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M Wankkli.

Tie Macht der Bol-

sheviki.

Nach Ansicht eines ameri-

kanischen (Gewährs-

mannes.

Derselbe traf nach anderthalbjabr'

gei Ansentbalt in der russischen

Hauptstadt in stockbolin ein.

Mit dem Abzug der Doldate

ans Pestesburg und Moskau tritt

die Dtimmnng tN'äi' Lenine und

rrotztn deutlicher Hervor.
Dtockbolm. >7. stebrnar.

l'Aisociirle Presse. Das; die Macht
der Bolsbeviki in Rnstland langsam
in, Dchivinden begriffen ist.ist die

Ansicht eines AmeritanerS, der beute

aus Petersburg i Dtockbolm ein
traf; er wohnte in der russische
Hauptstadt achtzehn Monate lang.

Cr snbr am 7. stebrnar aus Peters
bürg ab.

?so lauge es Massen von solda
tu, in Petersvurg und Moskau gab."

so erklärte dieser Amerikaner, ?bat
ten die (beginn- der Bolsbeviti das
befühl, das; irgend ein Berstich, ei

ordentliche Regiernng einzusehen,
vergeblich sein würde. Thatsächlich
sind viele dieser Soldaten keine Bot

sbeviki, aber ibre bloste 'Anwesenheit
batte einen abschreckenden Cinflnst.
steht aber begeben sich diese Soldaten
allwäblich ans ihre starmen und in

ihre Dörfer, und es wird unmöglich

sein, sie je wieder zurückzurufen.
Dies gilt besonders für Moskau,

wo die begner von Nikolai Lenine
nnd LediV rkdhkb beginnen. Mntl, zD-
bekommen. Ein anderer staktor. der
grge die Bolsbeviti wirkt, ist ibre
Campagne gegen die (Ürche. Viel
leicht sind die meisten der gebildeten

Russen sür eine Trennung von (iirche

und Staat; aber sie sind nickst znsrie
den mit der stdee der Confiszirnng
des irchen Cigenthnins durch solche
Leute, wie sie die gegenwärtige Re

gieriuig bilden.
Die sttiden werden beunruhigt

über die Dmnptoine der Wiederbe
lebnng anti jüdiickier Agitation. Anti
semitisinus wurzelt tief in grosten
Mossen dee russischen atholiten, de

re (befühle weiter dadurch aufgc
bracht worden siiw, dast die gegen

wältige Regierung, unter welcher die
Leute viele Härte und Erniedrig
gen erlitte haben, gröstteutbeils aus

studen zlisaimueugeietzt ist. Ein pro

iiliuenter stude sagte gestern zu wir:
?Wenn die Reaktion koninik, werden
sie sich an ns rächen."

Ti e Nab r ii gsmi t t e l
Ditii a t i o n in bi ns>

l a n d.

Der Amerikaner sagte weiter, das;

mit Bezug auf die Nabl-iingsniittel
Lage das schlinstnsteProblem das mit
Bezug ans Brod sei. welches strol
entballe und beinabe nngeniestbar sei.
Cr betonte, das; seiner Ansicht nach
der striede zwüchen den Centralmäch
ten und der Ukraine die Nabrnngs

mittel Situation och bedeutend tri
tischer werden würde.

Ei ne Reise mit Hi der
i s s e n.

Der Amerikaner brauchte zwei Wo
chen, lim durch stinnland hindurch zn
kommen. Da er von Taniinersors
nicht weiter nordwärts gelangen

tonnte, begab er sich nach Björne

borg. Cs waren groste Abtheilungen
der Rotbeu (barde in Taiiersot-s

Russen waren weniger znseben; aber

allc Artilleristen der Rothen (barde

waren Russen. Von Biörneborg be

gab sich der (bewöbi-siuann per

schlitten nach .rislinestad. eine Di-
stanz von st Meilen. Cr sab nach
dem Verlassen von 'Björneborg keine
Soldaten übr, bis er an einem
Punkte 20 Meilen südlick von risli
esiad anlangte, wo Aiiszenposten der

Weisteii (barde aiigetrosscu wurden,

i-istincslad wa>- voll von Doldate
der Weisten (barde. die fortwährend
ererzirten und anicheinend tvobl-di:
ziplinirt und organisirt waren.

