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vundesregierung
im Kamps gegen

die ,.5lu
4800 Aerzte in Reserve gehalten, um

nach bedrohten Punkten geschickt

u werden.

Waflzington. 20. Jan. TaS
Bundeösanitätsamt hat heute um
fassende Mafinahmen gegen das epi.

ltteine Lokalnachrichten
Die vorgeschlagene Gra

diaung der St. MaryS Avcnue von

der 17. bis zur 25. Straße, und
der Howard, westlich von der 20.

Straße, veranlaßte eine Menge
Grundbesitzer vor daö Plenarkomitce
deS Stadtrats zu, ' kommen. Alle
Redner, die etwas über den Plan
sagen hatten, erklärten sich dagegen,
mit Ausnahme deö Architekten T.
N. Kimball, der auf die Notwendig,
keit der vorgeschlagenen Verbcsscrun
gen hinwies.

Der ll.jährige Nnabe John
O'Connell, Sohn der Frau Marga
rct O'Connell. 3217 R. Straße,
wurde von bincin Automobil ange
fahren, das von einem Manne na
mens 23. H. Osborn gefahren wur
dc, und erlitt dabei gefährliche Ver
letzungen, die sein Leben in Frage
stellen. Der Junge litt einen
Bruch deö Schädels, eine Erschütter,
ung dcö GchirrleS und andere in
nere Verletzungen. Der Knabe wurde
in das St-- Joseph Hospital ge.
bracht, tto man wenig Hoffnung auf

öes Obersten Aats

Jugo'Tlavc beantworte Note der
Allllertr; Unrast ,n Europa

summt zur Sprache.

Paris, 20. Jan. Premier 2flil
lcrand wohnte der heutigen Sitzung
ic Obersten Rats, bei welcher Cle
meiiceau präsidierte, bei. Premier
Lloyd George setzte den Rat in
Kenntnis, daß 'er binnen wenigen
Tagen nach London zurückkehren
müsse.

Ter Vertreter der Schweiz legte
die Stellung seines Landes der Völ
kerliga gegenüber klar, sagend, daß
die Schnieiz der Liga beitreten wer
de. vorausgesetzt ihr werde Neutra,
lität garantiert; die Angelegenheit
wurde an die Exekutive der. Völker
liga vermiesen.

Ter Vertreter ' Rumäniens vcr

langte, daß der Rat Befsarabien den
Rmnanen zuspreche. Ihm wurde B-
edeutet daß die rumänischen Trup.
pcn erst bessarabischcs Gebiet zu räu
wen hätten, ehe etwas in dieser Sa
che getan werden to'nne. ,

' Marschall Joch verwies darauf,
daß Großbritannien nicht genügend

;

Truppen gestellt hätte, um in jenen
Gebieten, wo Plebiszite stattfinden,
Ruhe und Ordnung aufrecht zu er
haltender ersuchte deshalb den Rat,

. mehr französische Und italienische
Tnippen nach jenen Gebieten zu cnt
senden. ,

- : ;

Tie Antwort der- - -- Jugo.TIaven
auf die Note der Alliierten, ' in web

chcr die adriatifche Frage behandelt
wird, traf heute ein. Sie lautete
weder verneinend n.och bejahend. Die
Antwort auf dieselbi wird' wahr
schcinlich sofort abgefaßt werden.

Ter Oberste Rat muß sich immer
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l Die Kinder in Deutschland
. 'Der Omaha World-Heral- d" veröffentlichte am 17. Ja 5

nur dieses Jahre folgenden Artikel betreffs der HungerS g
not in Deutschland:

1 .In letzter Zeit wurden verschiedene Briefe von einer E
5 Kommission veröffentlicht, die nach Deutschland geschickt wurde. -
- um die dortige, Lage zu studieren. DaS amerikanische Volk E
1 kann sich kaum einen Begriff machen von der schrecklichen

Lage, und in Oesterreich ist eS noch schlimmer. EineS der 5
Mitglieder, das die Hoover Mission in's Erzgebirge begleitet E

E
. hat. schreibt Folgende in einem Brief an die Vossische Ztg.": E

E Ich besuchte große Landbezirke. wo 90 Prozent von allen
. E

D Kindern unnormal waren und wo Kinder von drei Jahren E
E gerade zu gehen anfingen. E
E ..... Begleiten Sie mich nach einer Schule in'S Erz --

