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nellen während des Krieges gestat
tet werden.
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5. Ion. Eine aus Wien
troffme Tepesche besagt.

i?atm der Zentralmächie,
et!r dein Einörna nach

tti zuruagekeyrt waren,

chsunterhandlungen mit
. . .:A -- l v i r.

!s,vrr ivieoer aurzuni'niui'n,
ijlten russischen Telegaten
4 statt der Telegaten fan

Aschen vor, in welchen da

'öra.il. IUUIUI, UUC lUl'UUC

si'ekn in Stockholm abzn.

ty- V

ni, ö. Han. utuBiano
ticu selbst tragen, falls

lnsverhandlungen ab
2 , die verschleierte Tro
k? heute von Berlin ein
oIboffiziellen Depesche.

,tchc heifzt es nachdrück,

Ä?If5nl3f it U UU i I J "V IV tiK J
i tSiAtii mttrt MI f.mstfuiitrit

;,a.'1 "UT
letöc. xuniu ".Botschasters Sir tteorge Puchancm

heute eingetroiien k. s,,,:,-,-
,, tMu.. (,.fms,nf.Mn.tc

ajc deutsche Regicriuig j stnÖ zurückzuführen ist. und daß er
yrhpruTirtPrt iink kl.iv sivi" r

Chicago, 5. Jan. In einer
Sitzung des Direktorenrats der Anti.
Saloon Leagne im Great Northern
Hotel wurde die Kampagne eröff-
net, die bestimmt ist, den Staat tro.
cken zu legen und die Annahme des
Zusatzes zur Bundesversassi,ng, der
die Einführung nationaler Prohi.
bition vorsieht, durchzusetzen. Dazu
ist nötig, daß die Liga beide Häu-
ser der Legislatur kontrolliert. Es
wurden Pläne besprochen, wie dieses
Ziel erreicht werden kann. Die Liga
wird daher versuchen, in den cinzel.
neu Senatbezirken des Staats die
Stimmen ihrer Anhänger auf .an.
didaten 31t konzentrieren, die sich

verpflichten, für Annahme des Ver.
sassungszusabe? z stimmen und da.
rauf zu sehen, daß dnrch gründliche
Ausnutzung des Häusungswitems
beim Abstimmen in der republikani.
Ichen und demokratischen Vorwahl
im September mir zuverlässige 5tan.
didaten aufgestellt werden. Vorher
soll in alle Bezirken eine Kam.
pagne geführt werden. Wähler
schriftlich zu verpflichten, nur für
derartige Kandidaten zu stimmen.
Mittels dieser schriftlichen Verglich-uuigc- n

hofft die Leituiig der Anti.
Saloon Leagiie auf die Parteiorgan!,
sationen einen Truck auszuüben.
Tiese vorlänlige Kampagne soll mit
einer Maisenversoinniluiig - in
Spriugiield im Juni zum Abschluß

gebracht weiden.
Angenommen wurde ein Beschluß'

antrag, der Präsieiit Wilion auf.
fordert, seine Machtbefugnisse zu ei.
nein Veroor, ".'tahrmigsmittet ur
die Hersiellung geistiger leträuke zu
verwenden auc-zuüb- Ter Präsi
dent soll ibre Hersiellung für die
Dauer des Krieges verbieten.

Todesrate in Armee
ist hcrabgesunksn

(True translation sind with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
5th, as required bv the act of Oct. 6,
1911.)

Washington. 0. Jan. Niedrigere

atein den Divisionen
der Rationaigarde und National
ariiiee in diesem Lande während der

Woche, die am 2S. Tezember endete,
wurden in dem Wochenbericht der

leuung m cioini mm wn ennie
s... 1 1 .i ,iu rt .s I ntu t v "'l,"uIH"- -

eigneten sich '108 Todesfälle gegen.
iibee von 120 in der Vorwoche und
in der Nationalarmee waren 98 ge

genüber von 118 in der Vorwoche

zu verzeichnen.
Eine geringe Verbesserung in den

allgemeinen sesundheitszustäuden in
den Lager., wird ebenfalls nachgeivie
fen. da sich ein bemerkenswerter Ab-fü- ll

in den Erkrankungen an Meucn

gitis bemerkbar macht. Tie Lungen.
entzüudungsEpidenlien weisen eben-fall- s

eine Besserung auf. da nur 73

Todesfälle unter der Nationalgarde
und CC in der Nationalnrmee auf
diese Krankheit zurückzuführen find.

