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Sonntag wieder Mc Arbeit
MifotciMiumc ci !?rikpp bcsanöen s!ch

ang:b!k 5.nr 400 an, Streif;
,,,ii,, beiiuber'ail der Tonl'chen an' !1.

Erbe- - !Roi ein!' als fermiich gemeldet wr
Ncabttt tie öortigctt volshcviki, öcttt Ucispicl cr

rnssischcn zll folgen; finnliindischc Ucgie-rttngstrnpp- ctt

gegen volshcvilnbnitgeti i lyri-

scher ieb-er-

dn Amerikaner denl den. fstid v,". Mieten reuz in
nd Al'slanmnii'g ewngei'enwoer in Tudtel. West- -

prei:p,en, ansgefiindeu worden. SoDas llriegsgericht geht mit großer Strenge vor berichtete gestern eneral Perslmig Line neue nkrainifche ZZnöa ins Leben gerufen
'eiche in der mnerikauisdeii Ar-ine- e

und Fletle dienen, und ersnäch
and, um sialist'sdies Material iiber
den Ankauf von ! ..L,!,ert Bonds"
und sonstige Bitätigungen. Das

kaeiier nnd der des i'skorroickiich.
Ni!,tir,!,b, I! 'l!!,n,,id!!i,!i,'rv an
d'e Friedenbediitgiiiigen der Alli.
terlen und hat da!,er beschlossen,
den Slnca lallräslig fert.mTnbreii,
Hc ein Friede erreidit loerdeii kann,
der an- die Pe,,i'ien der F,ei
n,I, ered,tigkeil und Bead'tnng
d.? interintlionale Rechtes auige.
baut in,"

Tie'e Ankündigung lourde gestern
liier besannt aeaeben. Eine infam.

an das ftrieasarnt.
Sie wurdeii bei dem ersten An

(trift der Teutschen am eine ame
rikaniidien Froiitab'chnitt gefangen
genommen. Tie sed?s Gefangenen.

dir Zügel zu emn-iße- uiit selbst
dir Gies.nicke des Vande zu In'Htnt

inen, nbcv itdi jinb die iiiilp'i'fdjeti
ülzrer nickt die Herrscher Teül'd,.

Iltüdo, ?te Männer, denen ba v

London, 1. Feb, Der Erchange
Telegraph hat ans Kopenhagen eine
Depesche erhalten, wonach der Bol-

sheviki Minister des Aeußeren Leon
Trotzkii in Helsingfors, das sich in

nnirtuun. 1.

vciiic hur oiinu'ti'i-jVHi'i- i detiisdieit
.ieitunoen jnftilge in der Streik im
Viufstcrlvn l heißt daß
Intisetide Arbeiter :tt Sonnt.-- mit'
der zur Virt'O't .nintdgefebrt finh,
dmi) find iu liniierten Zeilen des

cdiuftiii oev aiiorg onwrlnutt titi
neiiiiiisting des offiziellen Berichte .Vuiiiiien oer oi weinn vesinoet, ein

getroffen ist. Er hielt an die Volks
m dielen tchinereu ctmideit, sind auf,,, ,

v f..... ,x .... ersailler NriegrateZ beiaat::)ioictvo kt ViltCÜCl'OlK-'uilL- ' jl! massen eine Ansprache, in welcher erverzeichnen.

Crcmpleirc der Veifüchen

tarn i'.u.i, iwu eituuuutien, ,Mitiit,
der c nidit weist, zu zeigen, wrr die
Herrscher Tclsd'Indt sind."

Ausidjten in l'üion.
?i'iiinnt,

l'endon, 1. fs:b. (Von

Rundichreiben b Vorstandes bat
folgenden Wortlaut:

xi, Ausfiibrung eines Beschlusses
der Velfziigsbeliöi'de 'endet sich der
Vorstand deö Rationalbnndes an die
Staats, Verbände, und durch diese au
die Stadt, und Eountl? Verbände, so-

wie an d,e Einzelvereine mit 5er
Bitte, bei einer Zusammenstellung
der Rainen von Amerikanern deut-sche- r

Geburt oder Abstammung, die
in dem gegenwärtigen Kriege in der
Ver. Staaten Armee oder Marino
dienen, tatkräftig mitzuhelfen, da-
mit spätere Geschlechter und die le
schichtssorscher erfahren können, wie
die Deutschamerikaner die unserem
Lande geschworene Treue gesd)voren
haben,

