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De? VundeIzenstts zeigt,
daß im crljülhiiS mehr Deutsche if,c eigene?
Heini besttjen, all Angehörige linderer Na
tionen.

Wer dekhald Grundstücke. $5ufet, Lüden
snd Farmen zu verkaufen hat, sollte dies in
der Tribüne anzeigen.
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Für Cmscha und Un,gegend: äm"--

abend. Diel kälter, Donnerstag schön und a
tmd kalt. rrrs.

Für Nebraöka: Allgemein schön heute a,t .w
und Donnerstag, eine kalte Wette heute

' Für golöa: Allgemein schön heute abend u $Qt.
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Omaha, Neb., Mittwoch, den 12. Dezember 1917.34. Jahrgang.

Ungarns presse überSchwere ExplosionT
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J r - fV lnaltiger Geschüh- - m Munttlsnssabrlk

Wilmington. Tel., 12. Dez. Eine

Untersuchungen
im vundeskongreh

Heute wurde von den Komitee die
Untersuchung der militärischen,

der Zucker uud Kohlenlage
begonnen.

wilsons Botschaft

Sie ist beleidigt und stellt in Abrede,
daß die Ungarn Vasallen Deutsc-

hlands sind.

mgermeg yak ni

Rußland begönne!!
.'

C

Bestenlmpf im Explosion in einsr Munitionsfabrik
der Bethlehem Steel Co. in New

Castle, sechs Meilen unterhalb von

Wilmington. soll, wie verlautet, die

'
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postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.
Anlage heute früh zerstört haben.ii" 12. as required by the act oi oct, e,

ys Deutlcken baben anaeblick 450.000 Mann Es heißt, daß die erste Erploston um
8:30 in der Projcktil-Anlag- e statt

1917.)
Amsterdam. 12. Dez, Eine 93u- -

dapester Meldung der KölnischenVerstärkungen an die Cambraifront
geworfen; viele Fliegerkämpfe.

volsheviki und Uofaken liefern sich ein eintagi--

ges Treffen; die Usfaken sollen in
s' demselben unterlegen sein.

Frieöensbedingungen der Nuffen und Deutschen.

fand. Ob Menschenleben verloren

gingen, ist bisher noch nicht festge-
stellt. Alle Tclegraphendrähte von
Ncwcastle nach Wilmington wurden
zerrissen. Schwere Explosionen wur-

den noch um 9:30 gehört. In Che

ster, Pa., das 13 Meilen von New

Zeiwng" besagt: Viele Blatter oer

ungarischen Hauptstadt bezeichnen in
ihren Kommentaren zu der amerik-

anischen Kriegserklärung an Oester.
reick-Unaar- n die Vehauvwna. daß

Die Initiative befindet sich bei öen Deutschem

die Doppelmonarchie Deutschlands staunlich weitgehend sind. Die Russen

bprlnrmvn lim Beispiel die RäuCastle entfernt liegt, wurde die erste

Erplosion deutlich gehört. Die Beth- - mung der Mohninsel, ohne daß sie

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

Washington, 12. Dez. Kongreß
begann heute mit seinen umfassenden

Untersuchungen der militärischen La
ge und der Zucker und Kohlenlage.
Die Untersuchung mag Regierung?,
beaniten einige ruhelose Stunden be-

reiten, da der hinter denselben ste-

hende Geist größtenteils die gegen
wärtigen Methoden und das Perso
nal mit kritischem Auge betrachtet.

Die Untersuchung, um festzustellen,
ob die ungeheuren Summe, die für
den Aufbau der amer. Kriegsma.
schine bewilligt wurden, wiirde mit
dem Verhör des Ordonnanzchefs Cro-zie- r

durch das Senatskomitee für
militärische Angelegenheiten begon
nen. Nahrungsnüttel-Verwalte- r H.
Hoover und 5kohlenVerwalter H. A.

