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Schiicestunn heute abend, Donnerstag teilweisem
AJtOTHER
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Lehrt Eure Kinder das m WWoÄWW kälter am Donnerstag.
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Chamberlaiwvsrlage
verspricht Senatskampf
Demokraten werden gegen dieselbe

zusanimcngerkiht: Präsidenten'
Veto erwnrtct.

Zrrigationsprozefz
foll entscheiden

Ncbwskaer beanspruchen Prioritätsr-
echte ans (iiewässcr des South

Platte-Flusse-

wichtige Entscheidung
des Bundessbergerichts

NebraSkarr, die binnen 7 Jahren
ztucite Biirgerpnpiere nicht er

wirkten, verlieren Stimm
recht.

er Kampf gegen
die Frachistauttttg

TmM) in Brcst-Liisd- sk

llncrlviillscht
Dieser Ansicht ist die Uölnische Volkszeitung; die

Verhandlungen mit den volsheviki dürft
ten abgebrochen werden

Sekretär MeAdso wird weitere Mafznahmen

ergreifen, öiefelll heben; 200 neue 5oks-motiv- en

w'5? n in Dienst gestellt

Schiffsbau-Prog- r , A, t der Negierung gefährdet Streik in Oesterreich

lassen. Es wird z. B, darauf
gemacht, daß Washingtons

Geburtstag
" am 22. Februar auf

Freitag fällt: Sanistag wird nur n

halben Tag gearbeitet, und

Sonntag sowie Montag sind arbeitsl-

ose Tage. Würden nun die Fabr-

iken an den genannte,! vier Tagen
völlig geschlossen bleiben, dann wür
den eine Menge Kohlen gespart wer-de-

Tasselbe gilt von Lincolns g

am 12. Februar: derselbe

fällt auf Dienstag, und. so sagt man,
würden die demselben vorhergehen-de- n

Tage Montag, Dienstag und

Samstag zu einer arbeitslosen Pe-

riode gemacht incrden, dann liegt ei-

ne beträchtliche Kohlenersparnis ans
der Hand.

Tie BalmverNinltung erklärt, daß
sie bestrebt ist. der kritischen Lciae,
die in dem Veförderungssystem ein

getreten ist, zu begegne:. Nicht

Hilfe verspricht man sich von

den 200 neuen Lokomotive, die so-

eben in den Baldwin Werkstätten fer.
tig gestellt find und sür den europäis-

chen Dienst gestellt werden sollten.
Da sie aber doch nicht sofort nach

Europa befördert werden können,
wird McAdoo sie übernehmen.

Sollte ein vollständiges Frachtern-barg- o

nicht angenommen werden, so

dürfte es doch wenigstens teilweise in
Kraft treten, um der Beförderung
von srohlen das Wegerccht zu geben.

'

Washington, 23. Jan. Mit dem

Tchlagwort: Ohne Harmonie wird
der Krieg verloren werden", werden
die Demokraten von ihren Führern
gegen die Chamberlnin Kriegskabi.
nctt"Vorlage zusammengereiht. Es
schien beute fast, als sollte der
Sturm zwischen dem Weißen Hause
und dem Kongreß durch einen
Kompromiß beschwichtigt werden.
Das Erscheinen NooseveltZ auf dem

Kampfplatz hat viel dazi: beigetra-
gen, die Demokraten auf die Seite
des Präsidenten Wilson zu bringen.
Das Hanptargnment der Demokra-
ten ist, daß die Vorlage, die der

Regierung so wenig genehm ist,
den Fortgang des Krieges behin-

dern würde.
In der Zwischenzeit bereitete sich

Chamberlain auf einen harten
stampf vor. Er will seine

und das Gesetz für
zwangsweise Uebungen durch Briefe
von Soldatemnüttern und Vätern
bezüglich der Lagerzustände und mit

Aussagen des Sekretärs Baker un-

terstützen. Die populäre Ansicht war
trotz der Opposition der Regierung
scheinbar zu Gunsten der Vorlagen
im Wachsen.

