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CW 4 C Äm BMjlMWM
Nlesen-U-Voot- e schuld

an Versenkungen
Ärsitzen Kanonen, die Vom Ceewassr?

nicht angriffcn werden.

VelsHeviki wotten
Staatsschuld ausheben

Anleihen in Händen von Ansliindern
nd reichen !I!ussen sollen ig

erklärt werden.

Mffe-de- r Zentral-iMM)- k

über Wilsött

Deutschlands
Camouflage der

eigenen Lage
Gjitt unterrichteter Schriftsteller ent-

wirft iiber Znstände Tcntschlands
ein girnz anderes Bild.

gen
üdiertlmcder(True translation filed with tlie

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

London. 11 ü'mi. P,rr Tnudu
tootfticfl ist seit das Winterwetter
einsehte nach und nach in eine neue
Phase getreten, Tauchboote vom

lage des Präsidenten weröen als Basis für
.;.!IAXMAis 4.u ?

Nlihlmann besteht darauf, dah die Friedenskonfe-ren- z

nicht von Brest-citovs-k nach einen:
anderen Grt verlegt wird.

,,ivvvii:vvii;;usv(uuii in rKGii)C!jvt;
weise abgelehnt.

besonders aufgebracht. Crotsky droht, den Nrieg fortsetzen zu rvollen.

sog. 5treuzcrtpus besorgen jetzt diel m uiw vü,
meisten Versenkungen, während bie London. 11. Jan. Wir weigern
kleineren Tauchboote scheinbar ihre uns noch immer den Tatsachen be
Arbeit meistens ans Minenlegen be ziiglich Teutschlands in's (Besicht zu
schränken. j schauen. Wir ziehen die tröstenden

Der Grund für diese Verschiebung Theorien den unangenehmen Tatsa-de- r

deutschen Strategie besteht darin. dien vor. Dies ist bequem, aber es
daß die kleinen Tauchboote keine gu-- ist sein Krieg. ,'

ten Oberflächcschiffe bei stürmischer vd) holländische, schweizerische
oee find, wahrend der Kreuzer.Ty.n,d schwedische Kanäle, d,ie als Fil.
pus sich als wunderbar seetüchtig be- - kt kirnen, möcht Deutschland die
wahrt hat da sie m Akirklichkeit Welt die angeblichen Nachrichten glau.bester lenkbar sind tn sturmischem bcn machen. Wir hören wieder das al.
Wetter als das moderne Torpedo- - k Mamrie mH Xrriftä" ijolitifrfje

Ä'hruugö
- Krisis u. s. w.2ie .renzer. Tauchboote baben

zwei 5.9 Kanonen und 10 Torpedos
' n Anbetracht unserer eigenen

und können 6 Wochen auf See blei- - Ne.gung den ädun,ch zum Vater un-de-

Tie Teutschen haben eine be. tr.n ntcn SU '"chm. lassen

achtenswerte Anzabl dieser Ueber. lC in einem Tableau die

gebaut seit das erste "'",te, persönlich und andersartig,
amerikanische Gewässer besuchte, doch dieser Kriselt" darstellen,
sind so viele von dieseil versenkt! Hmdenburg ist der höchste Dikta.

worden, daß jetzt nur 7 bis 8 opc tor in Deutschland., Lndc!,dorfs ist

rieren. der wirkliche Generalissimus unter
Diese jedoch sind von den besten Hindenburg, desseif Popularität jetzt

Mannschaften der ganzen deutschen so groß ist, dost ' juo.it fast irgend
Marine bcniannt und ihre Zerstä ctivas erreichen kann, wenn man die.
rungskraft mag daraus beurteilt selbe anruft. Der Kaiser, ist wie
werden, daß diese sieben oder acht nie so sehr in den Händen der niili
Fahrzeuge imstande find, einen so tärischcn Despoten

'

gewesen, als er

Gerechtigkeit des Standpunkte der
Zentralniächte anzuerkennen, dann
können wir geduldig warten, denn
es wird nicht mehr lange dauern,
das Unmögliche von dem Möglichen
zu unterscheiden."

Das Neue Wiener Journal" hcbrf
hervor, das; die Forderung des n

Wilson, an
Frankreich zurückznerstatten, eine
neue Barriere bilde.

