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Uelaiens Uöingvon den verschiedenenBWBBBBaM dankt Amerikanern'wcihnachtsgrnsz des
Papstes Ueneöikt

Wendet sich speziell a die inder,
die fiir den Weltfrieden

beten sollen.

Allerlei aus der
Lundeshauptstadt

Wird da KrikstsftcnkrflksrK innen-dicr- t

werden? Die mcrgkncy
Flcet Corporation.

Alls dem Staate Nebraska! u
lli

lingen sichtbar, die in vielen Jahren
keinen Kiel getragen hatten.

Da die Korporation zuerst nut der.

schiedencn Holzarbeiten
ticrte, und in der Kontrollbchörde
ernste Tisscrcnzen über die it

des Baues van hölzernen

Dampfern entstanden, so ging viel

wertvolle Zeit verloren. Jetzt arbei.
tet aber alles in Harmonie und ein

Stapellauf ivird bald ei,! tägliches

Ereignis sein.

Für Stahldanipser hat sich die

Korporation snr ein Modell ent

schiede, ach ielchenr seht alle Neu.

UrZegsschanplätzett

(Ime franklatlon filod with the
postmastfii' at Omaha, Neb., on Dec.

24, as rcquii-e- by the act of Oct. 6,
1S17.)
, BritischcrBertcht.
! London. 21. Dez. Feldmarschall

Haig rnedlete gestern, dast die Deut- -

schc bei einem plötzlichen Angrisf
britischer vorgeschobene Stettuugcn
nördlich von per in einer Front
von weniger als eine balbe Meile

genommen haben. Der offizielle

kleben Teutschunteericht auf. Schwkinkbeftcind wird dkrgrvs,rrt.
Ä Lincoln, Nebr.. 21. De. Der NrKawka. Nlibr,. 21, Dr,. Wie

Washington. 21. Tez. Eiaenbe

licht.) Ein Auötansch der Meinun-

gen zinischen den tonangebenden Mib
gliedern des 5'iongresses und den

sachverständigen Steuerbeaiuten deö

Schalzaintes niacht es sehr Zweifel-lia'- t.

das, der .angres; das in der
let.ten ivuiig angenonunene 5iriegS

Tnie translation filcd wlth the
postmanter at Omalia, Neb., on Dre
24, as required by the act os Oct. 6,
1917.)

Rom, 21. Dez Papst Benedikt
sandte heute an das amerikanische

Balk, in einem Bericht an die United

Presz. durch den päpstlichen Staats
sekretär, nachstehenden Weihnachts

grus',:
Der heilige Vater sendet dem

amerikanischen Balte seim' herzlich.

,'laailiche Verteidigungsrat erhält von
iihlreichen Genicindeschule Zuschrif.

'hI ' n welchen erklärt wird, dris; aus
'- (-

y'cmnsch dieser Behörde der Unter.
. deutschen Sprache ciusaege.

"'e. Verschiedene dieserSdni.

Hcrr 3toi) Pollard, Agent des 515er.

ciniflrnt Staaten AirerbcnuDiParh'-mcnt- s

niiiteilt, gcnk's'.t die vmi die-sei- n

Icpnrtcmcnt in die Wege gefet-

tete Kainpagnc zur Vergrösterung deö

Bestandes von Zuchtschwei die

Uidiitütuig der Fnrrnt'r
des Gast Cüutnt. Viele Lnndmirtc
haben Hurn Bestand nn M'utler
sduiciiicii, die sie zu Zmi)izHHfen zu
verwenden gedeiite, verdoppelt und
verdreifacht.

bauten ausgesnhrt werden und um
die Herstellung einer grasten Flotte
von Tranoportschisfen zu beschien..

f'-- ..'-'acwrlnd- dürften

(Truo translation filfd with th
postmastcr at Omaha. Neb., on pcc.
24, as required by the act os Oct. S,

1917.)
New forf, 23. Dez. Ein Schrei,

teil des König Wert von Belgien
an das amerikanische Volk wurde p

stern in einer öffentlichen Versamm

lung vorn Repräsentanten Frederick

(5. Hiess, vorn Hauskomitee der Ma
riveangelegeuheiten. der kürzlich erst

von den europäischen Schlachtfeldern

zurückkehrte, verlesen. Dasselbe lau.
tete:

Ohne der reichlichen . Unter,
sintzmig und Hilfe des amerikanifchsn
Volkes würde das belgische Volk ver

hungert sein und ich ersuche Sie.
alle A,crikaern die aufrichtigste
Anerkennung und de Dank eines
jeden überlebenden Belgiers zu über,
bringen."