Im Verfolg dieser Arbeit ist fol

Äellelt.

ne wer lieuie eiiiaetieffeu sind. be
nuten. M; die 3 iieil fiifirer Sonn,
wg Vu'iidtt zur Atisiiabino der Arbeit
(v.'iTrffit haben, da sonst militärische
'.''üii'.ri'iU'iti" aetreffett werden wut-- -

ionne zwei andere, die bei den fol-

genden Angriffen gefangen genom-
men worden sind, sind:

Sergeant Edgar W. Halliburton,
Storni Point, N. C.,-- Gemeiner Da.
niel B. Gallagher, Blocton, Ala..'
Gemeiner Eltide Grinislep.
Stoekton, Kanfas: Gem. Hoyt T.
Deeker, Vincennes, Ind.? (Gemeiner
John P. Leister. Tutwiler, Miss.;
Gem. Herschel Godfrev. Ehicago:
Gern, Harri, R- - Loughman. Ein.
cago? Gem. Vernon M. Üendall,
.Roll, Cflrt.

Tie Depeschen bestätigen den Tod
von Roy O. Garner von Tecatur,
Ill bei einem Fliegerunfall lind
besagten, daß Gemeiner John A.
Goodrnm. Infanterie, von MeLean,

il'reest'ettdent der United Prest).
Ter deulsdte MilitarisninZ wird lieti.

e iimerlieilLi der nneneii Lndeöqre.d n, vn nn del'urg. Ludwig? havcn

Heer befindet und sich um die sonst

von den Bolshevikis vorgenommene

Neuorganisierung nicht befummelt
sondern ihre Offiziere beibehalten
bat. wollte gern ncutt Polen juniief
kehren. Deutschland will das aber
nickt erlauben. Dr. v. Kiililinann
hat es and, verweigert, den Volsbe
viki FriedenSdelegaten zu gestatten,
Warsdiait zu besuchen, aber einem

Mitglied der nlrainisdien Rada bat
er das erlaubt.

Durch die Einnahme von !ien',
ohne daß nennenswerter Widerstand

geleistet wurde, seitens der Bolshevi
ist. ist die Aiiinorität der Bolsheviki'
scheu Rada in der Ukraine gesichert
worden. Die Abendzeitungen inel-de-

daß in Vmnichenko der Präsi
deut des ukrainischen Sekretariats
und andere Mitglieder der Rada ver.
haftet wurden, Tie geschlagenen Hf
rainer sollen sid, jetzt angeblich bei

Petckersk. südlich von Kiew, t.

Eine neue ukrainische
Rada ist inS Leben gerufen worden,
und ihre Mitglieder werden sich aus
russischen, polnische,! und deutschen
Bewohnern der Ukraine zusammen
fetzen.

'I l.'ll nlii fi. l!rl. ltv ,. i f s, s. l I t K' . i'A" "H! liiil lUilll .HHH IILIU1U H'U'

Ter .Uriegsrat konnte in den
lürzlichen Reden von Hertling? und
Ejeniin'5 keine wirkliche Annäherung
an die geinästigten Bedingungen,
die die alliierten Regierungen nie.
dergelegt haben, anosindig machen.
Unter diesen Umständen beschloß der
Slriegi-rat- , daß die einzige ihn, be
vorstehende Aufgabe die tatkräftige
und wirkungovollc Weiterversolgnng
des Krieges sei, bis der Druck dieser
Anstrengungen bei den feindlichen
Regierungen eine Sinnesänderung
hervorbrächte, welche die Hoffnung
rechtfertige, einen Frieden zn schlie-

ßen, der sich auf die Prinzipien der
Freiheit. Gerechtigkeit und Aner-kennnn-

des internationalen Rechtes
gründet. Der üriegsrat bat mit

daS finnische Volk auffordert, dem

Beispiel des rnssisdieii zu folgen, in

welchem Falle die Finuländer der

Unierstiitzuiig der Russen sicher sein

würden. Von Trotzkii hieß es am
Mittwoch, daß er sid, zwecks

der Friedensverliand-lnnge- n

nadj Brest Litovsk begeben
habe.

