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Zur ZZegistrieruna
Schüsse auf Aus der Bundes- -

Hauptstadt! litische Krise iiPoMSIU
r ?

zmmt bg eutschland gebannt

Sozialsten gegen
Vaterlandspartei

Parteihader gibt zu Nnsschreiiungen
Anlafz; Tirpitz erklärt, Eng. .

land sucht Frieden.

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

Amsterdam, 16. Jan. Die Kölni.
sche Volkszeitung meldet, daß eine
von der VaterlandsPartei zu Mann
Heim einberufene Versammlung von

Er bleibt unverletzt; ein ihn begleitender Schwei-ze- r

Sozialist verwundet; das Stocken
der Friedensverhandlungen

Reichskanzler Hertling bleibt; Yindenburg soll
im Falle eines Sieges angeblich freie

tzand im Westen haben

Washington betrachtet es als einen Uompromisz
unabhängigen Sozialisten verhindert
Wurde. Nach stundenlangem Lärnr
Wurde die Versammlung, Welcher et
Wa 3000 Personen beiwohnten, von
der Polizei unter Beifallsrufen der
Sozialisten aufgelöst.

Den Düsseldorfer Nachrichten zu
folge hat der frühere Marineininistcr
v. Tirpitz, einer der Führer der
Voterlandspartei, in einer Versamm

luiig von Politikern und Journali
sten erklärt, er ist davon überzeugt.
daß Deutschlands Interessen im Osten
gesichert werden sollten. Er behaup.
tete, daß der Tauchbootkrie Eng.
land bereits gezwungen habe, Frie-de- n

zu suchen und daß es bereit sei,
irgend ein Bttttel zu diesem Zwecke

tige deutsche Meldung über Beile,
guug der innerpolitischen deutschen
Schwierigkeiten wird hier als ein
Konlpromiß betrachtet. Reichskanzler
Hertling selbst bildete ein Kompro-
miß, und indem ihm Kontrolle über
die Politik im Osten gegeben wird,
scheint es bedeutungsvoll, daß die
Militaristen nicht imstande waren,
Hindenbnrg oder-- , irgend einein an
deren Militaristen volle Kontroll? zu
geben, anstatt ihm nur die Diktator
schaft im Westen zu verleihen.

Indessen wird in gewissen offiziel.
len Kreisen darauf hingewiesen, daß
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anzuwenden, und sollte es dabei ei
cn oder den anderen Bundesge.!'
uiiui n iiuj uiuwti. gegenüber an der nördlichen und ost.

Großbritannien", so sagte er, jchl Front ausgeführt werden, und
hat bereits die Forderungen, dieaß die Alldeutschen, welche die Er

von einer der alliierten Mächte ge. oberungspolitik der Militaristen be
stellt wurden, ermäßigt, um seine folgen, betreffs Frankreichs und Vel
eigenen Kriegsziele in Belgien zit'giens herrschen sollen.

feindlicher Ausländer"
Müssen sich an dem von den betr. Be

Horden ftstgkfet'tcn Plnbe in der
Woche, die am 4. Februar

beginnt, melden.

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

Alle .'.feindlichen Ausländer" in
Nebraska müssen in der am 4.
Februar beginnenden Woche sich re
gisirieren lassen. Bundesmarschall
Fliliin und Postmeister Fanning Ha.
von volle Jujtriimonen über die Ver
aiistaltnng der Registrierung erhal.
ten. Sie haben auch eine große An
zahl Pamphlete erhalten, die die
Einzelieiten der Regierung ange
ben,

In Städten mit einer Bevöl
kttungszahl von 3,000 oder darüber
wird der Platz zum Registrieren
vom Polizeichef und in Städten, de.
reit Einwohnerzahl weniger als 5000
betragt, von dem Postmeister ange-gebe-n

werden.
Die Nebraökaer Städte von 5000

Einwohnern und darüber, in denen
der Polizeichef die Registrierung lei
ten wird, sind Beatrice, Colunibus.
Fairbirni, Fremont, Grand Island,
Castings. Kearnev, Lincoln, NebraSka
Cii. Norfolk, Omaha und York.