Fliegerangriff resultatLloS. '

(True translation ßlcd with the
postmaster at Oinaha, Neb., on Dec.
24, as required by the act os Oct. 6,
1107.)

London, 24. Dez, Der SamS.
tag nacht von deutschen Fliegern ge.
gen die englische Küste ausgeführte
ysnnriff war wirkungslos, wird ossi

.iirfmii10" wc'öen.

d1'!!' K
nieten und um den ganzen chisss- -

,
! f v

stenergeseh in dieser Titzung wieder
anfnehinen und ainendieren wird,
&Mrd er es dennoch tun, sa werden
die zur Annahinc konnnenden Änien
deinenls nur unwichiige und for-inell-

sein. Zrov,deni wird von allen
Zeiten zugegeben, dai; da eiek in

seiner gegeinnärtigen Oiestalt sehr

rsmilj II .vu'uiuu vuiniii)
,il W,hr ')! Tot Tip

ban deö Landes zn kontrollieren, hat
die Korporation sich alle i,n Ban

vefindenden Tauipser von 2500 Ion-

neu und darüber tur die er claa-tei- l

reauiriert- - Dadurch erhielt die

nndesregiernng auf einen Schlag
Ii:.! Taiiipser üt einem Tonnenge.
lmltc Hau 2,u;!7,80S Brutto Tonnen.

if
Z '
H

deutsche Bericht besagt, dast üO

gemacht wurden. Der An-gri-

crsolgte in der Nachbarschaft
der ?)vern-Stade- Bahn undlinter
dem Schutze eines starken Sperrf-

euers. Die Verteidiger zogen sich

nur eine kurze strecke weit zurück,

Pariser Bericht.

Paris, 21. Dez Es wird osii

zielt berichtet, das; in der Periode
zwischen dem .11. und 20. Dezember
l.1 feindliche Flugzeuge abgeschossen

mnriX'n; drei wurden znnt Abstieg

gezwungen und drei wurden von

herabgeholt. Auch wird

besannt gemacht, dast bei Juvriit-cour- t,

in dem Owdat Abschnitt,, nörd.
lich von Eoiirc und nördlich von

Bezonbeaur deutsche Angrisse abae

schlagen wurden. Bei Linien mach

te die Franzofen mehrere Oiefan- -

III, i'HUl.i i. iil- - -

s,
L Kampagne für Mitglied

iCst Hosen Kreuz ums; als gro
str)isjl bezeichnet werden. In
,y ltadt allein sind 811 neue

it)(t dieser Organisation bei-,- .

Auch ans rinderen

Eount inlstii cuiiisti.
nn auch noch unvollständige

,. ein, welche daians fdjludstcn
IWi hnx CinhinrS tT.iimtli es.

E! roste Bnntiitigsrit.
Lincoln. Nek'r., 21. Tez ZSäh

rend de: kmu in enden FriUijnbt'i's
inird siirr ein neues 10 iiödstie

eriiil'i.t morden, das nun der
M'cGee Alei: erbriiidlimg ciihuminm

itim O'dückwünscbe und betet, dast das-

selbe sich in dieser Zeit der Leiden
und des Elends die tvahre Lehre
der Weihnachtszeit zu Herzen nehme

die Lehre von OViies unwandelbar
rcr Liebe siir die Menschen und die

Lehre des unverbrüchlichen Mutes
und der Selbslverleugnung,

Er wendet sicki besonders nn die

Kinder, denen dieser Tag der Tage
gebort, damit sie aus vollem Herzen
zu dem Kindlein aus Bethlehem be-tc-

dainiteS die von ihnen geliebte
Personen beschütze und der Welt den

Frieden zurück gebe, welchen zu

bringen es zur Erde hernieder stieg."

Uurlanö will in

T-o- diezen lind ö- vereitö ni xiciit

i NN'N 'erden und sich an der Ecke

von -'. und 2 t raste erheben wird., Hl. wt-- 'iii nv ' ' -

fli'H'tjiC:0 Peozent über das

.a gehen wird. Hilfe für Armenier.

