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8 TAgttche Omaha

Freche Suffragetten
Botschafter Gcrards
Abreise besprochen!
unterbrechen wilson!

unser Werk fördern

bringen wir ja selber mit. Bei im
sercn Nachbarn könen wir ja von
unseren großen deutschen Siegen
Unsere nächste Versammlung sin
nicht
sprechen, also laßt unS recht
im
den 6. Dezember
Ein diklskirigkS Proqramm
steht det Mittwoch,
um unS die
erscheinen,
zahlreich
deutschen Mufikheim, 17. und Caß
für den Monat Tkzrmbrr
und Leiden des allen Va
Freuden
Ttr. statt.
im Mnsikhcim brvor
Für guten Kaffee und Kuchen ist tcrlandcs von der Seele zu spre
den guten deutschen Geist chcn, und berichten, wie wir weiter
gesorgt,
Für den kommenden Sonntag
abend, den 10. Dezember, hat der
Omaha Mlisikverein im Mustfhrim.
Ecke 17. und Laß Str., einen Ins
Dit
moristischen Abend angcsetzt.

resigniert Humoristischer Zlbend
im AZusik-leials Uriegsminister!

cloyd-Georg-

e

Frauen-Yilssverei- n.

können.

i

Flora Plein, Sekr,

m!

Die Erchangc
London, 5. Tcz.
Zcit,nqcn glauben, daß rr (?ntfalten wahrend er seine Botschaft
verlas, ei Banncr? dasselbe
FnedkUbvorschläge vom Präft
Telegraph Co., meldete heute, daß
wurde herabgerifscu.
denteu mitbringt.
Kriegsminister Lloyd George von
ist.
seinem Posten
zurückgetreten
die
5.
Während
Dez.
nachdem
SPerl'ui, 5. Tcz. (Funkcnbmcht,)
George
Lloyd
Wasl,ingten.
(lcich
Berliner Zeitungen besprechen in Präsident Wilson heute nachinittag leivischcit erhielt, daß Ministerprä.
iljren editonrllcn Spulten die heute im Kongreß seine Botschaft verlas, sident Asqnith sich nicht dazu entkönne. Mitglied deö zu
schließen
rrfolote Abreise des amerikanischen enrfnltewn frech.' Stiiiimrechtlerinnen
votschafters nach Berlin. Sie sind von der Gülerie aus vor den Augen bildenden Kriegsrats zu werden, sich
den
Gi
der Ansicht, daß der Diplomat mög. desselben ein vier Ouadratfuß gro überhaupt von allen Regierungsge-schäste- Veranstalter
versprechen
setzte sten ein überaus abwechslungsreiches
vc'm ßes geldseidencs Banner, das die In.
lichcrnvise
zurückziehen
wolle,
ricdcnsrorschläge
Präsidenten Wüson mitbringt. Alle schritt enthielt: ,,Herr Präsident, was Lloyd George seine schriftliche Re Programm, wobei der Humor voll
zrüßcrm Zeitungen besprechen heute gedenken Sie sür daö Irauenslimm-rech- t signation auf und übermittelte die und ganz zur Geltung kommen
zu tun?"
Sie gegennmriigcn
wird
Um den Gästen den Auf
selbe dem Ministerpräsidenten
politischen Ver
Ein
auf
Angestellter des Kongresses
verweisen
Englands
!,ä!tnisse,
enthalt so gemütlich wie nur möglich
Cine Ticbrsbnnde aufgegabelt.
zu machen, werden während der
Notlage im Kriege, die Entwickelun. eilte sofort hinzu und riß das Ban
Xtv Präsident fuhr in
zen in Rumänien, die Ministerkrise ner herab.
am Montag Vortröge im Saal Tische und Stüh
Die
Polizei
nahm
n seiner ?iede
fort, ohne daß er dem fünf Männer und zwei Frauen in le gestellt sein,
wie in
in England und die Friedmsbcwe-zungcgerade
Vorfall
irgend welche
in Amerika.
Beachtung unter der berechtigten Annahme, Teutschland".
Ein Tanz macht
Die halboffizielle Vossische Zei- schenkte.
daß dieselben an den Räubereien, in den Beschluß.
tung verweist darauf, daß die Vcr.
Omaha uiid Umgegend, die unlängst Weitere Festlichkeiten im Tczrmbrr.
Staaten schwerlich als Friedenöver.
vorkamen beifügt waren. Einer der
Am Samstag, den 16, Tezcmber,
mittler anftrctczi dürften, auch wenn
Männer, Paul Murray von (Seligeder Damen Gesangverein Con
hält
von irgend einer Seite Fricdensvor
wurde
als