Marslial Flynn sendet Jnstruktio.
neu an die Polizeichefs und Postmei.
ster Fanniug an die Postmeister.

Die Registrierungsformulare sind
umfassend. Neben der Beantwortung
von 17 Fragen musz der Negistrant
auch seine Photographie nehmen las.
sen und ein Bild auf das Re
gisirierungsAffidav!t kleben. Ab.
drücke seiner Daumen und Finger
müssen ebenfalls im Afpdavit er.
scheinen. Das Affidavit musz von
dem Rcgistrauten unterschriebeu und
beschworen fein.

Die NegistrierungsMfidavitZ müs.
feil in drei Crcmplaren ausgeführt
win. Eines davon wird nach Wash
ington gesandt werden und eines im
Besitze des Bundesniarschalls blei
ben.

Nach der Registrierung werden die
Beamten augewiesen. die Richtigkeit
der Antworten, die von den Regi.
stranten gegeben wurden, auf jede
mögliche Weise festzustellen. Eine
Rcgistrierungskarte darf dein Regi.
stranten auf seine Applikation hin
10 Tage nach feiner Registrierung
ausgestellt werden, wenn die Anga
bon in seinem Affidavit als richtig
befunden wurden.

Die Photographie, Fingerabdrücke
und Unterschrift des Registranten
müssen auf den Afsidavits und den

Negistrieniugskarten vorhandeil sein,
Die Üiegistrauteil sollen, wie.die In- -

striiktionen besagen, nicht als Per.
soucn von schlechtein Charakter, so,,,
dern in einer höflichen und freund
lichen Weise" behandelt werden.

Feindliche Ausländer sollten sich

zur Registrierung nicht vor dem 4- -

.vebruar melden", sagte Marshal
Flynn. Aber in der Zwischenzeit
können sie ihre Photographien neh
inen lassen. Diese sollen Brustbilder
in der Größe von drei bei drei Zoll
und nicht auf steifem Papier aufge
klebt sein. Sie sollten diese mitbrin.
gen, wenn sie zur Regilrierung
kommen."

Es ist wahrscheinlich,, das; die

Stadthalle vom Polizeichef als der
hiesige Registrierungsplatz für feind.
liche Ausländer bestimmt werden
wird.

Frühere Aussen-Zari- n

Der .Kongreß hat die wichtigsten Pro.
bleme ber Verstaatlichung der

Bahnen zu lösen.

Wassiington. 15. Jan. (Korrespon.
deuz der Omaha Tribüne.) Die
Juristen der Regierung, die mit der

Formulierung der jetzt dem Kongresse
vorliegenden Eisenbahnbill beschäf.

tigt waren, haben sehr viele wich,
tige Punkte im Plane einer zeit,
weiligcn Verstaatlichung der Bah-
nen nur oberflächlich berührt und
dem Kongresse die Entscheidung der

wichtigsten Probleine überlassen. Zu.
erst müssen diese Probleme vom Ko
mitee sür zwischenstaatlichen Handel
und dann voin Plenum des Abgc
ordnetenhauses selbst gelöst werden,
ehe sich der Senat formell mit der
Angelegenheit befassen kann. Da
durch wird aber das zuständige e

