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1 Aas neue Böhmen !er große Tag derdeutche
jj Die Nevolutio nin Praa.tcucchrogramtt!

V

Priisidcnt Wilson in

Rom einMoffcn
i

Seine Neise durch italienische Städte und Grt
schaften einem Triumphzuge vergleichbar;

das Volk vor Freude aujzer sich

'
I

'

J '

&
V':

Bayern, Baöen, yessen und Württemberg befiir-werte- n

einen deutschen vunöesstaat und
eine feste, KraftZge Zentralregkerung

Prag. 27. Okt. Um 10 Uhr vor.
mittags wurde durch Extraausgaben
die Note der' österreichischen Regie
ruiig an Wilson bekanntgegeben. Sie
weckte in der ganzen Stadt stürmi.
schen Widerhatt. Die Häuser waren
in slavischen Farben beflaggt. Ue
berall fanden Verbrüderungen zwi
schen der Bevölkerung und den Sol.
daten statt. Nachmittags begab sich

eine Abordnung . des Nationalaus.
schusses, bestehend auZ seinen Vor
sitzenden Dr. Soukup, Svehla, Stri.
brny und Dr. Raschin. in die Stadt
halterei und erklärte, das; sie die Ver.'
waltung übernehme. Tie Statthal.
ter waren nicht niehr in der Statt.'
Halterei, sondern war schon vorher

Herr wilson ist über seinen Empfang tief bewegt
sich ein feenhafter Anblick Mast an
Mast, mit Fahnen der Alliierten und

N?LostKrieg wurde als
Kopenhagen, 3. Jan. Die Ber .i

liner Negierung ist mit der Ausao
Alicirung eines Stcucrprogramms be

schäftigt, in welchem die vollständige
, Einziehung der Kriegsprofite geplant

. it Die allgeincine Steuer aus Pri
' batcigentum wird höher sein, als die.

jenige aus Einkoinnien und Erbschaft,
k öahrunasmilteldircktor Worin ist.

Berliner Depeschen zufolge, von sei
ncm Amt zurückgetreten.

nacq Wien avgcrcnt. Nie Bertrctcr den Geschirren der Pferde wehten,
des Nationalausjchusses wurden darnach der sHoarzgelbcn Farbe ge.

i Eksthüllungcn in Berlin besagen,
daß der Tauchbootkrieg gegen den

i Ht v- - f.."j,r,.,r.nC.,r.r, c.(. :vuu uct uumuuuiuiii;ii;uuL' 1111

Jahre 1913 fortgesetzt wurde- - Letz,
lere hatten erklärt, dasz der Tauch,
dootkricg hoffnungslos sei. Fast alle
Tampfer, so sagten sie, waren in

,jt weugeycnoiten U'iajje gegen
ongnne gczazutzr, und von y (schif-sei- t,

die man antraf, konnten nur
övei versenkt werden- - Im Jahre
J014 hat Deittschland 5 im
Jahrs 1915 25 und im Jahre 1017
jG verloren.

Berlin, 1. Jan. (United Prefz;
verzögert.) Die gegenwärtige dent
fche Regierung ist sich darin einig,
das dem zwangsweise Militärdienst
m Deutschland ein Ende bereitet
werden müsse. In diesem Sinne
sprachen sich Kanzler Ebert und der
iinegsmmister No&ke dem Vertreter
!er Uniteö Preß gegenüber aus. Sie
erklärten, die deutschen riedenöde,

, legalen würden auf allgemeine Ab.
ruitun mitarbeiten. Wahrend G&cri
ein Arnieesystem nach schweizer Mu
stet befürwortet, sprach sich Noöke
zugunsten emex aus Freiwilligen be,

dem Gebäude des Präger Tage,
blattcs" waren eine zeitlang Sokoln
postiert. Der Nationalausschusz hat
offiziell die Regierung von der Statt,
halterei 'übernommen.

Prag wieder ruhig.
Prag, 31. Okt. Nach dem Freu,

denrausch. der letzten Tage ist heute
vullkonlMene Ruhe in Prag cingc
kehrt. Wären nicht die teils zcr
brochenen, teil überklebten deutschen

Firmenschilder, hätte nicht der heral.
dische Schmuck der Aemter vom Ad
ler zum Löwen gewechselt, man
wüßte nicht, daß man nunmehr in
der tschechoslowakischen Republik lebt.

