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Wetterbericht.

Für Omaha und Uinstegend: Vewöltt heute

abend und reita, wahrscheinlich Schneefgll.
Für Neuraska: Schnee heute abend und

Freitag, etwas Würmer heute obeno, kälter im

Westlichen und zentralen Teil Freitag.
Für Jolva: Bewölkt heiüe abend, Freitag

wahrscheinlich Schnee, wärmer im Süden.
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Der Bunöeszsnsus zeigt,
daß im Verhältnis mehr TeuifHc ihr ciflcwS
Heim kfitjen, als Angehörige änderet Na

Dianen.
Wer dcShall, Grundstücke, Säusrr. Läden

und Rannen zu verkaufen hat, sollte, dir in
der Tribüne anzeigen.

1. Ausgabc.- -8 Seiten --No. 230.34. Jahrgang. Omaha, Neb., Donnerstag, den 0. Dez. 1917.

t eincn Haig melde( 11j l
11111 itioiis'chiff fliegt

Urieg mit Oesterreich
bringt Probleme

Status vieler österreichischer ttnterta.
nen in der ?l?niee mnsz geändert

werden.

Gesterreich-ltngar- n

friedensbereit

Kaiser Karl sagt, sein Land wird gc

gen Zerstückelung bis zum Ende
ankämpfen.

Waffenstillstand
mit Hindernissen

Trotskh verlangt, daß frei gewordene
Truppen nicht gegen Alliirrtr

verwendet werden.

ß Km

der Llltteorschicbc1000 Seilte totmit
NZeldet jedoch, dajz er an gewissen punkten dem

feinde mehrere Stellungen räumte,
weil sie unhaltbar waren.

Schreckliche Uatastrophe im liafen von Yalifax,
die durch einen ZusammenstsK zweier

Dampfer verursacht wurde.

(?ru translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on De
6, as required by the act of Oct, 6.

1917.)
Amsterdam. 6, Tez Eine Teve.

sche die Hier von Wien einlies zi-

tiert eine Aussage des Kaisers Üarl
von Oesterreich'Ungarn während ei-n-

Ansprache an eine österreichisch-deutsch- e

Delegation, daß die Toppe!
nionarchie bereit ist, zu irgend einer
Zeit einen Frieden abzuschließen, der

die 'Integrität der Monarchie garan
tiert. Er küate jedoch hinzu, daß sein

Neue Gfsensive deutscher Verbündeter bei Asiags.

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

1917.)
Petrograd, 6. Dez, In einer im

Circns Moderne Heute gehaltenen
Rede sagte Trohky, Rußland werde
bei Abschluß eines Waffenstillstands
darauf bestehen, daß keine der teuto.
nischen Truppen, die sich jetzt an der

Ostfront befinden, nach der West
front geschickt oder gegen die Asti
ierten Verwender werden. Er bemerk
te ferner, das; der amerikanische Mi-

litärattache, (General Johnson,
' das

Smolny Institut, Hauptquartier der

Bolflieviki, besucht und die Er

Furchtbare Verheerungen im Nasen und Stadt.
(True translation filed with the

5, as requirod by the act of üct, 6,
poKtniastcr at Omaha, NTcb on Dec.
1017.)

Land den Kanipf nicht ausgeben wür
Montreal, Kanada, 6. Tez. Einem nnliestiitiqtcn Bericht von Hali

fax znfulge ist heute früh ein Mnnitionoschiff im Hnfen von Rockinghain
nfgcflogrn? 1000 Personen sollen getötet sein? die tadt steht in

Klammen.
de, bis seine Feinde ihre Absiazt das-

selbe zu zerstückeln aufgegeben hätten.
Er sagt:
..Tas schwer heimneiuchte russische

, Viele Gebäude sind in ''ltoine zerschmettert. Tie Explosion war in'klcirung abgegeben habe, dab Oberst

einem Umkreise von hundert Meilen vernehmbar. Werths Protest an das Hauptquar- -

Nackiriiliton vom Cdmuvlat, der Äntastrovlie laiifcn nur fuMirfi rin.'ticr nlißverstanden" worden sei. Volk wag versichert sein, daß wir ans.
Nnf der Western Union Office z Halifax wurden...... viele Operateure durch 'Xmntia wünscht nicht, laut der Er

i r. - s.r.
wurde twrung oes ,venerais onriion, oohycrnuisuegcnoe rummeriruae vcricyrz Das niceaevanoe elvit

j er sich in die innere Angelegenheiten
'Rußlands cinniische.

zrritort.
Tie in der Nahe von Nockiugham kirnende Ttadt soll in flammen

(Trug translation filed with the
postmaster at Omaha. N'eb., on Dec.
6, as required by the act of Oct, 6.

