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lW rt K t ftt flist-r- t M st fttttDie Republikaner für
kräftige Uriegssührung

lt-voo- te Deutschlands
einzige lZofsnung

Sturm im Süden
fordert Menschenleben

Großer Schaden angerichtet. Westen
von Kälte und Schnecsturw

heimgesucht.

Untasuchungcn
ttähcrn sich dem Ende

MllssNlsNUsNMU UM

1 Monat bcrlmlgcrt
Die russischen Delegaten geben nach und fc

schließen, die Friedensverhandlungen in
Brest-citovs- k fortzusetzen.

Die Ukraine verhalt sich vorlausig abwartend.

Das ZZesultat derselben wird in Empfehlungen
zwecks Abstellung gewisser ttebelstände im

UrZegsöepartement bestehen.
?

Sekretär Baker 5 ö gewisser Beziehung kritisiert.

tätl durchzusehen, doch ist der Prä- - Frieden, der ober auch der kleinsten
Nation Selbstbestimmungsrccht vcr
leihen muß."

sident der Ansicht, daß die Creierung
eines solchen Amis gegenwärtig nicht

nötig ist.
Die Komiteemitglieder sind mehr

oder tueniger über die Behauptung
des Kriegk-sekretär- daß allen

rtnrtsiiMrithihiirfiiil"Vtt mtfhrndW
rniirhe. Kik rrlnuf)fn n,ik !

Fehler vorgekommen sind, zu viel
Red Tape" und Selbstzufriedenheit

im Kriögsdepartement find ersichtlich.
' Empfehlungen zur Beseitigung des
Red Tapes inerten gemacht werden.'
auch wird auf die Einführung einer
strikten geschäftsmäßigen Administr'
tion im 5lriegsdePortement bestanden

wffdon Wegen der Auswahl ö,Mome,, Frieden hängen fast ganz
wisser eldlager wird der Kriegssek- - on der Tatkraft unserer Tauchboot- -

IC
jC m

(Trae translation fl M th
postrnaster at Oraaha, ; ? on Jan,
12, as requlred by the; Z. 6 Oct. 6,
1917.) Jt

Wastington. 12. I" Die Un-

tersuchung des Sem st äes für
MilitärangelegenHeitei ' jert sich

ihrem Abschluß; man '
giiu jetzt der

Errichtung der Kantonements auf
hm Grund. Kriegssekretär Baker
gibt gegenwärtig hierüber Erklänm.
gen ab; Armeeoffiziere werden an
fangs nächster Woche hierüber der
nommen werden.

Man glaubt nicht, daß sich der
Kongreß mit dem Resultat der lln.
tersuchungen, während welcher es
zwischen den Mitgliedern des Unter
suchungökomiteeS und Angestellten
im Kriegsdepartement zu Wortge.
fechten gekommen ist, näher beschä-

ftigen wird, doch ist es sicher, daß
zahlreiche Empfehlungen gemacht
und angenommen werden.

Senator Ehamberlain wird berste
chen, seine Bill betreffs Schaffung
des Postens eines Munitionssekre.

pretzksmmentare
über wilsons Neöe

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

Amsterdam. 12. Jan. Die
Düsseldorfer Nachrichten weifen die

l'orschläge des Präsidenten als völ
lig unannehmbar zurück und lagen,
eine Besprechung derselben fei nutz,
los. Dieses mai lach einem drei,
siiliracn Kriege als hart erscheinen,"
schreibt die genannte Zeitung, die

Entscheidung aber muß auf dem
Schlachtseide gesucht werden. TaZ

,4lt ÄÄFeld außer
i

imt Ehren.
Die Allgemeine Zeitung in Essen!
7. m.4's V-i-f Ä . M.utQlt HJl j Vl VU VIW y VV IW 114.

gung für die Armee vom Reichstag,
dem demokratischsten Parlament der
Welt, gut geheißen werden muß. Er
aber, den Geilt der amerikanischen
Konstitution außer Acht lassend, hat
eine brutale militärische Diktatur in
seinem eigenen Lande errichtet und
maßt sich jetzt an. von einer Auto
kratie im freien Deutschland zu spre.
chen."

