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Italiens Rcgicrzmg
Seialota erklärt, dah er cloyd George's

Memorandum über die adriatische Frage
bestimmt abgelehnt habe.

Premier Nitti hat sich nach condon begeben.

Weigern sich entschieden, öen Lohnsatz öer Berg-leut- e

um mehr als vierzehn Prozent,
wie vorgesehen, zn. erhöhen.

Nommission aber wirb nach Gutvllnken handeln.
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" Ankunft westlicher Anarchisten in Jersey City.

Die russischen Anarchisten werden außer Landes gesandt, so schnell-al- s man Schiffe zu ihrer
Beförderung auftreiben kann. Sie wissen nicht, wohin sie gehen, aber sie find unterwegs": denn

Chicago, 80. Dcz. Vertreter der

NohlengrubcnlZk'sikr in Illinois, In.
diairn,. Ohio und dem westlichen Teil

Pennsylvanias besprachen heute ihre
?tn,. K, airAf Saih rniir.

I.U:illU ill WUlll tuu- -

son ernannten Kominission gestern!
über, die Untersuchungen über die

Lage der Kohlengräber, Kohlcnpreisc
und dergleichen vornehmen soll.

Sie haben den Standpunkt ringe,
nominell, feine größere Lohncr.
höhung wie 14 Prozent zu bcwilli

gen. Sollte die Kommission einen
höheren Lohnsatz beschließen, dann
würde der Preis der Kohle ent

sprechend in die Höhe gehen, und
die Verantwortlichkeit dafür trage
dann die Kommission. A. M. Ogle
bon Tcrrc Haute erklärte, das; man
der Kommission alle Belege, die sich

auf die Kosten der Kohlenförderung
beziehen, zur Verfügung stellen

werde, ob man aber anszcrdem mit
derselben Hand in Hand arbeiten
würde, sagte er nichts Er äußerte
sich dahin, das die Bergwcrksbesitzer
alles aufbieten wurden, um den Kon

Eisenbahner gegen
Zlnti-Streikgese- tz

VcNzahren sich entschieden gegen den

Cttafjiaragraphcn der Cummins

vorläge. '

Wafliington, "30. Dez. Die Ver.
tretet der bicr großen Brüdcrschaf.
ten der Eisenbahner und der. ihnen

Mexiko kommt
nicht zur . Nutze

Revolutionäre b'absichtigcn sich der
mexikanischen Oclfcldcr zu be

mächtigen. ,

i verwandten Verbände haben in
1 nner am Montag veröffentlichten
s strinzipienerllärung

- gegen alle Ge

sctzgcbung, welche das Recht des
Streiks ungesetzlich macht, Stellung
genommen. '

Diese in einer Konferenz mit Pra
sident Gompcrs von der A. I. O.
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unter verftegeucn efchien. '

Deutschland sucht
Kredit in Holland

. Im Hag, 30. Dez. Hier wurden
amtliche , Verhandlungen zwischen
deutschen und holländischen Vertre.
tern zwecks? Gewährung von Kredit
eröffnet, und zwar' sollen deutsche
Kohlen als Sicherheit gegeben wer.
den. William Wcsterman, der Präs-

ident der Rotterdamer Bank, ist so

eben von Ainerika zurückgckehr und
wird eine internationale Bankiers
Konferenz nach dem Haag einberu
sen, ., um finanzielle. Probleme zu
schlichten. In Mein von dem Nieu
we Courant", veröffentlichten Jnter.
viem erklärt Weftcrman, daß nach
seiner Meinung,' , die . sich auf Be
sprechungen mit amerikanischen Ban
kiers. stütze,' Europa

.
inbezug auf

.

