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wilson gibt deutsche
Schisse heraus

Fraglich ist, ob Amerika die deut
scheu Ocldampfcr übertrage

, . . werden.
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vslschewisten stehen bereits an deren Häuptlinie. Fremdsprachlicher Unterricht und Aeligionss
unterricht in fremden Sprachen können
nur vor oder nach den gesetzlich vors

geschriebenen Alassenstunöen in privat-schule- n

erteilt werden.
' '

. Wladivostok, 27. Einer hier
osfiziellen Erklärung

Japans zufolge ist eine Basis zwecks
sammenaelims Iavans und der

Ver. Staaten in Sibirien geschaffen
worden. In dieser Erklärung heisst
es: In einflußreichen Kreisen ist
man höchst zufircden darübel, daß
sich Japan und die Vereinigten
Staaten von Amerika auf einen

'

Plan zwecks gemeinsamen Borge,
-- hcns in Sibirien geeinigt haben,

Dieses ist besonders für dicicniacn

Dr. Lonis Poch (links). ,

Dr. Louis Poch, ein französischer Gelehrter,
'
Professor an

der UnivcrsUät von Montpelus, ist der Erfinder einer Maschine
für Ultraviolette Strahlen, durch welche Baumwolle schneller

gebleicht werden kann als durch irgend ein anderes bekanntes
Mittel. Er ist ebenfalls der Erfinder eines konkaven Movie
Scrcen", der das nienfchliche Auge in den Stand setzt, die Bilder
wirklich der Natur entsprechend zu sehen. Der Herr zur Rechten
ist sein Ratgeber und Finanzier. .

-

?rfreulich, welche mit Bedauern bo
öbachtet haben, daß die von beiden
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von einander abweicht."
I Zur Zeit als Truppen nach Si
innen geschickt wurden, wurde von

Japan und den Ber. Staaten ein
und dieselbe Politik verfolgt. Mit
der Zeit aber änderte sich die Lage
der Tingc. denn Amerika machte die

Verwaltung der Transsibirischen Ei.
senbahn zur Hauptfrage, während
die Frage der Unterstützung der all
russischen Regierung unter Admiral
Kolchak in den Hintergrund gcscho
bcn wurde. Japans Hauptinteresse
war der Aufrechterhaltung der Kol
hat Regierung gewidmet, die Bahn
mm erst an zweiter Stelle. Hieraus
entsprang Mißtrauen. Dieses aber ist
nun infolge einer ncuuchcn Note Ja.
pans an die Ver. Staaten, deren
Inhalt noch nicht bekannt gegeben
werden kann, gehoben, worden. Die

u Note war die Folge der Entschei
t Hdung der japanischen Regierung, ei
ftnci gemäßigteren Standpunkt hin

i sichtlich der Aufrechterhaltung der
Regierung Kolchaks einzunehmen,

l y das Augenmerk auf die Sichcrstcl
lung der Sibirischen Bahn zu rich.

y ten und die Ordnung in den dicfcl
Ä be begrenzenden Distrikten aufrecht

zu balten."
,vAfle hervorragenden Zeitungen
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Tr. Jamcs Harris Nogers.
Dr. James Harris Rogers von

Hnattsville, Md., der Erfinder der
Untcrsee und Untergrunds-Tele- -

graphie, die mit Recht für die größte
Erfindung des letzten Kneges ange
sehen wird, ist für den Nobelpreis in
Physik ausersehcn.

Seward stiftet wieder
ansehnlichen Beitrag

Ter Hilfsfonds für Mtteleuropa
ist wieder m ahezn $300

gestiegen.
'

Der eifrige Mitarbeiter am Hilfs.
Werk für Mitteleuropa, Herr Jihn
Zimmerer, aus Seward, Nebr., hat
dieser Tage wieder eine ansehnliche
Kollekte für das edle Hilfswerk ein
gesandt. Die edle Tat der wackeren

Bürger von Seward County sollte in
jenen Plätzen des Staates freudige
Nachahmung finden, wo daZ Hilfs
werk noch immer nicht in dem Maße
betrieben wurde, wie es der edle
Zweck, dem es dient, verdient.