1917.)
London, 6. Nov. Feldmarschall

Haig meldete heute, daß die britischen
Linien südwestlich von La Vacqnerie

etwas vorgeschoben" worden sind.
Der britische Oberbefehlshaber be-

richtet ein weiteres Zurückziehen der

britischen Truppen eine kurze Strecke

aus dem Winkel in der Nachbarschaft
von Nohellcs Surlescat und des

Bourlon Gehölzes. Die Bewegung
wurde ausgeführt, ohne daß der

Feind dieselbe behinderte. Bis ge.
stcrn spät wurde der Feind nicht ge.

wahr, daß wir unsere Truppeil zu.

rückzogen, meldete ?aig. Ehe wir
unsere Linien ausrichteten, wurden
die feindlichen Feldbefestigungen
von uns in siistemati scher Weise zcr.

stört.
In seinem regulären amerikani.

schcn Zeitiuigsvcrtreteril gewährten
Interview sagte der britische General
F. B. Manrice, daß die britischen

stehen, nnd die Fknerwchrcn anö den nmliegcndcn Städten sind zitiert! NnAand will allqemeinen Frieden,
worden, um w cjlam.n bekämpfen zu helfen. London, 6. Dez.-- Ter LM",

gegeben hat, denn die Konzcntrierung
weiterer frischer Infanteriedivisionen
läßt erwarten, daß der Feind die

Hoffnung noch nicht aufgegeben hat,
den Briten einen jcharfen Schlag zu
versetzen. Tie britische Linie ist ge

gcnwärtig stark befestigt und in der

Lage, wuchtige Schläge auszuhallen.
Die Beängstigung eine natürliche

Folge der Angriffe der ersten zwei

Tage ist einem Gefühl der Auf.

miiiitcrung und vollen Sclbstvertran.
ens gewichen. Die Zahl der briti-

schen Batterien ist bedeutend verstärkt '

worden und dos zielsichere Gegenfeu
er auf die.starkcn feindlichen Artille

,

ricgruppen östlich der Scheide hat die

Tätigkeit der letzteren stark, kein
trächtigt. Tie britischen Flieger cr
weisen sich den Teutschen überlegen
und bombardieren bei klarem Wetter
marschierende feindliche Infanterie
und Ortschaften, welche letztere wic-

htige Eisenbahnpunkte bilden. Auch

gestern waren die Teutschen der neu-

en Schlachtlinie entlang untätig, Ein
Gefecht fand um eine befestigte Farm
nördlich von H.avrincourt statt. Gc
rüchtwcise verlautet, daß südlich von

Marcoing ein Gefecht im Gange ist.'

B n l l e t i u . Times zufolge hat sich Trotsni dahin

ausgedrückt, daß die russische ReNew Zjurk, 0. Tez Tie Explosion zn !I,'orsinghnin, nahe Halifax,
!. S., bei welcher' viele Personen' nmgekommcu sein solle, wurde durch 'ung keinen Separatfrieden, son- -

dcrn einen allgemeinen Frieden wiin

richtig unsere früheren sreuudschaMi.
chen Beziehungen mit ihm wiederher-

stellen wollen.
Andererseits müssen wi" es als

unsere heilige Pflicht anschen, das
Schwert nicht einznstecken, das beu-

telustige uiid habgierige Nachbarn in
unsere Hände gezwungen haben, bis
unsere Feinde unniiisiößlich ans ihre
wütenden Pläne von Zerstückelung
und Unterdrückung verzichtet haben.