indentisizicrt
rn, Canada,
rordia
einen seiner so beliebten
Toch
werden
sollten.
schlüge gernacht
einer der Räuber, die den Apotheker
Bälle
der wie stets, viele Gäste
ab,
könnten dieselben auch don den Ver.
Picktt-Lorinvon
laden
ausgeraubt
Berlin. 5. Tcz. (Junkenbericht.)
Staaten ausgehen.
Ueber Ereignisse in Mazedonien haben. In eine msogmannten Road anziehen dürfte.
Am Sonntag, den 17. Dezember,
Die Tatsache, daß Japan, ein Der. meldete heute das Llriegöamt: Scr House nahe dem Cartcr See wurden
ein gemütlicher Ball des Mu
findet
bündetcr der Gegner Deutschlands bische
weitere
am
Verhaftungen
Sonntag
an der Moglena
Angriffe
und
für
Mitglieder
ist, wird don der Vossischcn Zeitung Front
Der Angeber ist ein slkvereins
brachten ihnen nur Vcr vorgenommen.
als ein Beweis hingestellt, daß Ame. luste ein. Oesllich des Cerna Flus. Genosse der Bande, der sich wegen Freunde statt.
Am Weihnachtstage, Montag, den
rila mit Friedensvorschlägen nichts ses entwickeln sich neue (Gefechte.
Verteilung der Beute mit derselben
Ame25.
in
Denn
wird.
tun
haben
Tczeniber, ist nachmittags Kin
zu
erzürnte, steht unter polizeilichem
rika ist jeder überzeugt, daß es zwi.
Schutz. Die beiden Frauen, welche derbescherung seitens des Damen
scheu Japan und Amerika früher
mit den Mämiern in Haft genom- Vereins. Abends reiht sich ein Ball
oder später wegen der Herrschaft im
besetzt! men wurden, sind entlassen worden. an diese Feier.
Am Sonntag den II. Dezember.
Stillen Ozean zum Bruch kommen
Eine dritte Frau wird von der Po.
wird der Musik Verein mit einer
wird.
über Lodon. lizci gesucht.
Berlin. 5. Tcz.
Zur
Die Vossische Zeitung
Theatervorstellung aufwarten.
schreibt
Fritz Kreieler Konzert.
Ausführung
aclangt das reizende
heute, daß 43,000 Ouadratmcilen
Das Versprechen
hin
Rumäniens und die doppelt große
Vor einem äußerst zahlreich er Singspiel
tcr'm
Herd."
Natürlich bildet auch
im
nördlichen
Ouadratmeilen
Zahl
schienen! Publikum, welches das
Bostons Masi., 5. Dez.
Die hie. Frankreich von den deutschen und Parkett des riesigen Auditoriums hier wieder ein Tanz den Beschluß,
besetzt sind. füllte und auch den Balkon ziemlich
sige irische Vereinigung Friends .s verbündeten Truppen
the Jrish Freedom" haben einen Dieselbe Zeitung meldet, daß wäh voll besetzt halte,
brachte Montag
Wegen Butter n. ?irrvkrbranch.
Beschluß gesaßt, in welchem Präsi rend der letzten 5 Tage 20,721 abend der großartige Violinkiinstler
Toledo. O., 5. Dez,
Zrneichun
dent Wilson ersucht wird, bei Eng Rumänen gefangen genommen wur Fritz Kreis ler ein wunderbares Pro
dert Hausfrauen, welche der House
fand wegen der Tcportierung bon den.
Kreis, wives
gramm zum Durchführung.
League angehören, begannen
irischen Männern und Frauen aus
ler erfreut sich von Jahr zu Jahr
einen Boykott gegen Eier
hier
heute
bei
der
bei dem musiklicbenden Publikum
eng.
Irland nach ikngland
Deutsche
und
Die Mitglieder vcr
Butter.
lischcn Regierung Protest zu erhe
der Stadt einer immer größer wer- sich
sämtlich
'wahrend de
p.
denden Bcliebtheit, und der Künstler
den.
'
I
nächsten 30 Tage von den beiden ge
und
Männer
Ueber zehntausend
kann sich hier einer zahlreichen Ge
Köln, über Berlin und London, 5. mcinde rühmen. Auch Montag wur nannten Artikeln leinen Gebrauch
Frauen heißt es in der Resolution,
Zwei der leitenden Zcitun. de er wieder mir großen: Beifall be zu machen, wenn dies notwendig
sind nach England deportiert wor Dez.
die Preise hcrab
Kölns
sprechen sich gegen die grüßt, der sich nach jeder Kummer scheinen sollte, um
Rech,
wo
gen
ihrer
in