Die stührer der Weisten (barde sag
ten, sie tönnten obne Mübe das ganze
Land saubern, wenn üe nur Was'cii
und Mnnilion baben würden: aber

I man balle sie gezwungen, z ivarten.
Die Deutschen thäten Alles, was in!
ibren rästen stehe, um sie zu um

> terstüben. Dieselben liätten bereits
.'drei Däünsladnngen Waisen nd

Pstinition von Biban gesandt und
inehr versprochen, sie hätten serner
nach stinnland ein Bataillon sinni
scher schützen zurückgesandt, welche
ans der Leite der Deutschen ge

! käinpst batten. Die Dssiziere per-

sicherken, das-, ein Angriü ans rani-
l mersors nicht vor drei bis vier Wo

chen unteiiivminen werden könne.
Der Ameiikaner sab keine steichen

von nappbeit der Rabrnngsniittel
ini nördlichen stinnland. Banern.

ivelche zu der stabne des (Generals

Maniierbei.ni, des stübrers der Wri-
szen Ctarde. geeilt seien, hätten ihn
ist bedeutenden Mengen von Rob
rnngsniitteln versehen.
Denk s cli > a n dst. e r w artete

Rabr>ingsin ! t t e l ; n i b r
ges älirde t.

Ainster d a m. 17. stebrnar.
Die ?kölnische steitiing" iagt, indem
sie die eigeuai-tigen Beziehungen zwi-
schen Deiistchland und Rnstland be

spricht;
?Unser Brod strieden mit der

Uki-aine ist geiäbrdek. Die änipie

zivstchen den Boljbcviki und der
Rada haben die Rada Regierung be

reits in solche tbesabr gebracht, das;
sie von iew ach ;',bitoinir verlegt
ivnrde. lind die Vorstädte vvn iew
befinden ich bereits in den Händen
der Vvlibeviki.

Diese ämpie ge'äbrden nicht al

lein die Rada Regierung, wildern

auch die Rali>-,ingsiniUelvvrrätbe im
Bande.
Die 'Bolsbeviti ieiiden eilends Trnv

pen. nt die Anti Rada Dtrestträite
verstärten. Weitere (besechte sind

zn erwarten, welche iür uns einen
ernsten Charakter tragen.

Rnmän ! e 'S H all n g g e
g e n über d e n C e ntral

ni ä ch t e n.

Amsterdam. 17. stebrnar.
Eine Depesche ans Wien an das

?Handelsbtad" sagt, es sei betannt
geworden, das; Rumänien beabiich
tige, in Unterhandlungen mit den

"Centr-illmäck.ieii ;n dreien, voransge-
seht. das; dieselbe lbni vorbei- die
'Vei-sicherung geben würden, dast die
Souveränität Riliiiänien's nicht an
getastet iverden soll, sandern das; eine
Bösnng der dnnastischen stragen di

Rnniänen selb't überlassen werden

soll.
Die Rumänen werden dann, so

fügt die Depesche binzn. ihre Bereit
Willigkeit erklären, die Dobrndscba
abzutreten, vvransgeiebt. das; die

Centratinäcbte Rumänien ibre wohl
wellende Unterstützung in der bei;
arabischen strage versprechen.

Der Correjpvndent iügt hinzu,
das; das Cabinel des Herrn Avercien
nach nickst gebildet worden sei, dast
aber dein Vernebnien nach der erste
Punkt in dein Pragramni des neue
Cabinets striedc mit den Central-
mächten sein werde.

Cntst> znblt Ricscn-Clnkliuittic-
strucr.

New N o >-k. 17. stebrnar.
Cnrica Carnsa, der gefeierte ilalieni
sche Tenerist, bezahlte seine Cinkoin
inensteuee, welche das hübsche Dünnn
cbe von ÜC>!t,lto ansrnachte.

Ter Betrag repräsentirte die

Steuer ans das Cinkoin,neu des
! ?Dtars" der ?Metropolitan Lpern

"leiellstbaft" ans seiner tage an den,

! Dpernbans, seinen Records für Pbv
nograt>l--en und seinen Canzerten.

Ctrubcu-Aibkitcr uni Ltrikc.

s Dha iol i n, Pa., 17. stebrnar.
' Etwa -Ost Berglenle nd Arbei
l ter de>z/Ciiterpr>se Collier" in Cr
! celsior, nahe hier, gingen gestern an

!de Dtrike. sie erUäien, das; ihnen

üne ee Regnlirnng der Böbne ver

l weigert wurde.

