
jII
U --A 4S. --AAA'A if H

vft
JÄ

Wetterbericht.
Für Omaha und Uiugegend: Schnee und

etwas , kälter beute abend, Donnerstag schön

und anhaltend kalt.

Mr Nebraska: Leichter Schnee und kalter

heute abend. Dannerötag schön und kalt.

Für Iüwa: Leichter Schneefall und kälter

heute abend, Donnerstag bewölkt uund kalt.
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Der BunöeszenslZS zeigt,
fcnf; im Verhältnis mehr Deutsche ihr eigene?
Hriin besitzen, aI3 Angehörige anderer Na
tioncn.

Wer deShaD Grundstücke, Häuser, Lüden
Md Farmen zu verkaufen hat, sollte dies in

er Tribüne anzeigen.
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3 Scitcn.-N- o. 229.
Omaha Ncb., Mittwoch, den 5. Dczcmbor 1Z17.34: Jahrgang.

General DulchoninsSchweizer Beziehungen Britischer Dampfer
'zu den ver. Staaten von Tauchboot versenkt eutschc crringcittragisches Enoeticg dürfte Ende derL j

n fw 'Kryskiika srtit sich in Bcs,k des

V,
Schweiz braucht Werrrid? und kohle;

Amerika wird strikt neutral
bleiben. kleinert ErfolgeoÄc clkliilt tocibcit

(True translation urt with the
potitniHritcr at Omaha, .Wh., on Dec.

5, ns rc(iuirctl by thu act of Ott. 6.
1917.)

London. 5, Tez, Ter britische

Tnnipier Apapa ist torpediert und

versenkt worden, wie die Morgenzei.
tungen besagen. Achtzig der Passa-

giere und der emanninig gingen

Hauptquartiers der nim-sche- u

Armee.

(True translation filed with the
postniasler at Omaha, Nob., on De.
5, as reguired by the act of Oct. 6.

1917.)
London, 5. Tez. Krnlenko,

Oberbefehlshaber der Bolsheviki Ar.

,

Senator 5oöge wttl auch attszer gegen (vefterreich-Ungar- n

auch gleichzeitig Urieg gegen öie
Türkei und vnlgarien führen.

' mee, hat seinen Einzug in Mohilesf,verloren. Etwa 10 onagiere wur

Die Briten melden, öatz sie sich vor öer feinö-liche- n

Uebermacht an einzelnen punkten
zurückziehen mutzten.

Die Verluste der Deutschen sollen sehr grosz sein.

den gerettet'. Es wird berichtet, öai; dem russischen Armeehanptgnartier,
das Tauchboot auf grauen nnd Kin-- ! gehalten. Tiefe Nachricht ist gestern
der in openen Booten schos;. Tie per drahtloser Tepesche eingetroffen.
Apana war ein Schiff von 7,d!!2 (Gleichzeitig machte er den Tod des
Vrnlio .Wonnen. Sie inar in ttla- Oienerals Tukhonin, (eneralskabs-ao-

ii, 1011 erbaut worden niid ge- - ,chef unter der früheren Provisorischen

Urieg mag in wei Zähren 40 Mittiaröen kosten.

vorbergcsehenc Entivicklungen ausge
bracht loerden müssen. Regierung, bekannt.horte der .'rnncan sieoinioip coni

pani;- - Taö letzte Hindernis zur sache
des Friedens ist gefallen," sagte Kni

(Tnifi translation filnrl with tho
poHtniastcr at Omaha, Nch., on Nov.
5, p.h rerjuirod by the act of Oct. 6.

1917.)
Per, Schweiz, 4. Tez, (Verzö

gert.) Während der tiächstmochenl-Iichei- i

Sihnng des Schweizer Paria-ineiit- s

werden die Beziehungen der

Ver. Staaten zn der Schweiz eine

lebhafte Erorternng erfahren. Ter
Vide?rat wird dem Parlament
mitteilen, das; die ?.!ission nach Ame-rik- a

sich als ein ehlschlag ernueien

habe. Inzwischen hat sich eine neue

Kommission nach Paris begeben, um
die Lage mit Vance "l'a'Eoniikf und
Tr. Alonzo Taylor von der anicrita
nischen Kriegvtommission zn bespre-

chen. Man cnvartet, das; die Ver,
Staaten den Erport von (Getreide

nach der selüneiz gestatten werde,
Wenn diese Kommüsion in ihren Be-

mühungen nicht erfolgreich ist, dan
ist der gegenwärtige OZetreidevorrat

einschlies;lich desjenigen, der in Eetie,
Frankreich lagert, bis Aoril erschöpft,
llin jene eit läuft auch der mit

