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Nll 55 Grotzfeuer in den
Washington varracks

Tie LSschnrbeiten durch Explosionen
von Gewehrvattonen schwer

behindert.

ZZalzrungsmkttel nach
Europa absolut nötig

Truppen Entsendung nach Frank
reich kommt erst an zwei

trr Stelle.

tteberlebender macht
Zlngaben über Uaub

Hanptmann Whisler dn ssamp
Fnnston wird alö der Täter

angesehen.

andelskammer an

cutschc .Geschäftslvclt
ische ZclcMten
MhenW 'Hause d

'
,
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Die Frie, 2 Verhandlungen werben wahrschein.

lic? Warschau fortgesetzt werden;
In einem an öieselbe gerichteten Appell soll die-sel- be

helfen, eine Handelskrieg nach öem'

Uriegs zu verhindern.

Große Uriegsrnftungen bilden größte Gefahr.

der Nüssen.

!'

tionen nach dem Kriege hervorgehen
würde.

In der Resolution der Handels,
kammer heißt es: Da wir glan
ben, daß das amerikanische Volk

nicht gegen deutsche Waren nach dein

5triege Stellung nehmen wird, falls
die Gefahr übermäßiger Rüstungen
beseitigt ist ,

Sei es beschlossen, daß die 'Hrnt
delskammer die deutsche Geschäfts
weit auffordert, sich über die Situa
tion klar zu werden und gemeinfallt
darauf hinarbeitet, daß einem der
derblichen Handelskrieg nach dem
Kriege vorgebeugt werde und ein
dauernder Friede um so sicherer ge
stellt werde."

Y

ll

Washington, 11. Jan. Das
des Quartiermeister Depar

tements der Washington Varracks
wurde heute von einem verheeren
den Feuer heimgesucht. Mehrere
Soldaten und Feuerwehrleitte erlit-

ten Verlehungen. Die Entstehungs.
Ursache des Feuers ist unbekannt.

Infolge der Explosion von Gewehr,
mnnition wurde das ganze Gebäude
erschüttert und machte die Löschar-beste- n

gefährlich.
Kanin hörte Kriegssekretär Baker

von dem Feuer, als er sich sofort
nach dem Brandplatz begab. In dem

Gebäude befanden sich grosze Mengen
Jnsanterierüstung und Gewehrmuni-tion- .

Den heldenhaften Anstrengun-ge- n

von Truppen und Marinesolda-te- n

gelang es, einen grasten Teil
der Munition aus dem Gebäude zu
entferne Um 10:05 Vormittags
erschütterte eilte gewaltige Explosion
die Luft: eine Menge Patronen wa-

ren dnrch das Feuer entzündet wor
den i '

Staatssekretär Lansing
spricht über Urieg

Glnnbt, dos; Optimismus Grundlage
aller Erfolge Amerikas bildet.

Tme translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
14, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

New ?)ork, 14. Jan. In Wash-

ington herrscht Fröhlichkeit und Zu
verficht, und diese sollte im ganzen
Lande herrschen", sagte, Herr Lan
sing in einer Ansprache bei einem
Diner der Staats-AnwaltSverein- i.

gung.
Wenn ich den Hauvtcharakterzug

eines Amerikaners nennen sollte,, so

würde ich sagen, das; es der Opti-
mismus ist. Optimismus ist unser
groster Nationalzng. Er ist die

Ouelle unseres Reichtums und un-

serer Macht. In jeder Handlung,
die diese Nation unternahm, war der
Optimismus die Grundlage zum Er-

folg und hier, wo wir als Nation
die größte je unternommene Auf-

gabe vor uns haben,' sollte der Opti-
mismus int ganzen Lande der lei-

tende Geist der Nation sein.
Der Präsident wurde vor kur.

zer Zeit herausgefordert, die Ursache,

derentwegcu wir uns im Kriege bc

finden, zu uenueu, und was tvir zu
erzielen hoffen. Er gab die Gründe
an und nannte kürzlich die Ziel,
die wir anstreben. Er hat dies in auf-

richtiger, unzweideutiger und sehr

bestiminter Weise getan. Diese Fest-

setzung der Ziele dieses Landes bei
dem 'Eintritt in den Krieg wurde
von unseren deutschen Freunden nicht

günstig aufgenoniinen, und doch, bis
wir diese Ziele erreichen, haben wir
keine sichere Grundlage, auf der wir
einen dauernden Frieden bauen kön

nen. Außer diese Ziele werden von
der preußischen Negierung angenom-
men, muß der Krieg fortgeführt
werden. Wir sind iu diesem jlriege
als Republik zum letzten Ende.