(bliebt sein Amt anf.
Des Moines. 5. Jan. Herr (5.

E, ÄcElailghry. Ausseher des Ana

niosa RefonuatoriuniS. reichte ge

stcrn sein Entiaßnngsgesuch ein,
um eine ähnliche Stellung im Zucht.
hauS voii Eonnectirut anzunehmen.
Er verwaltete sein Amt hier für

fünf Jahre, touvernenr Hardiug
hat bis jetzt noch keinen Nachfolger
für diese Stelle ernannt.

Bnndkvsenator ernannt.

Rena. Nev., 5. Aan El,a? Äel
knao Henderson. ein Bankier und

Anwalt von Elca, Neu., wurde vom

Gouverneur Emmet E. Boyde, zum
Bundeosenator ernannt als Naä,f.'l.
ger deö verstorbenen F. tt. New

lands. Die Ernennung hat uur bis

zur ncichneu Generalwahl Giftigkeit

verlangt
Ein

Zeitungsträgcr
survenssn

Ein tüchtiger, zuverläfsi.

ger Junge als Träger der

Täglichen Omaha Tribüne
in Benson verlangt. Man
telephoniere sofort:

Tyler 540
und frage nach ?os. lroß,
Zirkulations.Tepartement.

Vorschlag, .gebrachten Maßnahmen
zu erläutern. Mitglieder der Zroi
schenstaatlichen Handelskommission
werden wegen des Entschädigungs
Plans befragt werden.

Am Montag wird daS Zwischen-staatlich- e

Handelskomitee des Se.
iiats mit den Bahnexekutivbehörden
Rücksprache nehmen,' doch dürfte eS

sich nur um eine Wiedergabe dessen

bandeln, wie die Bahnsysteme azst be

sten in den Einheitsdienst gebracht
werden können. Die Vertreter der
Regierung in beiden Häuf et?e ober,
sind entschlossen, daß diese Konfer."
zen den Fortgang der Geschäfte be-

treffs Uebernahme der Bahnen in
keiner Weise behindern sollen. Füh
rer im Hause weigern sich, ihre Stel.
lungnahme betreffs dauernder Ver

staatlichung der Bahnen bekannt zu
geben, von dem Grundsätze ' aus
gehend, daß man sich vor allen Din-

gen der Frage widmen müsse, die

Regierungskontrolle zu einem Er
folge zn gestalten. Der Vorsitzende
Sims und Majoritätsführer Kitchin
glauben, die Berstaatlichungsftage
könne erledigt werden, nachdem die
Regierung Erfahrung in dem Bahn
betrieb gesammelt habe.

Im Kongreß dürfte sich der Kmnpf
um die Staatseinkünfte, der wäh
rend der letzten Sitzung mit so

großer Erbitterung geführt wurde,
wiederholen. Senator Smyot hat
eine Bill fertig, in welcher die Ein
kommen und Neberprofite-Sektione- n

des Kriegs.'Nevemtegesctzes revidiert
wird. Smoot wird auf die Annahme
der Bill dringen, die eine Abgab
von 8l) Prozent der KriegSprofite
vorschreibt und alle gegenwärti
gen Besteuerungen der Ueber

Profite, die von der Höhe des ange
legten Kapitals abhängen, aus
merzt. '

.