Crdbcbrn in Cbi.
A in o t>, China, >7. stebrnar.

'Bis jetzt kannte nach leine Dcliätznng
jbezüglich der stabl der Dpser gegeben
jiverden, ivelche das Erdbeben forderte.
! das heute Nachmittag die Dtadt Heini
j si'chte. Biele Ciebäiide wurden zer
! stört oder beschädigt.

Writrre ?!nc-cainn"-Lpskr.
i W asbi " gto 11, 17. stebrnar. ?

i Eine Biste der Namen von 27 Dpsern
.von der ?Diiscania". die beute Abend
! bekannt gegeben ivnrde, entlüelt die
, Namen von vier, die noch nicht in de>-
von der ?Associirten Preise", verös

j sentlichtcn Bisle entbalten waren. C -
i waren dies: Cbanncei st. Davidson,

: Anacorida. Mont.; Dbonias A. Ble
wellmi, Dcottdale, Pa.; Clissord 9tor
ris, New London, Wis.. und Leigb
A. Wrigbt, Hillsdale, Mich.

Eni.
Babiiiunc. Md.. Miniing, den 18. Februar I!U8.L cent,.

v0!!l EoilMij.

im

Vordergrund.

Adniistllrtivttö Bali

zuerst zu erledigen.

Dev Denat dmile die Mastnabme sti
dieser Wache Passire. Die

riegs iD'iiaiiz Carparakians Bill

und die Billian Dollars Destzit
Barlage lammen dann an die

Reibe. Die !ageslicbt Crii'ai

nis; Barlage.

Wns li i gla n, 17. st'brnar.
Dringende.strivgsiiiasznabmen die

Adminislratians Bah Vorlage,

die riegsiinanz Cerparatians'Bill
und die Billian Dollars Deiizit Bill

stellen in dieser Wache im Cangres;
im Bardergrunde des Interesses.

Die Cantraverse über die rieg.
tüchtigleit der Regierung dürste eine
Weite ruhen, ivichrend sich der Can
gres; der Begi.l.ikian nüdniek. deren
baldigste Crleöigung van der Admi
nistratian dringend geivimschl ivird.

Dia 'Balm Vorlage, welche den Be

trieb der Bahnen unter Regiernng-
Caiitrole regulirt. dürfte im Banie
dieser Wache vom Denat m ledchl lan-

den. Cs ivird allgemein vaiaiisge

sagk, dast die Mastnabme fast in der

selben z-vr>. in der sie vom stivischen
staatlichen standels Cvinue einberitp

ket ivnrde, mit einer überwältigenden
Mehrheit gngenvimnen iverden ivird.

Morgen ivird Vvriibei- Dinitli VviN

Teiiats Comite sür stvischenstaatti
chen standet, ein Abkommen übee da-

Datnni der endgültigen Abstimmung
> zn erreiche! ttichen.
!' Das stans n>ird die 'Billion Dal

lars Deiizitbstl und die Laglicht C>

splirnis; Vorlage ziliCrledigiing bria
gen. Danach ivird die Bahn Vorlage

zur Berathung koinnien. inid die stil
rer im Cangres; liesse, dast ein Ab

kvininen über die Vorlage im Cvnii-

renz Comite erreicht sein ivird und

die Bill dem Präsidenten zur Unter-
zeichnung zugeben taun.

Wenn erst einmal die Babnlegi
lasten ans dem Wege ist. dann wird

der Denat, ivie erwartet, prompt die

Bill erledigen, welche eine riegs st
nanzirung Cvrporastvn gründet. Die

Perböre des stna; Cviniles sind sv
guk wie abgeschlvssen, und es wird
geglaubt, das; der Denat die Mas;

nabnie vielleicht ist wenigen Amen
denieiits, aber ebne längere Debaste
pasiire ivird.

Auch ivird in dieser Wache die end
gültige Erledigung der Bill, welche
die Dchisssbehörde aiitorvirl. Pöi
tttUi.ttiit siie Bebansiingen iür die

Dcliist- arbester anszngeben, in beiden
stänsern des Congresses ertvartek.

