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Viele neue Vorlagen ertretnNtttiu italsuitli cittinii Mehr BUrisis im Londoner
Streik ist jetzt da

Ingenieure und Elektriker schlichen
sich Tttcikcru an: Motor

trncks fürs Publikum KlcimaliMfüritagt heute m Weimar
Sezialisten verfügen über eine Pluralität, und

die anzunehmende Konstitution bilrfte einen
stark sozialistischen Anstrich haben

Bremen beschossen und von Sbert-Truppe- n besetzt

womit sich das Aomitee fUr Feststellung der vcr-antwortlichk- eit

am Uriege zu befassen haben
wird; anfing Vorsitzender

Aussische u. Arbeiterfrage zwei schwere problsrc

Verhör w der
Sprachensrage

. nächsten Dienstag
Lincoln, Neb.. 6. Feb. Das Ko

mitce für Erzichungswcsen des Ab

geodnetenhauses der Legislatur hat
das - Verhör der Bürger in der

Sprachenfrage der Gemeindcschulen
auf Dienstag, den 11. Februar,
nachmittags 3 Uhr inr Sitzungssaal
des Abgeordnetenhauses im Staats
kapital zu Lincoln angesetzt. Nach
dem ersten Verhör des Komitees über
die Gemeindcschulen wollte das Ko-

mitee das Verhör auf wenige Ver
trete? der Bürger beschränken, es

gab ,
sich aber ein solch dringendes

Verlangen nach einem gründlic-
hen und allgemeinen Verhör
kund, daß das 5lom'itce sich vcran.
laßt sah, dieser Forderung nachzu-

kommen.
Es wird deshalb jetzt die Pflicht

jeded fremdsprachigen 5Urchengcmein.
de des Staates ohne Unterschied
des Bekenntnisses, berufene Redner
am nächsten Dienstag ach Lincoln
zu schickeik und den Gesetzgebern

überzeugend darzulegen, warum der
Unterricht in der Muttersprache de

sonders hinsichtlich des religiösen
Unterrichts gestattet 'erden sollte.
Diese Forderung sollte überhaupt
nicht mehr beanstandet werden, nach,
dem die Interessenten beim ersten
Verhör bedeutende Zugeständnisse
hinsichtlich der Beaufsichtigung der
Gemeindefchulen durch den Staat ht

"
haben.

Die Tatsache besteht aber, daß
trotz dieses Zugeständnisses, trotz der
gegenteiligen , Empfehlungen des
Amerikanifierungskomitecs und trotz
der Empfehlungen des Gouverneurs,
daß nur alle weltlichen Schulfächer
in der englischen Sprache zu lehren
sind, der Senat ohne genügende

ein Gesetz angenominen
hat, bestimmend, daß aller Unter-

richt in allen Schulen, auch in Sonn

gegangener vierzehntägiger Kündi.
gung Entlassung erfolgen. Rekru.
ten werden rasch nach der östlichen

Front sxsandt.
Bund zur Verteidigung des Ex

Kaisers. - r
Amsterdam, 6. Feb. Ein ge.

heimnisvolles Zirkular von einem
Bund zur Verteidigung des Kaisers
Wilhelm erschien heute hier. Es
lautet, daß ein deutscher Bürger in
Gefahr sei, infolge der beleidigenden
Forderungen unserer Feinde. ol-

len wir nut gekreuzten Armen zuse

Heu? Wir müssen Deutschland vor
dieser weiteren Erniedrigung retten.

Das Zirkular behaupte dann wei.
ter, daß die Tätigkeit deö Bundes
keiner politischen Art sei, und daß
die Wiedereinschung des Kaisers das
letzte Ding in der Welt sei, welches

gewünscht würde.
Ter Bund, welcher für die Sicher

heit des früherm Kaisers eintritt, er
hofft, sich den Beistand der Soziali
sten zu sichern und hofft, unterdessen
seine Unschuld beweisen zu können.