Tie Zeit" erklärt ebenfalls, dak
inese Forderung nicht dislutriert
werden könne, vermerkt aber mit
Freude, das; der Feind nachgebe.
Jetzt lvird jemand gesucht," fügt die

Zeitung hinzu, um bei mehrgradi-e- r

Ermäßigung behilflich zn sein.
Eine Richtschnur mag erreicht wer-de-

sobald unsere Gegner zur Ber
nunft kommen und willens find, zn
unterhandeln."

Vatikan iiier die
Vorschläge wilsons
d"ll dieselbe von den Zentral,

,W
ll UV 11

(True translation filed with the

?rus translation filed with the
postmaster at ümahay Neb., on Jan.
11, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 11. Jan. Die VoIfHc-vik-i

Regierung beabsichtigt, in den

nächsten Tagen ein Dekret zu erlas
sen. uoiiad die Nationalschuld auf
gehoben werden soll, telegraphiert
ein Korrespondent auS Petrograd
dem Manchester Guardian.

Ter Korrespondent erfährt, daß
das Tekret diese Bestimmungen ent
hält:

1. Alle Anleihen und Schatzamts.
Zertifikate, die von fremden Unter
tanen im Auslande oder in Rußland
besessen werde, sind für ungültig er-

klärt.
2. Anleihen und Schatzamtsze

iisikate, die von russischen Untertanen
besessen werden, die mehr als 10.000
Rubel Kapital besitzen, sind ungül-

tig.
3. Anleihen und Schatzanitszer

tifikate, die von russischen Unterta
nen, die ein Kapital von nicht mehr
als 1000 Rubel in Anleihescheinen
oder 'Spareinlagen besitzen, werden
5 Prozent Zinsen erhalten und die-

jenigen, die 10,000 Rubel besitzen,

erhalten 3 Prozent.
i. Arbeiter und Bauern, die An-

leihen oder Bonds im Werte von

100 Rubel besitzen, können dieselben
zu 75 Prozent des Nennwertes an
die Negierung verkaufen und diese,

nigen. die 600 Rubel Anleihe be-

sitzen, können dieselbe zu 70 Prozent
des Nennloeries abfetzen.

Deutschland will entschädigen.
Madrid, 11. Jan. Tie deutsche

Regierung hat sich erboten, der Fa-

milie von Euroque Granados, dem

spanischen Komponisten, GGG.000 Pa-set-

als Entschädigung für den Wer-lu- st

ihres Vaters angeboten.
' Gra-nado- s

und seine Frau ertranken bei

der Versenkung des britischen Rote
Kreuz Kanaldampfers Sussex im

März 191.

Riefige psst der
Uriegsgesangenen

Bern. 11. Jan. Im Oktober
1017 wurden von der schweizerischen

Postbcrwoltung für Kricgsgefangme
in Teutschland, Frankreich. Großbri-
tannien. Oesterreich. Italien usw.

täglich durchschnittlich 398.631 Kilo
Mfi,fn iitiS t5,nt4nt 1 linit1rt(.UUU JlUlif I ,JJ .1 IVMIJ- -

postmaster at Umaha, Leb. on Jan. nicht länger bmn alten Typus, die in
II, requ.re.l by the act of Oct. 6, öm ft5rpcr Tauchbootes eingezo- -

Washington, tt. Jan. Wie ge.m wurden, wenn daLfelbe unter,
stern liier hur hniimiminsso inrf,. tauchte, und die er?t heraufgezogen

null ii ui i nuanut'iuuL. iul in aiw'" 'u va , u. .Sn. . .
Material lonnrmett m, kas vom "' nuu. iuiuv,

, , ,, . . . . . S ht Uiii'filmrtn nirh
ei.',vv,'r ninn ve,a,aoigr nnro, ...... v....v...

lr r- - i p r n , , - , n U ! ,t lii t. tNi iuvrt.i
jUtO Ölt? TqtCN Plonsormen an. Ituiuiimuwiuui nimj.viiuium.iaj

plweren Zoll an Ver,cnlungen all i.
ierter Schisse'aiisrecht zu erhalten,

LÄÄSfJS! ,5lurztiajcn crieiuungcTi ronroc ourm
eschutzfeuer bewerkstelligt Die

Tauchboot . Kreuzer . Geschütze sind

kvrnvSn ,,',.. Uo S?. n,Ü,t'.u;' ' iUMU'UUW
Irt fl--

, .
neuen bieschnbe sind von einer

Art, die techn, ch als uane w
cj.::i,n t..,.: r:- - -- ..a

gebracht. Daher sind sie immer be .