Das ainerikanische Volt wird im
den'alls mit diesem st-üljabr ansan
gend, gesetzlich gezwungen iverden,

seine Ul,re um eine Dtunde voraus

iiellen, als eine Mastnabme in der
,Bewegung, uni ;>> ivaien.
Cs ivird erwartet, dast das Hans in

dieser Weche die Maszmchme anneb

inen wird, und im Denat isi bereit-:
eine ähnliche Bill passirk morden.

Der nächste -schritt in der Lenats
Cvistroverse über riegstiichtigl-est
und Rearganisation ist eine ans nwr

! gen angesetzte Dstmng des Denat-
! Diib Cö-inileL' des zndicial Comite s,

! um mi> der Crwügnng der Adniini
I strations Bill z beginnen, ivelcbe

i dem Präsidenten weitere Autorität
I zur Rearganisil-iiiig aller Regiernng -

! Deparleinents giebt. Einige Anien-

i demenls zwecks Beschwichtigung der
j Dppasilia werden erwartet.

Da Denats Militär Comite dürste
i obenwlls in dieser Wache üver die
! riegs Cabinets Mostnalune ab'lini

wen. Das Comite ist zur steil in
diest-r st rage getheilt.

Die Untersnckning des Mangels an
steijch. Weizen und anderen Rah

l iiingsmittelskossen durch das Acker
- bau Comite des Denats und der Hog

- , stsland schisssiverft Situation durch
! das .Ca.idelS Comite wird sartgeieist

-! werden. Andere Cangres; Unterin
. chnngen ünd so gut wie abgeschlossen,

j aber e - besteht gewisse Agitation stu-
i Cinteilniig einer Untersuchung drr

: ! Arbeit:- Probleme.
I D e Defizit Verwststgung: Bill

> i

Ban svlirgn uiigcgrisstn.

Amerstanisches seeldbaipital stisstant j

reich. Tie ven dein Aeraplan!

! berabgewarfenen Bainben verfell j

len iäinnitlich ibr st,iel. Nabe

res van dem lebten Bnitangriss '

ans Bandan. Anck, Daver über !

sallen. (Geringer Dchaden.

B a ii d a n, 17. Februar. Nur .
! einer van den sechs deutschen Aera
! planen, welcbe geliern Nackit einen

Angrisf ans Bandan nlernabnien,

, erreichte die stanptsladt, ivie heute
I asüziell angetiindigt wurde.

Cin Angriss ans Dover wurde van
! britische stiegen, abgeschlagen; eine
i der deutscheil Maschinen siel in die

Rmaüeliend der volle Wortlaut des

astiziellen Berichts:
?Ungestillt- sechs feindliche Aera

alane näl,eilen sick, gestern Abend ge

gen Ubr lö der Mnndnng der

Tbemse und nnternabinen einen An

grisi gegen Bandan. Alle wurden
zurückgetrieben, wlt Ausnahme einer
Btaschine, welche ennang der s>-l>>s;

lliste in die stanptsladt eindrang und j
nngesäbr > tt Übr eine einzige!
Benibe in den südwestlichen Distrikt
berabwari.

Diese Banwe deinalirte ein stans
nnd begrub einen invaliden Dssiziee,
seine tüalti und zwei inder. Meh i
rere andere Bainben ivnrde ans dein

invege van dein Angreifer in den
aiilickien Ausläufern der Dtadt ber !
abgeworfen, aber e> ivnrde lein Be !

! l es>'erlnst nd lei Dchaden be !
i-ich et. j

Cin Angriss ans Dauer, welcher ge !
ge tti-Übr Ist iiteriianiinen tvnrde,
wnrde abgeschlagen: die stieget- war >
len einige Bainben ani freies st'ld ,
hinab.

Bt'ebrere nnserer stieget- glissen ;
d>n sveind an. Ciner derselben sacht .
mit dem deutschen stieget- ein C>esecbt :
itbev der entUiiste ans, und kurz
danach wurde lwabachtvt. wie eine j
graste st-idliche Maschine in die Dee
bineinfiel.

Cs sind nacki keine Palizeiberichte
. iiver' die Verlnste ader den Dchaden

eingetraffen, aber vffenbar waren
Berlnste und Dchaden gering."

A n griff l a m n i cli k ü be r

ra s cli e d.

