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Dentsch-Sesterreich- s

' neues Wahlgesetz

Der Senat gegen alle
Fremdsprachen

Tprachuutcrricht nur üb dem 8.
Grad und nach einem Plan

des lstaats'Tuerinten
denten gestattet. ,

WilsMsWnMl!
lvohl erfolgreich scin

Die deutschen Uolonien dürften der Verwaltung
der Z.lationalitatenliga mit Iterssierten

als Trustees" unterstellt werden

Fcldzng gcgcn die

Polen bcMstchclld
20,000 Freiwillige an öie Ostfront abmarschiert;

Delegaten treffen in Weimar ein; Prinz Mar
als Präsidentschaftskandidat

Die Kolonien sind fiir die Deutschen verloren

der wahlberechtigte deutsch-österreic-

Bolschewik! ermähnt, wilson vertrauen zu geben l
1

ist; inwieweit er damit erfolgreich
sein wird, häng ganz und gar davon
ab, welche Unterstützung ihm fccin 1

Volke selbst zuteil wird.. Er wird'
die Bolschewiki ermähnen, den Vor- -'

schlag zur Konferenz anzunehmen.
Washington, 30. Jan-Geh- en

die Bolschewiki nicht auf Wilson '

Konferenzplan ein, so werden die--Ver- .

Staaten den russischen revu'',
blikanischen Faktionen ihre Unter
stützung . versagen. So verlautet'-heut- e

in hiesigen diplomatischen
3

Kreisen. 1
,

rung seine Dienste angeboten, doch

hab man dankend abgelehnt.

Geben Hoffnung af Wilsvn auf.
Berlin. 30- - Jan. Der Umstand,

daß der Oberste Kriegsrot in Paris
beschlossen hat, die deutschen Kalo
nie nicht wieder herauszugeben,
sondern sie unter Verwaltung der

Nationalitätenliga zu stellen, deran
laßt die Vörsenzeitung zu folgender
Aeußerung: Falls die Aeußerungen
des Präsidenten Wilson richtig be

richtet worden sind, dann gesieht er
offen zu. däsz auch er, ebenso wie
die Ministerpräsidenten Clemcnccau
und Lloyd George nicht wünscht,
das Deutschland in der zukünftigen
Gemeinschaft der Nationen als Glci
che unter Gleichen dastehe, sondern
als eine Nation., die von anderen
überwacht wird.' Der Präsident darf
sich somit nicht wundern, wenn das
deutsche Volk nach und nach zu der

sche Staatsbürger, der das dreißigste
Lebensjahr zurückgelegt hat.)

8 21. (Neu.) Zwei oder mehrere
in einem Wahlkreis eingereichte
Wahlvorschläge können miteinander
verbunden (gekoppelt) werden. Die
Erklärung der Koppelung wird durch
die Parteibevollmächtigten schriftlich
bis längstens am achten Tage vor
der Wahl der Kreiswahlbehörde ab
gegeben.

8 2. (Letzter Absatz, neu.) Der
Ailsschank von geistigen Getränken
ist am Wahltage sowie am Tage vor
und nachher verboten- -

Der Wahlmodus.
s 28. Der Wähler tritt vor di,:

Wahlbehörde, nennte seinen Namen,
bezeichnet seine Wohnung, legt eine
Urkunde oder sonstige Bescheinigung
Tentschösterreichikcher ,

vor, aus der sein Personenstand er
sichtlich ist, und erhält daraufhin
das Wahlkubert und auf Verlangen
einen Stimmzettel. Besitzt der Wäh
Icr einer Gemeinde unter 2.000 Ein
wohnern eine Urkunde oder Bescher

nigung der erwähnten Art nicht und
ist er der Wahlbehörde unbekannt.
so kann er zum Erweise seines Per.
sonenstandes Zeugen führen.

Er hat 'sich hierauf in die Wahl-zell- e

zu begeben, den ausgefüllten
Stimmzettel in das Kuvert zu legen
und tritt dann aus der Zelle und
übergibt das Kuvert geschlossen dem

Wahlleiter, der es uneröffnet in die

Wahlurne legt.
Der Nanie des Wählers wird im

Abstimmungsverzeichiiis abgestrichen ;

hierauf verläßt der Wähler das
Wahllokal.

