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Hiesige Tmljssgd
Die Entscheidung

Über das Simaw
Lprachgesetz

Die Ber. Staaten
und Dentschland

Eisenbahn-Uonseren- z

veruneinigt sich

Washington, 3. Jan. Die Kon
ferenz zwischen dem HauS und dem
Senat über die Kisenbahnvorlagcn
beschäftigte sich am Freitag mit der
Frage der Kontrolle der Einzelstaa-tc- n

und der Bundesregierung über
die Bahnen. Die Debatten über die

- llUfAM

Sex Streit um die
deutschen Nabel

Amerika opponiert, daß England
nd Frankreich die atlantischen,
Japan die pazifischen erhalt.

Washington, 3. Jan. Präsident
Wilson wird, wie im Weißen Hause
bekannt gegeben wurde, in allernäch
stcr . Zeit eine Einladung zu einer
internationalen Konferenz über Ver
bindungswcge erlassen, die in Wash
ington stattfinden soll.

Die Wichtigkeit dieser Zusammen
kunft kann kauin überschätzt werden.
Sie wird zunächst über das endgül
tige Geschick der deutschen Kabelsy
steine zu entscheiden haben, die bei

Wiederanknüpfung der diplomatischen Bezieh-unge- n

zwischen beiden cündern ohne Friedens- -

Ratifikation noch nicht möglich.

Star Spangled Banner Neujahr in Berlin gespielt

Fast 4,000 Umstürzler hinter Schlssz und Ukegel;
Vorbereitungen fUr öie Massenverhaftungen

seit langsr Zeit im Gange.

Schuldige werden des Landes verwiesen werden.

Wafliington. 2. Jan. Nachdom ztigm Unternehmungen deS Justiz
im letzten Mai die ersten Beweise , Dcvarteinc'nts. Die Aaenten der FriedensbertragS seitens deS ameri

konischen Senats harrend.

Spielten Star Spangled Banner.
Berlin eröffnete die Neujahrs

feier zu Ehren der amerikanischen
Kolonie, die gegenwärtig im Hotel
Adlon einquartiert ist, mit dem Ab

spielen des Star Spangled Ban
ner". Sylvester wurde in ganz
Deutschland in ausgelassener Weise

gefeiert.
'

Ungeheure Menschenmas
sen strömten durch die Friedrich

Straße, feuerten Freudenschüsse ab
und trieben Allotria, dabei Unmen

gest Wein vertilgend. Viele Perso
nen hatten Masken angelegt, der
Feier das Gepräge eines Karnevals
gebend." Die Restaurants und Kaf
feehäuser waren mit Gästen ange
füllt. Die Polizei hatte gestattet,
daß die Räume auch nach Mitternacht
beleuchtet werden dürfen. M

Franzosen geberden sich als Herren.

Tie Tägliche Omaha Tribüne
wird am ö. Januar das Gutach
ten des Nebraska Obcrgerichts in
seiner Entscheidung über das söge
nannte Timan Sprachgesetz im
Wortlaut zum Abdruck bringen.

Dasselbe wird von einer Erlän
lernn des Rechtsanwalts Arthur
F. Mnllen begleitet sein, mit wel
chem auch Richter I. I. Sulliva
übereinstimmt, die beide die Ver
tret der Kläger waren.

Priester, Pastoren, Lehrer, Kir
chenvorstände und ' Schnlvorstände
aller fremdsprachlichen Kirchenge
mciaden des Staates sollte die

fen Artikel in ihrem Archiv auf
bewahren, damit sie sich in der

Leitung ihrer Schnle stets da
nach richten können, um sich gegen
irgend welche nnocrechtigte An

griffe za schützen, t Die Entschei

dnng ist weit günstiger, als zuerst
ach unvollständige Berichten fast

' allgemein angenommen wurde.
- '

Wir werden mehrere Hnndert
ExtraExemplare drucken, damit
wir späterhin Nachfragen ach

dem Bcfnnd des hohen Gerichts
befriedige könnend

Luise von Uoburgs
valutaglück

Berlin. 6. Dez. (Postbericht.)
Lmse, die geschiedene Gattin des
Prinzen Philipp von Koburg, die