!,n,gell,ast ist und der rschäft?,vclt
viel schaden wird,

Tas Schalunt ahnoniert seiner

gegeiw'ärtigen Wiederansualnne und

Aniendiernng des Gesetzes oit-- s gn-!e- n

lrnnden. C-- hat sargsältigc
I.ine zur Ausführung de tSesehes

cutivarien und die leisten Beanitcn
nr Uollektiening der neuen Steuer

bereits ernannt. Es wünscht diese

Pläne auszuführen und die Wir.

kung des tesebes ans die (beschälte

zu beobachten, tfs ist überzeugt, dast

die Wiederau'nabnie des teseyeö
zum meife der Ainendirrnng diese

VlMtc sie reu würde. Tas fonserva-liv- e

Eleinent in beiden ?,iveigen des

Kongresses teilt dieie Ansickiten l'nd
iit gegen die Wiederansnahine des

'escyeö, weil eö mit Zecht radikale

Angriffe auf das leschäflwesen be- -

Leynglon. 21. Dez.--- In der lnc

gestellt ivorden und die anderen wer.
den innerbalb von 18 Monaten voll

endet werden.

Die Peninten der Liorporation sa

gen. dast sie das Problem der

der Tchisibauer bereits

gelöst haben, aber noch nicht das der
Zchisi5-eigentiiine- deren sich im Bau
befindliche Dampfer von der Re

gierung requiriert wurden. Diese

auswärtigen N heder machen riesige

lnsbrüche für ihre Verluste und die

Korporation versucht, der Negiemng
rli'siar Summen v.i erivaren. Ein

oiinlagsschule der Methodä- -
,ieit

Knaben beraube l'een.
.losalie. 21. Tez.-!!- n'ei 10 jhfi.

Knaben legten S.n?taa ein
mnafleiikS Gestündm; ab, in dein

steu wnrde gestern eine Zottelte siir
die noileideüden 'Armenier erhoben. den deutschen vund

iiui,!a!e umme von ? , ;

t;,i, i,r,!s;, rf.mntfMi hif IM i die die

'.i' '2 :.. ' .v ',. ftr..;t,., craifi. Heute abend soll linier Mit
leCO U iRiTIliUUUiiim ii. u

.srwf ... hnhe at'öi, I Wirkung aller Mucgen eme teionhcre
iijl'.viHM'.'fc' y ..i...,

hud) den Tknt bekannt, fro sie ihre

gene.

Die Lage in Italien.

London, 21. Dez Die Lage in

Italien dürste bald einem Achsel
unterworfen werden, denn die Ocster-reiche- r

und Deutschen bringen immer

mehr Berslärkungen herbei, und ei.

ne Wiederaufnahme der Offensive

gegen die vcnetianische Ebene ist zn
erwarten.

Weibnochivfeier ziiiii gleichen ,;.vr,!
adt!e'.'.altcn iverdon. Man der'vrich.t

jj.h eineii grellen Erfolg davon.
) .'eittc, die aus zahlreichen Takchen

1 nieisern, Uhren und anderen ea.'n-- r

' t.SnJW si;itntih rrfrc.-f- t fmiteiT. Ä'nn ,'ürcbtet. 2er Masoritätsfiihrcr
5fiS2HRKS!ää j (5iade üiildicii in, Abgeordneten- -

J t VI IHItU . v - - -

entließ die jungen Äissetäter tt'.it

einer ernsten Larnnng. hiiufe, der n!ö Vorsiuer des jioinüeeS

beiderseitig znfriedenslcllendes Uel'er

einkoniinen soll wenigstens in Sicht

sein. Jetzt schliesst die Korporation
direkt .Uontratte mit den amerikani-sche- u

Tchiffsbancrn ab und braucht
nicht länger die 5ionknrrenz der ans.
ländifchen Nheder zu furchten. Zur
;,eit schmeben Kontrakte snr 0U

Dampfer mit einem gesamten Ton

nengehalte von 1.100.000 Vrntto
Tonnen. Das AbZchlieZ-.e- von Kon

lokales!

(Trvs Translation silrd with the
postmastcr at Omaha. Neb., on Des;.
21, as required by the act of Oct. 0,
1017.)

Washington. 21. Dez Aus Pa-

ri, hier eingetrosfene Debescheu las'
sen erkennen, das; die Lstseeprovinz
Kurland sich Deutschland anschliesten

wird. Eine Delegation des Knrlän
dischen Landtags l't in Berlin cinge-troffe-

um die deutsche Regierung
in Kenntnis zu setzen, das; der Land-ta-

beschlossen habe, eine engere Ver
hindnng mit Deutschland herzustel.
Ich. Es wird in dieier Depesche

hervorgehoben, dast K.urland zumeisi

von Letten bevältert tvird, die von

den dortigen denticheit Landbaronen.
oie den, Landtag kontrollieren, unter,
drückt werde.