Teuischlond abgelaufene Kjolenko-

lenke. In der Vekanntmachnng lvird
gesagt, das; Krnlenko das Armee- -Einheitliche ührttttg

cr CÄlÜCViCn Flotte hanptanartier an der Spitze der Re- -

Englische presse
zollt Präs. Ivilson

groszen Üeifall

siiinllichc Kommentare treten für
"icdcriingabc der nlliirrini

Mriegoycle ein- -

volntionstrnppen betreten habe, und

iTnie translation filr-- with the'daf; steh daö Hauptquartier olmeh
ff

,

(Irue tranKlation file1 with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.
5, as required by the act os Oct. 6.

1917.)
Verlin, über London, 5 Tez. Of

fiziell Wurde gefrn gemeldet, das;

die Teutschen das r La Vacguc-ri- e

gestürmt und dabei 500 Veiten

gefangen genommen Haben.

Vit den britischen Ieldarmeni, 5.

Tez. (Von William Philip iinins,

Uarrefpondent der United Presz.)

Tie Teutschen befanden sich allem
Anschein nach gestern nachmittag im

Besitz des Tmses La Vacguerie. Am

schwersten gestaltete sich das Ringen
in dem feiernde znnschen Marcoin g

und Vendehuilte. Allem Anschein nach

lämpfen die Briten jetzt von Stellun-

gen, die hinler Marcoing und Eopse

n!it,na.-tk!-i- at 0,ai,a, Seh., im Dec itainpf ergati. Trotz aller erinche.
ihil zii retten, wuroe Tiilhomn vom

Babnzuge geworfen und getötet,"

(True translation filed wlth the1
postrnaster at Ornalia, Keb., on Dec.
5, as requirec1 by the act os Oct. 6.

1917.)
Washington, 5. cz. Scr Kon-zrcs- z

macht sich bereit, aus k. Bot-

schaft dcS Präsidenten Ailsan Ge-H- e

zu machen. Eine KTii'pert'lii-run- g

gegen Oesterreich Ungarn, die
erste vom Präsidenten ,,e,naci,te g

wird möglicherweise noch
Ende dieser oche erfolgen. TaS
Hauptkomitee für auswärtige Bezieh,

imgen wird noch heute nachmittag die

kiriegsresolntion gegen den Vasallen

preußischer Autokratie" ausarbeiten,
die morgen zur Beratung gelangen.
Tenator Etone, Vorsitzender des Jlo-mite-

für ausivärtige Beziehungen,
hat dasselbe morgen zusammenbcru-se- n

und erwartet, nächsten Freitag
Wen Bericht iiu Senat zu unter

!,, an r'(iurf'(i ty vnc aci in wi. u.

1917.)
Pari?, ' Tez. Xi'r Minister des hiAvt c. in hin- - Ti'lirfiTir' T.ic Tvlilrfif

Acnstcre Pindiet nmchte ge)ler icb mai Korniloff.am Tage vor

ten Massnforinationeil ohne irgend,
welche Deckung vor und wurden wie

Tchnfe dahingcjchlachtct.

Bvn der italienischen Front.
Bis jetzt sind die Oesterreichs und

Teutschen an der venetischen Front
wieder zur Offensive übergegangen.
Tie feindliche Artillerie jedoch ent-

wickelt von der Asiago Hochfläche bis

zir den Ouellgcivässern des Piavc

große Tätigkeit. An der Trient Front
wurden die feindlichen Angriffe, wel.

chen ein ungeheurer Gefchützkampf

vorausging, abgeschlagen. Im Piave
Tal haben die Italiener öfterrcichi

schc Abteilungen, welche sich zum An

grijs anschickten, zerstreut.

Amcriknncr gefangen?
Amerikanisches Hauptquartier in

Frankreich. 5. Tez. (Bon I. W.

Pegler, Korrespondent der United

Presz.) Unoffiziclle Nachrichten von

der britischen Front besagen, das;

deutsche Truppen bei Eambrai mch.
rere Amerikaner gefangen genommen
haben. Im Hauptquartier ist die

Nachricht noch nicht bestätigt worden.