Schwester der vormaligen Kronprin
zcsfin von Oesterreich'Ungam. Toch
ter Leopolds von .Belgien, macht
wieder einmal von fich reden sie

hat em unerwartetes Glück gehabt,
sie ist LOfache Millionärin geworden,
Wie man weiß. 'billigte ihr im Ver
laufe eines langen .Prozesses unmit
telbar vor Kriegsciusbruch ein Ge
richtsurteUt.cmS det Erbschaft Leo

polds von Belgien 6 Millionen
FrancS zu. Da sich Luise von La
bürg aber damals im Bereich der
Zentralmächte befckub,. hat sie das
Geld nicht erhalten. Erst jetzt ist es
in ihre Hände gelangt,, und dank
der Valuta find aus S Millionen

iv .y, &
Francs SU Millionen öcronen ge
worden. Luise von Kobura ist wie
der wie einst , in Hictzing bei Wien
eingekehrt, verbraucht dort täglich
2000 Kronen und bezahlt überdies
noch ihre alten Schulden., Sie ist
eine der glücklichsten Kriegsgeivinne
rinnen geworden.

Das Fabrikwesen in
Aord-Frankrei- ch

Lille, 3. Jan. Die Industrie in
dem zerstörten Teile Nordfrankreichs
beginnt sich nach und nach zu heben;
in ungefähr der Hälfte der dortigen
Fabriken, die zum Teil oder ganz
zerstört wurden, ist die Arbeit wieder
aufgenommen worden Feststellungen
haben erwiesen, daß in Nordfrank,
reich 30,000 Fabriken, in welchen
800,000 Personen beschäftigt waren,
zerstört worden sind. '

Neue Freie presse"
über prös. wilson

i Wien,' 3. Dez. Die Neue Freie
Presse", die einflußreichste Wiener
Zeitung, bringt die folgende Aeuße
n.ng George Bernard Shaw's:

Präsident Wilson ist vielleicht die

tragischste Figur der Gegenwart. Er
sieht, wie die ncum Eroberer alles
vergessen, wofür sie angeblich ge,

kämpft haben, und wie sie sich nie,
derlassen. um cbn Jabre lana Ra,
che zu üben und Vcrdemütigungen
ergchen zu lassen über einen iwer
wältigten Feind."

Der Präsident hat sein Volk in
den Krieg geführt, um den Milita.
rismuS zu vernichten, und die bri
tische Armee, einst von ihm verhim
melt, ist jetzt furchtbar eifrig damit
beschäftigt, jeden Teutschen gefangen
,u nebmen. der sick weiaert. einen
englischen Offizier zu grüßen."

1,50M0 Deutsche
im Nampfe gefallen

Berlin, 3. Jan. Nach amtlichen
Zahlen, die soeben veröffentlicht
wurden, sind 1.500.000 Deutsche
wahrend des Kriege? auf dem

Schlachtfeld gefallen. Die Zahl
schließt nicht jene Soldaten ein. die

ia Gefangenschaft gestorben sind.

chistell

VundcsbehZrden hatten ihre Anwci
sungen schon mehrere Tage vorher
erhalten, und um 9 Uhr wurde ge
gen-di- Anarchisten bon Portland,

'Mciinc. bis Portland,, Ore., gleich
zeitig vorgegangen

DaS Hauptbcstreben des Justiz.
departcmnts war darauf gerichtet,
gegen ine Radikalen genügend Be
weismatr'zl zu erlangen dah sich die

Landesverweisung derselben daraus
rechtfert'gen lasse

Der größte Fang wurde in New
Fork gemacht, wo um, Mitternacht
800 Unerwünschte eingefangen und
nach G08 Island gebracht worden
waren. ,

In den verschiedenen Städten
New Englands wurden mehr als
300 Verhaftungen vorgenommen,
Eine gleiche Anzahl lieferte Detroit,
Chicago und Philadelphia stellten
ein Kontingent von je 120- - Berichte
von do Lrtcn gaben die Gesamt
summe der Verhafteten auf 3,893
an.