Amerika hat niemals seine Hand
an eine Aufgabe gelegt, ohne sie zu
verrichten. Alles, was wir zu tun
haben, ist unsere Zähne fest zusam
menznbeißen. unsere Fäuste zu bal
len und mit aller Macht draufzn.
gehen."

Die Ansprache Lansings wurde
von seinen Zuhörern als eine Ant-wo- rt

auf die Uominentare der deuts-

chen Zeitungen zur Rede des Präs-

identen Wilfon im Kongreß ange-
sehen.

Ehreubünder für verwundet?
Soldaten.

(True translatiou filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
14, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington, 14. Jan. Amerika,
nische Offiziere und Mannschaften,
die in diesem Kriege verwundet wer
den, sotten zuin ersten Mal in
der Geschichte unserer Armee Eh
rcnbänder tragen, die andeuten, daß
sie ihr Blut für daö Vaterland ver-

gossen. Der Befehl wurde soeben

ausgcsandt. daß dicfc Bänder auf der
rechten Brusiseito zu tragen sind und
anderthalb Zoll laug und drei Achtel
Zoll breit fein sollen. Die Länge
wird in gleichen Teilen rot, weiß
und blau fein. Ter Soldat wird je
ein Band für jeden Tag. on dem
er verwundet wird, tragen.

Wohin man kommt, da soll man
hoUm d',-- Landes Sitten und der
Allen, he, Kl es im Svrichwort.

Camp Fnnston. Kansaö, 11. Jan.
Der Zustand von Kearney Wor

nall. des einzigen Ucbcrlcbenden der
Vankränberei in Camp Fnnston cnn

Freitag, bei der vier Bankbeamte
von eineni Räuber mit einer Art
erschlagen wurden, bat sich nach An

gaben der Aerzte gebessert und trotz

seiner schliminen Verwnndung soll
er Aussichten baben. mit dem Leben
davon zu kommen. Man nimmt an,
das; der Raubmord von Hanptmann
Lewis I. Whislcr, von Saldina,
Kansas, verübt wurde, der sich niit
ciiiem Tienstgeivehr am Samstag
erschoß und dest'en Leiche Von

Wornall ols die des Räubers iden

tisiziert wurde.
Wornall konnte gestern einen

Bericht von der
Räuberei geben. Wornall berichtete,
das; Whisler um. 7:30 Uhr nach der
Bank kam und mit gezogenem Re-

volver den aninesenden Bankbeamtern

erklärte, das; er in seinen Büchern ein
Defizit ,zn verzeichnen habe und dies
als das beste Mittel ansah, Geld zu
erhalten. Die Bankveamlen nahmen
ihn nicht ernst, bis er u,iter seineiii
Mantel eine Art hervorzog und E.
F. Winters, den Leiter der Bank,
niit der flachen Seite einen Schlag
versehe- - Er I'efa'al den Beamten,
sich mit dem (Micht och unten auf
den Boden zu legen und holte sich

dann das netige Getd. Sodann be

sähl er Wornall, den anderen die

Hände auf den Rücken zu binden,
was dieser tat. Ter Räuber band
danii WoriiaN selbst die Hände

und stopfte allen einen
Knebel in de Mund. Von da an
scheint ihn das Gedächtnis verlassen
zu haben, da er nichts zusammenhän-

gendes zu berichten loeisz, bis er sich

iu der Ambulanz besand, die ihn
nach dein Hospital schaifte.

Wornall wurde eine Stunde nach
den, Raube von einem Posten in der
Nähe der Bcmk ziellos umherirrend
gekunden. ctivas, vor
sich hin und als er sagte, das; die

Bauk beraubt wurde, machte man
die 'grausige Entdeckung.