Wir werden die Herren in unse-

rem eigenen Hause sein. Unsere Ver-

bündung mit Deutschland ist glorreich
durch unseren siegreichen Vormarsch
im Südwesten gestärkt worden. Tie
herzlichsten und brüderlichen Bezieh-u- n

gen verbinden uns mit dem fort-

schrittlichen bulgarischen Volke. Ich
hoffe fest, daß eine Periode neuer

den Fuiainmenftus, zweier Transportdampscr Hasen, d,e mit Munition
beladen waren, verursacht. Tiefe Nachricht erhielten heute im Äabrldienst
beschnftigte Beamte.' Allr Verbindung zn Wasser nnd z Lande, sagen

Heamtcu, ist nm 10:10 vormittags abgeschnitten worden.

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Dee.
6, a required by the act of Oct, 6.
1917.)

Washington, 0. Tez. Der Sta-
tus von mehreren tausend Polen,
Ungarn und Böhmen und anderen,
die Oesterreich-Üngar- n untertänig
dienen, brachte eine Verlegenheit

brachte eine Verlegenheit ver.
ursachende Komplikation in die Vor.

bereitungen der Ver. Staaten für ei-n- e

Kriegserklärung gegen die Dop-

pelmonarchie.
Tas Problem wird von den Sekre-täre- n

Lunsing und Baker und Sioii.

greßführern mit Rücksicht auf legis-

lative Aktion besprochen.
Nach der Annahme der Kriegsre-solutio- n

durch den Kongreß würden
die östeereichisch-ungarische- ii Unterta-ne- n

technisch zu feindlichen Auslän-

dern werden und unter der amer.

Flagge zum Dienste nicht zulässig.
Weiterhin würden sie unter strenger
Auslegung des internationalen Rech-

tes, wenn sie in amer. Uniform
und im Kampfe gegen die

Nation, der sie gesetztlich Untertan
find, gefangen 'genommen werden,
der Hinrichtung wegen Hochverrats
aiisgesekt sein.

Gesetze, die diesen entiueder ge
meinsam oder uach Namen Bürger
recht verleihen, oder sie durch ein
besonderes Statut von den Gesetzen

gegen feindliche Ausländische Zivi.
listen zn befreien, werden .erwogen.

Ein Hindernis für allgemeine Ak-

tion wurde in der Verwahrung der
Armeekommandeure gegen die Anwe-

senheit von Leute rn ihren Linien,
deren Lo)alität auch in dem gering-
sten Grade zlvei feihaft erscheinen

könnte, erblickt, aber man wird einen

Ausweg finden um eine Entlassung
von Tausenden guter loyaler Solda-te- n

aus dem Dienste zu verhüten.
Tie Tatsache, daß österreichische

Untertanen die in den Ver. Staaten
wohnen unter der Kriegserklärung
zu feindlichen Ausländern werden
wird keine Aenderung in ihrem Sta
tus als Arbeiter iu vielen großen
Industrien, die an Regierungskon-tratte- n

arbeiten hervorrufen.
Man glaubt, daß nur einige ent-

lassen werden. Eine Kriegserklärung
heißt es wird ihren Status nur we-

nig ändern.

Bernstorff verliert Toktortitel.

Madison, Wis., 6. Dez Tie Re-

genten der Universität Wisconsin
haben den dem Grafen Bernstorff,
dem früheren deutschen Gesandten,
verliehenen Ehrcngrad des Doktors
der Rechte widerrufen und seinen Na-

men von der Liste gestrichen.

sche- - In unseren gegenwärtigen
koimncn drei .Hmipt-punkt- e

zur Sprache", sagte der Mari
malistenfiihrer. Es sind dieses

Einstellung dec Feindseligkei-ten- :

zweitens Waffenstillstand und
drittens Friede. Wir hoffen, daß die

Völker der Alliierten ihren Re

gicrungen die Ueberzeugung bei

bringen wird, an den Jriedensvcr.
Handlungen teilzunehmen."