des Senats nicht verhindert,
im Voraus auf eigene Faust Re
cherchen anzustellen, deren Resultate
eventuell vom großen Werte sein
werden. In beiden Ziveigen des
5kougresses ist man sich nicht klar
über die Stellung der zwischeitaat.
lichen Handelskommission , im Rc
gierungsbetriebe der Bahnen. Diese
Kommission hat bekanntlich seit über
33 Jahren eine gewisse amtliche Kon
trolle über die Bahnen des Landes
ausgeübt. Die Bahnen dursten nicht
ohne Einwilligung der genaunten
Kommission ihr Aktienkapital crhö
hen oder Bonds ausgeben und jede
Frage der Erhöhung oder Verän
derung der Fracht, und Passagier.
Tarife mußte der Koinniissiou unter
breitet werden. Zwischen dem Ver
lader und Transportem: ist die
Kommission der Schiedsrichter oder
vielmehr das entscheidende Tribunal
gewesen. Jetzt ist nun die Frage auf.
geworfen worden, ob die zivischen
staatliche Handelskommissisn auch
zwischen dem Generaldirektor der
Bahnen für die Regierung und dein
Publikum ihre guast richterlichen
Funktionen beibehalten wird oder
nicht? Sollte z. B. Generaldirektor
McAdoo es im Interesse der Renta
bilität einer Äahn für notwendig
finden, gewisse Frachtraten zu er
Höhen ist er dann gezivungeu. die
Zustimmung der genannten Kom
Mission einzuholen oder nicht? Nun
sorgt die dem Kongreß vorliegende
Bill allerdings dafür, daß in rein
finanziellen Fragen in Bezug auf die
Bahnen die zwischenstaatliche Han
delskommission das letzte Wort haben
soll. Der Kongreß muß die Ent
schädigiiiig festsetzen, die den Eigen
tümern der Bahnen, d. h- - den Ak
tionären, sür die Uebernahme ihreS
Eigentums bezahlt werden soll. Ae
kanntlich bot der Präsident den
durchschnittlichen Nettoprosit der letz
ten drei Jahre als die Norm der zu
zahleudeu Entichadiguug empfohlen.
Für viele Bahnen waren diese drei
Jahre recht fette Jahre, aber für
andere Bahnen recht magere. Soll
nun eine Bahn, die in Jahren keine
Dividenden bezahlt hat, oder sich wie
die Boston und Mains in Händen
eine Massenverwalters befindet, die.
selbe Entschädigung erhalten, wie die
sich stets zahlende Pennsylvania?

Wer die Entschädigung bestimmen
wird. -

Die Vorloge ermächtigt min die
zivischeitstnatliche Handelskommission,
drei Auditors zur Feststellung dieser
Entschädigmigen zu ernennen und
Berufung Jon deren Entscheidugen

der der Koinniission ernannt wer
den und diese sollten die besten Sach
verständigen sein. Die Kommission
hat schon durch ihre AvschätzungS-bür-

den aktuellen Wert von 150,000
Meilen Geleise mit allen Gebäuden,
Eguipieruiig usw. festgestellt und be
sitzt deshalb genaue Kenntnis der
finanziellen Verhältnisse aller Bah
ncn. Sie kann sehr leicht die Spreu
vom Weizen scheiden, wenn auch in
den letzten Jahren das Aktienkapital
der cknierikattische Bahnen nur wo

nig verwässert wurde und wegen fast
völliger Einhaltung aller Neubauten
nur wenige Bondaiisgaben zu ver
zeichnen sind.

Diese Bestimmung in der schwebe,
den Vorlage macht die zwischenstant.
liche Handelokommisfioil zu einer
noch wichtigeren Behörde, als sie
bisber gewesen ist und der Kongref;
wird sich ivohl von ihren auf lang
jähriger Erfahrung beruhenden Em
pfehlungen leiten lassen. Die 'Ver.
fasser der Regieningsbill nnterließeii
es. ohne Zweifel absichtlich, einen

Zeittermin für die Dauer deö Re

gieiiing: betriebet sestzuseben, Wäli
f

orticönng aus Quli 6)

a crcucii

wieder frei gelassen

troffene offizielle Meldungen besa

gen. dafz sich unter den Bolsheuiki
die Meiniing breit mache, es sei mir
möglich, als Sieger oder Besiegte mit
Teutschland zu verhandeln. Das Ge.
fühl ivird immer stärker, das; die
russischen Unterhändler in der Fe
ftimg Brest Litovok sich vollständig
in Händen der Feinde befinden und
dad Anstrengungen, gemacht werden,
den Ort der Verhandlungen nach ei

nein anderen Ort zu verlegen. Aus
gesprochene Meinungsverschiedenheit
hat sich in der Konferenz betreffs der
Zukunft der Polen, Litauer und
Letten kundgetan, und man hat die
Ueberzeugung erhalten, das; die
Teutschen, von dein Gefühl durch

drungen. das; sie ihren Willen in die.
ser Beziehung eher zu BrestLitovsk
ourazieyen rönnen, visuer eine
Verlegung deö Orts der Konferenz
nach einem neutralen Lande verhin
dert hat.