Der Kamps wird morgen eröff-

net, wenn Senator Sioanson für die

Administration versuchen wird, die

Vorlagen an das Militär- - und
Flotten-Komite- des Senats zurück-zuweise-

Falls
'

Sioanson durch-dring- t,

mag man die Vorlage als
verloren ansehen. Chamberlain
Plant, Beweise zn liesern, daß Se-

kretär Baker in Bezug auf die Klei-

dervorräte in den Lagern nicht ge-na-

Angaben gemacht hat, und daß
das KriegSamt. wie es jetzt organi-
siert ist, der Situation nicht gewach-
sen war.

Die Anhänger der Negierung le-

gen das Hauptgewicht darauf, daß
Harmonie nötig sei und daß das

Kriegskabinett, wie es vorgeschla

gen wurde, anch Kontrolle über die

Mnrinepolitik bat!:.' die sich als über
die Kritik erhaben gezeigt habe- - De.
inokraten. die für die Vorlage ein-

stehen, find: Chamberlain. Hitch-coc-

McKcllar. Hardinick, Gore und
Reed. Senator King Uiah, soll

scheinbar auch dafür sein. Senator
Hirain Johnson glaubt, daß die

Vorlage Ausficht habe, zn passieren.
Auch Burah steht fiir dieselbe ein. Es
wird allgemein angenommen, daß
der Präsident die Vorlage vctieren
wird, falls sie den Senat passiert.
Ueber das Veto hin wird sie jeden-fall- s

nicht durchgehen.

Lincoln, 23. Jan, Ans Wash-ingto- n

lief die, Nachricht ein, daß
das Bundes. Obcrgcricht in einem
kürzlich entschiedenen Fall erklärte,
daß alle ersten Bürgerpapiere nach
einem Zeitraum von sieben Jabrcn
für Naturalisiernngsziaecke uiigiltig
seien. Durch diese Entscheidung wer.
den wahrscheinlich Tansende von
Leuten in Nebraska, die seit Jah-
ren auf ihre ersten Bürgerpapiere
hin gestimmt haben, aber nie die
zioeiten Bürgerpapiere heransnah-mcn- ,

ihr Stimmrccht verlieren.

Deutschland zieht
kleine tt-voo- te ein

Paris meldet, daß diese durch neue,
gedeckte Tanchkrenzer

ersetzt werden.

Paris, 23. Jan. In hier einge-

troffenen Meldungen heißt es, daß
das deutsche Marinekommando die

nach ihren Standorten zu-

rückberuft, um einen neuen Tauch
bootkrieg einzuleiten. Es beißt, daß
die Tauchboote älteren Jatzrgangs
durch neue gedeckte Tauch Kreuzer,
die große Geschütze führeil, ersetzt
werden sollen.

Amerikas vevölkeruna
beträgt

Washington, 23. Jan. Die Be-

völkerung der kontinentalen Vereinig-
ten Staaten am 1. Januar betrug
105,000,000 Seelen, wie von Fach-

leuten des Schatzamtes geschätzt wird.
Die Beamten berechneten den Geld-umla-

per Kopf an jenem Datum
auf $18.76. Eine Steigerung von
1,719,000 in der Bevölkerung vom
1. Januar des verflossenen Jahres
ist ersichtlich, während der Gewinn
lauf per Kopf um $5.75 zugenam-me- n

hat. Am 1. Januar 1879 be-li-

sich die Bewohnerschaft dc,Z Lan-
des auf 48,231,000 und dem Um-lau- f

auf $16.92.
Der allgemeine Barbestand in den

Ver. Staaten am ,1. Januar d. I.
ioar $6,250,193,271, ein Wachstum
von $1,211,152,754 über das Da-tur- n

des letzten Jahres, und der im
Umlauf befindliche Betrag war $5,
120,421,271 gegenüber dem letzten
Jahre.

Denver, Colo., 23. Jan. Bei
dem großen Prozeß zwischen dem
westlichen Jrrigationsbezirk von
Nebraöka und etwa 20 Irrigatoren
in Colorado wurde im Bundesdi-striktsgeric-

eine amendierte Peti-
tion eingereicht, die LZ Seiten um-fa-

und die Streitigkeiten zwischen
den Irrigatoren von Colorado und
Ncbraska auszählt.