eit und können in dem Augenblick,
IN welchem dos Deck eines auftau.
chenden Bootes über Wasser ist. ab.

pefeuert werden. Ein amer. Tor

prvvvooiznvrrr ijauv vor einigen
Tagen eine Begegnung mit einem
dieser Tauchboot Kreuzer. Der Deut,
sche war dabei, drei armierte Han
delsschilfe ans einer Entfernung von
vier Meilen zn versenken und hatte

-
twa oO ütfiinsc abgefeuert, als der

amer. Zerstörer am Horizont er
schien, der durch den Gefchützdonner
angezogen wurde

Der Zerstörer eronnete mtt den
wundervollen omerikan. Geschützen

CZrSTlJl".V""- f l:' ll"
MN WM, er 'U emea oc ma vo
hrtTnr Pin fahr frfitnipfiAP Qipsfrfmifif

susvc

Mitarbeiter betreffs der Erkämpfung
eines zufriedenstellenden Friedens.
Ich fürchte", sagte er in einem In.

tervicw, daß wir unsere Demobili-

sierung ausgeben und uns auf den
Krieg vorbereiten müssen- - Falls
Deutschland ' unsere Bedingung!
nicht annimmt, dann werden wir
einen Rcbolutwnskrieg erklären.
Wir werden nie in einen schinach-volle- n

Frieden einwilligen."
Hier in Petrograd herrscht im.

5lriegsamt große Tätigkeit; es wird
zugegeben, daß der Transport von
Vorräten angesichts der Möglichkeit
der Wiederaufnahme des Krieges or-

ganisiert werden soll. Man beschä-

ftigt sidz mit, der Herstellung von
Verteidig ungspläncn der Stadt: von
der Nordsront werden Geschütze hier,
hergebracht. Krylenko, Oberbefehls-
haber der Armee, hat allen seinen
Offizieren Befehl gegeben, auf ihre
Posten an der Front, die sie vor der
Bolshcviki Revolution inne hatten,
zurückzukehren.

Fraueustimmrecht
im Nause passiert

Erhält genau die notwcndiqe Stirn
nienzahl. 274 Stimmen dafür,

136 dagegen.

Washington, 11. Jan. Das
FraucnstimmrechtsAmcndeinent guc
Bundeskonstitution wurde gestern
im Hause mit gcnm: der erforderli
chen Zahl voii Stimmen angenom-
men. Die Resolution, die vorsah,
die Frauenstimmrechtsfrage den
Staaten zur Entscheidung vorzule-

gen, siegte mit 271 gegen 136
Stimmen- - Es hätte nur einer
Tttmme mehr für die Opposition ft,

so wäre die Resolution . ge-

schlagen worden. Ter republikanische
Führer Mann und, Kongrcßabgeord
nctcr Sims von Tennessee, die sich

beide in Hospitälern befanden,, er-

schienen trotz ihres Zustandes im
Hause und durch ihre Stimmen für
die Resolution wurde dieselbe paf
stets.

Nach der .Empfehlung der Reso-

lution durcki Präsident Wilson wa-

ren die Befürworter eines Sieges
so sicher, daß das knappe Ergebnis
der Abstimmung bei ihnen ein großes
Erstaunen hervorrief. Das Amende-mc- nt

sieht vor, das; das Recht der
Bürger der Ver. Sianten, zu stim-

men, weder von den Ver. Staaten
noch den einzelnen Staat des Ge-

schlechtes halber gekürzt werden soL.
Tie Resolution muß jetzt im Senat
Mit zwei Drittel der Stimmen an.
genommen und dann den einzelnen
Staaten zur Ratiizierung unter- -

breitet werden, von denen drei Vier- -

tel der Gesamtzahl das Ainendcment
annchincn müssen, ehe es in Kraft
treten kann.

Versäzicdcne Zusätze und Aender-

ungen zum Wortlaut der Resolution
wurden empfohlen, doch sämtlich

und bei der Abstim-

mung mußte der Sprecher Clark
seine Stimme für die Resolution
einsetzen, um ihr zum Siege zu ver
helfen. Die Abstimmung nahm zwei
Stunden in Ansvnich und kurz nach
sieben Uhr abew"!s wurde die Ents-

cheidung verkündigt. Für die Neso
lut'on stimmten 101 Demokraten.
165 Republikaner und 5 Mitglieder
der anderen Parteien. Gegen die

fielen 102 demokratische.

ii republikanische und eine pro-

gressive Stimme.
Tie Führerinncn der Frauen

stimmrcdstsbcwegung sind trotz de!
knappen Sieges darüber sehr ut

und hassen, daß das Amende-mc- nt

völlig angenommen wird.

ranea gewinnen m englischen ,'
Oucrhamk.

