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k Dculschcn flchcn saut Scritsjt Öcs ameri

smiiisdjcn eZwlschaflcr6 mir noch wenige

Wegstunden non pclrograk) entfernt

Dic AolslZeuiki werfen sich bem Feinde entgegen

Zrnvpr mnsstkn zur IIntrrst!itnng
drr Polizri nach i'krt Connty

grsandt werben.

London. 27. Febr. Neue Aus.
brücke von Gesetzlosigkeit in Cläre
Eoiintu. Irland, holen nach einem

offiziellen Bericht nötig gemacht, daß
ant Sonntag weitere .rnppeit oort
hin gesandt Ivurden. um die Poli.
zei zu unterstützen. Eountn Cläre
ist unter der Verteidigungöakte zu

einer besonderen Aren erklärt wor.
den. Dies bedeutet praktisch eine Er
klärung des Kriegsrechts. County
Cläre liegt in der Provinz Hun
ster und an der Westküste Irlands.
Seine Bevölkerung beträgt etwa
11J.000 Personen und die Haupt-sta- dt

ist Ennis. Prof. de Valera,
einer der Sinn Fein Führer, ist

Mitglied des Parlaments für East
Cläre, aber er hat seinen Sitz bis
her nicht eiitgenommen.

Politische Berichte, daß Gesetz-lofigke- it

im Weftm und Süden Jr
lands sich weit ausbreitet, werden
vom Dtibliner Korrespondenten der
Times bestätigt, der meldet, daß die
Gesetze in Cläre, Sligo, Roscommon
und Mayo ganz unbeachtet bleiben.
Telegraphenverbindungm wurden
zerstört und Baumsiilmme über die

Wege gelegt, um die Bewegungen
der Truppen und. der Polizei zu
hindern. Farmen werden im Namen
der irischen Republik beschlagnahmt.
Dublin ist besonders erstaunt über
den Versuch der Sinn Feiner, den

Export von Schweinen zu verhin-
dern.

Plötzlich gestorben.
York, Nebr., 27. Febr. Im AI-te- r

von 69 Jahren starb der etwa
vier Meilen nordöstlich von hier

Farmer William I. Veattie
am Frühsiückstisch plötzlich an Herz-schla-

Der Verstorbene war hier
seit etwa dreißig Fahren ansässig.

Organisieren Heimgarde.
Lyons, Nebr.. 27. Febr. Hier

hat sich eine aus achtzig Mann be
stehende Heimgarde organisiert, de
ren Pflicht es sein soll, die fünf
hier bestehenden Getreidespeicher, fo

wie die elektrische Lichtanlage usw

gegen eventuelle Angriffe deutscher

Spione zu schützen. Die Offiziere
derselben sind: Paul Callon, Haupt,
mann; George Balder, Oberleut
nant, und P. C. Van Nostrand,
Leutnant.

Erliegt gefährlicher Krankheit.
Auburn, Nebr., 27. Febr. Der

etwa 12 Meilen westlich von hier
ansässige William Hahn, 19 Jahre
alt, ist der gefürchtcten Spinal
Meningitis (Rückenmarksschivnnd)
Ztim Opfer gefallen. Die Beisetzung
der Leiche erfolgte gestern.

Automobil gestohlen.
Kearncy, Nebr,, 27. Febr. Herr

William Schlottman. ein in der

Nähe von Bnda ansässiger Landwirt,
kam kürzlich mit seiner neuen Ford
nach der Stadt, um Einkäufe zu

Er ließ die Ear sür etliche
Minuten unbeaufsichtigt auf der
Straße stehen, um bei feiner Nück

kehr zu seinem Bedauern auszufin.
den. daß dieselbe in der Zwischenzeit
von einem Dieb entführt wurde.
Von dem Täter hat man bis jetzt
noch keine Spur.