Auch von anderer Seite sind in
leütcr Zeit wieder eine Anzahl Bei
träge eingelaufen, so daß der Fonds
um über $300 gestiegen ist.

Finanz'Bnicht.
Bisher veröffentlicht und

kollcktiert 27.430.77
ammlung von Fritz
Schult und Carl I.
Wolff, Winside. Neb.

'

'

(siehe untenstehende
Liste) 83.00

Hans P. Saß. Wash
ington. Nebr., 10.00..

Peter Ohm, Washington,
Nebr. 5.00

B. ficchlciv Holdrege,
Nebr. 2.00

(Fortsetzung aus Seite 3.)

Großer Empfang zu
Ehren pershing's

Lincoln, 5!cbr.. 27. Tcz Ueber
5000 Bürger von Nebraska'verci
nigten sich, um General Pershing im
Kapitolgcbäiide einen glänzenden
Empfang zu bereiten. Das Staats
gcbäude war von einem Ende bis
bis zum andern mit amerikanischen
Fahnen, und alten Hecrzcichcn frü
herer Tage geschmückt worden. Swn
denlang vor dem Beginn des Emp
fanaes warm die WcmdelMlltm des

Washington, ,27.' Dez. Der
Streit zwischen der amerikanischen
Schiffahrtsbchörde und der briti
schm Regierung wegen, des Besitzes
der sieben großen ehemaligen deut,
schen Passagierdampfcr, welche zum
Rücktransport amerikanischer Trup
pen benutzte wurden, und gegenwär
tig im New Aorker Hafen liegen, ist
plötzlich zum Abschluß gekommen, in.
dem Präsident Wilson die Uebertra
gung derselben an die Briten an
ordnete.

Der Anordnung wird sofort Folge
geleistet, und . die Schiffe in briti
schen Passagicrdienst gestellt werden.
Es wurde weiter keine Erklärung
abgegeben, außer daß das Staats,
departcmcnt gefunden habe, die
deutschen Schiffe hätten Amerika ge.
gcnübcr ihren Zivcck erfüllt die

Truppen' heimgebracht. Das ' achte

Schiff dieser Gruppe, der Jinpera
tor, befindet sich bekanntlich bereits
in englischen Diensten. Er ist der
Cunard Linien überwiesen worden.
Der Zeppelin fällt der White Star
Linie zu; der Prinz Friedrich Wil
Helm der Orient Steain Navigation
Company: die Cunard Linie über
ninrrnt Kaiserin Augusta Victoria;
der Dampfer Clevcland geht an die
Peninsular Linie; Sanderson &
Sons erhalten die Pretoria; die
Dampfer Kap Finisterra und Graf
Walderscc find noch keiner Gesell
schafti zugewiesen worden. Die Be
fatzungsn?annschaften aller, dieser
Schiffe befinden sich bereits seit
mehreren Tagen in New Jork.

In einem Schreiben an das
Staatsdepartement sagt John Bar
ton Payi,?, Vorsitzender der Schiff
fahrts'Behörde, folgendes: Die
sieben Schiffe werden sofort dem zu.
ständigen britischen Vertreter über
Miesen werden." Die Uebergabe
wurde von der Schiffahrtsbchörde
verzögert, weil sie sich der Be
nutzung der ehemaligen deutschen
Ocldampfer vergewissern wollte.
Das Schicksal dieser Oeldampfcr ist
somit immer noch in Frage gestellt.
Payne' machte-- kürzlich' dem Obersten
Rat der Friedenskommission 'den
Vorschlag,' die Oeldampfer, ehe man
über sie endgültig verfügt hat, den
Vereinigten Staaten' zur Benutzung
zu überlassen und den Briten die
früheren deutschen Passagierdampfcr
zu überweisen. Großbritannien, so
heißt es, war mit diesem Vorschlag
einverstanden, vorausgesetzt indessen,
daß die. Ver. Staaten die Alliierten
mit Ocl versorgen werden. Jedoch
hatten die Briten am Tage darauf
diesen Plan '

wieder rückgängig ge.
macht, ohne eine Erklärung dafür
abzugeben.