Sollte dieselbe jedoch auf Wahrheit

namniiiiag veiai vm. o
l?il,llslI,mc hc?J Hauptquartier

anInerte sionsereuz beschlossen babf-;11Hi-
r hic 0jflC ll0Il Ticklionins Tode,

e ?,lalle der A!li,e,ste,i 'er den,-- wurde von Krylenko verdi

''stellt eines obersten dammt.
Kameraden," heiszt es in der Krhtraft ab. schon jef.t hei;t e?, das; A'ariiiekomitee? zivks ge,ein,amen

man mit Tentschland betreffs Lieser Vorgeben? zu stellen. Ta? neue Ko-i,n-

von Kohlen und letreide einen mitee, so luird angenommen, wird
lenko Proklamation, zeigt Euch der!

errungenen Freiheit wert. Befleckt!
?!mit dem obersten inier alliierten jt 0jc Autorität des Volke?.neuen ! ontralt alschlies;en inied, hhv ic

liegen, jedoch alle Vcriuchc oer ein'

de, Äarcoing selbst wieder zu ne-

hme, haben fehlgeschlagen.
iinf deutsche Divisionen befanden

sich gestern im Kampfe mit den Vri
H ' breiten. oberin n ,sir;i'o,srai vaim m .'and ar Revolutionäre sind schrecklich in dem

beiieii, Tiefes bedeutet, das; gröstere Kampfe; wir müssen aber milde nach
Einiakeit in dem Kampw gegen di dem siege sein. Im Namen der
Tnuchvoote erzielt inorden ist.

General Uornilcss

ten. Britische (beschütze zermalmten
diese Truvpen in blutige Massen.

Tie Eicernt Kanal schluckt bot

der mörderischen (Gefechte den
Anblick eines blutigeil Höllenpfnhls.
Tie Raume war ein weiteres Tal, in

. , . , k,,.

aZ?bl!ch entslshett

Revolution und der Freiheit fordere
ich Eiich zur revolutionären Einheit
lind Tisziplin aiif,, Lange lebe die

Herrschaft des RateS der Arbeiter
nnd soldateil und Vaiiern,"

Trotoky glaubt, Amerika freundlich.

Petrograd, 5. Tez. Ter Vol
sheoiki IN, in ister des Aensteren, Leon
Trotöky. betrachtet die kürzlich von
dein amerikanischen Militärattache
Oberstleutnant Indson an den

zu Petrograd abge

stir die schivei:,, Tewschland 'JU(),000

Kopf Rindvieh liefert,
Washington, b. Tez, Tie Ver,

Staaten Regierung hat eine Tepe
iche e,i die schiueiz gerichtet, in wel

cher lieimroibeii wird, die Reulrali
tät der Schiueiz zn wahren, Es wird
nicht angegeben, aus welcheni run
de diese Tenefche nbgeschiclt worden

ist, doch heiht es, das; dieses in Ue

bereinstinnnung init ähnliiheit Ä'as;

nahinen der anderen Regiernngen ge-

schehen ist. Es wird indessen daran
erinnert, das; TiMschland vor Kur
zem das leni.ht verbreitet habe, laut
webben die ganze amerikanische

Streitmacht, nachdem fie an der Weil

front eingetroffen ist, die Schweiz
überrennen werde, Tie Tepesche iil

dnzil bestinimt, dieses veracht zn

welchem aas inr i siumau iuu.

Tchreckliche Verluste.

London. r. T. Prestberichten

(True tranfgation with tlio
postumster at Oinuha, .'b., on bec.
5, as required by tlio tut of Oct. 6.
1017.)

London. 5. Da (Von (id. 2. ctecu.

Korrespondent bei- - United Pief;)
Die Botschaft des, Präsidenten
son an den Kongref; bat dem ainer.
Plan fiir eine vollständige offene,
franke und gemeinsame Biederan-gäb- e

der alliierten Kriegsziele einen

kraftvollen Antrieb gegeben.
Taö editorielle Kommentar der

Tailtt Renn" indossierte praktisch
den Plan. Andere Leitungen, die in
den allgemeinen Ehor der herzlichen

fZusiimm'.uig dem ganzen Ton dec

Bilsonschen Rede gegenüber ein-

stimmten, liesten ihren (Glauben an
die ?lot'endigke!t einer Verspre
chenöerneuennig seitens der Verjech
ter der ?e...okratie erkennen.