Abschied des Redakteurs Cnrtright.
Lincoln, Nebr.. 27. Febr. Re.

dakteur John L, Curtright vom
Lincoln Star war gestern abend der
Gegenstand einer Ehrung auf ei

nem Bankett, an dem 40 seiner
Freunde teilnahmen. Curtright hat
beschlossen, die Feder ruhen zu lassen
und sich auf eine Ranch nach Wyo
ming zurückzuziehen. Seine Freunde
machten ihm ein Automobil zum
Geschenk. (Herr Curtright ist der
Giftmichel, der im Star über alles,
Teutsch ist, Gift und Galle
geifert. Eigentümlich ist, daß sich

auch in feinem Falle die Extreme
berühren. Sein Sohn war bei Aus
bruch des Krieges Vize-Kons- in
Deutschland und ivurde abbcrusen,
wegen .angeblicher Teutschfreundlich,
keit. Tatsache ist, daß Curtright sich

wiederholt über die Teutschfreund
lichkeit seines Sohneö bei Freunden
beschwerte. Das war natürlich be-v-

Amerika in den Krieg verwickelt
tvar. Ter junge Curtright ist jetzt
Gehilfe des Gcneralstaatsanwalt
Need und hat sich freiwillig zum
Militär angemeldet.)

Nitter des ölnmbxs.
NWth Platte. 27. Feb. Am

Sonntag haben hier die Columbus
Ritter unter entsprechenden Feierlich,
keiten 100 Mitgücdcr in den Or.

Vom Wolf" nsqrbrnchttS Schiff
schlüpft durch dniischrn Cordon

nd rennt sich fr st.

Kopenhagen, 27. Febr. Ter
spanische Tampier ;i,l; Mendi. der
von einer deutschen Prise,ibesatzng
gefiibrt wurde, ist beim Skaiv
Leuchtturm an drr dänischen Üiiste
gestrandet. Die dänischen Behörden
haben den deutschen .Commandanten
interniert. Die Prisemnannschast
weigerte sich, daö Schiff zu verlas,
sei,. Die Jgotz Mendi wurde von
dem in Pola nach 15 monatlicher
Kreuzfahrt eingelaufenen Hilfskreu
zer Wolf" aufgebracht und zu

Hilfskreuzer ausgestattet. Sie
hatte Gefangene von sechs versenk
ten Schiffen an Bord. 22 Personen,
einschließlich von 0 Frauen, 2 ftin.
dern und zwei Amerikanern, sind
in einem Rettungsboot gelandet
worden. Einige der kscfangenen wn
ren acht Monate lang an Bord,
während das Schiff im Stillen Oze.
an kreuzte. An Bord hatte mich eine
Epidemie, von Bari-Ber- i geherrscht.
Die Jgotz Mendi war vor nenn Mo.
naten im indischen Ozean vom

Wolf" gekapert worden und es
gelang dem Schiff, unbemerkt durch
den britischen 5ordon in der Nord,
see zu schlüpfen. Es beißt, daß der
Wolf" im ganzen 11 Schiffe, da

runter mich drei anierikanische, zer
stört habe.

Verteidiger Przeii'hsl's interniert.
Stockholm, 27. Febr. Wie ' die

hiesigen Blätter berichten, sind die
beim Falle der Festung Przentysl
in russische Gefangenschaft geratenen
österreichischen Generäle Kusmnnek,
Kamassy und v. Weber hier ange-komme-

die gemäß einem Ueberein.
kommen mit Riißlaiid bis zum
Friedensschluß hier interniert blei
ben würden. Außer den Genannten
sind noch vier weiter,' österreichische
Generäle in dieser Stadt interniert
worden.

Schwere Strafe für
öentsche Streiker

Bern. Schweiz, 27. Febr. Au.
gust Horn, Sekretär der Stettiner

rtlili!,,, Oi il'lUlllllll viU, lUlllUt, Hl MKlUlll'
dnng mit den jüngste nStreiknnru
hen in Deutschland wegen Hochbeo
rats zu 3 Jahren und drei Monaten
Haft verurteilt. Vier andere Sozia
listen wurden zu einmonatlicher
Zwangsarbeit verurteilt.

