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fti'tr Nebradka: Größtenteils bewölkt hcut?
abend und ainttaa;, anhaltl'nd kalt. f

Für Iowa: Allgemein schon heute abend
und Samstag, wahrscheinlich ein leichter Schnee
fall im Wetten, anhaltend kalt.

zu entern groszen auswachsen
imd Ihr großes Geschäft wird
noch größer, werden. ,
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UiZenbahn da Wer. Frankrcish lehnt
wichtige Uonserenz

britischer Laboriten

Arbciterfiikircr Hcndcrson hcisit den
von Präs. Wilfon ringcnommc

ucn tandpiiiikt'gnt.

GroKfeuer zerstört
das M. p. Frachthaus

Biadnkt steht in Flammen. Wng

gvnlndung Tynamit stand in

ttcfahr, z explodieren.

Deutsche Zeppeline
eine Enttäuschung

Haben die großen, in sie gesetzten

Huffnnnge der Deutschen nicht
erfüllen f iin neu. ASillatellbollA cutschcnntcnraI Bor

1 Da
(True translation filed wlth the

postniaster at Omaha, Neb., on Dec.
28, as required by the act vk Oct. C,

1017.)
London, 28. Dez. In einem

Brief an die Laboriten, die Hier einen

..., ,

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

Mit der französische Armee in;
Felde. 28. Tez. (Von W. S. Fer-rcs- t.

Korrespondent der United Preß.)
Deutschland' Zeppelin ctmupaa.- -

Minister Pichon erklärt, Frankreich werde
nicht aus Friedensverhanölungen im

Sinne Lzernins einlassen.

Atte Lahnen unter einen Nut gebracht; die 'all-j-n:cli- tc

Leitung derselben soll drei Tn"-'-

. toren unterstellt werdeil. Kongreß abhalten, mn die Kriegs
ziel zn besprechen, sagt Lloyd We

'.. . . orge. Das; die All,,erten den Krieg no, die im Jahre 1911 mit so groi . j. i. A . .ii . . 1. a e. . r ,

Bulgarien will das eroberte Gebiet behalten.r wil xvtliurittj tjv'iyillllV'U jl, Pvlill. ment m .impcnoiiuist)cr mmn oecrj j,em stolz besannt gemacht lmirbe,'
. ''s Rachsucht führen, sondern für ,,,,,k l,nito nk r.,k. 7..'s.,idln iw.

I geben, seine Vorschläge den Verbün
' Mo N,,kl,ii,ds ,u unterbreiten, ha

Eine riesige Feucrsbrunst, Ivelche

um 5:45 heute Morgen zum Aus-

bruch kam. zerstörte außer zahlrei-che- n

lleinereu ('',ebäuden auch das

groke Frachthaus der M. P. Eisen-bahn- .

Ein Waggon, der mit Tynamit
belade war und dessen Explosion
wahrscheinlich Hunderte von Häu-

sern und zahlreiche Menschenleben

vernichtet haben würde, wurde durch

die Besonnenheit des Weichenstellers

I. N. Walker, der den Inhalt dieser

Ear kannte, gerettet. Walker schlepp-t- e

unaufhörlich Wasser nach der

Ladung, um unter großer
Lcbenso.cfahr die unaufhärig am
Holzwrrk des Waggons au'zü:geli'-de- n

Fliumnen zu unterdrücken, bis
er von der Feuerwehr abgelöst wur-

de.

Walker rettete auch drei anderen

und den Fraditm-seh- r leiten und mit die Freiheit und den Frieden berj zch,, werden.
dem Betriedsdirettor Hand in Hand M'schwt. Richtige Zahlen, die van der
arbeiten. II bn Versammlung sagte der Utlitcb etlamt m.vhci, .,.

(Tme translation filod vitk the
postrna.stfr at Omaha, Neb., on D(v.
28, as required by the act of Oft. 6,
1017.)

a

(True translation filed with the

postmastcr at Omaha, Neb., on Dec.

