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Sniif skno Opfer eines Wahlrecht zur deutschenSpartatttslelttc EisenbahnuttfaUes Die Bölkerblttididek
W. (?. McKnkght von Lmkol, 3 KZ. Nlltionallicrsllmmlung

gesieii Nicdcrlagc zu
vrr nd 1 Enkel vom Zuge

augenblicklich zermalmt.

Lincoln. Nebr.. 13. an. Mile
cistenwahl und Verhältniswahl. - Zwischen 59

und
trri

4tt Millionen
t
Wähler,

.

öavon
. jzjz.gegen 23E. McKnight und 4 Kinder seiner

k....:?: 4 r

iimnt feste Form au
Clemeneeau lenkt ein, verlangt jedoch, Hab

Deutschland in ökonomischer Hinsicht nicht
" leichten Kaufs davon kommt

Unionen mannziaz uno gegen 24 ZMlttonenauiiiun., cm lU'illyriger oyn. eine
Tochter, eine 20.jähr!ge

verheiratete Tochter. 5?rau Snlina

Liebknecht soll noch am Leben, aber mit alleren
Aaöikalen verhaftet sein; vorwärts Druckerei

von ZZegierungstruppen besetzt
wewttctz.

(Aus dem Berliner Tageblatt. 1. Verordnung über die '
Wahlen zur

Taylor, und ihr l.jähriges Vaby
wurden gestern augenblicklich getötet,
als ihr Auto beim Überschreiten ei Dezember.) Die vom Rat der

Volksbeauftragten verfügte Wahlord- -Premier Lisner appelliert an Cbert-Negierun- g
bersassunggebenden deutschen Ratio,
nalversaminlung erfahren wir fok
gendes:

Die Mitglieder der verfassungs.

Regelung der Sache sicher in Zlussicht gestelltnnng für die konstituierende Ratio- -

nc Bahnüberganges, eine kurze
Strecke östlich von hier, von einem
Passagierzuge der Rock Island Bahn
erfasst und buchstäblich , ermalmt

nalverfammlung entspricht den
Grundsätzen, wie

. Kopeiihaam, 13. Jan. Es wird I Revolvern und Handgranaten bcwaff.
gemeldet, das; die Spartakilöleutej ttet waren. Paris,, 13 Jan. (Von William Die französischen Telegaten wider- -gebenden deutschen Nationalver
:;.. ert: ..r - r. c Philip Slnuiis, Korrespondet der sprechen jedem Plan. bt msie tm Parteiprogramm niedergelegt sanunlung werden im allgemeinen,njiK stKvma zuaeaeuen nno II

United Preß.) Man kann mit ziembereit erklärt haben, auf die Bedin ninnittelbaren und geheimen Wah
licher Bestimmtheit behaupten, daßlen nach den Grundsätzen der Ver

hältniswahl gewählt. Jeder Wähler
hat eine Stimme. Wahlberechtigt

wnroe.
Obwohl die Vorhänge an den Sei.

ten des Autos nicht geschlossen tvä-rc- n,

scheint McKnight den heranbrau,
senden Zug nicht gehört zu haben.
Jedenfalls fuhr er direkt vor die
Lokomotive. Die Insassen des Au
toniobils waren schrecklich

sind lind am ersten Tage der Revo-lutio- n

verkündet wurden. Männer
und Frauen vom 20. Fahre an wer.
den zur Urne schreiten können- -

, Das
bedeutet, wie die unten gegebene
Berechnung zeigt, ein Aufgebot von
fast 40 Millionen, erwachsenn Per- -

die Bildung der Nationalitätenliga
zur Tatsache werden wird. Premier
Clemeneeau und der italienische Mi
nisterpräsident Orlando haben der
sprechen, den diesbezüglichen Grtmd

franzosischen Grenzen absolut sicher
stellt und die nördlichen und östlichen
Industriezentren aller Gefahr eineL
feindlichen Ueberfalls enthebt.

Bourgeois begünstigt die sofortige
Ausnahme in den Nationalitäten,
bnnd, sobald , derselbe ins Leben ge.
rufen ist. Auch Deutschland könne
der Liga beitreten, vorausgesetzt es

Bei den Gefechten am Brandeiv
burger Tor haben die Spartakusleu.
te 20 Tote und 40 Verwundete gc
habt.