Ersticht seinen Kameraden.
Neninha, Nebr., 27. Febr. Hier

starb Worth Shively. ein Sohn der
hier ansässigen Familie James Shi.
vely, der kürzlich bei einem Wort-Wechs-

ntit Stanken Hager durch
eine Stichinunde gefährlich verletzt
wurde und sckiliestlick, durck Blut.
Verlust starb. Hager wurde verhaftet
und befindet nch gegenwärtig im
Haftlokal zu Anburn. Mörder, fo
wie auch der Ermordete sind beide
unter 21 Jahre alt.

Schrecklicher Tod.
Pleasant Valley, Nebr., 27, Febr-Währen-

sich Frau Thomas
Stoltenberg in einem benachbarten
Zimmer befand, fetzte ihr kleines
Töchterchen beim Spielen mit
Streichhölzern das 5lleidchen in
Brand. Als die erschreckte Mutter
auf die Schmerzensrufe des Kindes
herbeieilte, hatte dasselbe bereits so

gefährliche Brandwunden erlitten,
daß es wenige Minuten später vcr
schied.

Verhängnisvoller Antonnfall.
Vesta, Nebr., 27. Febr. Ein von

den Herren Elmer Tavison, L. Crile,
A. Olmstcad und H. Toty, alle in
der hiesigen Umgegend ansässig,

Auto stürzte kürzlich etiva zwei
Meilen nördlich von hier von einer
Brücke in den Bach, wobei einer der
Männer so schwere Verletzungen ain
Bein davongetragen haben soll, daß
dasselbe wahrscheinlich anipntiert
werden mnß.

Schweres Unglück in Hong Kong.
London, 27. Febr. Bei dein Zu.

fammenbruch der ösfeutlichen Zu
ichauertribüne während der am
Dienstag abgehaltenen Wettrennen
des Hong ,iong Jockey Klubs ka.
men gemäß einer Reuter Tepeiche
ans Hong ,Uong. China, 100 Frauen
und Kinder umö Leben. Ein Feuer
brach ans und mehrere Hundert
weitere Personen verbrannten.

Bedienen Sie sich der Klasfi.
siziertcn Anzeigen der Tribüne! Der
Erfolg ist überraschend die Uw

rolttn nur wmä'.s. .

London. 27. Feb. Der Aid-inic- h

Club gab gestern ein Festessen,
bei welchenl Lord Norlbclisfe den
Z!orsitz fiwrtc. Dieser jagte, das; er
seit zwanzig Jahren mit diesem

ttriegc gerechnet habe und den deut,
scheu Bluff nicht fürchte. Es sei

den Teutschen nicht gelungen, das
Volk britischer Naise oder jene Ra
scn. die von jenseits des Meeres
und anderen Ländern kominen, von
irgend wo zil vertreibe,?. Schatz
amtskanzler Bonar Law machte über
die Kriegslage vertrauliche Miitcr
luiigen und erklärte, daß der Krieg
orsichllicherweise nicht so bald zu
Ende gehen werde.

Teutschlands Verhalten in den
russischen Friedensverhandlungen,"
sagte Bonar Law, "zeige deutlich,
daß es immer noch seine Politik, mit
welcher es in den Krieg eintrat, wci
ter zu befolgen gedenke, nämlich Er
obrrung voil Grenzgebieten und lln
tcrjochung derer Bevölkerung.,, Er
erklärte, daß die Pacisislcn in Eng
land an Zahl gering wären. Sollte
letzt eine Abstimmung über die Fra
ge stattfinden, ob wir den Krieg
weiter sortwtzen wollen oder nicht,
dann würde das Resultat der Ab

stimmung unsere Feinde in Erstau
nen setzen," sagte er.

Elementen besuchte die Front.
Paris, 27. Febr. Ministerprä.

sident Clemenceau ist gestern von ei

nem zweitägigen Besuch der bclgi
schen, britischen und französischen
Front hierher zurückgekehrt. Einem
Vertreter des Matin" gegenüber
machte er hierüber folgende Mittel-lunge- n:

Ich habe die Lage der
Dinge untersucht und einen günstU

gen Eindruck erhalten. Seit drei
Jahren ist es das erste Mal, daß ich

wieder die belgische Armee gesehen
hab, und mit Vergnügen habe ich

mich von dein Mut der Truppen
überzeugt. Die Arniee ist neu organi
fiert und enschlossen, der kleinen ihr
noch verbleibenden Winkel ihres
Landes bis auf den Tod zu vertei.
digen. Morgens und Nachmittags
besuchte ich die britische und die

portugiesische Front. Die Truppen
Portugals haben unter den fchwe
rm Winden, die von dem Meere
kommen schwer zu leiden; binnen we.