Blinde und Bresthaste können sich

von einein Geleitmann führen und
ihn für sich abstimmen lassen.

29. Der Stimmzettel muß aus
weichem Papier sein. Er ist, giltig
ausgefüllt, wenn er die Parteibe
Zeichnung und wenigstens den Namen
eines Bewerbers der Parteiliste un
zweideutig dartut. Dies geschieht
entweder auf beliebigen Stimmzetteln
durch Handschrift, Druck oder sonstt

ge Vervielfältigung oder aber auf
den von der Wahlbehörde vorbereite
ten Stiinmzetteln durch Emhakung
der ganzen Parteili'te oder der Par
teibezeichnung und mindestens eines
Namens der Parteiliste.

Der Stimmzettel ist ungiltig, wenn
mehrere-- Listen oder mehrere Rainen
aus verschiedenen Listen bezeichnet

sind. Wenn ein Kuvert mehr als
einen giltig ausgefüllten Stinimzet
tel enthält, sind alle ungiltig.

s 31. Auf die. Parteilisten (Kop
Pelungslisten) werden die zü berge
benden Abgeordneteniche mittels der
Wahlzahl verteilt, .'abn werden
zunächst die gekoppelten Parteien als
eine Partei gerechnet. Die Wahlzahl
wird wie solgt berechnet: Die Par
teislimmen worden, nach ihrer Größe
geordnet,

,
nebeneinauder geschrieben:

rnitcc icöc nnci urnrnc wiro
Hälfte, das Drittel und nach Bedarf
ein weiterer Bruchteil geschrieben-Al- s

Wahlzahl gilt bei bloß einem im
Wahlkreise zu vergebenden Sitz die

größte, bei zwei zu vergebenden
Sitzen die zweitgrößte, bei drei sol

chen Sitzen die drittgrößte, bei vier
die viertgrößtc Zahl usw. der so an
geschriebenen Zahlen, i

. Jede Partei erhält so viele Sitze,
als die Wahlzahl in ihrer Partei
fuiuine enthalten ist.

Innerhalb ,dcr gekoppelten Par
teicn werden die auf die Einzelpar
seien entfallenden Sitze durch eine

besondere, ans dieselbe Weise berech

nctc Wahlzahl ermittelt.
In 1 1 (Wählerverzeichnis) tritt

folacder neuer Absatz: In Ge
meinden mit mehr als 10,000 Ein
wohnern ist' das Wählerverzeichnis

jeder Part zuhanden ihres zuitel
lunasbcvollinnchtigtcn Mrtrctcrs
( g 18 Punkt 3) gegen Ersatz der Ko
stc-- zuzustellen. Das Begehren um

Ausfolgung eines solchen Verzeichnis

sts ist mindestens acht Tage vor Auf

legung der Wählerlisten bei der

Orts, beziehiingsweiie Sprengel
N'ahlbehc'rde zu stellen.

Die Eiiibkrnsuug der Konstituante.
Der Staatsrat verhandelte in sei

ner gestrigen Sitzung außerdem noch

das Gtfciz ilber die Einberufung der
konnituierenden Nationalversamm
.
VM Tieies defc hat folgenden

Sieht Listenwahl mit Koppelung
vor. 255 Abgeordnete. Wahl
Ende Januar oder Anfang Fevru
ar. Tentschnativiiale schließen
sich zusammen. Los von

Wien"Beweguug in Tirol.

. (Wiener Fremdenblatt". 4. Dez )

Der Staats rat hat gestern in ri

ner längeren Beratung, die mit ei

zier kurzen Unterbrechung bis in die

späten Nachtstunden währte, das
Wahlgesetz (und zwar ohne Wahb
kreiseinteilung und ohne Wahb
Pflicht) erledigt. ; Die Wahlpflicht ist

im Gesetz festgestellt. Ueber die

Wahlkreiseinteilung wurde eine län.

gere Debatte geführt;, die Umgebung
Wiens wird von! den Wiener Wahl
kreisen ausgeschaltet und den Land
gemeinden zugewiesen. Für Wien

sind 48 bis 40 Mandate in Aussicht

genommen. Ueber die Wahlkreis
einteilung und Wahlpflicht werden

eigene Gesetzvorlagen eingebracht
werden, doch sind hierüber noch Ver

Handlungen mit den Parteien not

wendig.
Nach den Anträgeil des Staatsra

tes soll die konstituierende National
Versammlung für zivei Jahre ge
wählt und Vierzehn Tage nach dem