die
.' t 1 r ' r

jcxeouyrage inne nroije HUse von
Amerika erwarten könne. ,

Viehzüchtertrauen 7 :i

. dem Frieden nicht

Washington, 30. Dez. Trotz , der
Uebereinkunft zwischen dem General.
anwa.t und den fünf Riesenschlacht
häuscm, infolge deren , die Groß-schlächt-

ihre Nebenlinien unter der
Aufsicht di,r Gerichte aufgeben wol
len, wird von der Präsidentin der
National Consiimers Lcague" zu

einer Surchsuhnmg der Gcsetzge
bung gegen den Fleischtrust aufge
fordert, aur selben Zeit erklärt John
Miller, Präsident der Viehzüchter.
Genossenschaft des Panhanöle, daß
ein Ersuchen an den Präsidenten ge.
ruhtet werden wird, um die Fort.
setzung dks Verfahrens gegen die
Großschlächter zu erwirken. W. G.
McAdoo wird die Viehzüchter vor
dem Präsidenten vertreten. Nach der
Meinung Millers übergibt der Ver
gleich zwischen Palmcr und den
Gros'.schlächtern die Viehzüchter dem
Fleischtrust mif Gnade und Un
gngd?. Die Viehzüchter wünschen F.

Hcneu von California für ihren
Anwalt, unr die gegen den Fleisch
trust gesainmelten Beweise dem Prä
sidentcn vorlegen zu können.'

Die natwistische
Ameriean Legion"

Indianapolis. 30. Dez. Die Op
Position verschiedener' . Posten der

American Legion" gegen die Auf I

zrung von -

Opern in deutscher?
&hrnrh Knt s! RiNrnirn na ff i
wiwwjv. Vt-- , rJ M14H VkV Vt"
kutibkomitccs der nationalen Orga
nisation erhalten. In einem Tele
gramm an das Komitee für Ameri
kanisicrung in Washington .nahm
das Exekutivkomitee nicht nur ge
gen die Aufführung von Opern in
deutscher Sprache, sondern auch ge
gen das Auftreten deutscher und
österreichischer Künstler Stellung.

i

Premier Clemenceau
siegt wiederum

Pairs. 30. Dez. Die französische
Tcputicrtcnkaninicr drückte , ihr
Vertrauen für die Clcmenccau'sche
Regierung aus, indem sie mit 491
gegen 61 Stimmen , die Vewilli
gungsmaßnahme gut hieß, welche
zwölf Milliarden Franken fordert.
Die Abstimmung erfolgte, nach
dem die Regierung 'eingewilligt hat
te. ihre. FlottcnvoranschlLge etwas
zu beschränken

t L. angenommene., Erklärung ver

. langt die Ausschaltung aller Anti

111 ua"lcltl aug olh oem jtungnij
micgenoen Gefetzesvorlagen Gom

" riä klibt bekannt, daß die von ihm
'

i i'rirrmittifi' iO'ntifprptii der Vertreter

suincntn keine höheren Kohlenpreise
aufzilbürden.

Washington,' 30.. Dez Die Mit.
glicder der Kohlenkommission Henry
M. Robinson von Pasadcua, Cal..
das Volk vertretend; Nembrandt
Pealc, Vertreter, der Vcrgwerksbe
sitzer: 'und John P. White. der das
Interesse der Grubenlcute wahrt,
haben im Bureau des Arbeiterkom
lnissärs Wilson ihr Hauptquartier
aufgeschlagen. Welchen Plan sie ver.
folgen, ist noch nicht bekannt. ' Es
heißt indessen, ' daß sie öffentliche
Verhöre anstellen und die verschiede
nen Koblenfeldcr beftlchen werden,
'im an Ort und Stelle Erhebungen
anzustellen. ' '

Inzwischen hat der amtierende
Brcnnmat'.'rialdircktor Hines den auf
den 5!ohlenexport gelegten ' Bann
etwas gemildert; dieses, ist durch die
mehr' regelmäßige Kohlenförderung
zurückzuführen. Die Lage in den
östlichen Distrikten wird als be
sonders günstig geschildert.

Die erste Konferenz . der Kohlen
kommifiion fand gestern statt; der
selben wohnte bcr Arbciterkommis
sär Wilson und Herr Tumulty, Ver.
treter des Präsidenten Wilson, bei.
Uiücr' dem mit den Streikern ab
geschlossenen Uebcreinkommn haben
die Mitglieder dieser Kommission
Befugnis, die Arbeitslöhne und Ar
beitsbedingungen in den Bergwerken
festzusetzen, sowie die Kohlenprcise
zu bestimmen. Die Entscheidung aber
mkiß einstimmig Erfolgen. Die Kom
Mission hat das Recht, höher? Löhne
zu bestimmen, sollte die Lage der
Dinge dieses erheischen.