niger Wochen aber werden wir schä

nes Wetter haben, und die kleine

tapfere portugiesische Armee wird
dann imstande sein, Taten zu wie.
derholen, durch welche sie sich auf
anderen Kampfplätzen ausgezeichnet
haben. Das Verhalten und der
Mut der britischen Armee kann nicht

genug gerühmt tverden. Mit Ruhe
erivarten fte den sattsam angekündig.
ten Vorstoß der Feinde. Ich möchte
noch die perfekte Harmonie hervor
heben, die zioischen den Hanptquar.
tiercn der Alliierten herrscht.,,

Achtstundentag in Viehhöfen an
nehmbar.

Chicago, 27. Febr, Bei einem
Kreuzverhör gab gestern der Ge
neralfuperintendent John E. )'

Hearn von Armour & Co. zu, daß
ein Achtstundentag für die Vichhof
arbeiter den Grohschlächtern bei der

Versorgung des Militärs mit Nah
rungsmrnelvorraten kein Hindernis
in den Weg stellen wurde. Dni Ko
sten wiirden sich nur höher stellen,
da man die Ertraswnden ljoficr be

zahlen niüsse. Falls aber die Acht.

stundenarbeit so eingeführt werde.
daß nicht länger gearbeitet werden
darf, so würde das mit der Arbeit
der Großichlachtereien sehr tn Kon
flikt geraten. Er behauptete, daß
die Großschlachter mehrere Lohn
erhöhiingen frenvillig gewährt hüt.
ten. E. C. Brown, Präsident der
Chicagoer Vichbörse. gab beim

Kreuzverhör an. daß die Groß.
schlächter die Viehpreifc bccinslußten,
indem sie von Zeit zu Zeit ihre An

lagen schlössen.

Deutsche und Oesterreicher ans Ar
nire entlassen.

Ayer, Mass., 27. Febr. Terst.
sche und Österreicher sind aus der
Natioiialarmee im Camp TevenS
auf Befehl des Kriegsamtes ent
lassen worden, wodurch mail alle
feindlichen Ausländer aus der Na
tionalarmce heranönehmen will.
Einige der Leute haben Unteroffi
zierspostcn inne g'hobt, andere hat-te- il

ihre ersten Bürerpapicri: her
ausgenommen.

Schwere Strafe für Tro..ung gegen
Priisideut Wilso.

Chicago. Jll 27. Fcb. Walter
Wiimnitfti nnirde ini'oeii Drolmnaen

gegen den Präsidenien Wilson zu
drei Jahren Zuchthaus verurwu.

l 5

Mit der Slnicrifanifcficn Armee in
Frankreich. 27. Febr. (Ston Fred .

Ferguson, Korrespondent der Uni.
ted Preß,) Eimindsechzig von gif.
listen Gasen überwältigte amerika
nischo Soldaten befinden sich nach
einer kchreckensnacht in einem Feld
Hospital; die Aerzte arbeiten urnn
läüig. um die Opfer des GaZan
gritteZ am Leben zu erhalten.

Fünf Amerikaner sind dem G5a

angriff erlegen. Die nieisten durch
Gas Vergifteten sind Artilleristen,
welche anZ den Staaten 2assachn
setts. Pennsylvania, Norlh Carolina.

, Jndiana. Kentncky. Neiv Jersey,
Tmncfsee. Rhade Island. Olsto,
Nein ?)oxt, Washington und Ar.
kansas stammen.

