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Die Ilalimer m Tiros
lic&c des

von Welschen besiedelt ist und deng.ftta. toCyS NpjMIAm !l November ordneten die'- -Kmlzlcrs MlMtSie fühlen sich dort wie zu Hause.
Tie Anordnungen für die Beböl
kcrung. Italienische Sprache
eingeführt.

' Soll t bis znm
Brenner italienisch wcrdrn?Wert zu Weimar

Prof. Delbrikck waritt
Alliierte, nicht

311 weit zu gehen
Berlin, 8. Feb. Der berührnte

Historiker und Publizist Prof. Hans
Dclbrück äußerte sich über die Frie.
dcnSverhandlungen in Paris in ioh
gender Weise: ,

Die Frage, worin ein gerechter
Friede besteht, kann ain besten damit
beontivortet werden, daß man die
letzte separat gestellte Forderung

Erklärt, die Tage der Könige, Filrsten und ccs
(Berner Bund, 20. Dezember.)

Man schreibt uns ans dem Tirol:
Das Schicksal eines kleinen Fleckens
Erde, das rund 300M0 Menschen
trägt, steht heute 'im Vordergründe

u

,, ; der MMM
Derselbe wird aus sieben Mitgliedern' bestehen)

Präsident wilson wird seine Abreise vieler
Geschäfte wegen wohl verschieben

Belgien sott sieben Milliarden Dollars erhalten
.

Paris, 8. Feb. Heilte vormittag , bestimmte Zeit verschoben worden.

Gsttesgnadentums sind auf immer dahin;
erläßt Warnung an die Utttterten

prüft. Ist dieselbe dazu angetan. d!e der politischen Diskussion und die

Machthaber in Teutschsiidtirol an,
daß sämtliche Banken und Geldinsti-
tute ihre Bücher mit dem Tagö der
Oküipation abzuschließen und ein ge.
naues Verzeichnis ihrer Barbestände
und Wertpapiere vorzulegen

wurden sie unter
ZwangSaufsicht eines Delegierten des
italienischen Schatzamtes gestellt. Der
Kurs der Krone wurde zivangsweise
init 40 Centesimi, festgesetzt und die
Einfuhr von österreichischem Geld in
die von den italienischen Truppen be,
setzten Gebiete mit Kerker von drei
bis sieben Jahren und kriegsrecht
licher Aburteilung bedroht. Die
Folgen dieser Maßnahmen sind
äußerst drückend und der durch das
Einfuhroerbot entstandene Geldman
gel niuß katastrophal werden. We-

der Beamte noch Angestellte können

jlricgsfackel in kommenden Tagen ! Frage, ob es der paar Leute wegen
AZajor!tätssszkalist'Vav!ö zum vsrsltzer erwählt wieder zu entzünden oder gilt es. überhaupt nur dcr Mühe wert sei, ein

das Ideal eines dauernden Friedens! Aufheben zu machen, mag mancher
orts ventiliert werden.zu fordern? Mehrere Fragen möchteSchritt zum Waffenstillstand tat und

uns verteidigungsloS machte. Aber
wir wären doch besiegt worden, da

ich hiermit berühren. ' Es wird beab hielt die Völkerligakommisjion eine ! weil der Präsident hier mit ArbeitenDoch ist es der. Mühe wert, denn
es geht hier nickt nur um die Hand,
voll Menschen, es geht nicht nur um

sichtigt, Deutschland Lasten aufzubür.
den, die in kurzer Zait 'nicht abgcdie Niederlagen unserer Verbündeten

überhäuft ist. Man glaubt nicht,
daß es ilnn möglich fein wird, die
belgische Hauptstadt zu besuchen nndemeti kleinen unbekannten Landstreiunsere militärische und ökonomische warfen werden können: vielmehr

würden dieselben Deutschland cuf . fcn. es geht um die Tiroler und denSituation hoffnungslos machten.