Meine Bill", sagt Smoot, ist
aus die Einkommensteuerabstuftlng
von keiner großen Einwirkung,
aber sie vereinigt in sich alle jene

Umlagen, die in zwei oder drei Ge
setzen vorgeschrieben sind, so daß der
Steuerzahler mit Leichtigkeit bercch
nen kaun, was er zu zahlen hat."

Smoot's Bill wird von Führern
der Administration bekämpft werden,
welche nicht wünschen, daß an dem

Revenucgesetz in dieser Sitzung
wird. Viele andere Kesetzge-be- r

aber scheinen auf Seite Smoot's
zil stehen.

Grosze Sleischnot
betrifft conöon

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

London, 5. Jan. Die größte
Fleischne4 seit Beginn des 5trieges,
hat London heute betrosfen. Das
Komitee für Fleischversorguug kün

digte an, daß der gegenwärtige Ver
brauch auf die Halste herabgesetzt
werdeil müsse, doch gaben sie der
Hoffnung Raum, daß in kurzer Zeit,
Abhilfe kommen werde.

Die Regierung bat heiile 4,000
ausgeschlachtete Schase freigegeben
unter der Bedingung, daß sie nur
im Lstende der Stadt zu Verteilung
gelangen. Schlächtern war es un f
möglich, Vorräte zn erhalten. 500
davon wurden in einer einzigen Rei
he in Smithsield beobachtet und viele
waren von den Jentralspeichern nicht!

versorgt. Viele Fleischladen in fien
don sind wegen Mangels an Vorra-te- n

geschlossen. Die Regierung, so

verlautet, will versuchen die Armen
und die Bewohner von Munitions.
Zentren zuerst zu versehen die Blei-

chen kommen zuletzt.

Norwegen verliert 307 Schisse :

Irus translation Lied with the
postniaster at Omaha, Neb., on Jan.
ßth, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington, 5. Jan. lim die
Russen zu ermutigen und die Deut
schen zu behindeni, soll scheinbar die

Wiederangabe der Ziele der Alliier
ten beschleunigt werden. Das war
die allgemeine Ansicht in diplontati.
schen Zirkeln heute, obwohl ameri
kanische Beamte wenig Licht auf das
warfen, was sich unter der Oberfläche
vollzieht. Jene, die glaubten, daß
die Bekanntgabe beschleunigt werde,
behaupteten, daß. wenn besondere
und so gehalteiie Bekanntmachungen
gmiacht werden, um Deutschlands
Heuchelei in BrestLitovsk aufzu
decken, dadurch die Russen ermutigt
würden, die Verhandlungen nnt den
Deiitschen nicht aufzunehmen. Und
dadurch würde dem verzweifelten
Vernlche Teutichlands, der Welt ei
..en Frieden aufzuzwingen, den sie
Unwillens ist anzunehmen, bis sie
von künftigen deutschen Angriffen
sichergestellt werde, der Todesstoß
gegeben werden.

WaS die Anerkennung der Bolshe.
als Te facto Regie

ruiig" anbetrist, so erschien mehr
Sympathie für einen derartigen
Schritt vorhanden zu sei,?, als zu
irgend einer Zeit, seit Leniue und
Trotökn zur Macht gelangten. Aber
russische Beamte warnten gegen einen
solcl'en Schritt.

Sie erklärten, daß es fast umnög.
lieh ist, daß Lenine und Trotskl) je
d'e Waffen gegen Deutschland er.
greifen würden. Und sie glaubten,
daß die Bolsheviki darauf achten

würde,., falls die Teutschen, nachdem
eingesehen bättcn, daß sie das

Marimum nicht erreichen können,
versuchen werden, sich ihnen mit Bc
dingungen, die Konzessionen enthal
ten, nähern würden.

So überzeugt sind die Russen
hier, daß die Nation nicht wieder in
den Krieg eintreten wird, daß sie
alle Kriegskontrakte in diesent Lnn
ie. mit Ausnahme derer für Schuhe.
Kleidung im' Ackergemlschafteil. li
guidiert. übertragen oder abbestellt
haben.

