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k vw rmtwm ts Neues bonRichNR Dkrlin ist mit

ZZccht erstaunt!

Aussen sicttnsjjruchcn'
' große 3irieis0aile!

'

Bchiinptcn ferner, bei Erzcrum
iO,Wi) Türken gesnngrn ge

onimcn zu haben.
illl Lllsitanill"-FM-! Kliegsschautlliihcn!

Zwot unlcM'ql '
im 8(nal8siüru)cn(!

' ' s

Die New Yorker Tclegatlon geht un
instruiert in den rkpublikani

schcn Nationulkonvcnt.

Neiu lork. 17. Febr. Die
Staatskonveutin des

Staates Nev ork hat eine Plat.
form angeiioinnien, die sich für fol
gende Prinzipiell ausspricht: Auge',
messene militärische Rüstung, Tarif,
reform, Opposition gegen allzufrühe

Schlechte Witterung behindert die
, .imi e a. ä i. i r

Lansing befürchtet, daß angekündigte
neue deutsche Tauchboot-Krie- g'

fuhrung einen Haken hat!

Fühlt sich durch seine eigene Note nicht gebunden!

mlllmnilycn
zerum soll

peralmnen; m
gefallen sein!

Bulgaren und Ocsterreich-Nngar- n bor Durazzo!'!

Washington, 17. Febr. Der
X'iittaitia-(jsl- U toiro, rate es scheint,
noch länger die Oicmütcr in Aufre
flimg halten, nachdem schon olles
darauf gedeutet hatte, bcisj eine für
beide Länder l'efriediifeude Lösung
endlich gefunden worden war. Herr
Lansing, welcher sich hatl'ofsiziell ge--

äußert hat,' balz iic letzte Lusitania- -

Note lfriedi;Vd sei, und der selbst
durch seine Note an alle Macht be
trefss armierter Uanffahrer zu der
letzten deutschen Maßnahme, 'solche
armierte Hmidelödampfer als Hilfö
ireuzer zu betrachten, den Anlag ge
geben hat, hat mit einem Mal wie.
der sein britenfreiindlicheS Herz eilt
deckt und ist zu dcrAnsicht gekom
wen, das; die Ententemächte dnö
Diecht haben, ihre Haudelsdampfer,

. Petrograd, 17. Febr. Nach
richten aus Tiflis besagen, das; die
Ruiien bei der Eriiürmung Erze
rum's 4i),0W Türken gefangen ge
nommen und 110 Geschütze erobert
haben. Ferner fiel ihnen eine aro
sjc Menge Kriegsmaterial, das in
Erzeriun auigeftapelt war, in die

Hände, n dem fünftägigen Siam-pf- e

sollen die Türken .i,00U Mann
an Toten und Berwnndeten einge
büßt haben. lEigentünilich ist es,
daß f

cilli! diese Nachrichten aus Pe
trograd konmien; Konskäntinopel hat
dis hei,te mittag noch kein Wort
über deii Fall Erzerumö gebracht.)

ErtZiltmmg in Mntiw
üOcX efmilica3iifur!

Oberst Honse bringt scharfen Protest
mit,-- Tanielö verspricht Al .

Hilfe.

Washington, 17.'- Febr. Die!
'von

,

den Ber. Staaten auöaeübte!
t

M
:

deutscher osnMer r. nten.
Jwdsridjtcit hat die deutsche Regle- -

Aha Ast? liipsinen

'tSime! 'Ärst HouseV
tarifct i süpn,!,. in,i.?.
kreise,,, wird einen weiteren stliar- -

fen Protest der deutschen Regierung
mitbringen

N'ach in! Staatsdepartement ein
gelaufenen unoffiziellen Berichten
aus Berlin zurückgekehrter Amen
Wr hio si rn.t iKW;Sn VkM

.stand, daß selbst diplomatische
uns zwischen er hlesigen,

h'utm Votzchaft und dem auswar.

y
;,

r

zu erteloigmigczwecken zu arnnc ona!j.'n Gesehe gesuhrt werden mich,
reu. i Diese Note sei nur erlassen worden,