Rote Garden versiichten gestern,
eine Haussuchung bei dem 80 Jahre
alten General Solverhjelm vorzu-
nehmen. Er schoß mehrere Bolshc
viki nieder und erschoß sich, dann
selbst.

Tie Nelioliitivii in Finnland.
Stockholm. 4. Feb. Finnische

Truppen unter General Mannerheim
rücken gegen die Rote Garde, die sich

bei Uleaborg am Bothnisehen Meer
busen konzentriert hat, vor. So niel

ttri to ; d.7uc
(S,C ,r!""??,lf' bf cn

rer ?yoIae neleiftet und 3"r .

leit znrnckaekehrt. Wfen ist bie "K Jl0rbn,5,mttt,I.n l",b Sr'e
yone tiorntnl, sd,reidt die Volsische! Unterhandlungen im Saufe der

0ituna ctltm W- - den vohepnntt erreich- -

'
Ter Vorwärts, die enie Sitzung . steht der ailternatifc. zur Ar-de- ö

Uriegogerickts in llonoit te.'l,ctt 3nidfefircii, oder fitfiliert zu
idtreii'end, sagt. deJ; das (ebiiude. werden. Tas Schickscil Teutschlands
in welckent Herich, über tuehrerc llllb m klcmcrent Mastnabe daSjeiü.

genoes zu neacy!en:
- Die Staatsverbände sind er

siidit, Listen für ihren Staat Herzu,
stellen und den Stadt, und Eountp.
Verbänden nebst einem erklärenden
Rundschreiben zn übermitteln.völliger Einstimmigkeit eine Kriegs- -

-- treiker t ehalten, wurdk. stark do. M m ganzen Welt, hangt von der
imcht wurde. Alle .imlisten wur- - Entscheidung der Ttreiker ab.

den von den Verhandlungen ausge- - Uuterwersen sie sich dein Ultima.
'chlossen. Tor erste 7tll war der tum deS OberkonnnandoS. so bede.

Politik und Nriegsinaßnahmen für 9 üe istadt-- ' und Eoiintn- -

cx., bei einem Gefecht am 20.
Januar schwer verwundet wurde.
Gemeiner John L. Bradn, Jnfan-tcrie- ,

von Trum, Ky., wurde in ei.
nein Gefecht ant lZ. Januar leicht
verwundet und Korporal Roy E.
Tonghty. Infanterie, von Shane,
Mass., wurde am 2. Februar eben-fall- s

verwundet.
Die folgenden Todesfälle aus na.

türlichen Ursachen wurden gemeldet:
Oberleutnant Franeis F- - Hanbidge,

die Zukunft nngenonimen."
siegen den unabhängigen Sozialisten ,

et oieies. dast der deutsche Milita
Verbände stellcit die ihnen zugegan-
genen Listen den Einzelvereinen und
auch solchen Vereinigimgen und Ge.

den Depeschen aus Haparanda. Eseinrich Sdmlye. Er erhielt sechs ri.smus einen weiteren Sieg gewon
nen, und daß die Zentralmächte dar. heißt, daß der General der Bolshe

Dampfer versenkt;
224 Mann ertrunken

viki Truppen eine Delegation an
General Mannerheim sandte, die ein
Uebereinkoininen mit diesem herstelMediziner . Reservekorps, Lungen,

entzündung, Ogdensburg, N. d-'- ,

(Semeiner Wut. O. Jones, Lungen-entzündim- g,

Houston, Ter.? Gemer
er Albert W. Nelson, Ingenieur.

Kapitiinlriitnant erschießt sich.

New Rorf, 4. Febr. ctapitön.
leutnant Renben Tchus von. der
Marine der Vereinigten Staaten
starb gestern im Marinebowital auf
Staaten Island an einer Schuß,
wunde im Kopf, die, er sich in n

Heim selbst zufügte. Seine
Frau sagte der Polizei, daß sie keU
neu Grund für die Tat anzugeben
wisse und büß ihr Gatte in letzter
Zeit viel an einer Erfindung ar
bettete. Er war 5tomandant, eines
kleinen Kriegsschiffe.

''uijmte l'ietemgniS. wen er Streif
! itcratnr verteilt halte.