sie
Verletzung
bin,
zusetzen.
te gezwungen werden, in den Muni Politik der Anglicderung europäi. womöglich noch steigerte. Es hieße,
tionsfabrilcn ohne Gewährung ir- schen Gebiets als Friedensbcdingung Eulen nach Alhen tragen, wollte
arbeiten. aus. Die Kölnische Zeitung bchcmp man über das Spiel des gottbegna
gend eines Lohnes zu
Gerten Baufal.
Große
Nah. tct, Teutschland werde keine Länder dcten Künstlers noch viele Worte
konfisziert
praktisch
England
bis
der
len
Völker
annektieren,
$180
das
jede. Tele$G5.00
und
verlieren.
Europas
Er riß einfach das Pu
rungsmittel in Irland
Land befindet sich tatsächlich von werde aber versuchen, seinen Kolo blikum mit sich hin und versetzte cs phoniert Douglas 2506.
Indessen in eine bald heitere und bald trauabzurunden.
Welt abgesperrt in Einzelhaft nialbefitz
von
und rige Stimlmlng, ganz wie es sein
die
Calais
müsse
Räumung
wird
selbstredend
(Tiefer Protest
durch die Spiel beabsichtigte..
Den wunder
olme jede Wirkung sein, denn in der französischen Stinte
der von den barsten Eindruck machte er wohl mit
Washington heißt es: wenn zwei Briten der Räumung
dasselbe tun, ist cs doch nicht das Deutschen besetzten Gebiete Frank- dem Adagio und Fuge in G. Moll
reichs vorausgehen..
von Bach, das' er ohne Pianobeglei-tunselbe.)
i
Köinncl"'
Die
vortrug, wie in dem Allcgro
Teutschland
mag auf Ostpreußen Frankreich
es
das besetz. .'.'oderato von Wienieivski. Es war U
weiß, daß
hmwelien.
te (öevlel oiuit .oiv-t- i
wie man ihn nur
n
in..;. ein
5.
Dez.
In
Washington.
einen höchst selten zu hören bekommt, und
hält man halten könnte, aber nur durch
Regierungskreisen
und Eroberung." dessen man sich Zeit seines Lebens
daß Verzicht auf Rache
es nicht für
ausgeschlossen,
Die Volkszeitung indessen denkt. erinnert.
Deutschland in seiner Antwort auf
kleinen
einen
sollte
Deutschland
die 'amerikanischb Note bezüglich der
Mit Einschlui; des Eisenfel
streifen
5iirchr'Bazar.
die
Auf
Deportation der Belgier
des Bricy behalten.
Dieselbe
Am Mittwoch und Tonnerstag,
merksamkeit auf die
Deportation
sagt, das belgische Problem sei diese Woche, wird der Frauenver
eines Teils bit ostpreußischen Be
siigt sie ein der Deutschen Freien, Ev. Kir
schwieriger. Deutichland,
bölkerung nach Sibirien durch die
denke nicht an eine Anglicderung
bei,
che, an 12. und Torcas Str., seinen
Russen hinweisen wird, um den Pro
Belgiens, doch sollt? an Belgiens iährlickcn Baza? abhalten. Ausae.
tcst zu ükräften.
Wiederherstellung als Monarchie die stellt sind auch dieses
Jahr wieder H
Bedingung grcisbarer Garantien da eine große Anzahl allerlei
sic im
schönes
für geknüpft werden, daß seine aus- und nützliche Sachen, sehr geeignet!
wärtige Politik nicht gegen deutsche sür Weihnachtsgeschenke.
Eine An ; Ö
Interessen gerichtet werde.
zahl Decken, wollene und andere
Bundes
Washington. 5. Dez.
Arten, wie seidene und sammct und
senator Shafrcth reichte heute im
etwas leichtere werden zum Verlaus g
Senat eine Resolution ein. wonach
Auch ist eine gute Aus
w
f'..Tonnt angeboten.
der Präsident und der Vize.Pra
wähl in sonstigen Handarbeiten vor
sident der Ver. Staaten direkt durch
Zwei Handen. Wer seinen Freunden und f
Memphis, Tenn.. 5. Dez.
daö Volk erwählt werden soll und maskierte
Banditen betraten heute Freundinnen ein schönes und nütz
nicht wie bisher, durch das vkl das Gebäude der
Weihnachtsgeschenk machen 13
Park Bank Trust lichcs
Die Resolution
toral Kollegium.
versäume
will,
nicht, frühzeitig zu' Z$
und
den
Kussie
Company
zwangen
sieht serner vor, daß der Amtster.
Wer zuerst kommt, hat