Obwohl nur eine Jrrigations-gesellscha- ft

Nebraskas Klägerin ist,
fo glauben alle Beteiligten daran,
daß es sich um die Feststellung der

Prioritätsrechte zwischen den Staa-
ten Nebraska und Colorado han-
delt. Der westliche JrrigationSdi-strik- t

behauptet, daß ihre Rechte,
Wasser ans dem Süd Platte Fluß
zu beziehen, bereits bestanden, ehe
die Coloradoer daran dachten, von
den Gewässern des Flusses Gebrauch
zn machen. Die NcbraSkaer behaup-
ten, sie schritten voran, nachdem
sie gesetzlicher Weise von den 0c
wässern Besitz ergriffen hatten, und
hatten Tausende von Tollars für
das Projekt und für die Einrichtung
ihres Landes zur Irrigation aus-

gegeben. Das Nesnltat der An-

zapfung des FlusscS durch die Colo.
radoer wäre gewesen, daß der

in Nebraska trocken

gelegt wurde. Tie Petition ersucht,
daß ein Einhaltsbefehl gegen die
Coloradoer Irrigatoren und die
Wasserkommissärc von Colorado er
lassen werde, der ihnen verbietet,
Wasser aus dem South Platte.
Fluß zu beziehen zum Nachteile der
öi'ebraskaer- -

!1!egicriigskontrolle schließt Bahn
bestencrnng nicht ans.

Washington, 23. Jan Sekretär
McAdoo, der Eisenbahnleitcr des

Landes, sagte dem Senator tfitch.
cock, daß der Regiernngsbetrieb der

Eisenbahnen den Nebraskaer n

bezüglich der Besteuerung
der Äahnen in keiner Weise Ab-

bruch wn werde. Einige Schuld!-strikt- e

befürchteten, daß ihnen diese
Quelle reichlichen Zuschusses würde
entzogen werden, und wollten sofort
darüber Auskunft haben.

Prohibition für Quebec.
Ouebec, 28. Jan. Die Provinz

Quebec soll vom l.-M- an
absolute Prohibition haben. Dieses
wurde bei einer gestern abgehaltenen
Versammlung der liberalen Majori-
tät im Gesetzgcbungsgcbäude be-

schlossen.

A LETTER

londoner Ansichten über

Amsterdam, 23. Jan. Betressss
der rniflowng ocr lonstuunonenen
Versainmlilng schreibt die Kölnische

Volkszeitung: Die Bolsheviki selbst
sind die größten Feinde der Selbst-bestimmiii-

der Völker. Sollte
Trotsky nach BrestLitovLk zurückkeh-

ren, so werden ihm die Zentralmäch,
te zweifelsohne beweisen, daß feine
Anwesenheit nicht länger wünschens-
wert ist.

Petrograd, 23. Jan. (Von Jos-

eph Sbaplcn. .Korrespondent der

United Preß.) Die Bolsheviki Zei-

tungen sehen in ihren heutigen Leit-

artikeln den Abbruch aller Friedens-Verhandlunge- n

zu Brcst-Litovö- k vor-

aus. Die Einstimmigkeit ihrer Be.
hanptungen läßt daranf schließen,
daß sie in dieser Beziehung direkte
Nachrichten von der Bolsheviki Re-

gierung haben. Sie sagen, das ein-

zige Gnte, das aus den bisherigen
Verhandlungen hervorgegangen ist,
fei die Enthüllung der imperalisti
schen Natur der seindlichen Forde
rungen. Sie schreiben, daß von den

Verhandlungen nichts mehr erwartet
werden könne. Sowohl die Pravda
als auch die Jsvcstia greifen den.
deutschen AuSlandsminister v. Kühl- -'

. , srt .:4.t;rt;n.,IllüHU luqu'll vcui yuuciuuui.u
Doppelspieles" heftig an.

