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ttn'.Zid Preß Deprsiden Wnsiz.

iNisten t-- .", wälirfnf der letzte

zwei ?.?'k wlrderheit arnunytn
der Bundekregierunz yk'.'raäit, den

?io.ch,!.blen. daß die v.',ie in den

Le.ndern der erbärm
lich und die k,'e,nrrmigett den Stur
ze nabe seien, keinen gres-e- v'Iau.
ben zu schenken! diese Meldungen
würdm nur zu dem Zweck deresient.
I'.ch.t, die Kdegsrüsttuigen bierzulan
de weniarr rneraisch zit betreiben, da
die Worte de Präsidentin, eine dk,

mokratische Negienmg dnzuriäilm,
Früchte getragen haben.

Rußland ist gegenwärtig sür die

deuis.br Propaganda sehr rmpsäng
iich! rö ist nuht tinwabrscheinlub.
daß die Deutschen die Depesche über
die Revolution in die Wett geselt
liaben, um die Russen für einen

ricdensal'schluß geneigter zu ma.
chen, indem, sie von dein lmiben
ausgeben, daß da deutsche Bolk be.
reit ist, sich mit dem russischen Prde
tariat zu pereiiiigett.
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Ein weitere kiris',ereS Gefecht
wird von der Aisne Front, nördlich
von Tonain und Avoeourt. gemel-de- t.

Berlin meldet, das; die gran
zoseu dort nach einer heftigen 5la
iioiiade aiigrifsen. Es kam zum
Handgemeiige, und erst nach gewal.

und ir litt i Sl'echr gemeldet
(.!
sl Mit 'Ni ! Ii,' 'l! t'.i btt '.J.(it in, i. b il di"; d. 5 Boik iilut da?"V' ht

l'L'Vl'rnioi'.'t
' sil'Ml4

ll'l I"( t I. I I I I !.'!' J' t IM'.iMM 1 d, 2' lieilttii dir ti.iletiilche Frieden?
l i C 01 iT 1 l'Vt fitl 1 ! t Ii ll!l

iii't r i r : du' V.'.ie tu fi'iit' i.ind
111 ti'it dil ,1 1,','itt !!I Cl'li rt. '.1 Ui-- -

g.11 ,1 r r v'i iug iuMi.r i "

v i ' rr ..U'.'ih ,,:ii,'ii'ii t!I.
M dir ''. in'.nlvv d t ,''ai,: r.

pui bave l'i r d. t ii, iki iiitce
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i.lir Ctio'ji'i li",-- ! re ut SJumi und
Budapest im Unilauf feien nd das:
in Prag die NePudlck Böhmen ttu5.
gerulen ivordrn sei. Im Bont'nrj
zufolge hat Dr. Ebert die deutsche

delegaten zu Brdt-Litowf- . die rß
ntf (Hliil itehringni abgesehenra!' l.tOv' r, ( vl u-- ! . t I .'!!. f.",
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troi wild fci'infi'tl'i'it Aug.

balH'n, uuaeiialten Nt. E einerEnalanö vcrlanat
7.?Zttill. vttshel'wekzctt Kriegiuitdigkeit hat die Arbeiter- -

Deutsche Diplokttaten
sollen tätiger sein

We '."bon. an wird us en,z.d ZWondda sagt, drr n,g fei
sundwtttszand bor rm'pcn i,j inbdanrrprobt mAmi (Ha- -

schast durch Inszenierung rnirS all'
gemeinen Streiks Ausdruck derl,e
hen.

Die Bdfkutil'i waren immer be
strebt, die Kegiernnaen der dent-

Ind nd Tkutschland.
Zürich. Ll. Jan.Tie 2!gtn,

Negierung in so!geitt Weise ange.
griffen: Die ganze Bett wus.Ie um
den Streik in Lelierreich-Ungar-

mir deut deutschen b'olk luar nickitZ
heiiner olkösiinnne" schreibt rdilo- scheu Berbüiideten durch da Z!olk

darüber Mannt, Diele war der
riell: ..Nachdent Miniürrpräside,,
Lloyd l.eergg und Präsident Wil
si'N gesprochen, können die Zentral Grniid, daft sich Gertiliile über Sita

zu stürzen, geradeso, wie es tn Nuß.
land der Fall gewesen. Gleich nach
Abschluß deZ Waffenstillstandes be.

gönnen die Bolsbeviki ibrc Propn.
ganda an der russischen Front. Zwi.