Trcimnl verraten, sagen 3,'nmänen.
London. 10. Jan. Der Korre

fpondent der Times meldet, daß die
Rumänen gegen die Russen immer
mehr erbittert werden. Die Rumä
neu haben das Gefühl, das; sie drei,
mal von de,l Russen verraten worden
sind, zuerst von der Regierung des
Zaren, dann von der provisorischen
und am schlimmsten von allen von
der Bolsheviti Regierung. .

Riliäcn ans der Hast ciitlasscn.

Petrograd, 16. Jan. Der ru
iiknnische Gesandte Tismandis, wel
cher ailf Geheiß der Bolsheviki Re.
gicrung verhattet wurde, ist auf Ber
anlafZung Lenine'ö wieder auf freien
uuiZ gesetzt worden.

Britische Arbeiterführer
wenden sich an Aussen

(Trae translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
16., as required by the act of Oct. 6.,
1917.;

London, 16. Jan. Die Arbeiter
Mitglieder des Parlainentes erließen
gestern ein gemeinsames Manisesto an
Russtand, in dem sie ihre Politik,
keine Annerionen als Ergebnis des
Krieges zu. dulden, nieder hervorhe- -

ben. Sie appellierten auch an da
Volk der Zentralmachte, eme hm
liche Erklärung zu machen oder ihre

Regierungen zu zwingen, dirs zu
tun. Falls dies nicht getan werde,
wird, so erklären die britischen Ar
beitermitglieder, die Verantivortnng
sür die Fortsetzung des .Krieges aus
die Völker der Zentralmächte fallen.

Münchener Post gegen
Demütigung Auszlands

(Irus translation filed with tha
poKtmaster at Omaha, Neb., on Jan.
16., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Amsterdam, 16. Jan. Die Mün
chener Post loarnt in eineni Leitar
ti?el gegen eine Demütigung Rufe-- .

lands". Die Botschaft des Präsi.
deuten Wilfon", sagt die genannte
Zeitung. Hat das östliche Problem

einer internationalen ,,rage ge-

macht. Die russische Revolution Hat
das österreichisch ungarische ationali.
slische GesüHl 31111t Siedepunkt gc
bracht."

Sitiung des Kriegsrats der Alliierten.
(Tras translation filed with the

postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
ib., as required by the act of Oct. 6.,
iai7.)

Paris. 16. Jan. Eine Plear
Versa, Uiliiug des obersten Kriegs
rates. an den, die Premiers und
nilitärisä'eii Vertreter v,n Frank

reich, Grsibritanuien und Italien
eilnehmen werden, wird in kurzer

Zeit in Versailles stattnndeu, um
militärischen Operationen an der

westlichen Front, die jetzt Italien
einschließt, z besprechen und zu pla-neu- .

Zu den Künsten, von welchen ei

oriihmter Mann einmal gelogt bat,
veze;i,ete sie v'lnüie oer Vea- -

oeli.'tt die Miinst zu Iiigcu je
ienjalis nicht.

Rumänischer Gesandter
(Truc translation filed with the

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

Petrograd, 16. Jan Heute lrntr
den auf Nicholai Lenine, nachdem er
der Abreise voil Noten Gardisten
nach der Front beigewohnt hatte
und sich auf dein Heimweg befand
vierRevoluerschnsfe abgegeben, Leiiine
lliob unberletzt, denn alle vier
Schlisse gingen fehl.

