
tus zum Preise von .$4.80 per Gas.
une, uno oieiemgen, welche reme
wohlriechenden Essenzen herstellen,
haben hunderttansende Gallonen er.
warben.' .' " : ;

Zwei weitere Todesfälle werden
'von New Aork berichtet. '

Kansaö City, Mo., 29 Dez.
Ein Mann ist tot und zwei Frauen
liegen in kritischein Zustande an den
Folgen des ', Holzalkoholgenusses

' ' 'darnieder.
Easton, Pa., 29. Tez. Infolge

des Genusses von Holzalkohol wurde
ein hiesiger Schuhhändler vollständig
erblindet in einem Hospital eingelie
fert, wo er nach kurzer Zeit starb. '

26 Giftmischer mter Arrest.
'

New Fork, 29. Tez. Unter der
Anklage, an dem blinden Tod",
der feit Weihnachten über 100
Opfer gefordert hat, mitschuldig zu
sein, find bis jetzt 26 Personen ver '

haftet worden Davon entfallen 5
mif New York, 6 auf New Haven,
Conn.. 2 auf Holyokc, Mass.. und 1
auf Thompsonville, Conn. Drei der
in New Jork Verhafteten wurden
von ' Agenten der Bundesbchörden
eingcfangen, unter denen sich der
Wein und Spirituosenmakler Pa
ranclli befindet, den man, für den
Versand des vergifteten Whiskey .

nach Ncw England verantwortlich
hält.. Die meisten Gefangenen wer
den wegen Totschlag jn .Haft gchal
ten. " - '

Chicago. 29. Dez. Unter dem
Verdacht, gefärbten Holzalkohol als
Whiskey in den Handel gebracht zu
haben, werden von der Polizei 9
Mann in Untersuchungshaft gehal
ten, als deren Rädelsführer der
frühere Klopffechter Tom Gary an
gesehen wird. In der letzten Woche
sind in Chicago 10 Personen on gif.
rigcm Alkohol gestorben

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend
Schön heute nacht und Dienstag.
Elivas kälter heute nacht.-

Für Nebraska Schön heute
nacht und Dienstag. EtivaS kälter
heute nacht und Osten
am Dienstag.

Für Iowa Schön beute nack,t

und wahrscheinlich Dienstag. Etwas
kälter heute nacht im Nordo'stcn am
Dienstag. .

Cs bezahlt sich, in den Klas.
fifiziertcn Anzeigen" der Tribüne zu
mmonneren. ' -

New Fork, .
23. Dez. Die Zahl

derjenigen, die in den letzten Tagen
infolge des Genusses von Holzspiri.
tus gestorben sind, ist auf 78 gestie

gen und viele andere Opfer des

gefälschten Whiskey" liegen erblin
det nnd a?läbmt in den Krankenbäu
fern. Den höchsten Zoll hat das Gift
im onn?mcur &ai gcsoroerr, wo

55 Tote verzeichnet werden. Im gan
t sind in den NeuEnaland Staa

ten 68 Personen, unter denen zwei

Frauen, den JZirkungen des Holz,
alkohols erlegen. Von Chicago wer
den 4, von Newark, ,N. J.. 6, jvon
Cleveland, O. 3 Todesfälle berich-te- t.

In einem Hojel an der Ful
ton Straße wurden zwei Tote und
zwei Schwerkranke als Opfer des

verderblichen Getränks aufgefunden.
In Verbindung mit den zahlrei?

chen Todesfällen infolge des Genus,
ses von giftigem Whiskey, sucht die

New Yorker Pottzei, Geheunpolizi,. I

ftcn hnn? Wtinptiftpitprrtmt itnh hnrn

Justizdepartement . den Importeur,
und Makler Adolf Paranelli von
bier. der 12 Zvak dieses Gesäffs in
oen anoei, georacvr yaoen wu. s
scheint, als ob aukerdem ein reacl.
rechtes Konsortium von Italienern
sich mit der Serftelluna von &oh
alkoholschnaps beschäftigt

' hat, und
mön will wissen, daß diese Bande
mehrere hundert Faß ihres Fabri
kats nach den. Neu-Cngla- Staaten
verschickt hat. Die Polizei hat fünf
Giftmischer verhaftet, darunter den

Maoeis w.yrer
Hötelwirt gesteht Schnapshandcl ein.