Nach dem Verbrechen, so nmrde
festgestellt, begab sich Hanptmann
Whislcr nach der Qiiartienncister
Abteilung, wo er seine Hände und
Kleider vom Blute reinigte, und
wohnte dann einer Unterrichtsstunde
für französische Sprache mit 0 Ubr
bei. Als die Ordre kam, , 0 Uhr
zu rapportieren, war Whisler der
zweite oder dritte Offizier, der alles
in Ordnung" meldete. Visher ist
noch nicht bekannt geworden, wie- -

viel Geld von der Bank geraubt
N'nrde. Hanptmann Whisler war
Koinmandenr der .U'ompagme E de

351. Infanterie Regimentes und
hatte seine Komniiinon am la. Au-gu-

in Fort Riley erhalten.
Am 7. Januar nahm er eine Ver.

sichern,! für $10,000 bei der Rc
giernng heraus, die an seinen 11

jährigen Sohn Tuanc, Salina,
Kansas, zahlbar gemacht wurde.
Hauptmann Whisler war 36 Jahre
alt und war vor einem Jahre von
seiner Frau Vadne Whisler geschie.
den.

Die von den Militärbehörden ein
geleitete Unterfnchiing wird auf der
Theorie fortgeführt, das; der Mann,
der die Bank beraubte, einen Helfer
gehabt hat. Eine Reisetafche fehlt
aus dem Onartier von Hauptmann
Lewis E- - Wbisler. der des Mordes
und Raubes verdächtigt wird, und
der sich am Samstag erschoß. Die
Untersuchenden glauben, das; das
Geld darin entfernt wurde. Die
Bundesbank Unterfuchungsbeainten
und die Militärbeamten weigerten
sich, die Summe des gestohlenen Gel
des abzuschätzen. Es ging jedoch das
Gerücht, das-- , es sich aiif $75 000 be
lausen würde. Bisher sind nur $30
in in der Nähe
der Bank aufge'unden worden.

Hause erwogen werden, sobald die
Eiieuvahn. und anaere Kriegsgesetz.
gebung, die vom Präsidenten empfoh.
leu wird, aus dem Wege geräumt ist.
Die Vorlaae. die ein Vorschieben der

j Uhren der öüition um eine Stunde
vom ersten Sonntag im April bis
zum legten Sonntag im September
vorsieht, befindet sich jeht vor dem
Komitee für Zwischenstaatlichen und

, Alislanosnanoel, wo s,e vom Vor.
j siher W. E. Adainso Grgia,
, der bis zum 18. Dezember an der
!

Spitze des Komitees stand, beiseite

j gelegt wurde. Der jetzige Vorfiher,
r Sims, befürwortet den Vor- -

schlag und wird ene Entscheidung
daruver Erzielen.

?rus tamslation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
14, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington, 14. Jan. Da die

Nahrungsmittelverhältnisse in, t,ros?
britannien und Frankreich immer
kritischer werde und diejenigen in
Italien noch schlimmer sein sollen,
als in den beiden genannten Län
dern, so sind hohe RegierungSbeamte
weniger darauf bedacht, schleunigst
1,000.000 Soldaten nach Frankreich
zu transportieren, als Nahrungsmit
tel in denkbar kürzester Zeit hinüber-zusende-

Es geht nicht an, zuneh.
nlrnd niclic Truppen über den Ozean
zu senden, das; mehr und' mehr
Trausportschifse bedingen würde, und
zu gleicher Zeit Tnippenschiffe für
den Nahrnngsmitteltransport zu ver-

wenden.
Ferner, sollte die NabrnngSmit-telsituatio-

wirklich so schlimm sein,
wie von dem britischen Nahruugs-Mitteldirekto- r

Lord Nhondda in fei'
nein Kabelgranun on den amerika'
Nischen Nahrungöiuitieldirektor ,5oo
ver angegeben, dann wird es in Re
gierungskreisen für unweise erachtet,
eine groste amerikanische Armee bal-dig-

über den Ozean zu schassen.
Die Streitkräfte des Generals Per
shings müssen mit Lebensrnitteln
und anderen Vorräten von dieser
Seite de's Ozeans ans unterhalten
werden.