Italienische Presikomroentare.

Rom, 12. Fan. Die Zeitung
Messaggero schreibt, Botschaft bei
Präsidenten Wilson 6ilM den ersten
mutvollen Schritt zum Frieden.
Herr Wilson will in feiner Botschaft
dem russischen Volke entgegenkom
men und ihm bei dessen Auferstehung
behilflich sein.

Die Popolo Romans preist die
edlen Absidzten des Präsidenten Wil
son, des amerikanischen Volkes und
der amerikanischen Regierung. Der!

retär Baker kritisiert.

Der Papst wendet
sich an ttaiser Aarl

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

Rom. 12. Jan. (Von John Hcar-ley- ,

Korrespondent der United Preß)
Einflußreiche Kreise im' Vatikan

deuten darauf hin, daß der Papst
den Kaiser Karl von Oesterreich auf
diplomatischem Wege auf die Bot.
schaft des Präsidenten Wilson, die

Kriegsziele betreffend, aufmerksam
gemacht habe, um den Herrscher zu
veranlassen, die Fricdensbedingungcn
in Erwägung zu ziehen. Im Vati
kan will man sich hierüber, nicht of.
fiziell ausdrücken,' doch' wird zuge-

geben, daß der Papst die Aufmerke
snmkeit des katholischen Monarchen
Oelterreick, Ungarns auf die vom

to Korrespondenz
gelenkt hat, welche betreffs Erlan-

gung des Friedens ähnliche Erklä
nmgen enthalt, wie die Botschaft

richten zufolge wird der Papst noch
mals mit riedensvorfchlögen vor
die Welt hintreten.

Die United Preß ist in der Lage
Zu sagen, daß der Papst Amerika als
das demokratischeste Element betrach
tet, das mit an dem Friedenstisch
sitzen wird, ein Element, welches am
wenigsten darmif ausgeht, schwere
Frieden öbedinMiigen zu erlangen.

Carsons Ansichten.

(Trae translation flled with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 12. Jan. Es besteht
kein Unterschied zwischen den Ansich.
ten des Präsidenten Wilson und n

der britischen Regierung", er.
klärte Sir Edward Earson, 2Atglicd
des Kricgskabinetts in einem Jnter.
view an die United Preß. Aber,

Amerika' Vemühungen müsse ernst
genommen werden, nm ihnen

zu begegnen.

(True translation Lied with the
poBtmaster at Omaha, Neb., on Jan. '

12, as required by the act of Oct. 6,
1917.) .

London. 12. Fan. Teutschland
verläßt sich auf seine UBoote, die

amerikanische Gefahr zu überwinden
und den Frieden zu bringen, erklärte
das Berliner Tageblatt, von dem
ein Exemhlar hier erhalten wurde.

Sämtliche Entente-Hoffnungen-

sagt die Zeitung, stützen sich auf die
von den Ver. Staaten erwartete Hil
fe. Ob die Amerikaner imstande sein
werden, eine Kampfarinee in genii
gender großer Zahl, um eine Eiit
scheidung herbeizuführen, zu stellen,
ob sie imstande sein werden, genü-
gend Schiffe für den Transport der
Ärmee zu liefern, ob sie dann im
stande sein werden, die notwendigen
Proviant an ' Nahrungsmitteln und
Kriegsmaterial zu liefern, das sind

Fragen, über die die Ansichten

Aber es besteht kein Zweifel, daß
die Anstrengungen, die die Amerika
ner machen, ernst genommen werden
müssen. Die Hoffnungen auf einen

waffc ab."