Garfield sollten unter den ersten Zeu
gen sein, die vor das Senatskomitee

lehcm-Anlage- n in Ncwcastle wurden

reiche Fliegerkämpfe zu verzeichnen,
und Flugzeuge sind bemüht, die geg.
nerischen Positionen auszukundschaf-
ten und wo die Truppenkonzentra.
tionen bor sich gehen. Die Ltätig.
keit der Infanterie beschränkt sich bis
jetzt auf Geplänkel. Die Dmtschen
werfen minier noch Verstärkungen an

seit Kriegsanfang errichtet- - Etwa
i 200 Personen werden darin in drei
Schichten Tag und Nacht beschäftigt.
Die Fabrik ist von der Außenwelt
durch einen hohen Zaun abgeschlos
seit.

Spanier verlangen

die Fronten, wo sie sowieso den Geg.
nern an Zahl überlegen sind. Es

(Tnia translation filed wlth the'
postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Mit der britischen Armee, 12. Dez.
Die Deutschen ziehen an der Garn

brat Front immer noch zahlreiche

Verstärkungen an sich. Eingebrachte

Gefangene entstammen mindestens
27 verschiedenen deutschen Divifio
tien, Koraus hervorgeht, daß der
Feind in jenem Abschnitt wenigstens
450.00 Mann zählen musz. Alle
diese Truppen sind seit dem Vor
stofz des Generals Vyng an diese

Front gebracht worden. Diese 450.
00 Mann sind frische Truppen,
welche sich in den vordersten Stel.
lungen befinden und sich dort ein
gegraben haben. Britische Batterien
haben einen Teil der aufmarschieren
den feindlichen Reserven unter Feuer

wird gemeldet, daß sich österreichische
Streitkräfte auf dem Wege nach der

(Trus translation filed wtth ths
postrnaster at Omaha, Neb., on Deo.

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

1917.)
New York, 12. Tez. Der Bür-

gerkrieg in Rußland scheint allen

Ernstes ausgebrochen zu sein. Heute
hier eingetroffene Depeschen alle

aber sind verspätet berichten über den

ersten Zusammenstoß zwischen Trup.
pen der Volsheviki und den aufständ-

ischen Kosaken, in der Nähe von

Tamanovka, ungefähr 18 Meilen
von Bielgorod. Die Kosaken gehör-te- n

jenen Trupen an, die einst von

General Korniloff befehligt wurden,
waren gut bewaffnet, verfügten über

Maschinengewehre und genug Mu-

nition. Die Größe der Armee der
Volsheviki wird nicht angegeben. Ue-b- er

den Verkauf des Gefechts wird
nichts gemeldet.

Depeschen aus Petrograd unter
dem Montags Datum, die hier aber
erit beute eintrafen, melden, daß man

Front in Frankreich befinden.
In der Eile, mit welcher die Be

förderung der Truppen und Muni,
tion nach der Front, wo die Briten

ihre Truppen an ngens emem Punn
zurückziehen wollen, und daß wäh-

rend der Dauer eines sechsmonatli
chen Waffenstillstands wir unsere

Truppen nicht zurückziehen und in

Erholungslagern unterbringen sol-

len. Auf solche Bedingungen könn

ten wir uns natürlich nicht einlassen.

Der Umstand, daß ein zehntägiger
Waffenstillstand abgeschlossen wurde,
ist für die Zukunft ein günstiges Zei-

chen.

England nd Nußland.
Petrograd, 12. Dez. Der briti-sch- e

Botschafter Buchanan hat die

formelle Erklärung abgegeben, Eng,,
land sei bereit, Kriegsziele mit Ruß.
land zu besprechen, sobald eine stabi-

le Regierung in Rußland eingesetzt
ist. Er erklärte, daß England den

Russen seine Sympathie entgegen

bringen, sagte jedoch, daß die Alliier
ten sich unmöglich an den Waffen

stillstandsverhandlungm beteiligen
könnten.