Konimnnistkn in Bremen obenauf.
Basel, 13. Jan. Einer Münchener

Depesche zufolge ist zu Bremen eine
sozialistische Republik ausgerufen
worden? die Ebert-Regierun- g ist zur
Resignation aufgefordert worden.
Auch soll an die Volschewiki Regie

lind alle deutschen Manner und
Frauen, die am Wahltage, also am
16. Februar 1010. das 20. Lebens.

gütigen der Negiermig einzugehen,
vorausgesetzt, der Zeitpunkt der
Wahlen wird auf drei Monate hin
ciilsgcschobeil. Tiefe Erklärung soll
Herr Schnitze, Sekretär des Kanzlers
Cbert. ciner hier heute eingetroffe
ucit Berliner Depesche gemäß gt
maclit haben.

Karl Liebknecht (dessen Tod am

Saiuötag offiziell gemeldet wurde).
Rosa Luxemburg, George Ledebour
und Ernst Meyer, letztere beiden vm- -

Ionen. Das öeut che Volk erhält da ideen des Präsidenten Wilson beizn
pflichten. Die öffentliche Meinungmit die Möglichkeit dcr Selbstbestiin- -
in Frankreich, Großbritannien und

innng seines Geschickes auf Grund Italien steht vereint hinter dem Prä(uxenchurg als
Republik ausgerufen sidenten. Die Friedensdelegaten sindrung zu Ruszland eine Depesche ob!

ich darüber eimg geworden, daßgeZnnot worden sein, worin der Sof,.
die Nationalitätenliga eine abso

jähr vollendet haben. Das Wahl
recht ist hiernach gegenüber dem
Reichstagswahlrecht auf die Frauen,
auf die 20 bis und auf
die Personen des Soldatenstandes
ausgedehnt worden- - Wahlansschlie.
ßungsgründe sind lediglich Entrnün
digung und Vormundschaft solvie der
Verlust der bürgerlichen Ehrenrech,
te: Konkurs und Arrnenunterstüt-zuii- g

sind nicht mehr Wahlansschlie
ßilngsgründe. Wählbar sind alle

mutet Ausdruck verliehen wird, das? Metz. 13. Jan. Die
Marie bat die Stadt Luxemburg

ute Notwendigkeit ist, will man

des irciesten Wahlrechts der Welt.
Daß die heutigen Machthaber dem
Volk dieses Wahlrecht gegeben und
sich damit freiwillig dem Votum des
mündigen , Volkes unterworfen ha
ben, dafür gebührt ihnen Dank. Ihr
Verhalten beweist, daß sie die freie
Entscheidung der Gesamtheit aner-kenne- n

uiid weit von der Anstcht ei.

imjii oie vom nongreh auferlegten
Bedingungen aus.

Dieses sind, etliche jener Einzel
heilen, die erledigt werden nmssen,
ehe die Liga der Nationen zur Tat.
fache wird- - ,'

Premier Clemeneeau ist pennanen,
ter Präsident der intkralliierten
Friedenskonferenz als ein Achtung?,
b für das Land, in welchem

'

dieselbe stattfindet.

die Revolutionen in Rußland und
Deutschland einen siegreichen Verlalif
nehmen werden.

verlassen, und das Land ist als Re
Publik ausgerufen worden. Die

Kriege in der Zukunft verhüten, und
daß dem Zustandekommen einer sol
chen allen anderen Fragen auf der

abhangige Sozio listen, befinden sich

in Haft. So meldet die Tägliche
Rundschau. Derselben zufolge wur
dm 1,000 Anhänger Liebknechts
ebenfalls gefangen genommen: unter
diesen befindet sich ein Sohn dc3 ruf.

Kammer hielt eine lärmende Sitzung
ab: die Klerikalen verließen den Sit

Schutz frcmdril Botschaften.
Berlin, 13. Jan. Zum Schutz

Friedenskonferenz der Vorrang ge
geben werden müsse. Allerdings

über verschiedene Einzelheiten
zungslaal. Lurembura hat ein Are.der ainernannchen, britischen, franzöfischen Agitators Leniue. Ueber 100

Maschinengewehre, 1,209 Gewehre
al von 098 Oiiadratmeilen und einefischen und belgischen Offiziere, die immer noch Meinungsverschiedenhel.

niger Radikalen abrücken, die ganz
ini Stil und Sinne des Herrn v.'

Heydebrand das Volk nicht für
reif" zur Selbstbestimmung halten.

Bevölkerung von 300,000 Seelen.

Wahlberechtigten, die am Wahltage
seit mindestens einem Jahre Deut
sche sind.