Gleich nach Fertigstellung neuer
Schisse werden diese in Dienst ge-

stellt. Unter den bestehenden Ver
hältnisseu tverden Truppen so schnell
wie möglich hinübergesandt werden
in der Absicht, bei Beginn des Früb-jahr- s

eine grosze Streitmacht in
Frankreich zu haben. Es war die

Absicht. Truppen der Nationalarmee
von New Dork, Illinois. Michigan
und Wisconsin vor denjenigen ande-

rer Staaten hinüberzusenden, doch

heisst es jetzt, das; keine dieser Streit-kröft-

in nächster Zinnft" einge-
schifft werden. Anzeichen deuten dar
auf hin, das; die Nachschübe zuerst
aus regulären Truppen bestehen
werden.

Ansichten der Rprddcutschcn All

gcmciilkn Zeitung.
Amsterdam. 11. Jan. Die halb

offizielle Norddeutsche Allgemeine
Zeitung von Berlin vcröffcntlickst ei-

nen Bericht aus Washington, wonach
die Per. Staaten 80.000,000 Bushel
Weizen nach Europa senden und fügt
hinzu:

Dies ist für die Sache der En.
teilte ein jchiuerer Schlag! es be

deutet, das; Amerikaner vorläufig
nicht auf dem Schlacht felde erschei-nc- n

werden. Was hat den Präsi.
deuten Wilson zu diesem StellungS.
Wechsel, der die wichtigste Entwicke.

hing in der amerikanischen Knegspo.
litik darstellt, veranlaßt?"

Die Zeitung schreibt dieses teil,
weife der Arbeit der deutschen Tauch-
boote zu, teilweise führt sie dieselben

auf innere Ursachen, vornehmlich auf
das Anwachsen des Pacifismus und
Reibung niit Japan zurück. Die
Zeitung fährt dann fort: Die letz

te Hoffnung, der Entente ist ge.
schwunden: sicher wird dieses in
7rankreich einen tiefen Eindruck ma
chc, denn die Brotration mag aller-

dings ctivas zuuehmen, für dessen

kriegsmüden Truppen aber besteht
keine Hosfnung auf Hilfe."

Nur ein Prozent der Wehrpflichtigen
schwindsüchtig.

(True translation filed with the
poKtrna.ster at Omaha, Neb., on Jan.
14, as required by the att of Oet. 6,
1917.)

New ?)ork. 4. Ion. Weniger als
1 Prozent der 800,000 Mann, die

für die Bundcsarmce untersucht wur.
den, wurden als schwindsüchtig be

funden, erklärte Oberst Bushncll in
einer Rede vor der jüdischen Ratio
nalncreinigung für Schwindsüchtige
in Denver. Es werden Masznahmcn
ergriffen, sagte der Oberst, die Er
krankten aus der Armee fernzuhalten.
Er erklärte, das; die Armee der Ver
Staaten die bestversorgteste in der
ganzen Welt sei."

Tagcslichtvsrlage
zur Entscheidung

(Trae translation stlfd with the
postmask-- r at Ornana, NVb., on Jan.
14, ua required by the act of Ot. 6,
1917,)

Washington, 14. Ja. Die ,Tn.
geölichtiparvorlage, die den Senat im
vorigen Juni laNierl. wird vom

s orderungen

Schreckt! ? Sluttat aus

f Trni translation filed with the
postmutter at Omaha, Neb., on Jan.
14. reqwed by the act of Oct.
Ml'-- l . (

Petrograd. 11 Jan. Die tuffc
schon Delegaten zur. Friedenskon se

renz werden am Dient-tn-g nach Pe
trograd zurückkehren, so lautet eine

heute aus Vrest.Litokdk hier' einge.
trossene Tepesche. Die weiteren Ver.

Handlungen werden in Warschau

fortgesetzt werden.
Der erste Abteilung der Roten

Garde der Bolshebiki Armee hat sich

hmte an die Front begeben.