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

l'Jl7.)
Paris, 23. Tez Der Minister des

Auswärtigen Pichon erklärte heute in
der Teputiertenkanuncr. Frankreich

Ter Finanzdirektor wird alle Au?- - .,"rcr der Lnbariten Arthur ,Yen- -
ac bslf 53 sic

aleicke atmklu'ii der Rüaier,ung und iWlon. namaem er oen vmn 'm- -
)914 ist kn ric nft gestellt wurden,

heu Bnhnneiesrfrfinftpii leisen unter fidflltm niiuii x,, .;.;:,.t ,; ,n:' , "t (.im. fll. I tun lltiVLII. ÄllUCL
neu legislativen Masznahmen deö r,ego,tandpnnkt utgehe, zen und ka, frf ö

5iongrees, welcher der Praside.it Z" Annab.ne enipst'hlen hatte, unter finb
'

sirnilrilh(
rJ

n "nrhm
Er Hat auch die von anoerem ioigenoe&: ( ......

iuu ,nfirM,,ini;A ...r. ...iersucht Hat.
iuuijl uituiuu jeiuuuDer Krieg gestaltet sich zn einen,der Regierung den Bahnen zu zah

lende Miete zu berechnen! auch bat Ringen zwischen alten und neuen

Sie II. S. A. Yisenbakn.
' lurch Vereinigung aller oinc j

rifan i scheu Eisenbahnen linier
Generaldirektor McAdaa ist heu
te die gruszte Bahn der Welt ge- -

schassen werden.
Zahl der Angestellten unge,

fähr 1,700,000.
Bahnlinien in einer (Tefamh

länge van 250,000 Meilen.
Zahl der Bahngesell schaiten I

etwa 700.
Alle in Dienst befindlichen

Waggons 2,500,000.

morden: werden biÄ jetzt vermiet.
Einer wurde im Dezember schwer be-

schädigt und ist vorläufig nicht ver
'endbar. Dreizehn stehen noch im

lienst; acht derselben sind der Nord-se- e

Abteilung zugewiesen, zwei am
dere tun beim baltische,! Meer Diem

er die Lölnie der Millionen Arbeiter. Regierungsumemcn. )ehenc Tiplo.
die einen neuen Aos;" in der Regie, wtie und Zwangomilitärdienst soll- -

rung erhalten, auziihalten. Er bat te unnötig gemacht werden. Tie
für Pcrbesserungcn deö Balinsystems -- llliierten müssen ihre Absicht, gegen
zu sorgen: der tteherschns;, den die is dentsche Volk eine übenvindliche

ben, die russischen Tclcgaten ersticht, '

eine zehntägige Pause in den Unter-Handlung-

zu Brest-Litovs- k eintre-

ten zu lassen.
Amsterdam, 23. Tez. Ocster.

rachische Zeitungen besprechen die

Verhandlungen zu Brest-Litovs- k fa

gend, daß die Ententemächte für das
weitere Schwingen des Schwertes
keine Entschuldigung mehr besitzen,

und daß niemand die Aufrichtigkeit
des Frieder Ävunsches der Zentral,
mächte anzweifeln könne. Das Wie-ne- r

Fremdenblatt, schreibt, daß es

nun ganz und gar von den n

abhänge, ob die Menschheit
von dem Äricgsübel befreit wird.

Die Neue Wiener Freie Presse

sagt, daß alle Vorwäude für Ner

längerung des Krieges unhaltbar
geworden sind und fügt hinzu: Der

Entwurf eines Friedens durch
welcher zu Brest-L-i

Bahnverwaltnng erzielen sollte, bat Karriere zu schaben, aufgeben. T,?
deutsche Autokratie mick der Demo-- !

ic uiio oie anderen ,,i,o cl,i,l,chisNc.

übeidctt)illeni das !cnen, oie in
einem cllitt Frachmagcn schliefe
unö schon durch den Rauch beiimsttloö

geworden waren. Er zerbrach dik

Fenster der Ear und schleppte seine
üainer. öi in Sicherheit,
des Auswärtigen Pichon erklarteheu

Fräulein Bertha Statz. die Nacht- -

telephonislin, die im dritten Stock- -

er anzulegen.

werde sich nicht ans Verhandlungen
der von Ezernin in Vorschlag

'
Friedenspläne, einlassen.