Angesichts der Tatsache, daß Oel
dampfer gegenwärtig sehr knapp
sind, würde es Amerika gegenüber
ein Unrecht sein, wollte man diese
Ocldampfer. die den Ver. Staaten
doch eigentlich gehören, vorenthalten.
Man hofft, daß sie in amerikanischem
Besitz bleiben werden.

Unter dem Verfailler Vertrag ist
es der Entschädigungskomniission
überlassen, über alle den Teutschen
genommenen Schiffe zu verfügen;
deshalb kann die gegenwärtig er
folgte Abmachung über die deutschen
Schiffe nicht bindend sein.

großen Hauses von Tausenden an
gefüllt. Alle Amtsräuine wurden für
diejenigen offen gehalten die auf
ihren Platz in der langen Reihe der
den General Begrüßenden zu war
ten hatten. ' Gouverneur McKclvie
uiid feine Gattin . eröffneten den
Zug. Ihnen zrmächst kam General
Pershing. Die Reihe der Vorbeimar
schicrcnden bildete sich im Haupt
korridor, passicrte den in der Halle
der Legislatur vor dem Tisch d?s
Sprechers postierten General und
ging durch die Amtsräume an: der
Nordseite des Hauses wieder hinaus.
Es erregt allgemeine Befriedigung,
daß Pershing den Kindern und alten
Leuten besondere Aufmerksamkeit
erzeigte, sich deren Nainen nennen
ließ und einige passende Bemerkn,
gen für jeden hat!e. Der Empfang
wurde unter Auspizien der Freunde
der Boy Scout . Bewegung abgchal
ten. -

In einer Ansprache an den Ki.
wani Club von Lincoln feierte Ge
neral Pershing n herzlichen Wor
ten die Mitarbeit der Frauen an der
Durchführung der Kriegsmaßregeln.
Namentlich feierte er diejenigen
Mädchen und Frauen, die durch ihre.
Anwesenheiten Frankreich die Man
ncszucht und den Mut unserer Trud
&8 pftQgfoftnt Tto'ffifl

der Ver. Staaten nach,
und wlrd vor Allem
Bahn schlitzen.

losen Depesche aus Moskau zufolge
haben die Bolschewik! die wichtige
Stadt Tomsk in Sibirien genommen
ilnd andere wichtige Ortschaften bo
setzt. In der Depesche heißt es wm
ter, daß die Bolschcwisten nach der
Einnahme Tomsks bis zur Haupt,
linie der Sibirischen Bahn vorge,
dmngcn find, die Hauptstation Tai
ga besetzt, ungeheure Kriegsbeute
und viele Gefangene gemacht haben.
Der Weg nach Krasnoyarsk und Jr
kutsk stchtnun offen. Ferner wird
gemeldet, daß galizische Truppen,
die zur Verteidigung Kiews bc

stimmt waren, sich gegen General
Tcnikine aufgelehnt haben und W
seil im Rücken angreifen.

Aöm. Sims dringt mit
seiner Ansicht durch

6

Die Liste der zu verleihenden Eh
rcnzcichcn wird .einer Revision

unterzogen.
'

Wafl)ington, 27. Dez. Nachdem
Aonnral Sims die ihm von der Ma
rineverwaltung angebotenen Ehren
zeichen ausgcschlagcn hat, und Vize
Admiral Jones und Kapitän Has
brouck feinem Beispiel gefolgt sind,
hat sich Marinesekrctär Daniels ver

anlaßt gesehen, das Komitee zur
Verteilung militärischer Ehrenzeichen
für Kriegslelstungen wieder einzn
berufen, um die bisher ausgcarbeite
te Liste der' für in Ehrenzeichen
auserschcnen

'
Angehörigen der

Marine einer Revision zu unterzie
Heu,' In dem daraus bezüglichen Er
laß an den Admiral Knight sagt
derMarinesekretar, oaß obwohl er ra
allgemeinen den, Empfehlungen, des
betreffenden Komitees zustinune, ha
be doch eine genauere Prüfung der
Sache ihn überzeugt, daß eine ge
wisse Anzahl von Vorschlägen einer

genaueren Prüfung bedürften, und
daß mehrere Ergänzungen zu den

gemachten Empfehlungen notwendig
seien. Er gab außerdem der Ansicht

Ausdruck, daß denjenigen Angehö
rigen der Marine, die vor dem
Feinde gestanden hätten, der Vor
zug vor denen gebühre, die nur Kü
steii uiid Landdienst verrichtet hüt
ten.