Schadenersatz

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

Bilboa. Spanien, 12. Dez Die

Vasall sei, als .falsch uno veteuu

gend". Der Pester Llohd" schreibt

u. A.: Die unhaltbare Annahme,
welche die Botschaft des Präsidenten
auszeichnet, erreicht ihren Höhepunkt
in dieser sonderbarsten und unverant
wörtlichsten .aller Kriegserklärungen.
Wenn Präsident Wilson ein Ohr be-

sitzt für Worte des Stolzes und der

Ehre, dann mag es aus den Reden
des Grafen Andrassy. des Grafen
Tisza und des Grasen Czernin ler-

nen, daß die Beziehungen der ver
bündeten Zentralmächte ganz andere

sind, als die des Vasallentums. Als
freie Staaten uni freigelirene Völ-

ker haben sie niemals darnach ge

fragt, ob der eine zu viel gab oder
der andere zu wenig.

Vollste Wahrhaftigkeit herrscht,
wie es unter Gleichgestellten fein
muß. Die überwältigende Mehrheit
der ungarischen Nation bekennt sich

frohen Herzens zu diesem Bund frei-

er Kameraden in einem rechtlichen

Ringen." '

Die Vudapester Az Ujsag" be

trachtet es als eine Beleidigung, daß
nach der Ansicht des Präsidenten Wil.
son die Ungarn in dem Gedanken,
man wünsche nur Deutschland und
nicht auch Uilgarn-z- u zerschmettern,
Erleichterung finden. Das Älatt
schreibt: Wir kennen nur eine Pflicht
einen Feind, eine Bestimmung und

sind eins im Geiste."

Direktoren jener Schifssgesellschaft,
welcher der kurzlich von einem deut

für Industrien berufen werden, um
zu erklären, warum der amerikanische

Haushälter ohne Zucker und Kohle

ausgehen soll. Nahrungsinittel und
Kohlenhändler werden als Zeugen
berufen werden.

Crozier wird ersucht werden, die

Anklagen des Senators Wadsworth
von New Aork zu beantworten, daß
die Leute der Nationalarmee ge
zwungen wurden, mit Besenstielen

schen Tauchboot beschossene Dampfergenommen. GeZtern nachmittag war
der Geschühkainpf bei Gouzeaucourt. Claudia" geHorte, wobei acht Mann

ihr Leben verloren, hat ein Gesuch

an die spanische Regierung gerichtet,
vcnd?court. Trescault, Vmcrct und
tfonchn von besonderer .Heftigkeit.

in welchem dieselbe aufgefordertiW A London, 12. Dez. Preßberichtcn
""...,..- - r K... ..r.ni. und hölzemer Artillerie Uebungen wird, einen energischen Protet gegen

Deutschland zu erlassen und Entzu machen. Offiziere im Quartier
meister-Departeme- müssen Beweise

schädigung sür die Hinterbliebenen
der Opfer, sowie Vergütung des
Sachschadens und Abbitte wegen
Mißachtung der spanischen Flagge
zu erlangen.

stehen, vor sich geht, rannten zwei
deutschen Truppenzüge zusammen.
Die Folge war eine Explosion, bei
welcher niehrere Hundert Soldaten
ums Leben kamen.

Zwischen Brenta und Piave. Nord,
italien, toben, wie ein 5iorrespondent
aus Rom berichtet, gewaltige Artille
riekämpfe. desgleichen in der Nähe
der Küste nahe der Mündung des

Piave. wo die Oesterreich?? letzten

Montag bei 5lap Sile eine italieni
sche Stellung eroberten, später aber
mit schweren Verlusten an Toten,
Verwundeten und Gefangenen wie
der vertrieben wurden.

Britischer Bericht.
London. 12.

Haig meldete, daß gestern nachniittag
ein feindlicher lokaler Angriff nörd
lich von La Vacquerie abgeschlagen
wurde. In der Nachbarschaft von
Pontruct und nordwestlich von St.
Ouentin führten britische Streitkräf
te einen erfolgreichen Ucberfall aus,
machten mehrere Gefangene und er
oberten ein Maschinengewehr.