Diese Erklärung wurde mit Beifall

begrüstt.
Amsterdam, 28. Tez. Die russi-sche- u

Friedensdelegaten haben Ezer-nin- s

Bedingungen als eine Basis
der Unterhandlungen für einen all-

gemeinen Frieden angenommen,
und die Konferenz zu Brest-Litovs- k

wird am nächsten Mittwoch wieder

ihren Fortgang nehmen. So lautete
eine aus Berlin hier eingctroffenc
Depesche. Czernin ersuchte um so-

fortige Aufnahme von Vcrhandlun-gen- ,

welche Rußland allein betreffen.

Bulgarien behält, was es hat.
Amsterdam, 28. Tez Die Ideen

des Königs Ferdinand von Bulga-
rien betreffs Annexionen sind von

denjenigen, welche Graf Czernin in
seiner Rede zu Brest-Litovs- k zum

fratie weichen. Militarismus ntufj1 Ueberfalle auf Frankreich. Eng-an- ?

der iMi verschwinden." land und Belgien haben den Teut
Indem er sich entschieden für die stkvzchn Zeppeline gekostet.

I Unter diesen Leitern wird sich ein

'aufs Beile orgauinerte Arbeiter- -

snstcni entivickeln: alle Privatinteres.
sen weiden ausgeschaltet werden. Äriegöziele Wilwns soweit Amerika ucht der,elben wurden m England

abgeschossen.in Betracht kommt erklärt, sagte Henf

Aktienkapital und fundierte
Schulden $17,000,000,000.

im Jahr
$1,000,000,000.

Grob-Auögabe- n im Iabr
$3.000,000,000.

Fracht im Jahre 1,500,000,.
000 Tonnen.

Ikll'vlfc's'', im 'rtfifct

personenzüge sollen
verringert werben

Zlrmeetuch im werte
von $.50,000 vcrmiszt tovsk formuliert wurde, bildet für

die Erltcntemächte eine goldene
Brücke."

derson: Das amerikanische Bo!k
kämpft mehr für eine Liga der Na
tionen, wie für irgend etwas Ande
res. Aber dennoch ist diese Bewe-

gung von Sir Edward Earson mit
Verachtung behandelt worden."

Henderson kam auf die kürzliche
Rede Earsons zu Portsmonth zu
sprechen, in welcher er sagte, wir

r I "1 vn'HHH Ist ynl. V

! 1,250,000,000.
(Troe translation filed with the

postrnaster at Omaha, Neb., on I)pc.
28, as required by the aet of Oct. 6,
1917.)

Chicago', 2 Dez. Eine sofor

(True translation filed with the
po.strnaster at Omaha, Neb., on Der.
28, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

New Aork, 28. Tez Letzte Nacht
winde Hier Louis Davidson, Eigen- -

Washington, 28. ez. (Von No
lert I. Bendcr, Korrespondent der

willen, das; Leslerreich uns) die Türtige und radikale Verringerung des

Passagierdiensies für den mittlerenllmted vresz.) Tit. grobe a,nerika
..hj.. m.t... ...... .. . kei de sirie,; nicht länger fortseien tümer einer Anlage zum Einlaufenuiiup i'in i t. rinn ncr nmrrtrnmimr'ii r.i ......... ..... .!?...,. r

'. " ' iLiM-u-- iu;r0 Don uiienücitjnern 15
Kegierung gemietet und betrieben, steö Resultat der Regierungzkon-wurd- e

yeute zur Tatfache. olle der Eisebol,e nores,iot
wollen." und Verfeinern von Tuch verhaftet

Sind wir nickt berechtigt," sagte ' und ach dem Tumbs Gefängnis ge
Henderson. daraus zu schließen, das; bracht. Er ist des Tiebstahls von

Wtf''- - A niiS r",.f u,; fsrtifi rti . , t i r. r. i. - l -
hon Z'cht ab hat Kriegsfracht das ; ahm wurden betmnit nemncht he.

