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;inö die Bahnen einmal verstaatlicht, dann
dürften sie schwerlich wieder m den

Dieser Ansicht geben mehrere Londoner Zeituw
gen Ausdruck; die Aussen machen Zentral-mächte- n

Gegenvorschläge. privatbesitz

Senator Uing für Stabilität der Arbeitslöhne.Wiederaufnahme des Krieges scheint unmöglich.

Der Urieg wird noch
zwei Jahre dauern

Mitglieder der HouseMissIon sind

weiterhin der Ansicht, das, alles
von den Schiffen abhängt.

(Tro translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
4th, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington. 4. Jan. (Von Carl
D. Groat Korrespondent der United

Preß.) Mitglieder der Honsc-Mis-- ,

sion glauben, daß die Ver. Staaten
und die Alliierten in 1013 ein se

stes Fundanicut für den Sieg n

können. Aber sie bieten keine

Hoffnung wie die militärische Sit-
uation jetzt erscheint daß der Krieg
lvirklich in weniger als zwei Jahren
enden wird. Politische oder psycholo-

gische Elemente mögen einen schnelle-re- n

Zusamnienbruch hervor bringen,
so sagen sie, aber Experten erklären,
daß die im Kriege befindlichen Na-

tionen einen zwei- - oder dreijährigen
Kampf fortführe,! müssen und ihre
Pläne, um sicher zu fein, für einen
noch längeren Kampf legen müssen.

Obwohl einige- - der Eindrücke der
Mission unter pessimistischen n

gewonnen wurden, so ist der

allgemeine Ton ihrer Schlußfolger-unge- n

betreffs der Zukunft
Sie glauben, daß nian

nicht zuviel Gewicht legen könne auf
die Notwendigkeit der Einheit der

Tätigkeit und der Bestrebungen und
besonders auf Schnelligkeit.

Um dies zit erreichen, wird auf
Mittel und Wege Amerikas S!rcit
fräste zu erhöhen viel nachgedacht.
All dies hängt voil den Schissen ab.
Einer der ersten Pläne, der erwogen
wurde, war einige Truppen aus je-

dem Schiff, der die Kriegszoue
kreuzt unterzubringen. Obwohl die

Erhöhmig nicht enorm wäre viel-

leicht 4,000 pro Monat, so würde
das doch etwas helfen, sagen die Be-

amten. Das Kriegsaint dagegen ,hat
diesen Plan verworfen. Jetzt be

spricht man die Erreichnng von wei-irre-

alliierten Schiffraum durch

Zusammcnfctznng, obwohl es fraglich
ist, ob eine derartige Hilfe aus die
se?- - Quelle kommen kaun, bis die

Verluste durck) Tauchboote fallen und
die SchisfSproduttion erhöht wird.

Sekretär Baker sagte heute, daß
die Einübung der Truppen so schnell
wie möglich vor sich gehe. Und, so

erwies er, diese Verschnellenmg des
Prozesses wurde durch die Erncn-nlm- g

des Generals Morrison zum
militärischen Elrrziermeister gestärkt
und dadurch, daß allen Divisions-
kommandeuren eilte Gelegenheit

werden soll, die Uebungen und
den Kampf r. Auslande selbst

Ob die Zahl der Monate, während
derer die Uebung auf dieser Seite
vorgenommen werden wird, sehr be-

schränkt werden kann, wird gänzlich
von der Schifsssituatioil abhängen.
Andere weiter bei der Verfchuelleriing
des Prozesses in Betracht kommen,
de Gefichtsplinkte sind:

1. Die Einsetzung eines .Krieg?
rates. welckzer, wie Baker behauptet,
die oberste Instanz des Kriegsamtes
ist.

2. Die Ernennung neuer Chefs,
um die Verwaltung der wichtigsten

Kriegsarbeiten in den Abteilungen
für 5tiistenartillerie. Zeughausaus

i stattung und Fouragiening zu über- -

nehmen.
3. Die Reorganisation des Zeug-- ,

amtes. um dessen Administrativ
gcwalt zu stärken. Bürokratismus
und Verzögerung zu verringern.

