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wetterberlcht.

Für Omaha und Umaegmd: Schon hmte

abend und veränderlich MiUwoch, langsam slei.

gende Temperatur.
Für Nebraska: Mgemnn schon heute abend,

Mittwoch veränderlich, wärmer.
Für Zowa: Bewölkt heute abend und mm

voch, langsam steigende Temperatur.

Der vunöeszsnsttL zeigt,
'.?K im Verhältnis 'mchr Deutsche ihr eigene
inin, besitzen, als Lliigehörige anderer Nat-

ionen.
Wer deshalb Gmndftücke, Häuser, Stöben

und Farmen zu verkaufen hat, sollte dies in
der Tribüne anzeigen.
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15 Neger gehängtGesterreichische PresseNeun Schiffe im ttafen
großeutsche planenfür Houston-Urava- ll

Der Aufstand der schwarzen Trnppc
iu Texas schwer bestraft.

von tzalifax zerstört

Ncngicrige ans der Ctndt fern ge
halten? Untersuchung des Unglücks

beginnt.

NberUrieg mit N. S. A.

Verkleinern Amerikas Einflniz? Graf
Czernia äußert seine Meinung.

(Tme translation filed with the
nostmaster at Omaha, Neb., on Dec.

J4f
jil Schulde bczahlci,

-WestmLffensibemz I!
Halifax. 11. Dez. Neugierige,

11, as reqmreü ty ine act oi vci. ,

1917.)

(True translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.
11, as required by the act of Oct, 6,
1917.)

Fort Sam Houston, San Antonio,
Tcx., 11. Dcz. Dreizehn Neger
wurden beute früh wegen ihrer Teil.

l Amsterdam, 11. Tez Tre ersten uKommentare der ofterreichiscy-unga- .

Dieses schließt man in condon aus öem gewaltig

gen Bombardement feindlicher Zlrtillerie
und der Tätigkeit der Flieger.

Die Lage der Italiener ist angeblich ungünstig.

rischcn Presse über die aincr. Kriegs,
erklärung, die herite einliefen, der. nähme an dem Houston Kravall vom

Russischs Presse greift Präsident wilson sb der

UriegserKlärnng gegen Oesterreich-ttngar- n

in schärsster weise an.

volsheviki zeihen Uosaken des Terrorismus.

t

A
suchen die Macht der Ver. Staaten
zu verkleinern.

24. August gehangt. 41 erhielten
lebenslängliche Zuchthausstrafen, ei-

ner eine Strafe von 2 Jahren und

welche heute versuchten, in die Stadt
zu gelangen, um sich die Stätte des
Elends anzusehen, wurden von den
Wachen zur Umkehr gezwungen.

Die Beerdigung der Leichen geht
so rasch wie möglich vor sich: freiwil-- '
lige Totengräber sind Tags und
Nachts beschäftigt. Das Hilfswerk
ist durch das Eintreten eines weite,
ren Sturmes behindert worden.

Neun Schiffe im Hafen, wurden
durch die Gewalt der Erplosion auf
dem Dampfer Mont Plane zerstört.
Das hat sich heute hcrausgestelll. Cm

Amerikas Krieg gegen Oesterreich

ist nür Wichtig in Berhältnis zu der

t Zahl der Truppen die es fcnden
kann," sagte der Pcster Lloyd von

?.
i
en

4t- -

,'ie
st

6 Monaten und drei eine Strafe von

2 Jahren Zuchthaus. Fünf wurden

freigesprochen. .

Prohibition erzielt
einen großen Sieg

Budapest.

(Tim translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.
11, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 11. Dez An der ganzen
westlichen Front brüllen Heute die
deutschen Geschütze den französischen

räle, einschließlich General Korniloff
und kalcdine. Handlungen der Ge

walt und Unterdrückung in dein

Ural Distrikt ausführen.

In Moskau, so heisst eZ, werden

Aufstände gegen die Bolsheviki bc

(Tni translation filed with the
postumster at Omaha, Neb., on Dec.

11, as required by the act of Oct. 6,

1917.)
NnUand bezahlt keine Schulden.