Ter Angriff erfolgte plötzlich,
ohne vorherige Warnung am frühen
Morgen nach einer regnerischen
?!ackt. Der Mond durchdrang die

Wolkenschicht, und Stille lagerte
über den anierikanischcn Gräben.
Plötzlich entstieg den deutschen Grä
den eine feurige Lohe Minen
Werfer wurden von dort aus eiit
sendet. Tann erfolgten Detonatio-
nen der Gasbomben. Trei Offiziere
ritten sofort in die Unterstände und
schloffen die Verhäng? so dicht, daß
sie von den Holzkobledämpfen nalic-z- u

erstickt wurden. Man fand sie auf
und schaffte sie nach dein Hospital:
ihr Zustand ist nicht lebensgefähr.
lich. Bei diesem ersten Gasangriff
wurden drei Amerikaner in diesem
Abschnitt sofort getötet und nenn
andere von den giftigen Gasen über,
mannt.

Als der Gasangriff erfolgte, wa
ren die Mannschaften dabei, die

(yasmasken anzulegen: diejenigen,
welche nicht schnell genug waren,
rangen bald nach Atem. ie waren
hilflos wie 5tinder. Die Aerzte vev

abreichten chnen Oxygen. Die ame.
rikanifchen Soldaten sind über den

Gasangriff erbittert und brennen
darauf, Wiedervergeltung zu üben.
Die Opfer des Gasangriffes wurden
in demselben Hospital untergebracht,
das kürzlich von feindlichen Fliegern
beschossen lvurde.

Es erfolgten zwei Gasangriffe,
etwa 73 Bomben wurden gcivorfen.
Die Angegriffenen versuchten, ihre
Unterstände zu erreichen und der
Artillerie zu signalisieren. Sperr,
feuer zu geben. Mmt fand jedoch,
daß die Drähte in diesem Abschnitt
durchschnitten waren, und es ver

gingen 40 Minuten, ehe die Ar
tillerie in Tätigkeit trat Das
Sperrfeuer sehte um 2:20 früh ein
und dauerte 40 Minuten.

Minenwerfer werden mittels Elek.

trizität abgefeuert und zivnr feuert
die ganze Batterie gleichzeitig. Die
Geschosse sind so hergestellt, daß sie

explodieren, sobald sie in die Gräben
fallen. Eine wichtige Ortschaft wur.
de während der Nacht dreimal mit
Gasbomben beschossen.

Britischer Bericht. '

'
London, 27. Febr. t-- Feldmar.

schall Haig meldete heute, dafz letzte

Nacht feindliche Patrouillen nord

Im Internierten ist
postverkehr möglich

New ?1ork, 27. Febr. In der ge.
machten Ankündigung des Noten
ttreuzcs über den brieflichen Ver
sehr mit Deutschland war irrtümli.
clierwcise angekündigt worden,
dos; alle feindlichen Ausländer ih

n'n Angehörigen Lebenszeichen nach

d''!jl!t'N senden könnten. Das ist nicht

t:t Fall. Es bandelt sich lediglich

ivn internierte feindliche Aublan
der, denen die KriegsHandelsBe.
Horde dieses Recht als Gegenleistung
für den brieslichen Verkehr mit in
Deutschland befindlichen omerikani
scheu .Nriegsgefangeiien zugelassen
bat. Es ist demnach absolut aus.
sinMlos, das; andere Personen vcr
jucken, sich mit Angehörigen in den

Ländern der Zcntrnl.nächte in Ver.
l indung zt setzm. Umer dem Hon
dcl mit den. Feinde" Gesets ist ein
Ad.ct Äcrkehr b'kanntlich bei

westlich von St. Ouentin, in der
Nachbarschaft von Bullccourt und
östlich von Lermelles angriffen, je.
doch vertrieben wurden. Heute früh
war die britische und feindliche Ar.
tillcrie nordöstlich von Apcrn tätig.

Französischer Bericht.
Paris. 27. Feb. Offiziell wird

gemeldet, daß starke feindliche Pa
trouillen zweimal in der Nachbar,
schaft des Tameiihochwegs angriffen:
die Angriffe mißlangen. In der
Champagne unternahm der Feind
nach artilleristischer Vorarbeit zwei
Angriffe südwestlich von Butte du
Meönil,' dieselben wurden avgcschla
gen. Sowohl an diesem Punkte
wie auch am Tamenhochweg stehen
amerikanische Truppen. Bei dem

Cheppy Gehölz und bei Avocourt
entspann sich ein lebhaftes Artillerie
gcfecht.