4. Eine Abänderung innerhalb
der Ouartiermeisterabteilung. die
jetzt vor sich geht, wonach Gen. Goet.
hals als Verwalter Leute von Kraft
und Fähigkeit unter sich haben wird.

In der Zwischenzeit schlägt Sena-
tor Ehamberlain die Annahme eines
Gesetzes vor. wodurch ein Amt des
MunitionSsekretärs geschossen luer
den soll. Die Regierung glaubt, daß
ein derartiger Posten nicht benötigt
werde und ist der Ansicht, daß die

gegenwärtige Reorganisation der
Notwendigkeit einer bureaukmtielo
sen Einigkeit und größerer Schnei
ligkeit entsprechen wird.

Andere wichtige Neorganisations
Pläne sind in der Gesetzgebung, die

jetzt von dem Kriegsrnt erwogen
wird, im Entstehen.

Die Kongreßuntersuchung. im
Verein mit den Empfehlungen der
Houfe-Mission- . bat diele zur Ver.
schncllcnuig der Kriegöarbeiten bei

getragen. Beamte stimmen übercin,
daß weniger Verzögerung in Aus
ficht stehe. Dies ist gut. so fügten sie

hinzu, weil 1918 dazu bestimmt ist,
einige der blutigsten Kämpfe in dem
ganzen Kriege zu sehen. Präsident

England wird auf
Nationen gesetzt

Lord Rhondda warnt vor Fleischnot
in dr nächsten zwei Wochen.

Empfiehlt Gemrindeküchen.

(Tro translation filed wlth the
postmabter at Omaha, Neb., on Jan.
4th, as required by the act o Oct. 6,
1917.)

London, i. Jan. Zwangsweise
Rationenverteilung sott in nächster
Zeit in England in Kraft gesetzt wer-

den, wie Lord Rhondda, der gestern
in Silverton sprach, ankündigte. Er
schickte dieser Ankündigung voraus,
daß er befürchtete, daß zwangsweise
Rationenverteilung eingeführt wer
den müsse und daß sie im Anzüge
sei, und erklärte sodann, daß sein

Departement ein Schema ausgear-
beitet habe, und daß dasselbe, sobald
die Zustimmung des Kabinetts er
halten werden kann, in die Tat um
gesetzt werden würde. Lord Rhond.
da warnte seine Zuhörer, daß eine

Beschränkung weiter bestehen würde,
aber er glaube, daß sich die Verhält
niste bald bessern würden.

Der Nahrungsmittel . Kontrolleur
wies darauf hin. daß die Einfuhr
vml Biltter im Noveniher und Te
zember 1017 nur 3,000 Tonnen be-

trug, gegenüber .",0,000 Tonnen im
November und Dezember 1015. Doch

ist eine große Erhöhung von Marga-
rine Produktion in England zu

gewesen und bis Juni wär
de die Prodliktionsfähigkeit der Fa.
brisen viermal so groß sein als sie

im Jahre 1015 war.
Es würde sich eine große Fleisch-no- t

in den nächsten zwei Wochen

geltend machen, doch hofft man, daß
die Lage sich iil bemerkenswerter
Weise bessern wird.

Der Nahrungsmittel Kontrolleur

empfahl die Gemeindeküchen sehr und
sagte, daß die Regierungserlaubnis
zu ihrer Einrichtung, wo sie sich als
nötig erweisen, erteilt werden wird.
Er enthüllte beiläufig die Tatsache,
daß Lady Rhondda das Weihnackts
mahl für die Familie aus einer die.

ser Küchen bezog und fügte hinzu:
Was meiner Alten gilt genug

ist, ist gut genug für irgend je
mand."

bZroßfener am Niagara Fall.
Niagara Falls, N. ?) 4,. Jan

Das International Hotel, eine der

Landmarken der Niagara Fälle, wur
de letzte Nacht durch ein Feuer voll-ständ-

zerstört. Auch das Jnterna
tional Theater, das dicht daneben

stand, wurde sch!ver beschädigt. Der

Verlust wird mif $550,000 geschätzt.
Mehrere Feuerwehrmänner wurden
bei der Bekämpfung des Brandes
verletzt. Das Hotel,' welches früher
als Eagle Tavern" bekannt war.