Sack mit Geld herauszu. kommen.
einen
rer,
mm des Präsidenten und Vize-Prdie beste Auswahl.
Vergesset nicht 12
geben, in welchem sich $7,000 bc
m
sidenten sechs Jahre dauern soll.
fanden. Leider ist es den Raubern Ort und Zeit: Mittwoch und Ton m
Das Justizkomitee wird sich vor
12.
und
Torcas
Str.
ncrstag,
gelungen, zu entkommen.
läufig mit dieser Resolution befassen,
Schwindclei'Prozcß begonnen.
13
Protect honr Danghtrrs!"
Soldat begeht Selbstmord.
einem Zwischenraum von
Nach
Columbus, N. M., 5. Dez.
Varow R. Ward, Soldat w 17. Im Farnam Theater wird das über zwei Jahren wurde gestern im 13
vor Nichter Wood- - j fei
Wandclblld
Bechutzt Eure
Bundesgericht
Vundcs.JnfantenMcgiinent. beging
Töchter" vorgeführt.
rough der Prozeß gegen elf Mann t3
heute in seinem Zelt Selbstmord
wie
begonnen, welche als Inhaber d? U
Neben der Leiche
durch Erschießen.
United States LiveiÄ
Heute. Dienstag, Mittwoch und sogenannten
fand man einen unbcmdigten Brief
an den Vater des Toten, ernen Kauf. Donnerstag wird im Faroam Thea Stock Co.". durch Anzeigen per Post El
in welchem ter. Farnam Str. nahe 15. Str., betrügerische Manipulationen beging
mann in Newark, N.
dieser gebeten wird. Schritte zu tun, Direktor Kohlbcrg das höchst interes- gen, indem ste öie Aktien dieser!
Gescuiazan
gegen
Protect
your zweiseiuasten
ihn vmn Militärdienst zu be sante Wandcll'ild
Q
m
freien.
Taughtcrs," eine Tarstellung des Grundeigentum an Farmer los.
Der
Prozch wird etwa 2
Der Soldat Everctt Fitzhuah von Mädchenhandels
zur Vorführung schlilgm.
1 25
der Kompagnie &, New Mexico Inf- bringen.
Dieses Bild hat allerorts Tage währen und ungefähr
jetzt seil
anterie, stürzte vom Motorwagen das größte Interesse hervorgerufen Zeugen sind geladen.
13
und zog sich totliche Verletzungen zu. und wird von der Geistlichkeit sinnt
die deutschlesende
j 2
Wahl über Belkuchtnngefgntratt.
licher Kirchen empfohlen nicht nur
"
s.
V
'V.tTödlicher Autounfall.
hier in Omaha, sondern im ganzen
veiue iiiiu oie r,Äüaqi cvtuwrr ocn ff
cn.t i.
i
jj
Rose Lande.
Pierre. S. D., ö. Dez.
iau.
m
Visyei
Um Jedermann (Gelegenheit zu
Alleman, das kleine Töchterchcn von
William Alleman, kam gestern bei Qr'm, diese machtvolle
plastische Die Wahlrichter und Clerks haben
einem Autounglück in der Nähe von Predigt gegen das Laster zu sehen, es nicht nötig, sich heute für ihrc
'er um's Leben. Verschiedene an werden alle diejenigen, welche nicht fünf Tollars zu überarbeiten.
bexe Insassen des Autos wurden im Stande sind, den Eintrittspreis
Erbeuten wertvollen Ring.
, i
zu bezahlen zwischen 11 und 12
.V..rf,,,f
Ter 514 südl. 31. Str. wohnende m
Uhr vormittags und 5 bis 7 Uhr
Charles ttopald wurde Montag
abends frei hereingelassen werden
5'eim Svick
bcrfahren.
abend von zwei Banditen Ecke 26.
Während Opal Cook. ein ? ahre jedoch nur während dieser Zeit.
10c
und Jones Str. angefallen und um m
z?tes Mädckin?, vor ihrem Hause mit
im
von
Werte
seinen
verurteilt.
Tiebsrahls
sie
vor
Hund
ein
lief
Diamantring
.?rn
Wege
spielte,
m
Chaö. Mike, welcher George Stau-dis- tausend Dollars sowie zwanzig Tol-lar- s
ir'ics Al tcn ml, doz arry Bell
beraubt.
in
dobe?
einen
ir'"!t
Landonkel, um $."40
einen Bruch
Bargeld
m
i f".yi P
mA
4iAt.
Gold bestohlen hatte, mährend der
.IV liltl
UliVi.ii. t lf JtVUi
UiU
Ujl
m
BundesNnett-Balikbehördt
' i 1t x. '3 Eonnell k'lbe ein Bad nahm, inusz sür dielen
Die
i Die'rahl aus drei
' i ? H: "r Bvtlee tn
ctrc ,ini Zucht logt mit ihrer Warnung den Baii--tei- l ?jf
eine aiihxz Sidiruc aus.
täaui wandern.
Tttltschk