Petrograd. 11. Dcz. Der, Zei-tu- n

Pravda, Organ der Boljheviki,
zufolge wird SHiisjland alle seine aus. und britischen Armeen eine Heraus

Stück des Mont Blanc liegt ain User
nahe dem Nichmond Pier. Das bet.

gifche Hilfsschisf Jmo liegt inner-hal- b

des Bedford Bafin auf denr

fallstore, die sehr schwierig zu der

leidigen sind. Hinter den feindlichen

Linien ziehen sich , in östlicher und

westlicher Richtrmg Straßen hm,
welche eine rafche Beförderung van

Truppen und Kriegsmaterial für
schnelle, wechsclvolle Angriffe gestat

tcn. Sie bilden große Verkehrsadern
ostlich und westlich des Piave oder

sogar westlich vom Garda See.

Irgend ein erfolgreicher Angriff,
wie der auf der Asiago Ebene ausge.

führte, würde ein sofortiges Aufge-

ben der Piave Linie im Gefolge ha-

ben; es würde ein Rückzug der Ital-

iener bis zur Etsch oder der Po
Linie bedeuten. Nicht nur begünstigt
die acaenwärtiae Schlachtlinie die

Strand. Bon dem Schiff Colonne

n

t.
c

ist nur der blvse Nuinpf übrig ge.
blieben. Die Schornsteine des

Dampfers Middlcton Castle sind

sorderung entgegen. Man glauvl
hier mit Sicherheit annehmen zu

dürfen, daß die Deutschen an irgend
einem Punkt der Linie den schwersten

Angriff seit den Tagen der Invasion
im Jahre 1914 planen. Auf der

ganzen Linie fallen die deutschen Ge
schösse nieder, und der Angriffspunkt
ist noch in Frage gestellt. Offizielle
Berichte aber lassen erkennen, daß
das Artilleriefeuer gegen die fran
zöstsclien Positionen stärker ist als ge.

fürchtet. Moskau ist das Zentrum
der Liosakenstärkc, und es wird der

Persuch gemacht, daö Trotsky-Lenin- e

Joch abzuschütteln; dieses steht als
eine Folge der Kosakenrevolte im

Südosten zu enuarten. Die Stad't ist

bereits diesen Tcpejchen zusolge in

Berteidigungssicnid gesetzt worden.

Die Bolsheviki haben Schnellfcucrgc-fchütz- e

auf die Hausdächer gebracht.
Die Garnison abe fall gemeutert
und sich geweigert haben, 1en Bcfeh.

len des Volsheviki Befehlshabers
des bisherigen gewöhnlichcit Solda
tcn Muranosf Folge in leisten.

fortgerissen und der Oberbau fast
zerschmettert. Das Munitionsschiff
Picton liegt im östlichen Kanal unter
Wasser. Die Schiffe Ragusa. Stella

iänduchen. ilanoischen, Kam-- ,

Bank, und Eisenbahnschulden von

sich weisen. ' Alle Zinfeuzahlungen
an diesen Kapitalien werden, so sagt

diese Zeitung, eingestellt werden.

."Zuffische Loldatcn plündern.
Petrograd. 11. Tez Hier ein.

getroffene Tepcschen besagen, daß

von der Front zurückgekehrte russi-

sche Soldaten Dörfer und Gutshöfe

plündern und gegen die Juden
likow' verüben.

ft i'Tcz,-- Die Verhalt- -

iiiisb j . grad werden haltloser.

..Ter'S.. hat ein Manifest erlnl.

sen, in welchem es heißt, daf; durch

daö ..Eingreifen" der Volsheviki in

Rußland Petrograd jetzt von Hun

Feinde, sondern die Letzteren habenMarie und Hilsord sind bloße
Wracks. Das letztere Schiff wurde Hennverblnoung trat oen oeauemen

Cbergcricht entscheidet sich für Ans
rcchterhaltnng des Jdahocr

Prohibitionsgcsctzes.

Washington, 11- - Tez. Indem
das Bundesgericht eine Entscheidung
abgab, wodurch das Jdahoer Prohi
bitionsgcsetz aufrecht erhalten wurde,
erzielten die Prohibitionisten einen

wichtigen Sieg. Es wurde erklärt,
daß ein Bürger kein konstitutionelles
Recht, hat, Spiritussen für eigenen
Gebrauch zu besitzen, wenn der Staat
das verbieten will. Richter McRcy.
nolds, der die Entscheidung verkün

digte, gab an, daß der Staat das
Recht habe., die Herstellung, das Ver
schenken, den Verkauf oder Kauf
und die Transportierung von geisü-ge- n

Getränken innerhalb seiner

Staatsgrenzen zu verbieten, ohne die
Konstiwtion zu verletzen."