Ein Schweizer Sozialist, der sich

in Begleitung Lenine's befand, wur

i
de von einer der Kugeln leicht an
der Hand verwundet.

5leine Aenderung des Standpunktes.
London. 16. Jcm. Trotz der au-

genscheinlichen Stockung der Fric!
oenöverynndlungen zwischen den
Russen und Zentralniächten infolge
der Opposition der Russen gegen
über den Fordernngen der deutschen

Verbündeten, wurde im Reichstag
die Ankündigung gemacht, das; in
den Instruktionen an die Hauptver.
lreter Deutschlands keine Aenderung
erfolgt fei.

Eine Renterdepesche aus Petro
, .,...4. T.,.i. 01..l.....i...

y !isu mwuii. xsniiiHKc ini tiunerieu
uno neutralen li'iaditc tuelten aus
icc amerikanischen Botschaft eine
'.'onferenz ab, in welcher bei Lemne

incgc der Verhastung der nunäni
MnVit wisliimininifsimtn inaer wa.

1 :.it erhoben wurde. In dem Protest
wird Entrilstung wegen des Bruchs
allen diplomatischen BranchS und
Sitte ausgedrückt und die sofortige
Freilassung der Verhafteten verlangt.

Lenine versichte, die Verhaftung
dadurch zu rechtfertigen, das; sich die
humanen rnilischen Gruppen (Bot
iheviki) gegenüber seind elig ver
lullten hätten, versprach indessen, so

fort oen !ttat oer siommiuare zu
vammen zu oerusen, um tue rage
l erledigen

Bolsljeviki beunruhigt.
Washington, 16. Jan. Die Mari

inalitten im wegen oes geraijruajcn
langes der Verhandlungen zu Brest
i'ii.rtKi.f in... flsiifrp.-iiin- .Sipr pirmn' " j " N"' v' "

150,000 Arbeiter
der Industrie muhig

Chicago, 16. Jan. Das schlimm

ze Unwetter ist vorüber, daö Leben
'geht in Chicago heute wieder seinen
geordneten Eang. Der dritte schwere

Schneestlirm, der sür gestern enge
Zagt worden war. ist etliche Meilen
!'on Chicago vorübergezogen und
brauste über den Ericsce hin. Die
toblennot. welche in den letzten Ta

gen icyr gron war uno namenrucy
ie Schwer, und die Munitions

iiiouime m unicago uno oer vaiw
meter Gegend zur völligen Betriebs

tinstcllung und der zcitiveiligen Gnt
lassung von über 150,000 Arbeitern

gezwungen hat, ist cinigcrmns)en be

leiligt woroen.
Tausende von Arbeitern in South

Chicago, (Vary und Jndiana Har
bor werden jetzt mit der reilegung
der Weichen lind Aahngeleise beschäf.
tiak. bis die Koblenzufuhr der
Schlverindustric die Wiederaufnahme

i dcö Betriebs ermöglicht. Ausjcr ocu zu
?s,sibif imk tiirlcn steinen in
diistrictfcit Betrieben müssen die fol.

genden Groszinduslrien wegen Koh.
Zeiimangel feiern:

Illinois Steel Co.. 12,000 Leute:
gestern Steel and Foundry Co.,

'i,mO; Pullman Co.. 8,000; Stand-ar- d

Oil Co.. Whiting. ,000: In- -
. , .rr j r f rt V

kiana reet m,o., iv.wv; niano
iccl Co., 5,000; Universal Port- -

land Cement Co., 2,5)00; Union
Trawn Steel Co.. 5.00; l'iarti Volt

i Screw Co 300; Actiia Ciplo-;-oc-

Co., 1,000; Mark Manufac'
iiring Co-- , 2.000.