2xie in diesen Xepescheit aubichlies)-(ic-

vor kurzer 'Zeit angedeutet wur
de, hat Oberst, House bekanntlich den

britische Bea-nte- die eingehe,ide
?invsebl'.!Ng für eine Sortierung der

Kriegsziele, und eine ,,'nsammens:el-lnn-

derjenigen, die von jedem Al
liierten unterzeichnet werden kön

neu. eine Verwerfnng derjenigen,
fiir die alle ihre U niste niäit ein

sehen könnten, und schliestiich ein ge-

meinsames Einsleben von den Alli-

ierten für die zusnmmengesehten

Krieg?ziele unterbreitete. Tie Auge

legenheit wurde wahrscheinlich ans
der Pariser inter alliierten Konferenz
ausgeuommcn, aber sie wurde vor-lan'i-

beiseite geievt wegen Kriegs-inastnahmc- n

melir t'lwsinher Nalnr.
:'iach der beutigeu Anfiiahme der

('I'i-u- tiunLbNio ütel with the
,oU:-,i;:-- t r at O.i aha, ,' b., on Oec.

4, as requii'H by the att of Oct. L,

1917.) ,

Petrograd, l. ?e,;.- - Berichte, da,;

Koniiloit nuo ieiiier ,,n! entriohen
ist, in weicher er nahe dem Haupt-a-

melier g,l,n!ten wnrae, seit er seine

von der ront zufolge hat General

Es steht auher sZrage. dein die

riegscrklärungsvorlage in beiden
Häusern fast einstimmig angenorn--

mcn werden wird. Doch wird ange-
nommen das; mehrere Mitglieder
auch Bulgarien und die Türkei in
der Kriegserklärung mit einbegriffen
haben wollen. Üä wird erwartet, dast

Senator Lodge von Sa'sachusetts ein

solches Vorgehen stark besiinvorten
ivird. Ich habe meine Ansicht nicht

geändert", sagte er. Ich bin immer
der Meinung gewesen, das, wir Krieg
an Oesterreich, Bulgarien und die

Türkei erklären sollten. Wie ich be-

reite 'rher erklärt babe, ist es für
die e....igkeit der Alliierten unbedingt
notig, basj wir alle denselben Feind
bekänipfen.

Ändere Führer aber heben wieder

.,'.rvor dab angesichts der Erklärung

y Präsidenten die Türkei und Bul-

garien blos-- Handwcrkzeuge Teutsch.

sandte i'iotc als einen Versuch der
inolgioie Üievolntioii gegen Merenoki) r tauten, sich den Volshevit'i ge

beruhen, dann kann die Zahl nur g

sein.
Tas amerikanische Hauptquartier

hat bis jetzt noch keinen Bericht über
die jüngsten Gefechte bei Eambrai,
cm welchem sich amerikanische Eisen

bahntruppcn beteiligten, erhalten.
Tie amerikanische Verlustliste liegt
noch nicht vor.

HaigI Bericht.
London. 5. Tez. Beiderseitiges

Artillericfener", war alles, was
Feldmarschall Haig heute von

meldete.

)n Uiveröale gibt
es keine Nutze

'. i'egoiii'r'ii, N',, ve neiiic wer uei
rreiiei.

genüber freundlich zu enoeiieii. In
der Note begünstigt der Versasser
derie!be,i frenndliche Vezielmngen
der Alliierten zn Rustland oder zu

Haig die Tcutsche,i daran verhindert,
die britischen Linien an der Eambrai

Front zu durchbrechen: die geringen
Viewiune, welche der Feind dort am
Z. Dezember auszuweisen hat, wiegen

die schrecklichen Verluste, die er erlit-te- n,

nicht auf. Es scheint, daß die

kritische Periode erfolgreich überstan-

den ist, und das; General Haig zum
zweite Mal innerhalb vier Tagen
die Deutschen daran verhindert hat,
ihr Manöver in Norditalien zu wie-

derholen. Die Teutschen haben allem
Anschein nach ihre Angrisse einge

Anslösiiiig der Puftoncr smpl,vuic?
Vonou, Tez Es gellt das Oie- -

einer einslmn'eichen Partei der Ve- -

riicht, das; das Voile snnu'honn ,,,,f,.,.,,(

i Crcheiier ehestens anjgelöst Werden j
ot--!- sagte: Tie AlliiertenDeutsche Flieger

bombardieren llavxv
, mag. !.ie ueuen o ,uie,,ien. vi-- j) verloren ihre OZeistesgegeiiivart. Tie-

fes allein würde das fast gleichzeitiIiistizamtes inache es möglich.5 das; von den 101 Äitgliedern ge Erscheinen von ztvei Dokumenten j

(True translation filed with the einschliestlich dem Leiter, Tr. Karli
stellt. Teutsche Truppen waren von Pastor Viktor Pittzko Samstag nacht

von einem Mob bedroht. Kunst
lichc Leiche an Kirche aufgehängt.

erklären, nämlich den Briet des P,a
jor Kerth an (General Tukhonin und
den Bries des Oberstleutnant I'ud-son- ,

dessen Ehes. Einer widerspricht
dem anderen."

sotiN!.ter at Omaha, .Wh., on Da:
, a required by the act ot' Oct. 6.