, Zürich, 8. Feb. Der Majori deutschen Teil Südtirols.Jahrzehnte hinaus Jzum Lohnsklaven

Spezialsitzung ab, um ihre Arbeit
zu beschleunigen. Infolge der fiel-

en, noch zu bewältigenden Arbeiten
wird Präsident Wilson seine Abreife,
diez auf nächsten Freitag bestimmt
war, jedenfalls bis auf den. 10. oder
17. Februar verschieben. Man hat
sich darauf geeinigt, daß die Beam-
ten der 'Völkerliga aus '

sieben Per-sone- n

bestehen sollen, je einein Mit- -

Am 7. November erickien ein itatatssozialist Eduard David wurde der Feinde Niachen. Dieses aber kann bezahlt werden und felbit vermögen
zum Präsidenten der Vcrsamnilung lienischer Oberst mit vier Offizieren de Leute verfügen nur

'

über dienur dann geschehen, wenn Teutsch
erwählt. Bize Präsidenten sind der land während der ganzen Zeit durch ,

beim Bürgermeisteramt in Brixen ' geringen Barmittel, die sie aiil Tage
TascheWaffengewalt im Zaunö gehalten und trug dem Bürgermeister. Herrn der Besetzung zusallig m derfrühere Praiident des Reichstages.

Fchrcnbach, Konrad Hactsmann und

daß er auch keine Zeit finden wird,
eine andere Reife zu unternehmen
um die verwüsteten Landstriche zu
besuchen, bis er wieder im nächsten
Frühjahr nach Frankreich zurück-
kehrt. ",

Washington, 8. '
Feh. Präsiden!

Wilson wird einen Monat vom Ta-
ge, wenn er in den Wer. Staaten
angekommen sein wird, wieder auf
der Reise nach Paris sein, wenn eine,
wirkliche Völkerliga nicht in der'

wird. Es kann indesser., kein Zweifel! Franz von Guggenbeg, seine niate trugen
rielle Unterstützung an, da er gehörtdarüber bestehen, daß dasselbe im ge.

Weiinar. 8. Feb. Im Verlaufe
seiner Siede gelegentlich der Gross-nun- g

der deutschen Nationalversamm
luiig sagte Kanzler Ebcrt noch fol-gend-

Die Not hat Dnltschland
an die Feinde ausgeliefert, doch pro-testie- re

ich, daß Deutschland 80, 40
oder C0 Jahre lang der Sklave se-

iner Feinde sein soll. Unsere Gegner
sagen, dafz sie Militarismus bckämp
,scn, Militarismus aber ist entthront
worden." Er sprach dann über die
Wnffenstillstandsvcdingungen , und
bezeichnet dieselben als unerhört und
vernichtend-- ' Als er gegen die Aus
Weisung der Deutschen aus Elsaß
und die Einziehung des Eigentums
dortiger Deutscher protestiert?, zollte
ihm seine Zuhörerschaft Beifall. Ent
nislungsnlfc wurden laut, als der
Kanzler darauf verwies, daß die

Feinde immer noch 800,000 Deutsche
in Kriegsgefangenschaft behielten.

Alles dieses",- - sagte er, beweise
keinen versöhnlichen Geist. Wir
frinntpn nnfen (tfiYrnpr. itit nirfit

Dietnch.

Gruß a die Wersaminluna

Verkehr unterbunden.
Der Verkehr zwischen Stadt und

Land und zwischen den einzelnen
Städten untereinander ist vollständig
unterbunden. Für jede einzelne Reise,
n Mht fi'ir hn8 llpliprfilirciteit der

ebenen Augenblick sich gegen eine
derartige Sklaverei erheben wird.

Ein weiteres Beispiel: Frank,
reich geht deutlich darauf aus. Saar

Wien, 8- - Feb. Der Präsident
der-- österreichische Nationalversanim,
lung sandte an die Konvention zu brücken mit seinen Kohlenfeldern an

sich zu reiße; Saarbrücken zählt über
Weimar nachstehenden Gruk: l.Vl-.- s .3 Ortit- -

gliede der fünf Großmächte und zwei
Vertretern der kleineren Naiiouen.

Man ist ferner darin übereinge-
kommen, .Ms die Zentralmächte für
alles begzngene Unrecht Schadener-fat- z

zu leisten haben, ehe sie in die
Volkerliga- - aufgenommen werden
können.

Tie Ver. Staaten, Großbritan-
nien, Frankreich und Italien haben
sich, wie die Zeitung L'Jutransigeaut
meldet, geeinigt, daß Belgien 'ine

habe, österreichische Truppen durchzö
gen und plündern die Stadt. Der
Bürgermeister erklärte darauf den
Offizieren, daß hieran kein wahres
Wort sei, daß die Stadt sich in voll,
ster Ruhe und Ordnnng befinde, uud
daß er ts. Herren ersuche, von jeder
Unterstützung Abstand zu nehmen, da
ein vorzeitiger Einmarsch der Ita.
liener, der nach den Waffenstillstands,
bedingungen erst am 19; November

'Die Verhältnisse gestatten es uns eme halbe Million rein deut ehe Ein.
wohner. Dieses, Gebiet wurde bei

letzt noch nicht, wie wir es wünschten,
an dieser Versammlung teilzuneh.