Herr Lansing gab gestern die Er.!, im .beide kriegführenden Parteien
lläruüg ab, das; die Tauchboot.,,' zu veraulassen den Seekriei so

iroverie rucijt cyer geictjiosicn weroen menschlich wie möglich zu führen,
könne, bis die Iftcaienrna, der SBerEinc ,chiaiialne oder Zurückwei.
Staaten die mögliche Wirkung der jung der Rote würde nichts anderes
(Mlanrna. der entralmachte, nach
oein ü'j. Februar alte armierten
mndlichen HandelsdninpZer ohne,nalen Gesetze, wonach Handelsdam- -

Liarnung zu versenken, völlig erwo

gen hat.
Die gestern, dem deutschen Bot

fchafter Graf von Vernsrorff zuge
gangene Note seiner Negierung
würde den Liifilania-F-al- s zu vollster
Ziifriedenhelt der Bundesregierung

loZ, einen Streitpunkt der Bergan
genhett zu crk'ötgcn, wenn fast mit
Sicherheit voranögcsagt , werden
kann, daß sich in Zukunft Zwischen
fälle ereignen können, ' welche die
schwersten Folgen nach sich ziehen
mögen. Teshalb sei es "

unbedingt
nötig, daß Teutschland wie Cvftec

reich.llngarn in einer offiziellen Mit
teilung ihre gegebenen Versprechnn
gen wiederholen und ausdrücklich er'
klären, daß dieselben durch die neu- -

en Mabnalnnen nicht erschüttert
werden. ,

Die letzte amerikanische Nu,te an
die Mächte betreffs einer Eitwaff
inmg der 'Handelsdainpfcr könne in
keiner 'Weife die Stellungnahme der
Ber. Staaten beeinflussen, Mi der
Tauchbovtkrieg geniäfz der internati.

zur Folge haben, als das; die bis
yerigen Prinzipien der internatio

pfer kriegführender Nationen ar
miert werdeil dürfen, weiter beste
Heu. (Fein ausgeklügelt, Herr
Lansing!)

Die amerikanische Regierung habe
ihre Forderung, daß Handelsdmil.

'pfer nicht ohne Warnuna anaeari

4tUU( II L

TieS sei jedoch nur dcshall' ge
schehen. weil Tcutsck.land bebauvtet

!habe, das; die Lusitania armiert war,
als itc New Mk verlieg. lu,iuer
besser, Herr Lansing! DakXdie
englische "Regierung die Kapitäne
der bestückten HaudelsdaMfer an.
gewiesen hat. .dmtsche Tauchboote
sofort anzugreifen, das haben Sie
wohl schon vergessen?)

Die " innen! Lage Deutschlands
wird dier als derartig betrachtet,
daß sie die Lage erschweren könne,
xe. .riniianger des Admirals Tirpitz
scheinen wieder mehr m den Por
dergruild zu treten, und man müsse
daher die Angelegenheit in sehr heik-le- r,

Weise behandeln, da ein Fall der
Regierung Bethinann Holllveg's
hier nicht gewünscht wird (Er steht
mich fest.)

NellnMsonen ltiifrr

tigen Amt in Berlin den anierikani. .i,scheu Zensor passieren muß, die wacsctzt und ans die Briten em

deutsche M'gicrung aufs äußerste! 6lailken,euer crofsnet
erbittert. Tiefe Zensur, macht Ber,, ?s der Mnzen russischen Front
lin geltend, diskriminiert,

' uiils! Heftiges chneetreiben und große
mehr, als diplomatische ,Vertre1cr Ä??C wodurch die nnlita
der Alliierten in den 'l'er. Staaten

' nm Operationen stark behindert

zum Äbschluf; gebracht haben; hätten jfen werden dürfen, nie aus linbc
die

, Zentraliiiächte nicht . obige. . Er I waffnete Schiffe, ofknn , beschränkt,
klärnng betreffs bestückter Handels, wenn auch in dem Lus!tmliaFall
danwfer erlassen. Infolgedessen wird seitens der BiindcS.Ncgierlmg ertra
der Lufitania-Fal- l nicht eher erledigt, darauf hingewiesen sei, dasz dieselbe
werden, ehe' sich Präsident Wilson titrfit sinftürff wr

eine Freiheit der ,Uabcl haben und,
ihre Depeschen nicht-zensie- rt absenden
können.