Ter zukünftige Eisenbahnminister
Fabradnik bat sich aei"tem iiif olle
Bahnhöfe begeben und dafür gesorgt,
daß Schlcichhandelmaren zugunsten
des neuen Staates beschlagnahmt
werden. Tie Eisenbahnen schaffen
jetzt Zug lim Zug, Kohlenvorräte nach
der Stadt. . Praktische Beratungen
für eine Erhöhung der Lebcnsmit.
tclvcrsorgung werden gepflogen. Die
unblutige Präger Revolution hat bis
her nicht einmal einer Fensterscheibe
das Leben gekostet.

Die Gewalt ist vollkommen in der
Hand dös Nationalausschusscs, der in
Permanenz tagt, und der neben bie
len anderen Deputationen vorgestern
auch den reichsdeutschen Generalkon
sul enrpsangen konnte, der ibm zur
mustergültigen Ordnung gratulierte
ItnS frtHtS tÄXSff itln l nlt..
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rooeq ibr'alltäalich?s Gepräge tniehrr
zu gewinnen. Nur hier und da bil,
deten sich noch größere Gruppen
von Passanten, doch Wickelle sich der
Verkehr vollständig nomal und un
behindert ab. Die Demanstrations.
züge haben sich nicht mehr wieder
holt. Heute um 5 Uhr früh wurde
der militärische Ausschuß auf der
sophieninsel benachrichtigt, daß 200
Egerlander Soldaten, die sich - auf
dem Staatsbahnhof versammelt hat
tm. um die Heimreise anzutreten
kein Hindernis in den Weg gelegt
wurde. Die Zahl der Soldaten war
inzwischen auf 600 angewachsen. ,

Wilsonbrucke. '

Die Ferdinmidstraße wurde in
Masarylstraße". der Franzenbkai in

gion die Franzensbrücke in Wil
sonbrücke" umgetauft.

'jscz Miutarkoininanoam von
Prag, General der Ins. Feldmar.
fchalleutnant Llestranek sowie der Cta.
tionskommandant, Feldmarschalleut
nant Zanantöni, wurden auf Befehl
des Nationalausschusfes von Prag
weggeführt. Die ungarischen Tn,p
Pen, die sich im Militärkomando be.
fanden, wurden entfernt. Der Natio
nalausschuß hat das Militärkoin
mando iibernommen.

Tie Prager Bahnhöfe werden im
Auftrage des Nationalausschusfes
streng bewacht. Jeder Reisende, des,
W Gepäck geöffnet wird, muß Ziel
und Zweck der Reife angeben,

Der tschecho.slowaklsche Staat.
Die Zölle werden ebenso wie die

Steuern für den tschecho.flowakischen
Staat eingezogen. Der tschechische

Nationalauöschuß setzte als Geburtg.
datum sür den tschechoslowakischen

taat den gestrigen Tag fest. An
die Presse ergingen Weisungen und
Zensurvorschristen. Das agrarische
'latt Benkow verofsentticht die Ge.

neralstabsberichte der Entente unter
der Überschrift Kriegsberichte unse.
rer Bundesgenossen) den osterreichi
schen und deutschen Heeresbericht un
ter dem Titel:. Berichte des feindli
chen Genralstabes.

Schaffen einen
' neuen tzöherekorö

Jpbioich. England. 8.. Jan. Tie
, . . , .v : - - i ( rt v n 1

iiKHix Pllurniana ang uno eur
naiit BlowcrS haben einn neun Hö
herckord geschaffen, indem sie niit
ihrem Afrnhlmi hr. (Snh tnn Mit.

'
stehenden Armee aus, dessen Offi

e,V r. r
ziersiorxs ans iiuiii)tcn veneyen
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soll, die spezielle Ausbildung erhal,
len haben.