hat eine Geschichte aufzuweisen, die

über 100 Jahre zurückreicht. Gene-ra- l

La Fayette wurde im Jahre
1824, als er die Bereinigten Staa-
ten besuchte, in diesem Gebäilde be-

wirkt. Daniel Webster war daselbst

ein häilsiger Gast. Die Eagle Tavern
zählte mich zahlreiche Mitglieder eu-

ropäischer Herrscherhäuser zu ihren
Kunden. Präsident McKinley nahm
hier im Jahre 1901, am gleichen

Tage seiner Ermordung, eine Mahl
zeit ein.

Erdbeben in
Gberammergau

Gens. 4. Januar. Das Qbser
vatoriuin in Zürich berichtet über

hestige Erdstöße in Obcrammergan.
Bapern. sowie im oberen Tale des
Lechflusses. Das Obcrainmergau ist

ivegen feiner Passionsspiele, die

in Einklang mit einem von

der Bevölkerung iin Jahre 1031 gc

gebenen Versprechen, alle zehn Jahre
abgehalten werden, über die ganze
Welt berühmt, Anton Lang, der bei
den letzten Spiele,. Ehrislus dar
stellte, wurde letztes Jahr in die

Armee eingezogen.

jedesmal wurden die streitigen Fra
gen all Berlin verwiesen. Die Mei
nungen Czernins und 5ttchlmans
wurden in jedem Falle aufrecht gc
halten.

Kann Jinszland den Krieg fortseven?
Petrograd, 4. Jan. Die Zei

tung Novayazhezn verlangte heute
in einem cdiloriellen Artikel zu
wissen, ob die Bolsheviki den Krieg
wieder zu eröffnen gedenken zu einer
Zeit, wenn die Armee keine, Oifi
ziere besitzt und der ganze Verteidi
gungs und Angriffsplan ein Wirr,
warr fei Soldaten sind desertiert,
andere wieder sind von den Fronten
fortgenommen, um an inneren Fron
teil zu kämpfen, die Arbeit in den
Äunitionskabriken eingestellt ist. der
Bahuvcrkehr darniederliegt und der

uniscr si ') on der .Front und im
Rücken breit macht."

ancrfnmcn

Land bekannten Revier und verkauf,
ten gegenseitig Waren. Die Deutschen
boten Tabak, Taschenuhren, Chani-pagnc- r,

l!asicrmesser und derglei
chen zum Verkauf, und fanden willige
Käufer. Der Handelsartikel der Ruf.
sen war Seife.

Ukraine unabhängig.
Petrograd, 4. Jan. Das Natio

nalkomnnssariat hat die Unabhän
gigkeit der Ukraine anerkannt. (Ver.
nmtlich stellt das National.Koinmissa.
riot, das ist eine Versammliing der

verschiedenen Vollzngsbeamten. die
von den Bolshcviki verschiedenen
Städten und Staaten als Negierung
gegeben wurde, den Willen der Bol
jheviki selbst dar. Die Anerkennung
der Unabhängigkeit der Ukraine ist

tatsächlich ein Sieg der rebellieren,
den Kosaken. Die Korniloff Kaledinc
Rebellion jedoch entstand nicht in
der Ukraine: als dieser Teil Rus
land aber seine Unabhängigkeit an.
strebte, verband er sich mit den Slo

saken. Die Ukraine bildet das sogc
nannte ?''cißrußland", aus Teilen
des alten Königreichs Polen

Die UnabhängigkeitsBeinc.
gung war seit mehr als drei Mo
natcn im Gange. United Preß.)

Ansichten in London.

