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Nein Geschäft Kam, ohne
Nunden bestehen

llndcsistdieZeitungsrcklamc,
die Kunden einbringt. Sie sön-
nen auf keine andere Weise
Kunden erlangen.

TvetterberZcht.
Für Oinaha und Amgcgmd: Teilweise fcc

wölkt heute abend und Sonntag, Würmer fzenie

abend.

Für Nebraska: Teilweise Bewölkt heute
abend und Soniüag,

Für Iowa: Teilweise dew5lkt hnite abend
wld Sonntag, wärmer im Südosten Sonntag.
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4. Jahrgang. -- 8 Seiten.-N- o. 184.Omaha, Neb., Samstag, den 13. Oktober 1917.

Mmrts" greift rutsche landen auff
Deutschland bedauert

Qlxburgs verhalten!
Verspricht, dasz derartige Vorkomm

nisse sich nicht wiederholen
werden.

ZNarineminister
Capelle tritt zuriick!

(fr vät ein strammer Befürworter
der Tanchliovtpvlitik des Ad

tniral Tirvilz.

Lobt Mannschaft
des Seeadler"!

befangene aller Nntioiuilitä'ien vom

Llommandanten mit Höflichkeit
behandelt. CDzlcr scharf an! escl und Dligo!

Besteht auf dessen Amtsenthebung und erklärt,
das; VethmannsHoNweg im vergleich

zu ihm ein !Ziese war.

Stockholm, 13. Okt. In Bc.
annvortung eines schwedischen Pro
testes hat 'die Berliner Regierung
formell ihr Bedauern betreffs der
Telegramme des deutschen Botschaf,
tcrs Luzöurg von Buenos Aires t.

Die deutsche Regierung
versprach, dasz kein derartiger Q)e

brauch der schwedischen diplomatis-
chen Verbindungen mehr vorkommen
wird.

Anhaltender Regen zwingt den britischen Ober-besehlshab- er,

seine Angrisse an der Front
in Flandern einzustellen.

Die Franzosen nördlich der Aisne angegriffen!

San Francisco. 13. Okt. Ge-inä- d

heute veröffentlichter Berichte
des Kapitäns der britischen Barke
?eoinan an Balfonr. Guthrio and
Eo. haben die Taken des deutschen

Seejägers Seeadler" mit der Bar
barci", die sonst den Tauchbootkrieg
angeblich charakterisiert, nichts

Die ?)coman wurde am 2$.
Febknar 1917 im südlichen tlanti-sche- u

Ozean versenkt
Nach Uebernahine der Mannschaft

Dr. Michaelis ist zu dem Posten nicht geeignet!
Amsterdam. 13. Oktober. Der I Weise geeignet ist. AIs Wg. Neu.

sozialistische Borwärts" seht seine, mann den Namen Bcthmann.Holl
Tätigkeit in dem schmalen Streifen
zwischen dem Ochrida. und Presba

London, 13. Okt. Einer Reuter
Depesche aus Petrograd zufolge ha.
hen die Deutschen auf den Inselnteil der Moman an Bord des SeeWegs erwähnte, gab ihm der Reichs sce, ll Tschcrnaknie sowie zwischen

adler wurde die Barke durch Bom, ,Zcl unb Xaslö, uniucii zur (fiiifohrt Bardar und Dairansee. Mehrmals
ben versenkt und der Kapitän erhielt ,mn busen von Riga. Truppen vorstoßende feindlichen Aufklärungö.
von dem 'itommandanten des Seeza gelandet. abteilungen wurden zurückgetrieben.
gers, ivrat Luaner, eine Beicheim. Hnigs Bericht.

London, 1,3. Okt. General Hniggimg der Versenkung, 19 verschiede

Amsterdam, 13, Okt. Der
Frankfurter Zeitung zufolge hat der
deutsche Marinemimster v. Capelle
resigniert.

Eapelle ivurde im März 101C
Nachfolger des Marinenniiislerö Tir-pi- h

und war ein starker Befünvor.
trr der Tauchbootul!til desselben.
Mehrere Male nar er vor dem

Reichstag erschienen und hatte die

Erklärung abgegebeu, dasz die Tauch,
boote England auf das Knie zwin
gen wurden. I'n jüngster Zeit ist
er seitens der Preise heftigen n

ausgesetzt gewesen, und man
glaubt, dasz er dieserhalb zurückge
treten ist.