Britischer Major über
nmerikan. (uftslotte

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

Montreal, 1 2. Jan. Deutschland
Wird von den ' Luftstreitkräften der
Ver. Staaten nichts zu fürchten ha
ben Währen des nächsten Frühjahrs,
weil das aiuerik. Luftflotteil-Pr- o

gramm hinter dem festgesetzten Sche,
ma Weit zuriicksteht". Wie Major
Wm. A. Bijhop, Inhaber eines Vik-

toria Kreuzes, der von dem hiesig

gen kanadischen Klub eine Ansprache
hielt, behauptete. Man schreibt ihm
die Tötung von 45 Deutschen zu.
Major Bishop charakterisierte die An
preisung die dem Luftflotten Pro
gramm der Regierung der Wer.

Staaten gegeben wurde als
0ch". Er sagte, daß während I?ank.
reich es unmöglich finden werde, sei

ns Luftflottenkräfte während des
kommenden Halbjahres weiter zu
vergrößern, hat Deutschland, das
von Amerikas Absichten mußte, sein

Fliegerkorps in der Absicht, die
Oberhand im Luftkrieg zu gewinnen,
sehr vergrößert. Daher, erklärte er,'
wird Großbritannien in den nächsten
Monaten der schlimmsten Zeit, der.
es je gegenübergestanden hat, gegen-

überstehen, besonders vom Stand
punkte des Luftkrieges."

Amerika's Hilfe bei der Erhol-- '
tung der alliierten Oberherrschaft in!
der Luft mag sich im Sommer fühl
bar machen, sagte Major Bishop,
aber während der Frühjahrsmonate
werden die Ver. Staaten nicht ein!

i-l si..ii:.. f: :l v
ijuuor hu uiuiieue vm, nui mm
die Deutschen rechnen müssen."

Japanischer Dampfer
vom Feinde gekapert?'
mo n mmi

2:UL l1' ulLli rul"!LU
Preß.) Der Kapitän eines hollan
dischen Handelsschiffes meldete, daß
der japanische Dampfer Hiatchi Ma
ru, der feit drei Monaten vermißt
wird, vom Feinde gekapert und in
einen Kreuzer, verwandelt worden
ist. Wie er sagt, wurden die Passa.
giere gefangen gefetzt. Die japani
sche Admiralüät glaubt nicht, daß
die Meldung auf Wahrheit beruhe,
doch ist bekannt, daß das Sdiiff,
welches sich auf dem Wege von Co.
lombo nach der Delaoa Bai befand,
verloren gegangen ist.

Lrgnit'Grubcn.
Minot. N. D.. 12. Jan. Lignit,

gruben (Brannkohle) im nordweftli.
chen Teile North Takotas sind für
die Dauer deS Krieges von dreißig
Grubenbesitzern, die taglich eine
Förderung von 5.000 Tonnen zu

Wammen haben, der Regierung zur
'Verfügung gestellt worden. In der
zu Minot. N. D.. abgehaltenen

itzung mirde ferner die Breisfroge
besprochen. Der vom staatlichen Koh
lenvermalter angesetzte Preis von
?2,50 ab Grube wurde .als zu nied.
riet bezeichnet: die Besitzer erklären,
i.i folge kostspieliger Verbesserungen,
die auf Anregung der Regierung im
öomn'.er vorgenommen wurden,
knüßten sie miiidesiens $100 pt--r

Tonne heben.

(10 Parteigänger von Ncbraska hal
ten in remont eine wichtige

Sitzung ob.

Fremont, Ncbr,. 12. Jan. Im
Pathfinder Hotel dahicr hielten Frei-ta- g

GQ Republikaner von Ncbraska
eine wichtige Sitzung ab. um die

Tageöfragcn. resp, die Kriegsfragen,
zu besprechen, und sich mit der künf
tigcn Wahl zu beschäftigen. Clark
Perkins von Aurora wurde zum
Vorsitzer und C. M. McElfrcsl, von
Columbus zum Sekretär erwählt.