London, 11. Jan. Im Sause der
Lords wurde gestern dc?s Amende-mc- nl

des Lord Lorcbnrn z'.ir V.?lks'
Vertretungsvorlage verworfen, durch
das die Frauen dein Stimnirecht au,
aeschlossen werden seNtcu. Tie
SlimMcn stellten sich ans rr.?.i
das Amendement lind O'.i für da5-selb- e.

Abonniert auf die Tazliche Tribut.,

(True translation filed with the
postmaster at Omaha. Neb., on Jan

" requireä by the act of Oct. 6,
1917.)

, ....t antrt: itw. Iac f.111! f"c

es heute ist. Er ist nicht mehr Kai.
i

s,r durch gottliches Recht, - so,,.

? durch die Gnade des großen
Lottes Hinderwiirg. Ter Kronprinz
unterstützt Hindenburgismus durch

s

Kanzler Hertling ist Hindenburgs
politisäjer Geschästssührer. Auslands
Sekretär Knehlmann darf nur tun,
was ihm besohlen wird. Seine
Xatit in Breit-Litovs- k weit ent

!

fernt davon, Hindenburg verstimmt
zn haben, war von ilitit diktiert wor

veneven.
Der Reichstag ist genau, was Bis.

mark vor 47 Jahren gründete
NUN eine königliche TebattierBerei'
nignng, wo die Volksvertreter den

xaini onoiann, imo aus oic jit"
gierung schimpfen können, ohne dafz
die Polizei dazwischen fährt. Seine
einzige Spur von Macht liegt in
der Abstimmuna für tteldmittel.
w,lck, Btlickt

,
er vilicbtai'inän ans.' r " ri u ß

surrte. Die einzigen nngezähmten
ozialislen sind 2i ans einer die-vo- n

sa,,tmitüliederzahl !Z!)7 im

Reichstag und diese sind die einzigen
iv;.,,,;f,.0s;i'lt- - .niii.uvm.u'aa ii-t-

... ......,,
iui i ui iiMmAm l,cn,m.

um iirfi Änrnnn n Innrrn
D e Lebensmittellaae wo. viel.

worden, doch, wie die Deutschen es
soweit auZgehalten haben, beweist.

f.--
.

...j, s; .;..:iuid ic uuui luv. viMCiiii'Ui mic itu- -

ter Unzufriedenheit überleben wer

tionszüge rollen fortwährend nach
dem Westen, und. Deutschland stellt
Acroplanc, Tauchboote und Geschosse
in bisher nie dagewesener Rate her:
zwei oder drei :.',' il.ioncil lesangenc
fabrizieren Munition in einer oder
der anderen Form.

Betreffs der Möglichkeit einer Re- -

vnlution sagte einst Heine, der schärf
sie Beobachter der dents,',?,, Psndiolo-gie- :

,.?ievolntio,!en in Teutsdstand
wären uninöglich. denn sie sind ver.
boten".

Das in zmiisch. aber buchstäblich

wahr. Das MaichinengNnehr erwar-
tet jeden Teutschen, der Revolution
im Herzen trägt. Liebknecht, der
einzige Preuße, der je eine Revolu-
tion anführen könnte, befindet sich

in strenger Saft.
Tie Tent'chen werden nicht eher

zil iämvfen au'hören, biS sie rinie--iH'i- i,

daß sich der Militarismus und
der Krieg nickt bezahlen das bei ist.

iwnn wir mi'tanoe uw, einen ,me
den zu er zwinge, lobald die deut.
!tH' Armee im5 V.'farine rick logen
und. (ötcdcitc äisUiam Wiic, jri

sairiebene Paketchcn bis 1 Kilo und linmcn.
62,702 eingeschriebene Pakete biss Petrograd, 11. Jan. Der rnssi.