Wahltag nach Wien einberufen wer

den. Zur konstituierenden National-

versammlung werden im geschlossenen
Gebiet 2oO und in den Einschlußge
bieten 3 Abgeordnete auf Grund des

gleichen Wahlrechtes von allen

Staatsbürgern ohne Unterschied des

Geschlechtes, die nach dem Kalender

jähr das 21. Lebensjahr vollendeten,
nach dem Verhältniswahlrecht ge
wählt. i

Die Wahlkreise.
Der Staatsrat beschäftigte sich ge

stern nachmittags in eingehender Be

ratung mit dein Entivurse einer

Wahlordnung fiir die konstituierende

Nationalversaminlung. ,5Cte Grund-

lage der Debatte bildeten die Be

schliisse'der Kommission des Staats
rates über den von der Staatskanzlei
vorgelegten Wahlgesetzentivurf. Die
Kommission beantragt im wesentli
chen folgende Abänderungen: TaZ

Staatsgebiet wird sür Zwecke der
Wahlen in folgende Wahlkreise ein

geeilt: Wien JnnenOst. Wien In
nen-Wes- t, Wien Nordwest. Wien
Nordost. Wien Südost, Wien Süd
west. Wien West. Korncnburg (Vier
tel unterin Manhartsberg). Krems

(Viertel oberm Manhartsberg), St.
Polten (Viertel oberm Wicncrwald),
Wiencr-Ncusta- (Viertel unterm

Wicnerwald) ; Linz, Mühlviertel und
Böhmcrwald-Gau- , Jnnvicrtcl, Haus
ruckviertcl. Traunviertcl: Salzburg,
Graz, Obersteicr, Mittel und Unter
freier ; Körnten; Innsbruck und

Jnnjal, Briren und Pustcrtal, Bo

zen und Vintschgau; Vorarlberg.
Reichcnberg mit Trautenau, Böh

misch, Leipa. Teplitz, Komotau.
K?sk Crriff Mdhrtlt cftirfllp
iivuviMvf .ftj i

f,'n
, ,,r,s4HV ..mnhn Mäkrisck.

,.s cv.ww frt- -
V II III irr I lllli.1 L'ilULlU 1LL VlVUU l

ferner die Einschlußgcbiete Vrünn
und Umgebung. Olmütz und Umgc

bung; Sprachinsel JgIau,Stecki.
4 Wahler, die zur Zeit der

Wahl im Wehrdienste stehen, wählen
mittels Vollmacht m dem Wahlkreise,

in dein sie vor ihrer militärischen
Verwendung den ordentlichen Wohn

sitz hatten. (Ursprünglicher Entwiirf:

Wähler, die zur Zeit der Wahl im

Wehrdienste stehen, wählen .vor einer
bei der Truppe erscheinenden Wahl
beHorde. Ihre Stimmzettel werden
unter Verschluß an die Krciöwahlbc.
Horde geschickt, in deren Amtsgebiet
jeder Wähler bei Beginn seiner niili

tärischen Veriuendung seinen ordent

lichcn Wohnsitz hatte.)
!v? t k In fissi '
WH iwnii v nn;(

11. Wahlberechtigt ist jeder
deutsch v'tcrrcichiiche Staatsbürger
ohne Unterichied deö eschlcchts. der
im Kalenderjahre der Wahl das ein-- ;

undzwanzigsie Lebensjahr vollendet,
Die' Walilpfliclit wird durch ein be

sondcrcs Gesetz geregelt. (Ursprung'
licher Entwurf: Wahlberechtigt ist

jeder e Staats
büraer ebne Unterschied des Ge

schlechtes, der am Tage der Wahlj
großiährig i't oder während der Iah
re 1014 bis 1018 Kriegsdienste ge-- i
leistet bat.) ,