Ein großer Kampf entstand über
die schließlich angenommene Ncso.
lution, die als Prinzipien für die

Partei gelten fall. In der zuerst vor
geschlagenen Resolution, worin die
kraftvolle Führung des Krieges und
ein ehrenvoller und siegreicher Friede
gefordert wird, enthielt eine Rede-Wendun-

' daß nur solche Kandida-
ten auf Unterstützung rechnen könn-

ten, die
'

sich aufrichtig als Unter-stütz-

dieser Ansichten bekannt hät
ten."

F. I. McCarthn von Ponca sah

ein, daß dies ein Schlag gegen Sena-
tor Norris.und Kongreßmann Storni
sein würde und er begann eine hef-

tige Opposition, fodaß schließlich nach

mehrstündiger Tebaite der Satz von

Roß Hammond so umgeändert wr
de. solche Kandidaten, die von gan-ze-

Herzen mit den hiermit zmu
Ausdruck gebrachten Ansichten

Die angenommene Resolution
Unterstützung zur kräftigen

Fortsetzung des Krieges: protestiert
gegen die demokratische Kampagne:
Er hielt uns aus dem Kriege

heraus", wahrend man einen Slurs
verwlgte. der uns zum Kriege füh
rcn mußte und für den Krieg keine

Vorbereitungen traf: anerkennt das
Recht des Präfidentm, einen ehren-
vollen und siegreichen Frieden zu n
langen: verurteilt aber alle un
überlegte Diskussion des Friedens,
da es uns schwächen und Schmierige
kciten bereiten konnte und verspricht
nur solchen , Kandidaten Unter-

stützung, die mit! diesen Ansichten voll

ständig übereim'timnien.
. Reden wurde- halten von Tom
Majors von Peru, Roß L. Sam
mond, E. R. Gurnen, I- - I. Mo
Earthy. Harrn Lindsan.

Ein Vorschlag, in den verschiede-

nen Teilen des Staates Zweckcssen
abzuhalten und dieses! Programm
vorzutragen, wurde abgelehnt.

Die Ansicht herrscht in hiesigen
Kreisen vor. daß Roß Hammond
mit der Versammlung eine Hand im

Spiele gehabt und daß er sich jetzt
bald entschließen wird, als Kandidat
für Bundessenator aufzutreten. Die
nahe Zukunft wird das lehren.

Vize.Admiral Hoivcll gestorben.
(True translation filed with the

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

Warrenton, Va.. 12. Fan Vize
Admiral a. D. John Adams Howell
starb gestern in seinem Heim nahe
hiesiger Stadt. Admiral Howell
war der Erfinder der gyrostopisch.
steuernden Torpedos und anderer
Marineivaffen und ist Verfasser meh
rerer Bücher. Er wurde in Bath,
N. I., am 16. März 1840 geboren
und graduierte 1858 von der Ma
rineakademie.

Zltt unsere werten Leser!

Infolge der furchtbaren
Kälte der lebten Tage ist die

Ablieferung der Tribüne durch
die Träger in manche Stadt'
teile mangelhaft gnvesen. Wir
habe das Beste getan, was nn
ter den Umständen möglich war,
allen Lesern, die die Tribüne
nicht bekommen, die fehlenden
Nummern nachzuliefern. Heute
ist die Tribüne bereits um zwei

Stunden früher zum Druck ge
gangen, nm die Ablieferung zn
beschleunigen. Wir hoffen, das;

ufere werte Leser etwas Nach,
ficht üben werden.

Was die Ablieferung auf dem
Lande anbetrifft, so ist sie gleich,
falls verspätet. Viele Postzüge
sind von 5 bis zu 15 Stunden
verspätet. Be. der großen
Kälte ist es unmöglich, genug
Dampf in den Lokomotiven zn
erzeugen, nm die vorgeschriebene
Schnelligkeit der Züge einzuhal
ten, abgesehen von anderen Hem
mnngen, die die Kälte dem Ver'
kehr bietet. In der Hoffunng,
das, nus bald gelinderes Wetter
beschicken fein und bau? die Ab

lirfernng der Leitung wieder
pünktlich sein wird, zeichnet

Achtnng?vvll,
Tsgliche Omaha Tribüne.