1 ' London, 3. Jan. Regierungsvev
hetet ton Bayern, Baden, Hessen

) und Württemberg hielten in Stutt,

Marseillaise und
Sternenbanner Es
lebe die Nepubttk!"

die Note an Wilson so zündend ge
wirkt wie. in Prag. Sogar wer
während der Nachtstunden über die
Gasse ging, konnte nicht,, mehr den
Eindruck haben, in einer osterreichi
schen Stadt zu sei. Vergeblich
hätte nian unter der Fülle von Flaa.
gen. Fahnen und Fähnchen, die nicht
nur von den Häusern, sondern auch
von den Süten der Leiite. m hm
Mützen der Soldaten, ja selbst von

späht- - Vergeblich auch nach der Müt,
zenrosctte bei Ofiuicrcn und Sol,
daten und Polizcibcamten und Brief.
trägcrn. Die Entfernung der No.
sette mit dem Namenszua des Kai.
scrs ging freilich nicht überall ohne

.Widerspruch vor sich. So mancher
.'

ocutsche und mayganiche Ofsizier
suchte das Zeichen feiner Zugehörig.
kcit zur kaiserlichen Armee zu schiit- -

zen. xoä) war öie Menge so groß
und ihre Gesten so eindringlich und
energisch, daß jeder Widerstand er.
lahmen mußte. Die Ordner, die
allenthalben rotweiße Binden um
den Arumtr ugen und auf Straßen
Posten standen, haben sich an dein
Treiben nicht beteiligt. Der Be
richterstatter sah, daß ein Eisenbahn
beamtcr in Uniform, der die Schlei,
fen des Ordens trug, die Rosette cm

behalten hatte. Der Wcnzclsplatz.
der Graben und Altstädtcrring wa'
ren schwarz von Mcnschell.

Marseillaise und Sternenbanner.
Unr das Huß-Denkma- l, bei dem

eine zeitlang eine Militärkapelle
tschechische Nationallicder und die
Marseillaise gespielt hatte und vor
dem Wcnzelsplatz wurde das Ge

dränge stellenweise fast gefährlich,
und elektrische Straßenbahnen könn
ten nicht passieren. ' Die Sokollinie
bor der Goldenen GanS" gleicht,'s..x. , krt.turnn jiuvfcuuuuu. vu,; uui-i- i jiu
tert das Sternenbanner. Alle deut
schen Geschäfte, Banken und Cafes
haben blauweißrote Dekoration. Vom
Balkon der Bohemiabaiik ans dem
Graben alänt der 5lovf der amen
kanischen Freiheitsstawe. Ans dein

Graben, auf dem Wenzelspatz gmg
es anch gegen die delltschen Firmen
tafeln los. Tie Spitzen einer weiß,
roten Fahne zeigten dem Lackierpin
sel den Weg, deil er über die deutsche

Aufschriften zu nehmen hatte- - Tie
Banken verlieren alle deutschen Ans
fchriften. Sehr häufig werden die
Glasbuchstaben zertrümmert. Man
kann nicht sagen, daß mail hierbei
das übliche Prager Demonstrations
bild sieht. Dazu fehlt jeder Wider

stand, jede Art der Polizei.

Alles programmgemäß.
ist mirfi fnftrtPiforrt umrhrrt. höh

die Menae ihr scheinbar seit um .

schriebenes Programm nicht über
schritt und daß besonders deutschspre.
chende Passmiten unangefochten blei
ben. Die Ordner gaben sich alle

Mühe, die Demonstranten in einem
Rahmen 31t halten, den sie ihnen ge
setzt hatten. Alle Ordner schlössen

mit , dem Appell zur Ruhe und der

Sprecher des Nationalausschnsses
rief: Wir müssen unser geliebtes
Prag unangetastet in den Frieden
führen. Es lebe unser Präsident
Masaryk. Auf der Tafel des Blat- -

tes Narodny Politua" liest man:
Brüder Sokolnh versamniell. Euch
alle in Euren Uniformen in der

Turnhalle. Es soll eine, nationale
Miliz geschaffen werden. An den
Wällen sah man Plakate. Bis sechs

Uhr folgten Lieder und Reden auf
den Straßen. Z Zusammenstößen

es nirgends gekommen. Tie De
manstraten sahen überall zum rech- -

en. Ter Voriland, der einen pol
nischen Juden den Hut vom Kopf
chlug, wurde verprügelt- -

Schutz des dkutscheu TH'aterS.
Im neuen Teutschen Theater er

schienen während der Vorstellung
Herren des Nationalmisschusses und
-- okoln bei dem Direktor Tewcles
und teilten ihm mit. daß der Na
ionalausschiiß die Sorge siir die