Der Artilleriekampf an den briti.
schen und französischen Fronten er.
reichte heute eine furchtbare Gewalt.
Die Deutschen haben in diesem Kam.
pfe die Initiative ergriffen. In of.
fiziellen Berliner Berichten wird of.
fen zugestanden, daß zahlreiche Ver
stärkungen an der Westfront einge
troffen sind.

für das Feblen mitsprechender Klei

düng für die AuZgehobenen, nach-

dem diese die Lager erreichten, er-

klären.
Senator Freilinghuysen, New

Jersey, wird Asfidavits bezüglich
der Zustände in den Lagern und des
Red Tape" im KriegsDepartement

unterbreiten.
Außer das Komitee ist befriedigt,

daß die ungeheuren für den Krieg

zufolge in aus oer ganzen iwimujun
Front, den der Nordsee bis zum
Adriatischm Meere, eine gewaltiger
Artilleriekampf entbrannt. Derselbe
ist zweifelsohne als der Borläufer
der erwarteten großen Offensive der
deutschen Verbündeten zu betrachten,
den sie auszuführen gedenken, ehe
amerikanische Truppen in großer
Vfiljl in den, Kamvf eingreifen kört

mm. An den Apern und Arras
Fronten, östlich von St. Ouentin
bis nach Elsasz, in den die italieni.
sche Ebene begrenzenden Gebirgs
siegenden unsern Punkten dem Piave
entlang rollt "unaufhörlich der Ton
iwt der Geicküve.

Alkoljolgehalt do Bier beschränkt

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

Washington. 12. Dez. Präsident
Wilson hat eine Proklamation erlaf

bewilligten Summen in kluger Weise Amerikaner auf kanadischer Berlnst
liste.sen, wonach der Alkoholgehalt von

Bier, welches nach dem 1. Januar
1918 gebraut wird, aus 2 Pro

, jpfct der britischen' Front sind zahl.

ausgegeben wurden, wird es eine ge
neue Untersuchung künftiger Ver
willigungen befürworten.

Bei der Zucker und KohlenUnter
ichung, sagte eines der Komitee

zent des Gewichtes beschränkt wird,
und wodurch der Verbrauch vony

am Dienstag Unruhen in Petrograd
befürchtet. Das militärische Revolu-tionskomit-

hat alle Soldaten
sich einer Demonstration

gegen die Kadetten und andere Ge.

mäßigten anzuschließen sowie gegen
Korniloff und Kalidene.

Kein Sonderftiede.
London, 12. Tez. Rußland wird

keinen Separatsrieden mit den Zen
tralmächten abschließen; die. Bolshe
viki werden die deutschen Bedingun-
gen, welche deutsche Kontrolle über
Rußlands Weizen und frei Einfuhr
von Waren verlangen, abweisen. Die
Extremisten befinden sich jetzt in der
Minderheit. Es wird aus Petrograd
berichtet, daß die deutschen Bedingun-

gen des Waffenstillstands von den

Russen die Räumung Petrograds
verlangen, bis der Friede hergestellt
ist. Die Teutschen bestehen ferner
darauf, daß die baltische Flotte

und die Ukraine im Oester-reic- h

abgetreten wird, das nördliche

Ufer des Schwarzen Meeres mit ein-

begriffen. Eine Depesche aus schwe-

discher Quelle besagt, daß die Streit-
kräfte, des Generals Korniloff in
dem Treffen unweit Bielgorod

worden sind. 5!aledine führt
KÄniiloff Hilfstruppeii zu. Das Ge-fec-

begann, wie die Depesche sagt.

Freitag abend und war während des

ganzen nächsten Tages im Gange.
Russische Bedingungen.