London. 21. Fan. Greßinitan.
nien crfiidit die Ver. Sttnifett um
ineitere 75.000.000 Buihel Weizen.
Dieje Crkiining wurde deut Lord
Rltoiidda. dein britische,, Nahruugs.
iintie! Neittrotteur, gestern steinnäii.
Ter Ko,!tre.Neur beschrieb die Nah.

f möcht e ebrlichernieise deren Worte szenkämpfe in Budapest und in 2xicn
niid lerückite über Ausrufung dernicht unbeachtet lassen. Während

tigrin Ningett gelang rS. die franzo.
fischen Truppen auf ihre friiheien
Stellungen zurückzudrängen.

Bei St, Qurntin und dein Mal.
Ni,court Abschnitt kam eb zwischen
britischen und deutschen Patrouillen
zu Zusammenstößen. In beiden Jas.
len wollen die Teutschen in franzg.

i's'ii iiiintaiinticni? imycr rmnclH'it.
"''.'5 tmmiT oiich Nt-- c'l-i.f'n- l bet
ttriegSrat-Bil- Smaii'rS (5K,un.
Lm tnin s'in wog, die Itnh'ntiittin
fnt bri .simüttns. surrbcit

iüaten, li$ jtntn ctflc iirfoniiiinifjc
im Kiirgkdtt'artcri'küt siiiiukUch im
t, ersucht hat, so erf!ärio ISimiitlirrfoiit.

Tns stpmitcf, wclchr die Nah.
vungöitiiitc! und frriiutllolrrialfEtit-nti- o

uiifcrfudit ftat, ist mit ftiiiru
üsrbcücti zu Cnbc imh wird ant
Freitag einen Bericht unterbreiten.
tsS heifzt. bah ba& Komitee zwei,
einen Majoriiöts. itnb einen Miiiori.
täMericht einreichen wird. Man Zagt,

scheu Aussen, und Oesterreichern fandetitsche Ctaat-sinänne- zögern, sick Nepubltr Bobinen verbretteiett.
Wie begriitten de. Handlungsniei den Verbrüderungen statt, und Bol'wmikelniutig zrigeit und ihre Kraftrungöniitteltiiappheit in England se des österreichisch .uigarischeu Pro. flieviki Literatur saud die weitestein der Bekänkpfung der Annexirmi letariats und drücken demselben uuse

slen und Militaristen zersplittern, re grukte Sympathie aus. Deutsche
Arbeit wird, wenn nötig, seine ganze

Verbreitung.
Bor etwa zehn Tagen brachten

Schweizer Depeschen die Meldung,
daß die allgemeine Streikbewegung

fischen Stellungen eingedrungen sein
und Gefangene gemacht habe. An der
ganzen Front ist starke milleristische

sind die Staatsmänner der Entente
mächte bemüht, ihre Ansichten Über
all geltend zu machen."

Osfiziell pttliksiitkigt.
Lenden. Jan. Bt I vor.

vtittag ist die Bolsheviki Depesche
über eine Revolution in 25'ieit riech
nicht offiziell bestätigt worden.

Waslüngton. 21. Jan. Da
Staatsdepartement hat bis 9 Uhr
vormittags noch keine offizielle Nach,
riebt über den Auöbrnch einer Revo
lutton in Wien erhalte.

Utirnhe i Wien wachst.

Kopenhagen. 24. Jan. Oester.
reichische Eozialistenführer finden eS

schwer, die Ertreinisten ihrer Partei
zu zügeln. So melden heute hier
verspätete Wiener Depeschen. In
letzteren heißt es, daß in Wien im
mer noch 2W),0CX) Arbeiter streiken:
auch in Budapest sind noch nicht alle
Streiker zur Arbeit zurückgekehrt.

Kraft aufbieten, alle Anstrengungen
zu bekämpfen, die einen schnellen Tätigkeit zu verzeichnen.