Ncnicti wurde wieder von frind
lichen Fliegern beschossen: mehrere
Personen sind den Fliegerbomben
zum Opfer gefallen. '

Cherokee" strandet
an amer!k.. Rüste

Biohrr erst 19 Gerettete in Phila
delphia angelangt; vier

Tote gefunden.

Washington. 27. F b, 3g Mann
haben wahrscheinlich, wie Sekretär
Daniels heute bekannt gab, ihr Le
ben eingebiifzt, als der Tug der
Bundesmarie, Cherokee, gestern an
der atlantischen 5iüstc strandete. Die
Leichm von vier Toten sind m Phi,
ladelphia angekommen. Die Anküu
hinuTin hpS, &e1rYtir .niels lau.

tc: Dem Marineamt wird mit,
acicn. daü das BundcZsckiff Cke.

rokcc, ein Tug der Marine, gestern
früh an der atlantischen K'ste stran.
dete. Von den iO an Vo.d befind,
lichen Personen, fünf Offizieren und
m Mannschaften, sind 10 Mann in
Philadelphia geladet worden. Vier
Tote wurden von Dampfern aufge
fischt.

Gmaha offener Markt
für Armeelieferungen

Washington, 27. Febr. General.
Ouartiermeistcr Goetbals bat den

Ouartiermeistcr in Chicago ange
wiesen, Omaharr Geschäftsleuten zu

gestatten. Angebote für Verprovian
tierung voil Camp Todge zu ma
chen, wie das tipr dem Erlasz der
Fall war. der von dem Chicagocr
Ouartiermoister mißdeutet wurde.
Der letzte Erlasz stellt Omaha auf
denselben Fuß mit Chicago und Des
Moines, und Omaha wird zum of-

fenen Markt für Proviant für
Camp Dodge. Auch sollen Omahaer
5lauflcutc benachrichtigt werden,
welche Waren in Canip Funston be.

nötigt werden.

Zwei Flieger bei Kollision getötet.
Memphis, Tenn-- , 27. Febr. Ka.

dctt Wm. I. Weissingcr wurde ge
tötet und 5iadett W. C. Story von

Frccport, N. schwer verwundet,
als deren Aeroplane in einer Höhe
von 1000 Fuß kollidierten und znr
Erde sielen. Weissingcr war sofort
tot, Story starb fpä.er an feinen
Verletzungen. W'.'ispngers Heimat
stadt ist Buena Vista, Miss. Da.
durch werden die auf dem Park
Fliegerfeld in den letzten drei Wo.
chm vorgekommenen tätlichen Un
fälle auf 8 gebracht.

10,000 mtxU am Streik.
St. Louis, Mo., L7. Febr. EZ

verlautete, daß etwa 10.000 Clerks
in den vier großen Departement'
laden an den Ausstand getreten find.
Die Geschäfte fetzen die Zahl als
viel geringer fest.

Erzlüschos von Philadelphia gestor
ben.

Philadlphia. 27. Febr. Der
Erzbisck'i'f von Philadelphia, Ed
niond Franciv Prendergask, ist ge-

liern abend in seiner Residenz an

wieder ein und wollen die Monarc-

hie wieder herstellen. Die Rcvolu
tion ist in Gefahr; ein rötlicher
Streich wird gegen Petrograd ge
führt werden. Wollt Ihr Arbeiter.
Soldaten und Bauern Eure Macht
und diejenige der Soviel behalten,
dann müßt Ihr diese Horden bis
zum letzten Atenizuge bekämpfen.
Die Entscheidungsstunde ist gekom
men. Arbeiter und alle unterdrück
ten Männer und Frauen, Ihr müßt
die Reihen der Roten Bataillone
füllen. Zu den Waffen, alle von
Euch, damit der Kamps nur mit Eu
rem letzten Atemzuge ende."

Esthland erklärt sich unabhängig.
London, 27. Febr. Die Behör

den Rcvals, welche Stadt von den
Teutschen eingenommen wurde, ha
ben ein Manifest erlassen, in welchem
die Unabhängigkeit und Neutralität
Esthlands in dem dcutsch.russischen

Kriege erklärt wird. Das von den
Bolsheviki eingezogene Eigentum
wird wieder herausgegeben.