Ruhe und Sicherheit aller Präger
übernehme und ßch auch für die

icherheit des deutschen Theaters ver.

bürge. Sokoln würden die Wache

um das deutsche Theater beziehe.
Ter Direktor teilte dies .im. Zwi
chenakt dem Publikum mit, daZ

Änmsch
'

applaudierte. Tuch t""j.

unlängst eine Konferenz ab, in
Xltnelcher beschlossen wurde, dahin zu

Wirken einen deutschen Vundesstaat
if zustellen. ' Es wnrde der schleuni

Zusmnmentritt der Siationalver

aussichtslos hingestellt
von Männer sind aber in ganz
Teutschland auszer Arbeit. Eoblenz
aNein hat an, die tausend stellenlose

Männer, welche' nicht im Stande
sind, Anstellung zu finden. Tiefe
Leute erhalten eine Entschädigung
von vier Mark den Tag. Es herrscht
in den ländlichen Distrikten ein gro
szer Mangel an Arbeitern infolge der
unsicheren sozialen Verhältnisse, wel.
che in den großen Gemeinden vor
herrschen. Grobe Unzufriedenheit
wird aus Bayern genieldet, wo Mehl.
Fettstoffe, Milch. Butter und Eier
sehr knapp und teuer sind; andere
Nahrungsmittel sind zu haben.

, Eisner, der bayerische Premier,
wohnt hier einer Konferenz von Mi
nistern aller süddeutschen Staaten
über die Nahrungsmittelfrage und
über die Gleichberechtigung der

Staaten in der deutschen

Republik bei. Nach langen Verz
gerungen sind Verhandlungen über
Handelsverträge zwischen Teutsch,
land und Tschecho-Tlowaki- a endlich
begonnen worden.

Straszenbahn - preise,
Streik und Unruhen

Kansii? Lity in .ansas, nicht Mis
sonn, unter Schutz des Mar

schnlls? Denver demon
striert gegen Preis.

Kansas Ciiy. Mo.. 3. Jan. D:,
Straßenbahn war heute unter dein
SHn'ee des Ver. Staaten Mor
schalle, wenigstens auf der KansaS
'ette. 'ie vom Marschall enige
schworcncn Mannschaften patrovi
lieren die Bahiigclcise, bewaffnet mi
Schrctflinten, sie fahren in den em
zesn.'n Wagen und haben die Kon
duktenre und Motormänncr eben
falls als Polizei eiiigcschworen

Dirs ist de; 2:"!. Tag seit Beginn
d;'s Streiks und verlief soweit
ohne Stoni,',,

Richter Pollock vom Bundese.
rlckie, hatte den Einhaltsbefehl er
lassen und hur eine Verhandlung
iir den 11. Januar angeordnet,
TicS hat abrr keine Geltimg für
die Mnwuri Seite, wo der Betrieb
zu zwel Dritteln tvicder aufgenon?
men fein soll.

Wa!inngton. ?,. Jan. Ter AM'll
der !!ansas City Stranenbahn
Gesellschaft a" das Bundesgeri5:r
kam heute tior dieses höchste Gerich
des Landes. Es enthält die B'tie,
den Staat M neun an icdem Ein
f.f'roi.Vn zu hindern, wenn die Gesell,
schaft die fi plante Fahrpreisen
Hebung durchführt.

TaS ' Krieö?'ArbeitSburo hatte
den Beamten ein Recht ailf heb!"--e

Löhne zugestanden, die Gesellschaft
machte dagezen geltend, das; bei,
ictigen Fahrpreis es ihr unmiz
lich sei, die Erhöhung durchzufüh
ren, die .Angestellten hatten y.i
halb begonnen zu streiken und der
Staat Missouri hatte der Ges ll
fchaft eine. Fahrpreiscrhöhung v:
tteiaert.

ö' ldc, Staat!-- und Tistrik'..
Bundesgericht, halten das (öe'uch
der tcllschait um Erhöhung abge
diesen.

Denver demonstriert gegen Preie.
Dcnver, Evl., li. Jan. Tenion.

strationcn gegen die von der Be
Horde genehmigte Fahrpreis Er
böhnng zu 7 Cents brachten gestern
abend fast den ganzen Betrieb zum
Ttillziandc. Jni Zentrum der S'adt
wurden die trollcyS" losgerissen
und te Wage'i damit an der Weite:,
stibr verhindert.