Die Fliegerkämpfe nehmen großeFrieden, basiert aus Uebereinkomnien

als sehr ernst, eiler nicht derartig,
dnß sie die Gesundheit der Bevelke.
rnng dei gnter Verwaltung deö Pro-diaii- ts

gesnhrde. Er zeichnete einen
scharfen Unterschied zwischen den Zu.
standen in Deutschland, wo die oll.
gemeine Gesundheit, besonders die
der Fiane und Kinder, durch das
Fehlen der Nahrting und Ha!b-Au-

hungmlitg gefälirlich untergraben,
und die Arbeitsfähigkeit der Man
ner wn 30 Prozent verringert wtir.
de, und denen in England.

Die Bombe" d Eargrnt. und Recht, behindern." ren Umfang an. In der Periode
Nach dreitägiger Suspendierung

erschien der Vorwärts ant Mittwoch

Sargcnt. Nebr.. 2L Jan Wie
leicht erregbar die Gemüter der
ü!ienschen sind, bewies hier kürzlich

zwischen dem 1. und 10. Januar ha
ben die Franzosen 19 feindliche Aerai

Omzboner erhalten
bald Pferdefleisch

Lenden, Lt. Jan. Bei einer

abend wieder. plane zerstört und zwischen dem 17.
ein humorvoller Zwischenfall. Et

und 20. Januar wurden zehn wet
tere abgeschossen. Die Briten mel
den, daß sie in diesem Monat bisAenmnmlimg der Fleischer in Har, In Grek'Vriteinnien hat. wie er

in Oeslerreich-Ungar- n im Zunehmen
begriffen sei. Dieselbe nahm allein
Anschein nach in Ungarn ihren An

fang. In Budapest fanden mehrere
Friedens Demonstrationen ' statt:
dortige Zeitungen beschuldigten die

Junker, das; sie durch ihre Anne.
xion?pläne, einen Sonderfrieden mit
Nußland unmöglich machten. Kra
walle wegen unzulänglicher Nah.
rungSmittcl folgten. Der Streik
verbreitete sich rasch über die ganze
Toppelmonarchie' der Zensor mach,
te von seinem Amt den größtmögli.
chen Gebrauch: die Landesgrenzen
wurden geschlossen. Aber durch die.
fen Schleier drangen Nachrichten
nach der Schweiz durch, daß fast die

VtHit tttttrhrt rtpHfttMi rtn(YFiiiStf Sf

liche Männer fanden am. Bahnbett
ein Objekt aus Messing, das ihnm
so gefährlich erschien, das; sie es dem

Verteidigungsrat übermittelten, der
den Gegenstand säuberlich in Schnee

jetzt über 20 feindliche FlugzeugeTtZZ; g2j4t
Gsmpers befürwortet

Siebenftunden-Ta- g

Indianapolis. Ind., 21. Jan.
Ein allgemeiner Arbeitstag von sie
ben Stunden während der Dauer
des Krieges, anstatt der gegeuwär

m wdm wird, et mit. tat! 'ffifc ScreiaX Wiena frmiif(.rt.irt s,. ?jr.f oi.r mit
verpackt, tn ctnent leer stehenden Ge
bäude verschloß und sofort von Vro

Nmtltchcs Dementi.

Washington, D. C 2t. Jan.
Weitverbreitete Gerüchte, daß ein
Versuch gemacht werden würde,
sämtliche Schiffe in einem amerika

ken Bow einen Detektiv beorderte,
um die Angelegenheit zu untcrsu

durchholten. erklärte DerI di if, fnr er. Krieg
Hi AmSÄ d vmt England gwonnen we.

mVe! S SanbfÄ 5
Wir sind heute, iv Dents.hland vor

chen. Auch Bluthunde wollte man nischen Hafen in die Luft zu fpren
gen, ist von Bnndcsbcamten un
tn sucht und für unbegründet er

kommen lassen, um die Sptir der

zerstört haben. Die Teutschen mel-

den, das; die Zahl der von ihnen
vernichteten Flugzeuge der Alliierten

groß ist.
Die zunehmende Tätigkeit der sich

gegenüberstehenden Armeen läßt da.
rauf schließen, daß ein allgemeiner
Kampf an der Westfront bevorste-hen- d

ist, zumal der Frühling in
Frankreich bereits im Februar seinen

Anfang nimmt. Sollten die Deut,
schen wirklich einen Hauptschlag in
Frankreich zu führen gedenken, dann
sind schwere Gefechte an jener Front

tigen zeitweiligen Unterbrechung des
Industriebetriebes durch die Kohlen
Verwaltung, um Kohle zu sparen
und die Frachtslmiung zu beheben,
wurde gestern von Samuel Gom

. '

Nktt Mi Jahren war, Ich habe keine Missetäter ausfindig zn machen,
mufjte jedoch den Plan aufgeben, da klärt worden.