Weimar, 6. Fcb. (Unitcd Prcsz,)
Httite wurde l)icr die erste deutsche

Natioiialvcrsainmlung, die dazu be

rufen 'ist, der neuen dmtjchen Nepu
blik eine Konstitution zu geben, er
öffnet; 421 Delcaten, dcinmter 3--

solche weiblichen Geschlechts, wohnm
derselben bei. Der Partei nach ernt

Men auf die Majoritätssozialisten
164; Christliche Volkspartei 88;

77; Deutsche National Par.
in 31; Minoritätssozialisten 24;
Deutsche Volkspartei 23; Welsen 4;
Bayerischer Vauernbund 4; Wiirt.
tembcrgische Bürgerpartci 2; Bauern
und Arbeiterpartei 1 Dclegatm .

Negicrunzzötruvvkn besehen Bremen.
Berlin, 6. Fei). .Verzögert; von

John Graudenz, Korrespondent der
United Preß,) Gestern tobte in
den Borstödten Bremens zwischen

Regierungstruppen und Spartakern
ein schweres Gefecht; dasselbe wurde
gestern um 1 Uhr vormittags mit
einem Geschützkampf eröffnet. Hilfs.
truppen von Vremerhaven, Wil
helmshaven und Hamburg stießen zu
den Spartakusleuten, tzaber auch die
Rcgienmgstnchpen erhielten Ver
stärkungen, und eine Brigade Mi
nenwerfer und Scharfschiitzen befindet
sich von Berlin auf dein Wege nach
Bremen.

Kopenhagen, 6. Fco. In einer
hier eingetroffenen Depesche heißt es,
daß Negierungstruppen in Bremen
eingedrungen sind und das Rathaus , f0n;ert bis das Verhör bor Nichter
s wie andere öffentliche Gebäude in Lincoln, der den Ein--

. . .r.u.t. (K. .j..,. h..kü!.

in öer cegislatur
Gestern war der letzte Tag zur Ein

reichung neuer Gesetz.
Borlagen

Lincoln, Neb., 6. Fcb. Gestern
war der letzte Tag, an welchem neue
Gesetzvorlagen in der Legislatur
eingereicht werden koniiten. Die
Folge davon war, daß ein wahrer
Strom von neuen Vorlagen sich über
die Gesetzgebung ergoß. Das Haus
hat in dieser Sitzung 570 Vorlagen
zu verhandeln und der Senat 253.
Das ist in beiden Fällen, weniger
als der Legislatur im Jahre 1917
vorlagen. - ,

Eine Vorlage wurde von Sena.
tor Petrus Peterson eingereicht, die
sich gegen die I. W. W. und ähnliche
umsturzlerlsche Organisationen rich-
tet. Strenge Strafen sind ausge
setzt sur die Tätigkeit dieser Orga
nisationen. Auch sind die Besitzer
von Gebaiklichkeiten zu bestrafen, wo
sich diese Organisationen versam
mcln.

W. A. Ellis, Sekretär der Omaha
Manufacturcrs Association Hot an
den Staatsscnat ein Schreiben ge
richtet, worin er demselben mitteilt,
daß seine Gesellschaft in der Schul.
frage ; folgende Stellung einnehme
und empfehle: Alle Privat und
Parochialschulen seien unter die Kon.
trolle des Staates zu stellen und alle
Fächer in der englischen Sprache zu
lehren."

Die Hamilton Eounty Telephon
Gesellschaft verlangt in einemSchrei-be- n

an den Staatssenat, die An-

nahme eines Gesetzes, daß über Te
lephone nur in englischer Sprache
gesprochen werden darf.

Unter den eingereichten Vorlagen
befindet sich eine Anzahl, die die ver-

schärfte Durchführung der Prohibi.
tion bedingen. Alle möglichen Was
fcn werden zu diesem Zweck den Be-

hörden, auch dem Gouverneur in
die Hand gegeben. Die Einfuhr
von Getränken in Acroplancn wird
auch verboten. Auch gegen die Jä
ger, die einen starken Tropfen bei
sich führen, richtet sich eine Vorlage.