;miicyenzeir oegrunoer MN loiuc.
Dies wurde aus einer maßgebcuöcn
Quelle in Erfahrung gebracht, z::.'
gleich mit weiteren Einzelhciteri sei
ner jetzigen Pläne, fo lange er sich
in Amerika aufhalten wird. Beam,
te der Regierung ließen es durch.

lauicuyvu, iiiu i tit viiidcmc
mationen erbeten werden, die die

italienischen Machthaber natürlich

ganz willkürlich bewilligen oder der.
weigern. Der Verkehr über den

Brenner ist verboten und es werden

dem ersten Pariser Frieden im Iah.
re 1814 an Frankreich abgetreten:

inen, aber wir dürfen eine solche Be
gebcnheit nicht unbeachtet vorüberge.

,

ein Jahr darauf aber, beim zweiteni erfolgen foll, die Bevölkerung hochhen lassen. Das große deutsche Jdc
al ist unter den Deutschen unseres nur Reisen gestattet, wenn sich derPanier Frieden, fiel es wieder an Entschädigung von $7,000,000,000 blicken, daß des Präsidenten zukÜNf- -

Deutschland uriuk. Einstimmig bat stens beunmhigen könne. Wenige BiMcller vervflicktet. nicht mehr in
zum Acußersten zu treiben, Hunger Landes nicht erloschen lassen Sie uns zu beanspnichen habe, und daß die tige Pläne vollkommen davon ab

erste Zahlung daran sofort zu leisten hängen, was er jetzt für die wichtig,
ist. i :

1 ste Angelegenheit in der Gesetzac.
i f,., . cm rt v.''tL c '.

te die Bevölkerung an die Friedens-- , Stunden darauf zogen bereits die Südtiroler Heimat zurückzuseh-kommissio- n

einen Appell gerichtet, in sten italienischen Koinpagnien in rcitt An einzelnen Orten wurden
welchem um Befreiung von dem ,

die Stadt ein. i sämtliche wehrfähigen Männer in
ist der Schande vorziizichon und IStd.',1, wiree raacr m xcuiw)-behnmge- n

der Ehrenlofigkeit. Die land enthusm tifth begrüßen, und las.

Deutschen lcMen die Waffen nieder, ! W Sl uns jubeln, daß das, deutsche

weil sie Präsident Wilson Vertrauen ' Volk enug ist und nicht geteilt infolge
Ksx. ss wrxr.s.,tn ffij;rr... i1 e xe mi er. , iw ! ji r rr: ... it..französischen Joch und Wiederverei.

Volkerliga. Sollte der Präsident amParis, 8. Feb Präsident Wib
Befreites Gebiet" ermerl. Aue nmzr mm

I ' k Zonen wurden binnen 21 Stunden
... Schon nächsten Tagen ver-- , '

aclDicfen. Der Briefpostverkehr
nigung mit dem deutschen Vaterland"
petitioniert wurde. Jenes Gebietickenkten. Wir wenden unö toMialb, 'lIr von err,qern. son's Reise nach Belgien ist auf un

an alle Völker der Welt und verlan inrtr f tnnfnnh hm ntf runoeien aver cauerattZchiage er er. .s, nA l,",s,,?pn TcUTeutsches Allerlei.
London, 8. Feb. Eine Devefchegen Gerechtigkeit; wir fordern, daß

23.. Februec in New Jork lairden,
wie es jeZjt bestimmt ist, so wird er
wahrscheinlich dort die erste einer
Reihe von Reden halten, welche er in
den verschiedenen Teilen des Landes
halten wird um 'das Volk in sein

" ""lv,,u V)wyi v ii. vuu ii)f - l i flut uui im; vi. - -

außer einer sehr kurzen Beherrschung
Anteil Bolkerung udtirols. daß k Landes gestattet. Vom nörd- -

v..' sie hrfrpitc3 Keiner und hatx. 4.2. .r... i waren ... ...!,. 4..e.unser wirtschaftliches Leben nicht zer an die Daili? Mail aus Berlin, dier, t r. - a i...jtj.- - rnr r.
Aus den Hallen