Weiter glauben wir", sagte er,
folgt es klar aus unseren vielen

Entscheidungen zur Aufrechterhal-

tung des Prohibitionsgcsetzes, daß
das Recht, Spirituoscn für Eigenbe

und direkten Alpenpassen. Etner

Wir fürchten die Handelsbeztch
ungen nach dem 5lriege nicht." sag.
te die Wiener Neue Freie Presse,

seit der Präsident irgend einen

Handelskrieg nach diesem gcgcnwärti
gen Streit verworfen hat."

Es ist unmöglich, daß eine Milli
on Amerikaner auf den europäischen
Schlachtfeldern erscheinen kann," er
klärte die Norddeutsche Zeitung.

Tec Wiener Korrespondent der
Berliner Tageszeitung sagt, daß
Graf Czernin. der österreichisch unga
rische Auslandsminister in einer Rc
de folgenden Bezug nahm auf die
Ver. Staaten:

Obwohl kein wirklicher materiel-
ler Grund für einen Konflikt zwi.
fchen uns und den Ver. Staaten be

stand, find die Ideen und Forderun
gen des Präsidenten Wilson bezüglich
der Neuordnung der europäischen
Verhältnisse, die mit der Existenz
der Monarchie unvereinbar sind,
wahrscheinlich weniger dein feindli-
chen Gefühl gegen uns, als der weit

gehenden Unkenntnis niit hiesigen
Verhältnissen zuzuschreiben.

Der Bruch der diplonmrischen

Beziehungen mit den Ver. Staaten
war wegen des Kriegszustandcs zivi
fchen den Ver. Staaten und Teutsch,
land notwendig."

auf den ebenfalls zerstörten Pier ge
schleudert. derselben ist der Brenncrpaß zwischen

Innsbruck und Trient. Es war dieserDie Bewohner Halifaz's sind auf
Rationen gefetzt.

Die Admiralität wird heute mit
der Untersuchung der Katastrophe

Paß, über welchen du? Teunqen
während der päpstlichen. Kriege mar.
schierten und in die venctianisckze

Ebene einfielen.
Die französischen und britischen

Veteranen haben bedrohte Punkte
der italienischen Linie übernommen

gers- - und Kohlcnnot bedroht wird.'
beginnen.

Hilfszüge aus vielen Städten tref
fen, mit Kleidern und Nahrungsmit
tcln beladen, hier ein.

Tie Bedeutung von Halifax.
und sich dort heimisch gemacht- - Ihre

Seit vielen Jahren war Halifax
die bedeutmdste militärische und

gen die britischen, und hieraus zieht
man den Schluß, daß Hindenburg
die Poilus als Gegner seiner massen

haften Armeen, welche durch zahl
reiche Divisionen von der Ostfront
verstärkt sind, ausgesucht hat

Aus dem heutigen, Bericht des
Generals Haig geht hervor, daß die
Deutschen sich bemühen, einen
schwachen Punkt an der Westfront
ausfindig zu machen. Er meldete,
daß gestern besonders südlich des

Scarpe und nördlich des Lvs Fluf-se- s

ungewöhnliche Flieger, und Ar
tillerietätigkeit herrschte." Schweres
Artilleriefeuer ist an mehreren Punk-
ten zu verzeichnen. Ocstlich von

Epchy, heißt es in dem Bericht, un
ternahni der Feind unter dem Schutze

eines heftigen Artilleriefeuers einen

Angriff, wurde jedoch zurückgeschla

gen. An anderen Punkten der Cam
brai Front kam es zu Scharmützeln,
bei welchen die Briten feindliche
Streitkräfte zerstreuten und Gefan-

gene machten.