New ??otk, 5. Jan. Es kann ge
sagt werden, baß die Alliierten in der
nahen Zukunft eine gemeinsame Er
klärung ihrer Kriegöziele veröffent.
liwen werden," erklärte ein Spezial-kabe- l

aus London, das heute in den
New ?)ork Tinies erschien. Dies ist
int gegenwärtigen Augenblicke" so

zietierte die Times einen ungciiann
ten Berichterstatter, unter Erwä
gung iind der genaue Inhalt und
die Zeit und Methode der Veröffent.
lichnng muß natürlicher Weise von
der Uebereiustimmnng der Ansichten
der verschiedenen alliierten Regicrnn.
gen abhängen. Es ist jedoch sicher,
daß die Erklärung jetzt gemacht wer
den wird.

Tritt für Irland in die Schranken.
(True translation filed with tuo

postniaster at Omaha, Neb., on Jan.
sith, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington, 4. Jan. Eine ge.
meinsame Resolution, die erklärt,
daß diese Regierung, das Recht Ir
lands auf politische Unabhängigkeit
anerkennt und daß wir Irland als
eines der Länder ansehen, für deren
Freiheit und Demokratie wir

,
käm

Pfen, wurde von der Kongreßabge
ordneten Frl. Jeanette Rankin von
Montana eingereicht. Frl. Raukin
hat auch eine (esetzesvorlage eiuge.
reicht, wodurch der Präsident auto.
risiert wird, zu verlangen, daß alle
Arbeitgeber mährend dem Kriege nr
heilenden Frauen dieselben Löhne
wie den Männern bezahlen und bet
eine (Gesetzvorlage an, die Löhne von
Fromm nnd Männern im Regie
rungsdiensi, die ähnliche Arbeit vet
richten, gleich zu stellen.

2000 Kosaken getötet.
(True translation filed vith the

postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
&th, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Stockholm, 5. Jan. Eine Tepe
sehe ans Haparanda an die Tidnin
gen besagt, daß ein Munitionsdepot
an der südwestlichen russischen Front
kürzlich aufgeflogen ist, und daß alle
Gebäude innerhalb eines Radius von
zwei Kilometern zerstört wurden.
Zwei Züge, die mit Kosaken besetzt

waren, um nach dem Ton. Distrikt
abzugehen wurden zerstört, wodurch
2000 Kosaken getötet wurden.

Tem Tage gleicht das Menschen
jln-s- Es ist ein Auf. und Niedergehn,
'und morgen laßt ein andrer T3 die-Iclv- c

SiZime ickicrscijn.

4Tme translation filed with ' the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
6th, as required by the act of Oct. ß,
1917.)

Petrograd, 5. Jan. Die Tür-

kei ist willens, den Russen freie

Durchfahrt durch die Dardanellen
während des Krieges zu gestatten,
verlangt jedoch, daß alle LandeSgren.
zen wieder so hergestellt werden svll

ten, wie sie vor dent Kriege waren,
Taö sind unter anderen die Bedim

gnngen der Türkei, wie heute in

BrestLitovsk bekannt gemacht wird.'
Die türkischen Telegaten haben

nachstehende Friedensbedingungen
unterbreitet:

1. Die türkischen Laudesgrenzen
sollen dieselben sein, wie vor dem

Kriege.
2. Die Frage des zukünftigen Tee

Handels soll in einer Konferenz be

stimmt werden.
3. Individuelle Verluste durch den

Krieg sind zu ersetzen. .

4. Territoriale. Sicherheit und
wirtschaftliche Entwickehmg PersienS
soll durch vollständige Unabhängig-
keit garantiert werden.