Ein Kampf hat sich entwickelt ge-ge- n

die Vorlage der städtischen Licht-anläg- e

von Omaha. Die Vorlage
schreibt vor, daß O.naha sofort an
die Schaffung einer städtischen Licht
anläge gehen kann, sobald die Bür-

ger die nötigen Bonds dafür e

wählt haben. Die? Vorlage schreibt
nicht vor, daß 'die Stadt die Anlage
der öcebraska Poivcr Co. überneh-
men soll. Es heißt, das; das Amen
dcment, welches dieses vorschreibt, in
den nächsten Tagen eingereicht wer-de- n

wird

tturieröienst zwischen
Uoblenz und Berlin

Koblenz, 6. Feb Einer beschränk,
ten Zahl Offiziere und Gemeiner
der AesetzungSarmee wird eine

gegeben werden. Berliw zu
besuchen, durch die baldige Einrich-
tung eines täglichen Kurierdienstes
zwischen Koblenz und der deutschen
Haut'tstadt. Man hat amerikani-scherfcit- s

diesen Beschluß gefaßt we

gen der Unsicherheit See deutschen

Postbcfördcrung und er Langsam
keit in der Uebermittlung wichtigir
Dokumente. Jeder Kurier wird von
einem Offizier begleitet sein; und
zwiichcn Köln und Berlin wird die
Reise mit Schiiellziigen in etioa 12
stunden geinacht werden. Bon .Ko

blenz bis nach 5töln sind es nur etwa
zwei Stunden Verschiedene Leut
nants und .yanptleute werden von

Tag zu Tag für diese Reife bestimmt
werden: Gemeine werden am vcr.
fchiedenen Hccreöemheiteii, ausgesucht
werden, welche dem Dienst in Ko-

blenz zugeteilt sind.

Der Geheimvertrag
mit Aumünien

Paris, 6. Febr. Der ani 17.
August 1916 zwischen Rumänien
und der Entente vereinbarte gchei
ine Vertrag, av.t dessen Rumänien
den Mittelmächten den Krieg er
klärte, ist hier bekannt gemacht
morden. Danach war Rumänien sein

bisjeriges Gebiet garantiert, seine

Forderungen der Bukowina und
Siebenbürgens, sc'wie dcS Banatz
anerkaniit worden, doch müßte es die
?crbier im Banat. welche auswan

i wollen, entschädigen. Ueber
sttuß'gnd waren? .Rumänien Waffen
und Munition versprochen worden,
und c ln-t- te sich verp'lichiet. auf.
'Budapest lw,',iinn, uum, tmu Nüsse

iuit,T runiäniicher Oberleitung un- -

iilituSl

lwelche ohne Voreingenommenheit vn
tcrsucht werden müssen, ehe ein Ur
teil gefallt werden kann.

Es ist kein Plan veröffentlicht wor
den über die Ansicht Sekretär La:;
sings in der Angelegenheit. obg!ri'
er gesagt haben soll, daß eZ sebr iir
klug fein wurde, irgend etwaö zu u:.
ternehrnen, was die Deutschen instand
setzen könnte, irgend jemand c
Opfer darzubringen. Natürlich i .

die Ansicht allgemein, daß. wenn n
möglich sein sollte ,die Verantwoi't-lichke- it

an dem Kriege festzustellen,
schwere Bestrafung erlassen werde.'-- ,

sollte- - Die Methoden, nach welch?:-da- s

Komitee arbeiten wird, sud t
folgenden:

1. Zu entscheiden, ob die EinHu
ausübenden Absichten eine Anklage
rechtfertigen.

2. Die Frage der Verletzung der
Verträge.

3. Verletzungen der Neckte la
Völker.

4. Vergehen gegen das Kriegsrek--
5. Die Verantwortlichkeiten, wcfci .

' diese Untersuchungen in sich schiies'.''!:.
Und
k" ,

schließlich
, r

sollen Maßnahine.- -

mr oie M lranma anaewantt vr
, ,den, wenn man sich zu Bestrafung.

entscheiden sollte.