London, 12. Dez Eine Berliner
halbosfizielle Reviie der Waffenstill-standsverhandlunge- n

mit Rußland
besagt, daß Rußlands Bedinguncken

migesichts der militärischen Lage er- -

Nahrungsmitteln. Fruchten, Nah
nütglieder heute, wird der Zweck

7 neue Vermißte
auf Verlustliste

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

Washington, 12. Dez. Sieben

Mann, von denen man früher nicht

wußte, daß sie sich an Bord des

torpedierten Zerstörers "Jacob Jo
nes" befanden, wurden der Liste der
Vermißten des Zerstörers in einer

Depesche vom Vize-Admir- Sims
an das. Marineamt beigefügt- - Die
Nachricht nannte auch vier Mitglie
der der Besatzung, die sich nicht an
Bord befanden, als das Schiff un
tcrging. und fünf andere, die als
vermißt angegeben wurden, die aber
vor der Abfahrt des Joncs" zu

ihrer letzten Kreuzfahrt auf 'andere

Schiffe übertragen worden sind.
Die Zahl der vermißten Seeleute
wurde auf 65 angegeben. Die sieben,
die zu den als vermißt Bekannten

hinzugefügt werden e F.
H. Rogers, Heizer, LoM'll, Mass.;
James Cuinniings. Seemann. Kan
sas City, Mo.; William T. Gisford.
Heizer, Dayton, O.; Henry I. La
Combe. Heizer, Hinckley, N. A.? Eu-gen- e

I. Morgan, Ieoman, Washing-
ton, 25. C.; James S. Fitzgerald.
Kanonier-Maa- t, Auugusta, Me.. und
Leon I. Wctzel, seemann, Winona.
Minn.

rungs und Futtermaterial bei der

Herstellung von Malz-Getränke- n 70
sein, auszu finden, warum trotz der
weitgehendsten Machtbefugnisse der

(Trug translation filed with the
postrnaster at Oraaha, Neb., on Nov.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Ottawa. Ont., 12- - Dez. Folgende
Amerikaner werden in den Verlust
listen angegeben: Im Kampfe ge
tötet: W. R. Metcalf, Palms P. .,

Michigan. Verwundet: C. Siopcr,
Tolcro: E. I. CunningHam, Mont-born- e,

Wash.; G. E. Siinpson, Te-troi- t.

Verwundet und vermißt: N.
M. Roberts, Los Angeles.

Nahrungsmittel, und der Kohlendiv
tator einer schlimmen Notlage nicht
steuern konnten."

Falls in dein Gesetze ein Fehler
ist, so muß oerselbe ausgemerzt wev
den", sagte er. Falls die Beamten

Prozent des Verbrauchs derselben im
Vorjahre nicht überschreiten darf. Die
Proklaumtion sieht weiter vor. daß
keine Person irgendwelche Nahrungs-
mittel, Früchte, Nahrungs oder Fut-termitt- el

sür die Herstellung von

Malzgetränkeil gebrauchen noch solche
Getränke importieren darf, außer sie

verschafft sich eine Lizens und hält
sich genau an die Regeln die erlas-se- n

werden. Die Proklamation ist
eine Maßnahme zur Nahrungsmit'

Schuld sind, müssen sie durch andere
ersetzt werden. Wir wollen sehen, ob
wir nicht einen Plan ausarbeiten
können, wodurch verhütet werden

5vui Uoh'ennot in
Clevelm und Ghio

?rus tränst? ) filcd with the
jiostmaster at O. I a, Neb., on De;.
12, as required b, be act of Oct. 6,
1917.) I

Cleveland, D ( yl Dez So. ernst
ist die Kohlennot im ganzen Staate
Ohio, daß der Kohlenverwalter Ho
xner Johnson heute erwog, ob er ein

Kartensystem einführen sollte, um
eine gleichmäßige Verteilung von

Sohlen an industrielle und Heimkon.
sumenten zu sichern. Neun Schulen
waren hier gestern gezwungen, zu
schließen, weil kein Heizmaterial vor
lianden war, und man erwartet, daß
viele mehr ein Gleiches tun werden.