Ein großes Feuer wurde auf d?r
Stras.e angezündet, doch dein Eig. ,,.
t'.im der Gesellschaft kein Sck,di
z.igcfügt- - ,

' '

Nur ein Fall von Unruhe wurde
aus dem Tistr!lte der Vichhöfe b

richt. Arbeite? weigerte sich hier,
7 Ceni zu zahln und zwangen Non.
dnkt'nre und Mtornianner, die Wo.
gen z,l verlaistn. die sie dann kbi
?nr Bleibt und iin T,:che
ließen
. G,-,!- Z Tcnvct flir.d - zu Fuße,
r.iwr fersüchtj die Gesi li'cha't c re
W:ee'aufna;)re 6c5 Betrieb!. Zi?I

Lzukt,: es aber aufazbczi,

sammlung, Herstellung eines baldl

Rom, 3. Ban. Zur festgesetzten!

Zeit, 10:3 heute Vormittag, lief
der Spczialzug des Präsidenten Wil.
son in den hiesigen Bahnhof em,
AIS der Zug vor dem königlichen
Wartesaal zum Halten kam, erhob
sich seitens der sich eingcfundcncn
nach Tausenden zählenden Menschen
menge ein lautes Jnbelrufen- - Ter
Präsident betrat den nüt Tcppichen
belegten Perron und wurde von dem

König Viktor Emmanuel, der Koni,
gin Helena und der Herzogin von
Aosta aufs Herzlichste begrüßt.

, Einer ebenso herzlichen Bcgrü
ßnng wurde Frau Wilson zuteil.

Abteilungen Kricgsvctcranen salu
tierten und eine amerikanische Ka

pelle intonierte das Star Spanglcd
Banner." Ter Empfang war ein

prächtiges Echo jener Grüße, die dem
Präsidenten auf dem Wege von der
italienischen Grenze bis nach Rom
zuml geworden war,

Nach der Begrüßung unterhielten
sich der

.
König uiid. der Präsident und

r. f.j, k OJ
W-- un um iiuiiu vs .jpte

ronS.
. .

die
.

dort aufgestellten Trup.
ru. v -.'

"imiw. u, vvi oaiuuuc
des Wartesaales standen Mitglieder
der, britischen und zapanischen Bot-scha- ft

und andere Diplomaten; nach
dem auch diese Herren Wilson und
dessen. Gemahlin begrüßt haften, be
stiegen sie die königlichen 5tutschen,
und bei der Abfahrt erhob sich sei.
tens der Volksmenge wieder großer
Jubel; die Soldaten präsentierten
das Gewehr und aus den ehernen
Schlünden der Geschütze wurde der
Präsidentensalut '

abgegeben. Der
Präsident, von dem ihm zu 'teilge
wordenen Empfang tief bewegt, stand
entblößten Hauptes mehrere Minu
ten lang in seiner Karosse aufrecht da.
Eine aus Kuirassieren bestehende Eh.
renwache begleitete die königlichen
Klitschen. Unter fortwährenden Vi.
varufen seitens der Volksmenge be.
wegte sich der Zug durch die festlich

geschinückten Straßen. Als derselbe

Aettungsarbeiten für
gestrandeten Dampfer
Fire Island, 3. Jan. Fast

2,f00 Mann waren heute morgen,
als die ReftuiigSarbeiten wieder be

gönnen, noch aus dein gestrandeten
Transportdampfer Northern Pacific,
der 16 Fuß tief im Sande, ein we
nia iick mt Seite neiate. aber sonst

m,!iirMr,!4. tnrtr cr Wörter ni2. !

IV I V t V K. V.Vl-.- , l.

kalt, und Stlirm vom Nordosten
hielten an.

Man hat in sachvcrftändigm Krei
sen volle Zuversicht, daß der Dam
pfer weiter aushalten wird, nachdem
er diese 53 Stunden so tapfer durch.
gewettert hat. j

Für Gelandete waren die aller
besten Vorbereitungen getroffen:
Spezialzüge unter vollem Dampf,
Lcbensmittel. -

'

Die ,Verglulgsarbcit gab Gelegen- -

heit zu mancher Heldentat. Osfizic
re und Soldaten stürhten sich ohne
Zögern in die eiskalten Fluten, wenn
ein Boot kenterte

50 Aerzte, 100 Pflegerinnen und
Weiser sind in dem Häuschen dcr
Jnscl, um für bk Geretteten Sorge
zu tragen. ,Zwri Ä!otorböte und
zwei Surfböte kamen heute früh von
der Station Sandy Hook hier an.