Offizielle Bolsheviki Berichte besa

gen, daß die Rote Garde den Ukrai-- ,
nern bei Poltava eine Niederlage be-

reitet und ' die genannte Stadt zt

habe. An der Südfront der
Ukraine sind die Truppen der Bol-shevi-

weiter vorgedrungen, haben
Novoaorod.Zeversk besetzt und befin-
den sich m!f''d?nr Tornmrsch --nach
Bachmach. Die Ukrainer befinden sich

auf dem Rückzüge und man erwartet
binnen Kurzem eine Entfcheidungs-schlach- t,

Sarna, Achtirna u. Troitsk
befinden sich in Händen der Bolshe-vik- i.

Anläßlich der Beerdigung der am

Freitag von Fanatikern Ermordeten,
bat die Bolsheviki Regierung die mts

heute im Wintcrpalast und im
Siiiolmi Institut anberaumten

abgesagt.
Tie Bolsheviki Negierung ist in

Kenntnis gesetzt worden, daß der
Friedensstreik zu Wien auf

den von den Zentralntächtcn zu
Vrest-Litovs- k eingenommenen Stand-Punk- t

zurückzuführen ist.

Hier verspätet eingetroffene De-- ,

Peschen aus Brest-Litovo- k besagen,
daß General Hofstnann in der

erklärt babe, er wer-d- e

sich gezwungen fehen, die dent-fchc- n

Tclegaten, von der Konferenz
zurückzuzicben, falls die Bolsheviki
die gefangenen deutschen Offiziere

Irische Zeitungen
verlieren Postrecht

New Aork. 23. Jan. Die Ver-

sendung durch die Post der letztwö-chentliche- u

Ausgabe der Jrish
World", des Gaelic American" und
des Freemnn's Journal", der drei

leitenden Wockenblätter, die in die-se-

Lande die Unabhängigkeit Irl-

ands verfochten, wurde von den

Postbehörden verweigert bis eine

stattgefunden hätte, so lie-

ssen die Herausgeber dieser Zeitungen
verlauten. Ueber einige van den

Zcitunaen vcrösfentlichte Artikel wird
in Washington entschieden werden,
ob sie zur Versendung nnter Bennt-zuu- g

des PostprivilegS sür Postsa-che- n

zweiter Klasse berechtigt sind
oder nicht.

Wir werden nnosfiziell infor-

miert," sagte Robert E. Ford, der
Sckriftleitrr der Jrisb Wnrld. daß
der einzige Eirund für die Hand-lnngsraci-

der Postbehörden darin
ließ?, daß alle drei Zeibungen zu

gleicher ,?,eit eine Reproduktion einer
Petition brachten, die von dem iri-

schen Frauenrat in Dublin unterz-

eichnet war und von Hanna Sheehy
Tkefstngton am lt. Januar dem

Präsidenten Wilson überreicht wurde.

.Tie Petition ersuchte inn eine

eengiltigeEinschlicßung Irlands durch
die Ver. Staaten in die Reihe der

Staaten, deren Rechie internaiionol
auf Frieden :loni'ren,z nach dem

Kriege anerlaniit werden foßtrn,"

auf die gleiche Stufe mit den ge
wohnlichen Soldaten stellen.

Der Streik in englischem Licht.

London, 23. Jan. (Von Ed. L.
Keen, Korrespondent der United
Preß.) In hiesigen Regierungs.
kreisen ist man von der Echtheit der
österreichischen Arbeiterwirren über
zengt. Der anfängliche Verdacht,
daß es sich in diesem Falle um eine
bloße Camouflage der österreichischen

Regierung handelt, hat sich nicht als
gerechtfertigt erwiesen. Aus sicherer

Quelle verlautet, daß die allgemeine
Streikbewegung in der Monarchie
Kaiser 5larls auf die Kriegsmüdig.
kcit des Volkes, die Unzufriedenheit
des teutonischen Vorgehens zu Brest.
Litovsk und den zunchmmden Man
gel

' an Nahrungsmitteln zurückzu
führen ist. Die Bevölkerung Oester.
reich-Ungar- ist für die Kriegsziele
des Präsidenten Wilson und Lloyd
George's eingenommen und nimmt

Stellung gegen die Amicxionsgelüste
der deutschen Junker.