Britische Ansichten.

London, 13. ZU. Dir iiärküe
Beweis, das; die Wirksamkeit des
Tanchbootkcieges im Abnehmen

ist, in aus dein Rücktritt des
Marineuiininers v. Capelle ersicht-

lich: dieser Ansicht in mau hier in
London, lieber Rolland hier cin

getroffene Depeschen besagen, dasz

der Mann, den von Tirpitz, der Ba
ter der Seeschrecklichkeit", zu seinem

Nachfolger bestimmte, dei Minister-präsideiite- n

Dr. Michaelis das
unterbreitet batle. und

dasz Michaelis den .iaifer biervon in
Kenntnis gewt't habe, n derselben
Depesche luird nngestentet, dasz auch
die Stellung des Reichsk.,iiziers

sei.

Angriffe gegen Dr. Michaelis auf
das Schärfste fort und besteht auf
seiner Amtsenthebung I

Dr. Michaelis und Admiral von
Capelle sagt das Blatt, hcü'en
durch ihre Andeutungen über eine
angcblick weitverzweigte Ncrschwö

rung in der deutschen Marine den
feinden Tentschlands nur ein ge
fundenes Fressen" geboten und den
Eindntck im Auslande erweckt, als

h in Deutschland ein Aolschewikis.
nms" bestehe und Aussicht habe, zu

ne anouatilaten waren uiirar oeit k,,',,- - 'ninhntt

tag eine Ovation. Wir, die wir
BcthmannHottweg bekämpft haben,
müssen sagen, dasz im Vergleich zu
dem jetzigen Llanzler Bethmann
Hollweg ein Niese war!

Als Tr. Michaelis seine zweite
Nede endete, sanken seine Worte in
ein' Grab von Schweigen. Selbst
die konservativen schienen das In.
teresse an diesem Kanzler verloren zu
haben. Deutschland kann seinen Ver
teidigungskrieg nicht gewinne, wenn

Russische Meldungen.
Petrograd. 13. Okt. Nördliche

Front: In der Nigagegcnd bombar
dicrte die feindliche Artillerie mit
grober Heftigkeit unsere vorgeschobe.

200 Gefangenen an Bord des iec-, mim bcn M &nil flt.striflcn Vor.
nolei- vertreten, d,e ,o,ntl,ch T'Lsatzmi stch errungenen Geländegewinn auf
gen versenkter Schiffe augehörten, der Paszchendaele Höhe besetzt: die
i;ie konnten frei auf dem Sckiss Deutschen Iioben keinen Keaenanariff

Auch die Schweiz
vom Kriege bedroht!

Basel, 13. Okt. In Benntinor
tung des Vorschlags, Schweizer Sol-date-

die Landwirte find, einen Spe.
zialnrlaub zu gewähre!!, erklärte Ge
neral Ulrich Will, der Aefeblshaber
der Schweizer Armee: Amerika?
Eintritt in den Mrieg steigert die
Wahrscheinlichkeit, dost iier ,Urieg ini
Frühling niit neuem llngestüm wei

tergeführt und das Ringen seinen
endgültigen Höhepunkt erreichen
wird. Die Gefahr, das; auch wir noch
in den ,Urieg kiineingezoge werden,
wird dann gröstcr. als sie jemals
war."

!nen Posten nördlich des Peskowcr

umhergehen, wurden gut ernährt ausgeführt. Es regnete wahrend' der Chaussee. Im Abschnitt von Tnncr.
niand, südlich dieser Chaussee, griffenund mit Achtung behandelt letzten 9!acht nnausliörlich." dre Teutschen unter !em Schutz emeötriumphieren! 0:3 war überhaupt seui 0i'fchic durch fadenscheinigen di Die Tatsache, da?z die Deutschenvmi vergangenen März hissten die

Dentichen selbst die englische Flagge
aus cheinischen

e,neu Gegenangr, mehr en "5 j
öefc6ofW bestehenden Artilleriefeu- -

keine revolutionäre '
Verschivöruiig vlomatischen Eiser und einen be

sondern lediglich eine örtliche rnUUj schränkten Polizcigcist geleitet wird. auf der franzoiifchen Barke Ean,r c lUtll lll Ul'l .w tiuut.! - . . .- KMni)(,t.int.(mestzt uns dieser Tragödie ein Ende
!. :. Gmnd und Bodens belieszen. wnd ah.