Mexikaner schlieszen
weitere Gelquellen

Washington, 27. Dez. Das
Staatsdepartement ist benachrichtigt
worden, daß auf Anordnung der me
xikanifchcn Regierung eine weitere
Peroleumzuclle, cinel der ergiebigstm
im Tampico Distr., geschlossen wor
den

'
ist. Diese Quelle befinde sich seit

mehr als Jahresfrist in Betrieb,
und wurde seinerzeit in Uebcrcin
stimmung mit allen damals gülti
gen mexikanischen Gcsctzesbestimmun
gen gebohrt. Das Staatsdcparte
ment wird sich über den Fall voll
ständig zu unterrichten suchen.

Englands Herrschaft im Weltmarkt.
Londor. 27. D. Der. britiscke

Handelsricse, obwohl feiner Vor
Herrschaft durch den Krieg beraubt,
ist wieder dabei, seine Herrschaft
über den Welthandel zurückzucr
obern. Britische Handelskommissio
nen sind bereits unterwegs, um die
nötigen Schritte einzuleiten. Eine
Kommission begibt sich nach Süd
Rußland, eine andere soll Sibirien
bereisen. Gandelscrverten beiuckien
die Balkanlander, Italien, Deutsch
land, kuö'Amcrlka. Der britische
Sandelsberr Innt n,ckts unbcr uckt.
um seine frübcre Stellung , wieder
zu'erlanücn. Seine Methode, um die
Vorteile des Wechselkurs auszubcu
ten, ist ganz wunderbar. Der nicd
rige Kurs deö englischen Pfund
Sterling, dessen niedriger Stand
beim Ein5auf von Rohmaterialien
ihm zugute kommt und beim Ver
fand von fertigen Waren ebenfalls
einen gutn Profit abwirft, setzt den
Briten in Stand, beim Ein. und
Verkauf im Ausland mit arokem
Profit zu arbeiten. Viele der Kauf
Icme botien ank emen lallenden

Kur? . "

auf die regelmäßigen Klassenstun
den öffentlicher und privater Schu
lcn. Vor oder nach diesen ist fremd
sprachlicher Unterricht zulässig, eben,
so wie die Eltern ihren Kindern
außerhalb der regulären Schulstun.
den den ihnen zusagenden Rcli
gionsuntcrricht erteilen lassen kön

nen. Da nun sowohl der Rcligions
unterricht als der fremdsprachliche
Unterricht außerhalb des staatli
chen Lehrplancs liegen, dürfte eine
Verbindung beider unschwer zu er.
zielen sein. Die Bcgriffsbesttmmung
des Obergerichts über das, Wort
Schule als einer Anstalt, die unter
dem Staatsfchulgesetz einen rege!
rechten

'
Swdicnkursus in Ucbcrcin

stimmung mit den gesetzlichen An

forderungen bietet, und die Aus
nahmen zu dem Verbot des frenid
sprachlichen Unterrichts in solchen
Schulen sind in der vorstehenden
Zusammenfassung des Obergerichts in
nicht mihz'.lverstehendcn Worten ge
geben.