10,000 Arbeiter die heute außer wa

ren. da es an Kohlen fehlte, die Fa
driken in Betrieb zu halten, hoffen

morgen oder übermorgen an die Ar
beit gehen zu können, da das Sen
.Kohlenlager in Cletzeland freigege.
ven wurde.

1500 Tote bei öer
lzalifax Explosion

Halifar, N. S 12. Dez. Offi-zielte- n

Berechnungen zufolge sind bei

der Halifar Katastrophe 1500 Man.
ner. Frauen und Kinder umgekom
men. Die Berechmmgen basieren auf
eingelaufene Berichte aus den Jdenti.
fizierungsstationen. Ein großer Teil
der Leichen ist nicht identifiziert wor.
den.

kann, daß Leute wegen Fehlens an
Heizmaterial bei Zero-Wette- r frieren
und sich ohne Zucker begnügen muf
sen- -

Acht Personen im Ein Amerikaner verwundet, drei
gestorben.

offenen Boot erfröret,

Dunnville, Ont., 11. Dez. Ein

New Friede ohneLebensrettungLboot, in welchem sich

acht oder neun erfrorene Personen
Sieg" Yindenburgbefinden, ist auf der Höhe von Port

Neue Korporationen.

Washington, 11. Dez In der

Bildung von neuen Unternehmun-

gen in Form von Korporationen
macht sich noch immer starke Aktivi-

tät, bemerklich, obgleich sie nicht so

heftottotaid ist wie vor kurzem.
Die neugcbildcten Korporationen in
den östlichen Staaten mit einer

von einer Million Dol-

lars umfaßten den Betrag' von

Z285,5!)0,000. Während dieser Be-

trag um 23.000.000 geringer ist als
im November, übersteigt er die Zif-

fern von November 1916 um $25,
000,000. Der Gesamtbetrag der ge.
samten neugebildetcn Korporationen
mit einem Aktienkapital von tzl00,-000,00- 0

oder mehr war im Novem-

ber $372,000,000 gegen $381,000,-00- 0

im Oktober und $275,700,000
im November vorigen Jahres. Die

Beträge der während der Jahre
1915, 1916, und 1917 in den öst-

lichen Staaten neugcgründetcn Kor-

porationen mit einem Million-AIti-enkapii- al

oder mehr, waren wie

folgt: In 1913 $1.426.276,000; in
1916 $2.669.246.300. und in den

elf Monaten von 1917

Maitland gesichtet worden. Schlep.

per halten nach demselben Unischau

Pananka erklärt Krieg an Oesterreich.

(Trus translation filed th the
postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Panama, 12. Tez. Panama hat
gestern an Oesterreich den Krieg er.
klärt. Die Regierung interniert im
Verein mit den Behörden der

alle Oesterreicher. Die Zone
ist von Oesterreichern und Deutschen

gemäß dv kürzlichen Befehlen Wil-so- ns

geklärt worden.

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

Streikwirren in St.
Paul u. Minneapolis

St. Paul Minn.. 12. Dez. Soll,
te der angedrohte Svmpahiestreik
von 40.000 Arbeitern in St. Paul
uiid Minneapolis heute zur Tatsa-

che werden und die Lokalbehörden
der Situation nicht gewachsen sein,
dann wird dort das .Uriegsrecht er

klärt werden. Diese Erklärung gab
heute Generaladjutant Walter F.
Rhinow ab.

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

Washington. 12, Dez, Ein weite-te- r

amerikanischer Soldat in Frankr-

eich ist im Kanivse schwer verwundet
worden und drei sind aus natürli-che- n

Ursachen gestorben, so meldete
das jkriegsaint heut. Verwundet:
Oberleutnant Edgar W. Joung.

Va vom Medizinerkorps,
den britischen Streitkräften beigefügt.
Tot: Korporal N, C. Evans, Pal-myr- a,

Temi., 9. Tez.: Gemeiner I.
M. Shaw, Columbia. Mo., 29.
Nov.: Gemeiner I. A- - Morriö, Fond
du Lae, Wis., ertrunken am 4.
Dezember.