Auf den Ciscnbahiie!,, wie auch

f den elektrischen Landbahneu ist

er Verkehr heute wieder eiiiigerma. die

.'ii i;t lang gekommen, wenn die

ige auch vieljach beträchtliche Ver
iitnnz haben. Wieviel Schlachtvieh
,,tcrweg; in den Wagen der V,eh
ge erfroren i''t, lässt sich nicht er
iteln, c3 wird ober eine betracht-H- c

Zahl sein, tnrnnglcich der Ver. ,0

i kva.'ik der Witterung l'cdeütend kir,

iuZjcu tzÄle.

(Trae translati-- filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
16., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Amsterdam, 16. Jan. Der Lo.

kalanzeiger machte Heute bekannt,

daß die Politische Krise in Deutsch
land beigelegt Worden ist. Der An

ficht des Reichskanzlers Hertling
Wird, soweit der Osten in Betracht
kommt, Rechnung getragen werden,
während Hindenbnrg im Falle eines

deutichen Sieges freie Haud bei

möglichen Annexionen im Westen er

halten soll.
Das Uebereinkommen" bedeutet

aller Wahrscheinlichkeit nach, daß

tlings Pläne betreffs Anwendung
Annexionspolitik" Rußland

Die Alldeutschen haben immer
darauf gedrungen, daß Deutschland
die erzreichen Teile Frankreichs und

Belgiens nie auigeve,l wue.

Washington. 16. Jan. Die hcu

wrotzverwaltUNgSrat
der lzermann-Sohn- e

Vierteljährliche Sitzung in Omaha.
Günstiger Stand der

Finanzen.

Der Großvcrwaltungsrat des Or
deus der Hermanns Söhne von

Nebraska hielt Dienstag scme vier
teljahrliche Vcrsamnilnng zur Prü

her IRiirfipr itnh Rrspfimmtir
anderer Geschäfte im Parton Hotel

hier ab. Alle Großbeanitcn waren

zugegen mit Ausnahme des Herrn
Lohmann aus Hastings, dessen Mut
ter am 11. Januar in Carroll, Ja.,
gestorben ist.

Zu den wichtigsten erledigten Ge

schäften zählen: Die Großlogen- -

fimil,a verschoben worden durch

Urabstimmung der Logeninitglieder.
Statt dessen soll im Frühjahr eine

Versammlung aller Beamten der Lo.

gen stattfinden, um vorliegende wich-

tige Fragen auszuarbeiten und den

Logen zur Urabstimmung zu unter-

breiten.
Beschlossen wurde, eine Resolution

der Teutonialoge anzunehmen, worin
die National Großloge ersucht wur
de, in gleicher Weise zn verfahren.

Eine Resolution wurde angenom-
men, den Zweiglogen zn empfehlen,
5rriegsspariiiarken ans ihren Kassen
zu kaufen und dann an ihre Mit-gliedc- r

wieder zn verkaufen.
SliUvesend waren:

John Mattes- - Groß-Präsiden- t,

Wm. Picpenstock: Groß
Sekretär, Carl Rohdc: Groß-Schat- z

Meister, Frih Bolpp; Groß-Verivn- l

tlkugsräte, John Schindler und A.

P. Joung.

ReserveFoud $ioo,.(;o.90
Sterbe Fond . . . . . 8, 1 1 3.35
Generai-Fon- d 2,523.06

Summa $111,366.31
Zum Reservesoud übertragen vorn

Sterbe Fond $3,000.00
GeneralFond 2,QOO.00

:nmma $5,000.00

Spanische Frauen protestieren gegen
Nahrnugsmittelvorschriften.

(Trug translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Ja.
16., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Barcelona, Spanien. 16. Jan.
Eine unermeßliche Anzahl Frauen
Hat die Zugänge ach der Stadthalle
gestern besetzt als Prvtest gegen die
neuen Nahriingsmittelvorschriften.
Die Bnllusirade des Haupttreppen
aufganges brach und Hunderte von

Frauen fielen herab. davon Wur
den fdilimni geaueticht.

Madrid, 16. Jan. Manifestatio
nen auf großem Maßstabe finden
fortgesetzt in den Fabrikzentren
Spaniens, besonders in Malayn und
Valentin statt. Die Unrest wurde
durch das Schließen der Fabriken
infolge Miüiltmmainu'U' und Mangels
0tt Rohmaterial noch erhöht.