Bei der Aul mist des Neumandes
ivar der Angrin in Banden ickil nn
erwartet. Pvlizei Pfeisen warnten
die Bente. und inst Ausnahme vvn >
vereinzelten Dimiibnssen und Anta- !
invbilen biei- and da waren die Dtra !
s;en tast ganz verlassen, stn Banden ,
Distrstt wmdt tveniger (beschübsener j
gehört, als bei srüberen Angrissen, j
aber in der Cntstrnung war das

st-nern sehr heftig.
Das; die Deutschen mit jedem Male

gröstere Dchivieiigkeiteii baben, die
stanptsladt zn erreichen, ivira dadurch
angedeutet, dast es gestern Nacht nnr
rinen, der ststger gelang, durch den
Bertlieidignng Gürtel van Bi'ndan
bindnrch zn Winnie.

stn Vergleich zn anderen Ueber
föllen ivar der gestrige vielleicht der
znhmste vvn alltii. obwohl die Wiste-
rmigsverhällnisse >ü>- einen Bnst An-
griit geradezu ideal waren.

Jetzt nach Neumond erwarten die
Landauer in den nächsten sieben ader
acht Rächten wem Ansregung.

. !

dein stanse vai-, und andere Berivilli l
gnngs Mastnabvivn werden in istze;
zur Beratbniig i nnnien. Tie Ber !
willigungs Ibu lag>' sür drn Dstüa !
inatendiensi in l'ereits van, stanse;
pastlrl Und ilmd deniiiück,st vor den

Dö iwt kaminev. Cs ist dies die erne
Berwstligniig Rminabnie, die in die

ser örpei-scha'i - rledigt ivird. Die '
Comite',, sivd mit ibren Aebesten be !

der Begislatw , Clelntiv und i
stidieial Beiivillignngs Bvrlagen.
der sts; und Msten Bertviltignngs j
'Bill. den, stativn Budget und ande ;

l ren A!e,-williguv i Mastnabmen nahe j
fertig.

Drr driitilttr Brrickst.

; Berli n, 17. stbruar. <Brl j
j tische Adiniialitüt per drahtlose >

; Presse. I- deutsche steereslei-s
! tnng erlies; beul - die nachstehende Be
sannlinachnng nl ev den Bnstangrin

! ans Ciigland:
?Unsere st eg->- grissen gestern

. -R'acht mit Banst n die Dtädte Ban
dvn, Dover und D äiittrck'en an, ebeli

! so die seindlicke Dtreilträite an de>-!
Rardtnsle van staut reich."

Eint dkliik
)ll!tchiliU'!sllls.

Ertljkitt Pnisideut zu
Hu Hutchcsml.

Lelittt perjCiriiche

rc,; urit ilim ab.

Crsl ins; der Präsident der Unia

der .Dchiiststmnierlente das Prin
zi>> anerkennen, das; zur st.eit
feine Arbeiter sirilen dürfen, bis

jede- Adjiistirmig. Mittel er

schöpft ist. vandeln sie anders,

dann leisten sie dem feinde Bei

stand.

NcwA a r k, 17. Drbriiar. ?C'ine
E van Willini B. .szittchesali, dem Prä-

sidriitc der Brnderschnst der Dchisss-
ziiiiiiierlente und Dchreiner, ter-

zeichnete 'Bvtsck>nst wurde beute Abend
an Präsident Wilsan gesandt, welche
besagt, das, .st r. .stmchrsan die Reprii'

i sentaulrii der Ilitian instruirt bat, ib
! reu (sin flu st unter den Arbeitern zn
: brnunc, in dirstlben zu bewegen,
! safvrt zur Arbeit zursickzukelire. -str.

viitckirsai! erneuert in dein Delr
: gramui sein Cruickiru uw riue per-

l iöntiche llntrrrediN'g i?i> dem Prüsi
l deute.

i Wasl>iii g t a n. 17. Hebrnar.
! Präiidenl Wiiian bat beute steirn
! William B. -stiitchesan. den Präsiden
! len der Brüderschaft der Lchisssziin
! merlrntr und -ickuiiner, in enntnist
> geselst, das; er nicht der Aiincht sei,
! das; etwa, durch eine persönliche Can

'erenz des Präsidenlen mit.strn. stnt
chejaii be.züglicki des ä ckii>s:banilrile:-
gewannen .erdn lönne. bis stere
viilchesan da - Pibnstu anerlannt ba
ke, dast nneer den gegenwärtigen
Berballiüssen de, .'ie.'ian leine ör

j t'erschast van .'!i lnnle ii da Recht ba

be. zn sirilen. ln: staes ZZ'ittel der
giitlichen Beilegung wbig erschöpft

sei.
?Wenn Die nicht nach diesem Prin

zip bandeln, dann leisten Die abne
,',weiiel dem feinde 'Beistand, was

! auch immer DA' eigener briviistter
! Bars.ch sriu mag."