Verspätete Nachrichten über die

Schlußsitzung der Friedenskonferenz
zu Arest-Litovs- wie sie hier heute

eingelaufen sind,, besagen das; die

russischen Delegaten die Rückkehr der

NriegLslüchtlinge aus polnischen und

litauischen Distrikten verlangten, ehe

der SelbfibestimmungZplan ausge,.
iübrt werde,

Lfvna Ynrihre B?dinauna. worauf

die Russen bestanden, war. dah keine

gezwungene Mobilisierung der Polen
und Litauer stattfinden dürfe und

daß diejenigen Polen und Litauer,
welche wegen Erhebung der Waffen

gegen die Zentralinächte verhaftet
oder wegen Friedensherstellungsver-such- e

ins Gefängnis geworfen wur.
den, sosort freigelassen werden sol-

len. Auf diese Forderungen haben
die Delegaten der Zentralmächte ge

antwortet, dass diese Fragen auf die

innere Politik Anwendung finden
u,ü deshalb nicht erörtert zu wer

den brauchen. ,, Die, Russen sagten,
das; diese Antwort nicht zusriedenstel
lend sei und das; sie ihre Forderun-

gen durchzusehen versuchen würden.

Petrograd, 11. Jan. Hier ringe.
troZfenen Nachrichten besagen, das;

die Türkei den Wassenstillstandsver.

trag gebrochen habe. Es helfet, das;

ein türkischer Truppenbefehlshaber
lJO,000 Mann zwischen Trebiz und
Rizi-- gelandet habe: auch soll ein iiir-tisch-

Tauchboot ein russisches

Tranoportschisf versenkt haben.

Petrograd, 14. Jan. Hier sind

Nachrichten eingelaufen, daß deutsche

Truppen an der Ostfront ihre
mit russischen Soldaten

zu fraternisiere, aufgegeben haben.

Petrograd, 14. Jan. Die g

hat den Lokalräteil
der Arbeiter und Soldaten gestattet,
neue Wahlen für die konstitutionelle
Konvention vorzunehmen. Die 5ion

vention sollte am 18. Januar statt-finde-

doch wird die Tagung der.
selben jedenfalls verschoben werden.
Die Mitglieder wurden unter den
von der Kerensky Regierung getrof-jene- n

Bestimmungen enuählt.

Russische Offiziere ermordet.

Petrograd, 11. Jan. Ziueiund.
sechzig rufsische Offiziere, darunter
Büc Abiniral Novitok,, drei Aöiui
räle und ein ( General, wurden Ijicc

eingetrvffenen Nachrichten zufolge in

Sebastopol gelyncht. Mairofi l. II t'l t (

Kriegsflotte schlössen sich den Mör-

dern an. Die Offiziere wurden alle
ach denl Malakoff Turm geschleppt

und erschossen. Die mästen der Er.
mordeten gehörten jenem Untersu-chungbkoinite- e

an, das im Jahre
1912 siebzehn russische rebellierende
Matrosen schuldig befanden und diese
reils zu lchenölänglicher .sierkerhast
teils zum Tode verurteilten. Adini
ral Memetz, Befehlöhaber der Flotte
des Schwarzen Meeres, hat als eine

iolge der Mordtat, resigniert.

Kommentare über Wilsons Bot
schnft.

Petrograd, 14. Jan. (Von Joseph
Shaplen, Korrespondent der United
t'n's;.) Xic Bolsheviki Zeitungen
nennen die Botschaft des Präsiden-te-

Wilson mit gemischten Gefühlen
i'idgcgt'n, iiu allgemeinen ober - be.

urteilen sie dieselbe günsng. Die
Tägliche Narida sagte heute:

,,sss ist ohne Frage ein sehr wichti.

ges politisches Ereignis: die russische
Teinokratie muh das dargelegte Pro.
gra:nm mit grosser Aufmerkfamkeit
angesichts der Erklärungen gegen
russische kKebictransteilung und ge
gen ciiic:i Frieden rnif ns'TC Kosten
j'.: Betracht ziehen. Die Botickait

Sebastopol gemeldet.
arirtt mehr tiiie LCnhh f!5wnr8 N

ik (g Her Ideen der
Hascher, seit der Beantwortung der
wi,rjt:jr.- - rv;5.-.,s- u tx.xx "
7U(JtllUlil JJiaULIlDUUl UJIUHI.