Äegereckt.

werk beschäftigt ist und vergeblich
Verbindung mit der Zentrale" zu
erhallen versuchte, wurde schließlich
vom Rauche überwältigt und ohn-

mächtig. Sie wurde von A. V.
den Acachtclerk, und Tom

Menzies, 2111 ttrant Avenue,

John Hazel und Matt Butler,
zwei weitere Angestellte, wurden von
den Flammen gänzlich abgeschtiitten
und miifjten vom zweiten Stockwerk
14 Fusj auf das Dach eines Fracht-ivagen- s

springen, wo ihnen dann die
Flammen wieder den Ausweg ver-

sperrten. Sie wurden später its
ihren unangenehme Lager befreit.
Der angerichtete Sachschaden wird
auf ungefähr 5100.000 geschätzt. Das
Feuer wurde zuerst von John Ha-

zel entdeckt. Die Entstehimgsur-sach- e

ist bis jet;t unbekannt. Während
das Feiier wütete, wurden zwei

vernommen und man ist
der Ansicht, das; die von mehrere
Ears herrührte, die als feuerge-
fährlich" bezeichnet waren. '

Die Feuerwehr giebt sich große
Mühe, den Nicholas Straszenviadukt,
der gegenwärtig in Flammen steht,
zu reiten.

L L ' aielungvelaenrum vr a uwigr. ,iei- 7 7ZeZeieS zni?che7! Äfe5Ä! Haftung wurde i VerbindungGleichzeitig hat die Bahn.,Nriegs
belwrde. bestehend aus sachverständi- - !und anderen gröberen Städten,

'- -w&l . .V"s" nn er,).mnoen on ov
eil ffiienbahiileuten. mit demt

Ausdruck gebracht hat, grundver-schiede-

Die Neue Wiener Freie
Presse legt ihm die Aeußerung zu,

Bulgarien werde behalten, was es

gewonnen habe."

Zum Frieden mit Entente bereit.
London, 28. Tez Reuters

Korrespondent meldet,

daß Graf Czernin seine Rede zu
Brest-Litovs- mit folgenden Wortn
schloß: Wir sind bereit, uns auf
Unterhandlungen mit allen unseren
Feinden einzulassen, um aber allen

unnötigen Zeitverlust, sind die deut-

schen Verbündeten bereit, die Be

sprcchung jener Fragen in Angriff
zu nehmen, die Rußland uud die

Zentralmächte angehen."
Um dem Grafen Czernin Zeit zu

'.'vischen Chicago und St. Louis nMÜ ' f M ""vgrunen Armeckua,, int
w e chch.Qii ,.- K! ,...K Werte von $50,000, voracnomincn.r!rieb5direktor McAdoo die uerkebren täglich 13 " NN0 Mit Nuzzland tut!' Weshalb i:ori,,nSo

'

w, ,,;Ni,n.7 aua tue Art und Weise zurück. Zwischen
:

Ehicago und .Nan
? Bahnbetriebs besprochen. Undjas Eiii, lausen täglich 1 Züae.

wurde nicht von uns ein Llmlicherlg Monaten vom Onartienncisler-ü'c- g

cingoichlagen. xn' mt untersucht im.rde. DetektiveiVJill 27.. find der Ansicht, daß auch andere
dielet ist tuohl bei der Mobilisierung Zwischen Chicago und Omaha der- -

t cr Gruppen vie Hauptlache. !l,!on kehren taglich 10 Jiige hin und her.
v t. Mlit UUIU ilUi, V'UIDUU niL rv-.- . : v:,.f eis r

es überraschend, das; üirniendem ransportfyitcm des Landes Zwilchen Chicago und St. Paul- -
A.CirtM4,i!s r. v. .in: ...t:r. . j". . ,4 nehmen? Ist ZT- ' "

'""''t, s,nd und das imneutrale. Russiand ja gar Amerika
' ... . .rtrt.rlM n n I t fn U .4 1.

"" uv, iuuy uiiu , iiiiiiennoiis aenenren laaua jt
Züge. Zivischen Chicago und Te- -at;et iyis panieren wird, lagt

McAdoo.
uns AmierionLgelüste zuschieben?

troit laufen täglich je 18 Züge hin.
Huu3i.1i uii'ijiiun.iii'1. ic iiuiitmiuj IIN

Werte bis zu $500,000 gestohlen
wurde.