Z

KcW.

zielt gemeldet. Es wurde niemand
getötet: auch wurde kein Sachschaden

angerichtet. Ein Afroplan wurde
abgeschossen.

Bnnkprasident erschicszt Kassiere?.

Peoria, 21. Dez Gestern erschoß
hier der Präsiden der State Trust
Ss Savings Berns, E. A. Strause.
de Kassierer dieser Bank, Berne M
Vlcab. Die Schiesteret war dos Er
gebnis eine erregte Streites, der
daraus erwuchs, dast Mead Herrn
Strause auszukauscn versuchte. DaS
unglückliche Opfer erreichte ein Alter
von nur lil Jahren. Der Mörder
behauvtet, in Selbstverteidigung fic
handelt zu haben.

Verwundet LnndSmann.

An Zehnter und Leaveuworih
Straste wurde gestern der Grieche

Gwgc AbramobnluS von seinem
Landsmait Stabro? 2'ietkoÄ wäh
rend eines Worttuechsels angesdzos.
sen, aber glücklicherweise nur leicht

verletzt, da die Kugel on einer Nippe
abprallte. Dr. C. I, Jiemec der
band den Verwundeten. Da?
Schiestei'en ist im Besitz der Polizei,
doch wurde der Täter selbst siüchti?.

rrj Anknvn,

Cainbridge. 21. Te.,. ?er
LjÜM ; jfrJj'&ML&Ci krrein deS flioii-- !i reines Inest

yenrn D. CftabrooK,
öcr Nedner, gestorben

eine Auktion a!. die die e!,e inu.

IM von fl.ll,") siir kis
ergab. Cir.c zu dieiein wah!ke:t!Icn
'öveck abaehaltene Tneatett-vrstelliiZ'.-

frachle Tie kikfi,ze Vi sa!rrrci.
j'.j.'.ung iwlnn 700 neue 2'ützllcdrr
dez Reten rruzeä auf.

Csl. Grant inspiziert
das Deutsche Naus

Sonntag nachmittag inspizierten
Oberst Graut. Befehlshaber des Fort
Erook, und ei Komitee des Omaha
Eornmercial Elub das Deutsche HauS
und dessen Anlagen. Es liegt die Ab.
stcht vor, das Teutsche Haus u wie.
te und als Kaserne siir die. zu

bildende 400 Mann starke Heim
garde zu benutze. Der Verein oder
die Beamte desselben sind von dieser

Absicht noch nicht in Kenntnis gesetzt

H,',!rn Tdge Estobrook, einer der

i.','nim:w'!rn Adrolaken und Siednrr
dvv i! d, , sriinerer !!enohi,er n,a

i'a', grosser rundbenrer von

liier, in Sann-ta- abend während er

iiir Äittol und Böge selb'tveriland.
lich in dieser ?wm sehr viel zu

bat, bewertte am Anfang der

3ibnng, er würde dofiir sorgen, das',

die sogenannten .riegovrosite bis

znr äns'.eriien 'Grenze besteuert nuir-de-

Seine Idee fand aber nicht die

erwartete Untersuibnng eoii Seiten
rieler seiner Kollegen a,u oniitee.

die der Meinung sind, das: die

scheu jetzt eine Bürde
sckmer zu tragen hat. Sollte es zur

.Imendrerilüg des feU'f.c-- ton, inen,
iü beiurchtet ina. das: e nut drasti.

idjui Be'imimlmzen überladen incr-de-

wird. 2a nun i:u nächsten

iangn's',wak!en abgehalten
inrrdeu, ia wollen die konservativen
'k'iev.-iebr-r 'nicht den Nnw'llcn der

"efch,'ifk-:'inten'je- Keranofordern.

bekanntlich sind die Mitglieder
deo !.'ugrcsse: von der erb.obten,

befreit und diese Le- -

trakte, I und die Verausgabung gro.
ster ieldsnnuneii i'st nur ein kleiner
Teil der Arbeiten der Korboration.
Die Hauptaufgaben sind, den Bau
der SchiOe zu beschleunigen und eine

Armee von tüchtigen Arbeitskräften

zu mobilisieren. Zur Erlangung der

nötigen Ärl'eiter unterhält die Kor-

poral ion nicht nur ein eigenes Büro,
sondern sie bat sich auch die Unter,

üützung des '.'irbeitsdepartements gc
sichert' da? durch seine Agenten im

ganzen Lande geeignete Handiverter

GeZtcrreich erhält
russisches Getreide

ITmo translation sind with the

osqeuseiüuerer Autoiinrnsl.
Nel'ka:-k- (5i:n. 21. Tez. ei

x?m Autsnnfall. etwa eine '.'.'.eile

unszerhald dieser Ttadt an der tiuv
i:.t L.uidttrae. wurde '.'lüt'?"!, Ä'.