Reglernng laßt Klage fallen.'" '
Indianapolis, . 30. Dez. Die

Klage gegen den Streikführer Ale
rander Howat, der Mißachtung des
Gerichts beschuldigt, ist bis auf wct.
tcrcs fallen gelassen worden.- - Dte
Streikcr in Kansas haben letzte
Woche die Arbeit wieder aufgenom
men. Die Klage aber kann zu ir
gend einer Zeit wieder aufgenommen
werden, sobald die Regierung dieses
für nötig erachtet.

Das Oeck" im
Gberbunöesge richt

Washington, 30. Dez. Die Re

gierung ist entschlosseii, ein Straf,
verfahren gegen jene Personen ein
zuleiten, die für Lecke" im Ober
bundcsgericht vcrantivortlich sind.
Generalbundcsanwalt Palmer hat
angekündigt, daß gegenwärtig Be
Weismaterial . gesammelt wird, um
festzustellen, wie es möglich gewesen,

daß richterliche Entscheidungen be
sannt geworden sind, ehe dieselben
im Gericht abgegeben wurden. Es
wird darauf verwiesen, ,daß Wall
Street von denselben Kenntnis er
hielt und dieselben zur Förderung
finanzieller Interessen ausbeutete.
Das Justizdcpartcment hält die Na
men derjenigen Leute, die Entschei

düngen vorher verraten haben sollcrk,

noch geheim. ' - -
:

Dänemark warnt vor
Prohibitions-Folge- n

Kopenhagen, 30. Dez, Die da.
nische Presse verweist heute auf die
vielen in den Ver. Staaten stattae
fundenen Vergiftungen durch Holz.
alkohol und auf . die Gefahren der
Prohibition.

Als (iicsandter nicht wiederernannt.
, Washii?ton. 30. Dez. Norman
Hapgood hat seine Stelle als Ge
sandter der Ver. Staaten in Kopen
Hagen verloren, indem fein Amtster.
min abgelaufen war, als er seinen
Bericht über die russische Sachlage
an Staatssekretär Länsing abgab.
DicS wurde erst heute hier bekannt.

Nnsscn wünschen deutsche Mrdi
, kamentc.

London, 30. Dez. Depeschen aus
Kopenhagen melden, daß Marim Lit.
binof, der russische Bolschewikki Ver
trctcr, in Verhandlung mit Teutsch,
land ist, wegen Lieferung von

Rom. 30. Dez. (United .Preß.)
Der 'Senat hat mit 117 gegen 13
Stimmen der Regierung ein Ver
traucnsdotuiN ausgestellt. Das Vo
tum erfclgte nach einer längeren
Erklärung des Ministers dcs Aeuße.
ren Scialota über die jüngste diplo
marifchs Konferenz in London und
einer Red; des Premiers Nitti.

Der Minister des Aeuszeren sagte
unter anderem, daß, nachdcni Lloyd
George ihn von den Wsichten der
Alliierten hinsichtlich der adriati.
schen Frage m Kenntnis gesetzt hatte.
er ihm geantwortet habe: Ich wei

gere mich, den Plan anzunehmen.'
Lloyd George habe darauf er

widert er werde ihn zur Annahme
des M'morandums Nicht zwingen

Damvser vom Sturm
auf Ultppen gejagt

Salifar. 30. Dez Fünf Ueber
lebende bon der Mannschaft des bei

gischcn Dampfers Anton Van Driel
kämpften . noch den letzten schweren

Kampf gegen die eisigen Wellen, die
das Wrack ihres Schiffes Lbcrflu
ten.. Der Tainpfcr verließ mit einem

Kargo Kohlen für Rechnung der hol
ländischen Regierung am Samstag
den Hafen' von Sydney. Von einer
schweren See "aus seinem Kurs ver
schlagen, wurde der Dampfer um 1