,Hiiiiii!ii du störn io uu iuu n t'ii' hier als vczeictmeno crtinrt: man
men wurden Wiederherstellung

tärische Auflehnung, wie sie ohne
jweifel auch in anderen Ländern an

gefichts des sich so lange hinziehen,
den Krieges vorgekommen ist. Und

macheu!"
Die Meuterei in der deutschen zurdie Gesangenen nach Rio. glaubt, dasz Haig gestern einen ver

Flotte soll nicht vor seclis Wochen
Weitere Zlusbebung Die Revolution in

Turkestan zu Ende!
sein Schatten von Äeweis ist dafür, fondern schon vor dnxi acht Mona-beigebrach- t

worden, dasz Reichstags, ten begonnen haben,
abgeordnete an der Sache beteiligt1 --.

nichtenden" Schlag beigebracht hat.

Schlacht abgebrochen.
London. 13. Okt. Gestern war

es das erste Mal. dasz General Haig

von Rekruten geplant!
Washington, T. (5,. 13. Okt.

Im jlriegsdepartement wird die

Zeitgeinäszheit der Einberufung eines
ZMl'iti'N Simifiniifnh'S; her Wrrttmml.

Petrograd, 13. Okt. Eine aus in seiner Serie von Borstöszen gegenDie direkte Ursache des Rücktritts r je . l: x. . n . , , . r.

waren.
Michaelis musz weg! Ein falsch

verstandenes Pflichtgefühl hat diesen
Mann bewogen, einen Posten nnzu

thrnen, sür welchen er in keiner

Eapelles ist ol,ne ;jwcisd auf iis1 1imiiran'. 1 "an?? " ovm num '
Neichstagsenthülliing n über die pefche , , dort lancii tmuiste. waren mMfcn nicht

(Itiii tTw,hv,mrtn.liisnA ..v.4.,... im stnu fM nl,ifhnirt mnli4in .li
ariuee erwogen und es scheint, dasz Meuterei in der Marine zunickzuküh

i r..s y t Tfll Ml Atl l!imf .Snttf ntmiuniioas amm mr ezemver ooer a-

tmt uf liiui'iiuuiitj uiull uciu uic j.'tuiU(Lji ujiHtjv,
Kommando des Generals .Ilorovnit dazu zwangen, sondern ein unge
schenk eingetrosfen und halie das wöhnlich starker R'gen, der während
Freiheitshaus", das Haichtquartier des Kampfes einsetzte und die Feuer-de- r

lokalen Delegaten der Arbeiter zone unter Wasser setzte. Es war
und Soldaten" besetzt. Die Novellen kr. britischen Truppen schlechterdings

v. u. vuii will UM.. .. UILIK UM"
ster vor, dast durch feine Schuld der
Geist der Meuterei in der Marine
Platz gegriffen hatte.

Der Kaiser wird nicht vor Ende

der Lage ergriffen.
Im Abschnitt von Liewcnhof,

Jakobstadt, wurden feindliche
Versuche, die Verbrüderung und Zu
sammenkünfte mit unseren Soldaten
zu erneuern, beobachtet.

Westliche, südwestliche und rumä
nische Froitt: Füsiladen und Aufklä
rungen.

Was die Franzosen sagen.
Paris, 13. April. Offiziell

wird gemeldet, dafz gewattige deut
sche Angriffe nördlich der Aisne von
den französischen Tntppen abgewie
sen wurden. Die Deutschen hatten,
keine Terraingewinne zu verzeichnend

Auf dem rechten Ufer der V!aas
herrschen gewaltige Geschützkämpfe.