3 Kilo in Empfang genommen und. sche Minister des Aeußercn. Trotzky

zch

'!,V eichs Presse ist

z! translation filed with the
,,..$ter at Omaha, Neb., on Jan.

required by the act of Oct 6,

.Amsterdam, 11. Jn. Die Rede
m Präsidenten Wilson besprechend,

,.sagt die offiziöse Norddeutsche Allgo
meine Zeitung (Berlin): Die vier.
Zehn Punkte bilden kein Weltfrie.
deiis . Programm, fondern eine wah.
re Symphonie des Unwillens zum
Frieden. Beginnend mit seiner freud
vollen Fanfare über Meeresfreiheit
tind anderer Dinge, mit welchen sich

die ganze Welt einverstanden erklärt,
auch wenn eine MeinungSverschieden.
ivit betreffs der Verwirklichn ngsme-ihbd- e

bestelK, so ist Herrn Wilsons
Intervention dennoch nicht erwünscht.
jrinc Gelegenheit habend, dem Frie.
den zn dienen, hat er sich nicht nur
a!s Fehlschlag enviesen, sondern deut,
lich eine gegenteilige Absicht zu er.
kennen gegeben. An die Selbstbe.
skimmling der Nationen appellierend,
nias'.t er sich an, in die inneren
wschaite von Oesterreich . Ungarn

SEi iaßonra SohNche1n7RasLS
uisse in Betracht zu ziehen.

Mit gleicher Formlosigkeit findet
vr einen Wnrnb zur Aufteilung der
iiii'fei, wie sie nur von einem Man.
ne scänßert werden kann, dessen Po
t!ttk darauf abzielt. Völkerschaften

Ipd- - Teile von Völkerschaften, die

f"HWincn gcyorcn uno Nch ihrer
n'ammengehörigkeit bewußt sind.

gegen einander aufzuspielen."
Xic Kölnische Volkszeitung scbreibtl

DuS Programm des Präsidenter
Wilson deckt 'sich mit demjenigen vor.

loyd George. Es ist für uns eben.
so unannehmbar, als das britxsche.

ist aber noch brutaler, als dasjenige
Äoyd Gcorgc's. Es verlängt dic

ElsaßLothringens, das

yj, Neunzehnteln von Teutschen be
Svohnt wird, von Deutschland UN

verhohlen fordert er. oafz ein Teil
Preußens, in welchem Polen woh.
ncn, vom Reiche getrennt werden."

Der Verliner Lokalanzcigcr"
schreibt in einem Artikel, betitelt
Der Trabiziehcr der Entente" über

die unverfrorene Niicksichtlosigkeit",
mit welcher die führenden Staats,
männer der vielfachen Allianz dic

ganze Welt betrügen.

Kiiiiimentare Wiener Zcitnng.
Amsterdam, 11. Jan. Die Wie.

ner Zeitnngen betrachten, Depeschen
aus jener Stadt gemäß, die Bedin

gungcn des Präsidenten Wilson im

Sinne, wie ivenn cs sich um eine

vollständige Niederlage des Vierbun
faä handele. Das Jremdcnblatt,
die Bedingungen für unannehmbar

Hörend, sagt: Präsident Wil-son- s

Botschaft enthüllt klarer wie

Lloyd George's Rede, die Absicht
unserer Feinde, Rußland für deren

selbstsüchtige Zwecke bluten zu lassen."

Tie Neue Freie Presse" schreibt:

In seiner Fähigkeit, dic Nationen zn

betrügen, ist Präsident Wilson Lloyd
George überlegen. Präsident Wilson
sprenkelt seine vierzehn Punkte mit

populären Prinzipien, um die Mas.
fen zu betrügen, welche die. Verhalt-uiss- e

nicht kennen. In der Votschaft

lvird natürlich auch auf den Abbruch

der Verhandlungen zu VrcstLitovsk

hingewiesen. Präsident Wilson sagt,

die Zeit der Eroberung und Macht.

Vergrößerung ist vorüber natür.
lich für die Zcntralmächte. aber
nicht für die Entente. Er gibt zu.

daß Nußland bilflos und ohnmäch.

tig ist. Er kann nicht in Abrede

stellen, daß die Porschläge der Zen-

tralniächte einer liberalen Auslegung
zulässig sind, dennoch aber ergeht er

,

sich in Verleumdungen und Kriegs- -

I'rtrn"
. . , M

Tas Neue Wiener Tageblatt
sagt: Dem Präsidenten Wilson muhs
zu derstehm gemacht werom. Lag es

. !,. :f. rj.i-.t-- ,
vt ir;n nmiDie in, v.c ,,u,uuuiiuu,u

für die Ententepläne, die Zer'pal- -

(:,ng und ZorstuSelling anstreben, zu!
Oe'irrrc'.ch Ungarn nuro

'Crrr in sen'em eigenen Hause siin.