Der Grund ' für Einrickt'liii,, der
Zensur war die Behanptunq (Sroßv
britaliniens, daß die Teutschen in
diesem 'ande mittels der Flinken- -

telegraphie sich mit deutschen chif- -

fen auf dem Meere in Verbindung
halten könneu. Abgesehen davon.
daß keine deutschen Krieasickifie au

und fein Gehilfe Lansing davon
überzeugt haben, daß nicht irgend ei
ner der in dem Uebereinkommen
enthaltenen Artikel durch die neue

Erklärung annulliert wird.
Man' kann mit Sicherheit anneh.

wen, daß die Bundesregierung eine
vifiziellc Garantie verlangen wird.

Die ttcucit Furdcruugki; in der Lu
sitaiiiaAngelxgenhrit berühren

peinlich.

Berlin, 17. Febr. Man hatte
sich kjier. der frohen Hoffnung hinge,
geben, dasz die Liisitaiiia-Aiigelegei- l

heit endlich glücklich beigelegt ivvrden
sei, und heute kommt plötzlich die
Meldung, daß die an,erikanische Re
gierung niit neuen Forderungen be
treffs des Tauchbootkrieges hervorge- -

treten je,. Man befurchlet, dasz die
Beilegung des Falles in weite Ferne
gerückt ist: möglicherweise ,mag ,da
von überhaupt nichts die Rede sein.

JJriien mkbk uon
Sursirn g'Magm!

Bei KutelAiiinra drrlicrcn sie in
einem Gefecht 2000 Man

Tote und Beriuniicte.

Konstantinopel, 17, Febr. Das
Kriegsamt meldete heute, daß die
Briten bei einen An.
griff, auf die türkischen Stellungen
unternahmen, jedoch unter großen
Verlusten ihrerseits zurückgetrieben
i,,rhn k Jrs sn(. s;

: 7,TBrttm m diesem tt 000 Mann
an Toten und Verwundeten e.libuu.

Zkronsirinz wlssjelm
-

sügrl zwei ilnneen!
T!nria 17 Ssir

V V"- - : . r,fc."""
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Armee iu Elsaß Lothringen erhallen i

hohe- - nufcerhom führt .r n,, h,n

Der Z krieg imschlingt
ungegeure 8umlnell!

Der britische Finnnzmiuistcr gibt
Snwme von taumelnder

Höhe an.

London, 17. Febr. . Befragt,
welche Summe der .ttrieg die Briten
bisher gekostet hat, erklärte der bri.
tische Ftiianzmimsler gestern im Iln- -

terhause, das; bis zum' 31. März,
nach Abschluß des offiziellen Rech.
nungöMhres, England in runder i

Summe. ,00,000 000 Pfund Ster- -

Iiilg verausgabt haben wird. (Ein
Plimd Sterling gleich $5) Teutsch.

rar.; .f..: -- .f.....luaua vvtujiun ai('.Hiuyyuuill vIS
zum Ende des Wahres 1015 belie-fe- n

sich auf 1,5( 10,000,000 Pfund
Sterling. (Ter britische FinanzinU
miuifier muß dieses doch ganz genau
aussen!) Tie frauzösischen Uriegs
beiviltiguiigen sei! Ausbruch des
Krieges bis zu Ende Äzember 1015
beliefen sich auf 12 10,000,000 Pro.
ctiTlnm; die ioeiteren Ausgm'en für
das erste Quartal 1 0 1J fjd auf
'.00.720,000 Pfund Steruna Vera.

schlagt.

Dainjiscr-Nrttll- d

ttllj hoher See!

Jokohäma. 17. Febr. Ter
Passagieidampfer Panama

Muru, einer der schnellsten und schön,
slen Ozeandampfer Japans, der den
Berkehr zwischen Amerika und Japan
vermittelt, ist auf hoher See in
Brand geraten und hat Notsignale
erlassen. Mehrere -- chiffe itreven
dem bedrängten Tanipser, der eine
große Anzahl Paisligiere an Bord
hat, zu.