Anarchisten planen Umsturz.
New Jork, 3. Jan. Das Borge

hcn des Justizdeparteinents richtete
sich namentlich gegen die Apostel der
Gewalt und des Umsturzes, die dem
internationalen Verbände angehören,
an deren Spitze Lenine und Trotzky
stehen. Dieser Verband hat sich in
den Verl Staaten hauptsächlich auö
den Reihen der osteuropäischen Ein
wunderer rekrutiert und seine größte
Stärke in den überfüllten Distrikten
von New. Jori und Chicago entwik
seit. Die Ziele der Kommunisten,
die ihren Mmon von der Pariser
Schreckensherrschaft von 1871 füh
ren, erhellen aus einem Manifest
Lcnines, welches die Entwaffnung
de Bourgeoisie, die Bewaffnung der
Arbeiter, die Bildung von Soviets
nach russifchnn Muster uiiö die Ver
nichwng aller politischen Gegner for
dert. In manchen Städten waren
regelrechte Sonntagsschulen einge
richtet, in denen die Kinder in den
kommunistischen Lehren unterwiesen
wurden.' Der Hintermann der um
stürzlerischcn Bewegungen ist nach
den Ermittelungen des Justudepar
teinents der selbsternannte Gesandte
der russischen Sovietrepublik. Herr
;r!artens in New Jork. Der Umfang
der Propaganda geht aus der Tat
sache hervot, daß von 200,000 biö
500,000 kommunistischen Broschüren
täglich zur Verteilung gelangten.

Mehrheit der Verhaftete Nüssen.
Washington, 3. Jan. Ungefähr

4 5 Prozent der m den Städten des
Ostens in Haft genommenen sind
Russen. Die meisten derselben waren
mit Geld reichlich versehen, aber
nicht bewaffnet. Ungefähr 80 Pro
zent der Verhafteten gaben ihre Zu
gchörigkcit zu der russischen Kommu
nistenpartei zu.

Die Verhaftungen verteilen sich

auf die wichtigsten Städte ' des
Ostens wie folgt: New 2)rf, 800;
Chicago, 450; Jersey City, 410;
Newark, 820; Detroit, 800; Phi
ladelphia. 200; Rockford, Jll., 183;
Hafliua, 160; Buffalo, 136; Boston.
100; Kanfas City, 100; , Milwau
kcc. 33; Trenton, 73;' Manchester.
N - H- - 65; Springficld, Mass., 55;

Zoreester. Mass.. 50; Lynn, 46;
Patterson. 40; Cleveland, 35; Lo

well, 30; Oakland. 25; Baltimore,
3; Haverhill 21; Pittsburg, 21;
Portland. Ore.. 20; LouiSville, 2;
Holyoke, 2; DesMoineS. 16;-

- St.
Paul, 9; Toledo, 8; Ct. Louis, 8.

Maurer erhalten $10 per Tag.'
San Francisco. Kal.. 3. Jan.

Durch ein spezielles Uebereinkom
,wen mit Herrn E P. Marsh, einem

SpezialVertreter des Arbe:tSTe.
der
der

Maurer auf $10 festgesetzt.

Tnblin Kellner streiken.

Dublin. Irland. 8. Jan. Die
Hälfte der 600 Wirtschaften Dublins
blieben heute wegen des Streiks der
Kellner geschlossen.