E aebirge. Sie glauben, es ist ein Kindergarten für die Kleinen., E
E Nein, dies find Kinder von sieben bis acht Jahren. Schmale E
E Gesichter, mit großen, trüben Augen, überschattet von grauen E
E haft geschwollenen Stirnen, ihre kleinen Arme nur Haut und

Knochen,' und über den verkrüppelten Veinchen mit ihren der E
E renkten Gliedern der von Hunger geschwollene, vorstehende

,

Magen .....;' 2
' Sehen Sie dieses Kind", erklärte der Arzt; eS hat ' E

E eine unglaubliche Menge Brot verzehrt und ist doch nicht ' 5
E , stärker geworden. , Ich fand später aus, daß es alles Brot E
E runter eine Strohmatratze , versteckt hatte. Tie Angst vor ,E
2 Hunger ist in dem Kind so eingefleischt, daß eS die Nahrung E
E lieber versteckt hat als sie zu essen: der tierische Instinkt machte E
E die Angst Hunger schlimmer als der wirkliche Schmerz." .'

E Die Kommission von Aerzten, ernannt von deir medizi E
E nischen' Kliniken in Holland, Schweden und Norwegen, erklärt, E
E daß der Vorrat überall sehr rasch verbraucht wird und die

, E
2 Lage verzweifelt ist, und daß es unmöglich ist, etwas für die E
2 sterbenden Kinder zu tun, weil keine Milch vorhanden ist und

1 ' nur sehr wenig Nahrung. ' Sollte sich die augenblickliche poli E
2 tische Lage in Deutschland nicht andern, so sind Tauseiide E
2 von Kinder dem Tode verfallen." E

2 Helft Vnren ?Zcrivaudtkn, helft den armen Kindern in E
E Deutschland und Oesterreich. E

'' Wenn Sie Ihren lieben Verwandten in der alten Heimat E
2 mit Nahrungsmitteln zu helfen wünschen, wenden Sie sich E
2 an die Omaha Merkantile Company, 313 Süd 11. Straße. E
2 Zweiter Flur, Omaha, Nebraska. Beachten Sie die Anzeige . -

. dieser Firma auf anderer Stelle dieser Zeitung. Post-Paket- e E
stark verpackt. Fracht.Sendungcn werden von uns in starken E
Kisten verpackt, welche an beiden Enden durch Eisenbänder ver ' E

5 stärkt find, und zum vollen Wert gegen Seegefahr. Diebstahl E
und Revolution versichert werden. , E

Wer schnkll hilft, hilft doppelt! E

l OMAHA MERCANTILE CO. I

I seiner Jnangnratlonsrede spricht
sich Gouv. Edward gegen Pro

hibitio ans.

Trcnton. N. I., 20. Jaiu In
seiner heute gehaltenen Jnaugura.
tionsrede forderte Gouv. Edward I.
Edwards die Legislatur auf, dahin
zu wirken, ds$ dem Volke Gelegen
hcit gegeben wird, unter Verhält
nissen zu leben, die ihin zusagen",
und drang auf Annahme einer Ro
sollüion, in welcher die Ratifikation
oder die Annahme deö National
Prohibüionsamcndemcnts verweigert
wird.

.Ich werde unter dem Gesetze al
les tun", sagte er. festzustellen, ob
das Volk dieses Staates gezwungen
werden kann, Prohibition anzunch
men."

Er gab ferner die Erklärung ab,
dab er den Staatsanwalt ersuchen

werde,, das Obcrbundesgericht anzü
gehen, die Ncchtsgültigkeit des Pro
hibitionsamendcments baldigst zu'prüfen.

Gompers wird
von Sen. Sterling

angegriffen

Washington, 20. Jan. Senator
Sterling von SüdDakota, der Va
ter der AntiSedUionsvorlage des
Senats, beantwortete die von dem
Arbeiterführer Sam Gompers ge
gen seine Vorlage geübte Kritik mit
der gegen Gompers erhobenen Be
schnldigung, dah dieser sich um die
Gunst der extremen Radikalen üc
mühe und aus diesem Grunde gegen
die Antl'Sedüionsgesctze sei. Er be
hcrnptcte, daß eine Anzahl von Gom
pers Unterlingen wegen Verbrechen
und Mordes' m den letzten fahren
im Zuchthaus gesessen habe. Er gibt
an. daß Gompers die Vorlage ganz,
lich und wissentlich falsch auslege,
Senator Owen. Oklahoma, gab die
Erklärung ab, dag du; Seditionsvor
läge alle Befürworter des Prohibi
tionsamendemcnts zur Verfassung
getroffen haben würde.

ttesseltreiben
auf Anarchisten

Berlin, 20. Jan. Die Behörden
setzen das Kesseltreiben auf Umsturz
ler fort. Unter den heute Verhafteten
befindet sich, auch Ernst Täumic,
Präsident des Verbands der unab
hängigen Soizalisten.