'
,

Eine Auslegung der gerichtlichen
Entscheidung von benlfcncr Hand
werden wir uns für nächste Woche
vorbehalten. '

. -

Keine Aufteilung
des Türkenreichs

Paris. 27. Dez. In französischen
KonferenzÄ reisen, heißt, es. ist dis
Stimmung 'zugunsten der' Erhaltung
des türkischen Reiches unter gewis
sen Garantien. General Bertholot,
der sich nach London begeben hat,
wird diese Frage während seines
dortigen Aufenthalts erörtern. Aus
maßgebender Quelle wurde in' Er.
fahrung gebracht, daß der Besuch des
politischen Direktors des auswärti
gen Amts, Philippe Berthelot, in

onoon zu dem Zwecke erfolgte, um
mit dem britischen Auslandsmin ister
Earl Curzon zu beraten uiid die
östliche Frage für die nächste Sitzung
der Friedenskonferenz vorzubereiten.
Frankreich und England sollen hin
sichtlich des Schicksals Konstantins,
pels nicht ganz im Einvernehmen
sein. England wünscht die Stadt
völlig aus den Händen der Türken
zu nehmen, während Frankreich es
borzieht, die Stadt unter Kontrolle
der Alliierten im Besitze der Tür
ken zu belassen. '

Alle interessierten Mächte,' mit
Ausnahme von Rumänien, sind mit
dem ihnen zugewiesenen Anteil an
dem rollenden Material der Bahn
linicn des alten Lsterreichisch-unga- ri

schen Reichs ' einverstanden. Der
Oberste Rat hat nunmehr beschlossen.
Rumänien in einer Note zur' An
nähme seines Anteils aufzufordern.

Serbiens Forderung eines Vor
zugsrechis in Höhe von 3,800.000,
000 Francs in Entschädigungen, auf
der gleichen Grundlage, wie sie von
dem Obersten Rat Belgien zuerkannt
ist. wurde vom Obersten Rat in Er
wägung gezogen, doch gelangte man
zu keiner Entscheidung. Man scheint
der Ansicht zu sein, daß diese Frage
von der Kommission für Entschädi
gungcn erledigt werden sollte, nach,
dem . die Verträge von Versailles
und St. Germain in Kraft gesetzt
sind.

. Feucrlcute verlasse Union.
Lowcll Mass.. 27. Dez. Aus

Wunsch des Feuerkommissärs sind
die Mitglieder der städtischen Feuer
wehr aus der Union ausgetreten.

Wetterbericht

Für Omaha und Umgegend
Schön und etwas kälter heute abend
und Sonntag.

Für Nebraska Schon heute abcn
und wahrscheinlich Sonntag. Etwal
kälter heute abend und im südöst
lichen Teil am Sonntag.

. Für Jswa Allgemein schon und
etwas kälter heute abend und im
südöstlichen Teil cm Sonntaz, '

Lincoln. Nebr.. 27. Dez. Die

mit Spannung erwartete Entschei

dung des Nebraska Obergerichts
über das sogenannte Siman Gesetz,

welches fremdsprachlichen Unterricht
in allen Schulen des Staates unter
dein 9. Grade und Rellgionsunter
richt in fremden Sprachen überhaupt
verbietet, ist gestern morgen abge
geben worden. Richter Letton hat die

Entscheidung ausgearbeitet und alle

Richter nnt Ausnahme von Richter
Cornish, der später ein Minoritäts
urteil einreichen wird, haben die

Entscheidung unterzeichiiet.
Die .Zusammenfassung der Ent

scheidung enthält verschiedene wich

tige Punkte und hat folgenden Wort.
laut:

1. Gesetzliche Verordnungen, die
sich auf denselben Gegenstand bezie

hcn, müssen rm Zusammenhang mit
einander ausgelegt werden; dies gilt
ganz besonders von den in derselben

Sitzung der Legislatur erlassenen
Gesetzen. ,

2. Man muß annehmen, daß die

Legislatur in dem Erlaß von Ge
setzen auf frühere sich mit demselben

Gegenstand beschäftigende Gesetze

Bezug nahm, so daß wir in der

Auslegung eines Gesetzes' schon frü
her existierende Gesetz und andere
auf denselben Gegenstand bezügliche
Erlasse ' zu berücksichtigen haben.

3. Wo die. allgemeine Absicht der

Legislatur ohne- - Schwierigkeit 'ver-stande- n

werden kann, aber der Aus
druck, in welchen das Gesetz gefaßt
ist, die Anwendung 'desselben nnge
wiß und zweifelhaft erscheinen läßt,
kann das Gericht zu geschichtlichen
Tatsachen allgemeiner öffentlichen
Kundgebungen feine Zuflucht nch
men.