Die Pravda kritisiert die Botschaft,
ist jedoch der Ansicht, das; Amerika
jetzt seine Frenndschast zeigt und luil
lens ist, pci) an Bestn'vungen, einen
allgemeineil Frieden herbeizuführen,
zu beteiligen. In einem editoriellen
Artikel greift die genannte Zeitung
die Botschaft deS Präsidenten an,
weil aus derselben angeblich hervor-geh- t,

das; der Präsident die Macht
der Bolsheviki anerkennt, gleichzeitig
aber auch einen Bruch mit denselben

ankündigt."
Die Zeitung Nodayazhiök nuszert

sich über die Boischast in ungünstiger
Weise. Dieselbe ist in vielen Pmiik-te- n

ungünstig," sagt dieselbe. Sie
trägt einen imperalistischen Echorcu-ter- .

In zynischer Weise erklärt er
daZ Recht der Selbstbestimmung
fremder Völker aber nicht dasjenige
solcher unter fremder Herrschaft.

Aährnttttel-Zlussuh- r

sehr angewachsen
(True translation filed with the

postrnattcr at Omaha, Neb., on Jan.
14, ss required by the act of Oct. C,

1917.)
Washington. 14. Ion .Die Aus-fuh- r

von Nalirungsmitteln ist von
?:)8,000,000 im Oktober auf
000,000 im November angewachsen,
wie aus den voin Büro für Aunen
und Binnenhandel veröffentlichten
Zahlen hervorgeht. In den ersten elf
Monaten des Jahres ,1917 wird die

Nahrunqsinittelausfuhr auf $1,
188.1,'0,058 bewertet im Vergleich
zu $ 1,000,000 in der gleichen
Periode in 1016. Die Einfulir von

Nahrungsmitteln für die 11 Monate
betrug 002,000.000. Die Ausfuhr
von Fabrikwaren betrug bis $207,
000,000 im November, ein Fallen
von 15,000,000 unter den Betrag
des vorhergehenden Monats. Der
Wert der in den ersten 11 Monaten
des Jahres ausgeführten Waren
wird auf $3,660,000,000 berechnet,

gegenüber von $3,350,000,000 in
derselben Periode des Vorjahres.
Rohmaterial, welches in der elf

monatlichen Periode ausgeführt wur
de, hatte einen tejaiutwert von

?67,000.000.

Mit Marineverssrgung
zufriedengestellt

(True translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
14, a required by the act of Oft. 6,
1917.)

Washington, 11. Jan. Volle
Zufriedenheit mit der Arbeit der
Zeugmeisterabteilung der Marine
und seiner Bereitschaft für den Krieg
und der allgemeinen Tatkraft wurde

ut9 vcs .ymiira ur uie tuiuiu-iin- -

tersuchuug, in einem Berichte ausge
sprochen, der das Ergebnis der Zeug
meisterphase der Untersuchung sür
seine Kollegen zusammenstellt. Ter
Bericht besagt, das; mehr als 1,100
Handelsschiffe von der Marine seit
der., II. März mit Kanonen und
Munition ausgestattet wurde und
das; eine bemerkenswerte Auzabl von
Kanonen, grof; und klein, mit dasiir
bestimmter Mnnition, an England,
Frankreich und Italien geliefert
wurden. Viele Kanffahrer der Al
liierten sind neben der ganzen ame
rikanischeit' Flotte bewaffnet wor
den, uni die Tauchboote zu bekä,n

pfen.

Hnuptmnnn Wrero in Honolulu tot
NIlsgks'ttndkU.

('srue trarihl&üi n üM ith the
pohtniatcr at Omaha, Neb., on Jan.
14, as required by the aet of Oft. 6,
1917.)

Honolulu, 1 1. Jan- - Hauptmann
F. I. (reeiT, der Erekutiv-Offizie- r

für die Welrpk!icht:behörde von
,awai wurde tot aufgefunden, nach-l'e-

ein Berbaftungebefl'bl gegen ibn
isla'sen wurde, in dem er der Ful
tchnug keiner Ailögabcn befchnldigt
nmrde. Sein Tod soll durch ein
Herzleiden veruriacht wnrdi'ii fein.