Ter Krieg in Afrika. ,

London. 13. Okt. Offiziell wird
gemeldet, daß britische Streräfte.,.
Roponda, Ostafrika, befcht haben."Es"
ist diöscs ein strategisch wichtiges
Dorf, denn der Feind wollte von dort
aus den Rückzug feiner Hauptstreit.
macht decken. Man kann den Feind
jetzt anch in der Flanke angreifen.

nno der Gouverneur, den ste ein- - unmöglich, vorwärts zu gelangen.

Deutsche Zeitungen
unter Bundesaufstcht!

Washington, T. E., 13. Okt.

NegierungsaufsioZt der fremdsprachi
gen Presse unter dem Gesetze des
Handels mit dem Feinde wird am
nächsten Dienstag beginnen. Nach
diesem Datum werden alle solche Zei-

tungen, die keine spezielle LizenS
haben, dem Postmeister die lieber
setzung aller Artikel, die sich mit der
hiesigen Regierung oder den Ne

gierungen der Alliierten beschäftigen,
in wortgetreuer Uebersehung unter,
breiten müssen, ehe sie durch die, Post
befördert werde,!. Der Präsident
wird seine Autorität zur Ausgabe
vo,, Lizensen dem Poumeister übergeb-

en- Rin solche Zeitungen, auf die
sich die Regierung verlassen zn sön-

nen glaubt, erhalten Lizensen.

ipnMwr
n! in irn5,Si Lm' mus verhastet Ter Augriss erfolgte

wie bei den

mirh s. ! , ,i; wocn. Briten üblich, zu früher

tion Ä"''. .'.'"a Die amerikanische Singer Nähnia.Moraenstuude- - an manchen Punkten

Brachte neun Bomben
auf die cusitania?

New f)ort, 13. Okt. Gleich,
zeitig mit der Erhebung der Aun
deöjuryanklagen gegen 16 Teutsche,
welche eines Komplottes zur

transatlantischer Dampfer
beschuldigt sind, wurde bekannt, dast

einer der Angeschuldigten. Dr. Shul
Schimmel, sich damit aebrüst hatte,
i) Bomben ans den Dampfer Lust.

nuar festgesetzt werden wird. Die
Mobilisierung der ersten (S7,000
Mann ist weit genug vorgeschritten,
um erkennen zu lassen, das; noch viele
fehlen, tun die verschiedenen Divi-sione- ti

auf volle Stärke zu bringen.
Auch nach EinziebutUt aller bisher
Gezogenen wird in den einzelneil

Platz genug für je ein
Regiment übrig bleiben. Das Regi
ment wird jetzt ailf :;0 Mann be-

rechnet, wodurch etiva 50,000 Mann
mehr notwendig werden.

Eapelles wobl nicht vor dem
Eliitretwii des Monarchen angeuom
men inerdeil ivird.

schinengesellschait, die in Petrograd gelang es den Haig'schen Truppen,
ein Zweiggeschäst hatte, teilte dem bis zu 1000 ?)ards vorzudringen,

riegsininisterium mit, das; sie ihre dann aber begann der Regen in
Fabrik in Podvlsk, nahe Maskau Strömen zu fallen, und Haig ließ
geschlossen habe. Sie beschäftigte ,dos Ganze Halt" blasen-Bi- s dahin
'.im Arbeiter. Sie sah sich dazu waren etwa (i00 Teutsche in Gefan-gezwung-

wegen der von den Ar. ngeschaft geraten,
beitern gestellten Forderungen und, Mit besonderer Hartnäckigkeit

', Ein )ttdianerrcgiment
gegen die Deutschen!hnaina" acoracht zu haven, ehe ocr

oer ouraz aen ,rr,eg verur,aa,ien imirde nördlich von Voelcavelle und.
Berluste. im Umkreise von Passchcndaele ge

selbe seine letzte Fahrt antrat. Auch

fall der damalige deutsche Botschafter
Graf Bernstorjs hiervon gewußt ha
den, uild dies, und nicht der erwar-
tete Tauchlwotangriff, füll der cigenk
liche Grund sür die Berufsentlickung
der bekannten deutsch .amtlichen War
nung an Ozmiipajsagre gewesen

fein. Wie eö heisst, untre, wenn der

rnngen; an letzterem Punkte harten
die deutschen Hcersiihrer zahlreicheErhalten je 14 JahreNahrutZgsmittelwoche

beginnt am 4. Nov.! sjjr Negerermordttttg! Truppen zusammengezogen, entschlos

Washington. T. E 13. Okt.
Eines der nach Frnntreich gesandten
Regimenter wird wahrscheinlich sich

ganz ans Oklaboina Iiwianern
sein. Etwa 350 Ja

diancr, die kein Englisch sprechen
können und für die Armee gezogen
wurden, sollen der Oklahoma

eingereiht .werden, die
bereits viele Indianer in ibren Rei

Chemikalienlager
von Feuer zerstört!