w:tfSJlr&--y- 'mSf&-- F

für das Dasein einer anarchistischen

Propaganda in den Ver, Staaten in
die Hand der Bundesregierung sie

len, hat d cse durch das Jiistizdcpae
temcnt in aller 'Stille eine ein -

gehende Untersuchung führen lassen.
welche gestern abend zu dem Ar

st zahlreicher Anarchisten führte.
Alle gefährlichen Führer derselben
werden dhotographicrt werden und
ihre Finacrabdrücke fiir die Ne.
gierun'rchive genommen werden,
so das; die Regierung eine zuverläs.
sige Liste aller Umstürzler erhal.
tcn wird. Obgleich die Vorbercitun
gen zur Ausführung des Plans mit
der größten Heimlichkeit betrieben
wurden, wurden die radikalen Füh-
rer sich der Aufsicht der Behörden
bewußt w.b verhielten sich in den
letzten Wachen sehr ruhig. Jnfollle
der strengen Aussicht konnten die;
Pläne zur Versendung von Bomben
in Weihnachtspaketen nicht durchge
führt werden. Die gestrige Treib
Zago wur5e rechtzeitig vorgenommen,
um eme Verschmelzung der radika
len Grchpen unter einheitliche
Führun,,, durch welche die Nevolu.
tion , eiiigleitet werden sollte, zu
verhindern. -

Die Jagd wird heute fortgesetzt.
Außer einer Menge belastender Lite,
ratur sind Waffen,

'
Bomben, Nitro

glycerin und andere Sprengstoffe in
den anarchistischen Schlupfwinkeln
gefunden worden. Nach dem Einlau
fen der Berichte trag der General
cinwaiide'.i'ngskonimissär Caminetti
die auszlhobenen Verschwörerncster
in - ein? gewaltige Kriegskarte der
Vcr. Staaten, ein. W. F. Flynn, der
(H)cf- - des Untersuchungskomitees
vom Justizdepartement erklärte, daß
es feiner Meinung nach gelungen
sei, der radikal.rcvalutionären Bc
wegung in den Ver. Staaten das
Mckgrat zu brechen. Diese Jagd
bedeutet das Ende der wilden, or
ganifierte? Revolutionäre m diesem
Lande. Wir planten unser Vorgehen
sehr sorgfältig, und der Erfolg
übertrifft unsere kühnsten Erwartun
gen."

. .. .syn 1 n v.. r -- ? i
WUI!)INI0N, ö an- - xas grofjie

Kesseltreiben' auf Anarchisten in der
Goschichte der Bor. Staatn wurde

Aern Wend durch Beamte des
, SiHttslP..v.nmi)p irtrfmirnnS tn H.i

Staaten des ganzen Landes abge
halten. Nach um Mitternacht einge
laUfenen'' Berichten waren um die
Feit über 380 Mitglieder der Kom.
munliien uns oer .ommuniftlicyen
Arbeiterpt.rtci, gegen welche die

.Treibjagd veranstaltet worden war.
in Haft genommen worden. Dies
skesseltr.ien war nicht nur dan um
fangreichste, sondern auch das am
Fimfpn tirt',F'iirr7(itf( tirtit nTTm Sprnr.

50 deutsche Dampfer
unter dem tzammer '

Washington, 3. Jan. Dreißig
frühere deutsche Passagierdampfer,
welche beim Eintritt der Ver. Staa
ten in d?n Krieg beschlagnahmt wnr
den, unt'.r denen sich der größte
fckwimn,ende Valast. der Lcviatban.
k?r &ectäc Waibinaton und der !

Agamemnon u. a. befanden, welche
den St"lz der deutschen Handels
marine bildeten wurden gestern von

dem,R?gieningsausschuß für Schiff
fahrten nur amerikanische Gesell
fchaften verkauft Der hauptsächlich.
ste Grund für 'den Verkauf der
Schiffe lag in den Kosten der Wie

derausruitung fiir den Passagierver.
kehr, welche auf ungefähr ?50,000,.
000 geichyt werden. Die zum Ver
kmif ang"bot?nen . Passagierdampfer
erster Klasse waren: Leviathan, Aga.
m mnon. Mount Vernon, George!
Washington. Martha Wafliington.

Berlin, 3. Jan. (United Preß.)
Die Wiederaufnahme diplomatischer
Beziehunzen zwischen Deutschland
und den Ver. Staaten ist allem An

schein nach in weite Ferne gerückt
Ein Auswechsel von - Geschäftsträ-

gern kann nicht eher stattfinden, bis
die Ver. Staaten den Friedensver
trag unterzeichnet haben. Diese

Aeußerung wurde heute in offiziel
len Kreisen getan. Allerdings sind

auch die diplomatischen Beziehungen
mit Frankreich noch nicht wieder er
öffnet worden, indessen wird der
Friede mit jenem Lande bald her
gestellt sein, während daS, Verhalten
der Ver. Staaten immer noch proble
malisch ist.