Yurcht ,vor Mchersolg ans der
sich zu viele Schaulustige an der

Vers, dein Präsidenten der Am. ??e,.,,z.k 'vnivt, "
nndwn Pinif tinm stuft Tniihi. k! firf, a)'aa)UlITlC.

ganze Industrie der Toppelmonar.
chie infolge des Streiks lahm gelegt
worden sei.

Es ist möglich, daß der Bolsheviki
Bericht über eine Revolution über
trieben ist: es mag sich nur u,n ei

Fundstelle einsanken. Ein anwesen
der Arzt untersuchte das messingcrne

.v.. t v " l'M,""u''' vv f;in England seit dein Krikge nieder,
gelassen habm.

oeration of Labor, in einer An
spräche vor der Konvention der Uni.
ted Mine Workers vorgeschlagen.

Schwere lijrnbcnexplofion !n Kanada.
Halifax, Ll. Jan. 7 Mann sind Ungetüm und stellte das VochaudeN'

sein eines höchst gefährlichen Die Gomper'sche Rede an' die Wtnanscheinend bei einer gestern erfolg in Bälde bevorstehend.Verlangen absolnte Unabhängigkeit benarbeiter wurde als die Botschaftten Explosion in dem Allen-Schnf- t
TprengstoffeS fest und das Vom
brn-Plot- " wurde zur Tatsache. Wach Trotz des von den Oesterreichern

der Arbeiterklassen st das Land ccder Gruben der Acadia 5sohlenge
sellschnst in Slellarton N. S in

Mannschaften wurden angestellt und an der italienischen Front vargenont.
wetten Kommandowechsels ist keine

Besserung der strategischen Lage dergekommen. Elf Mann, die sich zur

Am. Direktoren abgesetzt.

Amsterdam, 2. Jan. Die Wer

littet Tägliche Nnndschair verössent
licht eine Depesche aus Hamburg,
nach welcher die Direktorenbehörde
der Deutschen Vakuum Oel Gesell-scha- st,

welche anS Amerikanern be

steht, ausgelöst, und an ihre Stelle
ein AuÄfchiis; gesetzt worden sei, des.
sen Präsident Dr. Poelchau von

Hamburg ist.

Bischof von Tulnth gesiorbe.
Duluth. Minn., 2l. Jan. Bischof

James McGolnck von der Diözese

Dulutb, starb hier gestern eines plötz.
lichen Tode.

jm der diplosw auf rmein höheren

züglich der Handlungsweise der
Kohlen Administration angesehen.
Seine Empfehlung richtet sich gegen
die vollständige Schliefmiig der Fa-
briken am Montag und er behaup-
tet, daß durch die Einführung des

Tauchbsotzsll in
letzter lvoche niedrig

London. 2t. Jan Wiederum sind
die Versenkungen von britischen Schis-
sen durch Minen oder Tauchboote
auf einem niedrige,, Punkt geblieben.
Nur sechs Schiffe von 1f',ls) Tonnen
und darüber und ztuei unter jener

österreichischen Truppen zu verzeich,
neu. Die Italiener haben in zahl--

ö'elgiens-Havre- ,

Jan. Die Friede?,
l'edingniigen der belgischen Re-

gierung, soweit sie Belgien selbst be

treffen, welche in der Antwort eif
ie Frieden iwte deS Papstes, die

kieut? veröffentlicht wurde. enthal
ten sind, verlangen in di'r Haupt
fache absolute politische, vkonomische
l:nd territoriale Unabhängigkeit.