Sturm sucht England heim.

London, 17. Fein--
.

Ganz Eng
land wurde gefiern von eiuera
gurcistbareu Sturm heimgesucht, der
mit einer Schnell, gleit von 50 Mei
len über das Land dabi fegte. Farm-gebäud- e

Brückeil und Bahn-Sign-

stationen wurden zerstört. Ter Te
lephon. und Teleg,alI,Berkehr wnr

an sehr oleien 2 teilen völlig
An manchen stellen

waren die Landüras'.en von fünf
Fuß tü'ien Wasser,nassen bedeckt.

Biete .Uiisteniaiirzeuge wurden ein
Opfer des Sturmes.

Wetterbericht. '

Für Omaha und k

Umgegend:
;ttiiii beute abend und Freitag.

iiubler beule abend
Für. 5!cbrcwka gllt dasselbe. -

das; die in dein LusitaniaUebercin
I kommen . gegebenen Versicherungen

Uilavhaiigigiclt der lupinos, Schutz
der Rechte unierikanifcher Bürger in
Uiterikü und m Bezug aus den euro
Paijchen .Urieg. Tiefes 'dürfte auch
den Grundton der aus der republi.
kanischen Nationallouveution anzu
neksmenden Platform bilden. Ein.
stimmig wurde dieselbe, von den 832
Delegaten. angenommen. Gouver.
neur Wiiitman und
tor Elihu Root erlitten insofern eine

Mcderlage, als die Anhänger des
Ersteren es nicht durchzilsetzen ver
mochten, 'daß feine Verwaltung un
unuvundcn anerkannt wurde und ihn
als Vorsitzenden des Nationalkon-vent- s

zn eiupfehlen und der Be
schluß, Noot als Präsidentschaftskan.
Zidat in Vorschlag zu bringen, nicht

durchging. wurde geltend ge
macht, das;, sollte Röot für daö Aiilt
vorgeschlagen werden, die Chancen
des Riclrs Charles E. Hughes für
die PräsideiitschaftsnomiimHüi! licdei,.

tid verringert werden würden, und
das wollten seine Anhänger unter
allen llnistanden verhüten.

Sollte die Handlungöiveise des
ktnatökonventö bei den am 4. April
stattfindenden Primärwahlcn aufrecht
erhalten werden, dann werden die
Republikaner des Staates New Jork
ihre delegaten ohne Instruktion nach
dem republikanischen Nationalkon- -

beut senden.

Mlschadea in
. Lmusimm elwrm!

Hunderte Farmen überschwemmt;
tnusende VPerse , obdachlos;

- drei eger ertrunken.

Natchez, Miss.. 17. Febr. Uc- -

berflutungen in Louisiana nehmen
einen immer bedrohlicheren Eharak
ter an. Ans Neivelton, La., wird
um dringende Hilfe gebeten. Tort
hat infolge Tammbruchs der Mis.
sissippi eine 'Strecke von 73,000
Ackern fruchtbareil Landes , voll

ständig überflutet., lieber 1,000
Personen sind obdachlos oder in Ge
fahr, und mir ein einziges Motor
boot ist erhältlich, um ihnen Rettung
zu, bringen., Trei Neger find er- -

triiuten. e Lage der Bedrohten ist
furchtbar. Bon hier aus irurde be

!'elerugsdan,pser ,xa Fourche"
mit einer Au'.ahl kleinerer ,Boote
und RettuugMiminschaiten an Bord
abgesandt, um die Bedrängten aus
ihrer gefährlichen Lage zu befreien.

Noch ein Tambruch.
New Orleans'. La., 17. Iebr.

Außer den bereits gestern gemelde
teil beide Tanimüchen ist bei

Oitica, La,, etim 70 Meilen ,U!ter!
von hier, noch ein dritter

geborsten. Tie dortigen
Lrange. ud tyeuiusesarme befin.
den sich in Geiahr, überflutet zi,
weroen

Erbitte Rettung von Wilson.