Der Vorfitzende der amerikanischen
Mission in Deutschland. Dresel. der
als amerikanischer Geschäftsträger
genannt wird, mit dem Range eines
Botschafters, befindet sich immer noch
in Paris, auf die Ratisikation des

Britifche Brauer in
Sorge vor Prohibition
Londoii. 3. Jan.Sir William

Peat gab in der Jahresversammlung
des Direütorenrats einer der groß
ten britischen Brauereien der Be
sorgnis Ausdruck, daß die von dem
Amerikaner Pussyfoit" Johnson in
England gesiihrte Prohibittons
Kampagne eine wahre Gefahr dar
stelle. Johnson verfüge. Zagt Sir
WAiarr, Wer bedeutende Geldmit
tel. doch werde er keinen Erfolg er
zielen, wenn ; die Brauer nur das
Volk darüber aufklärten,) daß .der
Genuß vsn gutem Bier öer, Gesund
h?it zuträglich sei. Immerhin sei es
nötig, bin Mcmn bis zum bitteren
Ende zu bekämpfen. Sir William
gab de? Ueberzeugung Ausdruck,
daß die Arbeiter nicht ihr Bestes
leisten würden, wenn das Land trok
ken gelegt werden sollte.

Eisenbahn-Defiz- it

von K548,00,000
Washington. 3. Jan. Daß Re

gierungsdefizit in der Eisenbahnver
wältung wird sich für den Monat
November auf $64,500,000 belau
fen. Das Einkommen für den Mo
nat blieb um $20,000,000 gegen
die Durchschnittseinnahme für den
Monat zurück, und ist die niedrigste
Einnahme seit 30 Jahren. Das Bü
ro sür Eisenbahnstatistik schätzt den
Verlust der Regierung durch die 23
monatliche Eisenbahn . Verwaltung
nach den von der zwischenstaatlichen
Haiidelskommission eingereichten Be
richten auf $518.000.000. und den
Verlust für die ersten 11 Monate
des Jahres 1919 auf $331,000.000.

Anleihe für Republik Irland.
Dublin. 3. Jan. Die Anleihe

von $1.000,000 für die irländische
Republik ist, wie bekannt gemacht
wurde, schon überzeichnet worden,
obwohl die Zeichnungen nicht vor
dem 1. Februar geschlossen werden
sollten, und die britische Reigerung
die Anleihe verbot und nach Kräften
bemüht gewesen war, sie zu berhin
den:. In einigen Distrikten wurde
die Anleihe dreifach überzeichnet. '

PanamaKanalzolle bringen sieben
Millionen . Dollar.

Pana.il. 2. Jan. Der Verkehr
durch den Panama 'Kanal hat im
Ihre 1019 denjenigen früherer
Jahre weit übertroffen. ' 2.396
Schiffe mit einem Netto Tonnenge
halt, von 7.128,000 Tonnen haben
außer den Kriegsschiffen den Kanal
passiert, Schiffe vou einem Raum
gehalt von 7,000 Tonnen und darü.
ber, die eine Ladung von 10,000
Tonnen und darüber führen kön-

nen,' passierten den Kanal in größe
rer Anzahl als je zuvor. Im De
zember benutzten 233 Schiffe mit
einer Fracht von 953,000 Tonnen
den Kanal. Die Einnahmen aus den
Zöllen betrugen für den Monat De
zember $891.873 und für' dclS

ganze Jahr $6.972.000.

Ausbruch des Krieges von den Al-

liierten mit Beschlag belegt worden
sind. Ueber ihr endgültiges Geschick
war selbst auf der Friedenskonferenz
eine endgültige Einigung nicht zu
erzielen gewesen.