9nndn. 4. ?ian. (Von Ed. 2.
Seen. Korremondent der United

Preß,) Niemand in England hat
grcnc Hoisnung, oafz Nuszlano im-

stande lein wird, den Kriea fortut
sehen, falls sich die ffriedensver
Handlungen zerschlagen sollten. Das
ist angesichts der Lage in der russi.
fchen Armee ein Ding der Unmög
lichkeit.. Teiitschland braucht in seinen
Bemülninaen. in Rußland auf dem

Gebiete des Handels einzudringen,
nicht viele Mannschaften ainzuwenden,
da die .treitiraste oer Mosiowiwr
vollständig disorganificrt sind. Die

Verhandlungen zu BresbLitovsk aber
haben bewiesen, daß es Deutschlands

Hauptziel ist, Rußland auf komnicr.
ziellem und wirtichastlichem vevict
xu beherrschen. Diese Enthüllung
muß die Alliierten in ihrem Ent
schluß. den Krieg bis zum enogutl.
gen Siege fortzilsetzen, bestärken.

T,e liberalen Zeitungen Enronicle
und News fordern zur Anerkennung
der Bollbeviki Reaienina ans.

Bollen wir sliimme Zuschauer in
diesem kritischen Angenvlick fein ?

fragt die News. Es ist der Augen.
blick einer großen Schicksalshand

lnng."
Der Ehronicle aeht noch weiter, sa.

gend: Angesichts der neuesten Ent

Wickelungen ist es begreiflich, önn

man die Te Zacto Regierung der

Bolsheviki anerkennen sollte."

Der Korrespondent des Chroiiicle
schreibt: ..Als eine Folge der fLhU

sheviki Eutdeckilng von deutscher

Doppelzüngigkeit, haben 'die Zu
stände eine Umwandlung erfahren.
Die deutsche Methode war, mit einer

Hand zu geben und mit der ande
ren zu nehmen. Jetzt, daß die russi

sche Regierung dies weiß, mag sich

alles Mögliche ereignen. Mit drei

Alternativen kann man rechnen

entweder geben die Bolsheviki oder

die Deutschen nach, oder es komml

zum Bruch. Ersteres ist angesichts der

Erklärung Trotzkii's kaum denkbar.

Die zweite Alternative ist möglich,
denn die Deutschen sind in Schein

kompromissen Meister: die,oritte Al-

ternative aber scheint am wahrschein

lichstcn. Wir mögen Zeugen der

Wiederbelebung des Krieges sein,

wenn derselbe auch nur verteidi
ailtiasweise betrieben werden sollte.

wodurch Teutschland gezwungen wer.
den würde, eine beträchtliche ktreit
macht an der Tiront zu halten, und

wodurch ein Handelsverkehr, den

Deutschland erhofft, hintertrieben
iuerden würde.

Der Petrograder Korrespondent
der ?tl'ws kabelte heute ftiner Zci

jung, cu-- i zuverlässiger Quelle ver

laute, daß unter den Delegaten der

Zeutralmachte zwei Meimngsströ
imiugen vorberrichen. Eine Grupve,
unter Dr. Hosfniann flehend, ist für
Annerioueu, während Kühlinann
und Ezernin die Geniäßigten ver

treten. Es kau, zü bändigen An?

einandersttziuiciett. w keiiU es, und

Admiral venson über
die deutsche ZNarine

Sagt, daß nntcr den Mannschaften
der dcntschcn UBote der beste

tyjcift herrsche.

(True translation silcd with the
postniiaster at Omaha, Neb., on.jan.
4th, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington. D. C, 4. Jan.
Admiral Benson erklärte gestern vor
dem Hauskomitee für Marineange-legenheite- n,

daß ei nklug wäre,
wollte man annehmen, daß unter der
Besatzung der Tauchboote der deut-sehe- n

Kriegsmarine Unzufriedenheit
herrsche und daß Nachforschungen, die

unter deutschen Kriegsgefangenen
wurden, ihin die Ueberzeu

gung beibrachten, daß die Maral der-selb-

die beste unter der deutschen

Kriegsmarine sei.