Washington, 17, Febr. Tie
Haudels-Bercinigun- von New Or
leaus ist beim Seiretä? 'Nedfield
vorstellig geworden, die Lage der
vonl Mississippi überfluteten Gegen,
den dem Präsideuten Wilson und
seinem Kabinett zu unterbreiten,
Tie Angelegenheit wird bei der
nächsten abinettssiy'liug am Frei,
tag zur Sprache kommen.

Stifte Franzufrii Ambulanzzng.
Baris, 17. Fe!:r. Ein Hospital

. i von I;! Waggons, das djefchenk
eou ziv.'i riiihen Amerikanern, ist
der französischen Regierung über
geben leordc, Lanrencc B. Beuet.
ein früheres Mitglied der Pariser
Handelskammer, kielt auf dem
Balmliof in Ehapelle. wo. der Iug
ubergeoen wurde. die BiioimgA.
auwraihe. 'uttilz iedari, der linier
Staatssekretär dos Sanität swekenö, de

antwortete im Namen der Neierung
und wies ans zahlreiche derartige
Beweise hin, mit welchen die Ame
rikaner ihre traditwnelle Freund.
s,l,ait für Frankreich Kundgegeben
haben.

'

Ter Zug ist modern ausgerüstet
und taun Berwmidete ainek
uieu. Für das Perwnak stel't ein.
-c- hlat- ld ein Speisewagen zur!
Beringung

' .

dem Meere find, erklärte ein Bedingen, da. die Oesterreicher fettige

Amsterdam, 17. Febr. Auf
dem lvestlichen Kriegsschauplatz hat
gegenwärtig wieder schlechte Witte
rung eingesetzt, infolge . dessen die

Nahkämpfe an Erbitterung nachge
lassen haben und man sich auf Ar
tilleriegefechte und Minensprengun
gen beschränkt. Diese Nachricht
kommt von Paris. Anders aber lau
teil Berliner Meldungen, denn den
selben gemäß haben sowohl die Bri
ten als auch die Franzosen gewaltige
Anstrengungen gemacht, das ihnen
jüngst entrissene Gelände wiederzli

gewinnen. hitzige cachtranipse ,er

'Pai 19 suoucv oon.Mern, tn
luuujwii gllsvlije ves oeiiiicnün 'ju
tilleriefeuers kaum ein Steine auf
dem anderen liegt, und 'in der

mpagne, in der Nachbarschaft
Tahure Die Deutschen haben

ue lyre erooerien Stellungen inne,
die Angreifer mußten sich 'unter

Meren Verlusten zurückziehen,
"ndon wird offiziell gemel

jj' hak hk Teutschen südöstlich von
m c"ct ircitc von "4000

Krds angnfsen. aber nur an einer
wiiitn, iiiuLiu es

iSm., gelang, die brMscheKamPf.

.Mi einer Weite von 6) Aards

rT" 3ic?J SrJ

"DLn- -

An der österreichisch italienischen
Front werden die Artillerickämpfe
fortgesetzt, die zeitweife von Jnfan
terieangriffen von hüben und drir
ben unterbrochen werden. Den' Jtali,
?nern ist es immer noch nicht.'gelun
gen, die Oesterreicher aus den von
iljnen eroberten Stellungen bei
Nombon zu, vertreiben. Dieses
dürfte ihnen überhaupt nicht gc

ausgebaut und bedeutend verstärkt
haben.

In Albanien rücken österreichisch.
ungarische Truppen siegreich vor. Es
heißt, daß sich ein Teil der bulgari
fchen Streitmächte mit denjenigen
der Oesterreich llnaarn verbunden

,l!tf'r hiii'fi Mo Ivil'oS Hin.
"vy.nv w.ii,'. vilV WH .'U"
fcha s Streitkräften, bestehend aus
Albaniern, Italienern, Serben und
Montenegrinern, verteidigt. Eine!
starte bulgarische Streitmacht steht
unweit Aolona und wartet auf das
Euitressei, der OcsterreichIliigarn
au? dem Norden, um die dort ste
henden Italiener anzugreifen. Be
uimmie vnicnncnteti ino aus lener
(legend während er lebten drei Tage
nickt eingelaufen. Auch über die
wahre Sachlage vor Saloniki ist
nichts bekannt. Ter französische
Zensor läßt keine Depeschen durch,

ud die aus Athen, kommenden Nach-
richten über die dortige Lage der
Tiuge sind wenig znverlässig.