Angrenzende Gebäude durch schiorre
Arbeit der Feuerwehr gerettet?

sieben Man verletzt.

sn, UlU'IIl iutuiii;u UllllllUllll UL'l

Briten gegen die Ostend.-Lill- e Bahn

Ivar alles aus der
cuft gegrissen!

Washington, IS. Okt. AlS
diplomatische Tchutztänschiing" (Ea

i.touflage) bezeichnen hiesige Ti
plomaten das Gerücht, wonach Bul-

garien, die Türkei und täglicher
weite auch Oesterreich Ungarn von
Teutschland sofort Zugeständnisse
zwecks Herbeiführung des Friedens
verlangen werde. Ter hiesige bulg
rische (Gesandte sagte: Z,ch glaube
kein Wort davon es ist unmöglich!"

frt in ,r-- ..nnglan. T. E 13. Ott, .u 11 tll, .M .i .u. .vtift;u,( c" Ziel zu setzen. Tie deut che See.Auf Ersuchen des Präsidenten hatTauchboot-Angrif- nicht erfolgt wäre.
tunden'der Nahrungsmittel Verwalter Hoodoch die Luiitama" einige bert Wood und

mumui
Leo Kenne

ii tciii
der ,,l

I. . f
c,tu,,g hatte diesm Bor, oh of.

inordnng des Negers Scott Clark mc0rcrc stunden vorher er- -
zerstört , ver die Woche für die Eingabe derdarnach durch die Bomben gen hat. Man will dies Regiment ... , t m e r - U'LILLML 1ILIIIL Hfl Utll.-l'f- nk 9Versprechen für Erhaltung der Nahworden, die Zeitzünder hatten as Rothäuten zusaniniengesetzt w''' " 'N an tlana hatte sie ein aewalii.

misten. Cri. uin-- j ur cyucv g üiiiuhju i , - ' "
" pcrrfttler ero net den Hagelund zu je 11 Jahren Gefängnis

'das; j s,mt '"Gasbomben ver- -
verurteilt Zeugen sagten 'd cken Ma- -
die Beidcm den Neger .

an einem
.

Seil
., tmiiHMmr'iiii'Iii'O f iTTrri

'hrer
mirUeziehcn ein anderesNegierung wird , . Mirrh hie sfr.mcn M nhiitnrt ilnc? n " " ' '

w""ui" "- -
ivviintsiac)tvr r h u nrtmnsn, ?,r

Obiges beruht auf Angaben von
Martin Jllsen. einem deutschen An
walt, der auch mit einer '

hiesigen
deutschen Zeitung in Verbindung
steht. Jllsen sagte, er sei in Dr.
Schimmclö Bureau gewesen, als die

jtunde von der Versenkung der Lu
sitania" durch ein kam, und
Dr. Schimmel höbe ausgerufen:
Der Narr! Er bat meine Arbeit

ruiniert. Ich hatte 9 Zigarren"

rungsmittrl aus die der anfangs
feskgcsetzteil Zeit folgende Woche der.
schoben, damit diese Agitation mit
der Kampagne für die Freiheit'
bondö nicht in 5tonflikt gerate. Die
Agitation sür die Nahrungsmittel.
Erhaltung wird also nicht am 28.
Oktober, sondern am 4. November
einsehen- - An dieser Kampagne wcr
de sich nach Angabe der zuständigen
Behörden etwa 5Ü0,0')0 Personen be.

teiligen.