Unsere Spitzbuben-Chroni- k.

Ein Langer und ein Kurzer, bei
des junge Leute, plünderten inner
halb eines Blocks zwei Manner aus
und verschwanden. Gensei, 2230
Vinton Straße, wurde dabei an der
21. und Vinton Strake um Mit
ternacht Sonntag nacht seine ganze
Bar (haft von $1 los. Etwa 20
Minuten später erbeuteten der Lanae
und der Kurze 14.00 von dem
ttonoutteur' I. Bedell an der 23
und Vinton Straße.

Drei maskierte Strolche betraten
das Pfandhaus Abe Frabers. 1115
Toualas Straße. Montaa nackt.
schlugen den Pfandleiher zu Boden
und entkamen nnt y2a und drei
Revolvern.

Diebe stahlen einen Zedernkoffer
mit Kleidungsstücken aus der Woh
nun S. Cooks. 2877 Wirt Str..
und zündeten das Haus cm, wäh.
rend die Fomuu? abwesend war.
Das aanze innere des Saules fiel
den Mammen um Ovier. Die von
Nachbarn herbeigerufene Feuerwehr
wnö das .vaus undericklo e, und
der Koffer war verschwunden.
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Luke Dillon, ein irischer Patriot
von Philadelphia, Pa.. verbüßte 14

Jahre in einem kanadischen Gesang
nis, weil er den Welland-Kana- l durch

Dynamit zu zerstören filmte. Kurz
lich verdiente er sich ein Stipendium,
welches von der irischen Presse ans
gesetzt war, und wird die Universität
von Ponnsylvanien besuchen. Er ist
70 Jahre alt.

schuldig befunden. Das Strafurteil
wird von 3 bis 15 Jahren sein
Ritchie beraubte einen anderen Nc

ger namens Will. I. Crowder um
$150. Der Beraubte war ein mtl
mer Bekannter des Nitchie.

Mitglieder des Jacksonian
Club haben Petitionen in Umlauf
gesetzt, um Bürgermeister Smith die

Kandidatur ftir Gouverneur auf dem

Primärwahlzettcl zu sichern. Es
sollen 1000 5!amen auf die Petitio
nen erlangt werden. Tie Freunde
Smiths sind der entichicdcnen Mci

nung. daß, wenn Snnth die Nomi
Nation als Gouverneur erlangt, er
der Erwählung für das höchste Amt
im Staat auch sicher ist. wodurch das
Nationale Ticket der Demokraten
siegreich aus dem Kampfe herdorge
hen wird.

In Sachen Marrcns.
Washington. 20. Jan. Ludwig

G. A. K. Wartens wird vorerst nicht

ausgewiesen werden und die Angrif.
fe, welche ein gewisser Teil der mne.
rikanischcn Presse auf ihu gemacht
hat, sind in den letzten Tagen ver

ftummt. Es scheint hier etwas vor.

gegangen zu sein, und wenn" die al
liierten Mächte in der nächsten Zeit
mit der Bolschewiki.Rcgierung ver
handeln müssen, so dürfte der viel

geschmähte Mariens doch noch zur
Anerkennung durchdringen. Auch

dürfte der Zeitpunkt nicht mehr fern
sein, daß man die unterdrückte Recht

fertigung des Mariens anhören
wird. Oh MartenS ein geborener
Reichsdeutscher oder ein Teutsch.
Russe ist. , bleibt sich übrigens ganz
gleich.

Lebe mit deinem Jaljrhmdert,
aber sei nicht fein Geschöpf, heißt
eS in Schillers Schrift über die

ästhetische Erziehung des Menschen,
leiste deinen Zeitgenossen, was sie

bedürfen, nicht was sie lieben.

Advokaten.
H. Fischer, deutscher Rechtsanwalt

und Notar. Grundakte geprüft
Zimmer 1418 First National Bank

Buildina.

Elektrisches.
' Gebrauchte elektrische Motore- n-

Tel. Douglas 2019. - Le Bron &

Gray. 116 Süd 13. Str.

0

Albert Krug, Präsident.Telephon: TouglaS 3933.
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Teures lZtttter.