War ein amerikanisches Mnnitiondschiff.
Aniherlt, Nova Scotia, !. Tez. Ein Teil von Halifar steht infolge

einer Kollision zwischen zwei Tainpfeni, von welchen einer ein amerikanis-
ches Munitionsfchiff war, in Flammen. Tie Explosion, welche der 5tolli-lio- n

folgte, zog die Dynamos der Telegraphen Gesellschasten in
so daß der telegraphische Verkehr zwischen Halifar und des

Außenwelt abgeschnitten ist.
Rackinabain. wo Mi die Erlilofinn rrt'ianrti. isl pin drrt Weifen

Prosperität und sicherer Entwickelung

sott Halifar entfernt liegender Porort und liegt auf der Westseite des Tchainlosc Behauptung, sagt London.

die Nachricht ist nicht verbürgt; mög-

lich ist, daß dasselbe wegen der schme-rc- il

Verluste, welche die Streitkräfte

Hindcnburgs am W!ontag erlitten.
London, 6. Tez. Trotzdem ossi'edford Äassin, ein Ausläufer des Hafens von Halifax.

dem nahe verbündeten ottomamscheil
Reich bevorsteht.

Uxiegstatigkeit
des Noten Ureuzss

verschoben worden ist.
Ohne Zweifel hoffen die Teutschen,21 britische Schiffe

Gpfer der tt-vos- te

Zlinerik. Verluste
in Schützengräben

die britische Linie zurückzudrängen
und die Front zwischen La Bacquerie
und Marcoing wieder zu nchinen.

Truppen aller Wahrscheinlichkeit nach

gewisse Aendernngen in ihren Linien
vornehmen müßten.

Allem Anschein nach führt Gene,

ral Haig jetzt diese Pläne durch, wie
aus dem obigen Bericht hervorgeht.

Schlacht entwickelt sich bei Asingo.

Italienisches ' Hauptquartier in

Norditalien, 6. Dez. Bei Asiago
entwickelt sich ein großes Gefecht. Tie
feindlichen Angriffe begannen mit ci

ner gewaltigen Kanonade, welcher

Gas- - und Infanterieangriffe folgten.

Tas Gefecht dauerte während der

ganzen Nacht zwischen ' dem Monte

Siscmol und Monte Mcletta. Die

Schlachtfront ist zehn Meilen lang.
Angriffe und Gegenangriffe gelan-ge- n

znr Ausführung; der Ansgang
des Gefechts ist noch zweifelhaft.

Planen neuen Borstoß. )

London, 6. Dez. Korrespondenten
von der Front berichten, daß die

die Alliierten in Frank- -

zielt in London die Berliner und
Wiener Berichte, daß Rumänien sich

ans Waffenstillstandsvcrhandlnngen
niit den Zentralinächten einlassen

will, als eine schamlose Behaup-tung- "

hingestellt wird, wird ans Ber.
lin und Wien dennoch gemeldet, daß
die Vcrhand.Iungen im Gange sind.

Wiener Angaben.

Ter spitze Winkel, den General Bnng
bei dem Bonrlong Gehölz hält, bie-

tet interessante militärische Probleme.

lTme translation filed vlth the
pvLtmuütsr t Omuha, Neb., on f)ac.
fi, as required by the act of 0ct, 6.

ViU.)
London, 6. Tez. 16 britische

(True translation Lied with the
jtoülniatiter at Omaha, Krh., on Dee.
6, as required by the act of Oct, 6.
1917.)

Washington. T. ü, 6. Tez. Ke.
üvral erlbiiia berichtete, bah die

Tie Briten haben diese Lme gegen
'"V'delsschiffe über IM) Tonne Wien, über London, 6. Tf;,

hiitrdcit von Mine und Taiidi. fnsaniiipii 9?irlitfrc nni 12. tinh 1 7.
'
Ttnlstriibt? oniziellc Meldnna ivnrde

!,,ikn ffhii ynthf npnink dir Sli. ' WntiuiuTii'i. frtttfntthiin Cfr nnh fiiitti' trn WpTinrnlfimihtsiiinrttPT ffprnuäac

wiederholte schwere Angriffe gchal.
ten, aber es läßt sich nicht bestreikn,
daß die Stellung schwer zu halten
ist, und man glaubt, daß daß die
britische Front stärker ohne dieselbe

i j str. '...fii.'i. i 7 ri. ' i i ri t y . t .r.traf. c v
ianiugaoe ocr iiornuaimu ouiiuui. vrinjtjnreit an. ooet) gianvi man, gcven: ,,'er veroeseyisuvr wi
Eilt Schiff unter 1000 Tonen und daß die Leute bei den Abteilungen russisch-rumänische- n Truppen zivi

vier Fischerboote wurden versenkt. waren, die die Schützengräben der ,schcn dein Tniester und dem Schwnr. sein würde.
zen Meer machte Tienstag achinitTer Verluzt der üalieitt,chen Zeiten Linie in Frankreich bewtzt hicl

Schisfahrt durch Tarichboote in der ten.