5. Rußland soll während der Dan
er des 5!rieges freie Durchfahrt durch
die Dardanellen und den Bosporus
haben.

tt. Begrenzte Mobilisierung der
Not i o n al ue rte ib i gu n g.

rÖ,üOÖ Slackers",
sagt Gen. Crowder

(Tro translation siled with the
poHtmaster at Omaha, Neb., on Jan.
5th, as reejuired by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington, 5. Jan. Auf 50,
000 beziffert der Profoßniarschall
General Erolvder die Zahl der wirk,
lichen Slackers" in den Ber. Staa.
ten. Dieser Schätzung liegt die An.
nähme zu diriinde, daß in jedem Re
gistrierungsbezirk mindestens 10

zu
,en gewußt haben, ohne bisher er,

tappt worden zu sein. Obwohl mehr
als 2:0,0U0 der reg ist rieten tf,000,.
000 Männer sich nicht einstellten als
sie zur Prüfung einberufen wurden,
I,,," Snrf! nn. (S rnerns ss roltVVr

schätzt. 85,000 von ihnen sich für den

Militärdienst rekrutiren lassen, ohne

daß sie die Lokalbehörden verständig
ten. Betreffs der verbleibenden
150,000 kann man uur Vermutuu.
gen hegen," meinte Gen. Erowder,

sind sie alle Slackerö"? und dann
beautivortete er seine eigene Frage,
indem er erklärte, daß von dieser
Zahl wahrscheinlich 100,000 Aus.
länder seien, wonach also nur 50,.
000 wirkliche TlackerS" verbleiben.
Von diesen find etwa 1C,0X) idem
tifizirt und bisher über 2000 un
ter Anklage gestellt worden.

WiOt biarfield Schuld an Kohlennvt,
Cru translation filed with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
5t'i, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

SontH Eharlesston, 5. Jan.
In einer Rede auf einer hier abge
haltenen Farmerversammlung er.
klärte Gouverneur Eox von Ohio,
daß der Ueberschuß von 1.000,000
Tonnen im Nordioesten, durch einen
Fehler des ttohlenverwalterö War
field veranlaßt, zum größten Teile
für das Fehlen der Kohle im Osten
verantwortlich ist, wie mich bier die

Aufhaltung der Transportschiffe, die

mit Vorräten für die Truppe,! im
Auslande beladen in den Höfen fest

liege,! sollen.

Schweden erkennt Finnland an.
(True translation siled with the

postniajjUr at Omaha, Neb., on Jan.
öth, uh required by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 5. Jan. Det schwedische
Ministerrat hat auf einer Sitzung,
auf der König (Gustav den Vorsitz
fübrte. beschlossen, die Unabhängig,
keit Finnlands anzuerkennen, wie
eine Reuterdepcsche ans Stockholm
meldet. .

Bergwerk stürzt ein.

Pittiton, Pa.. 5. Jan. Heute um
S:!!0 vormittags stürzte durch Erd.
rulschimgen ein Stollen deö Barnum
Schaftes ein. Mehrere Acker (rund
senkte sich. Zur Zeit waren etwa

neunzig Arbeiter in diesem Stollen
beschäftigt. Bis jetzt ist es noch im.
bestimmt, ob dieselben sich rechtzei

tig in Sicherheit brachten, oder ver-

schüttet wurden, da sich nahe der
ttnmllsielle ein weiterer AuZgang
bejinlK't, den sie zur Flucht benutzen
konnten.

der Zentralmächte mit,

Bonuiirts niiterstiiht Nufiland.
Ainsterdam. 5. Jan. Ter Vor.

wärts". das Organ der deutschen

Sozialisten, unterstützt die russischen

Forderungen betreffs der Zurückzie
hung der deutschen Armeen aus allen
besetzten Teilen Rußlands. So mel-

den heute hier eingetroffene Tepe.
fchen, ,,Tie Russen befinden sich im

Nccht." heißt es in einem heutigen
toricllcn Artikel. Es ist von

weitgehender Bedeutung, das; wir
mit Nußland einen Frieden schlie-ße- n

frei vvn Unchrlichkeit und

Wollen die Alliierten mit Rnszland
brechen?