Man glaubt hier nicht, daß die

Fricdensverhandlnngen zu Brest-Li-tovs- k

wieder aufgenommen werden.
Exenrplare der Wiener Arbeiter

zeitnng sind in der Schweiz einge.
troffen. Die Arbeiter werden darin
aufgefordert, den Bahnbetrieb wie-d- er

aufzunehmen, doch wird der
Freude Ausdruck verliehen, daß der
Streik für die Arbeiterschaft günstige
Erfolge gezeitigt hat. Wir Hof.

fen," heißt es in einem Artikel der
genannten Zeitung, die Regierung
begreift, daß der Wille der Arbeiter
eine Macht darstellt,, die He, nicht. ai.
greifen kann, ohne sich selbst zit ge-

fährden."

Britischer Tank in
Berlin ausgestellt

Amsterdam, 23. Jan, Ein unl.
schädigter britischer Tank, der don
Truppen der Zweiten Armee bei
Cambrai erobert wurde, ist nach Ver-li- tt

besördert worden? er fuhr unter
eigenem Dampf durch die Straßen
der Stadt und wird gegenwärtig im

Zoologischen Garten gegen eine Mark

Eintrittsgeld gezeigt. Das Geld wird
für die Kriegsnotleidenden vcrwen
det.

Stehlen Waffen für
nächste Revolution

Dublin. 23. Jan. Erfl&raid, daß
sie Waffen für die nächste Revolution
haben wollen, überfielen zwanzig be.
waffnete, vermummte Männer meh-

rere Häuser bei Gallway und nah-

men alle Waffen und Munition an
sich.

Kinkaid wird Nebraska vertrete.
Washington, 23. Fan. Die re

pnblikanische Delegation von Ne
braSka. Senator Norris und der Re
präsentauteu Kinkaid, Sloan und
Rcavis versammelten sich gestern und
erwählten einstimmig Uncle Mose"
Kinkaid als den Vertreter Nebraskas
an dem nationalen republikanischen
Kongreß-Konlitee- .

Neue Silber-Dollar-

Washington. D. C 23. Jan.
Der Kongreß wird bald ersucht wer
den. die Prägung von 150,0,00

n zu ermächtigen.
welche zum Teil an die Alliierten

elporttert, zum Teil zur Bezahlung
der Handelsbilanz verwendet wer
den sollen. Gleichzeitig werden 1
und 2 für
welche die Deckung in Washington
liegt, aus dem Verkehr gezogen wer
den.

Prrshing gibt Soldaten ffyrknzeug
nis.

Wasyiiiflton. D. C 23. Jan.
In einer Kabeldepefche an Sekretär
Baker sagte General Persning in

Beantv'artung rm dessen Anfrage
bezüglich der Wahrheit der Berichte,
daß seine Leute sich unmäßig dein

Trunko ergevrn. cs babe niemals
eine ähnliche Mannschaft gegeben,
die ein so reine Leben führten alH
die amer. Soldaten in Frreich.

Washington, 23. Jan.-- v? Ro.
bert I. Bender, 5wrreft t der
United Presz,) Sekre cAdoo

wird drastische Mabrege..,, reifen,
die Frachtstanuiig in den Bahnhöfen
und Häfen, gegen welche man wegen
der neulichen Schncestürine im Osten
und den Zentralftaatcn vergeblich

zu heben. In offiziellen
Kreisen wird angegeben, dasz die
Scki isbanböfe. auf welchen die

Stahljchiffo hergestellt werden, die

Arbeit einstellen niüssen, wenn nicht

Mittel und Wege gesunden werden,
die Stahlplattm nach den Schiffs,
bauhvfen zu befördern. Ein tausend
mit Stahlplatten befrachtete Eisen,
bahnwagen find eingeschneit: diese!

den befinden sich seit dein 20. De
zenibcr und noch länger unterwegs,
lieber den Verbleib von hundert an
deren Frachilvagcn, ebenfalls mit
Material für den Bau von Stahl
schiffen befrachtet, kann man bis jetzt

nichts erfahren. Der Stahlvorrat
auf den Werften geht inziuischen auf
di? Neige. Viele Arbeiter jener sieb-zeh- n

Werften, die niit der Auösnh.