,it Jtöltt legte ein Streif fiisirer die

,"erdeningeu des Reichskanzlers vor.
'.ach furzer Debatte bkschlossen die
streike?, zur Arbeit zurückzufehren.

Ter Lofalauzeiger erklärt, dast im
ösilidie Teil Sachsens der Streik
im Abnehmen begriffen ist. Tie
halste. ..der Angestellte Im Krupp,
welche streifte, hat die Arbeit wieder
aufgenommen. Mehrere Arbeiter in
den Gotha Aeroplan Werken zn

auf bedadit fein können, weitere Vor
bereitungen fiir die Offensive im

Friibjahr üu treffen.
Beugen sidt die Streiter dem 2?il.

len des Oberkommandos aber nicht,
dann wird es sich in Teutschland und
Oesterreich-Ungar- n zn einem bluti.
gen Bürgerkriege kommen. Hier ist
man der Meinting dast die Bedro-

hung mit dem Tode die Arbeiter
vorläufig zur Unterwürfigkeit

wird. Toch glaubt man,
dost ein Sieg des Militarismus nur

len sollte. Tiefer aber weigerte sich,
mit den Telegaten zu unterhandeln
und ließ sie als Banditen gefangen
setzen.

Eine Anzahl russischer Offiziere
haben fid) von Kemi über das Eis
nach Haparanda geflüchtet. Sie sag-

ten, daß die Soldaten rebellierten
und sie sowie einen General, dessen

tnemden zu, die nicht zum Verbände
gehören, die letzteren persönlich oder
durch die Presse zur Mitarbeit ein.
ladend.

3, Die Sekretäre der Einzelver-
eine stellen unter ' den Mitgliedern
ihrer Vereine eine Umfrage nach den
Namen der in der Armee oder Ma
rwc denc,MnilzAl?n Leute a,

Alle ausgcsiihrtcn Listen find
an den Sekretär des Staatsverban-de- s

zu senden, der die sänmigen
und deren Sekretäre an

ihre Pflicht erinnert.
5. Seitens der Staatsverbände

werden die ausgefüllten Listen dem
Sekretär des Natiotmlbiindes über

London. 4. Febr. Der britische
bewaffnete Küftendampfer Louvain,
unter dem Kommando von Kapitän-leutnan- t

M. G. Easton, wurde am
21. Januar im. östlichen Mittetineer
von einem deutschen Tauchboot ver
senkt. Sieben Offiziere und 217

verloren dabei ihr
Leben, fo berichtete die britische Ad

miralität.

korps, Meningitis, Acme, Was!).;
c'wmeincr Tolliver Ouinn, Ouar.
tiermcistcrforps. Lungenentzündung,
St. Louis, Mo.: Korporal Hollis
M. emitf), Infanterie, 21. Jat

Tuueldorf find nugestanden. Haus sie angezündet hatten, zu lynEmpyema, Rock, Kansas: Hornist
T;!s Utiltmme r t

I
prfs,-Yf- ki?, ..... c ... chen versuchten. Auch der GeneralRiifchniidc! ,aiseriniuitue geht ach-- ,.Mv.JW viii"'"vi uim, .'u imn iiirirr i rtiiot irmt nitvri '.rnun

bei Krupps nur 400 Mann die Ar-- , s,n ftris r,mm' hm,t(A,n

,vay F. Ehrisman. Feldartillerie,
St. Joseph, Mo.: Sergeant Philip

Eallery, Infanterie, 1. Februar,
Blutsturz, Milford. Miss--

l'eit eingestellt hatten.
bewerkstelligte seine Flucht. Die Ro
te Garde kontrolliert Helsingfors!
Bolsheviki Truppen treffen in Scha,
reit von Petrograd ein.

Depeschen aus Helsingfors zufol--

linkmark- -

Eopenhagen, i. Febr. Ter neue
Bolsheviki Vertreter, der hier cmge.
kommen ist. sagt, daß die frühere
Kaiserinwitwe von Rußland. Ma
ria Teodorowna, die eine dänische
Prinzessin war, nach Dänemark
koinnien werde, um daselbst ihre Re.
fidenz aufztikiehmen.

w ,., v n. ii'.IUIlVdUW XJ Vil VI

Offensive cilö wirksam erweisen und
die Menschetiverluste groß sein, dann
ist dennorf) eine weitere Erhebimg
fast mit Beslimmhe.it zu erwarten.