Seiteiischafte befnudeu eiiikamen. die

alle möglichen Vorkehrungen ge
troffen. AIS schliesslich der Personen,
zng um 8 Uhr abends zurückkehrte,
identifizierte der Konduktcmr des
selben die Bombe" als einen Her-kore- n

gegangenen Tampsdruckmesser.

anderen wurden verschüttet. Net
tungsiiiaufchaiteit haben 5 Leichen

reichen kleineren Gefechten von der
Asiago Hochfläche östlich bis zum
Piabe Fluß und dann südwartö bisZiebenskiittdeiitageÄ dasselbe er

zum Adriatischeu Meer mit Glückreicht werden kann. Er glaubt, daß
die Schliesuuig der Betriebe ein Tonnage sind gemäß dem Admiral',

tabbencht itt der lebten Woche der.Fehler war, entschuldigt jedoch alle
Jondon, 21. JanFeldmar chall

von deit hoben NegienmgZbeainten senkt worden. Die Versenkungen der

geborgen. Die Explosion gesiluih
kurz ach 5 Uhr nachmittags. Die
Tagschichtarbeiter hatten kaum den

Smaft verlasse, cils schwere Skanch-Wolke- n

aus demselben drangen, doch

die Erplosiml wurde van Leuten an
der Oberfläche nicht vernommen. Net.
tungSmamischaften sind unauHgesicht
tätig.

Zuckkr nd einlöse Tage in At,K
ficht.

Chicago. 21. Jan Außer den

gegenwärtigen fleischlosen, weizni
losen und fchweiuefleischlosen Tagen
werden die Leute bald gezwungen
sein, auch zuckerlose und eierlose
Mahlzeiten innezuhalten, wie Harrn

Hai berichtete heute, daß sich lehie
Nacht on der britischen Front in
Frankreich nichts von Bedeutung er-

eignet habe.

gemachten ffehler besonders nut
dein schnellen Uebergnnge vom
Frieden zum Kriege, der der Re-gien-

ungeahnte neue Aufgaben
aufbürdete.

verflossenen Woche find genau fg tute
die der vorigen Woche, doch wurden
damals noch zwei Fischerboote ver
senkt, In dieser Woche kommen die

Fischerboote ohne Verluste davon. Die
Admiralitätberichte vom 2. und 9.

Januar gaben die Versenkungen ans

je 2l Schiffe an, von denen je acht,
zehn über 1000 Tonnen groß waren,

?knman seht Ngiiertknversnfik ans
MM Tonnen gn. '

Washington, 21. Jan. William
Den man, der frühere Vorsitzer der
Fchiffsbaubehörde, gab 1X000,000
Tonnen als eine hossiiungsvolle
Schätzung" der alliierten Schiffs-i,erlust- e

tn diesem Jahre an, als er
bot bem Senalökomitee gestern Aus.
sagen machte. Er sagte, das; die Her.
s.'ettung von 7.tt')0,0s) Tiunm in
diesem Jahre ein wislenschastlicher
Traum" wär?.

A. Whceler, der Nahrungsmittel.
Verwalter von Illinois, ankündigt. &i!l Verkrüppelte Soldaten versor

jikohlknbkrsendnng auf weite Streife
verboten.

Washington, T. E-- , 2i, Jan. gen.

Washington. Lt. Jan.-Phus- ischeKohlenverwalter bmrsield wird einen
das ganze Land betreffenden Befehl und geistige Wiederherstellung der

krüppelter Äoldalen oder Seeleuteerlassen, uiu lange Verfrachtungen Uns den Zweigen des
Staat5verbandes

ist in einer lrsetzesvnrlage, die aufund Wiederverfrachiiiiigi'N von Koh-

len zu verhindern. Die Gruben

'pfpn yvrr'vi''rrrrrrr rvpyiT rrrrrtrivTrrrt'r9Prrfrrr'i'i'rr?t
'44,jSU44C'ltjJ.UJs4J JtJ.tJJ. 4 14. sju .

Wmn Sie zum Lesen wenig
Zeit haben, ist cS ganz be

fonder wichtig, daß Sie. sich

die Tägliche Omaha Tribüne
regelmäßig zusenden lnssm
denn Sie finden barin da.

Neneste nd wichtigste
immer klipp und klar ausg?
stellt, und sind srnuit in der
Lage, sich täglich in kurzer
liest über den Fortschritt der
Dinge zu erientieren.

Tägliche Gmaha
Cribline

Äitlländische Tesertenre mössen in
der Schweiz arbeiten.