,',,. m-- lt t-- .i.- - "rr,i ylil.ot-i.i-
. L'Lin-.-

- I fi,"rri,1.uift nicht. Ist Prä- -

Vi. ri Wilson nicht imstande, die

(Tni translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
11, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Amsterdam. 11. Jan. Hier
Depeschen melden, dafz die

nissischen deutschen Friedensver-Handlunge- n

zu Brest-Litovs- k sus-

pendiert worden sind, nachdem die

deutschen Delegaten sich absolut
batten, in die russische For-derun-

den 'Ort der Verhandlungen
nach einem neutralen Lande zu der-lege-

einzuwilligen. Der Minister
des Auswärtigen v. Knehlmann er.
klärte in der Donnerstag-Sitziing- ,

die Zcntralmächte find nach wie vor
cntsäzlossen, nirgendwo anders als in
Brest-Litovs- k die Friedensoerhand-lnnge- n

fortzusetzen. Kuchlmann
führte in der Konferenz den Vor-sit- z.

'
Der russische Minister des Ans

wältigen Trotzky, Führer der russi-

schen Delegation, gab eine Antwort
auf diese Erklärung ab. Auf seinen

Antrag hin, wurde die Sitzung
Ob die Versahiebung auf

eine unbestimmte Zeit erfolgt oder

cndgiltig ist, wird in den hier ein.

getroffenen Depeschen nicht angege-
ben.

Der österreichische Minister des
Acußercn. Ezcrnin, sprach nach

Knehlmann. Die zehn Tage, welche
die Zentralmächte den Alliierten ge-

geben, um sich zu entschließen, sich

an den Verhandlungen zu betcili

gen, find verflossen", sagte er, und
die Ententemächte haben auf die

Einladurg nicht geantwortet. Des-

halb hak.en die Zentralmächte mit
einent allgemeinen Frieden nichts
mehr zil schaffen, sondern nur mit
einem Separatfrieden. Eine Verle-

gung dieser Verhandlungen nach
neutralem Boden würde die Ent-
ente in Stand setzen, sich in die Ge-

schäfte der Zenlralmächte zu mischen.
Wir sind jedoch willens, zwecks Un-

terzeichnung eines Fricdensprotokolls
an einem anderen

.
Ort zusammen zu

ersuchte um eine Verschiebung der
Brest-Litovs- Friedenskonferenz, bis
die russischen und Ukrainer Delega-
ten eine Aiilw.rt aus ,',e Vorschläge
der Zcntralmächte erteilt haben. So
wird hier beute ofsiK'ell gemeldet.
Die Antwort wird henke um 11 Uhr
vormittags cnolgen.

Kilchlmann hoffnungsvoll.
Petrograd. 11. Jan Der deut-sch- e

Minister des A'.i'ßern, Knehl-
mann. äußerte sich positiv: Ich

die i ch setzt entwickelnden

Sckiwicrigkeiten nicht icks bedenteno
genug, um unwre neoensamtren
gui'gcn Zunichte zu nu chen oder daß

'

dc Feindseig?eiten ov der Front
wieder onsgommen merden."

Rnpland will nicht nadgcbcn.
Petrograd, 11. Jan. Rußland

wird nicht in die Friedcnsbedingun

naH i.'uiijs.iujinytiij iuiuiyvu, iv iuiuj
s m h:H.. ffnsp mtnVn I,nh

sich darauf verlasse,?, daß sich das
einfache Volk der Zentralmädste er-

heben und bei Herstellung des inter-
nationalen Friedens behilflich sein
wird.

So erklärte der Minister des
Äeußeren in einer Rede zu Brest-Litovs- k

beim ersten Tage der Wie-

dereröffnung der Verhandlungen,
laut heute hier eingetrafsenen Tepe
frhen.

Wie um diesen Worten Nachdruck

zu verleihen, besindet sich Petrograd
hellte in fieberhaft betriebenen

itriegbrnitungen.
Rußland beabsichtigt keineswegs

um (nade zu bitten", erklärte Trotz,
kn, salls die Imperialisten der
Stimme des Volkes kein Gehör
schenken. Wenn die Demokraten der

Zentralmächte nicht sprechen, dann
wird Rußland bis zum bitteren Ende
kämvseii nicht in Schätzengräben,
sondern von den Barrikaden, um auf
schritt und Tritt ihre Unterdrücker
zu bekämpieii."