12. Wählbar vl ohne Untcrfchn d
,

SnA ifiA:fcAi1(H mnMhpreAdiaitltV v 'l !.(v,.v .Vui!.v.iku....
. üncrrcicsiifiltc Staatbiiraer. '

der in. Kalenderiakre der Wahl da.
drei WwMt vollendet.
sprü aitchcr Entwurf: Wahlbar .1

d ne Ur.teri4'.c5 ci iSefchlcchlJ io

Lincoln. 3. San Der Staats-scna- t

hat Mittwoch in seiner Sitzung
als Komitee des Ganzen die Se
natsvorlage No. 21 des Senators
Siman von Wayne angcnonimcn,
wonach jeder Unterricht in einer
fremden Sprache in irgend einer
öffentlichen, Privat oder religiösen
Schule unterm 8. Grade verboten ist.
Selbstverständlich verbietet das Ge
setz auch die Erteilung von Unter
richt in irgend einer fremden
Sprache.

Erst nachdem ein Kind ein Zcrti
fikat vom County Schul.SuPerinten
denten erhalten hat, dasz es in der
englischen Sprache perfekt ist, kann
es Unterricht in einer fremden

Sprache erhalten,

.yeute Verhör wegen Psarrschulcn.
Heute nachmittag findet vor dem

Erziehungs.5!omitee des Wgeordne
tenhaufes das Verhör der Gegner
dieser Vorlagen, statt. Zahlreiche Dc
legatcn von Katholiken und Luthe
ranern, die ihre Pfarrschulen unter
halten, werden gegen die Vorlagen
Protest einlegen.

Chicago Getreide-vörs- e

gegen lZoover

.. .s?s.:., in cv v?s
4 viyi-uuu-

, uv, oulU nuu
der Nähriilittel . Verwaltung, den
Wetzen des Landes von 1913 und

' 1010 zu kaufen und zu verkaufen,
hat hier unter den Gliedern der
Börse eine organisierte Bewegung
ins Leben gerufen, die dem entgegen
arbeiten will.

Washington, 30. Jan. W. A.

Glasgow fr--, 'der Rechtsbeistand der
Nährmittel-Verwaltun- erklärte ge
stern offiziell, dah diese nichts mit
dem Weizenkauf zu tun hätte und
daß sie wahrscheinlich zu existieren
aufgehört haben würde, ehe die dies
jährige Ernte eingebracht sei:

-
Senator watson gegen

Sozialismns

Topeka, Kas.. '30. Jan. Sena
tor Watfon von Jndiana erklärte ge
ftern hier in feiner Rede zur Feier
des McKinley Tages, er sei zu Gun
stcn einer Völkerliga, so lange eine
solche uns freie Hand un eigenen
Lande lasse. Er warnte aber gegen
Sozialismus. der theoretisch wenig
ftens, eine größere Ausbreitung im
Lande habe, als allgemein angenom
mcn werde. Er nannte die Sckrc
täre Baker, Daniels und Vurleson
Near".Tozialistcn mit ihrem Plane

der Verstaatlichung der öffentlichen
Nutzbarkeiten. Er behauptete, daß
mehr als 300 sozialistische, mehr
oder weniger, Zeitschriften im Lan
de gedruckt würden und daß ein
großer Prozentsatz unserer Universi
tatslehrer Sozialismus zugeneigt
seien. Er ging soweit, daß er be

hauptete, diese Leute feien Gegner
unserer Regienmgösorm und drauf
aus, sie zu stürzen.

Urieg kostet England
, vierzig Billionen

London. 30. Jan. Ans der Iah
resversammlung der City und Mid
land Bank erklärte ihr leitender
Direktor, Sir E. H. Holden, daß
die jiricgSkostcn Englands sich auf
edva 8.128.000,000 Pfund Stcr
ling belaufen. Davon wurden den
Alliicrtrn 1.107.000.000 Pfund ge
liehen.

Nach seiner Behauptung sind

Teutschlands Kosten 7.750.000.000
Pfund, wovon 450.000.00s) auf
Darlehen an seine Verbündeten
entfallen. Dazu kämen jedoch die

Schulden der einzelnen deutschen
Staate.

gnädigen Wetter aufzumuntern, der
anstaltetcn Demokraten gegen Mit
tag Prozessionen mit Musikkapellen
nach den Stimmplätzen und sangen
patriotische Lieder.
Alles verlief ruhig. Um die zu er

Sv'artakcr behaupten Wilhelmehnvrn
Berlin, 20. Jan. (Verzögert.)