IrTi'if tmif? rnnn 41iT,'fiiMrt Snr
umjj utib otiiLiinMan Grosibritannicns verlan- -erwartet, daß McAdoo vor und zurück. Tiefe Liste schlicht nicfit tckXittn

dafür sorgen wird, alle die zahlreichen Lokalzüge ein. Ge- - "
r ,

'

allen Dingen nn rnn Arbeiter weiterer. . . . . f.. . , ...irr- - rr f . r. . , v... n, ! .......
nramc ourm oie malmen acmem am v,e iienvai?ner ino oer .'u,ua,i, rhf. f,ri,
nach ihren Bestimmungsorten zu bc-- j das: diese Züge um die Hälfte vcrj Dieses bleutet nickt TichWnk T;e

Uriegs-Vasar- e

werden untersuchtfördern, dadurch wird die Fracht- - ringen werden können, ohne d0M ifrTnHn i ;A.t-- ' Sf,.iu'iuu ii'iininjuii inujl,vcruria- - sl,-,,- i ; sn m,.,.xanstäuung gehoben werden. Bon 'Publikum Beschwerden zu ttinerik. Navallerie
tötet 18 vanditen

, i VtHMJMllll lit l'VIl JllUU V.C JlUl'.U
nen zngelanen wird, so lange es Nein ?1ork. 2. Tez Distrikts

Von den verschiedenen
Kriegsschauplätzen

Italienischer Bericht.
(True translation filed with the

postniaster at Omaha, Neb., on ücc.
28, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Rom, 28. Dez Das Kriegsamt
meldete, daß acht von 25 feindlichen

Aeroplanen. Welche das rtalieiiische

Flugfeld Trevisg angriffen, abge.
schössen Wurden. Die übrigen M,?I
schinen Wurden Vertrieben. Bei es
nem späteren Angriff Wurden drei ,'

Weitere Aeroplane zum Wsteig ge-

zwungen. Alle italienischen Maschi-

nen kehrten unversehrt aus dem

Kampfe zurück.

Französischer Bericht.

Paris, 23. Dez Französische
Streitkräfte schlugen zwei gewaltige'
deutsche Angriffe in dem Verdnn
Abschnitt zurück: die Angrifer erlitt-

en, schwere Verluste. Dem feind-

lichen Angriff ging ein gewaltiges
Bombardement voraus. Es wur-d- e

eins Anzahl Gefangene gemacht.
Nördlich vom Courieres Gehölz auf
dem rechten Ufer der Maas dauert
der Geschützkampf an. -

Teutscher Bericht.
Berlin, 28. Dez., über London-Fr- ont

deZ deutschen Kronprinzen
Nordwestli) von Bezonvaux (Ver
dun Abschnitt) wurden nach vorberei
tetem Geschütz, und Minenfeuer von

Regimentern der Gardedivision er-

folgreiche Operationen ausgeführt.
Gegen Morgen drangen Aufkl-
ärungsabteilungen in die franzosischen
Linien ein: am Nachmittag erstürm-
ten mehrere Kompagnien, unterstützt
von Flammenwerfern, Teilen eines
Bataillons Ste'ßtruppen und
Schlachtaeroplanen , feindliche u

in einer Breite von 900
Metern. Ein französischer Gegen-angri- ff

brach unter fchlvercn Verlu-
sten der Angreifer zusammen. Nach- -

dein mehrere Unterstände zerstört
worden waren, kehrten die Srunn-truppe- n

nach ihren Stellungen mit
100 Gefangenen und mehreren er-

oberten Maschinengewehren zurück.

trunken von mil,tanchen Erfolgen anwalt Smanu kündigte an. das;
ist, aber die Alliierten sollten klar auf Veranlasst, ng eines gewissen
und deutlich sagen.'' das; der Stampf Franciö L. Eorrao von Brootüm

Schweiz wird auf
Nationen gesetzt

(True translation filed with the
pnstniaster at Omaha, Neb,, on Dee.
28, as required by the act of Oct. 6,
1917.,

Marsa, Ter.. 28. Tez Amerika- -

nur um Ideale und Prinzipien und, auch das Finanzgebaren des itali- -

jetzt wird die Fracht nicht für eine
gewisse Bahnlinie bestimmt, sondern
das ganze Bahnsystem des Landes
übernimmt die Beförderung, .üriegs-fxach- t

erhält den Vorzug über alle
'andere.

McAdooS Absicht geht dahin, die

'bisherigen Arbeiten der Bahnsysteme
'so wenig wie möglich zu stören.

aber beschäftigt er sich mit
Plänen, daZ Bahnwesen auf die höch

nicht ans Erober igvsucht geführt
wird.

enischen KriegSbasars untersiicht wer-de- n

soll, welcher vor mehr als einem !nische Kavalleristen tötete 18 Mit- -
Arbeit sucht um eine Gelegenheit, halben ahr abgehalten worden ist. glieder der Banditenbande, die kürz

(True translation filed with tho
po.strnaster at Omaha, Nb., on Dec
28, as required bv the aet of Oct. 6,
1917.)