Die russische und Arbe!tcrsr,i,qe.
Schwierige Probleme vor der Fr"

deuskonferenz sind jbie russische im
die Arbeiterfrage; beide scheinen h
engsten Zusammenhang zn stekjen. i

Trotz der Berichte, welche liier ubtr
Genf erkalten irrnrtar: hth du y'--i ,

schwiki jetzt cjne Armee von eine
M ,7 on unser Wo?n hlitian wr;
spürt mau hier, doch keine Furcht bor
der Ausbreitung der russischen Idee!'
Wenn man Nußland blockieren. mC
die Zufuhr an Munition Mchntid.x
würde, so würde die Arnlee der
schewiki schnell machtlos worden um'
könnte keine Angriffe mit den Waffen
unternehmen. f

Aber die Schwierigkeit liegt dar!'
daß je härter die Alliierten RiißlanS
behandeln, um so, mehr sich die xurl
sche Propaganda in anderen Teilen
der Welt ausdehnen mag.

Die Arbeiter - Unruhen sind jet!
über die ganze Welt verbreitet, tiv.i
alle Berichte, welche nach Paris ge
langen, zeigen. In England und
Frankreich wird die Lage beunrub:
gend- - In den Mittelstaaten ist h,
Lage schlimm. Die Niederwerfung
des Bolschewismus in Rußland wüil
de die Lage nicht retten. Die Arbei'
ter in anderen Ländern müßte mm
auch in Betrach! ziehen, und sie mü)
ten zufriedengestellt werden.
Tatsackie, daß eine Soviel die Leitur
über die Arbeiter Lage in BdM
in Händen hat. bedeutet nikt, bu

die Arbeiter Volschewiti find. I:.
Gegenteil, Mitglieder der Gesellschaiz
des Präsidenten Wilson, welche di-- ,

Zustände in Belfast untersucht baber
fanden, daß die - Arbeiterklassen ii
dieser Stadt noch nicht einmal Sozi?-liste- n

waren. Aber sie haben B.?
schwei'den, welche die jetzige Form .or

Regierung nicht beilegen konnte, um.
jetzt bestehen sie daran?, daß die?--

Beschwerden in Ordnung gebrau
werden müssen, wie auäi in Angel ?

genheiten der amerikanischen Arbeilc

geschehen sei.
j

Streik in eSattle
, ist unablvenöbl.

Seattle, WasH., tt. Febr.-l- .-!

letzter Versuch des Präsidenten U
Bundes . Schifssbaubehörde. Pk?
dem drohenden allgemeinen Stre-- ,

vorzubeugen, ist gescheitert, und Y:

Arbeitersührer behauvten, wer'.-50.00-0

bis 75,000 Arbeiter die ?
Iclt heute niederlegen. Die 2r:
fzenbahnangestellten naber. beute vo?

mittag beschlossen, sich fcn Streikes,
anzuschließen, werden jedoch ke'.

lei Ausschreitungen dulden und k

ben zu diesem Zweckt eine eiger-Polize-

gebildet.

Die Prohibitionisten bkhanvt

kämpften i:t?r dem Banner l
fentlicheii Mral. Jwyhl. U
sie: unter der Moral bti c

ZuhältertumZ.

London, 6. Fcb. Es wird er-

wartet, daß heute die Ingenieure und
Elektriker sich den Streikcrn in Lon-

don anschließen werden, und die Kri-
sis ist erreicht worden. Die Regie,
rung hat jetzt, seit sich die Arbeiter-

führer, als machtlos erivicscn haben,
unter der Landcsverteidigungsakte
eingegriffen. Gemäß einer von der
Regierung erlassenen Erklärung,
wird jede Person, die sich in ungesetz-
licher Weise in die Verwaltung der
Elcktrizitätswcrke. einmischt, mit sie-

ben Monaten Haft und einer Geld-straf- e

von $500 bestraft. Der Stok-kun- g

des Verkehrswesens versucht die

Regierung dadurch abzuhelfen, daß
dieselbe eine Menge Motortrucks zur
Beförderung von Passagieren in
Dienst gestellt hat.

Viertausend Mitglieder des Ropal
Arnu, .Service Corps, die in vier
Londoner Bahnhöfen beschäftigt wer
den. babcn sich geweigert, weiter zu
arbeiten. Sie erklären, die Lh'beit
soll von Zivilisten, die zur Union ge.
hören, ausgeführt werden.