4. Sa es nicht angenommen wer
den kann, daß die Legislatur die

Verfassung zu verletzen beabsichtigte.
wird 'ein zweifelhaftes oder doppel
sinniges Gesetz so ausgelegt werden,
daß es verfasfungsgemäß ist.

, 5. Der Gerichtshof ist berechtigt,
richterliche Kenntnis von den durch
das Bundesaushebungsgcsetz an den

Tag gclegtcn Tatsachen zu nehmen,
welche, sich auf die Unfähigkeit von
Tausenden in diesem Lande gjjbo
reiier junger Männer, die Landes
spräche zil reden oder Befehle in der
englischen Sprache Zil verstehen, be.
ziehen.

6. Das Wort Schule", wie es
im Kapitel 249 der Gesetze von
1919 gebraucht wird, bezieht sich auf
und bedeutet eine Schule, welche ei

ncil dem Schulzwangsgcsetze ent
sprechenden Unterrichtsplan und ei
nen die Forderungen dieses Gesetzes

befriedigenden Schulbesuch aufweist.
7. Sollte das Gesetz so ausgelegt

werden, daß Eltern oder Privatlch.
rcr eine fremde Sprache lehren
könnten, aber daß andere keine Leh
rer anstellen können, um solchen Un
terricht in einer Klasse oder Schule
zu erteilen, würde dies einen Ein
griff in die persönliche Freiheit be

deuten, und sondcrgcsetzlich und nich

tig sein, weil kein vernünftiger
Grund für eine Klasseneinteilung
oder Klassenunterschied vorliegt.

8. Kapitel 249 der Gesetze von
1919 verbietet keinem Unterricht in
.fremden Sprachen, wenn derselbe in
den Elementarschulen als Zusatz zu
dem regulären Lchrplan erteilt wird,
so daß er nicht den gesetzlich ver
langten Unterricht stört, und, wenn
derselbe außerhalb der gesetzlich ver
langten regulären Schulstunden ge
geben wird. v

-

9. Das in Frage stehende Gesetz
ist nicht eigentlich ein Strafgesetz,
sondern verbessernder Natur. Es ist
breiter als ein Titel, und bildet kci

nen unbilligen Eingriff in die Frei
hct oder das Eigentumsrecht der
Kläger und Berufungemlcgcndcn.

Die Bestimmung des Simange
setzes. das; kein fremdsprachlicher Un
terricht erteilt werden darf, bezicht
SÄ nach obiaor AuZIegung also) m:r

r . ,

monen von einer BmneyW japanischen Streitkräfte in
nichts wissen, doch sollte

1 wegen der großen Nähe Si
J einen festen politischen Kurs
jigcn.
wischen greift der Volschewis

' Sibirien um sich. In Jr
? iiid der Provinz gleichen Na.
s 'it es vielfach zu Ausständen

zlschewiki gekommen, und die

tfung hat Mühe, derselben Herr
zurn. In Turkcstan aber miß.
N Putsche der Volschcwiki.

I 'on, 27. Dez. Einer draht.

erreich beöars
5 gemeinsamer Nilfe

Holzalkohol fordert
27 Menschenleben

i

Zahlreiche andere dadurch Vergiftete
befinden sich in kritischem Zn

stand.

Chicopec, Mass.- - 27. Dez. In,
folge des Genusses von denaturier,
tem Spiritus zur Feier des Weih,
nachts festes find im ganzen 27 Per
sonen gestorben, und eine Anzahl in
kritischen: Zustande darniedexliegen
der Opfer desselben Gifts befindet
sich in verschiedenen Krankenhäusern.
Vierzehn Männer und eine Frau
starben in Chicopee, acht Männer
m Hartsord und vier in Holyoke.
Wegen Verkaufs des wie Whiskey
gefärbten Getränkes befinden sich 3
Personen in Chicopee und 4 in
Hartford wegen Totschlags in Unter,
Zuchungshaft. Die polizeiliche Unter,
suchung hat ergeben, daß das der,
hängnisvolle Getränk von New Fork
eingeführt worden ist. Der Eigen
tümcr des Hotels in Chicopee Falls.
über dessen Bar" ein großer Teil
des gefälschten Schnapses verkauft
worden sein soll, bat wahrscheinlich
die Flucht ergriffen, da die Polizei
seiner mcht habhast werden kann.