i Die Balschait des Präsidenlen
l iviirde in Crivideriing eines Dchrei
! bens van str. stntchesan geiandi. in

ivelchem derselbe dem Präsidenten
miltbeilte. dast es ibm nicht gelnnge

sei. eine Persländigiing mit Beam

ten der Dchiüsbebörde ; erzielen,

dast er aber überzeugt sei, eine Bö
saug lönne geiuuden iverden, jalls er
(elegenbeit batte, mit dem Primae
ten persönlich zu cvnteriren.

Die Miitbeilung des Priisideiilri!
an strn. stutchesvn lautet, ivie salgt:

?Db babc Alir Delegramm van -e
iiern erbalte und bemerte mit ? en
den de Ausdruck Wunsche .
als patriatiscber Bürger dabei zu
betten, das Werk durcbzii'ülnen.
durch welches mir Amerika und alte
-.Ränner überall, welche irei sind und
arbeiten, zn retten suchen, stiidein iel>
van dieser Bersicheriing

j mache, erachte ich es als mein,

l Ptticht. ,stire Ansmerlsamleil an' aie

rbatsacbe zn lenken, dast der Dtrike
der stmnierlente i de Drlni' i'av

! i:asen in markamteni und nnan-;e

nebmem dem Bargelnai

i dr> arganisirten Arbeik in anderen
! und andere Drl.ii

siebt.
Dcl'iise sind abwlnl nalbinendi w

UNI diesen (lricg zn getvinnen. Nie
wand lann einen tödtlichere Dckilag

! gl'ge die Dici'erlieit der Nalwn und

l stirer Dtrriitrüite ans der anderen
j Deite sichren, als dadurch, das; er
' das Dchstssban Pragramni bebindert

ader beeintröchligt.

i Alle anderen Uniane. die an die
l ser nnenst'ebrttcheini Arbeit betbestiat

> Und. baben sich bereit erklärt, sich den
! Cnt'cheidnnge der Dchi'nsban Belm

i Adiiistirnligsbebörde zn sügen. Diese
j Bell ach? bat i 'airer lind liberaler
i Weise mit alle verfalleil. die sich >v

! sie geivandt l'aben.
,>ch mnst st'ne sebr vssen erlläre

das; e bre Psticht ist. die Baiiuig

' DA'rer gegenmärligen Dchmieriglei
! teil mit ,st>re Arbeitgeber dieser

Bebörde ; überlasien, und die Ben

FÄ Wilsons
g KriMitlk.

j

Die tiiMnisiite Artieit

Amerika s.

Der ein ~sNieq der

Arbeiter."

Eine Crllärnng des Crekntiv Cenzils

der ?Anirriean stederalion af
Bobor". Dieselbe stellt alle

amerikanischen Arbeiter mit val

len .grasten in den Dienst des

ampses sür freie Dematratie

und gegen militärische Autakratie.

. W a s b ingt a n, 17. stebrnar.?
st,n einer beute Abend van dem Cre
tutiv Canzil der ?American stedera-
tian ans Babor" erlassenen Crtlärung
werden die van Präsident Wilsan

' festgelegten riegsziele van der ar
> ganisirten Arbeit Amerika's indassirt,

und es ivird ausdrücklich anerkannt,

dast der lieg gegen Prnssianisinus
i ein rieg der Arbeiter ist.
, b>'ackiskebend der valle Wartlaut der

. Crllärmig:

?Wir stebeu einer Welt risis ge
- genüber. Wir besinde uns in einem

Wellrüigen, welches sür die umnittel
bare 'jnknnst entscheiden ivird, ab die
Prinzipien der. demakratischeu stre!

i beit ader die Prinzipien der (Gewalt

varberrsel,en sallen. Dir Cntscheidung
wird nicht nur das beschick van Na-

l tianen besliniiuen, sandern das jedes
tbemeimuesens. jedes stndivldunms.
ei Beben wird unberührt bleiben.