Uhr am Montage morgen an der
Mündung der St. Marys Vay auf
die Felsen

'
geworfen. Die Rettungs

boote wurden von dep Brandung zcr.
schellt', ehe sie bemannt werden konn
ten. ' Bei Tagesanbruch waren von
der Besatzung nur noch fünf Mann
übriggeblieben, während Trümmer
und .Leichen von . dyn Sturzwellen
auf die Klippen getrieben waren.
Die Fischer des nahen Dörfleins St.
Shott beobachteten den ganzen Tag
vom hohen Felsenufer aus die der
zweifelten Anstrengungen der Ueber
lebenden, sich gegen die Sturzwellen
auf dem Schiffsrumpf zu halten.
ohne ihnen die geringste Hülfe brin
gen zu .können. Die einzige Hoff
nung der Unglücklichen ist die, daß
das Wrack bis zum Eintreffen eines
Rettungsdairchfers zusammenhält.

)n Petrograd mangelt
es an Heizmaterial

Washington, 30. Dez. In Pe- -

trograd werden scharfe Maßregeln
ergriffen, um dem großen Mangel
än Heizmaterial abzuhelfen. Beim
Staats . Departement eingetroffene
Nachrichten geben an, daß Holzhäu--

scr der Stadt abgerissen und als
Feuerungsmaterial verwendet wer
den. Ebenfalls werden Flußfahrzeu
ge zu demselben Zivecke gebraucht.

Nach einer Veröffentlichung der
Plavda", einer in Petrograd er

scheinenden Zeitung, wurde die Zahl
der Schulen auf zwei Drittel der
bisherigen Zahl beschränkt, der Lehr
plan verkürzt un der ganze Unter.
richt zusammengezogen. In der von.
den Bolschewisten kontrollierten
Stadt hat die Anzahl der Fabriken
in den beiden letzten Jahren um et
wa 57 Prozent abgenommen.

,
Rcntierfarm in Kanada.

Vancouver, 30. Dez. Kanada im
terniinmt die Schaffung der, größ
ten Rentier, und Kariboüfarm'in der
Welt. Im nördlichen Manitoba sind
für diesen Zweck 50,000 Acres zu.
gctclt woidcn. Der große Trieb die
ser Tiere in den nördlichen Wild
Nissen soll im nächsten Mai begin
nen, und 150.000 Karibous und
Rentiere werden dann von 'einem
Korps von Rindcrhirten und Wald
läufern aus ihren heimischen Auf
cnthaltsortcn aufgescheucht und der
neuen Fcrm zugetrieben werden.
Die Regierung plant, die eingebore
ne und weiße Bevölkerung bon Ka
nada mit diesem Fleische zu einem
Preise zu versorgen, der niedriger
als die jetzigen Fleischpreise ist. Sie
plant auch, die Stärke der Herde
beständig auf 100,000 Stück zu hal.
ten

Dasselbe mag sich nun zum Gu
ten oder Bösen wenden",, sagte
Scialota, der .'persönlichen : Wer

sichening des britischen Ministerprä
fidenten Lloyd George aber lege ich

große Bedeutung bei." .' '

Die Zeitimg Giornale d'Htalia
erklärte Heiitc, daß der Herausgabe
des französischen gelben Buchet
über die adriatische Frage eine Ver
öfsentlichung eines italienischen

Grünbuches" folgen werde. '
Nach einer halbamtlichen Notiz

des Coriere d'Jtalia wird der ita
lieuisch? Ministerpräsident Nitti zu
nächst nach London, von dort aus
nach Paris reisen, um dort an der
Konferenz der Ministerpräsidenten,
der Entente teilzunehmen, die diese
Woche beginnen soll. Wie verlautet,
hofft dei Ministerpräsident für Ita.
lien von England ähnliche finanzielle
Vergünstigungen zu bekommen, wie
Frankreich, namentlich zunächst eine
Anleihe zur Hebung des italienischen
Geldkurses. Ferner hofft er die Aner
kennung des Rechtes Italiens aus
Fiume, sowie der Abmachungen mit'
den Jugo.Slawen seitens der Ent
cnte durchzusetzen.