Washington, 25. Tez In einer
l?t!,te Nacht ausgegebenen Bekannt

sich z,l vergewissern, in wieweit Swann behauptet, dad tz00,000 er- - lich in den Big Bend Tistrikt eirn'ie-- !

.eut,chland bereit aus den Fr,e!löst. aber nur 1 3,000 an die Fam,

Strikte Untersuchung
ller Nahrungsmittel

(Trus translation filsd with the
postniaster at Omaha, Neb., on Nov.
28, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Camp Dodge, 28. Dez. Die
einer möglichen Ver-

schwörung, die gezogenen Soldecken

durch pulverisierten Glas, das in
Konserven und anderen Speisen ge-

funden wurde, zu vergiften. Hat Heu-

te ihren Anfang genommen. Nach-

dem letzte Reicht in verschiedenem ftam
ii en Tomaten pulverisiertes Glas

wurde, wurden heute alle
Konserven dieser Marke, in der das
Cckas gesnnden wurde, eingezogen.
Tiefe Tomaten wurden in einer Mis.
souri Konserven Fabrik, die sich mit
der Herstellung der Airline" Pro-
dukte befaßt, konserviert. Sämtliche
Konserven und andere Nahrungs-mittell- .

die von jetzt ab nach den
abgehen, werden genaue-sten- s

untersucht werden, ehe sie zur
Verabreichung kemimen.

,:.... : (v-i- f. . ..l loenovorichlag der Labor, te rmzu
gehen.

ue :u?s oer Äoulommenneit zu
III je'iuc lutu'iiec. ni'ijejiuHi loui'
den, welche von hier zur italienisclzeiimnnnin 'N,is,,,s on i rn'nc. innnp rf.

bringen. Von diesen Plänen wurde hohiw hn ,n, A,,, Ihu.;. Armee einrückten. Leslcr Winkelman,
einer der bereits angeklagten 100

!Percent-Lentc"- , will sich selbst stellen.

N?niirt iÄin c"nt,?i3 ßcfcbt. fenen Berichte, das; mit' der Schweiz Kirche im Kamps gegen Tuberkulose
ubermmmt als , j Nebereinkommen NaK- -wegen m(MC, 2s Te- - -- Unter denl',eneraldirektor und Oberko.-trolleu- r wurdet.,aetros ien

olle (gemalt und nttkxnmih..Mk V . Aun'iZ'M der Chicago Fedcration
nT--f V ll"d da z die Ber andhau,er mit den' ,', ,,,,.,.,. n.,Lrn iMm wird ei A r cut als Bcra. m... .. i L.. 0t fand ,n der 1.

len. Zwanzig der Räuber wurden
vf!'h,det und der Rest in die Berge
südlich von der Grenze getrieben.
Tre! amerikanische Zivilisten wurden
bei dem Uebersall getötet: ein Zivi-
list und ein Soldat verwundet. Er-sier-

ist T. T. Neill. der ins
sicht geschossen wurde, als er seine
Familie vor den Banditen zu schützen
versuchte. Ter verwundete Soldat
ist Jobn eiln, der bei der Perfol-gmi- g

dr Banditen nach Meriko in
den Waden geschossen wurde.

i,)r.n
'beigegeben.

,., Äf,
Derselbe wird ein T

. ,IL nu"UUI, l ZmTm '1

I Washington; Str. eine Versammlung. I X ü V1' "H den nicht ausgegeben, doch

nachdem eine zweit? Anklage gegen
ihn erhoben wurde, Siuan erklärte,
er wisse, weshalb so viele Schivind-le- r

in Neni )')ork Üriegsmoliltärig-kei- t

für eigenen Prosit trieben. Eng.
land und Ehicago bätte für folche
Sache derart sirenge Vorschriften,
daß die Schwindler alle sich New
?)ork nlo Feld ihrer Tätigkeit

,jt be
islsllnil von Geistlichen statt, in der ein Bexmgn- - uno inanzmeien ,e,n. wirs konnt, das; die B'ereinigten n.iiii.ii -- i. v...