Offizieller deutscher Bericht.
Bn-tin- . 13 C.H i'ihor ihmhm

Gestern abend brach in dem Lager
hause der Sberman u. McConncll
Trug Eo., 609 Süd 12. Strahe,
Feuer aus, welches das dreistöckige
Gebäude vollständig (ausbrannte.
Drei Feuerwehrleute wurden bei denl.
Brande schlimm verletzt. Zwei da
von fielen von den Leitern herab, '

nachdem sie von den Rauchwolken
und den Dämpfen der Chemikalien
überwältigt worden Waren. Der
dritte wurde durch die Steine eines
einstürzenden Schornsteines verletzt.

Eine Zeit lang hatte eZ den kn
schein, als sollten das angrenzende

StaatSanwalt batte die Todesstrafe
Schisse requirieren!

Washington, 13. Okt. Alle
Seeschiffe, die die amerikanische
Flagge fübrcn. werden unter

komuien. Schisse von
2500 Tonnengehalt werden vrrcits
nächsten Montag requiriert werden.

Eanip (raitt, Rockford. JH., 13.
Okt. Ueber 10,000 Rekinteu der
Notionalannee, die hier ausgebildet
locrdcn, haben Order erhallen, sich
nach südlichen Uantonement zu bege-
ben, um den eingezogenen Ncgerre
krutcn, die in nördlichen Städten ein- -

verlangt. Am Maniag kommeu drei Tas deutsche Kriegsamt meldete a,u
weitere Wciste wegen der Nasten- - Abend des 11. Oktober:
kämpfe vors Gericht. Westlicher Kriegsschauplatz - Ar

7" mecfront 5tronprinz Rupprecht von

Farmer speichern Bayern: Im flandrischen Kilstm.
Iksrtakkeltt mtV abschnitt, sowie zwischen dem Blan

.
'.kartsce und Poelkapclle steigerte sich

das Artillcrieduell am Nachmittag zu
Chicago. 13. Okt. arry of ,r , o?.,r,ö

auf den Dampfer gepflÄnzt. und sie
würden ihn zerstört hauen, ehe er
Liverpool erreicht hätte." iiili-c- i hfr (iriort rtiiSnitnrn Srttn rnurGrosze Uohlennot

im Vuckeye-Stcate- !

VU.W V. IlllVlll.tll., C'Llll.l llIVl- -l

den auch Schisse von 1000 Tonnen' "l'zogcn sind, Platz zn machen -o

m - ... , . , vermutet MI5 a oiibinrdisr ,Nivon oer Negierung oe?azlagnaymr " v l 'i'1' L mavuiiia.if r ... c .r. xlZluch das Gesliigelvolk
unter Uontrolle! UMICL'iCL, 2UUsUlIlUVlHIUl'Ul-UUUUC-

von Illinois, beschnldigte heute die

Farmer, die unter der neulichen
Proklamation des Präsidenten

der NahrniigLinittelkontroUe
ausgenommen sind, dasz sie ihre
Kartoffeln aufspeichern. Er gab be-

kannt, dasz i'e Farmer sich dadurch

iprrdcn. Unter der Order der
Schisssbebörde werden nächste Woche
15 Schiffe von zusammen 2,871.
35!) Tonnengehalt von der Regie
rung übernommen werden. Kriegs-arbei- t

und nicht der Profit der
der Schiffe wird 'vor allen

Dingen bei der Verwendung dieser
Schiffe ins Auge gefasst werden.

griffen die Franzosen abermals ohne
Erfolg an.

Auf dem Schlachtfeld östlich von
?1pern war das Feuer von wechseln,
der Stärke. Die Briten griffen
nickit au.

Am Abend entwickelte sich über
Zo,mebeke und Zandvoorde eine
Luftschlacht, an der ungefähr 80
Aeroplane teilnahmen. Drei feinde
liche Flieger wurden abgeschossen.