Der Bericht ist in Uebereinstim

mung mit der hier verbreiteten An
ficht, daß die Deutschen eine gcwalti

Flottcnstation der Briten auf dem
amerikanischen Kontinent. Sein Ha
fen, einer der geräumigsten der Welt,
ist groß genug, die ganze britische
Flotte aufzunehmen und ist stark be

festigt. Außer den Befestigungen
ist eine Regicrungsmerst vorhanden.

Tec Stadtrat wurde auf Beranlas
sung- - der Bolfl)eviZi aufgelöst.

Durch emcn Erlaß der Volsheviki

sind die Gerichte und der Advokaten

stand abgeschasst worden. An Stelle
der Gerichte sind Revolutianstribu
nale errichtet worden.

Es heißt, daß General Nornilosf,
dem es gelungen war, seine Flucht

aus dem Mohileff Hauptquartier z

IiMerkstelligcn. sich Gene.-a- l Kalcdine

und dessen Kosaken angeschlossen ha

te.

Assische Presse greift Wilson an.

Petrograd, 11. Dez. Die Bot
des Präsidenten Wilson an den

lo'ngrefz besprechend, erklärt das

Journal für Armee und Marine, daß

Äinerikü und England entschlossen

find, den Krieg fortzusetzen, damit

sie über alle anderen Nation.:: ein

schließlich der Alliierten, in kommer.

sielte Hinsicht triumphieren können.

welche ein, rreiiges Trockendock an
hält.

Pro-Deutsc- he verkaufen
ihre ciberty - Bonds

(Trae translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.

11, as required by the act of Oct. 6,

1917.)
Washington. 11. Dez. Pro.

Deutsche stehe hinter einigen"
Libertiibond'Verkäiifen in der Ab

ficht, ihren Marktivert zit erniedri-gen- ,

sagte Sekretär MeAdoo. Indem
er erklärte, wir nnißten ohne Gnade

gegen alle Feinde Amerikas vor

gehen", sagte der Schahnmtssekre.
tar:

Wir können keinen Einfluß auf
die Freunde des Kaisers in diesem
Lande miLübm, aber wir können sie

in das Zuchthaus stecken und ich

möchte sie dort sehen."
Sekretär MeAdoo hielt eine

bor einer Konferenz von

der Freiheitsbonds-kampagn- e

aus alleil Teilen des Lan

des, die eine dauernde Organisation
für kommende Bondkampagnen
gründeten.

Eine kürzlich iinternommene Un

tersuchimg hat mich überzeugt, daß

der Kaiser hinter gewissen Verläufen
von Freiheitsbonds steht", sagte Me-

Adoo. Natürlich habe ich keine
die Geschworene von dieser

Behauptung . überzeugen
'

würden,

doch könnte ich irgend einen offenher.

zigen Menschen von der Wahrheit
derselben überzeugen."

Nach dem ZcnfuS von 1911 zahlt
die Stadt etwa 47,000 Eiiiwohner

darf zu besitzen, mcht eines zcner

fundamentalen Rechte eines Bürgers
der Ver.- Staaten ist, die kein Staat
verkürzen darf. Eine entgegengesetzte
Ansicht würde mit dein unbezweisel-te- n

Rechte des Staates, sie herzustel-len- ,

zu verschenken, zu kaufen und zu

verkaufen oder zu transportieren,
nicht übereinstimmen die einzige
Art wie man sie erhalten kann. Ein
Recht auf Besitz würde natürlich n,

daß man eine Methode
finden sollte, sie zu erlangen, ohne
daß sie dem Willen des Staates un-

terworfen wären."
Die Konstitutionalität des Nord

Earolina Prohibitionsgesetzes, wo-

nach die Rekords von Spirituosen-Versendunge- n,

die im Staate ein-

laufen, der öffentlichen Einsicht
sein müssen, wurde ebenfalls

aufreckst erhalten.

Gräben und Unterstände stno ein ge-

treues Abbild derjenigen in Frank
reich und Belgien, wo sie den dern

fchen Vormarsch zum Halten brach

ten. '

Obergericht entscheidet gegen Ge
wirtschaften.

Washington, 11. Dez In einein

Falle, der für die Gewerkschaften sehr
wichtig ist, wurde gestern vom Bun-

des Obergericht, ein Verbot gegen die '

Amcr. Flint Glaß Workers Uniolt

erlassen, weitere Versuche zur Or.
ganisierung der Arbeiter der Eagle

ft in Wellsburg, W.