1917.)
Paris, .. Tez, Tas Kriegs-nm- t

meldete beute, das; deutsche Flie

Mnck, init an' Reizen geben, üahr
scheinlich wird der Gründer, Major
Higginson, das berühmte Orchester

bis nach dem Kriege auslösen. E

geht mich das erficht, das Justiz- -

ger die Stadt Naney wieder ange

verschiedenen Kriegs! chanplatzen des
Westens und von der Ostfront herbei-

gezogen. Bei La Vacguerie erkämpf-
te sich der Feind seinen Weg durch die

Stadt, und eine Abteilung drang
mehrere hundert ?)ard ties in die brit-

ische Linie ein; dieses war der

Gewinn. Tie angreisenden
Streilkräne eroberten einen sehr en

griffen baben. wobei drei, Personen! aint habe ein Vorgehen gegen r.
t wurden. Ein feindlicher Muck eingeleitet, so das; derselbe

Lciiine mit Vahlresnltnt zufrieden.
Petrograd, 5. Tez. Nikolai Le-nin-

Ministervräfident der Bolsbe- -
Ileberfall bei Eraonne niinalückle. eventuell interniert werden soll.

m Wahlresultat in

Pastor Viktor Pietzko. der Nachfol

ger des internierten Pastors Wm.
Kraulcidis in Riverdale, Nebr., be

findet sich in Omaha, um Schritte
zu tun gegen einen Mob, der ihn

samstag nacht bedrohte. Pastor
Pietzko übernahm die Pastoricrung,
der dortigen cvang.-Iut- Christus
aemeinde als Pastor .Krauleidis in

Tar-- , ! ;

ist indessen noch nichts Sicheres!' nr m t t
ff.,V,r,r,..V u, i,r;nm, aeivesen. i Petrograd sehr

l vuiinii vim vü j. rts 3 n.

lll zlitneden. Er sag
lll .it .l f. . l r: .

gen Landstreifen nördlich und südlich

Oesilich von Reims unternahmen die

Franzosen einen ersolgreikben streif,
zug nnd machten mehrere ffiefangeue.

'u beiden Seilen der Maas sind
"Irtilleieaefechte zu vi'neidini'n.

.!. 5. Tez.-- Tie Plm : f .')u-mui- na ,ia
lad!lphia Orebe'ira Assoeiatioii" liin- - gro,;er S,eg für d,e Par e, der

. f; ,.., s.,M,n ,.h Bolilievikl crioiesen. Tie ,'Zahl der

Z1-- , Z i: J h r , ial'gebenen Stimmen bat sich seit der
uungueoLT v . , n . . , .

K!rifiiinrf.tvUDif tiir mcrifaner in "rger inD, entlaiieii.
V , - - .

Frankreich.

lands sind und noch nicht aus oeni

direkt,- - Wege unserer notwendigen

Handluskehen, der Kongreß sie

. gegenn.ig xrni der

rung uuslassen lverde.
TaS Repräsentantenhaus erledigt

Ins zur Einbringung der ,rieg'-e- r

llärung-Nesolntion- , Routinegeschäfte.
Mehrere unwichtige Vorlagen, die

noch von der lernen Svezialsztzung
des Kongresses Zurückgelegt worden

waren, kamen zur Beratung.
Auszer der National-Prohibitio-

Und des Franenfkimmrechtö, welche

Fragen bis zum Eintritt der n

erledigt werden dürften,
wird man sich mit Geirnirn hfo

Krieg" Masznahmen beschäftigen. Die

Nationalproyibitions- - und die Frau,
enstimmrechtö Vorlage haben Auf-

sicht auf Annahiuc wenigstens im

Hause.
Anti-Enem- Alien" sesehgc-bung- .