Englisches Embargo auf
amer. Erzeugnisse

Washington, 6. Feb. Demokra-
ten und Republikaner ohne Unter-schie- d

kritisierten in der gestrigen Sit-
zung des Senats das neue Embargo
der englischen SZcgicrung auf ameri
kanische Erzeugnisse. Wceks von Mas.
sachusetts, Lewis von Illinois. Smith
von Georgia und Reed von Missouri
leiteten die Debatte. Die Gefahr für
einen Handelskrieg wurde angedeutet.

Das Embargo tritt am 1. März
in Kraft und fügt der Liste von

denen die Einfuhr nach

England verboten ist, mehrere Hun
dert hinzu. Die ursprüngliche Liste
war eine Folge des Krieges. Sena

, tor Lewis wies daraus hin. daß die
meisten der fabrizierten Waren nir
gendS anderswo als in unserem n

fabriziert werden und daß
die Maßregel deshalb ein direkter

Schlag gegen Amerika sei- - Es sei

deshalb angebracht, daß die Aufmerk
samkeit Englands auf diese delika
te Situation gelenkt werde.

Die Debatte wird fortgesetzt.

Des profoßmarschalls
Jahresbericht

Washington, 6. Feb. Prowß
marschall General Erowder gibt in
seinem Jahresberichte noch weitere in-

teressante Einzelheiten bekannt. So
waren nur 18 Prozent der Webr
Pflichtigen. 18 bis 45 Jahre, im
Dienste, während England 2 Pro-ze- nt

zäblte.
Im Ganzen waren

durch das große Draft"Tystem re

gistriert worden. Sieben Prozent
war das Maximuin derer, die einem
und demselben Industriezweige ent

zogen wurden. Farmer kamen besser

weg. als andere. 6! Prozent der
Registrierten erhielten Vorzugs-Kla- f

sifizierung. Verhältnismäßig wenig
Verheiratete wurden eingezogen, da

89 Prozent von ihnen zum letzten

Ersatz" versetzt wurden.

Körperlich ist die Nation 70 Pro
bent perfekt, nach Berichten der un
tersuchenden Aerzte. Das schließt

nicht ein die Leute, die zu beschränk-

tem Dienste eingezogen wurden, auch

nicht solche, deren Gebreche heilbar
waren.

Ter Mittelwestcii lieferte die groß,
te Anzahl körperlich Tauglicher.
Clifii an sieht Oklahoma mit 82 Pro-zen- t.

Rhode Island und Arizona
itelien am niedrigsten, Rhode Island
hatte nur 53 Prozent, New ?)ork f0-- ,

Alkohol war der kleinste Faktor
für Untaualichkeit. mir ein Zehntel
Prozent aller Untersuchten tourden

seinetwegen zurückgewiesen. Herzlei.
den. Augenleiden, Schwindsuckt und
Gcisteestönmgcn waren die Hauvt- -

gründe. Mehr als 10 Prozent aller
Untersuchten wurden ihretwegen zu

mir ein ein Funstel Prozem.

Bolschewik! pressen
Deutsche in Dienst

Berlin, 6. Fc&.3(),00() deutsche

.trieg?gcfaiigene in Rußland sind ge

zwuiigcn worden, in die Bolschewi-ki'Arme- e

einzutreten, meldete heute
die Teutnbc Tageszeitung. 20.000
UH'ikre deiitscheziriegsgeaiigene uuir-b-

in Rußland in der Provoganda
des Bolsävwismus untenchtet. ivur
de weiter geiagt.

Paris, 6. Fcb. Neunzehn klei -

ne Mächte .haben von den Großmäch--

ten insoweit Zugeständnisse erhalten.
daß ihnen vier weitere Sitze an der
Kommission der I!ationalitätenliga
zugesprochen wurden. Rumänien,
Tschccho-Slovake- i, Polen und Grie-chenla-

werden je 'einen weiteren
Vertreter in dieser Kommission ha
ben.