Die von der inter-alliierte- n Konfe.
rcnz zu Versailles gestern erlassene
Erklärung, den .ricg in entschlossn

er Weise fortzusetzen, bis ein ftrie-d- e

erlangt werden kann, der auf
die Prinzipien der Freiheit, erech-tigke- it

u. Respektierung deö internet,
lionalen Gesetzes begründet ist. wird

mittelst.
0. Rar durch harmonisches

indem jeder an fei-

nem Platze sein Teil tut, kann diese
Arbeit, an welche wir uns alle wil-

lig und emsig machen sollten, zu ci.
n er erfolgreichen werde.

Eile tut not. Die Vorstände sind
dringend ersucht, außer dem oben ge-- 1

nannten Material auch solches über

AluttitionsöepoL in
Prag fliegt auf

Zürich, 4. Feb. E'ner heute hier

eingetroffenen Depesche gemäß ist zu

Prag, der Hauptstadt Böhmens, ein

Munitionsdepot in die Luft geflogen.
Viele Personen find dabei ums Le.
ben gekommen. Zeitungen der Ze.
tralmächte behaupten, daß es sich in
diesem Falle um eine Verschwörung
handele. Alle Berichte über das 1!

glück sind scharf zensiert.

Dekttfche (Offensive
kommt, sagt Franzofe

Washington. D. CI, 4. Feb.
Hütet Euch jetzt vor der großen deut-sche- u

Offensive!" Dies ist die Wa
innig, die Amerika von hod)offizieller

ge ist der Abgeordnete Emikkola.
einer der Führer im finnischen Land
tag im Gefängnis ermordet worden:
e wird angedeutet, daß weitere
Morde an gefangen gesetzte Abgeord-net- e

ausgeführt würden.
Rote Garden plündern Hclfing-for- s

und erschlagen viele Einwohner:

Das Tageblatt berichtet über einen
neuen Streik zu Jena: der dritte
Teil der Arbeiterschaft ist im Auf.
stand.

Die konservative Presse macht
schwache Versuche, den 'Streik auf die

Propaganda englischer Agenten zu.
rückzusühreit.

Amsterdam, L Feb. Ter öfter-reichisc- h

. ungarische Minister des
Auswärtigen Ezernin, der deutsche
Au.sland.sn,iu ister v. 5!nhlmann und
leneralqnartiermeister V. Ludendorff
werden heute in Berlin erwartet, um
an Veratungen politischer und ökouo.

iischer Natur teilzunehmen. Hier
wird die Konferenz dahin ausgelegt,
daß die Armee, und Zivilbehörde
sich über Schritte einigen werden.!
um dem Generalstreik in Teutfchlmtd

jranzoi,, scher Seite zuging.
Wahrend de deutsdze .ir n ee van

inden
Ermordete befinden sich

zu Hau, herrschenden Unruhen Ucr Schf,nir,oac. ir. Ic
? er rastet, totrb ti aber gestat- -

bende 'Skandinavier .verlassen die
nidch

den Ankauf von Libertn Bonds"
und sonstige patriotifche Tätigkeit zn
sammeln und einzusenden,"

Probelisten sind dem Rundschrei
ben beigelegt. Sie fordern Angabe
deö Namens der Vereinigung oder

von der deutschen Heereleidung dazu
benutzt toerdcn, dem Volk vor Au.
gen zu führen, das; c nötig ist, bis
auf den letzten Mann zu kämpfen.

ter, daß die alliierten Nationen da

18 Vmunndete bei Zngkollisio.
Albert Lea, Minn.. 4.. Febr.

Elf Passagiere und sieben Zugbe.
dienflete wurden teilweise schwer ver-letz- t,

als ein von St- - Louis nach
Minneapolis in nördlid)er Richtung
fahrender Passagierzug mit einem
südlich fahrenden Frachtzug gestern
etwa 10 Meilen nördlich von hier
zusammenstieß. Tie Verwundeten
wurden mit einem Hilfszug hier,
hergebracht.

Erfolgreicher
Verkauf.

Nelson. Nebr., 4. Feb. Trotz der
fürckiterlidien 5iälte während der letz

ten Wedje nimmt der Verkauf von

von erfahren, indem man Nachrich-
ten nach den neutralen Staaten
durchsickern läßt.