. der cegislawr
uuui) um; yranzoicn. ' . y -

Vf. 7, : r: naen ctnocsieue üiul-- uuci wi--

Die Nationalitäteufrage hier ist ? uun an als Bestandteil des- Svo--
weder' Briefe noch Zeitun- -ton weroe. as 0W1W X0 yai rtrihrn iirn 4 llsir Nkf,ni7s mtf

viel klarer und bestimmte, wie in "rem,es iaueu anzu,eyen yanen.. gder andere Sendungen herein- -
Vertrauen zu ziehen ur.d nur xuru...

für das Selbstbestimmungsrccht .,m gegeben wurde, meldet, dasj das Te.
Innern des Reiches gekampft; bon

( Ic0nflmt M KriegSministerimnS
außen kann dieses nicht geschehen. ficö ilt Hden des Soldatenrats be-A- ls

er auf die Vereinigung th,M n; om, mrw

Elsaß . Lothringen. Auch wenn der : älu" ' , i

gebracht werden. Der Telephon- -

hrnm skk.ok,s Nischen Armee, General Pon M-- . 4 m hrtH?nm;..v.,, .v. viuu-uii,iiii!1- ui weil . Vi ,U K-t- nt, 's Q j UHU
Kr-ttirt- fpn tinrrphon Yntm f.iflf s Uiui, uiimvic mit viimij uum iu. -

Nt- - E?mf hom V ) i'rt.s Teutsch.OesterrcichS mit Deutschland, angedeutet, daß das ganzeX

Drei der wichtigste ' Arbeiterschntz. ersten Male erklären, wie er dis
vorlagen im Justizkomitee des Friedensbedingungen. auffaßt und
Hascs abgeschlachtet. Gonv. was von der Friedenskonferenz zu
McKelvic verlang '$25,000 zur erwarten steht. Es ist bekannt, daß
Durchführung des Prohibitions-- ! der Präsident, als er aus Washing.
gksctzes. Hauökomitce arbeitet ton abreiste, die Erwartung hegte,
neues Schulgesetz ans. I daß er bei seiner Rückkehr imstande

zu ,prcqeiiam. iuum--n
i ii w , Kriegs ministcriuzn von Soldatenrü- -

anerrenncnoe uruse zuicu. vir, T,Pfp,i wnrn ist
hoffe so Zagte er. daß die Bande.

(i.MM(jvm wuivtii U mtll tltlllt. lllfc. wwi v....
kann mqn doch mit Sicherheit anneh. November an da ; die italienische Be. ! mm italienische Postwert,
rnen. daß eine deutsche ..Frredenta j

lkerimg dcs Etsch-- , Eisack- - und Pu-- j verwendet wkrden und die

(Los von Frankreich Bewegung) bal- -'
tcttales italienische Schulen zu er-- . .

unterliegt
'

strengster
digst entstehen und den Frieden der Men haben Den besteqenden . Südtirol erscheinen- -

'

Welt bedrohen wird. Dieses trifft Schien wird das Recht emgcraumt, j n mcn mt ik mu
um so mehr in einem Gebiet wie witfche Ito italienischen Blätter

zu. wo überhaul't nichts behalten. Die Gericht, und Venool- -
j gm lwÄ)bmcIm ;

v nr , . fiitiiihphnrhpn nntien nir VItilsrten

Zürich, 8. Feb. Der Soldaten
die im Jahre 1806 zerrissen, wieder

'
angeknüpft wurden," und forderte Die

rat der unabhängigen Sozialisten in
Eisenach und Gotha hat an die Ne.

gierung ein Ukiimatum erlassen, in Lineoln, 8. Feb Am Freitag
wurden mehrere Arbeiterschntzvorla- -welchem verlangt wird, alle Truppen

Versammlung aus, Diele MaMayme
gut zu heißen.

Des weiteren sagte er: Mo Was.
fenstillsiandsbedingungen werden im-

mer schwerer und werden ohne

aus Weimar abzuberufen, widrigen
rtianw iiQje eji ncrr, uno .oas uon ; C" ö,. V

ablegung und die AktenfuHrungGierFrankreich nur aus bloßer ver- -

Word, ohne dem Volke das whl m italienischer Sprache als auch
Deutschland konnte

nicht weiterkämpfenfalls ein allgememer Streik inszeniert

gen vom Justizkomüee des Abgeor-
dnetenhaus wid vorn Hans selbst

abgelehnt. Für alle diese Vorlagen
ist die organisierte Arbeitersnft

in der deutschen, wo sie UmgangsRecht der Selbstbestimmung zuzuge

nv o

sein' wuroe, zu oenchken, öaß eine
Völkerliga gebildet worden sei. wel
che für alle Zeiten Kriege zu einem
Dinge der Unmöglichkeit machen
würde.