Bestimmung der Preise für
und Konservie-

rung der nationalen Hilfsquellen
werden baldigst erledigt werden.' Tie

gigantenhafte Geldmafmahme zivecks

Erhöhung der Steuern und Beivil.

ligungen wird erst spater debattiert

werden.
4 Milliarden in 2 Jahre.

Tie ollgemeine Meinung in der

Bllndeshauptskadt geht dabin, das!

die ersten zwei Kriegöjnhre die Per.

Staaten in der ?!achbarschaft von

S10.000,000,('Ü() kosten wird. Zn

iN! INI. ,'juu iiiiu viimiiji iauciucnu
vcriiichrt. ' Leniiic gab der Hoff-

nung Ausdruck, das; sich der neue
Rat der Nationalkommissäre nur aus
Bolsheviki und sozialen Revolutionä-
ren zusammensetzen werde.

8 Arbeiter durch Elektrizität getötet.
st. Louis. 5. Tez Acht Mann

wurden getötet und drei schlimm ver-

brannt, als eiit uabel, das sie hiel-

ten mit einem elektrischen Draht in

der Näbe der Bevo Fabrik der Am

heuser Bnicl, Brauerei in Berührung
kam. Snmuui'e wäre Augestellte

der Eilioniie Eonstruclwn Eo., wel-

che die Bevo Fabrik iiinhant. Taö
gäbet nnude von einem Zementturm

berabgenommen. als es auf den elek-

trischen Trabt siel.

Rede des Präsidenten Wilion zu
tuird der Plan heute in den

Vordergrund gebracht werden,
Tas beutige editorielle Kommentar

der Tailn 'ewc" war praktisch eine

Indossierung des amer. enverspre-chenlan-

Wenn der Prädent früher hätte
sagen kennen, Inas er beute gesagt

hat", erklärte der Leitartikel, und

ivenn in Grostbritannien und Frank-

reich und Italien dst? verantwortlic-

hen Leiter dieser Nationen seine

spräche zn der eigenen gemacht liät.
ten, würde Rußland heute vielleicht
die deutschen Armeen ans seinen

Grenzen vertrieben haben.

Ta? Verlangen nach einer Be

kam'.tgal'c der Krieghziele mar
und dringend. Im Lichte der

Rede Herrn ViMwiK, ist eine Be

kanntgabe geboten, die viel von der

Tasel hernnternnichen mup,. das nie

darauf balle flehen tollen, giebt
feine Verwandtichast zwischen dem

(Meiste der gestrigen Rede und dem

Xuft der "madensus'.e" der des

ükenoinischen Kriege oder des Boy-'otl- s

nach dein Kriege,"
(i N'ürde eine A'fektation sein,

vorgeben zn wollen, das; die Rede

ein Echo der Erklärungen der alli-

ierten staat?N!änuer wäre", fuhr
der Leitartikel fort, -- eine Vision

umas;t die Welt; die ihrige nur die

Haltte derselben."

von LaVacguene, die Briten ader
ballen das boch gelegene Gelände
nördlich des Torfes besetzt. Ter bri-

tische Befehlshaber zog seine Linien

westlich und südwestlich von Maönie-re- ö

zurück, um denselben ein festeres

Gefüge zu verleihen. Gestern früh
befand sich die britische Linie in der

Nähe des westlicheii Teils von Mar-coi- n

Eopse. säilos; aber Mar-coin-

niit ein. Ein kleines dreiecki-

ges Territorium iü somit von den

Briten ausgegeben inorden.

Tie östlich von Gennleent konze-

ntrierten deutsche,? Batterien litten

schwer unter dem siegen seuer der bri-

tischen Artillerie. Nach viertägigen
Infanterienngriffen, die den schreck-liebst- e

des ganzen Krieges gleichka-

men, sind jetzt nur noch Artillerie-kämpf- e

zu melden. Die Deutschen

beanspruchen, G00(i Gesangene
und 100 Oieschiibe erobert zn

Amer. Flieger in Frankreich getötet.
(True translation filed with the

postrnaster at Omaha, Xeb,, on Dec.
f, as required by the act os Oct. 6.

1917.)
Paris. 5. Tez, Charles Triii'

ciird von Brook! im, ein Mitglied des
Lafahette Fliegerkorps, Wurde bei
einem Lnftnnfall ain Sonntag ge

(True translation filed with the
postrnaster at Omaha, Xeb., on I)ee.
r, as requir(.'d by the act of Oct. 6.