Va., zu unternehmen. Die Entsche-

idung beendet einen Jndustriekampf
von 17.jähriger Tauer. Die bitter-

sten Beschuldigungen wurden beider-sei- ts

gemacht. Ein Feuer hat die

Fabrik fast zerstört und Mroglyce
rin wurde in. der Nähe derselben von
Kindern aufgefunden, von denen

mehrere getötet wurden. Die Gesell-

schaft schob der Gewerkschaft diese

Taten in die Schuhe. Die Arbeiter
erklärten, daß dies von der Gesell-scha- ft

selbst verübt wurde, um sie in
ein schlechtes Licht zu stellen. Bun.
besuchter Server, gewährte der Fa

Halifax ist der östliche Endpunkt der
Canadian Pacific . Eisenbahn und
der kanadischen Staatsbahnen. Von
hier laufen Dampfer regelmäßig
nach Häfen und Punkten in Neufund
land. Großbritannien, den Vcr.
Staaten und Westindien.

Seit Beginn des jlrieges hat Hali
fax eine wichtigere Stellung einge

Ruhe hergestellt --

.'l in Portugal
(True translation filed with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.
11, ßB required by the act of Oct. 6,
1917.)

Lissabon. 11. Dez Portugals
Revolution kostete ininde.-sten- s

100 Tote und 500 Verwunde-t- e

in den 5iämpfen zwischen den Re-

bellen und den Streitmächten der al-

ten Regierung, nach den letzten heuti
gen Schätzungen. Vollständige Ord-nun- g

ist wiederhergestellt, worden.
Oberst Paes hat einen summarischen
Befehl erlassen, wonach alle, die bei
Räuberei und Plünderung abgefaßt
werden, sofort erschossen werden fol-le-

Premier Gast und Auslands,
minister Soares find hier heute von
der interalliierteil Pariser Konserenz-Versammlun- g

eingetroffen, um zu
finden, daß ihre Wohnungen geplüm
derr und teilweise von den Aufsländi.
gen zerstört wurden während der Un
ruhen die die Aenderung der Regie,
rung begleiteten.

ge Ossensive planen. Die Flicgerta
tigkeit läßt darauf schließen, daß die
deutsche Heeresleitung bemüht ist, die
britischen Stellungen und Zahl der
Streitkräfte in Erfahrung zu brin
gen.

Pariser Bericht.

Paris, 11. Tez. Offiziell wird
gemeldet, daß in Teilen von Loth
ringen und Elsaß große Artillerie

tätigkeit herrsche.

In dem diesbezüglichen Artikel heißt

es: Friede durch Kriegsmittell Die.

ses ist die Maske, unter welcher ame.

rikanifchen Imperialisten mit ihren
nommcn, als je zuvor, da es der

Heißhunger auftreten. Amerika er.

iärt srch als mwcrsohnticher ,eino

Haupthafen ist von dein aus Mann
schaften, Munition und anderes Ma
terial aus .Kanada nach den Schlacht,
feldcnr in Flandern und Nordfran5
reich transportiert werden. Das Are

esterreich.Ungarns, ohne sichtbare

lrsache. ohne berechtigte Veloeggrün
t. außer Habgier und Gewinnsucht. al, welches nach Berichten aus Hali Briten Flagge i, Jerusalem gehisit.

London, 11. Tez. Heute wird brik das Verbot gegen die Arbeiter,(n dem Augenblick, in welchem Ruß
Uurle ZamS WcihnnaWgabe 011

land Anstrengungen macht, den
fax durch die Explosion in Mitleiden
schaft gezogen wurde, schließt ein vor
nehmes Wohnviertel ein, sowie zahl,

Italiener von wilsons
Haltung begeistert

(Tms translation filed with the
postniaster at Omaha, Neb., on Dec.
11, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Rom, 11. Dez. (Von John Hcqc
lerj, Korrespondent der United Preß.)