Seit Unterzeichnung deS Waffen
stillstandes werden die deutschen Ka
bei im Atlantischen Ozean von den
Briten und Franzosen benutzt, die
im Pazifischen Ozean bleiben unter
dem Siegel aller alliierten Nationen
unbenutzt. '

Im Zusammenhang mit der be
vorstehenden Konferenz wird von
drüben gemeldet, daß die Hauptna
tionen, die den Friedensvertrag be
rcits ratifiziert haben, mit dem Ge
danken umgehen, die stärkste Fun
kenstation der Welt in Genf zu er
richten, falls dort wirklich der per
mancnte Sitz des Völkerbundes sein
wird. Der Zivcck der Station würde
in erster Linie sein, Nachrichten über
die Tätigkeit des Völkerbundes in
der ganzen Well zu verbreiten.

Abgesehen von dieser Funkensta
tion in Genf, wird auf der Konfe
renz in zwei Gruppen verhandelt !

wcroen. oder es werden eigentlich,
zwei Konferenzen stattfinden. Die er
ste derselben wird von Vertretern der,
hauptsächlichsten Alliierten und Ver
bmidetcn Mächte besucht werden und j

auf ihr wird die Frage der deutschen
Kabel erledigt werden. Auf der zwei
ten Konferenz, auf der tatsächlich olle
Nationen der Erde vertreten fein
werden, hofft man zu einem Arran-

gement für Verkehrssysteme zu ge
langen, durch die nicht eine einzelne
Macht ungebührliche Vorteile er
langt.

Schon auf der Friedenskonferenz
,-- 1 -- 1.. t: c ' - ' r v

wmcue a) tue ameriramicye om
misfio zuzustimmen, daß die Fran !

zofen und Engländer das deutsche
Kabel behalten sollten, und ebenso
erhoben w Einwände gegen die ja
panischen Ansprüche auf, die pazifi
scheu aoel. Es wird , hcufig Be
schwerde geführt, daß Amerikaner
unter der jkonkurrenz von Auslän
dem litten, weil diese Kabel oder

Funkensprüche auffmgen und Ge
schäfte vereitelten.

Die Friedenskonferenz überließ,
wie man sich erinneren wird, die

Entscheidung über die deutschen Ka
bei den alliierten Regierungen. Die
erste Konferenz wird jetz zu entschei
den haben, wem die Beute zufallen
soll. Die amerikanischen Interessen
werden von Vertretern der Regie
mng wahrgenommen werden, die der
Präsident ernennt, die aber vom Se
nat bestätigt werden müssen.

wie die Nauhritter
des Mittelalters

Chicago, 3. Jan. Kurz nach
2 Uhr nachmittags beraubten Ban
diten einen hiesigen Jiiwelenladen
und entkamen mit ihrer Beute in
einem Automobil; dasselbe stürzte
um. die Insassen auf die Straße
schlendernd. Ein Polizist ersuchte
einen des Weges kommenden Anto
fahrer, die , augenscheinlich 'Schw
verletzten nach einem Sosvital ,u
bringen. Auf dem Wpn dnrtfiin
feuerte 'einer der Räuber auf

'

den

Polizisten, diesen schwer verwun
dend, und der Autolenker wurde von
den übrigen- Banditen auf diel
Strafe geworfen. Diese 'bcwerkstel

ligten dann mit dem Auto und
ihrer Beute die Flucht.

General LewiS vm'etzt.

Washington, 3. Jan. General
Major Lenis, bisher Platzkomman
dant in Fort , Douglas. Ariz.. ist
zum Befehlhaber von Camp Pike,
Ark., ernannt worden.'