Er übt au jedem Tage den denk
bar größten Druck aus. um dies vor
seiner Rückkehr zu vollbring:, abe?
seine Freunde gaben zu, daß es seh?
zweifelhaft für die nur noch bleiben
de kurze Zeit sei und daß eine anders
Reise eine wichtige Notwendizkeit
sein würde, wenn der Präsident sift
wieder frei machen könnte.

rn Der 'Militä- - Omaba's stark einaeti-ete- n ?ie kiVIIVUII, O. i)-"- -
stehen.

Ein drittes Beispiel: Die Frau-zose- n

haben das Gebiet, welches sie

spräche ist, vorzunehmen. Vorläufig
verhindern die Italiener den Betrieb
der deutschen Schulen und Gymna-
sien, indem sie dieselben mit Truppen

rische Mitarbeiter an der Frankfur

Skrupel durchgeführt. Ich warne
unsere Gegner, uns nicht zilr Ver

zweiflung zu treiben, oder wir rno

gen, wie General Winterfeld, uns an
hiiitrr KrirfirnisverfianMuiiaCtt nickt

auf Grund der Waflenstillstandsbe!
dingungcn okkupiert haben, nicht mit! bcauartieren und die Freigabe ver- -

beteiligen und überlassen unseren

Vorlagen, die das Komitee abwies,
sind: Eine Vorlage, die Streiks

eine Vorlage die es

unmöglich machte ihre
Arbeiter durch die Unterzeichnung
eines Kontraktes vom Beitritt zu
einer Union zu verhindern und die

tranzsiscken. sondern mit farfiinen , weigern.

worden wird.
Kopenhagen, 8. Feb. Werft,

beiter in Kiel haben die Arbeit ein
gestellt, um zu verhindern, daß Nah.
rungsmittel an die Behörden ge-

langen.' ,
Berlin. Feb. (Verzögert.)

Heute haben 1400 Freiwillige die

Stadt verlassen, um zu den Trup.
pen zu stoßen, welche gegen die Po
len kämpfen, die die Vreslau Kis.
say Bahn angegriffen haben.

Amsterdam, 8- - Feb. Ein wei

ter Zeitilng", Major Paulus, erklär-t- e

gestern in einem Artikel, daß der
deutsche Zusammcnbruch ausschließe
lich einer Revolution und der Blök-kad- c

zuzuschreiben sei, wie von Vie-

len geglaubt wurde, sei eine falsche

Annahme. General Ludendorff sei

geschlagen gewesen, als er sich nach

Bis zum Brenner italienisch?"Gruppen besetzt. Die Neger sind
bei Bürgern einquartiert; und die--

Es dürfte von Wert sein, die Ber.D r. r. üi :..s.- -

Feinden alle Verantwortlichkeit für
die Neuoriianisierung der Welt.

(Wiilterfeld trat von der Waffeustill.
ftands . Koimnission zurück, weil er

die Bedingungen für zu schwer hielt.

It muj, ,u mttge mw,i ouuc u' r,. w, ss r,i&
VU ) VV Hlt'J)v. WVVIU VW

Kosten , ertragen werden, w,e von Italienernes auch sein mag. Alles . M i,.,,, ,:ss..,.,nnk;,. m.
dritte gab Arbeitern ersten An-

spruch auf Grundeigentum, falls ihr
Lohn in Gefahr stand. Das 5to- -der AntwcrpenMetz Linie zurückzog.""nw , v"i"ii gvll- - "U'rdeutet darauf hin, das; die Franzof Amu. der United Preß,) '

ff Die Revolution hat die Verant- - tisch zu behandeln. Nach kf Volks- - da sie nicht gehalten werden konnte,
nach Friedensschluß eineterer amerikanischer Kreuzer hat; sich

wortlichkeit für die Notlage des deut r7fitS zählung des Jahres 1910 wohnen m weil keine ihrer Flanken gesichertJÄÄi den politische:: Bezirken Schlmiders. war- - Im Norden bot die holländs

Stvclk in London
. nicht geändert
London, 8. Feb. Scheiiibar ist

man zu, einem Waffenstillstand irrt
industriellen Kriege Englands gc
kommen. Während der Subway
Streik für beendet ' erklart . wurdT
und alle Elektriker zur Arbeit n.