Deutsche Ware wieder im
asiatischen Rußland.

Harbin, Mandschurei, 27. Febr.
Nach den hier eingegangenen In
formationen sind deutsche Waren be
reits wieder weit östlich von Jrkutsk
aufgetaucht. Deutsche Kaufleute sind
in Harbin eifrig an der Arbeit, und
die Bolsheviki bewaffnen entlassene
deutsche Gefangene zum Schutze der
sibirischen Eisenbahn und zur Er
leichterung deS , Transportwesens.
Die Oesterreicher und Deutschen ha-b- en

viel ' Geld und kaufen sich Er
laubnisfcheine für den freien Ver
kehr in Sibirien. Die Deutschen
übernehmen die Aufsicht in elektri
schen Kraftanlagen, Eisenbahnen u.
Niederlagen. Rohmaterial wird in
Mengen aus diesem Gebiet nach
Deutschland geschickt. Die meisten
Deutschen sprechen russisch.

London ohne Nachricht.
London, 27. Febr. Die letzten

hier von der englischen Votschaft in
Petrograd cingetroffenen Depeschen
tragen das MiÜwoch-Datum- . '

Die Extrasitzling der Legislatur.
Lincoln, 27. Feb. Die bevorste-hend- e

Extrasitzung der Legislatur
bildet hier bereits das Tagesgespräch.
Wenn der Gouverneur alle Sachen
zur Erledigung empfiehlt, die gegen
wartig klefprochen werden, dann dürs-
te die Sitzung sich den ganzen Som
mer hinziehen.

Die Hauptaufgabe der Gesetzgeber
soll sein, ein Gesetz anzunehmen,
wodurch allen Soldaten das Stimm
recht verliehen wird. Jetzt hat der
Verteidigungsrat den Gouverneur
bestimmt, eine Vorlage zur Wider

rufung der Bestimmung der Vcrfas
sung zu fordern, die den Inhabern
des ersten Bürgerpapicrcs das
Stiinmrecht in Nebraöka verleiht.

Einige Deutschenfeinde verlangen
auch, daß er den Widermf des
Mockct Schulgesetzes fordern soll,
das fremdsprachlichen Unterricht in
den Volksschulen gestattet. Ob sich

der Gouverneur darauf einlassen

wird, mnß die Zukunft lehren.

Musikus Fagan unter Bürgschaft.
Gcneva, Nebr.. 2. Feb. Der

Dirigent Jos. W. Fagan der Mus-

ikkapelle der Besserungsanstalt für
Mädchen in Gcneva, der unter der
Anklage steht mit einem Mitglied
der Kapelle, Frl. Naomi Moore,
spätere Frau William T. A. Saul
unerlaubten Verkehr gehabt zu ha
ben. ist unter $."09 Bürgschaft ge-

stellt worden. Fagan sieht unter der
Anklage, an der Moore eine Wor-
tion versucht zu haben. Der Ange-
klagte leugnet alle Schuld, seine Ad-

vokaten haben aber im Vorverhör
keine Gegenbeweise darzutun.

Neue Potaschelager in Rcbraska.
Lincoln, Nebr.'. 27. Febr. Die

Handelsagenten der Burlington und
?lorthwenern Bahn berichten, daß
in den Counties Cherry, Grant und
Hooker neue Potasche-Lage- r gefun
den wurden. Biih?r hat man diefe
wertvollen Funde nur in Sheridan
sCmti'tii ncninisif j

Petrograd. 2. Feb. (Nachts,)-Ze- hn

Abteilungen Revolutionslrup
pen, von Mitgliedern des Exekutiv
komitees geführt, befinden sich auf
dem Wege nach Pskoff. Eine An
zahl Panzerzüge begleiten sie. Mos
kau hat 70,000 Mann Revolutions- -

trappen nach Bologoc, unweit Wits.
bek, gesandt.