Macon, Ga., 12. Jan. Ein
Tornado, der von einem schweren

Regenguß gefolgt war, traf gestern
Macon und Umgegend, tötete einen
Mann, verletzte mehrere und richtete
schweren Sachschaden in der Stadt
und in dem in der Nähe liegenden
Camp Whecler an. Zu Anfang
des Sturmes wurde alle Verbindung
mit dem Lager unterbrochen, doch

als man wieder Telcphonvcrbindung
erhielt, stellte sich heraus, daß der
Regen dort den nieistcn Schaden an
gerichtet hatte. Die Hospitalzelte
waren überflutet und 16 davon um
geweht. Es heißt, daß sich 150 Pa
ticntcn in denselben befanden, doch

verlautete, daß niemand verletzt
wurde. Der Zusammcnbruch des
Korrals des 122. Jnfantcrieregj.
mcnts verursachte einen TodeSsall.
Der Gem. Harris von Atlanta soll
das Opfer gewesen fein.

In der Stadt wurde die Reiin
bahn, der Baseball-Par- k und ein Ge
büiidc, in dem ein Zirkus üöerwin
terte. Zerstört. Viele ' der wilden
Tiere wurden unter den Trüimnern
getötet und viele entkamen, konnten
jedoch später eingefangen werden.
Das Dach der Schuppen der Cen
tral of Gcorgia und Sorühem Ei.
senbahn wurde niedergerissen und
mehrere Geschäftshäuser beschädigt.

In Cowarts, Ala wurden sie.
ben Personen als getötet und 23
als verwundet gcineldet. Der Be.
richt gab an, daß die ganze Stadt
zerstört wurde.

Weitere Stnrmopfer.
Dotban, Ala.. 12. Jan. Es

wurde berichtet, daß 6 Kinder getö
tet und 4(1 Kinder mehr oder we
niger fckiucr verletzt wurden, als der
Sturm ein zwei Meilen östlich von
hier befindliches SchulhauS traf.
Kam richten cjagen auch, oaß in

j Webb, Ala.. 10 Meilen nordöstlich
! von hier, ein Mann getötet und eine
Anzahl Leute verletzt wurden.

biestern wurde Chicago von einem
schweren Schnecsrnrm , und großer
Kälte betroffen. Nachrichten laufen
ein, daß' der Südwesten, der Westen
und Nordweftcn unter derselben fal-

ten Welle gv leiden haben. Aus
Galveston. Tcx., an Golf von Me
xika, wurde Schnee gemeldet und in
einem Teile von Texas war Zcro.
Wetter zu verzeichnen.

In Tevils Lake, N. D stand das
Thermometer auf 32 Grad unter
Null, während es hier 22 Grad
unter Null erreichte. Aus O'Neill,
Ncbr.. wurden 37 Grad unter Null
berichtet und in Saskatchcwan, Ca
nada, hatte man 42 unter Null zu
verzeichnen. Sechs Zoll Schnee sie-

len im nördlichen Texas und Okla
homa und neun Zoll ' in Kcmsas.

Corpus Christi, Tcr zitterte in ei

ner Temperatur von 22 Grad unter
Null.

Die einzigen Todesfälle infolge
des Schncesturmcs wurden van Wi
chita Falls, Tex., berichtet, wo drei
Oclseldarbeitcr sollen sich verloren
haben und man fürchtet, daß sie um
gekommen sind.