Bern. 2l. Jan. Die Hälite
Manu, die in der Schweiz

als Deserteure oder, um. den Mili-

tärdienst zu vermeiden, Zuflucht ge
sucht haben, werden von der schind

zerischen Negieruuz für Zivildienst
herongezigen werde. Äie sind in

einer vom Stabsarzt Gor
gaZ einberufenen Konferenz a?ge- -werden ersucht luerdei,, das umlie
arbeitet wird, vorgesehen. Die Bor.

Warnt vor deutscher Konkurrenz.

New Fort. 21, Jan.--Auf der
Konferenz der amer- - Farbstoff.
Fabrikanten, Verkäufer und Ma.
fchinerieherslellern im Eheniiker.
Elub erklärte E. S. Alton, daß ein

5).prozer.tiger Zoll auf Farbstoff,
einfuhr gelegt werden sollte anstatt
der jetzigen HO Prozent. Wir kön.
nen mit Frankreich und England
fnlil'urrieren", sagte Herr Alton,
aber Deutschland ni.it seinen billigen

Arbeit Zkräftea und feiner Fähig-
keit, Rohmaterial zu günstigen Be

dirzmigen einzukaufen, wird eine
selige Sorgeiuiuelle fein. Sa im
bariiih''rzig die Deul scheu sind, wenn
, sich um einen Mlkitiirischen Krieg
handelt, sie sind nnch viel schlimmer.

m?n zu einem Handels tit:d
jadustril kriege kommt."

gende Territorium kut Kohlen zu
! ct :..(!!, astalt diesi!'e weit

Taaurch s.ül schnellere
loge siebt Uebungen bis zur üäi
dir Entlassung der Leute nor. Nach
der Entlassung lull jeder SoldatNonipaguien von je 1 50 Mann er- -

ttenkttl Price, BürgerkriegS-Akte- '

ra, gestorben.
St. Lmi!5. 21. Jan.a',i,'ral

Cöinitrl Wvdk"n Price, ein ttni.
ontveteran hi Bürgerkriege?, siarb
liier am TieilLiag im Hanse seines
Sohnes im Attee von Juhren.
Im Jarg iHW rgmi-sirri- er daö
21. Ünih-J- rji.rifnf, dessen
Oberst er wurde. Bei ücnesaw
ö?mmta!N wurde ec jchiuer

i iiu:r.::'t1 oer mwm, wie iitm ,

oder Seemann, der seinen früheren
Privotberuf nicht ausüben kann, eine

Berlin, Nlb 21. Jan. ,5N--We- gen

der unsreuudlich'n Stiiii.
münz gegen Alleh deutschen '.i

bot der Borßand hie.
figen Odwetbanded beschli's'en, die

jährliche !ZrIammlnnz ant Wi, Ja-nua- r

nicht abzuhalten,
Sollten jedoch 0 oder Mehr Mit-gliede- r

eine rlammlunz verlnu-gen- ,

find wir beieit, eine L'erlamni'
lunz ot!zttl'olken. - Der 1'ttrstand;

3 Ehmkö, Sekrdür.

BerufSerzieliunz erhalten, wahrend

i.riuinß oer ,,rani ziallung erretau
Z:?!'rd!'!t. Alle Gruben der 'lhilüdel-xhi- a

und Readiug A,!eo und
Eisengesellschaft lirfindei, sich in

und die Prndif!i,. ist nisent-sic- h

ai'sie:g,-'kt- Die Ne, ?jnrk'r Vör.

der ihm ' Jr.validengelder gezahlt
werden.

amüsiert worden tmler Aussicht ran
sihweizerischen Of?zieceii und wer.
den ans dem Lande arbeiten, um
den Ackerbau des Lande; zu Ijiberi.
Zk erhalten Nokmmg und ttl.
düng s.'ii'ie W Cent.; pro Tag, den-falte- n

Lichit der IchiseiLrischen Zvl,
duten bezahlt wirö.

det ms mm rt leinen rm ge
fTfn 'frrfr r, trfnjrrrrrnKlassifiziert? Anzeigen in der

& V. rf.& ä f4Attf rJ 'i 'Sj ffrs tttArä4J.MSd- '9
Bnza.'i'zene, l' geum'z xer ar',eis wi,

Ordre on Montagen geschlossen sein.
Mut z!Ni

Kördrrt, T'iL'üi'.e bringen gute NchUtale.

,
' - ' -