Elebeland. O., 13. Ott. Honier
H. Johnson, der neue ihlenvermal-te- r

vu,l Ohio, sah sick heule der grösz.
ten Brenninaterialtrise, die den

Staat je betroffen, gegenüber. Schu
len in vielen Städten wareil ge-

schlossen, Hospitäler waren ungeheizt
und viele Industrien arbeiten wegen

5lohlennumgels nur von Stunde zu
Stunde. Ta das schnelle Eintreten
des Z interivetters in taufenden von

Heimen viel Leiden verursacht, erließ

Washington, 13. Okt. Geflügel
wird das nächste Nahrungsmittel
sein, welches unter die Controlle des
Herrn Hoaver gestellt werden wird.
Die Großzüchter und Händler halten
eine Konferenz mit Herrn Hoover.
Es werden Versuche gemacht werden,
dieselben zu veranlassen, sreiivillig
ihr Geschäft unter Lizcns zu stellen.

sechsstöckige Gebäude der Simon
Bros. Grocery Co. und das der
Omaha Wall Paper Co. ein Raub
der Flammen werden, doch gelang
es der Feuerwehr, beide Gebäude zu
retten.

Ter Brand wurde gegen 10 Uhr
entdeckt, hatte jedoch schon soweit um
sich gegriffen, dasz das Gebäude nicht
ii'ehr zu retten war. Gegen Mttcr.
nacht war daZ Feuer unter Kontrolle.
Tie Wände des Gebäudes sieben
noch. A. L. McConncll gibt den
Wert des Chernikalieillogers auf
$75.000 und den des Gebäudes auf
$1 5,000 an. Das Eigentum war
irnr teilweise versichert. Im Vertan,
fe der Löscharbeiten erhielten neben
den oben erwähnten noch vier weitere

AZcGarrity gibt
eine Erklärung ab!

Philadelphia. 13. Okl- - Joseph
McGarritn. welcher beschuldig ist.
in einen! Berschwörungskomplott ge
gen England zu Gunsten Deutsch-
lands beteiligt gewesen zu sein, gab
gestern eine Erklärung ab. in welcher
er seine unwandelbare Lovalität den
Ver. Staaten gegenüber bekräftigte,
ur.d England als den grössten Unter
deiicker der Freiheit und kleiner Na.
tionen in der Welt hinstellte, r
sagte: Wenn es ein Verbrecheik.

scll'ft Schaden zufügen werden, da'
die Ernte grof; gewesen ist lind weil
bei Beginn des Verkaufs der allfgc
speicherten Kartoffeln der Markt! Armcefront Teutichcr Kronprinz:

Äopfpreis aus Deserteure.
Tan Antonio, Tcx.. 13. Okt.

Tas südliche Tepartenient' hat bc
schlössen, in den Zeitungen von Te

überflutet werden wird, waö eine Oesllich der Maas entrissen nieder.
Der deutsche Raiser Preiserniedrigung zur Folge haben rheinische und westfälische Batail

wird.

er die Warnung: TaS Publikum
müsse das Beste hofseu, jedoch aus
das schlimmste vorbereitet sein." Er
wird mit dem Gouverneur eine 5!on

lone nach wirkungsvoller Artillerie-Vorbereitun- g

durch einen kräftigen
ras, Oklahoma, Arizona und Neu
Mexiko eine Belohnung von $50.00

bei den vulgären!
'

Amsterdam, 13. Oktober. Der Vorpos; den Franzosen wichtigen BoMedaillen fürsür die Ergreifung von Leuten, die mit Deutschland, soweit England inferenz abhalten, und sofort
sich nicht registrieren lieben. auSzu., Betracht kommt! zu sympathisieren 1frtiI:fttn?!rttt m m yaumcwaio. 2er cind i euierweyrteule leichte Verlejzunaell.

unterem vier Gegenangriffe, die
Hu!, uumu im: o m iviwn nj 0mm wi'rde ich mich schttldia bekeii- -
an der Ergreifung derselben bctcili sämtlich mit blutigen Verlusten ab Vslitiscbe Ki'if:S

Paris, 13. t. - 'Von der ',O 2cummn wurden. Ueber 100 Ge-- i lngen. Deutschland?tnng des Sxüitätedienstes der Arniec fangene und einige Maschincnge.

"che Kaiser, welcher gestern in inv Minderung der Lage der am
Begleung seines ohncS Auguit fd,nmrnftcn betroffenen Geineinden
Wilhelm und des 'toQtöji'frctac ergreifen.