Tpartakiisleutc kontrollieren immer
noch Wilhi'linshaven. Sie haben den
Soldaten-Arbeiterr- ausgelöst, sich

in den Betz aller Banken ui'd ös

fciitliche, Gebäude gesetzt und das

Transportwesen, Telegraphen und
Telephone übernommen. Ferner ba
len sie über die Stadt den Bcla"
gerunsZ.ustar.d verhängt.

Paris, 30. Jan. (Von Fred S.
Ferguson, Korrespondent der United

Preß.) Die deutschen Kolonien im
fernen Osten und im Stillen Ozean
wie auch die in Afrika und die tcr
ritorialen Probleme werden auf der
heutigen Konferenz des Friedcnsbu
reaus wahrscheinlich beigelegt wer
den. Die Majorität der Rcpräfen
tanten geht von der Anficht aus, daß
die Geheimverträge, die zwischen den
Sllliierten vor der Intervention der
Ver-- ' Staaten abgeschlossen worden
waren, durch die Annahme der 14

Friedenspiinkte des Präsidenten Wil-so- n

aufgehoben sind .und daß die Ko
lonial-Ansprüch- e auf Grund der

Prinzipien der Nationalitätenliga
beigelegt werden. Das Einverständ
nis. welches zwischen den Ver. Staa
ten und Großbritannien bei der Be

sprechung territorialer Fra
gen Herrschi) genügt, mn alle Oppo
sition aus oeni Felde zu schlagen
dieses ergibt sich aus früheren Fra
gen. Frankreich und Italien sollen
bereits einen großen Teil ihrer An
spräche fallen gelassen oder doch be
deutend gemildert haben. Somit
würden nur Japan und Australien
verbleiben, die ihre Ansprüche auf
deutsche Kolonien geltend machen.
Aber auch diese beiden Länder wer
den sich wohl genötigt sehen, sich der

Meinung der Majorität anzuschlie
ßen und sich mit dem Beschlusse ein
verstanden erklären, alle deutschen
Kolonien der Verwaltung der Na
tionalitätenliga zu unterstellen, wo
bei jene Länder die am meisten in
teressiert find, als Vertraucnsagentcn
fungieren sollen.

Wilsons Nationalitätenllga Plan
Paris, 30. Jan. Der Plan des

Präsidenten Wilson für eine Liga
der Nationen wird in einem oder
zwei Tagen bekannt gegebn werden.
Er soll in der Forni eines Erlasses
des Weißen Hauses zu Paris ausge
geben werden, oder soll in allen Ein
zclhcitenwon irgend einem Mitglieds
der amerikanischen Fricdensdelega
tionn dargelegt werde, wahrschcin
lich vom. Obersten House.

Jetzt iit es möglich, die Gründe
für die Verzögerung in der Erklä
rung des genaue amerikanischen
Standpunktes hinsichtlich der Liga
zu geben, was immer als eine per
lönliche Sache des Präsidenten ange
sehen worden ist. Seine Ansicht ist
gewesen, die betcn Ansichten m Eu
ropä zu hören, sodaß der amerikani
sche Plan, wenn er schließlich be
kannt gegeben würde, alle Einzel
heiten, welche sich nicht mit anderen
Plänen ausgleichen lassen würden,
ausschallen würde. Weiterhin haben
die Beamten der hiesigen Regierung
die Ansicht vertreten, daß eine zu
frühzeitige Bekanntgab des aineri
konischen Planes die Feuer der poli
tischen Opposition anfachen würde.
In diesem Zusammenhange haben
die Mitglieder der amerikanischen
Kommission einer gewissen Abteilung
der französischen Presse große Teil
nahnie bezeugt, in welchen lange Be
richte in der Kritik über Präsident
Wilson gesagt wurde, erschienen. Es
herrscht die Ansicht vor. daß jetzt die

Zeit gekommen sei, den ainerikani
schen Plan für eine internationale
Liga in Forin zu. fassen und daß der
einzige Weg dies zu tun, sei, jede
Einzelheit der Ansicht des Präsiden
ten hinsichtlich der Liga zum Besten
des Volkes der Vereinigten Staaten
zu erklären.