'
(frzkrum gefalle?

Petrograd meldet offiziell, daß
die klei asiatische Festung Erzernm

ach fiiuftägigeiu Sturm von den
Nliiseii erobert ivorden ist. Ans un
offiziellen Londoner Depeschen geht
hervor, 'daß Feidinarschall von der
Woll; mit ü.miu Mann die Stadt
verteidigte. Ii, dem offiziellen ruf
sischen Bericht ist nicht augegeben,

werlstclllgt haben
Ter Eroberung Erzcrum's wird

im Lager der Alliierten große
beigemesseni denn von dort

au? erstrecken sich Bahnlinien nach
allen Nichtungen bin. Bon hier ans
erwarten die Russen ach Persien
Vordringen zu könne oder in st'id

liehet Mästung nach Bagdad vorzu-

stoßen, mn den schwer bedrängten
Briten zur Hilsc zn kommen. Dar-
über dürste eine geraume Zeit ver
geheil: der zurücklegende Weg bietet
trotz der Bahn große Schwicrigkci-ten- ,

und ebc die Russen bis nach dem
llruiniah-Se- e 200 Meilen ent
sernt vordringe können, wird

tauche Woche vnzehen, . '

Kutel.Amara aber ist sogar .600
Meilen entfernt, und wer weiß, was
sich alles ereignen mag, ehe die
Müssen auch nur einen Teil dieses
Weges zurückgelegt haben. ,,Uebri
gens ist weder von Konstantinopel
noch von Berlin ?twas Offizielles
über den Fall Erzerum's gemeldet
worden,

Zusammenstoß mit

lödttchm Folgen!

Auf der Douglas Str. Brücke kol
lidiert Anto mit Straszeu

bahn; ein Toter.

Heute mo"" stieß ein Lastauto
der Claar xv,sser Co. auf der
Douglas Srr. Brücke mit einem
Straßenbahnzug, der aus zwei Ma
gen bestand, mit voller Wucht $
sammen. ! Der Lenker des
Janles Murray, fand dabei den
während der Lenker' des Straßen
bahnwagens, C. O. Crane, verletzt
wurde.

Ter Straßcnbahnzug kam von
Council Bluffs und war etwa in
der Nähe der 7. Straße angelangt,
als der Zusammenstoß erfolgte. Wie
Crane erklärte, hatte der Rauch einer
unter der Brücke fahrenden Lokomo
tive ihm völlig die Aussicht verwehrt,
sodaß er das heransausende Auto
nicht sehen konnte, '",

Dfb Wucht den Anpralls war,
furchtbar. Das schwere Lastauto
wurde wie , ein Svielball durck das
zertrümmerte Brückengeländer chm
30 ,Fuß in die Tiefe geschleudert.
Murray war auf der Stelle tot und
bis zur Unkenntlichkeit zermalmt.
Das Auto bildete einen großen i,

Trümmerhaufen. Von den Passagie.
rcn wurde niemand verletzt. Der
Bahnverkehr war über eine Stunde
unterbrochen.

eMMer fertig in
5ee zu stechen:

"

Teutsche Schiffe werden in Hafen drr
kanarischen Inseln geheim

ausgerüstet.

Mobile, Ala.. 17. Febr. Kapn
tan F. E. Mague vom anierikani
schen Schoner 'Edgar W. Murdock"
hat die Nachricht hierher gebracht,
daß elf deutsche Damvfer. die sick in
verschiedenen Häfen den kanarischen
Inseln befinden, insgeheim armiert
und mit dein nötigen Kohlenbedarf
vcrfchen worden sind, um in See zu
Itemen und aus sei-ch- Handels
schiffe Jagd zu niaas?,,. Magune
fagt, daß, er selbst 2100 Tonneil
Sohlen an deutsche Agenten in Te
neriffa abgeliefert und gesehen ha-

be, wie, die Xiohlen in die Blinke
mehrerer deutscher Tanipser verladen
wurden.

penstoiluorsogell km

(jause mllzmommen.
Dadurch wrrdcii die ensionsnnsga

beu juhrliä, i !!.'ilj,000
' vermehrt.