Teure Arbeit,

rrm

seine Genesung hat.' Osborn ist ein
Angestellter der Cudahy Packing Co.

John H. Hopkins. der Supervi
sor des Bundcszensus für den zwei
ten Distrikt in Nebraska. hielt vor
dem God Fellowship Committce eine
Ncde, worin er unter anderm sagte,
daß alle Zahlen in Bezug auf das
Ergebnis der Volkszählung nur auf
einer Schätzung beruhen können,
doch dürfte diese Zahl der

Einwohner von Omaha nicht unter
200.000 sein. Arthur ThomaS vom

Bureau der Reklame und Ver
ösfenllichung schätzt die Zahl der
Personen, die wegen Abwesenheit
von der Stadt nicht m die Liste ern

getragen wurden, über 6.000 und
daß die Eesamtbevölkerung von
Omaha sich über 200,000 belaufen
werde.

Lon Carter, ein Neger, wurde
gestern unter der Anklage des Mor
des im zweiten Grad dem Distrikt,
richter zum Verhör vorgeführt.
Carter wurde am ' Morgen des 9.
Oktober 1919 neben der Leiche der

Frau Ollie Thompson auf einer
leeren Baustelle an der 32. und Ein
mctt Straße gefunden. Die Frau
wohnte in 2715 Caldwcll Straße.
Der Angeklagte erklärte, daß die

Thompson sich selbst erschossen habe.

Mayor Smith wird der Ver
fassungs'Konvention in Lincoln ei
nen Besuch abstatten und von Lin
coln sich nach Kansas City begeben,
um Auskunft zu erlangen über die

dort bestehenden Märkte- - Es ist die

Möglichkeit vorhanden, daß das
Erdgeschoß des Omaha Auditorium
in einen Markt umgewandelt werden
wird.

Die gestern als gestohlen aus

geführte wertvolle Geige Robert
Cuscadens tvurde vom Kondukteur
No. 357 in dein Sttaßenbahnwagen
aufgefunden und kann von dem

Eigentümer in der Carbarn" am
Cnde der West Leavenworth Strafe
abgeholt werden.

Darwin Howard, alias Carl
Huston. und Elmer Covely, alias
Bernard Ballalias, die 17jährigen
Einbrecher, die hier im Dezember
mit der Beute gesagt wurden und
in Untersuchungshaft sitzen, werden
in St. Louis wegen Straßenraubs
gewünscht.

Gouverneur Frank O. Lrnu
den von Illinois telephonierte dem

John N. Boldwin gestern, ratz er
am Mittwoch im Hotel Fontenelle
sein wird. Ter Gouverneur wird bei
diese? GelegenhÄt . keine Rede hol
ten, doch wird er am Washingtons
(Seburtstag vor dem Omaha Club
eine Ansprache halten.

R. T. Ritchie, ein Neger, hatte
sich bor einer Jury im Distriktge
richt wegen Straßenraub zu ver
antworten, und wurde der Tat

Sjjnrcn
Tlk Teures V!eh.

noch mit der Lösung Wichtiger Fra
gen befassen; die Bolsckcwistcn . Ge
fahr ist trotz der Aufhebung der
Blockade gegen Rußlanö nicht gerin
ger 'geworden; in. allst europäischen
Ländern ist der Geldwert gesunken;
immer dringender weiden die Not

., schreie aus Oesterreich, Armenien
und Polen; überall sind Arbeiter
wirren zu verzeichnen. Tie allge

i meine Lage kann 'in Folgendem wie
dergegcbcn werden:

Großbritannien Tie Arbeiter
bewegung hat so sehr m Stärke ge-

wonnen,: daß die Nation demnächst
mit einer Arbeiterreaiecung zu rech
nen haben wird. Mehrere Streiks
sind im Gange. Tie irländische Fra
ge ist infolge des Wahlsieges der
Sinn Feincrs wieder zu einer bren
r.enden geworden; es möglich, daß
dieselbe nächste Woche wieder im
Parlament zur Sprache kommen
wird.

Deutschland Aufstände und
Blutvergießen sind industriellen und
politischen Wirrnissen auf dem Fuße
gefolgt. Wiederum verlangen die

Kommunisten die Sozialisicrung der
Industrie. Mangel an Kohlen und
Lebensmittcl dauert fort.

Italien Wem Anschein nich
ist ,

der Regierung gelungen, dem
Streik der Postbeamten, Telegraph,
und Telephonarbeiter ein Ende zu
machen, indessen ist das Land jetzt
von einem Massenaufstand der Ei
senbahnarbeiter- - bedroht.