Verantwortlichkeit des Krieges.
' Die Erwählung' des Staatssekre-

tärs Robert Lanfing zum Vorsteher
des Komitees, welches die Vcrant-wortlichke- it

für den Krieg untersu
chen wird, gibt dm Ver. Staaten zwei

Präsidenten für die wichtigsten Komi-

tees. Präsident Wilson ist der Vor-stan- d

'des Komitees sür die Liga der
Nationen. Das Komitee für die Ver

antwortlichkeit am Kriege ist wahr,-scheinli-

das interessanteste von allen,
weil es sich mit Fragen befassen wird,

Die 38. Iowa
General-Assembl- y

y,
Moines, 6. Ä TTJX,1 iv. f.

if,tns!t'(.5s-i- n nsrnt nnr gut 'jii iuki' : 7 zu ,1 - 7 m
1UNZ oes enais eincn wmwi uvi.
die Ausgaben für Kapitolbauten ge- -

liefert. Nach diesem wurden von

der Behörde für Ankauf von Lan-dcrcie- n

und Pachtrechte unter dem

..Kapital Ertension Akt" die Sum
mö von '$1.172,606.10 ausgegeben.
Die Ausgaben sür Verbesserungen
auf dem Kapital Exteusion Grund
beladen sich auf $101,17;-- .

X--

Kapital Extension Fonds befand sich

am l. sanitär me isitnime von

$52,471.71.
; Das Land, das "noch

zu kaufeu ist, wird auf tz74,500
Schulden gegen den Kapi-to- l

Ertension Fonds stehen nicht
ans. In den Händen von Komitee

liegeii zwei Gesetzvörschläge fürten
Bau eines Tempels der Jastiz auf
dem Kapitol ,Extension Grund. Die
eine dieser Vorlagen, eingereicht von

Senator Clcm F. Kimball, bezweckt
den Bau einer Gedenkhalle für
Iowa Truppen. Die Kosten einer
solchen Halle wurden auf $750,000
veranschlagt.

Eine Bill wurde eingereicht, wo

nach die Arbeitszeit sür Frauen auf
45 Stunden wöchentlich beschränkt
werden soll.

Senator Kimball hatte eine Bill
eingereicht, die den Gebrauch einer
roten Flagge im Staat verbietet.
Es wird erwartet, daß sie noch diese
Woche zur Annahme kommt. Im
Senat wurde die Vorlage günstig
ciuberichtet. die in einer öffentlichen
Schule, Kollege und andern Lehr
anstaltcn die Anstellung eines Aus-

länders als Lehrer verbietet.

Sa?age ist jetzt im Besitz des
Anäes als Veriicherungs-Kommif-s- är

und hat bereits feine Beamten
ernannt.

Eine Vorlage zum 'Bau einer
SoldatenM ernorialHalle wurde
heut? von W. F. Moore von Guth.
rie eingereicht. Die Ausgaben sur
einen solchen Bau werden auf $1.
500,000 veranschlagt.

Die Gelder sür diesen Zweck vür
den anö zwei Ouellen geschöpft wer.
den; "00.000 sollen m,s dem

Kriegs Tringlichkeitsfonds genom
inen, das übrige Geld soll durch eine

tencrilmlage von 'Mill für 4

Jahre, beginnend mit dem Jahre
192C, erhoben werden. Die Errich.
tunst der Halle soll unter einer 'spe-

ziellen Kommission stehen.
Eine andere Bill, die Stunden

der Frauenarbeit zu verkürzen,
wurde von Taylor von Buchanan
County eingereicht. Neun Stunden
Per Tag oder 51 Stunden die Wo
ch? ist die Höchstzeit, die ein weib
liche Wesen unter dieser Bill ar
bcitcn scll. Wie cs heißt, wird die

Vorlage von den Frauenklubs im
Staate unterstützt. - ,

Die Begnadigung von Ernest
Rathbun von Jda Grove. der. zu
lebenslänglicher Zuchtbausitraie we

gen Notzucht verurteilt, noch ebe er
riuc Stunde seiner Strafe abge-
sessen hatte, vorn Gouverneur be

gndigt .worden war. hat sehr viel
böse? Blut gernaast. Ob jedoch der
Fall bis zum Aeußenten verfolgt j

werden wird, ist sehr fraglich.

tagsschulen (die mit Denominatio
nal Schools bezeichnet sind) in der

englischen Sprache zu erteilen ist.