Dreißig Tanlpfcr, hell erleuchtet,
hielten in der Nähe des Transports
die ganze Nacht Wachc.

Tie Leute crnf dem Northern Pa
cific sind in bester Stimmung. '

wrm schwoll fnih am mov
nun nnih ninTii" nn lins nifftS ?nrtrtfp"

7
Js --

C-. ,m "1-

. ..' O" o T r - V !

im auie ves ages tegen uns o cie,
Arveir erieichrern.

Submarine Patrouille Boot No.
293 zrachte die ersten ' Geretteten
zum Transport H. N. Mallory. ES
war ein prächtiger Anblick, das Boot
in allem Sturm und Regen an der
Seite des Northern Pacific zu se

hen. wo es. wie ein Kork, auf und
abfallend blieb, bis 150 Gestalten in
Khaki an Board waren und es seine

Fahrt zum Mallory beginnen konnte.

der Ver. Staate geschmückt und in
herrlichstem . Blumenschmuck pran
gend, reihet sich ncbenernander. Auf
der in dem Square errichteten Tri
büne befanden sich die Vürgcrmci
ster von Rome, Trient, Fiume und
Spalato. Vor dem Gebäude der
schönen Künste hatten hunöerte Ver-
eine Aufstellung genommen. Eins
Gruppe zurückgekehrter Auswandc
rer begrüßte den PräsideMn in der
amerikanischen Landessprache. Er
antwortete, schwang seinen Hut und
schaute heiter drein- - Als llc Gesell,
schaft das Ouirinal erreichte, brach
der Jubel der V!enschenmasse vo:r
Neuen: los. ,

Auf dem Präsidenteiizuge, 2. Jan.
Heute um 10:30 Vormittags

kreuzte der Zug des Präsidenten Wil
son bei Modane die französisch-ita- .
lienliche Grenze. Dort wurde der
Präsident von dem amerikanischen

otichafter Page und mehreren rni
Sn ?,l,1f.t iI . lv..r

Äifiiumiutu cmiungeti. ,;ri.
Margaret Wilson begleitet ihren Ba.

m m'z -- r,... '
i 'u au uuen Viano

nen, die an der Reiseroute des Präli.
ldenten lagen, wurde dieser von der

Bevölkerung, o:e aus der Umgegend
herbeigeströmt war, jubelnd begrüßt.

Turin, 2. Jan. (Nachts.) Der
Präsidentenzug traf hier heute am
Spätnachmittag ein. Am Bahnhof
wurde Herr Wilson von dem Prä.
fckten der Provinz, dem Bürgermci
ster und dem Platzkommandaiiten
empfangen und von der zahlreichen
Menschenmenge mit Wivas bgrüßt.
Nach kurzem Aufenthalt fetzte der
Zug feine Fährt nach Rom fort. ,

Ver Bericht des
Verteidigungsrats

Lincoln, Ncbr., S. Jan. Der
StaatsvertcidigungSrat hat seinen er
stcn formellen Bericht veröffentlicht
seit feiner Ernennung durch Gouver
neur Ncville im Jahre 1917. Der
Bericht , ift vom ,

George onniano vermtzt nd be
spricht die Arbeit des Rates bis ins '

Kleinste. '

Jl dein Berichte heißt rs, das:
die deutsche Sprache in Zeitungen,

anzein uns als Mittel zu
Propagandazwcckcn benützt wurde
und daß Schritte getan werden soll,
ten zur Einschränkung der Benüt.
zrnig fremder Sprachen Die Schluß.
sähe des Berichtes lauten: .1Der Rat bat durch seinen Km--

und fein Verfahren mit 'der Spra.
chcnfrage En'olg gehabt, und viele
Prediger, Lehrer und VerwoltunttZ
bchörden davon überzeugt, daß Weis,
heit und Notwendigkeit ihre Zustim.
mung bedingte in der Ausführung
der Gesuche des Rates, allein er be
greift die riesige Wichtigkeit deZ
Problems und die große Notwendig.
seit des patriotischen Taraufbcstehens
seitens unseres Volkes, daß jede
Kind in den Gradescknlliabren kive
ganze Instruktion in der englischen
Sprach'e erhält."