und ein ran ü':n
?üiarbe,kcr, tebenöar'ä5r!iä' vrr

irrt, iic wurden nach d.'ül .'N

Hck?-.ta- l Ziir '5eKand!ung nct'c?..

worden.Twütinastor at Omaha, K h., on Dec

, einer BandrUnldertheatervorslestung
in Talnzta,n. Ä. ?).. beiwolnite.

plkflich geworben. Uis er sein Heiin

f;;n r.'rl'er rer!'nch. befand er sich

n:;niH';i:er!i bei beüer esundlieit,
.err tuu-roe- iviude e,,u Cft.
JM1 in Aid.-N-

.

;') nbl'r.'n. be

i ti;ri:ie die i??',-.ttche- -- chnlen C nrn-h-

nnA spater daö juri.

sucht, und ihnen dauernde bech'Ii
giuiii zu guten Löhnen und Wohl auch

Befreiung von der militärischen

Dieu'kpflicht garantieren kann. Iit
sh nn)

a vf?iKßTn.
)$KfaL jtfrjC-'Jli'- 'Wtriyta .Pattiztisckie Persamnlnnq. liotiiii'che Tet.lir!'!!!ent der .Uri! mal vorbet, 1o werdeit die

. v vrs, s s 'kri-- i V " ' .

21, as required by the act os Oct. 6,
1S17.,

Aüisterdain, 21. Dez Eine Wie-e- r

Depesche an den Berliner Lokal,

anzciger sagt. Feldmarschall v. Ho-sc-

Oesterreichs NahrungsmittelDi.
rektoe. habe angekülidigt, dast ruffi.
sche ttetreidevorräte binnen kurzem

in Oesterreich eintreffen werden, wo.
durch die Lebensmittelversorgung be.

deutend gehoben werden wird. Wie
General Höfer fagt. wird Nollmate.

rial von Berlin, Wien und Budapest
nach Rustland gesandt. Die Donau
wird bald seit zugefroren fein, und

;i
' Vcrh i'älr., 21. Xei- -n derj Uaxenitat. bau 177 fcu-- 1s"' 'limwung iin .Uriegvüeuergeieu n ..zeiilis'wil Staaten die zweitgrös-.t..- '

,'. n&Ztä' !z d."!i dkxj s.x.,ssi;n-tt- er ii, c'a!'a. würd?. scharf kritisiert worden. Sie K'lirdc .rlvtt.' der clt besitzen, was
'

I.t. r ,Jr
5k.'r?rs..n:me!ten

, i

sich ee:ern lin nmiisti.,tHt der Uiufn 'irrciis Z'al?".
i
anch bei ciiier.Aiüendierttna des "k- - (?m)rtf,slnslC von gröf-.-

.
7 3sch-k- , rVv5 r--c: M 4 U.x-w- r

7;V7V0' Lyt i' ; r " t' i i t J Xnoch )i'e," ?.!orl!sucs obne Ziveitel gestrichen werdener: o ter Wichtiakeit fein wird und die TCCVV !'
s;--

.

frii'&&ltI a.ic z,m) vnrger ne

'nntn und wobnlen der Z-- MJ
!,!!,' wnr.c "eralonwalt der gierung wird durch den Vertäut der

- 'j ., , 3, , iiiüca'jwneuen Schiffe an Privatrbeder wohl I V -r
der

i:ern Ui!;o:i Del.v.r.ii'l, Eo.

Irr versterbe!,.' galt als einer pmi!crtcidtHrii-rat."- bei. 2;Ui

Hgrl von O!oem'!!'! '
icxivtnhm.

den gröstten Teil des verausgabten

,,:d la
''--

!, iidz auch andere snr

gehaltene Veränderungen auf
diese Weise durchsetzen ohne das

ganze "kkt einer Blost'iellung ans
znieven. Ter Republikaner Long-ivorü- ',

der dem Komitee für Mit-

tel und Wege angehört, ist mit dem

Geldes lviedcr erhalten.