Wenn diese Vorlage gemildert wer,
den toll, muß , es durch das Abge-

ordnetenhaus geschehen. Eine Wen-

dung der Ansichten ist in dieser Hin
sicht bereits zu verwerfen. Man
gelangt in maßgebenden politischen
Kreisen des Staates zur Ansicht, daß
der Senat zu weit gegangen ist und
daß das Haus bei 'energischem Ein-

greifen der interessierten Bürger dem
Gesetze eine Aenderung geben wird,
die sich mit dein Weiste der religiö-se- n

Freiheit verträgt.
Um diese Wirkung herbeizuführen,

ist es nötig, daß eine recht große
Anzahl der Bürger, die ibije Ge
meindeschulen aufrecht erhalten, am
nächsten Dienstag nachmittag vor
dem Komitee für Erziehungswesen
erscheint, und die Gründe darlegt,
weshalb diese gerechte und billige
Forderung bewilligt werden sollte.
Dieses zweite Verhör sollte dem er
sten in keinem Punkte nachstehen.
Wird dies der Fall, dann dürfte die!
herrschende Partei den Volköwillenj
berücksichtigen. Die deutschen iir-- s

chenkörper deS Staates werden, wie
wir wohl erwarten dürfen, durch ge.
eignete Redner vertreten fein. cbcn

falls die Interessenten adersspra
chiger Gemeinden.

Amerikaner treiben
Lolschewiki zurück

Archangel, 6. Feb. Bei einem
Gefecht zwischen amerikanischen und
Bolschewititrupven am letzten Dieiis

tag wurden die Letzteren aus dem

Torfe Visiouka an der Vaga vertrie
ben. Der Feind hatte sbwere Ber
Inste an Toten und Verwundeten
und verlor auch eine beträchtliche

Anzahl Gefangener. Die Amerika,
uer nehmen gegenwärtig eine vor

zügliche Stellung ein.
Omsk. 6. Fcb. Offiziell wird

daß zwei Divisionen Bolsche.

wikitruppcn von sibirischen Streit
kräften,

unter dem Befehl von
,

Ge,
',.-- ,t r n

r.c5?.l::j?löa Di iivnu?' '5",

Alte Telephonraten
bleiben in Uraft

Lincoln, 6- - Fcb. Die Lincoln
Telephon Eo. wurde von Washing
ton benachrichtigt, daß die long di

stanee" Raten, wie sie vor dnn 21.
fisiniistr blstand!n. in Kraft hfo'ihm

, hflit5hctc l aeslCtt 01C tlCltCN ?C0 t
rungsraten ausgestellt hatte,-ai- 11

Februar abgehalten' ut,
Obwohl dieser Einholtsbesehl nur

zu Gunsten der Lincoln Konrpagme
war, werden die andern e &a&K

als einen Probesall ansehen u. eben

falls zu den alten Preisen zurückkeh,
rcn.

Auch die Nebraska Telephone Eo.

erhielt einen Einhaltsbefchl zugc
stellt. Richter Trorip hat die Pcti.
tion des Staats.Gcneralanwalts C.
A. Tavis angenominen und cntschie

den, daß das Verhör am 17. Fc-bn- i

ar stattfinden soll. Bis dahin wer
den also die neuen ,,Vurleson"Naten
für ..long distance" mich sur die Li

nien der Ncbras (Bell) Co. nicht

ailtia sein

Die ganze Kontroverse ist eine Fol
ge der Handlungsweife des Gcneral
Posttncistcrs Vurleson, der ohne Zu,
stimmuna der staatlichen Eisenbahn,

Kommission, ja gegen ihren Protest,
neue Raten angeordnet hatte, nach

dem die Negierung die Kontrolle al
ler Drähte" übernommen hatte.

Die Nebraßka Telephone Co. hat
S7.000 Abonnenten und viele tau-

send Meilen von Telcphonlinien. Der
Staats . Generalanwalt Clarence

war persönlich vor Richter

Troup erschienen, um den Einhaltsbe
fehl zu verlangen.

Tschechisch-deutsch- er

wasfenstillstanö

Basel. 6. Feb. Ein Wafsenitill.

stand zwischen den Polen und Teilt,
scheu ist am 3. Februar unterzeichnet
worden, der den Gefechten an der

schlcsischen Front ein Ende setzt. Er

gilt für 7 Tage und erneuert sich au
tomatifch.' Will eine der beiden Par
seien zurücktreten, so muß sie 4 Stun
den vorher ihre Absicht kund geben.
Beide sollen die Stelluugen behalten,
die sie vor denl 22. Januar eingr.
noinuien hatten.