Deutschland mit
. Invasion bedroht

Ztopenyagen, a. an. xcz
Teutschen Tageszeitung zufolge hat
der britische Befehlshaber in den bal.
tischen Provinzen dem Befehlshaber
der dortigen deutschen Trappen' rirt
Ultimatum zugestellt, erklärend, batz.
falls er nickt einem weiteren Var.

.nsts.,w.:: rs- - 1 t"W" vywui vui
unö Walk owie Winden ztirMer

bert. die Alliierten... in Deutschland
ewsallcn würden.

ZNackensen von den
Franzosen gefangen

, .. . ,

London, 3, Jan. Schweizer Ti
peschcir zufolge sind 2,000 Fronzo.'
sen. in Budapest einzorückt- - Eine,
Abteilung hat das Schloß doZ Grafen
Karolyi, woselbst Fcldinarschal! Tm?.
kensen interniert ist, beiet und d
sen gefangen zrx:nr.::

am Friedens und eine starke zentrale
Regierung befurivortet.

Die amerikanische Armee bekundet
z k??ones Interesse sür die akute Lage

.)er vom islamMtereipraildenten cm.
pfangen. Sie erklärten, dak vor. !

läufig alle bestehenden Geschz weiter,
ausrcn)i viewcn sollen, uno zwar,
provisorisch bis zu ihrem Widerruf ,

durch die Konstituante, eventuell bis
zur Rückkehr der Delegierten aus der

. ,r?j..-- : .?., r
cujiucia. oie oerpsiiaircien yicraiis
die Beamten der Statthalter durch
Handschlag, dem Nationalausschust
zu Diensten zu stehen und seinen
Anordnungen zu folgen. Die Arbei.
ten in den Landesäintern erlitten
keine Unterbrechung.

Eine Nthige Revolution.
Von der Statthaltern begab sich

die Abordnung in die Kriegs.Getrei
und von da zur

Polizei. Ueberall berpfl-chtet- e sie
die Beamten durch Haii schlag für
denNationalausschusz. i'odann be

gaben sie sich zum Präsidenten der
Landesverwaltungskommission Gra
fen Schonborn und erklärten, daß
sie vorn Landtagssitzungsaal und den
Beratungszimmern Besitz ergreifen.

Als sie von der Kleinseste kamen,
wurden sie vom Puhikum stürmisch

begrüßt. Sie hielten Ansprachen,
worin sie erklärten, daß der Tag der
Freiheit für das tsck chische Volk ge
kommen sei, und Bevölkerung..ffSi 00. .f.. .7!. !?.!,,,!uuuiwtiiwii, iui)ü wrw ZiISZIviM ZU

hatten.
Der Doppeladler fällt

,Die Soldaten, Mannschaft und
O?nziere nalnnen die Rosetten ab
und hefteten rote-weiß- e Kokarden an
die Kappen. Vom Cafe Habsburg
und vom deutschen Kasino wurden die
deutschen Schilder weggenommen
Die Adler von den Amtsgebäuden
wurden weggerissen und in die Mol
dau geworfen,

Maygarische Tnippen rückten zwar
aus, ihr Konnnandant verpflichtete
sich aber durch Hand,chlag, daß sie
keine feindselige Haltung einnehmen,
sondern sich daraus beschranken wür
den, bei der Aufrechterhaltung von
Ruhe und Ordnung behilflich zu sein

Das 28. Infanterieregiment, das
Prager 'Hausregiment, das bisher in
Brück gewesen ,t und gerade ain heu,
tigen Tage nach Prag zurückkam

zog unter dem Jubel der Bevölke.
nmg in Prag ein.