'

nei Aeufzcren. Tr. Miiehlnionii, in
. Sofia eintraf, wurde von beut Jiönist ' i?f,f,,.,Ferdinand ton Bulgarien und bcn fUk

höchsten Negierungsbeamten ein- - den Staat Nehraska!
pfaugen das sich am Bahnhof ange- -

sc nknelte Volk begrüszte den Heri- -
Washington, 1 CU Tie Bun-sche- r

in enthusiastischer Weise: auf bat Senator
lern Wege nach dem Schlosse, der Hitchcock betreffs der Auswahl eines

Nno cir uoer eoainen nur '.voio- - fccn in unsere Hände. Süd-schmt- t.

50 Suber. und. 75 Bronze.--
westlich Veaumont und nahe Bezon-Medaill-

Angestellten des Amerika. lmr waren einige Voi siösze in die
Nischen Hospitals in Nenilly verlie-- ! französischen Linien gleichfalls er
hen worden. Die Empfänger der Mich."
Medaillen find 00 Frauen uud i'.'cid- - j

'

Von der östlichen Front Das leb
chm und 37 Männer. Sie sind fast ,,aste Störungöfeuer. das an vielen

neu. und mich dessen rühmen."

Deutsche Dampfer
von vrasilien benutzt!

Rio de Janeiro. 13. Okt. Die bra
silianische Regierung will die konfis.
zierten deutschen Dampfer für die
Einrichtung internationaler Schiff,
sahrtslinien benutzen. Tie Schiffe
sollen die brasilianische Flagge füh-

ren und vou brasilianisch!,,, Matro.
sen beinannt werden. Man will sie

im Handel mit den Alliierten ver

lernter aus dem Zeugcnstand.
Grand Rapids. Mich.. 13. Oft

Adolf Germer, Sekretär der nationa
len Sozialistenpartci sagte im Bun
deSgericht auf dem Zeugenstande aus,
das; die von der Regierung branstan.
deten Schriften, die auf feine Vcr
anlassung in Chicago gedruckt wur
den. von dem ?cational-5!riegsra- t

der sozialistischen Partei bestellt wur-de-

Germer und noch 11 Andere

Ainsterdam, 13. Okt. In sebr
frei gehaltenen Leitartikeln, die hier
eingetrosfen sind, weisen deutsche
Zeitungen auf eine politische Krise
bin, die den Fall des Reichskanzlers
Michaelis anziideuten scheint. Die
Germania, das Organ der Zeu
tnimspnrtci, verlangt Leute da,, ho
her Erfahrung in den leitenden Stel.
len und befürwortet, das; der fähignc
General das Oberkotumanda über fre
Anuee erhalten follke. Das Tone.

alle Amerikaner.durch einen Trinmpyvogcn zutzne. .ohlenverwalkers für Nebraska be- -

der il Ehren Kaiser Wilhelms er
Punkten der Front herrschte, steigerte
sich zeitweilig auf der rumänischen
Ebene und nabe Braila, das von
hrni N,,5s,-- TirMioffcn hrnrSri Tfs

fragt. Ter Name von John L. Ken
nedo von Omaha, der dafür in Aus
ficht genouuueu war. wurde Sen

$5000 für Bombe auf Berlin.
London. 1. tt. ,y. )iiao

richtet worden war, wurde beiden
.Herrschern zugejubelt.

Tcm Gebrauche gcmäsz überreichte
tw Büraermeister der Stadt dem

Hitchcock unterbreitet und er inacktc von Manchester hat $5()00 angeboten
'

Vergeltuugsmasznahme serierteil un
seine Angaben über Serrn ennedn werden wegen angeblicher Bekämpf für die erste Bombe, die von eiuem ! sere Batterien auf Galatz und ver

alz zur Begrüsz. Die Ernennung desselben wird bal ung des Nunjkriptionsgesetzes . pro wenden. Verhandlunge,! zu du'fem' engliichen Flieger ant die otad! uriaclUen Brande. vtatt tadelte scharf die langen 'Fc.itiiijer Brot und

ung. dtgit erwartet Aestiert. Specke schlvebcll bcreipö. Äerliil avgllvorjM wird, .Mazedonische Front: Es herrschte rien des Reichstages.