Anläßlich der Hilfe, welche die

Ver. Staaten den Italienern in die.
sein Kriege zuteil werden lassen,
wird jedenfalls eine Straße der

Ewigen Stadt" nach dem Präsiden,
ten Wilson benannt werden. Ein
solcher Plan wurde heute von der

Krieg zu beenden, bemühen sich ame.

rikanische Kapitalisten, heuchlerisch

über die Schrecken des Krieges spre

doch wurde dies von dem Bnnoes-Appcllgeric- ht

verworfen. Die Fa
brisanten wandten sich sodann an
das Bundes'Obergcricht, welches

obige Entscheidung abgab. Die Rich.
ter Holines, Clarke und Brandeis
waren gegen die Entscheidnng.

chend, dieselben zu verlängern. Ame.

nka und England wünschen, alle

Länder dermaßen zu schwächen, daß

Soldatenfrauen.

True translation filed with the

postniastcr at Omaha, Is'pb., on Dec.

11, as required by the act of Oct. 6,

1917.)
Washington. 1 1

. Dez. . (Bon

George Martin, .Korrespondent der

United Preß.) Wie heirte in Er

fahrung gebracht wurde, wird Santa
Claus die ersten Trennnngs.Schecks
an die Frauen, Mütter, Schwestern,

sileheime Funkenstation.
New Aork, 11. Dcz Die Entde

TrienterTrieiter Pamotennga m ckung einer geheimen Funkentelegra-

phen - Station, die stark genug war,
unr Verbindung mit Deutschland zu

Vorschlag gebracht. Es wurde ein
Beschluß angenommen, den Bürger.

sie beide die einzigen Sieger sind und

über die Leichen d?r Millionen, die

geopfert wurden, die Welt zu teilen.

Teren Bourgcosie (wohlhabenden
Aürgerklasscn oft mit dein Neben,

begriff des Ueldstolze?) tanzen kan

uibalische Tänze über die Leichen von

zehn Millionen Opfern."
Die Zeitung Jsveslia, das halbof-.Ziziell- c

Organ der Soldaten und Ar

i Zeiter Deputierten, schreibt: Dieses
'(.- - k nltn Rcfrnin Qrii'rt Tii8 anrn

gestatten, führte gestern zur Verhaf

reiche Institute, Banken und Regie
rungsgcbäude. Auch Citadel Hill, die
Höhe, welche die ganze Stadt über,
ragt, liegt im heimgesuchten Gebiete.

Der wichtigste Teil der Wasser,
front liegt in dieser Zone, ebenso die.
le Liirchen und Schulen, die Bahnst,
tion, die NegicnmgZwerfte. Wclling.
ton Barracks. das Admiralty Hanse
(Amtswohnung des Admirals im
Kommando des Nordamerikanischcit
Gesi)wadcrs Englands), das Mili

die GarnisonsKapclle.
das Postamt, das provisorische Par.
lameittsgebäude, das Rathaus, das
Zeughaus, die meisten großen 05o
schäftöhäuser, alle Telegraphen und
Kabelstationen und einige wenige
Hotels. Unter den in der Zone be.
sindlichen Anstalten sind be sonders
das Taubstummen-Justitu- t und das
Frauen Altenheim zu erwähnen:
unter den Fabriken eine große

die britische Flagge in Jemsalem ge
hißt werden. General Allenby. Be-

fehlshaber der britischen Streit
lrafte, hat seine Pläne in einer heute
hier eingetrofsenen Depesche kund ge
geben- - Er wird. an der Spitze feines
Heeres in die Stadt einziehen; die
Schciks und die Patriarchen der öst-

lichen Kirchen werden den Sieger be- -

grüßen. An diese und an die Be-

völkerung wird et eine Proklamation
richten, in welcher ihnen Freiheit
und Sicherheit unter der Herrschaft
der Christen versprochen wird. Tann
wird die Flagge gehißt werden: zit
gleicher Zeit werden die französischen
und italienischen Konsulate und
Kaufleute die Flaggen ihrer eigenen
Nation aufziehen. Das Kriegsgcfctz
wird erklärt und jedenfalls ein

eingesetzt werden.