Hertling nur deshalb volle Bewe
gungssreiheit betreM Rußlands ver.
liehen wurde, um die Liberalen,
wcime oer Äiincrion opponieren, m
ködern.

Rußland richtet
ein Ultimatum

an Aumänien
Werden gefangen gesetzte russische

Offiziere nicht entlassen, dann
gibt es Kneg.

True translation Lieg witd ths
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
16., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Petrograd, 16. Jan. Die Bol
sheviki Regierung hat an die rumä
nischo Regierung ein Ultimatum er.
lassen, wonach die von den Ruiiiä
nen gefangenen russischen Offiziere
innerhalb 24 Stunden

, auf freien
Filf; gesetzt werden müssen, widrigen,
falls der Krieg erklärt werdm wird.
Man weiß nicht genau, wie viele russ-

ische Offiziere verhaftet worden find.
In dem Ultimatum heißt es: Wir
find informiert, daß Rumänen dos
194. und 49. russische Regiment um
zingelten und ein Ltomitee deZ 10ö.
Regiments und mehrere besuchende
österreichische Offiziere verhaftet kza

ben.
Werden diese nicht entlassen ui'd

diejenigen, die für die Verhaftung
verantwortlich find, nicht innerhalb
24 Stunden bestraft, dann betrachten
wir die Beziehungen für abgebrochen
und werden die umfassendsten nnli
tärischen Maßnahmen treffen."

vrit. Q:stangriss auf
Shionville und Zttetz

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

'

1917.)
London, 16. Jan. Eine offizielle

Bekanntmachung über die Operotio.',
nen in der Luft besagt:

Nach einem sehr erfolgreichen-Luftangrif- f

am hellen Tage über
Teutschland am Montag, wurde n
derselben Nacht ein weiterer Angriff
ausgeführt, dessen Objektive die
Stahlwerke von Thionville, halb
wegs zwischen. Lnrendurg und Metz,
lvaren, wo eine Tonne Bomben ob.
geworfen wurde. Eine weitere halbe
Tonne Bomben wurde auf zwei gro
ße Eifenbahnknoteiipunkte in der
Umgegend von Metz abgeworfen,

Das Feuer der Abwehrgejchii2
und die Scheinwerfer Sperrlinicn
um die Objektiven tvar ernähnen '
wert. Alle unsere Maschinen kehrten
zurück."

Teutsche versuchen mit Serbien Frie
den zu schließen.

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

London, 16. Jan. Der Renter.
korrestiondent im serbischen Haupt
quartier berichtet, daß die Bnlga
rat vergebliche Anstrengungen zur
Fraternifierung machen und daß die
Teutschen nach den serbischen Linien
Pamphlete senden, die Versuche dar.
stellen, Serbien von den Alliierten
fortzuziehen. Der Korrespondent
sagt, daß er ans guter Ouclle weist,
daß Oesterreich, Ungarn vor kurzer
Zeit den Serben durch Privatlanäle
die Uebergabe Bosniens und her
Herzogewina mit einem Zugang nach
dem ndriatifchen Meere aieinA-:- !

hat, wcnn sie den ampf ufg?e:i
und Frieden schließen.
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verwirklichen.
Wir vertrauen auf Hindenburg

und Ludendorf, daß sie keine,! un
sicheren Frieden schließen werden.

Verzichtleistimg unserer Interessen
im Westen würde unsere volitiiclie
und ökonomische Zukunft lahm legen.

Gelegentlich einer Versammlunal
in Frankfurt wurde eine Resolution
angenommen, wonach ein Friede, der
Deutschlands ökonomische Interessen
wnhrt, nur ans Grund der im Reichs
tag angeuominenen Friedcnsresolu
tion möglich fei.

Fleischlose Sago an
Westküste aufgehoben

PaZ'M? Staaten Haben infolge von!
Dürre zuviel Rind und

Hammelfleisch.