1917.)
Mit der unier. Annee in Frankr-

eich, o. Tez Die Beilmachisvost
begann in der amer. !one gestern
einzulaufen. In einer Stadt allein
inurdcn lOOO Säcke abgeliefert, Ter
Inhalt derselben bestand in Paketen
verschiedener tröste. Einige Pakete
trugen den 'Vermerk! Am e

zu öfsnen" und ähnliche

Anfschriflen. Tie amer- - Postämter
haben alle Pläne gemacht, um die

Post nach den Positionen zn schassen,

in denen sich die Adressaten jetzt

N

n
! i
ich

hu

3
Sfl

I

ty.
I

pe
b

"N

tötet. O'r War das erste amerikanische

soll eil

terniert wurde. Er sagte uns, daß
er sich allen Gesetzen unterworfen
nnd seine Geineindemitglicdern stets

aufgefordert habe, ihre volle Pflicht
als Bürger zu tun. Vor Nichter Old
Hain von Kearney, dem Vorsitzer des

Eonnty Verteidigungsrates habe er
eine schriftliche Erklärung über sei.

ne patriotische Stellungnahme abge.
geben und diesen Beamten vollstäm
dig befriedigt, trotzdem aber sei er

angefeindet und verfolgt worden.
Letzten SamStag gegen Mitternacht

erschien ein Mob vor feiner Wohnung
und rief ihn heraus und forderte,
das; er eine patriotische Erklärung
abgeben müsse. Er habe darauf er

widert, er schulde dem Mob keine

Antwort. Tie Versammelten sollten
sich au Nichter Oldham wenden, der
ihnen zeigen würde, wie er als Pa-
stor gesonnen sei. Daraufhin habe
sich der Mob unter Abschieben bon
Gewehren zerstreut.

Sonntag morgen fand man eine

kunstliche Leiche an dem Griff der
Kirchentür, folgende Aufschrift ira-gen-

vor: Eine Warnung an den

Pastor, diese Gemeinde innerhalb
drei Tagen zil verlassen."

Tie Tribüne gab Pastor Pietzko
den Rat sich an die Behörden feines
Eonntn's um Schutz zu wendm und
die Hülse des Vorstehers seiner Sy.
node anzurufen.

(rtciiiiltrr der Volksvertreter
besteuert iiicrbcn.

Mitglied- der Fremdenlegion, das
sich dem Lafahette Fliegerkorps

Man erwartet Bekenntnis der
schuld.

(Trne translation filed with the! y ti'im ff iilil ürt f'll 1)011

19,000,000,000 femiimu Veran- -

Washington, 4. Tez. linde
Moie" Kinkaid hat eine Vorlage in,

Hause eiugereicht, wodurch die Ein-künft-

der Senatoren und Kongresz-lenk- e

der neuen Eiiikomnienstencr, die

vom Kongres; eingeiiihrt wurde, un-

terworfen sein 'ollen. Nach der Vor-läg- e

sollen die E,eliälter der Staats-beanite- n

steuel'rei ausgehen.

schlagnngen in der Höbe-vo-

000,000,000 für näcbiiiäluige
,!, !kn nvecke. Zusammen 1.000,.

000,000. und cö n'uU uimiäglick, daf;

haben. Das von den Dentichen
Gelände steht in keinem

Einklang mit den schweren Verlu-

sten, welche sie erlitten haben.
Man darf aber nicht vergessen,

das; Hindenvnrg um einen ungleich

höheren Einsatz spielte, wie er gewon-

nen bat. Bei seinein letzten Angriff
hatte er es zweifellos darauf abge-

sehen, durchzubrechen mit der groszen

Möglichkeit eines in das
offene Gelände, ebenso wie die Of-

fensive in Italien eingeleitet wurde,
Di Lage h heute sür die Briten

die übrigen $9,000.00i),000) jur im.k'-- '

Amerikntter mögen tnlie,, helfen
liisscn.

(True translution filed with the
potmater at Omaha, Xeb., on l)ec.
5, as required by the act os Oct. C.

1917.)
Washington, 5. Tez. Es Winde

gesierii Abend in Erfahrung ge-

bracht, das; der Präsident im Oiesprä-ch- e

mit ongreszsiihrern vor Verlas-se- n

des Kapitvls gesagt hat, das; die

Kriegserklärung an Oesterreich

hauptsächlich dadurch ratsam erschien,
weil es sicki notwendig erweisen könn-te- ,

das; zu irgend einer Zeit amer,
soldateil Italien unterstützen müssen.