Von der italienischen Front.
Mit der italienischen Armee in

Italien, 11. Tez. (Von Henri, Wood,
Korrespondent der United Preß.)
Britische und französische Truppen
dnplikiercn an der italienischen Front
die undurchdringlichen britischen und
frmizösischen Grabenlinien an der

tung von fünf Männern und einer

Frau durch Geheimdienstagenten.
Das Haus, m der die Verhafteten

Organisation der
Einkaufsbehörde

Washington. 11. Dez Der neu
organisierte Rat der Sachverständi-

gen der Nationalen Verteidigungs-behörd- e

'setzt sich aus folgenden Mit-

gliedern zusammen: Vernard Ba-nrc-

New ?jcrk, Ehef der Rohmate,
rialienabteilung: L. L. Summers,
New ?)ork, Explosivstoffe ; Eugene
Meyer, New ?)ork, nicht eisenbaltige
Metalle und Zement: I, L. Replo
gle, New Jork, Stahl: I. I- - Guffcy.
Pittsburg, Oel: N. H. Dowman,
New Orleans, Banholz: S. M.
Vauclain, Philadelphia, Chef der
Abteilung für fertig gestellte Arti
sei; Julius Nosenwald, Chicago,
Chef der Abteilung für Bezug fertig,
gestellter Artikel: Walter Robbin,

und die Apparate, gefunden wurden,
war mehrere Tage bewacht worden.
Die Regierung hält die Identität der
Verhafteten geheim.

meister von Rom aufzufordern, einen
solchen Schritt zu tun. Rom feiert
heute immer noch die Kriegser
tlärnng Amerikas gegen Oesterreich.

Ungarn. ' Eine der eindruckvollsten

Demonstrationen erfolgte vor der

amerikanischen Botschaft: eine große
Volksmasse brachte dem amerikanis-

chen Botschafter Page eine Ovation
dar- -

'

Wünsche der Handklökoinmission.

Washington, 11. Dez, Der
der Zwischenstaatlichen

Handels Kommission, welcher dem

Kongreß zuging, enthält verschiedene

Empfehlungen, von denen hervorzu

ll 4.:tfc ' u '

!I( siegreichen Ende. Wir sind überzeugt.

l k sirupps und all die anderen deut.

('
"Vien und österreichischen Kanonen

'mige reiben sich vor Vergnügen ob

'Ji

Kinder und andere abhängige Per
wandte der amerikanischen Krieger

bringen.
Es ist dies etwas Neues in der

amerikanischen Geschichte. Angefan.

gen mit diesem ersten Weihnachts.
schock werden diese monatlichen Boten

der Hilfe und Freud? bis zum Ende

des Krieges in langen, schmalen

Briefumschlägen versandt werden.

Sie sind durch das Kriegsversiche-rungs-Gese-

welches in der Extra-fitzun- g

des Kongresses passiert wur

de, autorisiert worden.
Von heute an werden diese Schecks

noch allen Hinimelsrichtungen über

das Land versandt werden. Die Be

träge dieser Weihnachtsgaben rangie
ren von $30 an aufwärts und stellen

eine einnionntliche Zahlung von der

Regierung an die von den Soldaten
Abhängigen dar. Die $30 Schecks

gehen: an die kinderlosen Frauen ab

und stellen $15 von der Regierung
und $15 aus dem Monatsgkhalt
des Mamies. Wo Kinder vorhan
den find, ist ein Heiner Betrag für
jedes Kind dem Scheck beigefügt.

f.

viele
deutsche
Farmer

St. Louis, elektrische Apparate: H.1

Westfront, während österreichische

Baumwollspinnerei und eine Zucker
raffinerie.

Der verwüstete Distrikt bildete den
älteren Teil von Halifax und enthielt
einige Gebäude, die fast so alt find
wie die iin Jahre 11 id gegründete
etabt. Dieser Stadtteil ist dichtbc-völker- t,

die Straßen sind eng, die
meisten Häuser aus Fachiverk aufge
baut.

und deutsche Tren sich anschicken,
den orösüen allep''r Anariife aus
zuführen in b. Absicht, durchzubre- -

L. Horning, Waukesha, Automobile:
G. E. Chatillou, New Jork. kleiner
Gerate: G. E. Merrywcather, Cle
vcland, Maschinenwerkzeuge: A. L.
Scott. Boston. Zeltleinwand: Ar
thur W. Lawrence. Boston, Schuhe;
Alexander C. Brown, Lokoinotiv-krähn- e;

A. D. Edingtou, Boston,
Wolle; Chas. Eisenmann, Clcve.

!.
v;'.
J,'f?