zwei amerikanischen Kriegsschiffen in
scken Volkes von . sich gewiesen; sie' rmnpMnttm tnn rinn nrnr,
ist die Kolae der Politik der alten .jfnisp mnmissin n.'siei-- .

mitee hat auch mehrere andere Vor-lage- n

abgcioicsen.
Im Haus wurde Jerry Hoivard's

Miniinumlohn . Vorlage mit 3!Z ge-ge- n

53 Stimmen geschlagen; ferner
Larseu's Vorlage für einen ,8 stünöt-ge- n

Arbeitstag an öffentlichen Ar--

Bozen. Brixen und Brune che Grenze keinen Raum git einem

ß'ASÄ sind dies jene deutschen Gebiete, Rückzüge, der nicht zu einer Katastro- -Der Krieg hat nicht'Regienmg. ng deutscher Handelsschiffe an die f,".4,s:. v.,i3 M, ,,.,. , s;. Tim,.. .:r..i t..r.... ,..."..4. cv 4.
Wi tnrr, m,rs, o',no fUnimSimtM UU Ul vlUml V V""1" i VW UqmjU VUUtll wuivc.Amerikaner leitet. Die Kommissionnur uns. sondern auch unsere Gegner

'
erschöpft. Die Idee, bcm Sieger, die

Beute, bat in den Fricdensvcrhand- -
wurde freundlich empfangen. ,". rs..!t ..4. cm. r

, ,1 n ; iZ ,M,;;7rä te i,r Ich bean pmcht) ' 15.', Mitte wurde durch?t 9m Ladiner imd nur ' förmlich eingeladen, durchzubrechen.

!ä ftiTÄ SKf? 7M7 Italiener, das fi.id also nur Tie Linie von Diedenhofen nach Metz

'Ä'S l,ri Prozent der deutschen Bevölke-- . s bereits flankiert gcwesen. als der
lunaen Vlatz aegri sten. Eine dorar

Wasserflugzeugetiae Politik der Rache und Gewalt
I . ... i.:r. 7; 7 . lttmg. also weniger als d.e Stadt. St. MihielÄbschnitt 'verloren ging.sind sehr tätigz ist auss zu veruneilt. ,v.... v U....,.. ,,.,, f,,ttnrifinor ii t rpte während auf der ganzen südlichenv uut. VliU "jv )"'kommen auf dem Wege, den dieAngesichts unseres Elends tritt oie

Xrr hmr den Krieg verschuldet
i

Lissabon, 8. Febr. Jive? Wasser,
flugzeüsie der rcpiiblikanischeniint mehr in den Hintergrund, aber

i'nck ist das deutsche Volk fest eilt- - Streitkräfte ließen über der Stadt

Franzosen gegenwärtig einschlagen."

Suppsnkiichen in
Seattle vermehrt

Veiten mit 3 gegen 43 Stimmen.
Die Vorlage des Abgeordneten
Harte, die einen .stündigen Arbeits-ta- g

für die Frauen in den Schlacht-haiiser- n

festsetzt, wäre ebenfalls ge.
schlagen worden, wnn die Freunde
der Bill im letzten Moment durch
ein schlaues 2Zaiiöver die Abstim-
mung, darüber nicht hinausgeschoben
hätten.! - .

Gouu. MeKelvie hat das Haus
um die Bewilligung von $25,000
ersucht, zur stritten Durchführung
des Prohibitionsgefetzes. Die

Vorlage wurde vom Abge-
ordneten, Good eingereicht und im

V smMc rfiulhirtMt mit Veraiit

Front alles ungünstig war, und weil
sie zu nahe dem Rhein lag, um
standhaft, ohne des Risiko einer Ka-

tastrophe befürchten zu müssen, ge.
halten zu werden.

Paulus sagte zum Schluß, Luden-dorf- f

hätte somit richtig geurteilt,
als cr zu Ende September ankündig.

Italiener setzen sich hauptsächlich zu-

sammen ans Arbeitern und Dienstbo-

ten, denn die Wälschtiroler lieben es,
der besseren Berdienstmöglichkeit hal-

ber, in das benachbarte Deiitschtirol
ausziiwandern. Die Sprachengrenze
(zwischen Teutschen und Jtalieiiern)
in Tirol ist so scharf gezogen, wie dies
vielleicht nirgends mehr in der Welt

luuitiiiii;, juuiüC KUUZ glvge 2füX

fenvcrsaijjmlung von . TkadesunionZ
für morgen festgesetzt Aus ihr soll
entschieden werden, ob ein allgemein
ner Streik über's ganze Land ongc
sagt werden soll. .