Frankreich Arbeiterorganisatio
nen verlangen von dem Millerand
Ministerium Herstellung des Frie
dens mit Sovict'Rußland.

Spanien In dem Barcelona
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dcmische Auftreten der Fluh" er,

griffen. Es sind 4,800 Aerzte er
nannt worden, die unter Leitung
des Generalstabsarztes Blue stehen
und bereit gehalten werden, sofort
nach Punkten geschickt zu werden, wo
die Fluh auftritt.

Regierungsagentcn werden nach
den Hauptstädten der Staaten ge-

sandt, um auf, den Ausbruch der

Fluss ein aufmerksames Auge zu
haben. .

Wie Dr. Blue sagt, hat das Auf.
treten der Seuche bisher noch nicht
Anlaß zu Besorgnissen gegeben, je
doch ist man entschlossen, alles zu tun,
um der Fluh" energisch begegnen
zu können.

..powhattan" noch in
derselben Lage

Boston, Mass.. 20. Jan. Ter
Schnelldampfer Martha Washington
nähert sich unter Volldampf dem

Powhattan. Ter Bericht, daß der
Powhattan unter eigenen: Dampf zu
rückkehre, beruht auf einem Mißvcr
ständnis der Radiotclegramme. Heu
te mittag hatte der Powhattan sechs

Fuß Wasser im Schiffsraum. Das
5Ästenwachtschiff Gresham. ist ihm
zu Hülfe beordert wvrdcn. Die Zer
störer Sharkey und O'Lcary sind
noch in seiner Nähe. Sobald die Pas
sagiere auf die Martha Washington
gebracht sind, wird der Gresham den

Powhattan ins Schlepptau nehmen.

Nur ein Mann entging
dem Futengrab

London, 20. Jan. Unter der Be

mannung des an der Küste Schwe
dens im Sturm zerschellten amerika.
nischen Dampfers Macona befanden
sich viele Chinesen. Von der aus 50
Mann bestehenden Besatzung wurde
nur ein Mann gerettet.

Geschworene im Fall
Savis uneinig

Nach einem Zeugenverhör von fast
fünf Tagen und 48stündiger Sera-tun- g

haben die Geschworenen, die
über die Schuld, oder Unschuld des

Fruchthändlers Davis entscheiden

sollten, erklärt, daß sie sich nie' darü
ber einigen könnten, ob Tavis eincs
Mordversuches gegen den Bürger
meister Smith schuldig sei oder nicht.
Ter Vorfitzende der Geschworenen
versichert, daß sie sich auch nach'eini
gen Monaten nicht einigen würden.
Darauf wurden sie entlassen. Die
Vorbereitungen für eine dritte Ver
Handlung der Sache sollen schon in

Angnn genommen worden sein, und
das liebe Publikun: wird eine nette
Kostensumme zu tragen haben.

Gericht gibt Getränke
an Besitzer zurück

4

Der wohlbekannte ehemalige Wirt
Charles Lewis. dessen Wobnuna a:n
13. August von StaatsprohibitionS
agenten durchsucht wurde, bei wel
cher Gelegenheit ihnen eine Menge
geistiger Getränke in die Hände fiel
und dieselben beschlagnahmt und
weggeführt wurden, erhielt die Ge
tränke durch eine Entscheidung des
Richters Estclle vom Distriktsgcricht
wieder zugesprochen, weil ihm keine

Verletzung des Staatsprohibitionsge
fetzes nachzuweisen war. Tie Ge
tränke werden ihrem Eigentümer
wieder zugestellt werden, und derselbe
kann an seinem Keller noch manche
Freude haben. Ter Staatsanwalt
selbst stellte den Antrag auf Auf.
Hebung der Klage.

Radikale verhaftet.
Seattle. Wash.. 20. Sem.

rend der letzten 24 Stunden wur.
den hier 400 angebliche Umstürzler
von Vundesbsamten und der Poli
zci verhaftet.