Während der Verhandlung, die

eine geheime war. im Berlailfe der

Untersuchungen des Komitees über
die Anteilönahme der Marine am

Krieg, erklärte Admiral Benson den

Kongreßmännern, daß eine
die gleichen Fehler

fand, die von den 'Begleitschiffen be-

gangen wurden und den Berlust des

Transportdampfcrs Antilles herbei
führte, der von einem deutschen

Tauchboot torpediert wurde und den

ersten militärisch wichtigen Verlust
in diesem Krieg darstellte.

Admiral Benson sagte auch frei

heraus, daß die Tauchbootjäger die

in sie gesetzten Hoffnungen nicht

erfüllten und daß er selbst dafür ver
unUvortüch sei. daß nicht mehr n

gebaut wurden.
Die Anzahl der torpedierten

amerikanischen Schiffe, bemerkte er

weiter, die unter Begleitung die

Sperrzolls befahren, sei ge-

ringer als ein Prozent.

Suchen nach Ocl.

Supcrior. Nebr,. 4. Jan. Etiva
vor einer Woche hat die Prairie cl

Gesellschaft aus ihrem Pachtlande,
etwa sieben Meilen südlich von Web-be- r,

welches als Switzers Gap be-

kannt ist,' nach Oel zu bohren
Seither waren die Leute

Tag und Nacht bei dieser Arbeit be

schästigt.
Auf eine Versammlung der Heim-gard- e

wurden gestern mehrere nelie

Offiziere erwählt. Die hiesige .Koni

pagnie hat jetzt etiva 150 Mitglieder.

Die groszen leischvorräte.

Chicago, Jll 4. Jan. Ein von

der Firma Gyschmarz & Co, ver

ösfeutlichter Bericht zeigt, daß die

Großschlächtereien des Westens
einen größeren Vorrat

von Fleischwaren an Hand haben, wie

innerhalb der letzten zehn Jahre.
Der (esamtbeitand beläuft sich auf
267.258,000 Pfund, ein Zuwachs
von 100,400,000 im Dezember.

Trsertkne hatte zwei Frauen.

Chicago. 4. Jan. Bei einer

gestrigen Verhandlung über die
ttsnrfiV umi K N. Softmann. Deser

teur der Bnnd'esarmec. der mich seine

Frau. Viola Hofsinann. beiwohnte,
stellte es fich heraus, daß der Flucht-lin- g

zwei Frallcn hat. da er sich vor

vier Jahren ach mit Frau Cathe

rina Hallar-Hoffman- n verheiratete.
Die Schwester des Gesuchten. Frau
Harrtet Bendel, die ihm angeblich

zur Flucht verbalf. gab an. daß ihr
Bruder der kanadischeil Armee

sei und jetzt in Frankreich

kämpfe.

verlangt
Cin

Zeitungsträ'ger
für venson

Ein tüchtiger, zuverlässi

ger Junge als Träger der

Täglichen Oniaha Tribüne
in Benson verlangt. Man
telephoniere sofort:

Tyler 540
und frage nach Jos. Gros,,
Zirkulations-Tepartemeu- t.

Übergehen.

Geld nur dann zurückerhalten könne,
wenn sie die Linien zu einem Werte
von $20,000,000,000 der Bahn,
kapitalisierung, ausschließlich der zu.

gestandenen $5,000.000,000 derwäs.
serte Aktien, einkaufen wird.

Während der Kongreß auf die Ei.
senbahnbotschaft des Präsidcuten
wartete, begann man im Senat mit
der Besprechung der Lohnfrage in
alln Jrdustrim während des Krie
gcs. Senator King ist mit der Aus.
arbeitang einer Resolution beschä-

ftigt, in welcher das Handelskomitee
des Senats aufgefordert wird, zu be

richten, ob die Regierung unter der
Konstitution berechtigt ist, Löhne für
alle Arbeiter, die mit der Ausfüh-
rung von Regicrungskontrakten be.

schästigt find, zu bestimmen. Sollte
das Komitee einen günstigen Bericht
erstatten, dann wird Wng eine hier,
auf Bezug habende Resolution ein
reichen.