'

Nockcfeller laßt Baptisten Heil Wider

fahren. '

New Fork, 3. Jan. John
hat der American Bap

ttst Home Mission 51,000.000 und
eine gliche Summe der auswärtigen
Mission überwiesen -

sen Punkt erwuchsen daraus, daß!
Konfercnzmitgliedcr sich nicht über
die Erinächtigung der zwischenstaat
lichen Handclskommission zur Fest,

legung von Minimalraten für den

Eisenbahnfrachtvcrkchr einigen konn
tcn. Die Vertreter des Hauses bestan
den auf der Beibehaltung einer da
hinzielenden Bestimmung, welche der
senat von seiner Vorlage ausgo
schaltet hatte. Es ist die erste ernst,
liche Meinungsverschiedenheit zwi
schcn ien Vertretern beider Häuser,

Temperenz-Äpost- el

wühlen in Italien
Rom, 3. Jan-Führc- r der itälieni

schen Teniperenzbcwegung behaupten
ihren ersten Sieg in dem Kampf für
die Beschränkung alkoholhaltiger Ge
tränke auf den Gebrauch des Bieres
und leichter Weine errungen zu ha
bcn. Die Regierung hat eine Ver

fügung zur Beschränkung des Ver
kaufs berauschender Getränke er
lassen. Getränke mit mehr als 20
Prozent Alkohol können m Zukunft
nur von Uhr morgenö bis 3 Uhr
nachmittags, und abends von 6 bis
8 Uhr, verkauft werden. An Sonn
und Festtagen ist der Verkauf sol
eher Getränke untersagt.

Soviet-Nutzlan- d macht
Italien Anerbieten

London, 3. Jan. Der russische
Bolschewikiministcr deS Auswärtigen
Tchitcherm hat Italien den Vor
schlag ga-iach- politische Beziehungen
mit Sovict'Rußland anzuknüpfen,
dabei hervorhebend, daß die Küste
des Schwarzen Meers bald in Han
den der Bolschewisten sein wird, wo

durch den Bolschewik der , Seeweg
über das Schwarze Meer nach Jta
lien,' gcMnet ist , und Handclsbe
zichung?n zwischen beiden Landern
hergestellt werden können. ;

Neutrale stehen auf
Stufe der Besiegten

Genf. 3. Jan. Bundesrat Scheu,
rer erklärte im Verlauf einer Rede
vor einer großen Versammlung in
Bern, ie allgemeine wirtschaftliche
und politische Lage der Neutralen
sei äußerst schwierig. Sie haben sich

als zu den Besiegten gehörig zu be

trachten." fuhr er fort, und stehen
aus der gleichen Basis, wie die Geg,
ner der Aillierten. Sie müssen
betten und produzieren, um das
Vertrauen der Entente wieder u
gewinnen." Diese Rede Scheurers
nef eme Sensation hervor.

- Berger wird vorsichtig.
'Boston. 3. Jan. Victor Berger.

der wiedergewählte Sozialist von
Wisconsin, hielt hier gestern abend
eine Rede, nachdem die Eittberufer
der Versammlung von der Staats
konvcntion de. Americm: Legion"
gewarnt worden waren, daß ,,un
amerikanische Redensarten" ernsthaf
te Folgen haben könnten. Viele ehe

malige Soldatm waren anwesend;
zahlreiche Zwischenrufe wurden ge
Hort, aber tatsächliche Unruhen wur
den vermieden. Bergcrs Hinweis auf
die25,000 Wähler, die mich in den
Kongreß sandten," brachte die Ant
wort: Sie meinen Deutsche!" Ich
Habs ni? daran gedacht' sagte Ver
ger, em Volschcwist zu werden. Es
geht uns gar nichts an .welche Re
gierungsfonn die Russen in Ruß
land haben.

Ncbraska Farmer gegen Znckertrnst.
Washington, 3. Jan. Eine große

Versammlung der verschiedenen Far
mcr.Vcrbande it auf den 20. Ja
nuar in Denver beru en worden.
Der Aufruf, wurde bon folgenden
Organisationen unterzeichnet: Die
Gebirgsfa-m- er Gesellschaft. Die Far
mer Union von Nebraska. Der Alte
Orden der Aehrenleser. die Farmer
Union von Colorado, Die Zuckerrü
benpflanzer . Gesellschaft der Ge
birgsstaaten, - Die Staats Grange
und 12 andere . Farmerverbindun
gen. In dem Aufruf wird gesagt,
die nationale Zuckerbowle befindet

sich in den Klauen etlicher machtvol
lcr Korporationen, die sa organisiert
sind, daß sie heute einen gefahrdro
henden Trust bilden.