Cntweder werden die Prinzipien
, der freien Demakratie ader die der
. vrenstischen militärischen Autakratie

die Oberhand gewimien. Cs kann
leinen Camprainist gebe. Cbenja
wenig kann es eine Neutralität unter

Ratianen ader Individuen geben.
. Wir müssen aussieben und uns sür

dir eine ader die andere Dache züb
len lassen. stür dir Arbeit giebt es
mir eine Wahl.

Die Hoffnung der arganisirten Ar
beit liegt in der tbelegeubeit der

streckest. Dir Arbeiter van Amerika
werden sich nicht täuschen lassen ader

sich selbst täuschen, zu denken, das;
das Schicksal des rieges nicht unser
eigenes Beben in vieler Weise wein

ürln wird. Cin Lieg für Deutschland
würde ein pa deutsches Reich bedeu
teil, das Ciirapa beberrschen und ein
Uebergewicbt in der Bertbeiluug der

Weltmacht ausüben würde, welches
Deutschland durch tbewalt in Welt

' Cantrale auszudebnen suchen würde.
Preustische verrschast bedeutet

Ueberwachnng. Dchrant'rn, Unfrei
beit in jeder Bestechung des Bebens.

Prnssiamsimis balte seine Wurzeln
in dem allen ,Bdaal. unter welchem
Männer zu regieren suchten, indem

. sie den (brist und den Willen ibrer
, Mitmenschen nuterdrückteu: er zer
. stört das neue j>deal der Regierung

abne (bewalt ader Hesseln palti
i scher und industrieller Natur be

ichützt durch vallkaminenr preistest für
, Alle.

s
' s!e. die Lie repraieuluen. anzulvei'en.
? b,s zur Abgabe der Cntscheidung ;ur

! Arbeit zurückuikebren eine örper

schait van Arbeitern bat in den ge
i genwärtigen Umständen der Rativn
i da maralische Recht, an den Dtrike
i ;u gelien. bis jedes Mittel der Adju

iiirmig bis ;um Arustersten erprabt

. ! Ivarde ist. Wenn Die nicht nach die j
! iem Prinzip bandeln, dann geben

i! Dir abne chveu'el dem feinde vülses i und Beistand, ivas auch immer
, > eigener bewusster Bariab sein mag.

r j ,b st'lie nicht ein, dast irgend et
t iva gewannen werden kaun. indem!

ich müb mit a>beu persönlich bespre-
> cbe. bis Die jenes Prinzip anerkannt

! j und nach deinselbeu gebandelt baben.
,! C ist die Pilicbt der Regierung, dar

s ani m seben. das; die beüniöglichen
e ' Arbritsverbältniiie an'recht erbalteu

r f l'ii iben, nüe e ebenia ibre Pilickt ii'.
i ! aaran' ;n ack'ten. dast es keine ge

! wivenlase Praiit'ckmeiderei giebt, und
j die Regierung bat diese Pilicht über

; j nammen und ivird sie dnrchsübrrm
Wallen Die raaperiren ader wallen

r Die Dbitriikliaustaktiken üben?
< br, Waadra w W i l s a n."

7' i ä-L r st i r

Wetter:
I Man,land: Cläres Wetter, frische

nordwestliche Winde.
H sonnenanfg. 1.-öl. llnterg. 5.17. I

st> stlntb: >2.58 Nachmittags.

Ar. i 4!>.

> Wenn nicht bald die Rekonstruktion
von den deutschen Arbeitern innerlinlb
jenes Landes kommen wird, dann ist
es jetst klar, das; eine tbetegenheik.
die Werkzeuge der (Gewalt ausznrok-
len. erst kommen ivird. wenn die De
mokratie die Antolrakie im ntilstäii-
jchen stelde geschlagen bat und da
durch das Recht gewinnt, die Bezie
bungen zwischen Nationen und stndi-
vidnen neu zu gestalten.