Die Wahlkreiseinteilniig

und 1,000 Bomben wurden den Ver in dem am Pariser Platz und Unter Grauenvoller Morö
Oberstaatsanwalt

ten, man glaubt indessen, daß man
über dieselben in der heute stattfin-denke- n

ersten gemeinsamen Sitzung
der Alliierten schnell hinwegkommen
wird.

beruht auf de mGrundsatze" daß aufGregory resigniert
Welches Ergebnis die Wahlen auf
Grund der neuen Ordnung haben
werden, das weiß heute niemand.
Kommen doch etwa 25 Millionen
ueUer Wähler, Frauen, jüngere

hafteten abgenommen. Der obigen den Linden" befindlichen Hotel Ad

Depesche gemäß feuerten gestern wäh' Ion wohnen, sind 21 Rcgimtngssol.
rond einer Versammlung von Anhän daten. denen auch Maschinengewehre
gern der Regierung Spartnkusleute und Handgranaten 'zur Verfügung
in die Menschenmenge. (5s wird an. stehen, kommandiert worden. Sie
genommen, das; dieses der Schlußakt j haben eine Wachmannschaft, die teil,
der Bolfchewistnt gewesen ist. und weise aus Matrosen bestand, die

Washington. 13. Jan. Thomas
Watt Gregory. Oberstaatsanwalt der

durchschnittlich 150.000 Eimvohner
nach der Vollszähliing vom 1. er

1010, ein Abgeordneter ent
fällt und boxt, wo Landes- - oder
Verwaltungsbezirksgrenzen bei der

m preseott. )a.
Preseott, Ja., 13. Jan. John

Hoskins, cm sehr wohlhabender Far
'5' bat Samstag morgen während
A Frühstücks feine Frau,, seine
ktiestochter und feinen Stiefsohn mit
emer Hickorykeule erschlagen seine
eigene Tochter schwer verletzt und ei.
nen vergeblichen Versuch gemacht, sich
selbst mit einem Nasimpssc. ,i. ,v

Ber. Staaten seit 1014, hat aus ner. "rj-- .. . .r..rvri n .daß die Regierung nunmehr vollstän
Manner und Soldaten, zu den HA
Millionen der Wahlen von 1012
hinzu. Wir stehen vor einem

nanziellen Gründen" um seine Ent

Wilsons Plan im allgeineinen er.
scheint den Franzosen nicht umfass-
end genug, weil derselbe den Dent.
schen kein genügend schweres öko
nomisches Strasrnaß auferlegt. Sie
sagen, daß der probeweise Ein
schluß Deutschlands in den Bund
jenem Lande gestatten würde, seine
Unbeschädiate Industrie hah m'whcr

ianung gebeten und vom Präsidenten

IHUUlllUHLTl UKUTN, 0U(?L'UMI. X

Brandeiiburger Tor, an dem ge
kämpft wurde, liegt nur etwa ?Q0
??usz vom Hotel entfernt, und das

aus telegrapln chem Wege erhalten.

big Herr der Situation ist.

. . (Ksner appelliert an Ebcrt.

München, 13. Jan. Der bane
rische Ministerpräsident Eisner hat
j". Xtrt Hü VYiMrt44 VT5rt t rtM frtTniSrt

Er wird bis zum 4. März im Amte

Wahlkreiseinteilung berücksichtigt
werden müssen, ein Ueberschuß von
mindestens 75.000 Einwohnern vol
len 150,000 Einwohnern gleichbe
rechnet wird. In Preußen bilden
die kleineren Provinzen, die großen

Wahtkänipf, oder find schon mitten
darin, wie er noch nicht da war.
Und wenn wir, einen Wunsch haben,
so ist es dcr, daß in diesen Vorbcrei- -

oieiven und dann seine TätigkeitNeichstagsgebäude ungefähr 1,000
??ufz. Bei den 5llimpfen streifte eine ten. Nach Aussagen der Aerzte ioird

in Schwung zu bringen, während " ?it dem Leben davon kommen. Estilngen zur Wahl das gleiche Rechtwii Aic. i;unuit wtvyitiiiu uituvv
y Depesche gerichtet: Mit steigendem scheint, daß die Tat in einem An'die französische und belgische Indusur alle gilt, daß die Veriammlunn
; iscyreaen verioigen wir oen moroen nicht durch Andersdenkende gesprengt

schcn Bürgerkrieg. Derselbe muß be

als Neansanwalt wieder aufnehmen.
Die Resignation ist datiert den 9.