j. Je i fStMßtnn, JH

Lleußernngen von Negferungsbe
amten lassen erkennen, daß Deutsch
land einen geplanten Triumphein
zug der Franzosen in den Gebieten
der Rheinprovinz opponieren wird.
Die Negierung wird sich gegen die

Forderu: des neuen französischen
Befehlshabers in dem Okkilpätions
gebiet, der die dortigen Bürgermei
stcr zu einer Konferenz befahl, auf
lehnen. Das Kabinett hat sich mit
der Frage der Kohlenlieferungen an
Frankreich befaßt, ist jedoch zu sei-

nem Resultat, gekommen. Es herrscht
immer noch große Kohlennot. Dazu
kommt, daß Deutschland drei großen
Streiks entgegensieht einer ' voll

ständige Unterbindung des Eisen
bahnverkchrs. eines neuen Ausstan
Zes "der Besitzer' bon Tpeewirtschnf
ten und endlich, was am schlimmsten
ist, j einer Arbeitseinstellung

' der
Brauereiarbeiter, l ie . drohen, alle
Brauereien des Landes zu schließen.

Verhandlungen zwischen der Re
gierung und Vertretern der Vahnan
gestellten, die feit Wochen im Gange
waren, find auf dem toten Punkt an
gelangt. Die zusätzlichen Fordern,
gen der 600,000 Angestellten bezif
fern sich auf Hunderte von Millio
nen Mari, und deren Bewilligung
würde das ganze Budget des nach
sten Jahres über' den Haufen wer.
fen. :

Die ViGsche Zeitung veröffenk.
licht einen äußerst pessimistischen
Ausblick auf die Zukunft. Der kürz
liche zweitägige Demonstrations
Streik" aller Restaurants, Cafes und
Speisewirtschaften in Groß Berlin
hat die Regierung nicht um Haares
breite von ihrem Standpunkt abgs
bracht. Nun hat der Verband der
Berliner Hoteliers und Restaurateure
seine Brüder in anderen Großstädten
Deutschlands organisiert und ' eine
allgemeine Schließung dieser Lokale
für unbestimmte Zeit droht. .

Die Brauerei.Arbeiter fordern an
gesichts des stettg teuerer werdenden
Lebensunterhalts einen Lohnzuschlag
von 33 Prozent. Die Verhandlungen
mit den Brauereibesitzcrn haben sich

zerschlage, und ein Streikvowm ist
zur Zeit im Gange. .,'--

Amcr'kanische Oper aufgeführt.
Cliieaio,; 3. Jan. Zum ersten

Mal wure hier seitens der Chicago
Opera Company die, von Regmaid
De Kovcn komponierte Oper Ria
Van Winkle" aufgeführt. Dieselbe
erfreute sich einer guten Aufnahme.

Des sechsfachen Morde bezichtigt.
Greeley. Col.. 3. Jan Der

Taubstumme ?llez Miller ist unter
dem Verdacht verhaftet , worden..
Adam Shank. dessen Frau und de
ren vier Kinder ermordet zu haben.

Wetterbericht

Für Omaha und ; Umgegend
Schön heute nacht und Sonntag;
nicht viel Wechsel in der Tempera
tur.

Für Nebraska Schön beute
nacht und Sonntag. Etwas kälter
heilte nacht im westlichen Teil.

Für Jowa-- Schön heute nacht
und Sonntag; langsam steigend
Temperatur im Norden und Osten.

Te Kalb. Aaelus. .Huron. Prinzeß!" ' mt dem Verband

TOrtfmT. Pa.nk.anta. 5n. I Maurer, wurde der Tagelohn

Moccasin, Black Arrow und Otzega.
Vierzehn andere Dampfer, die für
Zwischendeck und Fracht eingerichtet
wurden, unter denen Präsident
Grant. Antigonne und Amphion,'
wurden ebenfalls zum Verkauf ange.
boten. , .