Tragt kein Bruchband
m.m ..

tuartö PlapaoPadi
4rri!?rrs. sind schied? dem

Bruchband, rm st

P&F$ absichtlich sklblt
gemacht snii,

m die Teile sich
i nw cm Ort Ml halten, ei

l n Rlemea, e&nnucn o.
klaSkrikmen könne !M-- 1 itlkben. daber ucb nickt rei

imww n.Ätahm stch selbst wlgreich ohne rbeiisverl
bekunde und die hartnälkigüen ställe über
munden. Weich wie Somt leicht an?ubrtn
gen billig. Genes,ingvro,?k! 1t irwrlich, !
I kein Lruchbond meor gebraucht. Mit So
mednille ausgezeichnet. Wir beweisen, no fcit
waen. indem wir pSmcn tint Probe 3lntxir
dvllig umsonst zusSicken, Cchrcibea Cie JS&it
Namen mit den ftiitou und senden ?ie ilrr
beoie b S6tte; Plnp 2brtrlt,vl 2295, et n, .

Kant

Wndid Peg telti Hat fieu KlcU Via,
ta .lünat' '

- Wilhelm's ftostsichrrcn Schweincwässerern,
, . Wilhelm'S nichtsvkrdrrbenden Celbstfüttercrn,

Wilhelm's ölbrenucnde WassertrogHeizer.
Jeder Artikel garantiert.

Falls Ihr Händler unsere Waaren nicht hält, schreiben Sie
uns odex sprechen Sie bei. uns vor.

WIDHELM REMEDY & MFG. CO.
Fabrikanten und Distributoren.

535 511 No. Broad Str., : : : : : Fremont, Nebraska.

Geld übermittelt nach Deutschland u. Oestreich
Durch diese Bank könnt Ihr. setzt Seid nach Deutschland und

Oesterreich schicken, überhaupt nach ganz Europa. Ruszland ausge
nonnnen. Die Natei. sind niedrig. -

CDM EXCHANGE NATIONAL BANK S

Herr Viehzüchter!
nicht Eindrittcl mehr verdienkn?
Sie Ihre Fnttcrhöfe danach ein.

ewraww ?

V:. W.'T7'J
rfA

tP'mJl 1

Distrikt sind Tausende von der Ar
beit ausgeschlossen worden. Kommu
nisten haben eine starke Bewegung
zwecks Sozialisierung der Industrie
ins Leben gerufen.

Portugal Industrielle und Po
litische Unrast haben das Ministe
rium Costa zur Abdankung gezwun
gen. .

Oesterreich Infolge des Frie
densvertrags - seiner ,getreidcrcichen
Distrikte und Kohlenbergwerke der
lustig gegangen, sieht dieses Land
vollständigem Rum entgegen. '

Auf der Balkanhalbinscl, in Po
lm und in den neugebilöeten Staa

' tm des nördlichen Europa ist die

Lage ebenfalls schlimm, indessen find
berechtigte Hosfmmgen auf eine hes
sere Zukunft vorhanden. Die balti
schen Staaten haben sich bisher niit

'
Erfolg der Bolschewikiangriffe er
wehrt.

Nstlz
'

i?ä''.'M''

Ä j .ij
fc

' .jiss'j , ,
j-

sft
i Svv

, &A t&föbtk
II s X.,-- . . v-'-KoMrtnrt.'Ä affec-Kllnd-en

"AS sTl I E -EETALSs !?fl
Wir führen Courtney's Ankola ' Misch - Kaffee

Taglich frisch geröstet

A faulty complexion demands spe-ri- al

care in your eboice of a face pow-de- r.

So here is a new
powder that contains medicinal nr

it not only protects yoü'-
- :.

from dost and dirt, bat actuali . ..
provesiL

Fice Powder is 69c, Talcura
Powder 25c, Rouge 40c, ExtrecttlÄ), Toüet
Water 11.60 and Sacbet 73c.
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llompromitz-Beratun- g

noch ergebnislos

Washington, 20. Jan. Eine Sica-litio- n

zwischen milden Einwändlern
unter den Republikanern und den
Demokraten hat beschlossen, der

Zwciparteienkonferenz. die jetzt in

Lodge'S Räumm tQflfv eine gewisse

Zeit für die Beendigung ihrer Be

ratungen vorzuschreiben. In der Ue

ierzeugung, daß die Lodge Konfe

renz nicht den erwünschten Kompro.
miß zeitigen wird,- - bereiten sich die

milden Einwändler und einige
' De

mokratm, die sich unter der Führung
von King, Utah, einigen werden, auf
einen neue Zwmpromißvorschlag
vor, den sie in einigen Tagen tot

, legen werden, - -- ,
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DOUGLAS 5320STRASSE
Bedienen Sie sich der Klassifizierten' Amev.

nen der Tribüne! Der Erfola ist überras

2404 C1IG
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