Anwalts gegen den
Prohibitionszusatz

New Aork, 12. Jan. Wie vcr

lautet, sind auf der JahreSversamm
lung der Anwaltskammer der Stadt
New Fork Beschlüsse angenommen
worden, in denen die Ablehnung des

geplanten Prohibitions . Amcnde
ments zur Bundesverfassung in fei

ner gegenwärtigen Form empfohlen
wird. Begründet wird dieser Schritt
damit, daß das Amendcment einen
Passus enthalte, wclckzer dem Äon
greß und den Staaten in gleicher
Weise die Macht gibt, das Gesetz

durchzuführen, wodurch Konfusion
entstehen würde. Ferner wird in
den Beschlüssen dein Kongreß em

pfohlen. an Stelle des jetzigen Amen,
dements eine neue Resolution einzu
reichen, welche diese juristische Un
klarheit" nicht enthalt.

Ueichslianzler ZZertling
wird antworten

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

London, 12. Jan. ; Eine Ko

Penhagener Depesche on die Exchange
Telegraph Eompany meldet, in Ber
lin zirkuliert das Gerückt, daß
Reichskanzler Hertling möglicherwej.
se am nächsten Montag vor dem

Oaiiptkomilee des ReickötagS die

Liriegsziele.Redm de? Pr.Äidt'nten
Wilson und Lloyd Georges beaut.
zvorten wird.

(Trae translation filed with the
poBtmaster at Omaha, Neb., on Jan.
12, as required by the act of Oct 6,

1917.)
Petrograd, 12. Jan. Die Zen

tralmächte Haben den Vorschlag des
BolsHeviki Ministers des Auöwärti.

gen Leon Trotzky, den Waffcnstill
stand an allen Fronten auf einen
weiteren

'

Monat zu verlängern, an
genommen. So wurde heute in for.
meller Weise bekannt gemacht. Der
Termin des bisherigen Waffenstill,
standes war heute abgelaufen.

Konferenz bleibt In Brest-Litovs-

Amsterdam. 12. Jan. Heutige
hier eingctroffene Depeschen besagen,
der BolsHeviki Minister des Auswär
tigcn Trotzky hat sich bereit erklärt,
daß die Friedensverhandlungen im
deutschen Hauptquartier zu Brest
Litovsk fortgesetzt werden. Ä!rotzkys
Meinungsandcrilng erklärt die sich

widersprechende Nachricht vom letzten

Freitag, wonach die Russen sich von
der Konferenz zurückgezogen haben
sollen und unter sich berieten. Diese
neue Stellungnahme Trotzkys ist je.
dcnfalls dds Resultat dieses Konfe-ren- z

der russischen Delegaten.
Durch das Nachgeben der Russen,

die Konferenz in Breft-Litovs- k fort
zusetzen, wälzt er alle Verantwortung
betreffs Adjustierung der deutschen

Original Fnedensbedingungen auf
Deutschland ab.

Trotzk machte in seinem Argu
ment betreffs Verlegung des Orts
der Verhandlungen nach einem neu
traten Lande geltend, daß die Furcht
Deutschlands, daß die Alliierten in
die Konferenz eingreifen würden,
unberechtigt fei; er aber ist willens,
die Verhandlungen fortzusetzen.

Der Ukrainer Delcgät Boluöow
yisch hat die Gencralkonfcrenz an
geblich in Kenntnis gesetzt, daß er
eine unabhängige Stellung den Ver
Handlungen gegenüber einnehmen
werde, bis die Bildung der Ver.
Staaten von Rußland" genau be.
stimme, welcher Art die Beziehungen
der Ukraine zu Rußland sind. Ei
ne adjustierte Ukraine," sagte der
Dclegat, ist für einen allgemeinen

Camp lZunsten Bank
vom Räuber geplündert
Verbrecher iu Hanptmannsnniform

tötet drei und verwundet zwei
Bankbeamte.

(Trae translatioi, filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on .Tan.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Camp Funston, Kan., 12. Jan.
Gestern abend wurden drei Personen
getötet und zwei schwer verwundet
als die Armee-Ban- k Hier von einem
Manne, der eine Hauptmannsuni
form trug, beraubt wurde. Die drei
Leute, Zivilisten, wurden mit einer
Axt getötet, heißt es, während sie in
der Bank an der Arbeit waren. (X.