lkngarn's Sozialiften
erlassen einen Appell

Berlin. 27. Dez Die sozialisti
sche Zentralbehörde Ungarns hat an
alle Sozialiften Frankreichs, Eng
lands, Italiens, Deutschlands . und
der Ver. Staaten einen Appell ge.
richtet, deren resp. Regierungen zu
veranlassen, der Hinrichtungen von

oziallsten und Kommunisten in
Ungarn Einhalt zu tun. : Es wird
in dem Appell behauptet, daß unter
dein Regime Bcla Kuns vielleicht
500 Gegner seiner Regierung hinge,
richtet wurden, daß aber unter der
jetzigen Militärhcrrschaft Ungarns
zehnmal so viel Personen Hingerich'
tet worden sind. , ,, .

Dr. Aenner schöpft
wieder tzoffizung

Wien, 27. Dez. Wie Kanzler Dr.
Karl R:nner in der, Nationalver
saimnlilng erklärte, hat sein Besuch
in Paris äußerst wertvolle Resultate
gezeitigt. Vom politischen Stand
pynkt aus betrachtet", sagte der
Kanzler, war meine ParisReise ein
vollständiger Erfolg, insofern, als
durch sie eine Brücke, über die Kluft
geschlagen wurde, die der Krieg ge
schassen hatte, utid'die mündlichen
Verhandlungen zwischen den

Gegnern möglich gemacht
hat. '

Vom rein materiellen Stand
Punkt aus war meine Reise einfach
der Auftakt eines vollständigen Er
folgcs." : :

London. 27. Dez. Staatssekre-
tär des Auswärtigen,, Earl Cur
zon, erklärte, ein- - Hilfsaktion großen
Stils sei ohne tii Mithilfe Amerikas
ausgeschlossen. England und Frank-reic- h

bättcn . vorgeschlagen und die
Ver. Staaten zugestimmt, das; die
beiden erstgenannten Nationen die in
ihrcnl Besitz befindlichen österreichi-
schen Obligationen als Garantie für
die Lieferung von Nahrungsmitteln
beibehalten . sollen, während die

großen - österreichischen Gemäldegal.
lcriey Amerika als Sicherheit über
wiesen werden solle.

.nungwit, 27. Dez. Ein ge.
, (?'me Jorgehcn der alliierten

'oziicrten Mächte zwecks Bes
'

j y der finanziellen Lage Oester
ist das einzige Mittel, um

Z allgemeinen Chaos und voll
'M.rat wirtschaftlichen Zusam
'uch des Landes vorzubeugen.

gab Unterstaats.
' Vj Polk bei feiner Rückkehr aus
- cb.

".cago, 27. Dez. Hier hat sich

Verein zivecks Linderung der
1 in Wien gebildet. Der Bürger

ist von seinem Rechtsbeistand
y

Antnis gesetzt worden, dasz. die
.' gesetzmäßig die Wiener unter
1 si könne, wenngleich der Friede

Jcstcrreich noch nicht ratifiziert
?er Erobschlächtcr Armour hat

l' -- iest eine Waggonladung Le

ffjitid gekauft und nach Wien
ickt. Es wird hier darauf auf

1

j'sam gcmacht,dak Wien nach dem
Feuer in Ehicago 1871 den

wohnern Unterstützung zukom
, z'icb.

.

Ilkoholvkrgiftnngen in 40 Ta
gen.

tt Fork. 27. Dez. Eine amt

) Bekanntmachung des medizini
. 1 ErctminatorS Charles Norris

die Zahl der in Manhattan
'''en dem 1. Nov. und dem 20.

'iber an dem Genuß von Holz
gestorbenen Personen auf

"an,
- S -