Jan., und des Präsidenten Antwort
den folgenden Tag. Beide wurden
aber erst ,Santag abend veröffent.
licht.

Herr Gregory ist das 2. Mitglied
des Wilson'chen Kabinetts, der in den

irnc oitrtt) oie ciitiajrn selbst ver
nichtet ist.

Senator Bourgeois, d?r der fran
oder vergewaltigt wird, kurz, daß es

Regierungsbezirke sowie' Berlin je
einen Wahlkreis; andere Regierungs
bezirke sind, zum Teil auch mit
nichtpreußischen Gebieten, zusam
mengelegt worden. Bayern zerfällt
in vier, Sachsen rn drei und Würt
teinberg in zwei Wahlkreise. Baden,
Hessen und Elsnß-Lothringe- n bilden

endet werden, sonst ist Deutschland
langsam dem Untergang geweibt.
Bm0ti3 BpifhicI i'ilit iisiernlT riitr sin.

nicht ein Kampf der Brutalität, son-

dern ein ehrlicher Wcttkampf der
Geister wird.

Kugel ein Fenster des Zimmers, in
dem der Rangälteste der amerikani
schen Abordnung, - General HarrieZ,
wobnt.

Vor den NcqienizigZgebäuden iii

Stuttgart veranstalteten die Bolsche.
wiki gestern eine Massenversamm.
lung. die, laut Münchener Depesche,
zu blutigen ZusiNnrnenstößcn in ber
schiedenen Stadtteilen führte. Die
Svartakcr haben das Gebäude des

zösischm Abteilung der interalliier
ten Kommission vorsteht, die di?

Die Form, in der geiuählt iver- -

den soll, schließt sich eng an das
letzten paar Wochen aus finanziellen
Rücksichten" zurücktritt. Und er ist
der 5. in den 6 Jahren, die das Ka
nett besteht. Sekretär Brnan be

je einen Wahlkreis. Die kleinerender Reichstag noch in diesem Jahre

' 'moralisierende Wirkung aus und

Dringt eine Wahnsinnepidemie her.
'',-vo- Der einzige Weg giir Rettung

scheint darin zu bestehen, eine Regie
'

rnng zu erlangen, die das Vertrauen
"des Volkes besitzt, alle sozialistischen

von religiösem Wahnsinn vollführt
worden ist. ,,

'
v

? .

Die Familie saß beim Frühstücke,
als Hoskms plötzlich die Keule er.
griff und auf feinen Stiefsohn, Roy
Campbell, 13 Jahre alt, losschlug.
Seme Frau, Stieftochter, Gladys
Campbell, 18 Jahre alt, seine eige-n- e

Tochter Irene und fein Sohn
Merle suchten, dem Rasenden in die
Anne zu fallen, aber vergebens. Er
wandte fich gegen sie. und Frau
Hoskms und ihre Tochter waren db
nächsten Opfer. Irene lief schreiend
ans den, Hof, vorn Vater verfolgt,der mich sie zu Boden schlug, ohne sie

Pläne für das Zustandekommen der
Völkerliga . ausarbeiten - soll falls
die Konferenz eine derartige Kör-
perschaft ernennt erklärte dem Ver-tret-

der United Preß, daß er mit
Eleinenccail in diesem Punkte eines
Sinnes sei. Er befürwortet den
Ausschluß der Zcntralmächte von

Vuudesstaaten find zu Wahlkreisen
vereinigt Morden.

für die Wahlen in den Riesenkreisen
beschlossen hat, nur daß sich die Vcr.
hältniswahl über das ganze Reich

Neuen Tageblatt" besetzt. Regie,
nlngstnchpen vertrieben sie aber
olms Alutveraieken. ?in Dresden7tteien umfassend, die entschlossen

gann, Sekretär Garrison folgte, eben
so Oberstaatsanwalt Reynolds und
dann Herr McAdoo.