rung von Regierungsaufträgen be-

schäftigt find, müssen infolge der
Malte und Materialmangels seiern.

las Schifssbauprogranim ist lange
nicht in solcher Weise vorgeschritten,
wie man anzunehmen berechtigt war.
Sollten die Anlagen infolge der be

flehenden Mängel gezwungen werden,
zu schlichen, dann werden tausende
Arbeiter gezwungen werden zu feiern.
Unter den obwaltenden Verhältnissen
bat die Brennmaterial Administra-
tion on den Generalbetriebbdircktor
der U. S. A. Bahn, Sekretär Mc
Adoo, das ttosuch gerichtet ,anf alle
Fracht außer LahrurigSnnttel, Uohle
und Kriegsmatenal ein Embargo zu
erlassen. Aber das anhaltend kalte
Wetter und die Schncestürine haben
den Bahnverkrhr lahm gelegt, und
in manchen Städten und Ortschaften
ist die 5lohlennot beute größer, wie
zurzeit der Jnkrafrtrciung der Or-de- r

des Direktors für Brennmaterial,
Die einzige sichtbare ilfe wurde

den in den Häfen festliegenden Schif.
fen zuteil. Eine Anzahl derselben
erhielt genügend Kohlen, um mit
ihrer Fracht in See stechen zu kön-

nen.
Mail hat die Absicht, weitere Feier,,

tage in der Industrie eintreten zu

Sine weitere Uede
des Admirals Tirpitz

Amsterdam, 23. Jan. In einer

gestrigen Versammlung der Vater-landspart-

hielt Admiral v. Tirpitz
eine Rede, in welcher er unter an
derein sagte: Unsere Haltung wäh-

rend der Verhandlnngen zu Brest-Litote- s

beweist, daß der Sicgeswille
nicht geschwächt ist, auch nicht ein

einziger Muskel ist erschlosst. Groß
sind die Schlachten, aber prächtig ist

das Endziel." In der Versammlung
ivnrde eine Resolution angenommen,
daß der Friede Deutschlands freie
Entwickelung und Kultur gewährlei-
sten müsse.

Denman dringt auf
schnelleren Schiffsbau

Washington. 23. Jan. William
Temnan, vormals Präsident der
Bundes Schiffsban-Behörde- , gab ge-

stern vor dem Senatskomitce für
zwischenstaatlichen Handel die Erklä-

rung ab, daß Doiltfchland in diesem

Jahre den Krieg, gewinnen werde,
falls der Bau der Schiffe nickt be

ilblennigt wird.

'xbnrg hat schlinin Wahnnnfölle.
Buenos Aires, 23. Jan. af

5! ml von Lurburg. der frühere deut,
fche Gesandte, der bor einiger Zeit
in das hiesige dnitsch? Hospital

wurde wegen feines Geistes-Zustande-

wurde nach den Vororten
gebracht, wo die Umgebung ruhiger
ist, als in der Nabe des Hospitals.
Äes'rere schlimme sölle, die Mrnf
Marburg kürzlich hatte, küsst',, t--,

Aerzte befürchten, daß er wenig
Hofsnung auf Gefundung hab.

THAT SPEIS FÜR ITSELF

UNITED STATES 0F AMERICA

NATIONAL WAR SAVINGS COMMITTEE
AFPOINTED BY HON. W. G. McADOO

Secrctary of the Treasury
WARD M. BURGESS

State Director for Nebraska

Der Passagierdienst wird verkürzt
und auf gewissen Bahnen ganz und
gar eingestellt werden, damit dem
ZZrnchtverkchr in größtmöglicher Art
Rechnung getragen werden kann. Ei-

ne derartige Maßnahme würde
dem Staate Pennsylvania

mit seinen vielen ' .udustriecentren
zum Vorteil gereichen.