her ,?mei, ein k,;..,n,tek "1'"U uuufe, Uiuuuje urner mir icniiT Banngeuumiaik tn' vf(H"hinhlrrrt ffnsinr tl,.i" chnigciiieinden zu einem jlreuzzugluni Wnhi'tmrt.SimHi'l unser her !Mi'

hmindsncht zu vereinen.hilli-rim.- 1 llifiMlniiin Vn,rS,n gegeN 01t I

iiywtviiny Hin Uly JU!ti
zwischen Bahninteressen und dem

zu stehen. John Skel-jo- n

Williams, früher Präsident der
Seaboard Airline und gegenwärtig
Schatzamtskontrolleur, wird für

genannt.
st"f..ta ..1 V 1 ti

Dr. Jobn Till Robertson, der städ-

tische iesundheitokoniniissär, hielt
in der Versammlung eine Ansprache.
Er erklärte, daß schlechte Lust und
schlechte Ernährung die Hauptursa

daß keine der Sendungen ihren Weg
na chTeuischland findet.

belgische Stadt durch
brit. Bomben zerstört

Wihnnchtcn crhöhic d,i-- z Heirat?-fiebe- r.

Ehicago. 2. Tez. Die Nach-

frage nach Heirai-clizense- war n

so stark, wie die Beamten des

Tiphlhcritis in Ehicago.
Ehicago, 28, Tez Im Eiesund.

heitsaintc Ivurden in den letzten 21
Stunden 10 neue Diphthcritisfälle
gemeldet und sechs Todesfälle aus
dieser Ursache. In demselben Zeit-raun- t

wurden sieben neue Pneumo-niafäll- e

gemeldet und 17 Todesfälle,
woraus wiederum hervorgeht, daß
die Aerzte kaum 'die Halste der Lun-

genentzündungen berichten.

chen der Schwindsucht seien. Von

Betrügerischer ttcrichtsclrrk.
Grand Rapids, Mich.. 28. Tez.

Alexander Krakowski. Clerk des n

Obergerichts, stellte sich den n

und gestand, daß er annä-
hernd $ 0,000, die er an Strafgel.
der kollektierte, unterschlagen hatte.
Drei Stunden nach dem Geständnis
wurde er zu einer (ejängnisbnft von
3 bis zu 10 Jahren verurteilt.

zbbi !perwnen, oie in Ehicago als
mih the schwindsüchtig untersucht worden(True translation silod

s xk uneis, aus oiTfn ttcniiitcnt
' der Bahnbetrieb ruht, werden er.

nannt werden. ES sind dieses ein
Betnebödireltor, ein Direktor des
fßi ehrSwesens und ein

zuständigen Amtsbureaus sie seit denpostrnastor at Oniaha, Xb., on Dec. feien, hätten 5 Prozent weniger alsoa oo .1, ,, r it Üagen, wo kriegsscheue Jünglinge.'. ufiru uv titi- - j V,
i oO Eenli den g. 10 Prozent we

Amsterdam, 28. Tez Einern Be- - niger als 1 per Tag und 50 Pro,
richt des Frontkorrespondenten des zent weniger als tz2 per Tag verDer Betriebsdirektor ist der

Mann, der dafür zu sorgen hat. dnfz Telegraas" zufolge wurde kürzlich öicr.r.

Treffen in Japan ein.
(True translation filed with tha

postniaster at Omaha, Neb., on Dee.
28, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Tokio, 28. Tez. Dreihundert-sechzeh- n

amerikanische Eisenbahn-Ingenieur- e,

die in Rußland waren,
sind gestern von Vladivostok in Na-gasa-

eingetrossrn. Wie die Inge-nieur- e

mitteilen, wurden die Arbei-
ten an der traris fibirischen Eijen--

die Waggons in ökonomischer Weise, die belgische Stadt Ronliers durch
in Bemogung bleiben, die Interessen die Erplosion eines Munitionözuges.
deS Woll? zu wahren hat und die! der von einem britischen Flieger
Erringung des Sieges im Auge ha-- ' bombardiert wurde, beinahe dem
ben nins;. Er hat den Betrieb des ' Erdboden gleich gemacht. Die ls

unter Anordnung des Maschine selbst stürzte durch den
ttenttaldirektors McAdoo unter sich. .Luftdruck ab. Viele Teutsche und
Für diesen Posten ist ein erfahrener ; etliche Belgier, die Zwangsarbeit