Amsterdam. 12. Tez. In einem
Interview, dessen Inhalt hier heute

Gesterr. Schlachtschiff
am Sonntag versenkt

?ru trsnLlatio file? with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Dot.
12, s required by the act of Oct. 6,
1 11 7

Der Schleppdampfer Archie W. von
Port Dover, rannte am Sonntag
auf das Tecumseh Riff und ging im
Sturm in Stücke. Es wird angenom
men, daß die Insassen deö Rettungs-
bootes mit. der Mannschaft des ver
loren gegangenen Schiffes identisch
ist.

bekannt wurde, äußerte sich Feldmar
schall Hindenbnrg einem vsterreichi
schen Journalisten gegenüber: An
Frieden kann nicht gedacht werden,
außer wir sind siegreich."

Deutsche Chemikalien--

Jerusalem nicht beschädigt.
(True translation filed with ths

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

Rom, 12. Tez. Der Patriarch in
Jerusalem hat den Vatikan in Kennt
nis gesetzt, daß Jerusalem durch die

Belagerung nicht gelitten hat. Kein

einziger Schuß wurde auf die Stadt
abgefeuert.

r
Fabrik zerstört

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

London. 12. Tez. Deutschland
ist von einer Katastrophe betroffen

Houston Krawall weiter untersucht.

(True translation liled with the
postmastxT at Omaha, Neb., on Der.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Fort um Houston, Sein Antonio.
Tcx., 12. Tez. Trotz der gestrigen

Hinrichtung von 13 Negersoldaten
und der Verkündigung von Gefäng-
nisstrafen für 45 weitere wegen ih-

rer Teilnahme an dem Houston Kra-

wall in der Nacht vom 23. August
ist der Krawall wie heute angegeben
wurde, noch nicht eine abgeschlosse-

ne Sache. Beamte sagten, daß eine

Untersuchung noch fortgeführt wer-d- e

und daß weitere Kriegsgerichts-

verhandlungen solgen dürften.

worden, die einer schlimmen miumr:
! schen Niederlage gleichkommt. Die
Chemikalienfabrik zu Griesheim nahe

4 Amsterdam. 12. Te? ; e Ver

senkung des österreichisch Schlacht.

' chifses Wim" durch eine,. Torpedo
m Sonntag abend wurde in heute

Ht'V'i eingelaufenen wiener offiziellen
..." Gerichten angegeben.
' Die .Wien" war ein Schlachtschiff

'"'der Dalasse von 5,512 Tonnenge
halt, dessen Kiel im Jahre 1893 ge-

legt wurde. Das Schiff war 300
Fuß lang, hatte einen Tiefgang von
21 Fuß und eine Schnelligkeit von
1 7 llnoten. Sie war mit Harvey
Platten gepanzert und hatte vier

I.zöllige Geschütze in Türmen born
und achtern, und andere kleine Ge
schütze. Gewöhnlich hatte sie eine Be

sahung von Ali Mann.

Papst Mg Fnedensrcde halten.

7rue transl:itio;, sili with the
postroaßter at Omaha, Neb., on L;c.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Copenhagen, 12. Dez Eine Gen.
fi?r Tepefäie an die Voijijche Zeitung

r besagt, daß bei den: Empfange der
Z!ardinäle am 23. Dezember der

Papst eine wichtige Rede über die

striLdenftage halten wird. .,

Frankfurt am Main, eine der groß

Washington. D. C., 12. Dez,
Sekretär Lane vom Departement des
Innern hat aussührliche Bestimmun,
gen über die Art und Weise erlas-se-

wie man die Erlaubnis zur
Schürfung nach Kali auf Bundes-ländereie- n

erwirken kann. Seit
Jahren wareil alle solche Län.