Stabilisierung der Arbeiterfüua- -

tion ist mein Ziel," sagte King. Aus
j
dem Verhör der Negicnmgsbeamten
geht hervor, daß ein Departement
das andere bei Erlangung don Ar.

,bcit überboten hat, und alle Regie
rungsdepartcments waren scharfer
Konkurrenz von Privatunternehmern
ausgesetzt. Infolgedessen wurden die

Löhne erhöht, so daß Personen, wcl
che dieselbe Arbeit in verschiedenen
Plätzen verrichten, nicht, denselben
Lohn erhalten. Dieses gibt Anlaß
zur Unzufriedenheit."

Senator Hollis, New Hampshire,
plant, die Eifmbahnfrage im Senat
sofort zitr Sprache zu bringen, in
hem er in einer Rede auf Englands
Erfahrungen in Bezug auf die Re.
gicrungskontrolle der Bahnen zu
sprechen kommen wird. Hollis wird
den Plan Englands in Bezug auf die

Behandlung der Bahnarbeiter unter-stütze- n.

Ungarns Kricgsanleihe fehsgcschla
gen.

(True translation filed with the
postrnaster at Oraaha, Neb., on Jan.
4th, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 4, Jan. Die finanzielle
Lage in Ungarn ist scheinbar nickit

inehr. was sie eilist War. denn die 7.
Kriegsanleihe, durch die man

Kronen auszubringen
hoffte, erbrachte nur $3,000,000,-00- 0

Kronen. Gemäß den Berichten
Wurde, der größte Teil der gezeich.
ueten Summe von den leitenden
Banken erzwungeil, während das
Volk im allgemeinen nur einen ge-

ringen Teil derselben aufnahm.

Graben nach Oel
Lincoln, Nebr., 4. Jan. Wie

Herr W. N. Patterson berichtet,
kann man bei den Grabungen nach

Oel, die in der Nähe von Red Cloud
vorgenommen werden, jetzt, nachdem
der Bohrer bis auf 1.000 Fuß Tiffe
gedrungen ist. bereits deutlich Oel
riechen. Herr Patterson verstand es,
verschiedene Leute für dieses Proj-

ekt zu gewinnen, so daß es möglich
war, die Vorarbeiten in Angriff zu
nehmen, ohne daß fremdes Kapital
herangezogcu werden brauchte. Die
Umgebung der Bohrstelle soll angeb-
lich wie eine Garage riedjett und
man ist überzeugt, daß das Oel in
naher Zukmift getroffen werden
wird.

Ter Lnngenrntziindnng erlegen.
Lincoln, Nebr., 4. Jan. Harold

D. Moreland. cin Mitglied der
in Eanp Funston, ist

gestern dir Lungenentzündung er-

legen. Der Verblichene kam erst am
30. November nach Lincoln zurück,
um sich daselbst mit Fräul. Maude
Flack, Chicago, zu verehelichen. Die
bedauernswerte junge Witwe war
bei Eintritt deS Todes anwesend.

Jngcndliche Rönberlianke verhaftet.
Chicago, 4. Jan. Sieben jugend

liche Banditen, die in Woodlawn ver.
haftet wurden, werden unter einer
Gesamtbürgschaft von $150,000 für
die Großgeschworencn festgehalten.
Sie gestanden zahllose Nnubaiisälle.
Einbruch und Autodiebstähle ein.

Abonniert auf d Tägliche Tribünö,.

(True translation filed with the
postmaater at Omaha, Neb., on Jan.
4th, as required by the act of Oct. 6,
1017.)

Washington, 4. Jan. (Von L. C.

Marti, Korrespondent der United

Preß.) Präsident Wilson gab Heu.
te dem Kongreß Fingerzeige zu ei.

llem gesetzgebenden Programm, von
lnelchem erwartet wird, daß es in
Verstaatlichung der Bahnen resultie.
ren wird. Von dem Kongreß wird

Folgendes erwartet:
Schaffung einer Organisation un

ter McAdoos Leitung, in ähnlicher
Weise arbeitend, wie die Bundes
schiffsbehörde. Bahusicherheiten kau
send und verkaufend.