Bafhihgton 17. Febr. Zwei
Peufionsvorlagen nmrden gestern im
Haufe angenommen. Ter einen ge-

mäß sollen die Ä'itwen und minder-jährige- n

Binder von Offizieren und
Mannschaften, die 00 Tage oder
mehr in der Armee oder Marine der
Ber. SiaaZen mährend des Puiliv
piuensrieges gedient iiobeii, Pensiim
erhalten. Es wird augeNl,u,me,
dast. 10,000 Beu,?onsbechligie ia
diese ,Uateg,'rie tommen. Tie an
dere Borlage schreibt vor, daß den

,ndiauerfü,nvfern aus den alu-ei- l

lSfi3 bis 1801 iftouallich eine ,Pen
sion von $20 auslvzablt werden soll,
doch müssen diese uiiudu'ns C2
Iabre alt sein. Te Witwen solcker
Indinnerfampfer sollen monatlich
$12 ausbezahlt werden w

betreffs der Sicherheit der Jteutra- -

im irno Nicyr.jiomvananlcn auf oen
Meeren durch die letzten Erklärnn
gen oer oeui,a,cn uno ierre,au,men
Admiralitäten nicht beeinflußt oder!

amter der deutschen Botzchsst, würde,
imm bk Zensur schon aefallcn,
lüÜm min der Botschaft die Er- -

lcuibnis erteilt würde, offizielle De
peschen in Ehiffre ail. das Auswär- -

tige Amt in Berlin zu senden.
tinter den bestellenden Zuständen!

aufgehoben sind. Anderenfalls wiir
) den Deutschland und die Ver. Staa

ten auf demselben Standpimkt sie loerden derartige Mitteilungen, nach.liiid Tnrazzo eingeschlossen haben.
, heu. aus dem sie in den ersten Tagen

der Tauchboot-Krisi- s standen. bej
haiipten hohe Reierungsbcamte,

Gms von Bernstorff, der gestern
r,,: T5i.if....i:;- - o

I ixt wiiHU5?iuaur uttiiilg vor
slll'lsfi nubpriti sirsi hinfortt rtsrtnn- -

M "IJvMt (iv iw1Vnrt
; über dahin, daß nach seiner per krummern 0enni6ra!!xa

f

T jöulicheii Meinung seine Regierung
H auch in der neuen TanchbootKam.
Npagne ihrem den Ler. Staaten gege

; Jhkiieit Versprechen. Handels dampser,
ldic Nicht Widerstand leiiten, nicht

& ' nsiiif SJnnniiii. 5ii wripnJfii nnrfi.- 11 'v(,- - .V.,- -

kommen werden. Herr Lansing
sagte dem Botschafter, daß eine der

dem sie von Beamten dieser Regie
rung gelesen sind, durch das Staats-Departeme-

befördert. Sie wer
den per abel nun lache man
nicht ,über London oder jtopen
Hage oeschit. Ter hierdurch ein
tretende Anenthalt beträgt oft fünf
Tage.

Tie deutsche Botschaft hat' Iuwr,
lanvuen, an .cn,e eme

Aenderung in den Zensur Methoden
emviehlei, wird, die mindestens die
a.ehrime Ilebermittelung osfizieller
Teveschei, des deutschen Ausuxirti.
gen Amtes gestatten wird.

Zensur wird gemildert werden.
Marinesekretär Daniels bat die

Erklärung abgegeben, die bisher ge-

übte strenge Zensur zn mildern.
Dieses geschieht auf gnind des von
Bernsiorif gesreru erhobenen Pro--tefte-

',Er gibt zu, daß die den
aitierilauischen 'Zeuseren gegebenen
ü'l'achtbesngnisse zu weitgehend sind.