London, 5. Jan. Tie österrei
chischen.dentschen Delegationen in

Petrograd behaupten, Informationen
zu besitzen, das; die Alliierten die

Beziehungen mit Rußland abbrechen
wollen. Dieses ist vielleicht der
Grund, weshalb die Beamten der

itischen Botschaft sich die Muhe g.
nomnien habe.

. ... Trotsky zu ...ver

Nchern. in ; die Abteile des briinche,!

vereuz ain ievien uarz avgereizr
sein würde, hätte ihn nicht der frühe
re Minister des Aeufzeren Te
retschenko davon abgeraten.

trotze Nälte in New
York und Philadelphia

Philadelphia. 5, Jan. Es war
auch ?tern
unchstiae Erlösung von Uohlenma
gel dahier in Sicht, und viele Tau
sende von Hanhiiltern sahen einem

tveiteren bitterlich kalten Tag ohne
Brennmaterial entgegen. !e hatten
sich bisher auf Gas. und ..roleiim
öfen verlassen, um ihre Heime not.

dürftig z heizen, aber auch damit
scheint es zu Ende zu gehen? den

der Reservevorrat von Gas ist' er.
schöpft, und auch Erdöl ist sehr seb
ton geworden, und in manchen Tei
len der Stadt gar nicht zu haben l Es
herrscht ein noch nie dagewesener An

drang nach den tfotclv und Apart,
menthauserii.-ab- er man befürchtet,
daß auch diese ihre Heizöfen nicht

mehr lange im kang erhalten fön
ue. 20 öffentliche Schulen blieben
gestern geschlossen, und eine große
jahl industrieller Anlagen mußte

zumachen. Bahnbeamte geben nur
wenig Hoffnung auf Besserung der
Trauportverhältnisse, ehe da-- Wet
ter sich mäßigt. Es herrschte heute
das kälteste Better seit Sonntag!

Ter städtische und die staatliche
Brennstoffverwaltung erklären, daß
sie die Lage nicht mehr kontrollieren
könnten, und ihnen nichts weiter

übrig bleibe, als sich nach Wnshing.
ton tun Hilie zu wenden.

New ?Jork, 0. Jan. Die E!s
blocko.de, im New Yorker Hasen und
den' benachbarten lemässern und das
anhaltend kalte Wetter verursachen
den Brennstoifvermaltern große Be

forgnis! Doch gelang es, mit eis
brt.ch?nden Schleppbooten eine lasfe
durch das Eiö nach .Uohlenbooten zu

bahnen. Viele Familien sind in orger
Rot.

Sechs Soldaten bei (sisenbnhnnufall
' gelötet.

(True traniilatior silrd with the
poKtmastcr at Omaha, Nb., on Jan.
tth, as required by the act of Oct. 6,

1517.)
Montreal, 5. Jan. Soldaten

wurden gestern abend in einer Kol
lision auf der Eanadian Pacific
Bahn in der Nähe des Torval Bal,n
Hofes' getötet, einer wird vermißt
und dreißig andere Perfouen wurden
verletzt. '

Javanische .laviere nach Australien.
Melbourne. VI Tez. Pcr Post)
Japan ist in den Pia,'.ol,an!el ein-

getreten und cipertiert ein Piano
zum Preise von 27 Pfund Sterling
nach Australien. Die Bare soll ei

nen günnigen Vergleich mit einem

billigen Inürnmente outhalten. da'
die Deut'chen vor dem Kriege zu l!

Pfund re, kauften. Es find bereits
1 :....',(.. !;.. , 'F,Ul"!i,'ttnv,lt II, u,,'.,iu 4',uvv ,i!ki

(True translation filed with the1
poRtrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
öth, as required by the act of Oct. 6,

1917.)
Washington. 5- - Jan. (Von L. C.