'

Seit die Angestellten des Sub
ivays wieder an die Arbeit egairgen!
siiid, haben auch die andern Arbeiter
wieder Gelegenheit, heimzugehen
und regelrecht zu arbeiten Da.Ä
Verlangen der ' Tubeworker fenrö,

kräftige Unterstützung durch die Dr
huiig Alfred Smiths, des .Repra'
scntanten der Busfahrer, der eiueu
Streik feiner Leute androhte, sollte
die SZegierung fortfahren Armee,
tnicks zur Transportierung des Pub-
likums zur Perfügung zu stellen.

Alle 5lellner streiken noch, beson
ders die der besten Hotels, Rostcm
rants und Klubs.

Der Streik in Belfast soll sich sc-Z-

Oporto Proklamationen fallen und
kehrten sicher nach ihrem Haupti,uar.
ticr in Avciro zurück. Sie bombar-
dierten und beschädigten die Eisen-
bahn zwischen Espinho und Gran-j- a.

Ein Batallion. daS sich aus
Studenten und Angestellten der
größeren Geschäfte zusammensetzte.

;u;ii;j(uii, .'. . .u

wortung zu. ziehen.
h Wir erwarten einen Wilson schen

'Frieden, und daS ist unser Recht.,
l? Das Volk verlangt weiter nichts als
!i gleiche Rechte im Rat der Tölkerliga
! und das Privilegium, eine geachtete
! Stellung in derselben zu gewinnen."

Seattle. Wash., 8. Feb. Konfe-

renzen zwischen Streitern und Be-

hörden, babcn soweit zu nichts ge
te, es sei unmöglich, den Krieg län

der Fall sein dürste, denn die Sprach. an fortzusetzen; das sei aber wegen
grenze ist zugleich eine geographische , Deutschlands innerer Lage nickt der
und sogar eine strategische Grenze; ll gewesen, sondern der nstlitäri- -

führt. Tie Stadt war ruhig bis
heute ,friih. Wenig VerhaftungenEbert erklärte, daß er v'.e oss, nar 5Ji faron ver a en. um aeaen Komitee des Ganzen ohne Wider'sie ist inl allgemeinen bis ins Flumswurden vorgenommen, worauf die jchen Lage wegen.nung. ein geeinigtes Teutschland zu h6 Nomliscn zu' kämpfen. Mehrere Zpruch angenommen. Die Bewilli--Strcikführcr nicht wenig stolz find. , und von da ins Etschtal jene Linie,

sehen, nicht cnisgege'en yave. rr Knegsschiffe verließen den Hafen Trasiische Prohibitiousbill.Der Union Record veröffentlichte ein die voii den österreichischen Truppenappellierte an alle Männer u. Frau- - der Haupttadt beute, uin sich nach
Bulletin gestern abend, das bekannt, vorn Beginn des italienischen Krie.lWasi)ingion, ,o. er iieue

itmii- - zsis ?i,,if,",.lL'n,s,-,'- i sii IIIIN N.,rnns nnck, Schatzarntssekretar Glasz hat demnordlimen Gewässern zu begeben.;?n. nach Kräften darauWn zu ar- -

beiten. sonst versinken sie alle in den

gung wird McKelvie's Schnaps-fchnüpfle- r

Heizer weitere Mittel ge
ben. die Einfuhr von Schnaps zu
hintertreiben.

Das Hauökomitee fiir Erziehnngs-wcfc- n

ist dabei, eine neue Schulvor- -

Tl? Nachricht, daß- britische Krieg? v i - .0"V. .iyviiM- - y, bvlw"W" .,u .

nn hnrt 18 mis 21 fri. n Wenetipn polten wurde , Hauskomitee eine Kriegs . Prohibl,
?'barund. Das Prcußentum und daö schisse vor Ovorto liegen, um m " " - - - - - " '- vV "V J 11 V tionsbill eingeschickt, die alle Vorla- -
Hohcnzollcrntum ist auf immer da- - verhüten, daß Schisse der Portugie Tirol tu 3 TkilkU. . Igen der Anti'Taloon.Liga weit nem Ende vahenu Den Arbeiten,

ist eine 47 Stunden Arbeitszeit an
diesen Kuchen kann zeder Unionar-
beiter kür 25c essen, andere zahlen
S.'c. Die Mahlzeit besteht auS Beef