. Chicago, zo. Dez Am Sonntag
abend waren bier 36 Männer und 2
Frauen, in Springfield

' 3 Männer
uns l Frau in 'Hy'oke "10 Mön
ner, in Thompfonbille 2 Männer

Temperenz-Avoste- l
hatte emen Rausch

New Slork. 29. D. Martin
Conroy, Temperenzprediger und
Missionar, hatte sich vor dem Voll.
zeirichter der Westseite wegen Trun
kenhen zu verantworten. Er biclt
vor einer etwa 50 Personen zählen
den Zubörersckaft von einer Seifen.
kiste aus eine Ansprache, hatte aber
emen so starken Rausch, daß er von
derselben und u Boden stürzte. Ein
Polizist, wähnend, daß er es mit
emem Kranken zu tun habe, brachte
ihn nach dem Polizeihauptquartier,
wo man oe cn .uuano tmia errann.
te. Auch vor dein Polizeirichter gab
Conroy zu, betrunken gewesen zu
sem. Es stellte sich heraus, daß Con
roy bereits neunmal weaen Trun
kenheit vorbestraft worden war. 'Ich
nehme an. sagte der Richter, daß
sich ein Missionar ebenso gut betrin.
ken kann, wie irgend ein anderer
Mann. Falls Sie sich aber wieder
mehr hinter die Binde gießen wollen,
wie Sie vertragen köänen. dann tun
Sie dieses in Brooklyn." Hierauf
antwortete der Trunkenbold: Schö.
nen Tank int Namen des Herrn.
Richter." Amen," echote der Nich.
ter und die im Gcrichtszimmcr an
ivesenden Personen.

In die ewigen Jagdgründe.
Rawlir.,s. Wyo.. 29. Dez. J,n

Alter von 106 Jahren verstarb dieser
Tage im County Heim zu Dixon
Vater" James Sherrad und wurde

am Sonntag bestattet. Er war 1813
in Ohio geboren, wanderte mit der
ersten , Emigrantcnwelle westwärts
und fuhr während vieler Jahre die
Postkutsche zwischen Council Bluffs
und South Platte Er war einer
der Mitkämpfer dcö'Thornbcrg Mas.
larre uno yais tapser in der Ver
teidigung der kleinen Kolonie gegen
die Rothäute. -

Billa droht Rache an. '

El Paso. Ter.. 29. Da. Zn ei.
ncm Brief an die amerikanische
Presse gibt General" Villa seiner
Trauer über die Sinricktuna des
General Felive - Anaelcs durck rnc
xikanische Regierungstruppen Aus
dnick und drobt mit VeracltunaS.
maßregeln aeaen alle Teilnehmer an
dem .Meuchelmord.'

z ist, den Sieg verleihen wür
? linier den sicheren" Staaten

''ipiz er Minnesota und Washin
l ö'' unter den hoffnungsvollen"

ift.ho, evraska und Tezas. In
fm Nuckblick auf die in Nord

ISjj'otst durchgeführten Pläne der

tilpartisan League betonte Town
tz h das; soweit alle von Erfolg ge

y'i
gewesen wären.

'
T
.ollen im polnischen

Heere dienen

29.' Dez. Die Deutsche

eszeitung" will wissen, daß die
i . oi: i

iiuje - im juiiul'u
jle in dem ihnen abgetretenen
Xrpreufzischen Gebiet zum Dienst

polnischen Heer zwingen will;
iia 15,000 Mann würden von die

.r rs..v r.i.sr-- . v
jjcuec iiacoi-'- rotTücn.

lN.

U Rhein tritt

I
; über seine Ufer

ti Paris. 29. Tez. Eine Depesche
:s Mainz besagt, daß die Ueber

.,?ttunJen des Rheins die schlimm
der letzten 36 Jahre wären,

'tj die Nebenslüsse desselben sind

f tt ihre Ufer getreten. Der ange
? ncte aazfllzaoen t)t ungeyeuer.

ue Steuern
in Frankreichr

Paris, 29. Tez. Jmanzminister
hat heute in der französischen

'Hutiertenkammer eine neue Steu
Lorlage eingereicht. Musik und
nzhallen weGeil um 20 Prozent
er Einnahmen besteuert: Theater

i'ib Symphoniekonzerte um 10 bis
und Filintlzeater um 10 Pro

il.' Pferderennen und Voxerkäm.
e, sowie ähnliche Darbietungen

ebenfalls mit 10 PrAcnt be.

ih