Trotzll) besiasid daraus, daß der
Sitz der Verhandlungen nach Stock-!ni:- ,:

verlegt werde. Nicholai i!e

niiic ist derselben Ansicht alz sein

.' . .nanen vermint witröc i ' i der Vati- -
... ....K nr f i i i

lan oer Anna,i, oag Sie von Pra i

den! Wilson wiederbolten Kris.I
airle rnnm intMuh hurnfühA
eine unbestimmte Verlängerung des

Krieg es bedeuten anstelle eines bal.
öi gen eden

Er ist drr Artftiflf dnfi s;, Olfsi.'ie
irrt Miss,',, 'fcnsi 'nfiAfnnS hr,s
von dem Präsidenten bekanntgegebe.
NP Wrnnrmnm Snr ninof,m r,,
noch will. Ein hoher kirchlicher Wür
denträger sagt, das; ans den vier- -'

zehn Punkten, die der Präsident be
kannt gab, fünf oder höchstens sechs

Gelegenheit für ein allgemeines
Uebereinkommen bieten. Die ande
ren find gegenwärtig unmöglich."

ss.i 9Wm .a n,iif. f;,,s w!" i v vv viiiimn mv vii,
Ansicht, dafz die Alliierten überzeugt
mo, 'euimiiano zerichinettern zn

können. Der heilige Vater glaubt,
daß es die Absicht der Entente ist.
den 5lrieg mindestens noch einen
Sommer fortzusetzen, außer Deutsch,
land bittet um Frieden.

US Miro ge agt, da ; weitere Ane
denövorschläge des heiligen Vaters!
letzt tatsächlich unmöglich sind. Ob
wohl sich der Papst standhast weigcr
te einzugreifen, seit seine letzten Be

mühungen ignoriert wurden, so

plant er' doch, wie gesagt wird, einen
Aufruf an die Kricgsführenden, ihre
Waffen niederzulegen, ehe sie so ge
schmückt sind, daß sie dic Vorteile
des . r3 t, rs'.f tucs nmürhstH i

""v- -
furniert

Der Erfolg cineS derartigen Ap.

umaelcitct. m aanen wurden seit
dem Monat Septmeber 1914 bt
Ende Oktober 1917 an Kriegsgefan-geiieiisendnnge-n

in den Postbureaux
Basel.Transit und Bern-Trans- it fast
33Z Millionen Briefpostgegenstände.
sodann von den Postbureaux Genf-Transi- t.

und Tomodossola.
Schweizergrenze 62.2 Millionen Pa-ket- e

entgegengenonimen und weiter-gesand- t.

Von der Schweiz wurden
überdies cm französifäze. belgische,
britische, rassische u. serbische Kriegs-gefangen- e

in Oesterreich 6.2 Millio
nen Brotsendimgen abgeliefert. Die-

ses Brot wurde zum größten Teil
nicht ans Schwcizermehl hergestellt.
An Postanweisungen für Kriegsge-

fangene wiirden von der Oberpost-dirckrio- n

und deut Mandattransitbn-rca- u

Base im ganzen 8.2 Millionen

und als der Amerikaner sich mit wcht. Niemals so schlecht - doch sie

Volldamps näherte, tauchte es plötz.'M nicht bis zum Vruchpunkte sei-lic- h

unter. Die rauhenden Rohre sei.'ch. Regelmamg kommt um die

ner Geschütze verschwanden unter der! Mitte des Winters die Hungers.
Wasserfläche einen Augenblick spä-- l not" Geschichte aus Deutschland. Dic

ter, nachdem es seine letzten Schüsse Kohlennot ist sicherlich schlimmer ge

fjc ditschent';un im- -

PellS würde vollständig von Stim- - "iirer ira nay onu ..vu;n , on,.

mnng der Kriegssühreuden abhängig nachdem er die Äanmchatt des dnt. Die deutsche Armee nt ohne Fra-sein- .