Die Idee. Nein ?rk, New Cr- -

wV-W4immVorräte un Große werden im März f v3K -
AI

Y---
i
. i' J . : ' ;J

loans und San Francisco in söge

nannt? Freibäsen zu verwandeln.
(tifcr Stund der tantsbanken.

iiinfcf. Nebr.. 21. Dez.-- N,id

tii'.en'. Bericht vorn Sekretär Dor-le-

her fieüUÜdrn Bonfeerde, be- -

eietze nicht zufriede. Er
er die Stenerraten nicht er wird in offiziellen und kongressioncl. CSfSi.iÄ?

eintreffe.

Kommentare über
Lloyd Georges Ucde

ganzei
Will !

der Advokoten des
i s und ivar ein glänzender Ned.

er. :'Zack der A'oiiunation Volt Prä-sidev- t

Inu beioarb sich Euabrool um

die Ae.mralum snr Präsident von

Seden dir rcpub!:'k.wi'chen Partei,
tr ben iike da.-gan- z? Land und luel!

.'den und femari.' 'ich um die
i allen jeneil Staaten, wo

en:e Präudenlicl'a'ls Pnmiirmeiiil
iioit'a.id. so auch in Nebraska.

lern Kreisen als eine olge deö Kne- -

!..,,., MAteJU!;10
ges ernstlich besprochen. Der grou

UV.

;!u
finden N) di
deiikbar teüe :ond. Lie s l r ?artige Handel Hamburgs vor sein

titSm
t&r,(Truc translation filcd vith the rr- --ikriege beruhte auf seinem Charakter

Fröhliche Weihnachten
und ein

Glückliches ZZeujahr
wünschen wir allen unseren deutschen

Kunden und Freunde in Omaba und

Umgegend, in Nal, nnd Fern, und dan.
ken Ihnen gleichfalls herzlich für die

uns in diesem Jahre zuteil gewordene
liberale Kundschast.

Wir erlauben uns die Hoffnung an

unseren aufrichtigen Wunsch zu knüpfen,
dast wir auch in der Zukunft des Ver.
trauens und der Kundschaft unserer

Freunde versichert sein werde, ihnen

das Versprechen gebend, dnst sie bei uns
stets die besten Waren, die möstigsten

Preise und die zuvorkommendste Bedie-im-

finden werden.

ßhiue der Cinlszen itlvrtrcrfn
ne Rekorde früherer eiiire. Da

Äebrsska battrtsZchlick ein Ackerbau- -

"
t
b

.

k

M

z

h iit' ' ' r
t k PS bi'T 'u iMCi! L'evo - i iirddriiiavU kennte er jedod; nicht.

beben, sondern nur die Äusnaliinen
envei:ern. In, Senate ist bekanntlich

eine Gruppe von Senatoren vor.

banden, die es unter der Führung
LaFl.liette's ant die Kriegsprosite
der Fabrikanten abgesehen haben

nnd diese bis zu 0 Prozent be

steuern wollen; Bald ach Ablans der

Weihnacht iferien wird es sich heraus,
stellen, ob das koliiervative oder radi
kale Element im Kongresse die Lber.
Hand bat.

1 it- infolge du- '- Krieges grgrüiv

l.'Ning möglich, einen '''r'!,!e'l ihrer!

Farw?r,'duk!e nach ausmärt s zn ver !

Tor Bater des B.rnorbenen inar
n Pikier i'oa Aebraska und einer

mmJxfiltetesrt'. 3

MZ

erinn ee!'.ieber ieie-- . 'cXaa- -

?f
f;
hJ

.erkaufen, wodurch ein npuuterl-ra.c-

er Strom von eldwitte! ax i
deren Landetdeilen gesichert ivird.

Er v'ar ieuierzeit ' ieneral'

lamoalt. Se;;:e lebeine rnben hier

po.strnastor at Uniana, iui) on uec.
24, as required by the act os Oct. 6,

1917.)
London. 22. Dez Premier Llond

George's emvb,at,'ches Dementi, dast

England selbstsüchtige Ziele zur
deö Territoriuniö durch

diesen Krieg verfolgt, hat in der
Londoner Presse, beinahe einstimmige
Zustimmung gesunden.

Wir fürchtet,, dast es vielleicht

schwer sein dürste, die Wünsche der

Bcwohiicr der verschiedenen früheren
deutsche Kolonien zu erkennen",
sagt die Erprest, ..aber der Einflust

edlioi undans dein W." x.'em'!t ,M U- -

liier beigesetztir,id niuU der sin (t&M ly1 : f
inerden. Z' ?