F. Winters. der Na
tional Reserve Bank von Kansas
City wurde schwer verwundet. Die
Getöteten sind: Hill, John Jewell
und Carl Ohlson, sämtlich Clerks.

Man nimmt an, daß sich Niinde
stens zwei Mann an der Räuberei
beteiligten, weil man zwei Aerte,
die bei dein Raubüberfall benutzt
wurden, in der Bank vorfand. Die
Räuber drangen in den Sicherheit
schränk ein und erbeuteten eine an
sehnliche Summe Bargeld unb ein!

ge Liberty Bonds. Die Höhe der
geraubten Stimme ist nicht bekannt.

Es machte sich unter den Armee
Offizieren die Ueberzeugung laut,
daß der Mann, der scheinbar die
Simificrfi IciMc. frin 9frmrrnffiiipr
war, obwohl er die Unisorm eines

' Hauptmanns trug.
nearney Warnell, der nur leicht

verletzt war, gab an, daß das Ver
brechen von einem Manne in Haupt,
mannsuuiform begangen wurde, doch

war es ihm unmöglich, eine genaue
Beschreibung abzugeoen. Man nimmt
on, daß die von dem Mörder getra
gene llnikorm mit Blut befleckt ist.
Die Räuberei geschnb, nackdem die
Bank ge'llzliZsstn war und niemand
außer einem ijizier Zutritt zur
LZank erhalten konnte.

f
Britischer Zerstörer

rinnt auf ein Riff
Versinkt mit seiner ans iw Mann

bestehenden Besatzung i den
Fluten.

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

London, 12. Jan. Die Adm-
iralität meldet, daß am letzten Mitt
Woch das britische Kriegsschiff Ra
coon" an der Nordküste Irlands mit
seiner ganzen Besatzung unterging.
In der Meldung Heißt es, daß das
Schiff auf ein Fclsriff auflief. Ra
coon" war ein Zerstörer der 1910
Klasse, 2G6 Fuß lang, 915 Tonnen
groß und , Hatte eine Schnelligkeit
von 27 Knoten die Stunde. Die Ar
mierung bestand aus einem vier
und 4 dreizölligen Geschützen und 2

Torpedorohren. Es hatte, eine Be
satzung von 100 Mann.

Volsheviki-Blat- t greift
Wilson scharf an

(Trae translation filed witk tks
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Petrograd, 12. Fan. Das Hanpt
des ranblustigen amer. Jmperialis
mus und der größte Hypofrit, den
die Geschichte je gekannt Hat", ist die
Heftige, anklagende Charakterisierung
des Präsidenten Wilson, welche heute
in dem Bolsheviki'Organ Pravda in
ihrem Kommentar zu den amer.
Fnedensbedingungen veröffentlicht
wurde. - )

Churchill wünscht mehr amerik.
Soldaten.

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

London, 12. Fan. WmS

Spencer Churchill, der britische Mu
nitionsminister, machte bei einer Re
de vor dem American Luncheon Club
einen kraftvollen Appell für Entscn
dung amerik. Truppen nach Europa,
so schnell und in so großer Anzahl,
miöAöSglich.

Japanischer Botschafter reist ab.
(True translation filed with the

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

Washington, 12. Jan. Aimarö
Sato. der abberufene Botschafter an
die Ver. Staaten, wird von Wash
ington nach Tokio abreisen. Tokichi

Tamaka, Botschaftskanzler, wird als
Stellvertreter fungieren, bis ein

Nachfolger für Sato ernannt wird.