(True translation Sied with the1

postrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
14, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington. 14. Jan. Amerika
nische Finanzkönige beabsichtigen, ei

nen direkten Appell an die deutsche

Geschäftswelt zu erlassen, daniit die-s- e

sich gegen den Militarismus wen

det und foinit einem Handelskrieg
nach dem Kriege vorbeugt. Ohne
zu drohen, hat die Handelskammer
der Ver. Staaten heute eine Resolu
tion in Betrachtnahme, in welcher

die teutonischen Handelsinteressen auf
die Gefahr aufmerksam gemacht wer

den, die eine übermäßige Rüstung
in sich berge, und die weiterhin einen

Handelskrieg nach dein Kriege zu
verhindern strebe.

Dieser Vorschlag ist ein Teil je.
ner Canipagne. die von Präsident
Wilson ins Leben gerufen wurde, um
die Liberalen Teutschlands zu ver-

anlassen, die große Kriegsmaschine
im Stich zu lassen. Viele deutsche

Großkaiisleute, namentlich Schiff,
fahrts . Gesellschaften, wie die Ham

burgAmerika Linie, sollen immer

größere Neigung gegen die Fort
setzuiig des Krieges hegen, weil sie

fürchten, die Weltmärkte zu vertie-

ren.
An diese Gruppen ist vornehmlich

der Appell der Handelskammer ge
richtet.

Man erwartet, daß die 500,000
Mitglieder der Handelskammer die.
sen Vorschlag unterstützen werden,
auch dürfte derselbe die stumme Ein
willigung der Regierung haben.

In seiner Rede am 1. Dezember
vor dem Kongreß sagte der Präsi
dent, daß. sollte Deutschland nicht
das Joch derer, die es betrugen, ab
schütteln, es unmöglich sein könne,
es zu einem freien ökonomischen Ver
kehr zuzulassen", was unerläßlich aus
einer Friedenspartnerschaft der Na

Verurteilung bestiltigt.
New Aork. 14. Jan. Die Venir

teilung von vier Beamten der Ham.
burg.Amerikalinie, einschließlich des
über Dr. Karl Bünz,
des früheren leneralvertreters der
Linie für die Ver. Staaten, wegen
Verletzung der Zollgefetze durch Ver
sorgung deutscher Kreuzer mit Vor
räten zu Anfang des Krieges wurde
vom Bundesappellationsgericht da
hier bestätigt. Die Entscheidung be

statigte auch das Urteil gegen die
Hamburg. Ameriknlinie, gegen welche

auf eine Geldstrafe von $1 erkannt
worden war.

Außer Dr. Karl Bünz tvaren
Adolph Hachmeister, Eiilkaufsageut
der Linie, der nach seiner Verurtei
lrnig int Tistriktsgericht gestorben ist,

Oberingenieur Georg Kotier und
zweiter Offizier Poppenhauser im
Anklagezustand. Dr. Bünz. Hachmei
ster und Kotter waren zu 18 Mona-
ten im Buudesgesängnis zu At
lanta, Ga., und Poppenhauser zu 1

Jahr und 1 Tag in derselben Straf
anstalt venirteilt.

Tie Entscheidung besagt: Das
Tistriktsgericht nahm als selbstver-
ständlich an, daß eine Lieferung von
Kohle und anderen Vorräten für
deutsche Kriegsschiffe auf hoher See
an sich kein Unrecht war, da damals
die Ver. Staaten und Teutschland
nicht Krieg gegen einander führten.
Aber die Angeklagten suchten die
amerikanische Regierung mit den

Schiffsklarierungspapirren zu hin
tergehen-- "

Drei in Blizzard erfroren.
Pueblo. Eolo., 11. Jan. Frank

Tkul, 62 Jahre alt, Frau Agnes
Penne, 36 Jahre alt, Frank Pernie,
11 Jabre alt. sämtlich von Pueblo,
erfroren iu einem Blizzard am
Mittwoch, drei Meilen nördlich von
Eads, Eolo. Sie hatten am Mitt-

woch Pueblo verlassen, um Frau
Jobn Jenko. eine Tochter von kul.
und Schwester von Frau Perme. in
Eads zu besuchen. Das Heim der
Frau Jenko befindet sich drei Meilen
nördlich von Eads und die Drei ver
suchten die Entfernung in dem
Trurm zu Fuf; zurückzulegen. Sie
nerloren ihren Weg und ivurden spä-

ter nicht weit von dem FrmYause
ols Leichen aufgefunden.