Gerade in dem Augenblick,"

Gemeinde, der Stadt und des Staat-
es, der Krieasdiensttuenden. sowie

Stadt. Tie Sympathien Schwedens
sind für die finnische Regierung, doch
dürfte die schwedifdie Regierung
schwerlich in die Geschicke Finnlands
eingreifen.

Russisches Allerlei.
Petrograd. 4. Feb. Eine aus et-

wa 40,000 Mann bestehende Tnip.
penmacht, die sich och im russischen

Kriegs Sparmarke einen äußerst
Angaben darüber, ob sie in der Ar-

mee oder Marine dienen, ob sie sich

freiwillig gestellt haben oder gezo
ger. worden sind.

und Oesterrcich.Ungarn ein Ende zu günstigen Verlauf. Im Eouniy vr
den bis jetzt etiva $110,000 in diesen

wird erklärt, in dem die Alliierten
die größten Erwartungen eines Frie-
dens hegen, wenn die 51 riegsbereit-schal- t,

sei sie auch nodi so unbedeu-send- ,

nachgelassen hat, wird die deut
sche Armee, unverändert im Geiste,
auf uns geworfen werden. Wir ha-be- u

absolute Beweise, daß die Nach- -

um die Alliierten an der Westfront
zu zerschmettern.

Aus der Erklärung geht auch her-vo- r,

das; die Alliierten gewaltige
gemacht haben, der Of.

fensive der Teutfchen zu begegnen.
In Amsterdam aus Tciitschland ein-

getroffen? Reisende sagen, daß an jc
nen Punkten, wo Streikunruhen
stattfanden, beträchtliche Ttreitkräfte
zusammen gezogen sind. Aus der.
selben Quelle verlautet, das; der
Plahkommandant von Münster, West,
pkalen, eine Proklamation erlassen
hat, in welcher es heisch, dast für

5treiknnrtthen fordern
Gpfer in St. Lonis

Baby Bonds" abgesetzt. In dieser
Stadt allein wurden Spannarken im
Werte von ?25.000 verkauft. Die

hiesige Hochschule erwarb Sparmar.
ken in der Höhe von lj!1.l00, oder
etwa .$C00 für jeden Schüler.

p!rf von Noon verliert fünften
Sohn.

Amsterdam, 4. Febr. Graf von
Roon, ein deutscher Edelmann, bat
seinen fünften Sohn im .Kriege ver
loren. Eine Depesche von Breslan
an die Vossische Zeitung in Berlin
besagt, daß Kaiser Wilhelm dem
Grafen telegraphisch sein tiefste
Beileid ausdrückte.

Die amerikanische
Artillerie vorzüglich

Das Fkncr der deutschen Batterien
wird Schuß nm Schiin luirkiings

voll beantwortet.

oereiten.
Tas Ende deZ Streiks in Teutsch.

Sand nstrd in einer am letzten Saius
tag in Berlin erlassenen halboffiziel.
len Ankündigung vorausgesagt. In
derselben heißt cs: Ueberall ist der

streikjn der Almahme begriffen;
liele Fabriken arbeiten mit vollem
Betrieb, und es wird angenommen,
daß der Streik bis Montag beigelegt
sein wird. Tiefe Meinung wird
durch Nachrichten ans allen Teilen

foe Reiches bestätigt."
Hier am Samstag eingelaufene

Berichte besagen, daß im Laufe der

Aus cineoln.

richt von den Unruhen im inneren
-- t. Louis. Mo.. 4. Unter Deutschland nicht ins Heer . gedrun-de-

Schutze von 1.1.00 Polizisten gen ist.
und tirner Bereitstellung der flenn, Ein militärischer Triumph im
garder. versudite die Straßenbahn. Westen," erklärte der Franzose,
gesellschaft ihren Tie.st kmte wieder'. .würde von der deutschen Kriegs,
aufzunehmen. Be, den gestrigen Partei dazu benutzt werden, die

die durch den Streik der ruhen zn Haufe zu beschwichtigen."
straßenbahuangestellten Herberge- - Zum Schlüsse wies er darauf hin,
bracht wurden, an dem sich etwa daß die Teutschen Munition genug
2.500 Straßel,ali.Moto'.-fiihre- r u. '

für die baldige Offensive haben wer- -

Schaffner beteiligte,,, würden zwei den. Dies? rffenlTeo nher tnerhe hin

Herr Will Maupin, PublizstätZ.
direttor des Staates Nebraska, der
kürzlich als Vertreter des Gouver- -