Kuriert Cikültung in kinem Tag.

ti!e Vtm$ Cumtf ? ?.,':.--
olinht t.-- : :t:.a--, tr..'; - l! !: 1U'h

&. rolf- - BntK!ti't et '!' tun
eflitttl. tu.

vrodegaard vros. Co.
1. und Douglas Sttas?cn tTi, ')!,n berednnaen iiir die Be fiSzf&t f. .Jr,

adniu'g ' der-- beniluulen Mann r 1 immi m
s,Mi hur. i ,err Karl (.

. dem
y )

v Q '.'ym'rArtMB&rrxmsxaBBSM " VlßAl',der Vereinigten Staaten in der rie- -tenteii,iiüHiilii Vi'll V.n ,V

als Freihafen, unige Warenlager
wurden dort in Z.ollverschlust gebal-iei- t

und nach allen Teile der Welt
ohne Zahlung irgend welcher Zolle
oder Gebühren verschifft. Dagegen
müssen in den 'Bereinigten Staaten
Zelle auf alle einlaufende Waren

bezahlt werde, ob sie nn für den
ein heimischeil oder den ausländischen
Handel bestimmt sind. Man glaubt,
dast durch die zollsreie Berschissuug

importierte Waren nach anderen
Ländern unser auswärtiger Hantel
sehr gehoben werden nirde. Die

standpatters" opponieren aber der

Idee von Freihäfen.

Originelle Anzeige einer Bahn.

2jork, 22. Dez Eie inirl

(ich imeressante elbwechslnng in Be

zug auf EisenbahnAnzeigen leistete

sich kürzlich hier die Pennsnlvania
Eisenbahn leiellsdiaft, indem sie daS

Publikilnt ofientlich eiPicht. während

den kommenden Feierlage, t leine

Vergnügungsreisen zu unternehme
,u,d eines) die notwendigen Ge

schäftsreifen, möglichst 'zu kurzen, um
so einer Ueberladung der Züge

Trotzdem waren schon ge

mif& s. iW r' ry'rrnrrj t r m n .31 fr KW&M

dete Eiuergencn Fleet Eorporation",
in welcher alle Äktie in Besitz der

Bereinigten Staaten sind und die uu
ter der .Kontrolle der BundesschiffS.
dedörde siebt, ist in dem grössten
Sdiif'sbaii'Unternelmteil engagiert,
das die Welt je gesehen hat. Inner,
balb von sechs Monaten hat sie ein

Personal von über 1000 technisch

gebildeten Männern organisiert, von

denen d,e meiste besser bezahlende

Stellungen mitgaben, tun dein Lau
de dienen zu können. Die Korpora
tioil unterhält jetzt 10 Boards in ver.

jdjiedencn Teile des Landes und be.

ab'ichtigt den Bau von 111 Taut.

Enkel des Erbauers der ro.l inner

Brake, und litten Blanch ieiia.
brook. Tech'er des Verstorbenen

Die Beisetziuig rrfedgt hier

Älttmoist uachnuüag um 2:::0 Ubr

in der Famillengrnst ant dem Weil

Lamn Friedhos.

etflcittgtss p
fkh 't ) ik A t,

W-- r Jf.'v
iV.'-- ' f-j-.' --J v- -1 " 5

VtCI0Ct t

denskonferenz bietet Gewahr danir,
dast KommerzialiSrnns nicht über

HtunanitarismuS geseht ivird."
Der Premier bewies wiederum

die Falschheit der Behauptung, dast

unser Ziel die Eroberung ist,"
die Times.

Die Rede giebt keinen erklärenden

Bericht über die .Kriegsziele", kein,
sierte die Äews. aber sie. war ein

Zugeständnis der Berechtigung der

Forderung über die Kriegsziele."
Die Post tadelt !e!Iond George, weil

er die Anwendung des Zwangsge-fctz.e- s

gegen Irland nicht erwähnte
nnd verdammt die Idee einer Liga
von Nationen.

yrih"A?"Z?,Bl kau ter 'srsch,",ftcttian gesiorbr,,,
Wie u Ehicago berid.tet wird.