Der Friedens Unterbandlungen

zwischen Rußland und Deutschland
baden gezeigt, dast diplomalisclie Un
terbandlungen nntzlos sind, bis pren-
siische Militaristen überzeugt sind,
das; sie nicht ibren Willen der übrigen

Welt anszwingen können. (bemalt

die Basis ibrer ganzen Drganiiation
und das einzige Argument, das n.

versieben werden.
spontane Ausstände in Drnlstl'

land als Protest gegen die Militär:
sie Regierung baten gezeigt. dast
die deutsche Regierung nach immer
stärker ist, als die Bewegung iür
deutsche Cmanzipatiom Deutsche
treibest ist das Prablem des deut

scheu Balles. Ader die Riederlage

der preus;ischeu Autatratie aus > r
Dchlachtselde ivird eine (belege-ilieil

geben sür dciltsche ,streil'eit dabei."
Wir sind über die Periode lünan .

ivann irgend eine Rattan ibre strei
beit abne Rücksicht ans andere üla
tianen bebalten kann. Die Cioilise
tian bat die Ratianen durch die B.m
de des .Handels, durch gemeinsame
Interessen. Brableine und Bar'äne
eng initeinander verbttnden.

Die Dache der 'Welt-Demokratie isi
vati vitalen' Interesse sür die Arbea
Drganisirte Arbeit ist nicht eine
Lette ader eine Partei. Die repra-

senirt das unbegvingtiche Dtreben
nach grüneren Opportunitäten der

Massen aller Ratianen. Arbeit ist die
straft, die Muskel, das Hir der CH
sellschast. Die benubt Werl zeuge Aber

sie farilit auch unter der schöpferischen
Mackt der Muskel und des Virus das
Material der Civilisation. Arbeit
lacht lade graste Barwärtsbewegnng
der Welt möglich. Arbeit ist untren
bar vam pbmische und geistigen Be
ben und storiichrilt Arbeit macht es
setzt möglich, das; dieser titanische
ampf sür denwkratische treibest
ausgekäinpsk lverden lann

DaS gewöbnliche Balk luiligert
überall nach besseren .Bebrnsgelrgen

beitell. Cs bat den Willen zu opfern,

ader geopfert zu iverden, belviesen. Cs
besuchet sich in diesem liege ans
Ideale. Diese Ideale iverden am

besten durch ibren gewäblten Bertre
ter in einer Batstliast. die am 8. Sta
nuar in, Congrrs; der Ber. Dtaakeli
verlesen, ausgedrückt, welche das
Pragrainni sür den Wellmiedeu ent
llielt. Präsident Wilson'-., Darle
gung der .Kriegszwecke ist rückbalt
las van der arganisirten Arbeit Eng
land-:- indassirt wardeu. Cs ist in ab
saluter Harmonie lit den (brundge
dankeli. die in der Buiiala Conven-
tian der Ameriean stederation as Ba
bar indassirt wurden.

Wir stellen sür diese Ideale im
rirge. Unsere erste Berlnstlisle bar
jedem Heim die befaliren und die
Opiet des Krieges gebracht. Dies
aber ist nur der Beginn. Cin gigan-
tischer .ampf liegt ns direkt var.
der die Ansdauer lind stäbigteii ulld
den (brist unserer Bevölteruug ani's
Aeusterite ani die Prabe stellen >vi> '.

Dieser ampf ivird in de,i Minen,

Farmen. Äerkstätten. stabriken,
Dchis'sbaubösen saivalil. als auch am
de! Deblacht'eld ausgekämvst wer
den. Soldaten und Matrosen sind
bülslas, ivenli die Arbeiter ibre

. Pslicht liiebt lbun. stedes (blied in

der gelle der Mabilisirmig iiliserer
kämvselideii Truppen Ulid der nötbi
ge Mittel ui in dem tbeivinnen des
.Krieges ~egeli Rttlilarisinn und d e

Prin'ävie der Sklaverei ilneutl'e!".

lieb.
Der Arbeiter, welcher die Rietste ea

Zchi'se einschlägt, verrichtet eima
.Uriegvdiem'l. der ebensa natbiveich.e
ist, als die des Matrasen. der da

lsttirtsrtzniig sicbe Leitest
!

! Aiiieriknnisches strldbospitnl Vvn stli.
gern ?ngrgrisstn.

Mit der amerikanischen
Arin ee in st rank r e i ch. I >i.

stabrnar. Cin steldhospilat in ei
er Dtadr innerl'alb der amerikani.

sckien Linien ivar gestern Rächt das
;',!el eines denl>d,en Aerastlans. der

inebrere nngen'öbnlicki schivere Bai/

ben berabwari. DasHospital wurde
jedaw niwt getraiien. und es loareu

keine Berlnsle zu verzeichnen.
Amerikanische Anti stlngzeug Ce-

sch ave gri'sen den steind an. aber
abne Erfolg.