Hmiqerlvhilr in New Jork.
ceiv ,'ik. 17. Febr. Da ze

lern die Änierikaiier immer über die

)',rt,ge offizielle Erttiirunq ' seitens Personen aiide hier den Tod, als

deutschen Negieruua sehr wün ba'i al? lnege Lpernhaus ge,le,ider
scheuswcrt sein würde, ras von naaznililag one zeoe Tarnung

erwähnte sodanil die W'ncu,trzte, imd verschiedene
,......., .. f..: fönen wurden .verlet-t.'- -

l schiebuucz der neuen ,TauchbootKam.
pame, falls dadurch .eit für. fcr- -

mrt 11nh.ff,ni.hlii,imi n.nno,,,,,,,,

In Merin, Ter., stürzt Opernhaus
ein; neun Personen tot, viele

verlekt. '

Meria, Ter., l7. Febr. Reun

"m dk1 benutzte

!auoe ,uuie eine ttmla,ls,ieunng
i"f die 0ssetl,chen chulen nlxie.
halten werde,,, für die man einen

roßen Besuch erwartete. Tie Be-- ,
.IlllnU k.lAAi.ii.K. 1. j. ' 5 ' t

OLUUIIIIUI t'liljllf IU"

5"' ,f,f. .'bade plötzlich ein- -

'"'.fc. K?im " 01111 nmuiz
erwlgte eine .surchidare Gasrnlo,
rl r , , . - .. .

V""tniCl' m (1t''
m tim H'Utc uns öie !e

.'vverie. inner neu
sioieien vesinoen ,ia, oer -- uper.

"1U,1. rnotisazen crtjuien,

';oit, und dee
Gattin.

Tötet sich und 5lind.
Sarlan. ?va. 17. i'brX- - krau

Jlorenee Tolhart. welche bei der
nahe Panama. Sa., iroiu, enden i'ch
renn Fran W, (laßcod wohnte,
nahm lick und hrem xuwx hro

alten SMniche durch Beigiiten das
f. ... . ... ..

iCL'L'ii. un iin iri iii1 ; rniii iiif hi .

det den Beiueggrund der unseligen'
Tat. '.

rnimtu siw .cs,.i-'- nKn
,chwieg sich überliefen Punkt. völlig
(1110.

?sn den hiesigen offiziellen
ireisen wird die Sachlage folgen- -

'ermanen betrachtet: Tie Ber. Staa
ii babeil fiel, inielge der seitens der

rutschen Regiern, in h'ti Lusita
a. und' Arabic-nälle- n gemachten
ersprechuttgen in Sicherheit ge- -

.!'gt,-da-
ß der Zanchbootkrieg in

.Ufrniir fienmü der internationalen

uiedrigenöhuc in Teutschlaud nudivh die Türken ihren Niickzug bc- -

vvtnc "us Der viebe der Mcnu!)'
!,leii gesiilirt werde,, würde. TaS

'iaatsauir l,ale geglaubt, alles,
Pas nötig sei, sei, die Bergaugenheit

anderen Staaten Europas, und da
bei ist es hier stellenweise in New
flott ebenso schlimm oder noch schlim-

mer wie anderswo. Besonders in
der Hriiii-iidusiri- o sind die Löhne
mebr als erbärmlich. Als Beispiel
lvird jetzt eine Frau Antonio Churrh
augesichrt. welche mit ihren drei
kleinen Hindern vom Tagesgraueu
bis svat in die Nacht hinein sich mit
der Verstellung von künstlichen Blu
men belaßt. Tnnir 'erhält sie pro
.roß. sage und schreibe, ganze 20c.

Trotz allen Fleißes können alle vier
zusammen nicht mehr als 12 biroß
l'er Vecbe fertig stellen, was einen
Wocheiiverdicust voil aus
Uiächt, .'

, dieser Frage in Berücksichtigung
Ziehen, und nicht glich die Zu

A'K, Nun habe jed.och die neue
h'i'lläruna der eutralmäälte. be.

Yl'dic iccwtdc! jdsliusifer ohne War- -
. , . ,.r,. siau v i i. ii ir in i v u ii II

isichernugen illusorisch aemncht,
?d rZ .schcme mfolgedesien nutz..