Die Möglichkeit weiterer Resiana

erstrecken soll, und dan die Verhält- -
d. der Demokratie und dein Sozia ?m ra nmrinn nrs nak niswahlkreise großer als damals a? !der Völkerliga, bis sie den an siemacht werden. Jin allgemeinen wirdtionen vom Wilson'schen KabinettejMlis zum Siege zu verhelfen. Fn l

z Kämpfen zwischen Anhängern der
W Teutschland ist der Zorn gegen, Regierung und Hetzern der Bolsche- -..,. . cvi . stf., .i. i ... . . .

geneuien Anforderungen entsprochenein Abgeordneter aus 150.000 Ein
yaven.hxim im naiicii oennnen. mm-- f . n c bm i)ahm br si r ,c . wohner entfallen, so daß mit etwa

Bezüglich der Wählerlisten
solgt das Gesetz im allgemeinen dem
Reichstagswahlrecht, weil es notioen
dig erscheint, die Grundlagen sür
die Ausübung des Wahlrechts so zu
verläsfig wie irgend möglich zu ge
stalten. Hierbei sind besondere Be-

stimmungen getroffen oder borge
sehen, die den gegenlvärtigenVerfchie
bungen in der Bevölkerung Rech'
nnng tragen und besonders Erleich.

,er fordern böse Menschen zmn Büo Clemeneeau begünstigt das Zu- - gerade gefährlich zu verletzen- - Sieter lind Soldatenrat. die unabhän
standekommen einer Liga, die von crlor jedoch das Bewusstsein,

aus fmarziellen Gründen" wurde
heute verschiedentlich betont.

Gregorvs Abschiedsgesuch so bald
nach McAdoos Rücktritte verursachte
ein gewisses Aussehen. !

Zwölstausend Dollar Iahresaehalt

410 Abaeordnetcn für die konslitu-ierend- e

Nationalversammlung zu
rechnen sein dürfte. Tiefe Zahl reit
aus,-- ein Parlament über 500 Per

den siegreichen Nationen gebildet
wird. Man opponiert diesem Plan,
wen oie wesayr besteht, daß sich die

üerkrieg auf."

Kampf nm den Besitz dcr Drnckncicn

"Berlin, 13. Jan. Die Vor-wär- ts

Druckerei ist nach schweren:

Nampfs von Regieningstruppen be
setzt worden: es heißt, daß 300 Spar
takusleute in Gefangenschaft gerie.
ten. Im Lause des Gefechts wurden

gigcn Sozialistm und der Hauptaus.
schuft der Gewerkschaften in Beschlüs.
sen ihrer Sympathie mit den Berli.
ner Revolutionären Ausdruck gege.
ben.

Außerhalb deS Kanchsgebictes geht
das Leben seinen geordneten Gang.

Zürich, Schweiz. '13- - Jan. (Ueber
Paris,) Neuerliche Berliner Mel
J'ntvniirt Yi'i-irt- n Kto PrtinmtMrtfi- -

besiegten Nationen wieder zusam'
wen tun und dann ein neuer Krieg
herbeigeführt werde könne,

terungen für die heimkehrenden

sonen wurde zu Wversällig arbei-te- n.

Ten einzelnen Parteien wird
es verhältnismäßig leicht gemacht,
sich zur Geltung zu bringen. Wer

ist. wenn man die gesellschaftlichen
Verpflichtungen eines Kabinettmini,
sters und die jetzigen hohen Preise
in Erwägung zieht, zu wenig.

Feldzugteilnehrner schaffen sollen.

als sie wieder zu sich kam, war die
schreckliche Tat vorüber. Hoskins
war ins Haus zurückgekehrt, hatt?
ein Rasiermesser ergriffen und sich

Hals und die Handgelenke zu
durchschneiden versucht. Sein Blut.
Verlust war sehr bedeutend, doch wird
er mit dem Leben davonkommen.

Es scheint, daß Frau Hoskins und
türe eigenen Kinder hatten uach
Greenfield zu gehen vorgehabt und
daß Hoskins es nicht haben wollte.
Er hatte feine gewöhnliche Mon?.

In der Regelung der Verhältnis,
wähl schließt sich die Verordnung sanunlung schätzungsweise 39 bis 10

Millionen, darunter etwa 21 Mil- -20 Spartakufiten getötet und 40 der

Gerüchtwcise verlautet, daß Sekre
tär Redfield, der Handelsminister,
dcr nächste seiw wird- -

Als Nachsolger Gregoryö nennt

dem Reichsgesetz vom 21. August
wundet. Die Regieningstrupden bat- - '

x.- - ,'.,.k ,.. 1918 an, das seinerzeit von derI ' V Zl fT 3 lUf'Hl tjUllLll K C'Llll l)VVIIIiy tun

in einem Verhältniswahlkreise, der
doch eine bis drei Millionen Ein
toohncr umassen wird, keine 100
Unterschriften für einen Wahlvor.
schlag ziisammeubekoinnit. der bat in
diesem Wahlkreise auch nichts u sti-

chelt. Durch das System der ver.
bundenen Listen haben auch fchwä- -

uuerlvaltigenden Mehrheit desReichn 9 des Kanzleramts, den sie
baude der Vonoarts-Druckere- i wurdeirf mmnncn, ai.ch Giftgasfe... hnrtrtiHvfrt CSrti!