Extrasitzung der
Aebr. Oegkslatur

Gouv. Neville beabsichtigt solche ein
zuberufen, nur Wahlgesetze für

Soldaten anzunehmen.

Lincoln. Nebr., 14. Jan. Hier
ist die Nachricht verbreitet, daß Gouv.
Keith Neville beabsichtigt, die Legis
latur in Bälde zu einer Extrasitzung
einzuberufen, damit sie ein Gesetz

annehme, das den Soldaten, die im
Kriege oder in den Militärlagern
sich befinden, das Stimmrecht bei den
bevorstehenden Wahlen gebe. Es bc

finden sich etwa 20,000 Nebraska
ner unter der Fahne der Ver. Staa
ten. .

Wie es heißt, will der Gouver
nmr auch zwei andere wichtige Sa
chen der Legislatur zur Entscheidung
vorlegen. Die beiden vom Kongreß
angenommenen Amcitdements zur
Bundesverfassung, also das Amende-nien- t

für Nationale Prohibition und
das Frauenstimmrcchts Amende
ment. Es heißt, iß entweder die

Legislatur die beiden Verfassungs
zusätze bestätigen oder dem Volke
in der kommenden Herbstivahl zur
Bestätigung unterbreiten soll.

Sehr möglich ist es auch, daß
ein Verfaffungszusatz unserer Staats
Verfassung unterbreitet werden wird,
wonach den Frcnrdgeborencn, die
das erste Bürgcrpapier besitzen und
hier in Nebraska stimmen können,
diese Vergünstigung entzogen werden
soll. Bekanntlich wurde bereits über
diesen Zusatz vor einigen Jahren ab
gestimmt, aber geschlagen. Jetzt ist
aber infolge des Krieges eine starke
Agitation im ganzen Maate für die
se Vcrfassungöbestimmung in Scene
geseht worden und in der bevorste.
henden Wah wird er sicher ange
nonimen werden. Was man will,
ist dieses: Niemand soll das Stimm
recht in Scebraska haben, der nicht
feine zweiten Bürgerpapicre besitzt.

In der nächsten Zeit dürfte es
neue interessante Entiuickelnngcn in
der Staatspolitik geben.

Tie Demokraten hatten kürzlich
in Lincoln eine Beratiing und jetzt
wird gemeldet, daß Gonv. Neville
als Kandidat für Bundessenator auf
treten ivird. E;Gouv. Morehead
der auch als Kandidat für Senator
genannt wurde, soll für Gouverneur
in Frage kommen. Senator Hitch-coc- k,

der der Beratung beiwohnte,
soll sich für Neville erklärt haben.
Das hat einen Sturm der Entrü
stung unter den übrigen Kandidaten
hervorgerufen, wie Generalstaatsan
walt Willis E. Recd, Vize-Gouve- r.

neue Edgar Howard usiv. Man
darf also auch in dieser Hinsicht
interessanten Entwickelungen entge
gensehen.

Rockefeller macht große Schenkung.
New ?)ork. 14. Jan. John D.

Rockefeller bat letzte Woche der Rocke

feller Foundation .?.?,?00,000 ge.
schenkt, um das Arbeitskapital der
selben zu schonen. Durch die Gabe
wird dieser Stiftung ermöglicht, die
infolge der nufgcuoniincnen Kriegs
arbeiten erbebten Anforderungen zu
genügen. Die lesamtschenkungcn
Rockeiellers für dieses Jnuiwt bclau
sen sich jetzt auf $131,205,506. Die
Anfangsschenkung fcclitf sich auf
$'100,000,000. Im Mai 1917 gab
er der Anstalt r,7(T,50C fiic
Krira5hilje.
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