Bis jetzt hat der Äriegefonds iiber 32
Millionen ausgegeben.

(True translation filed with the
postmaster at Oraaha, Neb., on Dee.
6, as required by the act of Oct, 6.

1917.) :

New Jork, 6. Dez. Tas Kriegs-konz- il

des Amerikanischen Roten
Kreuzes veröffentlicht einen

über seine Tätigkeit, der
allerlei interessante Einzelheiten eilt-häl- t.

Für den riegsfonds bis jetzt
rund 8 Millionen Tollars kullektiert

worden, die Anforderungen an ihn
sind jedoch so groß, daß der Fonds
kaum länger als bis 311111 Frühjahr
reichen wird.

Vorn 10. Mai bis zum .1. Novem-

ber wurden .$10J(i0,21G.6O für das
Werk in den Ver. Staaten, $27,885,.
816.86 für das Ausland, davon

$20,001,240.47 für Frankreich, fer

ner $1,417,625.74 für spezielle Zwec-

ke ausgegeben. Ta $7,659,000, die

zum Ankauf von Material den ver-

schiedenen Kapiteln vorgestreckt wur

Italienischer Bericht.

Rom, 6. Dez. Das Kricgsamt
meldete gestern abend, daß vorge
schobenc Stellungen zwischen Monte
Tondarccar und Badennecche aufge
geben und jene Punkte besetzt wur

Tie Vetiiteten fiiid:
Korporal Virgil ei. Winebreuner,

Äarion, Ind.
Gemeiner Peter Wojtalewicz, Chi

cago.
Tie SchiNervcrwundetcn sind:

(Gemeiner John A, Voile, Neggio
Ealabria, Italien.

Sergeant Harvclz L. Haburne, Ja.
niesville. Ba.

Gemeiner Tanvin P. kragle, St.

tag Erzherzog Johann und ,wlo
marschall v. Mackenfen den Vorschlag,
zn Waffenstillstandsverhandlungcn.
Unsere Heerführer willigteil ein, und

Deputierte werden die Friedensver
handlungeil beginnen."

Nachstehende Meldung lief be-

treffs der Verhandlungen mit
ein: Tie Waffenstillstands-Verhandlunge- n

wurden gestern fort
g'scht."

Bulgarien und die

den. Das Kriegsamt berichtet, daß
an verschiedenen Stellen der Feind

am 2. Tezember zu Ende gegangenen
Woche, bestand in einem Schiffe von
inebr als 1600 Tonnen, einem un-

tre 'jener Tonnage und drei kleinen
Segelschiffes gemäß einer Meldung
aus Rom.

Britische Verluste der vorigen 23a
che umfaßten 14 Schiffe über 1C00
Tonnen und 7 unter 1C00 Tonnen.

Deutscher Hilfskreuzer
sinkt durch Mine

gewaltig angreift, woraus sich schlie

ßen läßt, daß die Teutonen wieder
die Offensive eröffnet haben. In der
Gegend von Sifcmon und Mclette

Tigallio wurden besonders schwereamcs, Mo.
Gemeiner Benjamin M

vereinigten Staaten Angriffe! niit großen feindlichen Ver
Insten abgeschlagen.'

Law,

Ports
sTnifi tranü at on si ed with the VraNveNvera, Mtl. den, wieder znrückbezahlt werden

müssen, belansen sich die tatsächlichen

Gesamtausgaben auf $32,613,- -
jiotttmoster at Omaha, Neb., on Nov. j Gemeiner Paul Erabtree.

reich und in Italien von neuem

Wenn auch gegenwärtig kei.

ne Jnfanterieopcrationcii von gro-ße-

Umfange im Gange sind, so sind

doch Anzeichen vorhanden, daß die
Teutschen und Oesterreicher Vorbe-

reitungen treffen, das Ringen in dem

Cambrai Abschnitt in Frankreich und
an der Nordlinie in Italiens Kriegs,
zone zu erneuern. In der Cambrai

Region haben die Tclitschen bereits

Verstärkungen an sich gezogen in der

Absicht, den Keil, tvelchen General

Byng dnrch seinen raschen Vorstoß in
die deutsche Linie getrieben, wieder
zurückzukämmen!: mir einen gerin-

gen Teil des verloren gegangenen
Geländes haben sie unter furchtbaren
Verlusten wieder erlangt.