dereien. welche Kali enthalten sol-

len, der öffentlichen Benutzung ent-

zogen worden, doch das Aufhören
der Kalieinfuhr aus Deutschland
macht die Suche nach diesem wert-

vollen Mineral jetzt nötig.
können von einzelnen

Bürgern, Verbänden und Assozia-tione- n

in den Ver. Staaten bis zu
2560 zusammenhängeilden Ackern

Landes erworben tverden und sind

für 2 Jahre gültig. Sollte Kali in
kommerzieller Qualität und Ouan-titä- t

gefunden werden, so erhält der
Lizenz Besitzer einen Besitzbrief für
den 1. Teil des Landes uud muß
für die anderen 3 Viertel Pacht

,ten der Welt, ist laut Bericht des
I)

Die Nrvolntion in Portugal.
Madrid. Spanien, 12, Tez Nach

späteren Meldungen aus Lissabon
wurden bei der jüngsten Revolution
70 Personen getötet, und 300 bis
100 verwundet. Die meisten Hänser
der Hauptstadt haben infolge des
Bombardements Schaden auszuwei-
sen. Mehrere Geschosse schlugen in
einem von Diplomaten, darunter
dem spanischen Gesandten und der
britischen Mission bewohnten Hotel
ein,

'
doch wurde Niemand verletzt.

Nur einen Diener des spanischen Ge
sandten traf ein Geschoßstück.

Während des Kampfes mit den
Nevolutionären wurde das Schlacht
schisf Vasco de Gama" schiver be-

schädigt. Es mußte auf den Strand
gesetzt werden. .

Lissabon, 12. Dez' Es wurde
heute bekannt gemacht, daß Präsident
Muchada von Portugal am letzten

Montag von der neuen Regierung
verhaftet wurde.

offiziellen Nackirichtenbureaus aufge
flogen. Die Anlagen können wäh.

, rend der Tauer des Krieges nicht
j wieder hergestellt werden. - In dem

Lichtcrsparnis.
New York. 11. Dez Ter Kriegs-bcira- t

der National Rctail Trygoods
Association hat gestern an die Besitzer

der großen Departements und Try-

goods . Läden des Landes das Ersuc-

hen gerichtet, die Lichter in den

Schaufenstern jeden Abend bei
abzudrehen. Die Empseh-luii- g

wurde etwa 3000 Department,
und Dnigoods Läden des Landes

zugestellt und ist eine der Maßre-
geln, welche in dem Kohlenspar-Pro-grann- n

der Bundesregierung eine

hervorragende Rolle einnimmt.

Wo die Treue Wache hält, da ist
das Haus gut bestellt; auch das
tfaits, das ein ganzes Volk sich er.
richtet hat. Und selten ist verdorben,

um Treue gMorbcn,

Hearst sanfte Addertiser."
Boston, Mass.. 12. Tez Charles

Sumncr Vird, Präsident der Adver
tiser NewSpaper Co., zeigte am Man.
tag den Verkauf des Boston Ad

vcrtiser" an William Nudolph Hearst
an. Nicht eingeschlossen ist in den
Verkauf der Boston Evcn'mg Necord.

welcher von derselben Gesellschaft her
ausgegeben wird. Die Uebernahme

erfolgt noch in dieser Woche. Die Zei
tung Advcrtiser" wurde von Sa
muel Adams im Fahre 1748 gcgrün.
det. Sie erscheint seit dem Jahr?
1873 als Tageszeitung.

Beruft Euch bei Einkäufen auj
die .Tribüne",-- "' ' . -- w j.

Britische Verluste geringer.
(True translation filed with the

postinaster at Omaha, Neb., on Dec.
12, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

London. 12. Dez, Die britische

Verluste sür die gestern beendete Wo-

che belaufen, fielt auf 23,'!5( im Ver- -

'OTrrair rorro weiier geiagr. erao Trü-

ber oder später die Einwirkung, wel-

che durch die Explosion hervorgerufen
ist. an der deutschen Schlachtsront
nicht ausbleiben wird.

Die Zerstörung der Grieöheim
Werke durch eine Explosion wurde
am 22. November in einer Depeschegleich zu 28,822 in der vorigen Wo-ch-

au yuna genmoei,

V