Angeblicher dentfcher Agent verhaftet.
(Trae translati n filed with th

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

Kcmsas Eitö, Mo.. 12. Jan.
Emil Haffner, der von Gcheimagen
ten mehrere Monate lang unter dem

'Verdachte, ein Angestellter der deut
Aschen Regierung zu fein, verfolgt
' wurde mrd der in Denver. Colo..

wegen Diebstahls von ZI 5.000 in
Frciheits.Bonds gewünscht wird,
wurde hier von Vundesagentcn der

'haftet. Er wird während der Un
Versuchung durch die Bundesbehör.
den festgehalten werden- - Bei Durch
suchung seiner Kleider fand Man
$850 in Freihcitsbonds zu je $50.

Weist Anklagen zurück.

Milwaukec, Wis.. 12. Jan.
Die Anklagen wegen Pro-Deutsc-

i tums und Unloyalität, die gegen
mich erhoben wurden, sind absolut
grundlos," sagte Dr. Artbur Bres.
lich, Präsident Emeritus deS Bald.
Win Wallace College in Verea, O.

!Jn Anbetracht diefes Umstände
werde ich nicht nach dem College zu
rüälehren

I Bor zwei Dingen soll mait n'ch in
j unserer Zeit ganz besonders hüten:
nicht lächerlich und nicht kcklagenS
foett zu scheinen.

wenn diese die Aufhebung der BI-- L

Erklärung des Präsidenten betre s'kaöe als KnegSmittel befürworten,
so hoffe ich, daß ich nie den Tag
ehen möchte, an dem Brittanien dem

zustimmt außer der Krieg wird
aufgehoben. Es würde fehr zur
Sicherheit der Zukunft beitragen,
wenn alle zustimmen, daß es keine

Wehrpflicht nach dem Kriege geben
werde." Earson leugnete, daß er der
Idee der Nationalliga opponierte,
und erklärte, daß er nur gewisse
praktische Schwierigkeiten einem sol
chen Plane gegenüber sehe.

Wenn dse Liga gegründet wer
den kann," sagte er, wird sie der

größte Segen sein, der der Mensch,
heit je gegeben wurde." )

Nord Takota verbietet Tentschn.iter.
richt.

Fargo, N. D., !2. Jan. Unter
dem Hinweis, daß der Unterricht der
deutschen Sprache und die Lehre der
deutschen Literatur, speziell unter
den geaenwärticien Verhältnissen,
bei den Kindern einen falschen Ein
druck über die Tat fachen in Teutsch
land und dessen verbündeten Län-

dern hinterlassen könnte, nahm die
staatliche Schulbehorde in einer hier
abgehaltenen Versammlnim den Be.
schlus; e:. den Tnitschilulerricht in
ollen Zchule h-- i ZUmh'2. die die-sc- r

Behörde linterslellt sind, auszu.
heben.

der Solidarität-- der Alliierten wird!
hoher Tribut gezollt und es wird
gefagt. daß sobald Italien . und
Frankreich ähnliche Erklärungen ab.
geben, so wird das die Antwort zur
Regierung Lenine's und Trotsky's
'vilden, mit welcher die Entente noch

nicht auf diplomatischem Wege in
Verbindung getreten ist.

Die Giornale d'Jtalia pflichtet der
Botschaft des Präsidenten bei und
nennt Herrn Wilson einen der größ-
ten Diplomaten unserer Epoche. Die
Zeitung drückt die Hoffnung aus,
daß des Präsidenten erlenäiteter
(3cift die Notwendigkeit der Lösung
des italienisch österreichischen Pro
blemö einsehen wird, damit olle wei
tcren Entschuldigungen für Fort setz,

ung des Krieges wegfallen.

Republik der Donkosaken.

Petrograd, 12. Dez. Berichte
c:3 Nosiov' besagen, daß die Ton.
kosa'cn eine Republik erklärt uno
General Kaledine zum Präsidenten
und Ministerpräsidenten ernannt ha-be-

Das Territorium der Donkosa
f,'n bat einen Flächeninhalt von

in.lKX) Ouadralmeilen und
einen ciroßen Teil des linie-

rn, Don in Sukofkrußland. Dc
fritcni zumeist an? K o.

ln, drrcit Führer den Titel Het
v.m tröst