In Italien dein Sicbengemcinde-hügel- "

und der Asiago Hochfläche

entlang hat der Feind aus Geschützen

allen Kalibers gegen die italienischen

Stellungen Feuer eröffnet, und meh-

rere Gebirgsftellungeu find ihm bei

Angriffen lokaler Art in die Hände
gefallen. Sowohl an der Eambrai
als auch an der italienischen Front
erwarten die Alliierten mit Ruhe den

Angriff.
Es wird zugegeben, daß die Briten

Zlchtung, Gknaha
, a reqmrea Dy tne a oi uci, ju .0

""oUoaen, 6. Tez.- -Es Wird seiner .dr,w ?, Zmlm,
W.nus Tragoer, an der Südostspitze

der Insel Amager, berichtet, daß ein
, ?vx 9iitchciv alem,

deutscher Hilfskreuzer, das Wacht- -
j

'
. ,,

plattdeutscher vereln!

Die Mitglieder des Omaha. Platt
deutschen Vereins sind hiermit er
sucht, sich so zahlreich wie möglichBoschilf Botin, nach einr Kollision "r

n.it einem deutschen Minenfeld an!. Korporal u. Perdne, m

Kleine cokalnachrichten
Die Nachfrage uach den städtischen

Kohlen steigt mit dem kalten Wetter.

Stadtkommisjär Vutlcr, der die Lei.

tung der Kohleiiabteilung unter sich

hat teilt mit, daß er 12 Waggonlad-ungc- n

auf dem Wege nach Ornaba
und 10 weitere versprochen hat. In
einigen. Tagen werden Bestellungen
entgegen genommen in der Stadthal-

le, ans der Südseite und in einer Of-

fice on der Amcs Aveinie.

Tie Eountybeamtcn des Staaies
halten gegenwärtig im Eastle Hotel
ihre Konvention hier ab. Auch sie be-

lästigten sich mit den Kricgsfragcn.
,err W. B. Tagg, Präsident der

Süd Omaha Viehbörse hielt einen

Vortrag wie die Viehzucht gehoben
werden kann. Fachvorträge über
verbesserte Vcrwaltungs . Methoden
wurde von berufener Seite gehalten.
Mittwoch abend wohnten die Tele-gate-

einer Theatervorstellung bei

und Tonnerstag haben sie die

in Fort Omaha besucht.

Heilte wird die Vcrsaminlnng durch

aufgeflogen ist. Der,,'ner stillte an der Beerdigung unseres verstorbe-
nen Mitgliedes Henry Brandt zu be.

(Troe translation filed ith tke
potitmaster at Omaha, Neb., on Dee.
fi, a required by the act of Oct, 6.

1917.)
Washington, 6. Tez. Ter

Minister Tr. Stephan Pana
retoff rrird das Staatsdepartement
erst.chen, die Botschaft des Präsiden,
ten Wilfon direkt an die bulgarische

Regierung .zu übermitteln. Es ist

sehr möglich, daß die Ver. Staaten
jetzt mit Bulgarien brechen werden.

Während Serbien, Rumänien,
iriechenland und sogar Italien von

Amerika verlangt, mit Bulgarien zu

brechen, sind England und Frankreich

znfriedeil, daß die freundlichen Be

ziehnilgen aitfrecht erhalten werden.

teiligen. Versammlung reitag nach-

mittag 2 Uhr vor Hülse & Riepen's

Saiiiiders.

Tiifendach.

Hall. Sa-

V'UiltllUl ilH'IU .'I,

Chicago,
Gemeiner 'JJiorf E.

Hii,itigbi,rg. Id.
ttorporal Harren .