Martin. Korrespondent der United

Preß.) Befürworter der Wer

staatlichniig der Eisenbahnen, an de-

ren Spitze Senator Johnson. Eali.
fornia steht, begannen heute im

Kongreß einen 5tampf, um zu verhü
ten, daß die Bahnen des Landes je
wieder in Privatbesitz übergeben. Zu
gleicher Zeit hat Senator Smooth,
iltah. eine radikale Staatseinkünfte.
Bill fertig, die alle Hauptpunkte der

NeichwiN'Konfkription in sich birgt,
wie sie in der vergangenen Sitzung
von den progressiven Seimtoren
Johnson und Borat) gefördert wurde.

Senator Johnson sagte, daß, falls
das Volk die Rechnungen für Eisen
bahnverbesserungen bezahleit muß, es

auch die Bahnlinien dauernd behal
ten sollte.

Die Besünvorter der Verstaatli
chung der Bahnen hegen folgenden
Gedanken: Falls das Geld des
Volkes in Bahnen angelegt werden
soll, dann gibt es nur einen Aus
weg, dasselbe zurückzuerhalten, uäm
lich. die Bahnen für das Volk zn

übernehmen,"
Emnins. Kenyon. Bomh und

Hollis im Senat, und K'eating, Do
remus und Feß im Hause, befinden
sich unter den Hauptbefürwortern
der Uebernahme der Bahnen.

Die (Gesetzgeber waren heute da

bei. die Regierunas"Eisenbahnbill zu
analysieren, welche nächsten Montag
in den Komiteen des Senats und des

Hauses zur Sprache kommen wird.
Man erivartet, das; es bezüglich der
Bewilligung von einer halben Milli
arde für Beschaffung neuer Equip.
Pierung und Ankaufs von Bahn
sekuritäten z:t einer lebhaften De

batte kommen wird.
Betriebsdirektor McAdo'a wird

nächste Woche von dem Hauskomitee
für staatlichen Zivifchenhmidel ersucht

werden, die von der Regierung in

Griech. Gssiziere
werden verbannt

(True translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
öth, ad required by the act of Oct. 6,
1917.)

Athens, 5. Jan. Ueber 400 f.

fiziere der griechischen Armee, die

die Vorstelluiigeii der gegenwärtigen
Regierung unbeachtet ließen und
fortstlhren, ihrer Ueberzeugung, be-

züglich des endgiltigen Sieges
Deutschlands und der Wiedereinsetze

ung Kunttantins als König Ausdruck
zu verleihen, wurden ihres Dienstes
enthoben und von ' Athen entfernt.
Der Kriegsminister berichtet, daß
sich dieselben auf der Insel, auf wel
che man sie brachte, der vollsten Frei-hei- t

erfreuen.

Für Grosigcschworene festgehalten.
(True translation siled with the

postniaster at Omaha, Neb., on Jan.
öth, as required by the act ok Oct. 6,
1917.)

2t. LouiS, Mo., 5. Ion, Henri)
(5. Koeuig, früheres Mitglied der

St, Lonifer ErziehungSbehörde, wur-
de vom Bundebkouuiiissör den Bun
deö Großgesänioreuen überwiesen,
nachdem ein Agitator jür deö Rote
Kreuz ausgesagt halte, daß er un
loyale Aussagen gemacht habe, als
er ersucht wurde, fiel, dem Roten
Kreuz anzuschließen. Die Bürschaft
Koenigs wurde auf $2,)XX) festge-
setzt.

Nakirungsmittklkonferenz in Tender.
(True translation filed with the

pi)strnah;ter at Omaha, Neb., on Jan.
öth, as required by the aet ok Oct. 6,
1917.)