ir William Gsler
stirbt in Oxford

' ''

. Oxford, England, 30. Dez.
Sir ,William Oslcr, der berühmte
Arzt, starb hier nach' längerer Krank,
heit am Montag abend. Obgleich die
Welt wußte, daß Osler ernstlich
krank war. hatten dock die ärztlicken
Berichte über sein .Befinden Hoff.
nung auf seine Wiederherstellung er
weckt, besonders .seit der berühmte
Gelehrte in einem Weihnachtsgruß
an die John-Hopkin- s Universität in
Baltimore allen Freunden die Mit
teilung machte, daß er einen ..anten
Kampf kämpfe". Seine letzte Krank
heit begann mit einem Anfall van
Lungenentzündung im November.

' Sir William Oslcr- - war in To
ronto, Canada, im Jahre 1849 ge
boren, studierte Medizin an der Mc
Gill Universität,

' und wurde in we

mgcn Jahren noch
,

dem Verlassen
5, n:, swiL t yvkl uuwuuüi ivLgcn inner . gmcc
liehen Diagnosen . einer der ange
sehenstcn Aerzte. Von 1880 bis
1904 lnnr er rnfpftnr htr Wofiiiin
an der John Hopkins Universität,
von , wo er in gleicher Eigenschaft
an die UniversUät Oxford ging.

Seine Aeußerung, daß Männer
über 40 Jahre alt, verhältnismä
ßig nutzlos" wären, ist in allen mög
lichen' Entstellungen über die ganze.
Welt verbreitet worden und hat sei
nen Namen bekannter .gemacht, als
feine verdienstvolle ärztliche Tätig
keit. '..

Grösste Halle der Welt.

Paris. 30. Dez. Wie die Zeittin
gen Melden, wird Paris die größte
Halle der Welt bekommen. Das Ge
setz, das die Demobilisierung anord-
net bestimmte, daß ein Ausfiel.
lu.ngSplatz fü. landwirtschaftliche und
PfcrdcausstclluNgen' geschaffen wer
de, wozu der Staat Zwcidrittel der
Kosten und die Stadt Paris Eindrit..
tel beiträgt. Das Gebäude soll bin
nen vier Jahren fertig sein. -

Die Pläne für den Neubau, die
jetzt dcrii Munizipalrat vorliegen, so.
hen eine Halle von 435 Meters
1427 Fuß 'Länge, 115 Meter
Breite und 54 Meter Höhe, mit
Scitcngalerien vor. Das Gebäude
wird ein Areal von 74 Hektare-n-
etwa 13 lz Acres bedecken.

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend ,
Schön und etwas kälter heute nacht;
Mittwoch unbeständig und kälter.

Für Nebraska Zunehmende Be.
wölkung und kälter heute nacht; am
Mittwoch unbeständig und kälter.

Für Iowa Unbeständia IHM.
ter mit Schnee heute nacht und Mitt.
woch., alter am Mittwoch im Nor.
den und Westen des Staates heute
nacht

oie cyisse vcrmiim oen äsen

Giftmischerei Folge
der Prohibition

Briten benutzen die amerikanischen
Todesfälle als Agitation?

litcratur.

London, 30. Dez, DiH zahlrei
chcn Todesfälle infolge des Genusses
von aus Holzalkohol hergestellten
Getränken in den Vereinigten Staa.
ten werden dem britischen Publikum
als eine der schrecklichen Folgen der
Prohibition hingestellt werden. Den
Antiproh'lbitionisten und dazu - ge
hört die Mehrzahl der Briten
sehen darin ein ausgezeichnetes Agi
tationsmittel. Die amerikanischen
Berichte werden m mxm von ' Re
klameschildern über die vereinigten
Königreiche verbreitet werden. '

Wien erhalt große

'

New York, 3. Dez. Die Wheat
Export Co., welche alle Getreide.An
kaufe für die Alliierten besorgt, hat
von der United Grain Corporation
Mehl

1 im Werte von einer Million
Dollars für die hungernde Bevölke
rung in jBien gekauft.