Die neue Steuerbill
von 6 Milliarden

Washington, C. Febr. Die neue
Steuerbill 'ist nunmehr eingereicht
worden und wird wahrscheinlich am

Freilag vorn Hause angenommen
werden, da sich der Konferenzmis-schuf- ;

in alten streitigen Punkten --ge

einigt hat. Man erwartet, das; wei

tere Versuche bei der Debatte ge.
macht werde v.ü'im. die LumS'
'teuer heradzusl-t,en-

, aber wie man
cn tiuiiil, bat der Senat den Vor.
jchlaz des Hauj.'ö vs,i Prozent
au? 10 Prozent in den me'.jlcn Fal

H5i iiuuui. ovuiiuu.i mivvn UU)

auf Gröpsingcn zurückgezogen. Erst
nachdem die Negierungstruppen
Bremen beschossen Hatten, vermochten
sie, in die Stadt einzudringen. Viele
Städter baben während des Bombar
deinents ihren Tod gefunden. Die
a!te Kathedrale. da3 NathauS und
viele andere Gebäude wurden teil
weise zerstört.

Eine Anzahl mis dem Dienst ent-

lassener bcschäftigungSloser deutscher
Soldaten schließt sich der Frciwilli.
gcnarmee an, die zum Dienst gegen
die Bolschewik! organisiert wird. Die
Rekrutierung für diesen Dienst tvird
ausschließlich von Arniceeorpsstäben
verschiedener Bezirke in allen Teilen
Teutschlands im Zusammenwirken
init den Soldatcnräten betrieben. Je
der Soldat muß mindestens sechs

Monate im Felde gedient haben- - Zu
irgend einer Zeit kann nach vorher

Es gab kritische Tage
fiir sie Alliierten

Washington, 6. Feb. Sechzig
Tage vor Unterzeichnung des Was
fenstillstandes und als die Lage an
der Westfront in ein kritisches Sta
dium getreten war, kabelte Marschall
Fach an die Brennmaterial . Admi
uistration: Falls Sie nicht den Pe
troleumversand aufrecht erhalten,
dann werden wir den Krieg verlie.
reu."

Diese und andere Depeschen von
Führern der Alliierten wurden G-
estern Abeiid von der Brennmaterial.
Administration bekannt gegeben, um
zu zeigen, wie die amerikanischen Ga

solinlieferuiigen in gron Oiiantitä
ten an der Westfront eine Abände

rung der Schlachtpläne der Alliierten
verhüteten und die Zentralmächte
schließlich zur Uebergabe zwangen.

Eine am l. Oktober bei der Brenn
itlatcrial.Administration eingelaufene
Depesche besagte: ..Das Oberkom
mando hat Senator Verenger in
Kenntnis gesetzt, die Lage sei so ge
sährlich geworden, daß' eine Abände

rnng der Feldzng? Pläne nötig wer
Im wird, wenn die Galolinzufuhr
nach der Westfront nicht beschleunigt
wird."

Ter Umstand, daß gasolmlose
Sonntage" eingeführt wurden, sagen

Mitglieder der Brennmaterial Ad.
niinistration. veranlaßten Senator
Verenger später zu der Erklärung:
t'rtroleunt hat in d'eseni Siege eine

ebenso grvße Rolle wie selbst Blut
nes!iclt und bat sich als dos L.'b7!,s-Uu- l

de Tieges erwiesen."
Tie Vcr. Staaten liefcrtoi Pro

r'nt hi den Alliierten gelieferten !

Petroleums.

luooiitim von '4crm. ia,i ausgerieoen,.. An Vlattküsten litten
wurden.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend
Schön heute abend und Freitag;
kälter heute abend.

Für Nebrasko. Allgemein schön

heute abend und Freitag: kälter
heute abend

F-'i- Joma. Allgen:ciiz ichön ben
te abend und Freitag: kalter heute
abend und am Freitag im südöst. :

'ivhm Teile.len Mtaci- -