Kaufen Zeitung ans.
Hastings. Nebr., 2. Dez. Wie

liier bekannt wird, haben die Herren
Ravnard und Charles B. Wahlgnist
die Leserüste dcS von ihnen heranSge-gelene- n

Adams County Demokrat",
an die Watkins-AshIe- n Clute Publ.
Co- - verkauft. Die Zeitung wird auch
fernerbin als wöchentliche Zeitmig
erscheinen. Postmeister Wabsguist und
dessen Bruder werden jedoch die von
ihneu geführte Druckerei weiter

Äaiigcl an Druckkrschwiirzc.
New ,')ork. 28. Dez. Die

der Bulbörnckerschivär.

zi! Industrie der Ver. Staaten ist an-

geblich durch das Embargo auf
in Aussicht gestellt, das

hauptsächlich zur Herstellung der
Tinte benutzt wird. Die Herausgeber
von Zeitungen, Zeitschriften und ol-l- e

Anderen, die Truckerjch:värze
werden bald siark geschädigt

werden. Eine derartige Erklärung

sich auf diesem Umwege mit ihrer
Angebeteten gleichzeitig die Besre-i-un-

von der Militärpflicht zu er-

werben hofften, nickt kennen gelernt
haben.

Nicht weniger als 2.'! Lizeiisen
wurden im Laufe des Tages ver-

langt im dausgestellt, und eine An-zab- l,

denen das Warten in laugen
Reihe bis zur Abfertigung zu sehr
auf die Nerveii ging, oder die gar
den Anschluß ganz zu verpassen
fürchtete, fubr nach Erolvn Point,
Ind., hinüber und bolte sich da

dort.
Unter den Applikationen befanden

sich zahlreiche Soldaten und See-

leute, die ihren Weihnachteabend da
zu benutzen ,'oltten, lim in den
Stand der Eltt u treten.

bahn vorlausig eingestellt.

Die größte Ueberproduktio

Jntcrnicning von Kranken.
Des Moincs, 26. Tez. Gouver-

neur Harding machte heute bekannt,
daß er einen kürzlich hier gefaßte
Plan, alle 'mit dx'schlechtslrankhei-te- n

behafteten Personen zu internie-ren- ,
seine volle Unterstützung ange-deihe- n

lassen werde. Ein Teil des

Kriegsendes des Staates mag e

benutzt loerdeu, um die-

sen Plan durchzuführen. Sollte die

Legislatiir wirklich zu einer
einberufen werden, wie

jet.t geplant loird, dann dürfte ein
(''efebvorschlag eingereicht werden,
der die Jnternierung aller solcher

rcmkeu vorsieht.

verrichteten, wurden gelotet.
herr?cht gegenwärtig in der Blechn
dustne. Theodore Roofevelt hat

Eisenbahnbeamtcr in Aussicht genom-
men worden. Mehrere, darunter
Daniel Willard. Präsident der Bal-

timore und Ohio Bahn, Hale Hol-?e-

Präsident der Burlingtem, und
Fairfar Harrison, Präsident der
Southern Pacific, werden genannt.

Lateinischer Kongreß vcrschvbkn.
Buenos Aires. 28. Tez Die

Regierung hat bekannt gemacht, daß
le Beraulattung, sich über
Konkurrenz zu beklagen.heute von Philip Zliilrton.der ,ongreß der lateinischen Ratio-- ! wurde

neu bis zum April verschoben wor-!de- Präsidenten, der
Die Russen haben recht: M

Rationalen
Fabrikanten-

Amt, tdie Prohitionssuppe wird
schuierlich so beiß gegessen werden,
wie sie ine Bunde-ckapito- l gekocht
wurde.

Der Direktor des Verkehrswesens den in. Tertelbe sollte ursprünglich mchdruckerschN'arzo blickt nickt dii Eilest, memi ,
Ii'b das Prioritätsrecht regulieren im Januar stattfinden. Bcremigunz", erlaiieit.

IPIII ..fimlft. K..'a,. v.uut llWb yuiUU-
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