Keine Prohibition
in Neu-Seela- nö

Bancouver, B. C., 30. Dez Die
hiesige Ze!tung World hat von Sid.
nen, N. S. W , eine Kabeldcvcfcke
erhalten, laut welcher die Vroln.
bitionisten bei der iimalt . erfnlaten
Absttmmuna über die ProbibitionS.
frage unterlegen find.

Der Fall Ienkin5 vor
mexikan. Gericht

Stadt Meziko. 30. Dez. Das
Obergcricht von Mexiko will in den

nächsten 15 Tagen entscheiden, ob

William C; Jenkins wegen seiner
angeblichen Verschwörung mit den
Banditen, welche ihn entführten, vor
einem Bundesgericht oder dem

Staatsgericht in Puebla das Urteil
acfällt wcrdcn wird. Alle ' dem

Staatsgcricht eingegangenen Beweis.
Materials find an das Obcrbundcs
aericht eingereicht worden. Der
Staatsanwalt Mitchcll erklärt, daß
er in dem Besitz von unwiderlegli
cken Beveiien für die Schuld dcö

Agenten sei.'

Stadt Mexiko, 30. Dez. Nach ei

ncr späteren Meldung hat das me

rikanische Obergöricht entschieden.
daß dem Bundesgericht zu Puebla
die Jurisdiktion über den Fall Jen.
kins. zusteht, ohne daß dem Staats
gcricht zu Puebla alle Gerichtsbar.
keit über den '

Fall entzogen wird.
Dies scheint zu bcdeutön, daß Jen
kins ein Gesuch einreichen kann, um
seinen Fall vom Staatsgericht, an
das Bundesgericht überivcisen zu las.
sen. ' , '

Sen. Pknrosc anf der Besserung.
Philadelphia. Pa.,, 30. . Dez.

Bundcssei.ator Penrose. der seit meh
rercn Wochen in - seinem hiesigen
Heim krank darniedcrliegt, geht all
mählich seiner' Genesung entgegen.
Er beabsichtigt, sich nach Florida zu
begeben und wird wohl, volle zwei
Monate den Sciiatssitzungen fern
bleibe r

iöh' zehn mit der A. F.O. L. der- -

zidenen Eisenbahnarbeiter . Wer

ly :i v m,,ks.i. lUt lllil UWJl m.UiVll oiHUV-luyu- "

der Eisenbahner nach sunfstun
er Sitzung sich auf folgende

ömkte geeinigt habe:
r - cnr- t-

vZie jtonjcicua wmii)e nuc ci
vifiacrmitt der Negierunaskontrolle

jlj er die Bahnen auf weitere zwei

sichre, damit die Wirkung der Re
y twtlvfXX t lfii HinlSfl

fltmiHstuiumuc vsv1-- mw
Wnc. Eine solche Pnisung sei we

: während- - des Krieges, noch nach
r v . . i 't . .. r , . . 7 ' . r

itm eiom mogiiai gcivm. tuis iwn- -

rTmi sei gegen alle Gesetze, welche

1$ tmfrecht ungesetzllch erllarien.
Mich der Ansicht der Konferenz soll.
rfi alle Bestimmungen, welche den

ireik von Eisenbahnern strafbar er
! Arten, aus den schwebenden' Ge

I ö'esvorlagen ausgeinerzt werden.
Konferenz wünsche die Auf.

3LJJt..- - r.(i oi,.ri:. i v:

,
El Paso, Tex.., 30. März. Aus

guter Quelle sind hier Nachrichten

eingetroffen, wonach die Revolutio
näre ein einheitliches militärisches
Kommando bilden wollen, um dann
eme tatsachliche Regierung zu bil.
den.' Anhänger $es Bandenführcrs
Villa erklären, daß man sich auf die.
fen als Generalissimus geeinigt habe.
Die erste gemeinschaftliche militäri.
sche Aktion sollen der Ostküste Me.
xikos stattfinden; man wird versu
chen, sich in deiiBesitz der dortigm
Oelquellen zu setzen und eine Re
gierung einzusetzen. Der Rebellen
General Manuel Palaez ' der einen
großen Teil, jenes Distrikts .kontra!
uert, hat sich mit diesem Plan.' noch
nicht einverstanden erklakt, scheint
demselben aber mcht abgeneigt zu
sein.