Mit der amerikanischen Feldarmee
in Frankreich. 4. Feb. An der ame

Neville Camp Eody, in derrikanischen Front in Lothringen hat!uenr

Deutschland die Zchicksalöstunde ge
schlagen hat. ..Falls die Front
wankt." heisch eö in der Proklama-tion- ,

dann ist der politische Wider,
stand gebrochen. Lasset uns darin
einig Hi", den, Streik ein Ende zu
bereiten und die Agitatoren zu be
strafen."

Unrast bei den WJniilifcr".

Nähe von Deining, N. M., besndte

Ein lilebünde der Harvard ttiiiver-sitä- t

nirdcrgebrainit.
Eambridge, Mass,. 4, Feb. Tie

Dänische Halle, eines der ältesten
Gebäude der Harvard Universität,
ist gestern niedergebrannt. 30,000'
Runden Munition wurden ans dem
Kellergeschoß von Mitgliedern der

ein heftiger Artilleriekampf begon.
neu. Tie deutschen Batterien be

Woche in Berltn lk!U Streiker ver
bachet wurden. SamLtag herrschte

Personen getötet und eine ganze Räder in Essen und Berlin wieder in
Anzahl verletzt. Bei einer Ver. Bewegung setze.
fammiung heule naoziniltag soll ein,lotteii.Radio. und ffizierfchi,IeAmnerdam. I. ,v,b.AIIe5 deu

in wurt darauf hiu dast auch in ""ter Leitung der Offiziere gerettet, j gemacht wer-- l Groiieo Schadenfeuer
land zu Arbeiteransständen fomme ilfflcrtüoOc Rekords der Universität!". T.e Ausnandigen verlangen, Falls.

einen Acht stundenlag, eine Lolm iund der Regierunasfchnle wurden Sionr Falls. S. D 1. Febr.,.s,i!,,,. s. ,..,,.' ciff.:,.r...v:ebenfalls gerettet. iii;iHHiiiij ii, in i'eiitii; .iiiifiiveeuin (
-- in zerttorte g eitern abend

sinngen.

und jetzt seinen Bericht ablegt, sag.
te, daß die gesundheitlichen Verhält,
nisse daselbst die denkbar bester sind,
wenn er das Lager selbst at ch für
dem ungeeignetsteil Platz für eine,

derartige Anlage bezeichnete, da gro
ße Sandstürme, die die'elbe in regel
mäßigen Zwifchenrämiien treffen,
nickt gerade zu den großen Annehm
lidzkeiten des Lebens gehören. Be
fonderes L,'b hat Herr Maupin für
die Hospitalabteilung. die fid, nur
erstklassigem und geschulten Personal
zusatumenisttzt.

Hier starb geilern im Alter von
CI Istliren Dr. Ellen, W. DabiS.
Dekan des Kolleniutns fir
.ittiste und Wisiensclilirten der N?.

schießen die amerikanische Stellung
in kurzen Zwischenräitmcn mit gro
ßer Heftigkeit: die Amerikaner aber
bleiben ihnen die Antwort nicht schul-bi- g

und erwidern Schuß um Schuß.
Ein französischer Beobachter in einem
Fesselballon hat festgestellt, daß die
amerikanische Artillerie perfekte Lei
stungen auszuweisen hat.

Während der Beschießung am

Samstag kamen zwei Amerikaner
ums Leben ,n,d nenn wurden der.
wnudet. Tie Teutschen warten 250
Granaten in eine Stadt, in welcher
sich der Regimentsstab befindet : bis.
ber Ivar dieser Zrt von dem seind.
lidii'H Feuer verschenk, geblieben,

AI4 die Rote Slrnii Flagge n?

i Berlin liihe. Reichskanzler Hert.
iing hat sich sozialistischen

gegenüber standhaft
geweigert, eine Delegation der Strei-le- r

zu empfangen.
Der Berliner Vorwärts" sagt:

Wir wollen nicht die Zerteilung
?entfchlandZ oder den Bürgerkrieg.
:!'ir wünschen, daß die Regierung
rt Standpunkt der Mebrheit des

Volkes erfährt. Es ist einfach ein
streit zinifdien denen, welch den
Frieden durch Gewalt wollen, und
denen, Iveldie den Frieden piinf, vlb
kommen nnftreben."