Ocstcrrciihs angebliche Frirdcnsbe-dinguiige- n

bekannt gemacht.

postrnaster at Omaha, Xeb,, on Dec.
5, as required by the act of Oct. 6.

1917.)
San Francisco, 5. Tez. Schuld-bekenntiiisi-

in der Anklage der Ver-

schwörung in dem indischen
mögen beute vom

Leutnant Wilhelm von Brincken;
dem früheren deutschen Konsul,
Franz Bopp; Baron v. Schaack, H.

R. schroeder und George Roedick,
den Hauptangeklagten, gemacht wer-

den,
,.'Fch glaube, wir können unserem

Lande am besten dienen, indem wir
uns schuldig bekennen nnd weitere

Entdeckungen verhüten", sagte Leut-

nant von Brincken, Jede Nation,
die im Kriege steht, ms; in

imioluiert sei und je

weniger iihr diese Fälle gesagt wird.

f

Kritische Verluste
der vorigen Woche

?rus trsnsltin LI"f vitk tks
nostmuKt,?,- - t Omaha, .r-b.-, on lv.
5, s ruirc.l by the act os Ot. 6.

1917.)
London, ü, xcz VriiiutH' !er-

fitste, die für die generit nbgelaufue
hÜA. ,'aeaeben loiirdcn, belaufen

viel günstiger. Der dritte December

Tie ..Timco" weigerten fich heute

noch, init der Unterscheiduig des

Pläiidenten zivischen der dentichen

Regierung und dem dentichen Volke

übereinzustimmen- -

Ter Präsident", sagte der ..Ton-nere- r.

hat da- ,1iel der Alliierten
mit unfoiuvromiitiereiider Krast

nnedergegeheii, in'rdi die gerade
Tarlegung der Krieg?.zie!e wnskcn
die legten Hos',,ii,gen der P 'V '."'
schütbrnch erleiden."

Als eine Äiederbekrä't'gung
früherer Uricgauospiüche ist die Re-

de Voü ostklaisiger Wichtigkeit", be-

hauptete der Ebronicie'
Klar, weitsichtig und Zmnloinän-nijch- "

war !ie nach Anficht der

praktisch alle Leitartikel nehmen

war fiir die Briten ein kntiicher .ag,
zahlreiche Verstärkungen aber trafen

(True translation filed with the
poKtniaster at Omaha, Neb., on Der.
5, ns rvquirod by the act of Oct. 6.

1917.)
Paris. 5. Tez Premier Eziun

von Oesterreich Ungar Hat die
seines Landes, die

an' der Ane, kennnng nationaler Int-

egrität, ökonomischer Freiheit, voll

ständiger Unabhängigkeit aller Lau
der und 0WaM;e sin die freie Et

Koiigreizabgrordnetcr Fitzgerald von
New ?)ork resigniert.

Washington, 1. Tez. Kongreß-abgeordnete- r

Fitzgcrald von Neni
Aork. Vorsitzer des Verwilligungs.
tomitees. hat gestern abend feine Re.
signation als .Kongreßmitglied cm

gereicht, die am Hl. Tezember in

(1l,V !tt.insgesaint auf i.S22

ein. und das .alten oer outichen
Masienangris'e ist nur aus die Tap-

ferkeit der britischen Soldaten zurück-zuführe-

die trotz des numerischen

feindlichen Uebcrgewichis nickt zu-

rückwichen. Bei den gewaltigen
gegen das Torf La Vae

uerie drangm die Tcuticken in dich.

auf die Botschaft als die empbaskifch.
sie Ankündigung der Entschlossenheit
Amerikas Bezug, den Krieg bis zum
Ende zu führen. Tie Empfehlung des

Präsidenten, das; der Krieg an
erklärt werde, wurde als

weiterer Beweis des unbeugsame
Entschlusses angesehen.

desto besser wird es n,r Teutichlanowickoliina der Nation aeariindet sind. I

wie folgt:
Getötet oder den funden erle-

gen: Offiziere 100; Mminichaftei-- ,

filsi;. Verwundet oder ver,n-,s,t-

Offiziere, i'Jl; Maniiichüfteii li,
000.

gemäsz einer Tepesche aus Jurist. ,em. Aver wenn nur zem man aw-di- e

heute in der L'nsormatian ab l dig plaidiere, werden wir es uic- - Uiraft treten soll. Er will seine Pra
ZNS als Anivau wteöer auzneymen. t'cedruckt wurde, angegeben. mals tun.
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