Viist daielbil Herr H. E. Patter,.n uiern und 110 chiNsbauhoien. iicEoal .V
xi Präsidenten der Peoz,! verausgabt jährlich über eine Bi

.VViKViKMSMSWslion Dollars und kontrolliert jetzt

F. Ticden ganzen Schiffsbau des Landes.
Aadi dem Programm der Korpora,
tiou wird sie im nächsten Jahre acht

XI

Co.tmalia Cold Storap
wünscht Ihnen

FAus IorSa
j

!ee Eo.. int Hei.ne seine? Bruders

k'Mkin '.'.ervenleiden erlegen. Der

'verstorbene begab sich Zur Dank,

saanngsseier nut seiner Familie nach

Ehicago. konnte aber nicht mehr zw

rückkebren, da sich jem Leiden zuse.

hend verschlimmerte. Der Leichnam

wird zur Beisetzung nach Roadhouie,

III., dem eburtsurt des Verblid,e.

neu, überführt. Herr Patlerson tnar
ein tätiges Mitglied des Eonunercial

und Happ Holloiv Klub und hatte

sich durch seine Znvvrloiumeuheit ech

nen grasten Freundenkreis ermorben,
der jetzt mit den Hinterbliebnen sein

Vorzeitiges Ableben betrauert. Er
crreidge ein Alter von nur i'1 Ina
rc.

Fröhliche WchlchwiZ JI Rech,

Solche sollten sie!? ficlKJt
werden zur AeröZfetttUchiing
in der

Deutschen Zeitung
Nachgerade weis; jedermemn,
daß diese Zeiwng nicht nur
auf der Straße gekauft und
gleich wieder weggelegt oder
weggeworfen wird, denn sie

ist in der

5tM Gmaha
m schönsten und im wahrsten

Sinne des Wortes

Das Familienblatt
Sie wird in? HauS genom
ntcn, nach Hause gebracht und
von allen Fainilienuiitglie
dern gelesen int

Trauten deutschen tzeim

f X
gagsag'a

ster die Bahnhöfe der verschiedenen

Bahnen derartig von Reisenden be.

stürmt, das-- , es überhaupt kaum mög.
lickz war, in irgend einem westlich

oder südlich fahrenden Zug einen

Platz in einer Pullman Ear zu be-

legen. Die Bahnen sind bis zu ihrer
höchste Leistimgssälngkeit mit dem

Transdort von lricgsbedarssartikel,
von Truppenabteilungen nnd

beschäftigt. Soll-tei- l

die Vergnügungsreisenden diesem

Ersuche nicht stattgeben, dann ist es

möglich, dast daö Transportwesen
überhaupt unhaltbar wird.

mal soviel Schisse i Dienst stellen

wie in 191(i gebaut wurden. Als
die Bereinigten Staaten sich ant

Weltkriege beteiligten und cstie gro.
ste Handelsslot! zur absoluten
wendigkeit wurde, weit es an Trans,
port Angelegenheiten überall sehlte,
waren alle Schiffsbauer des Landes
auf ausmärtige Rechnung. Nleisteus

auf britische und norwegische, be

sdiäfligt. Sie hatten Bestellungen ge-uii- ii,

ihre Betrieb auf einI'ahr auf.
recht zu erhalten und so nnistte die

Korporation iiid.it nur für Schisse,
sondern erstens fiir Werften, auf
vaelchcn sie gelnut werden konnten,

sorge. So imirden Schiffsbaichöfe
ueder belebt, die ein halbes J'ahr

oMÄo !

v.
MfW

Hancock. Folgende junge Männer
nahmen Abschied von den Bürgern
und Freunden und begeben sich nach

Fort Worden. Wash., um ihre Mili.
tärpilicht zu erfüllen. Die hiesige

'.vcusikkapellc begleitete die Rekruten
bis nach Avoca: Nay EdrnondS, I.
H. Grecuer, Lalvrence Warner, Wut.

Eggers, Hermann ThieS, Henry Nie.

ber, I- - L. Minnick und Wut. Grier.

Bedienen Sie sich der Klasst.
fizierten Anzeige der Tribüne! Der

Ersolg ist überrasdzcnd die Un-

kosten nur winzig.

charawr Ml rril fftf

Oefen, Oeizer, Fornaces und Damolkcsscl
Prx,ek TCäftise trrtjf.

ISaffrifiMfl Mi BoficrtHna9Gm4nuR.
Geisha Sfovc Rcpair Works 12C5-- 8 Dongl3S Phfne Tjler 28

Besucht Otto Vorsatz.

In seinem neuen Lokal 314 Süd

Zu den Märchen aus alten Zeiten

wird man daö Oiercde von den guten

Tagen rechnen miist'en, von denen

man sagte, sie seien i der Üu'üje a,u
schwersten zu ertragen.

114. Strecke. BeachrenZmertesle alka.'.iil'dert bradi gelegen balte und
Danieder aus Holz wurden auf Heb- - bolsreie Ectrönk!: und seiner Lunch.
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