Schnapspantscher in
Handen der Behörden

New Fork, 3. Dez Infolge der
Epidemie von Blindem Tod", die
in den letzten Tagen zahlreiche Op.
fer des Holzalkoholgenusscs ins
Grab sandte, spüren zahlreiche Bilt
nensteuerbcamte.dcn Herstellern und
Maklern des gefälschten Whiskey
nach. Adolph Panarelli, in dem die
Behörden den Rädelsführer einer
Bande von Schnapsschmugglern se

hen. soll flehentlich gebeten haben,
nicht nach Connecticut ausgeliefert
zu werden, wo über 50 Personen seit
Weihnachten an dem Gift gestorben
find. '

,

Col. Porter, der Chef her Steuer-bcamte-

hat sich geweigert, Pana
rclli gegen eine Bürgschaft bon $50,
000 auf freien Fuß zu setzen. Die
Hauptfabrikanten scheinen John Ro.
nianelli, . ein Lcichenbestatter aus
Brooklyn, und Sam Salcsby, ein

dortiger Druügist, zu sein, deren
Makler Panarelli war. Dieser will,
sobald er von den giftigen Eigen,
schaften des von ihm verkauften Ge-söf-

erfuhr, alle Käufer des ge
pantschten Schnapses gegen den Wci
tcrverkauf gewarnt haben.

NK:i itt Ttifslttr "JW
wird verstärkt

London, 30. Dez Es. verlautet.
daß Hunderte Londoner Polizisten
nach Dublin geschickt werden, um
die dortige Polizcimacht zu vcrstär
ken. Es heißt ferner, daß in Dublin
eine Verordnung erlassen ist, wonach
sich nach 9 Uhr abends niemand auf
den Strafen blicken lassen darf.

Bekannte Opcrnsängcrin gestorben.

Ionkers, N...-D.- , 30. Dez Die
bekannte amerikanische Opernsängc.
rin Pauline Hall ist in ihrem hie

sigen Heim gestorben. Sie hatte 40
Jahre lang der Bühne angehört.

Primadonna erwirbt Bürgerrecht.
Chicago, ,80. Dez. Rosa Raisa,

Primadonna der Chicago Opcrnge
scllschqft, wird Bürgerin der Ver.
Staaten werden und hat die Ersten
Papiere" erlangt. Sie ist in Polen
geboren.

HUUJtr JJt IIIIIIJIU11UCH Hl WIC

'jrltfUctjöorlogert, roelche zur Herstel

Htng ein?s besseren Verständnisses
loschen Arbeitgebern und Arbeitern

lUran '?."mnrtii
m jv-- t witiwu
cm Die Konferenz übte scharfe Kritik

) Qegen die drastischen Maßregeln

pfct Eummins.Vorlage, deren Anil--j
treik-Klaus- einstimmig verdamnü
ourde. ' .

Während der Konferenz hatte
' ) tträsidenl Komvers eine einstündige

nterr?dung mit dem Präsidenten
T Billard von der Baltimore und

hig Bahn-- ' Weder der Bahnmagnat,
inock der Arbeitertübrer. wollten sick,

p! den Inhalt derselben ausspre
"Ähcn.

C Die Konferenz zwischen Mitglie.
Vdern des Senats und .des Hauses

( über die Eifenbahnvorlagen hat noch

'cm ssmfcheldung von Bedeutung
Retroffi'N. Die Arbeiterfrage ist bis
f'tzt noch nicht berührt worden. Es

crlaut'.'t in Kongreßkreisen, daß

'.verschiedene hochstehende Bahnbcamte
WXjicf)t mit den Arbeiterbcstimmungen

cr Euminins.Vorlage einverstanden
wären. Die Ausschaltung dieser Be

stimmnng würde zu einer schleuni.
.en Einiauna des konaressionellen

f amiteeö führen.
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