Vertrank auf Wilson.
Paris, 30. Jan. M. Longuet.

der unoff'zielle Vertreter der rns
fischen Sovietregierung, wird an
dieselbe die Mahming senden: Ver
trmit auf Wilson." Longuet, ?!e
dakteur der sozialistischen Zeitung
Populaire. ist von dem russischen
Minister des Aeußeren Tchtitcherin
erstickt worden. den von den osso
ciierten Mächten gemachten Vor
schlag, auf den Prinkipos Inseln
zu einer Konferenz zusammenzil
kommen, zu prüfen. Es lseißt.

Berlin. 80 Jan. Die deutschen
militärischen Vorbcrciwngen find be
endet worden und eine große Offen
five gegen die in deutsches Gebiet
einfallenden Polen steht zu envar
ten. Ueber 20,000 Freiwillige ha-de- n

sich gestern an die östliche Front
beacucit. Polnische Streitkräftc
iiäheni! sich der brandenburgschen
Grenze. Der Volksrat zu Vromberg
hat gegen weitere Verhandlungen
mit den Polen Protest erhoben, er
klärend, daß die letzteren sich um
keine Abmachungen kehren und nur
Zeit für starke militärische Maß
iiabmen zu gewinnen suchen.

Weimar, Teutschland. 30. Jan.-Di- e

Vorarbeiten für die hier dem
nächst tagende Nationalkonveiition
sind bereits im Gange. Viele Tele.
gelten beraten über die Zusammen
skellung der verschiedenen Komitees,
die am 2. Februar ihre Sitzungen
beginnen werden. Maiorltatssozia
listen konferieren mit Demokraten;
es wird angenommen, dasz diese bei
den Faktionen Hand in am arbei
ten werden.

Max von Baden Priisidcutschaskau
didut.

Amsterdam, 30. Jan. Das neue
Wiener Journal veröffentlicht eine

us Berlin gemeldete Depesche, lernt

welcher sich die Majoritätssoialisten
und Demokraten auf den ehemaligen
Reichskanzler Max von Baden als
PräsidcritichaftSkandidatcn der Re
Ziublik Deutschland geeinigt lzaben.

Bern, 30. Jan. (Von Fralik I.
Taylor," Korrespondent der United
P,rcb.--Berliiie- r Tepelchcn besagen.
Zas deutsche Kabinett Plane, du? Zu
l',rl der Regierung gleich bei der

usanimenkunft der deutschen Dcle

gatcn zur Nationalversammlung m
deren Hände 8u( legen. Dadurch

wäre, so glaubt 'man, der richtige
Schritt zur Beseitigung der tnnerpo.
litischcn Affairen Deutschlands ge

tan worden. Die vom Volke direkt

erwählten Vertreter könnten dann
rille administrativen und legislativen
Einzelheiten der neuen deutschen Ne

publik bestimmen.
Andere Berliner Depeschen besä

gen, daß das neunte Anncecorps sich

geweigert habe, den von der Negie

rimg ausgearbeiteten Neorganisa
tionsplan des Heeres anzunehmen,
und daß die Eoldatcnräte. welche

Autorität in Armceangelcgenheiten
beanspruchen, Delegaten nach Berlin
gesandt haben, um ihre Forderun
gen bei der Regierung durchzusetzen.

Ter Arbeiter uno woloaren Zion

greß, der zu Braunschweig tagte, hat
in Bern eingetrosfcncn Depeschen ge

v.ä eine nordwestlickze deutsche Re

publik ausgerufen. Der neue Staat
erstreckt sich vom Harz Gebirge bis

Cni.tn,i ...K iif.-fi!'tnf- f fiorn.
gut fcwtvjwv wuw "il";"-- ! t ."
vurg, äMwlg.Vmikein. cuc von

Sachsen und der Altmark. Die Ne

liierung basiert auf Sozialismus und

Zkommunismus., Diese Republik ist

jedoch von der Regierung nicht an
erkannt worden, und deren einzige
ilutorität gründet sich auf Gewalt.

'Kaiser will wieder heim.
Paris, 30. Jan. Das Echo de

arii meldet, daß Hindenburg den

Versuch mache, die Rückkehr des vor

maligen deutschen Kaisers Wilhelm
nach der Nationalversammlung zu
veranlassen. Hervorragende Grvß.