Eine Bewilligung von $500,000,.
000 für sofortige Verbesserungen mit
Schutzgesetzgebung, der Regierung
sichernd, daß sie kein in solchen Ver.
besserungen angelegtes Geld verliert.

Gesetze, welche der Regierung das
Recht geben, die Eisnbahnen auf
Grund der
Nlcn während der letzten drei Jahre
zu entschädigen.

Notwendige Maßnahmen zum
Schutz der Reisenden und Versandt
firmen unter Negieruugspacht.

Zustellung aller Machtvollkom
menheiten an den Präsidenten oder
McAdoo, den Betrieb der Bahnen
während des Krieges zu leiten.

Niemand glaubt, auch nicht die Ei.
senbahn Exekutivbeaintcn, Aktionäre,
Regierungsbeamte und die Arbeiter
führer, daß das Transportwesen sich

aus dem finanziellem Gewebe jemals
luieder befreien und auf privatem
Wege wieder in Betrieb gesetzt wer.
den kann. " "

Sobald die Geldfrage zwecks Ent.
schädigung der Eisenbahnen aufge
warfen ist, werden die Befürworter
der Verstaatlichung ihre Tätigkeit
beginnen. Sie erklären, daß sobald
die Regierung Kapitalien direkt in
Bahnen anlegt, sie das angelegte

Geschäftslage ist
vielversprechend

Washington, 4. Jan. In einer
Revue der Geschäftslage erklärte das
,Koiitee von statistischen Experten
der Handelskammer der Ver. Staa-
ten, die Haltung der Geschäftswelt
scheine mehr von lokeilen Verhältnis-se- n

als der allgemeinen Stimmung
abzuhängen. In Gegenden, in de

neil die Ernte mißraten, mache sich

ein gewisses Zurückhalten im Ein-kau- f

geltend. Das gleiche Zaudern
werde im Osten beobachtet, wo trotz
der industriellen Aktivität sich die
hohen Lebensmittelpreise fühlbar
machten. Int allgemeinen müsse in
deß gesagt werden, daß die Kauf
kraft des Landes großer lind weiter
verbreitet fei, als je, so daß die Aus
ficht für die Zukunft eine vielverspre-
chende sei.

Eine gute Handelsbilanz.
Nach einer Schätzung des Handels.

Departements dürfte der Wert un
serer Ausfuhr im Jalur 1917 mehr
als sechs Milliarden Tollars betra
ncni haben, was einen neuen Re
kord darstellt. Da die Einfuhr wem

ger als drei Milliarden betrug, bürs-
te sich die Handelsbilanz auf mehr
als $3,150,000,000 zugunsten der
Vereinigten Staaten stellen.

Die Goldzufuhr war nicht so groß
wie letztes Jahr, lveil die Alliierten
ihre Einkäufe nicht direkt mit Gold
bezahlten und man ihnen weitgehen-
de Kredite einräumte. Noch im
März belief sich die Goldeinsuhr auf
$139.000.000. aber im November
sank sie auf unter $3.000.000 her.
unter. Für das ganze Jahr betrug
sie etwa $537.000.000 gegen $0..
000.000 im Jahre 191.

Die Galdausflihr naym erheblich

zu. weil starke Mengen nach Japan,
Spanien und Südamerika abilossen.
Im ganzen wurden $374,000,000
gegen $155,000.000 im Vorjahr ab-

gegeben.

Wilson, sowohl wie Militarpersonen,
sagen, daß die schwerwiegenden Ent
scheidungen scheinbar in dieser Peri
ode fallen würden, obwohl der

Hauvtschlag erit in späterer Zeit
ausgeführt werden wird.

(True translation filed with, the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
4th, 3 required by the act of Oct, 6,

1917.)
London, 4. Januar. Der Chro

tiiclc schreibt, das; die Entwickelun
sien in den nissisch-dentsche- n Ver

Handlungen die Westmächte niögli.
chcrweis dazu veranlassen könnten,
die Lenine Ncniernng in Nuhland
anzuerkennen. Eine Erklärung des

Standpunkts der Ententemächte, der

einen demokratischen Charakter tra
gen wird, soll binnen Kurzem abge
geben werden.