Denver. Eolo., 5. Jan. Nah.
rung?mittelverwalter Hoover wird
eher Konferenz von mehreren Nah
rungsveemaltcri, westlicher Staaten,
die vier am 22. und 2-- Januar
abgehalten werben soll, beiwohnen.
Gouverneur AnimouS von Eolorado
macht die Vorbereitungen für die

Zusammenkunft, Tlan erwartet, daß
sich die Nabninasmitteiveewalter
von Rebrahka. Waoniing. Utab. Ari
zma, Eolorado, Jdaho, TeraS und
Vlav i'iciiko einjinden werden.

n
n

'ß

in Stockholm ein

Zugeben, da eine der
Jimg unter britischem

erhüroe.

mI'ErklarnngkN.
M tl K (V...Jt ÖEC tiii ifiuuni, u. u".

iskanzler v. Hcrtling sagte

seiner Rede vor dein Haupt-g!"K?nlitc- e

anläßlich der ruf.
ll Htfwimmitum cur wrtnnntlAi V Lt littet.. I jtl VII. y
lc4c die Bezug auf daS okku.
P?'s,: Kos, fTni.n?ir.S. ffair' 111)111. l tlULtli IUIUL. iULv, mv:h
j'focrn weiteren Verlauf dieses

..t rt1 k L .L k

unoezorgi emgegu
' 1111S rtiif itnfnrcWir Vi.LiU(tl ill' fc.J

unsere treue Absicht

'),er gutes Recht." Der Reichs.
ßf sagte ferner, er begrüße mit

ttumg die Gelegenhelt, die

ern der Negierung und den

ldes Bolkes gegeben wird, so

v Fragen und Ereignisse zu

'i.Zk Negierung wird die.

'it wahrnehmen, sagte
die Volksvertreter

!gang der Berhandlu.
Laufenden zu hallen

schlage von diesen er

n, 5. Jan.Eine ans
Z er eingeladene ee
h dort gestern ein Spezi

Welchem sich die Friedens.
lt d?r Zentralinächte besait'

5cn, auf dem Wege nach Brest Li

0bfcf dlirchgekonunen sei. Auf Ein

lohrng deL deutschen Ministers des

luöwärtigen v. Kuchlmann wttd
ch der Maler Prof. Emil Oplik
och Vcest.Litovök begeben, um die

ersammclten Friedensdelegaten zu

lizzieren.
Schott fei! geraumer Zeit haben

ie Russen versucht, den Ort der

,ticdcttLverhaidlungcn von Brest
itovsk nach einer neutralen Stadt
:i verlegen; Stockholm wird von

men am meisten begünstigt. Allem
inschein nach werden die russischen

telegaten mit deni Entschluß nach

f'rest.Litovs! znrückkehrkn, die deut-.he-

Friedgitbedingllngen abzuwei.
tm und zwar weil die von Deutsch-nn-

ausgesprochene Absicht der

Selbstbestimmung der Zukunst ande

I 'x Völker" nichts bedeutet, so lange
5.A deutsche Tnippen in Polen. Liv.

z'd, Kurland und anderen Teilen
russs:ben Reichs befinden, wo sie

A Volk beeinflussen können. Die
lutschen flehen von der Ansicht aus.
1 diese Teile 'Rußlands ihre Nnab

ßgigkcit erklärt haben und des- -

nicht in den Friedentverhand
l)tn in Betracht gezogen werden

ii, außer sie sind in der Frie
.Konferenz vertreten.
!U rtriint trlennifn...lUfUlltl vjju

1 rwSm r. n Ct'wninit l.Iil;;illiHitit, V. )M.t. v.- -

Iitiil Brest Litorek in Amsterdam

..j'trosjcnc Tepesche sind dort Frie
elegntm aus der Ukraine ringe.

I I, d!,e besannt tünchten, die Re

lk!ss drr Ukraine beabsichtige.
t... : .i 1.,.irre eigenen inu'inuiuuiuu'i

ll
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London. 5. Jan Im letzten
" ir ?ct e

crrc wurden 3G7 norwegische Sc
mit einem Gcsümttonnemzchalt ' '
5GG.000 Tonnen versenkt, beriu, '
eine Depesche des Erchnnze Te
graph ans Kopeiihnstl'n. S...
Kriegsansting sind L2," dänisch?,
Schiffe mit einem Gesamtzcbalt von
ii:! 1,000 Tonnen versenkt unb 231
Tänon sind getötet worden.

1 .i ren in leiten. ÜiijUalicn ßejanct worden.
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