Washington, 27. Feb. Ter
amerikanische Botschafter Francis in
Petrograd hat dem Staatsdeparte-
ment die Nachricht zukommen lassen,
daß die Deutschen gestern nur noch
acht Wegstunden von Petrograd
entfernt stehen und daß er sich zur
Abreise rüste. Die Depesche, welche
am 23. Februar abgesandt worden
var und über Peking kam, besagt,
daß Herr Francis sich den japani
schen und chinesischen Diplomaten,
die ebenfalls Anstalten zur Abreise

treffen, mischließen werde.

Petrograd, 26. Feb. (Verspa-tet- :

von Joseph Shaplen, Korre-sponde-

der United Preß.) Die
Deutschen sind bei Witebsk und 18
Meilen von Orsha zurückgeschlagen
worden. (Witebsk ist die Hauptstadt
des Gouvernements gleichen Na-mcn-

300 Meilen südlich von Pe
trograd. Orsha ist ein wichtiger Ei

senbahnknotenpunkt am Dniepr, 30
Meilen südlich von Witebsk und 44
Meilen nördlich von Mohileff.) Ab- -

tcilungeu gefangener Ukrainer wer.
den zu Rovno (Wolhynien) mit Waf.
stm versehen. Nachdem die Deut,
schen Borissoff (8 Meilen westlich
von Orsha und 38 Meilen uord.
östlich von Minsk) befestigt hatten,
marschierten sie auf Orsha. Achtzehn
Meilen von der Stadt entfernt griff-

en, die Russen an und trieben den
Feind zurück. Dann fielen die Ruf- -

scn auf die Stadt zurück und sprenge
ten die über die Beresina führende
Brücke. Ihr Rückzug wurde in Ord
nung ausgeführt.

Der Vormarsch auf Petroqrad.
Petrograd, 26. Feb. (Nachts.) -

Das sich auf Petrograd bewegende
deutsche Kommando, welches die
Nachricht verbreitet hatte, daß die

Nüssen die deutichen Friedensbewe
gungen angenommen hatten, wird
von den deutschen Vertretern zu
BrestLitovsk in ein eigentümliches
Licht gestellt. Denn ihm ist der
Befehl zugegangen: Der Vormarsch
ist fortzusetzen." Allem Anschein
nach sind die Teutschen entschlossen,

Petrograd zu besetzen und den Ver.
such zu machen, die Landeshauptstadt
vom Süden abzuschneiden.

Berlin, über London, 27. Feb.
Das deutsche Hauptquartier meldete
gestern über den Stand der Ereig.
nisse in Rußland des Näheren:' Ar
meegruppe General v. Eichhorn
Gestern früh wurde an der Sturm
kompagnie No. 18 und der ersten
Schwadron des Husarenregiments
No. 16 Torpat genommen. Diese

fliegende Abteilung hat in 6 Ts-ge- n

über 130 Meilen zurückgelegt.

Krylenk abgesetzt.

Berlin, über London, 27. Feb.
Eine jedoch noch unbestätigte An-

gabe einer Ncuigkcitsagentur besagt,
General Brugewitsch, früher Stabs-che- f

LZrylenko's, fei zu dessen Nach,
folger als Oberbefehlshaber der ruf.
fischen Streitkräfte ernannt worden
und habe sich als Diktator Prokla
miert. Er habe Befehl gegeben,
daß die russischen Truppen die Deut-sche- n

bis auss Aeußcrfte bekämpfen
sollen.

Weitere Bolsheviki Proklamation.
Petrograd. 27. Feb. Die Bol-shevi- ki

Regierung hat eiiie weitere
Proklamation erlassen, in welcher es
heißt: "Trotz der Tatsache, daß die

Negierung die Friedensbedingungen
Deutschlands und Oesterreichs crnge
nominell habe, fetzen die imperiali
frischen Meuchelmörder ihren Vor-marsc- h

dennoch ins Innere Rußlands
fort. Die verfluchten Günstlinge
Wilhelms und der deutschen Kale-dine- s

zusammen mit der Weißen
ttarde befinde sich wieder auf dem
Vormaisck, fcbießen die Anhänger
der Soviet nieder, setzen die Laiid-- I
Imrrin Rrttifiirä ittiS Cftbif.-Tif!- n
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