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

Chicago, 16. Jan. ..Fleischlose'

Dienstage" werden in den pazifischen
&hlft(Vi1 fit Strt cn

(tu, vit iimijjttii k,uj;
abgeschafft werden. Die Dürre an
der pazifischen Küste hat es notwe,,,.
dig gemacht, eine unnormale Zahl
von Rindvieh und Schafen dort wälz
rcnd der nächsten Wochen zu schlach

ten' sagte Joseph P. Cotton, der
Vorsitzer der Hoover'scheil Fleischab
teilnna. ..Es tuar infolae der Trnns.
portzustände unprnktifcks, denzesam.
ten temporaren Ueberichuf; in jener
Gegend sür die Ausfuhr zu nehmen.
Aus diesem Grunde wird der freie
Gebrauch voil Rind und Hammel
fleisch an Dienstagen in den pazifi
scheu Staaten für nur 0 Tage ge
stattet sein.". Bezüglich der ällgemei.
nen Fleischsituation sagte Cotton, daß

die Zuslmidc in den alliierten Län
dern es für dieses Land nötig ma
chen, ihnen viel mehr Fleisch zu sen

den, besonders Schweinefleisch, als
je zuvor."

Es besteht eine sehr wirkliche
Möglichkeit einer allgemeinen Fleisch
not in einigen Monaten," erklärte er.

whisler beraubte
Armecbank um $62,

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

Eonip Fiiuston. Konsaö, 16. Ion.
Eine offizielle Nachzählung der

Bestände der Armeebank im Eonip
vmton zeigt, daß Hauptinann

Vennö Wbisler l,i,i talst, als
er in Freitag die Bank beraubte
und vier Minner mit einer Art
tötete und einen fünften verwundete.
Die Nachrechnung ist'endgiltig und
wurde im Divisions'Hauptgiiartier
gestern nachmittag bekannt gegeben.
Meine ' Spur von dein verschwunde
nen Gelde wurde, soweit man hier in
Erfahrung bringe kann, bisher ge
Niiiden und die Suche wird sortge-führ- t.

Wm. .uttig von Kanins
Ein,, Präsident der National !l!e.
serve Bank, deren Zweig die Armee
Bank war, ließ durch das TivifionS
.anptliiiartier bekannt geben. daß ,

das gestohlene Gelo von ihm, a!S
dem Eigentuiiier der Bank, erietst

I 't . I lUil, II.' IC 11 1111)1. I'IU'IIJ
ÖU,Oüü Depositen gedeckt.

mtatbüS 011 bk Blmoe'gcrichte. Zu sol.
,iTHriimgm 3silbitl)r8 i5nncn mt mmc.

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

Amsterdam. 10. Jan. Die frühe
rc Zann von !'ii!;Iano, eine gevo
reue Prinzessin von Hessen, hat ge
map. deutschen Zeitniigsiiachrichten
inren Mrstano verloren uno uelinocl
sich jetzt in einein Sanatoriuln in
Xol'olof, Sibirien- - Ihr Zustand Ivird

als hoffnungslos angesehen. Sie ist
die Tochter des (roßherzogs Ludwig
des Vierten vou Hessen und der

Prinzessin Alice, einer Tochter der

Königin Victoria von Großbritan-
nien. Sie vermählte sich am 26.
September IW.Vmit dem Zaren
Nikolaus, Der Ehe entiprangen
lies Töchter und ein Sohn, der

Throm'vlger Aleri, der am 1..
August 11)01 geboren wurde. Nach
der Entthronung ihres (iatten folgte
sie ihm imch Tobolck in die ternn-genfchast- .

Die Unsicherheit der Zu
sanft der Familie lind die Leiden der

Gefangenschaft sollen ilircn Verstand
zerrüttet haben. Sie ist eine Base
des deutschen Kaisers und derselbe
Uat ihrem und i lirer Familie Schilf.
i'l ,' größere:- - Interesse entgegen.
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