Amerika fühlte bis setzt noch lm gerettet hatte, der bereit',' am ge kriegsmüde, das deutsche Volk ist

nicht die Sckrecken des Krieges. Bis Sinken war. j kriegsmüde. aber das gilt auch von
dies geschieht bis die wachsenden Wenn nickt unter Begleitung ha. wideren. In Deutschland wird

den Zurückbleibenden wt die Kaunahrer wenig Ai,s,,cktenl raisoniert wie hier. Muni- -
i

W

sciicri yanc.
.Ulimuisimi will va niiuu'ü

. , . v.ilia), UU3 6" jjciuuiiu, uuuj

ict Wmm cflicitcic aroei oer orei

gegen diese Zanchbootkreuzer.

Bekanntgabe deutscher
!!riea5Nele verlannt

..i(True translation filed with
pofetmaater at Omaha, Xeb on Jan.
11, a required by the act of Oct. 6,
1917.)

Zürich, 11: Jan. Heute hier
Bci.dih'ii z iiolge verla.

gen die Münchner Nelnsteri Nach-

richten m e i,en edito ellen Artikel

mm W Bekanntgabe der
f. .....ifAf n

Deutschland in einer öhnll.während
, ... ..an Stellung Verdacht erweckt.

Xcr Leitartikel verlangt de5 wei.

icren, .an .erwählte Vertreter öeZ

Als ante Krieakost b?.t'.'ick,iet der
Philodklo-'u- 'corb Brot. Man- und i

llcicht hat er recht : nur
hotte rr anml'rn iiKfleit. vo Brot
unb iiaic t.U a erhältlich sei.

die große Bedcuhing desselben zei

gen wird sich die Notwendigkeit,
die Kämpfenden einander näher zn
bringen, nicht bemerkbar niachm.
Tieö ist die Anficht des Vatikan?.

Tschechen wollen
Nenblik gründen

(True translation filed with the
tMKtrna.stfr at Omaha, Xtb., on Jan.
11 as required by the act of Oct. 6,j

. -
!

Am'kerdain, 11.
... Jan. Hier kzeu- -

te eingetroi'ene Nackrxl'tcn demgen.:
daß Tschechenti'hrcr au? Schlesien

unzr ff iIII II lliir 'II lliiAI.tl 11. i' Ui

w,ummfiit.rt heti 9Mf,fii& san."
1H MHl'"l'rt ' u '"U

kn eine t'chechiiche Neviil,l:k zu ver.
'tct'd.tct wirb, ist diel

Negieruni iill-- r da', Wachsen dieser

i. at..L , . 4o n nr:iTiua un uray vmi no. rn

. ,
empsangen,

i,
umgerechnet und,

weitergeiaiiot.

Nepublikanische
Konferenz in Fremont

Fremont, Nebr., 11. Jan. Meh
rere revublikanische. Führer des

Staates halten heilte hier eine Vor-beratu-

über die bevorstehende

Wahlkampagne dieses Jahres ab.

Tie Einladung ziir Versammlung
ersolgte durch Herrn L. D. Richards.
Von Omaha ans werden die Herren
2taatssenntor N. P.'Dodge, Rob.
Smith. Win. Ure und N. B. Howell
der Versammlung beiwohnen. Herr
Dodge sagte, die erste Aufgabe der
Revliblikoner bilde, zir helfen, den

ttria ,u arminnen. das übriae wür--

de sich später finden.

her Berliner Korresvondent der Lon-

don Daily Mail, wird als der
britische Journalist über

innere deutsche Zlisiäikde betrachtet.

Er ist in Indien geboren, begab sich

nrsnrünglidz als .Korresvondent meh-

rerer amerikanischer Zeitungen noch

Europa und ist der Verfasser des
Werk- - Männer in der Nnigebmig
dcö aiscr?." United Pß.)

rienszirie .ru ,Miiv.
(a i.i.lU I.I.IIU (lltlX ll'.1.1lft"11 iUU!U" -- UUIU "' '

Wt dieie Zeitung, aber die Ent- -

;.!mtp l,tkrlil.te ibn ausnaumslos.v.'-- - . - . .....

revnt'lisan'Zchen t'wzum sehr b?.,afc- - vor s.r -- s,,n!.'lttNtl..,nq
unmliiat und lwt die )arnii.'n in cii!ctfli-r- t ncrn sollen

'ag verdoppelt. Tcut'che und ncr.s
reichliche Zeitungen die beule hier'.

eintrafen, lagen, knn die tschrchiicke

Bewegung i,tt W ij.ini learissen stiUfu'se.
und vrilo,!!'',:, ! e hai'crnüz'
dieselbe unterdrücke.