.....4 l".::..
sin, sagte er. ES die P'iiazk oer fischen Regierung lie Stadt Opeo Älim beneren Veritandms münen ührrirtin Tac derlanate Meisksnne. liie nsz,,rsi,'! r,ru t.- ,.-- - 0w j'.M. ..v.l. Vll. Mll. iiUWVl ,l . . . , ... .ibombardieren, ist unwahr, meldet Wir bciiiigen, daß Tirol lMte sait rie soll dann wahrscheinlich für die Punkte der vielen Bnrlaaen dieser evoren moroen, oie ans 41 stunVersammlung. Deutschland zu einer
starken sozialistischen Republik zu ge.
stalten. Die Zeiten der Könige, s; z. ?taÄ tom 1 Art decken soll und die Punkte ent-- "'

rzi weroen sou, scwaw per
uriede da ist- - Andererseits Hatte dtcn werden

ein offizieller Bericht Oporto bildet
die Stütze der Novalisten und wird
von den Schiffen der Regierung
blockiert.

diesen Kücken ans ihre Gelegenheit.Fürsten und des Go1teZgnadentt:mS
in drei Teilen zerrissen ist: 1. Ter
Teil nördlich des Brenner, der hier
in , die Diskussion nickt einbezogen
werden soll, da die Jtalimer auf ihn
keine Ansprüche erhebön. 2. Südtirol.

Tie Glaß Bill verlangt einen
Kommissär, dem daö Recht zustehen
soll. Gebäude, wo Schnaps gcarg.'

i find vorilber", sagte er, mess cr.
Iinmluiig vertritt die große republi

Evening tar eine Depesche, derzu
folge die TireiksüHrer alle verhaftet
sein sollen. In Glasgow ist dich

iage noch dieselbe. '. j

- Wetterbericht.

"A sranzös. Generäle
im Uriege gesallen

wähnt wird, zu durchsuchen. Wer

halt, die am Donnerstag von den
Bertretern der Katholiken, Brian.
Lincoln, und Paul Martin, Omaba,
für Staatökokürolle der Pfarrschu-le- n

angeführt wurden. Was die Bor-läg- e

in der 'Sprachenfrage enthal-
ten wird, darüber Hat sich bis jetzt
kein Mitglied deö Komitees geäußert
und dieser Punkt wird jedenfalls
von dem öffentlichen Verhör über

Ver.Tinateu erkennen I,ii0'Slav
n!kg an. .

Paris, $. Feb, Staatsst-krelä- r

vom Brenner bis zur Sprachgrenze j von einem Betrunkenen verletzt wird.
. I . v... ViY'. ur -

soll das Reckt auf Schadenersatz ae,

kanische Majorittit deS deutschen Vol-I- n,

daS Frieden ui,d Selbstregie-run-g

beaüipruckck.
Wir baden den Krieg verloren;

l.Vi n her. bat fiir die Revelütion fei-n- ?

F&flfit. Es war die kaiserliche,
''iprnina ui'tcr dem Reichskanzler

Laiising erklärte heute in einer vf.
fentlicken Bekanntmachung, daß die

zamin, von vvn luia-niT- ,'uio
Adig." genannt, der on?''chlj?ßl,ch
von Teuttcl'en bemobnt wird, und H.

das fugenarntte Trentino". das

gen den Berkäser des Alkohols gel-

tend machen dürfen.
n... , 4:. in.fr 1 .r

Xarii, . Feb. Während d,Z
Kriege? sind .'il Generäle gefallen.
Voi: ihnen waren l, Dimiwnsaenp.

Für Ltiiaba und. Umgegend, hm.Staaten die Wmn der ?cki'--
,111 lil' 1 mtii ii i'tc un ii' i iv.il Staat Nebrcuka und Joira: g6-.?.:f-

ben, Kroaten u,:d Zlevencn w!Ükom-- I ralc und 8iZ waren Brigadraen-- . Kr abend und Sonntag: tWszStlci ton Baden, die fcin Jrrcdciita, der Teil von lisch mit der Barklcy Bill, die die die Sprachentrage nächsten Ticnt-tag- j betä
bii &t SK'.Hsgrenze, der Liga der Saoonisten u!tützt. . namittag abhängen. warmer

N

ern Scr.rj;' t.;ii
zr-ii- Tvxn yuen. . ifi. . Sßlurn
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