Umsturz in Prag,
(Hamburgischer Korrespondent"

vom 30. Okt.) Prag. 29. Okt. (Qv
gene Drahtmeldung.) In Prag
ist es gestern zu einem vollständigen
Umsturz gekonunen. Ter tschechische

Nationalausschusz hat die lokale Re
gierung in die Hand genommen. Die
kaiserlichen Abzeichen und Adler wur
den überall entfernt. Nach Erschel
nen der Sonderblätter mit den Frie,
densgerüchten strörnten Tausende mif
die Straßen- - Tschechische National'
lieder wurden gesungen, auf allen
Ireien Plätzen wurden Ansprachen ge,
halten, in denen die Verherrlichung
der tschechischen Revublik um Aus.
druck kam, und die ungeheuren Ju
bel entfesselten. Tschechische Offizie
re und Soldaten nahmen ihre Kap,
pen ab und rissen die Kokarden her,
unter. Teutsch-österreichisch- e und un

ist
garische Soldaten wurden angehal.
ten und gezwungen, die kaiserlichen
Abzeichen hcrunter zu nehmen. Tie
tschechischen oldateil schmückten ihre

appen mit Bändern in tschechischen

Farben und zogen zum Wenzelplatz.
An den Postgebäuden sowie an allen

übrigen staatlichen Gebäude wur
den die Adler heruntergerissen und
mit Füßen getreten, ebenso die Tchil.
der von deutschen Firmen und vom
reichsdeutschen Hilft-verei- Ueberall
hielten Aaitatoren Ansprachen an die

Nenge. , Ter Statthalter reiste noch

Berlin, ebenso der Polizeidirektor.
tschechische ,Mili!ärmuslk durchziebt
ie Straßen und svieit tschechiscl)?

5!ationallirder. I
,

Der ka,,erl,che Namrnszng entfernt.
Prag, Ll). a hzt

z vi Berlin. Die Bevolkrum, oer
l Nhein.ProbZnzen neigt dazu, einen
ri loniervatwen Standpunkt einzuneh
l inen und widerstrebt irgend einer ra
Zkikalen Agitation. Die allgemeine
; Ansicht ln . den Nhern . Provinzen

scheint zu Gunsten der sofortigen Be
I gründuna einer gesunden demokrati.

KA iiiirtw!. t.: t.-- t x.. r..i(ivuu
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loi'iuje jrux
ilt von nnlltanschem Einfluste.

Die entlassenen deutschen Solda
tei5 ersehen schnell die Fraudn als
Straßenbahn Schaffner, als 5!cll
ncr und in den Fabriken. Taufende

paöereswski
in Warschau

1 jubelnd emspangen

j
'

Warschau, ö. Fan. Am Abek.d
b& 1. Januar hat der berühmte Pol.

j nische Pianist Jan Padcrewski hier
i unter dem Jubel der Bevölkenina
seinen Einzug gehalten und im Bri
?ol Hotel Absteigequartier genoni,

cn. Auf dem Wege vom Bahnhof
?ach dem Hotel wurde da,? Auto Pa.

. ! rewskis von polnischen Truppen' ' v'igcben, um zu verhindern, das;
i Vilschewiki, die gedroht hatten, ihn

, .1., -- .'f : f r.e- - t

jnianm)in, yre royung aussliyr
ff um. Die Stadt war mit amerikani

p'chcn und Flaggen der Alliierten ge.
j schmückt. Als Padenwöki die Hotel.!
treppe cniporstieg, wurden ihm No. illL U VPT BC53raucn gnan rotToen. auan

LLilTCll "cn Jlsft aber, der Sturm werde sichgestreut. Tie Zeitungen geben
f y kk.. (t..z y.c .

int. .vuji"im wuiuiurt, vim uuf.
retüSfi imstande sciii wird, das patri
otische Element in Polen zu stärken
Uiiö die Anstrengungen jctitt, die

ersticken. Unruhen anzustiften, zu
Schanden machen wird.

Bährend des CiiiziigrZ Paderew?.
s.z ereianete sich ein schwerer Unfall:
hz eines Hauks brach unter
let Wuckt der aus dein selben

Menschemueiig? zusammen
nnd ZO Personen seiden dabei ihren
5f-c-

Pctrolvorrat ausgegangen war, ver
sagte Zier Motor den Dienst und der
Aeroplan gleitete zur Erde nieder.
Sowohl Lang als .auch Blowcrs be

finden sich . mit erfrorenen .Händen
und Füßen, im Hospital- -

Wetterbericht.
. , , i ;

Für Omaha und Uingegend vv.b

i.lr Nrbroöka Schön hnite nbaA
mit neigender Temperatur. Sa'.t'S- -

taz schön und wärme?. , .denjifödta Saitareeichi hatte, bat.