M. Litvinosf, der, van der Vol.
Zheviki Negicrung zum Botschafter in
London ernannt worden ist, sährt der
Chnrniclc fort, mag. als Botschafter
anerkannt tnerdcn. Sir George Bn
chanan, bisheriger Botschafter in
Nuszland, der sich gerüchtweis auf
dem Heimweg befindet, mag durch
einen Diplomaten ersetzt werden, des.
Zcn Ideen mit denjenigen des revo
llltionären Nußlands mehr im Ein
klang stehen.

Manifest franz. Nndikaler.

Paris, 3. Jan.-Frachös- ische e

haben an die russischen Nadi
keilen ein Manifest erlassen, dieselben

ausfordernd, Nußland unter den ge

genwärtigen deutschen Fricdenöbc.
dingungen nicht an Deutschland ans.
Anliefern.

Russe machen Gegendorschlägr.
London, 4. Jan. Eine Pctrogra

der Depesche besagt, daß die Russen
den Zentralmächteil Gegenvorschläge
unterbreitet haben, die gegenwärtig
in Betracht gezogen und bei der

,'ächjteu Samstag zu Vrest-Litovs- k

wieder zu eröffnenden Konferenz er
crtert werden solle,,. In den Vor.

schlagen wird verlangt, das eroberte
Gebiet zu räumen, das; dann eine

Volksabstimmung stattfinden soll,
und daß die geräumten Distrikte von
erwählten Volksvertretern mit Un

terstiihilng der Lokalmiliz regiert
werden soll.

Trotökl, ernennt Botschafter.

Petrograd, 4. Jan. Die Volshe.
viki Regierung hat drei Vertreter

Nußlands fürs Ausland ernannt. Es
sind dieses:

Botschafter für LondonM, Lit.

vinoff.
Botschafter für die Schweiz M.

Karpinski.
Botschafter für Schaden M,

LwrowelN'Crlovskli.
?ille drei waren unter der Ne

gierung des Zaren ans Rußland ver.

bannt worden.
Folgende Personen sind von der

Volshcviki Regierung wegen Wider
stand's gegen dieselbe dem Nevolu
tianstribunal überwiesen worden:

'Oberst dc., Maier. russischer Militär,
uttache im Haag: Yachontosf. Mili.
tärattache in Japan: Generalmajor

crmoleff. Militärattache in Lon.

don, England, Frankreich und die

Ver. Staaten haben bei der Bolshe
viki Negicnmg angefragt, was mit
dein auswärtigen Kapital in den

Banken geschehen wird, da dieselben

von der Regierung beschlagnahmt
norden sind.

Reisen ach Brest-Litovs- k ob.

London. 4. Jan, Trotz der UN.

günstigen Auf,, ahme, welche die

Fricdcnövorschluge der Zentralmächie
uci den Bolsheviki gefunden haben,
und des russischen Vorschlags, die

'Verhandlungen in einem neutralen

Reiche, vorzugsweise Schweden, fort,
zusetzen, kehren die Telcgatcn der

Zentmlmachte dennoch nach Brest
Lilovsk zurück in der Annahme, daß
die Konferenz zur festgesetzten Zeit
wieder eröffnet werden wird. Gras

Iszenrin ist gestern früh in Beglei.

jung eines zahlreichen Diplomaten,
stebi abgereist. Zu türkischen Tele.

aten reisten am Dienst- - von Kon

lianünopel ab und werden sich in

Berlin den deutschen Delegaten an

schließen.

Petrograd. 4. Jan Ein nun-ichc- T

ZeitilngbkurreZpondent, der die

Rordfront besuchte, fand.

?a ein flotter Austausch von Wa-re- u

die beiderseitigen Truppen sehr

hiilt. So lautet eine hier

eing'etrof'ene Depesche. Teutsche und
nnl'iüH' Soldaten bewcgtrn sich nach

ik'Uien m dein bisher als No Maul

I