Die .fiölni'chf Vels.zeiiuiii)", fei

tiiolifch, greift die Sozialinen uu

den Des'artmeiitladen der Fanth
."ros. Tanfortl, Eo. fast gänzlid,.
D,r Verlust an Waren allein wird
auf V,000 bis $200,000 berech-

net, Ter Schaden an dem drei-

stufigen Gebäude ist noch nicht ab.
gefdisttzt worden.

wird. Revolutionäre und Arbeiter,
verbände haben als Demonstration
gegen die Ausfuhr wn Nahruugs.
millelii und gered'ie Verteilung der
vorhandenen Lebensrnittel einen

2tstündige,i Streik ange-rdne- t.

Die Amsterdam Arbeiterge.
ii offen sdiaft uiiter'!!il!t die Forderung
der revolutionären Sozial,' sirn, dach
bot sul, der Niederländische

gegen eine derartige
Maßnalmie ertlärt. Immerhin it

EntfiifirffS ftino aufgefunden.
New ;')lrf. . Feb. Die drei,

.'ihrige Lillian Rosner, die an,
Dienstag aus dem Hose ihres Hei-tue- s

verschwand, wurde gestern von
Detektiven ihrer Mutter zurückgege-len- .

Das .iind wurde in Brookln
bei Frau Sophie Berg vorgefunden,
die int Oktober von San Francisco
bi'rherkam. Frau Bvrj sagte nach

Holland in nf? Eiitffr Abkoininen
treffen.

Im Haag. 1. Febr. --1er
von und Viel,-futte- r

kann, wie die lialbofiizielle
Nadrichte,'o,fentur meldet, erst dann
i!eder aufoenonniii werden, inenn

ein definitives A!cko:mi!en ,,t der
Entente geickloistm in. Unter dem

Fünf Briindk in Üiinfrt Ein,.
Kaum ! Eitu. Mo, 4. Fei,.

Fiiii, Brände, die gestern im 'e- - bißt wurde, iiellte,, b-- euinben i vcasia -i- c.cii?.nni"el ncit, ttaa, mirinogitu, oo mAUl der R..t- - ihr Vcrwttu.iq, daß sie das Kmd, provisorischen Abkommen rtll ; ilit' iJ.slTl-Tni'- inftMwnih r.nn tmn i Ctrr ein iu?h h,a
..Ci- - ist aiMN'Z.emIich," sagt la'--.''lctf-

,.d.?ß die Sozialdemokratie die
Zeit für gekommen hält. il,r Pro- -

" ' "' ' "" " 'hrnnit iUr CA,, U ..- -r. v . , . .i.H umrr. inuuTiii!u?t tire.teii imro I critu!irt babe kurzem Krank .'liiaqi'r cm Lunzenent.
Zündung. An seiner Bahr trauert.'ititn tut vunjuuu, tiui, u i i i in ii ii! i, rriu Tirr r, tiiti .iii .hpnrsirrr fnTMn üha m i .! . (t,in j,t , ... ' ' I ' ttMiu'Mi -- it- v unii.il, t ' ty l ilit U l i 11 t lUllT L UiUU, II int er- -

. un ,ui, cutu-nu- , u.u,ueiii uv nnen nuuutioi men sant'e ,1, a'.iwr. .0,1',',, ?kk,.,'n in.i.r h, r ,urUni-- bef.'rdeit..rmm onra otiraut,- - 'erti't tinrt bei c,,...
feteii, Sie idinjcht der Regierung ciif diese .'.eituna. ' enk

seine Wiime, ut s.,!me, ein? Toch.
i"r und zahlreiche Freunde und Ver

l;rtr.

cueit (ici.sliit liai'c, in erdad-- t gciErwnvins, nur kurze
raten kllte. machen.

zu 'als geidiöt tird. Die, Die merikanitdien Flieger
Behörden vermuten Braiidjiijtnnz. Wickelten große Tätigkeit,