--industrielle in Westphalen sollen Hin
denburg? Plan unterstutzen. Die

genannte Leitung meldet ferner, der

frühere Kaiser habe Kanzler Ebert

i, Kenntnis gesetzt, daß er sich mit

irgend einem Wohnort, der ihm in
Deutschland angewiesen wird, zufrie
den geben würde. Ebert habe ihm
geantwortet, daß diese Angelegenheit
oiif der Nationalkonvention entschie
den werden würde.

Ludkndorff kehrt zurück.
London, 30. Jan. Der Erchange

Telegraph Company ist von Amster
dam die Nachricht zugegangen, daß
tvr rltt'maliae fcncralquotticrmei'
?a-- r der deuliä ei, Armee, ton Scl'we
den nach Deutschland zurückgekehrt
vl und im Griiiii'!ild.Ti''trikt iin- -

icr Oüsii'ncüimenrr.i Namen lcb?. Cl
te:fct. der General habe der Neg'c

Militärgefangnis in
Leavenworth brennt i

Leavenworth. Kas., 30. Jen.
uribekannten Ursprungs zer

störte gestern das militärische ,Gen'
fängnis und richtete eknen Schaden 1!

von ungefähr $100,000 an. Außer l
dem wurde em großer Vorrat von:
Kleidung, im Werte von etwa .$60,-1- ;
uuu vcrvrannr. Woourq ocr Brano L

entstanden, -- konnte nicht festgestellt e:

werden, doch, wird Brandstiftung ge
argwöhnt. In Haft waren - 3,670 ff

Mann, mc,ist militärische Gefangene r.

Der Brand machte ungeheuer fchuelr
le Fortschritte und war bald irn!i'
kontrollierbar. Die Gefangenen hiel-c- !
ten sich sehr ordentlich.

Ansprüche auf Schaden- -
,f

Ersatz gegen Mexiko

'Washiiigton' 30. Jan. --Seiir
Kings Antrag, dasi Staatsdeparte
ment solle die Ansprüche' amerika
nischerBürger ans Schadenersatz ge.'?
gen Mexiko aufsteiei, : wurde von"
dem Scnatskomitee gutgeheißen ich

"

weiterbefördert. l

New Jork. 30. Jan. Frank J.,
Viisoee, nir elrar, machte yeme
die fornielle Anzeige von der Griin
düng einer .Gesell chaft für den
Schutz mnerikanischer Rechte in Mc,
riko. Zur Gesellschaft, gehören 41
Firmen der Ocl, Gruben, : land"j
wirtschaftlichen. Landvcrkauf Vieh.'
Gummi-- , Bank und anderer Bran
chen.

Strasienbahnwagcn durch Dynamit''
beschädigt.

Kansas City. Mo., 30. Jan. r
Drei Straßenbahnwagen wurden!,',
beschädigt, als sie über schwach ge1'
ladene Dynamitpatronen, die cr.:fa'
das Geleise gelegt worden waren,'
Hinwegsuhren. Man' hatte nur genuz
Dynamit verwendet, um die Wagen c(

zu beschädigen, nicht aber die Jn
sassen zu verletzen.

Sekretär Baker reist nach Paris, h
Paris. 30. Jan. Aus glaubwür'

diger Quelle verlautet hier, dafy
5!ricgssekretär Baker sich im FebrizaL
nach Paris begeben wird. (Es heißt. '
daß Präsident Wilson sich mn 1.'
Februar nach den Ver. Staaten ein
schiffen wird. Ans der obigen Tc-'- ö

pesche geht hervor, daß Baker den 1

Präsidenten während dessen Äbiue i
senheit am Fricdenstisch vertrete!:
wird. Anm. der United Preß)

... s l"iirnnnrrtiiiff n nterlii'arn ,n Unr i
tuaal. U

Paris, 30. Jan. Aus Lissabons
hier eiiigetroffcne offizielle Depesch?:.
besagen. daß. den monarchistischeiv'
Streitkräsjen wiederholt Niederlagen .

beigebracht worden find. Nur in der
nördlichen Provinzen vermögen si."
sich noch zil behaupten. , '

'Im Kriege hat gar mancher im'
lernen müssen, und die europäisch.''
TtaatZniänner brauchm sich nicht zu '

schämen, es ebenfalls zu tun.
mal sie einen ausgezeichneten Lehrer '
haben. Woodrow Wilson.