man den UnterStaatsanwalt Gra
ham und auch Senator James n

LeiviS von Illinois.

tags angenommen worden ist. Nur
ist mit Rückficht auf die lröße der

lionen Fraueu, wahlberechtigt sein.
Nach der amtlichen Statistik sind
am 1. Januar 1011 ans dem Jahr
gang 1898, der als erster Geburt,
jahrgang für die Wahlberechtigung
in Frage kommt, und früher n

gewesen:

benutztVVli 1WI CUUjVtil iJVitUVi;.'Ui.AV. L 'UW
ser aus angegriffen: man bediente ncnen Wahlkreise bestimmt worden,

daß die Wahlvorschläge nicht bloß

arbeiten verrichtet, war dann zum
Frühstück ins Haus zurückgekehrt
und hatt? des geplanten Besuches

Auch tuird benchiet. daß schon

im Beginn des Auinihrs die g

an manche ihrer Truppen

sich dabei Minenwerfer, GaHboniben
und Gewehren. Während der Dau
er des Kampfes hatte sich der Be ysAvtiAttAt(nM tfi aTi5.Y," 4 TirtTrt

chere Parteien die Möglichkeit, fich

zur G'dhm zu bringen. Auf diese
Weise kann der Lahme dein Blinde, i
helfen und umgekehrt.

wegen mit feiner Frau und feinen
Äiisffinfimi fiin P"! Ii

Ureuzer Seattle Hier
mit 1,-14- 2 Truppen

New Bork. 13. Jan. Der Nren- -

I wohner der Nachbarschaft eine Panik. 7. , in. 22,905,829
.23.901201V fc'llV mUMV H VW l.

von 50. sondern mindestens von
100 wahlberechtigten Personen des
Wahlkreises unterzeichne! sein niüs.
seit.

Wie Wahlordnung, die
des Innern auf Grund ei- -

bemächtigt. i 4tiiTt4ii' i t SI fHrtrf.iMPi tfrltTi- -

männliche Personen .

weibliche Personen

zusammen . .

In einer Beziehung bleibt eine
- f f IIIIIUUIIU illt SllUt illlUMVl l Hl 'tadtteil. in welchem . ,., nnh-ip-

.In jenem
'

. .. ,.v.. wivvi vvyviiiii.u.

Amerika willens, öen
polen zu helfen

4G,870,090i n'fj .a u y it va-- ti uvivui,die Druckereien des Tageblatt. der,. ,.:?..... ,r w r;
zer eaiile langte giern yierini ! llullailieit, au der sremch das Ka
Hafen mit l.ol2 Truppen Von Breis, i Innett schuldlos ist. Die Wablord

iincr ihm erteilten Ermächtigung er- -
Frankreich, an. ebenk' der Trans! tt,,,, legt den

Vosstschm Zeitung und des Lokalan-- j . -

t j, 'nm.zeigers befinden, harschte Sainötag mH mr,cu w MUn
teniporar Ruhe man batte rinnt .'. ,n,, c ,

Davon sind in den Iabrei, 1911
bic 1018 abzusetzen die Et erbe fälle.
?ie betrugen ctma f;'HJ,00(i jährlich

ichenpertoaminer AVangarez von Ber-- i 1, August 1

t
1 nSl?:1;1" bringt die erfordern

l.Z'? die
' ' ' in vielen

"':.'.,.'!,. mih

sichl U I lUJt (l, 1 lül'U i'U" ouiur mit D Mann, inelir cl-- srcisWaffenstillstand vereinbart, laut wcl irnd verteilen sich nahezu zu gleichenBeziehungen an das gelxer raiidt'endamp'er uckaboe,' Uten w!,' ,!!, nmnpenbagi'!! und London,) iiudi liier
dauerten Spintakimer Stmnkra- -

chem die Feindseligkt'M'tt erst lmccVr

Paiio. 13. Jan. Der Tenips
meldet, daß Amerika sich bereit er
klärt habe, den Polen in ihrem Kam.
p?e gegen die Rote mit Truppeil
beizuuehi'n.
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