Schlachthausarbeiter
für Vermittelung

Washington. 2?.. Jan Bei dem
Verhör vor der Vermittelungsbehör-d- e

des Präsidenten über die Beschwer-
den der Schlachthausarbeiter, welche
die Schlachthausbesitzer anklagten, die
bei dein drohenden Streik unterzeich-
neten Abkommen nicht inne gahlten
zu haben, wurden beiderseits An

schnldigungcn gegenseitigen Mißtrau-e- S

erhoben. Von Frank P. Walsh,
Vertreter der Schlachthausarbeiter,
wurde der Vorschlag gemacht, alle
Fragen, die bei jenen Abkommen die
Grundlage bildeten, der Bermitte
lungöbehörde zu unterbreiten. Ja-mc- s

I. Condon, Vertreter der gro
ßen Schlachthausbesitzer, erklärte, daß
diese willens seien das AnfangLab-komme- n

inne zu halten, 'doch nicht
den jetzt verlangten Closcd Shop"
einzusühren. Das Verlangen der
Arbeiter, die Regierung zur Ueber-nabm- e

der Schlachthäuser zu veranl-

assen, kam noch nicht zur Sprache.
Die Schlachthausbesitzi'r berufen sich

darauf, daß ein solches Vorgehen
unnötig sei, weil sie mit der Regie-run- g

zusammenarbeiten. Ein Ende
der Konferenz ist noch nickit abznse.
hm. In der Zwischenzeit bleiben
die Angestellten an der Arbeit, l

die Abstimmung für den Streik
den Uuionbeainten die Macht vcr
leiht, einen Ausstand zu irgend ei--

Zeit anzuordnen.

Drei amer. Flieger
bei UoUision getötet

Washington. 2?. Jan. Die Ober-leutnan-

Wm. H. Ehene,? und Oli-de- r

P. Tbernood und der kemeine
o, A. Brach wm'den am Sonn-ta- g

bei einer Kollision von Aero-plane- n

über einer amer. Fliegers-
chule in Frankreich a.öH wie dem
ttriegsamt geftern vom leneral
Pershing berichtet "rde. Leutnant
Lbenetf Mutter, Fron Wistinm H.
Tchpffiold, wotint in Pktrrbnro. N
H. Leutnant Sberwood's Notadresse
üt Frau Lydia, (5. Sl,erwoo!, Br,,ck-lim- ,

N. ?)., ith hie hn l'wiüeinrn
Brarf), itioi Victi). F,.rt Enlti,,?.
linlo. Kemr 'in.'.rthritrii r den
Iwwll waren in 'cneml Pt'rjijiiig:
Lericht anzegebe.

OMAHA, NEB,, JAN. 19, 1018.
MR. VAL. J. TETER, PUBLISIIER,

OMAHA DAILY TRIBUNE ,

1311 HOWARD STREET,
OMAHA, NEBRASKA.

DEAR MR. PETER:
I HAVE NOTICED FROM TIME TO TIME THE MARKED COPIES OF

YOUR PAPEK WHICH HAVE COME TO THIS OFFICE SHOWING THE
AMOUNT OF HELP YOU ARE GIVING US IN OUR WAR SAVINGS

CAMPAIGN, AND I WAS GREATI.Y PLEASED TO RECEIVE YOUR LETTER
OF JANUARY 17th, ENCLOSING A TRANSLATION OF THE LEADING EDI-TORI-

OF THAT DATE. THIS IS FINE AND IS GREATLY APPRECIATEÜ
BY ALL OF US.

I WANT TO SAY TO YOU THAT ONE OF THE PLEASING THINGS
ABOUT THIS CAMPAIGN TO ME IIAS BEEN THE WHOLE-HEARTE- D

FROM OUR PEOPLE OF GERMAN DECENT TO OUR WAR SAV-

INGS APPEAL. IN SOME COUNTIES OF THE STATE THE MOST GENER-OU- S

RESPONSE HAS BEEN FROM GERMAN COMMUNITIES. THIS IS
PARTICULARLY THUE IN THAYEB AND JEFFERSON COUNTIES, IN BOTH
OF WHICH COUNTIES MUCH PROGRESS HAS BEEN MADE TOWARD
SELLING THE ENTIRE QUOTA OF WAR SAVINGS STAMPS.

ASSURING XOU OF MY SINCERE APPRECIATION OF YOUR
I AM,

VERY SINCERELY,
WARD M. Bl'RGESS,

NEBRASKA WAR SAVINGS DIRECTOR.