X

"

wen. Die eoaravin wen forteile

Kieses iöercoe in oie anac. xic o

tzimzollcrn und die Hapslmrgs
jetzt über die Möglichkeit, die

iLeraitwortlichkeit sür den Krieg auf
die Schultern Amerikas abladen zu

können. Aber der gewaltige Ruf

des russischen Proletariats wird bald

. in der ganzen Welt erschallen, und

die erivachtcn Nationen werden ihre

Regierungen' zu einem Waffenstill,
siand und dann zu einem Friede

x Dingen."' London. 11. Tez. Tie, Volsheviki

erhoben heute gegen die rebellieren,

den 5ZLsakcn hcsiige Anklagen wegen

TerrorismuZ. Proklamationen, die

in Petrograd erlassen wurden find

bier veröffentlicht worden. In den

selben wird' erklärt. Kosaken haben

auf den Hausdächern zu Nostof

postiert, um der Bevölkerung
Strecken einzujagen. Trotsky erhebt

befinden sich auf dsrFcinde.
Tie österreichiZch d,.,chen Truppen
halten gegenwärtig den Kamm und

3 .

V

A:t
'

litiD

GE!

heben sind, Erlaß von Gesetzen, wel
ehe der Kommission Einsicht in die

Korrespondenz der Eisenbahnen, ge.
ben würde, Kontrollierung der Ka

pitalisierung der Eisenbahnen durch

Gesetz, Forderung der ausschließli.
chen Verwendung von Stahlivaggons
iin Passagierverkehr: Standardisie-

rung der Regeln, welche sich auf den

Bahnverkehr beziehen; Ausgleich der
staatlichen und zwischenstaatlichen

Frachtraten: Autorisierung der Kom

Mission, Schissen von Eisenbahn-Ge- .

sellsckaiten zu gestatten, den Pana
ma Kanal zu passieren, selbst wenn
dadurch eine Verminderung der Kon

die südlichen Anliange der Alpen bei land, v"niwirc'Ti, er Genaiiiuen wer4

brachte eZ wahrend der letzten
Jahre zu Reichtum und Un
abhängigkeit.

H ente i

too landwirtschaftliche Pro-
dukte höhere Preise bringen
wie jemals zuvor, kann Farm
land zu sehr mäßigen Preisen
erworben werden.

Ersaßt die Gelegenheit rt,

ehe es zu spät ist. Sie
werdett sie in den Spalten der

klassifizierten Anzeigen" de,
Träume auf Seite dcr, ijtt
tigrn Ausgabe jinicn,

setzt. Teren Stellungen beherrschen
die venctianischen und lombardischcn
Ebenen vollständig. Jede Bewegung

den nui 1 Gehälter erhalten-hende- n

freiwilligen
einzelnen Branchen

Die bis fc

frästen im Auslande wurden vom
Kriegsamt berichtet, wie folgt: Ge
nieiner Earl E. Coone, Infanterie,
1. Tez.. Scharlachfieber, Preöeott,
Iowa: Genieiner Raymond Hamil-to- n,

Artillerie, 8. Tez., Masern und
Lungenentzündung, Rushville, Ind.:
Sergeant Frank I. O'Leary. Medi

zinertorps. Rorbury. Mass.,' Ge.
nreiner Wm. E. Hancock, Genietrup

der italienischen, britischen und franKomitees fül

Virr Todeöfiille unter amrr. Trup
pen.

(Trae traoslaticrn file1 with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.

11, an required by the act of Oct. 6,

1917.)
Wmnmgtm,. 11. Dez Vier wei- -

zösischcn Armeen in der Ebene ist rannt gemachten Er.sind durch die l
dem Feinde deutlich sichtbar.

Die Täler der Brenta, Biave.
Et'ch und anderer Flüsse 'durch

Nennungen außer Wirksmmeit ge-

treten, werden aber in Notfällen von
der Regierung zil Rate gezogen wer knrrenz der Beförderung auf dein

Tutoss , tere TodeMlte us natürlicher II r7,1? i'insHMe, CQR Mncidm die Alpen und licjeru ßinWasserweg bedingt sein iMe.onC Triulnrierat der LmZakengene ssche uiücr den cunerikanifchen Streit. Smith Mills. Kjz.
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