Ant Mein und an der Mosel
sind die Trauben in diesem Jahre
aber
außerordentlich süß geraten,
die
deut,
werden
Alliierten
die
sür
schen Trauben immer sauerer.
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Serben an der Moglena
Front erfolglos!

g

43,000 (yuadratmeilen

Rumäniens

England deportiert
Iren aus der lzeimat!

presse
gegen Eroberungen!

Equipment Costs
llave Doubled in Two Years

Telephone

Material ü3ed in the manusacture of telephone equipment that
could have been purchased for $50 two years ago cannot be bouht
sor less than $100 today.
The following fignres show the per cent increase dnring the last
20 months in the market price of several of the more important
items used in the manusacture of telephone equipment:
Increite.

Matertal.
Aluminum
Batterie
Copper
Crocsarm boltt
Croiaarm brace

Increase.

Material.
Lead
Lumber
Platinum
Rubber
Tln
Wire (Iron)

108
68
174
126
175
274

,

94

20
98
39
66

20

These aevaneeä prices are caused principaüy by the Suropean
demand for war materiab and to the curtailment of foreign
into this country.
im-por-
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Des Deutschtums
Ist nnd bleibt

wo

Direkte Erwählung
des Präsidenten!

bester

d!e deutsche
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Zeitung

gause gcljattca und oa Ettcrn wie Zttndcrn gelesen wird, kann lind
wird unser volkslum in Amerika nicht unlergey'u!
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Verwegene Banditen

,

-

tffitiftt

j

p
ti

ä.

Lest die deutsche Zeitung!

y

Die Maynung kann nicht oft und nicht eindringlich genug mieaerljolt mer
den. Die machtigen Faktoren sür Erhaltung der deutschen Sprache sind außer
der familie die deutsche Zü'rche. die deutsche Schule und die
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i Deutsche Zeitung

Jeder Deutsch amerikaner sollte sich in der gegenwärtigen schweren Zrit
darüber klar sein,
wichtig cs ist. die deutsche Zeitung zu unterstützen. Die
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ülier 32 Ialjren erscheint, ist die einzige Zeitung in Smaga. av5
ZZevölkerung
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lltzlich Den Mchmillig, die neueren Icjiidjlca

aus der ganzen Mell. knapp, klar und unversulscht erfahren kann.
Die ..Tägliche ßmatja Tribüne" kostet, durch Träger in'8 Qaus geliesert.
die Woche.
gutzechalS der 8!adt kostet das Tageblatt M.W per
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