Wetterbericht.

Für Onialia und Umgegend' ir
flft-r-f.. AirrvK.ut morOita: eejnn V W (

und Freitag; wenig Wcchstl tn,
Temperatur-Fü- r

Iowa; Schön beute siBcr-elwa-

und Freitag ; kälter heut'
abend im ' östlichen Teile. Mö'Z'.'
Temperatur Freiüzz.

Meinung gelangt, dasz die in 'ihm ße
schien Honnungen iclj als Tanschun,
gen erweisen.

Gcncral Wintcrfckdt tritt zurück.
Amsterdain. 30. Jan. General

v. Winterfeldt gpb als Grund für
seine Abdankung vor der Waffen
stillstaiidskommission an, daß Mar
schall Fachs Forderung für eine
Ausdehnung der Besetzung des
Brückenkopfes von Straßburg auf
sechs Meilen nach Osten ein Miß
trauen in die Konunission involviere,
durch das seine persönliche Würde
und die seines Landes verletzt
wurde. Der warmherzige Beifall,
den die Berliner Presse der Hand
lungsweise .General Wiiüerfe'ldt's
spendet, wird von,dm Pariser Zei-jung-

als ein Zeichen des wieder
erwachenden imperialistischen Gei
steS in Teutschland ausgelegt, und
als Beleg werden die kürzlichen
Aeußerungen des AuSlandsministers
Grafen Brockdorff.Nantzau enge-führ- t,

die in gleichem Tone gchal
ten gewesen seien. Alle stimmen da
rübcr iibcrcin, daß man Deutschland
scharf überwachen niüsse, um ein
Wicdermfstehen zit verhindern, und
eine sagte: Vor kurzem waren sie

ich demütig, und jetzt beginnen sie
schon wieder frech zu werden,"

Das Echo de Paris" sagt, die
deutsche Regierung wolle an der
Friedenskonferenz nicht als eine be
siegte, sondern als eine wirkliche
Macht teilnehmen und verläßt sich

dabei lif die starke lluterstützimg
im eigenen Lande."

London, 30. Jan. Eine Fun
kendepesche meldet, daß der Zentral
rat der deutschen Republik alle Sol
daten und Arbeiterräte im Reich
eindringlich crmahnt hat, sich jeder
Einmischung in die Preßfreihcit,
welche eine der wertvollsten Errun
Seilschaften der Revolution -- ist, zu
enthalten.

Die preußischen Staatsuiahlen.
Berlin. 30. Jan. Die Bctcili

guiig a,l den jüngsten Wahlen zur
preußischen Nationalversammliing
kam allein Anschein nach derjenigen
an den ' deutschen Nationalmahlcn
nicht gleich.

Ohne Zweifel brachten die So
zialistcn mit ihrer geübten Organi
sation ein volles Votum heraus:
aber die Stimmcnzahl der drei
Volks Parteien" entsprach den An

strengungcn der Wahlagentel beider
Geschlechter nicht-- Diese Agenten
stampften beständig mit den Füßen
und bliesen sich in die Hände, um
leidlich warm zu bleiben.

El'Prinz Eitel Friedrich stimmte
schon zeitig, ohne einen Anspruch zu
machen, in der Reihenfolge bevor

zugt zu werden. '

An einem Berliner StiimWlatz
erschienen 16 Nonnen, von demselben
Kloster. . von welchem am Sonntag
zuvor 22 gekommen waren; das un
günstige Wetter und ihr Gesund
hcitsziistand verhinderten diesmal 8,
von ilircm Stimmrecht Gebrauch zu
machen. Sie durften sofort stimmen,
da kein Einwana erhoben wurde.

Soldaten in ' Stahlhelmen bemach

ten die Stiiiimpläse auf der Spar
taka verdäcl,tigen Nordscite.

Andennäits versah die gewöhn
lickc Polizei den Ordninigsdicnst,
wartenden Ttmunaeber in dem un

r-M- T.i, ,.n.iwi.r..:d. XaA cr"s. m.f0'
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