Leichenbenattungsräunic, von wo crns

tireuzer versank, aber die Anzahl der
verlorenen Mannschaften ist unbe
iannt, da die Ueberlebenden sich tvci

zerten, irgend welche Information
neu ZU geben- - Tie Botma war früher
ein russisches Schiff, das von den

Teutschen gckappcrt worden nar.

die Beerdigung statt sind.
Ter Vorstand.vannah, N.

650.20.
Es wurden 49 Hauptlazarette für

die Armee und 0 für die Marine or-

ganisiert, jedes 500 Betten enthal-

tend. Tavon sind 12 resp. 2 bereits
im Dienst. .Ferner wurden 45 Am

bulauz Kompagnien mit 5580 Per-sone-

Bedienung .dann ein General-Hospita- l

für die Marine in Philadel-

phia, Rekonvaleszeutenheime in

Fort Oglethorpe und Fort McPher
son und mobile Laboratorium-Ear- s

aufgestellt. In 38 Truppenlagern
hat das Rote Kreuz Stationen er-

richtet.
Bis jetzt sind 11,000 Wärterinnen

in die Listen eingetragen. M00 tun
bereits Dienst, davon 2000. in Frank-

reich. Tie Zahl der Frauen, die für
das Rote reu,; nähen, stricken cte.

geht in die Miomm. Tank dieser

Hilfeleistung war man imstande,
13,330 Kisten mit Bcrl'audszeug etc.

uach drüben zn schicken. 31,000
Frauen haben bereits Unterricht in

rankenpflege. Erster Hilfe für

Todesfälle unter amer. Truppe.
CiirnHiiiT verwundet und vermißt.

(True translation silod with the
postriastfr at Omaha, Neb., on Der.
6, as required by the act of Oct, ti.

Man muß alt werden, um zu der
Erkenntnis zu konimen, daß das
Höchste, was die Menschen uns ge
währen können, (5erechtigkeit ist.

bei Eambrai niMge aer von oem

Feinde eingenommenen günstigen. True translation filod w ith the
m of riwtrtlin Voh nn Tlor

Stellung gezwungen werden, ihre
in, rcauircd by the act of Oct, 6. 1917.)

Linie etwas auszurichten, doch ist
man der Hoffnung, daß die Truppen
des Generals Byng alle Angriffe der

Kleinhändlers Lizci?? widerrufe.
(True translation filed with the

postmaster at Omaha, Neb., on Dee.
6, as required by the act of Oct, 6.

1917.)
Washington, T. 6., 5. Tez. Tie

Nakmingsmittel Verwaltung hat die

Aufhebung einer Üleinhändler-Lizen- s

angeordnet. Morris Singer, ein hie.

siger Produktenhäiidler. wurde bezich.

tiat und schuldig befunden, weil er

Deutschen erfolgreich begegnen wer
den.

vwihü i Ottawa, Ont !. Tez-Folg- ende

&jL, Washington, 0. Tez. Taö Amerikaner sind in der kanadischen

!incgsamt gab heute folgende fünf Verlustliste augeiübrt: Im Kampfe
weitere Todesfälle bei deit amer. Ex. getötet: R. Hardn, Eleveland, O.;
veditionstruppen in Frankreich be ,W. T. Tyer. Braidmood. Jll. Ver

lamt imißt: W. Halihoff. Harttine, Wash- -

Gemeiner George P. Mcüeon. In Vernnindet: P. Romoro Einen),
s,int!'rii'. Brolickial Lnnaeneiitzün ,ia). Perinundet und verinißt: I'.

die Wahl der Beamten zum Abschluß
kommen.

Todesnachrichten.
Herr Henry G. Brandt ist Tienö.

tag, abend in seinem Heim. 1532

Mit dem drohenden Vorstoß der
Oesterreich und Teutschen nach der
venetianischen Ebene hinein hat man

FiZNNllllldlst

jetzt noch billig

Landwirtschaftliche
Produkte stehen je-do- ch

hoch im Preis.

ein.in..fi... lr.,,, Hsl iit )! Vi Banisier, Omaha, ebenfalls gerechnet, denn die Italic
ner fiiid durch frauzofische und bri,Ültiifl, 'ü!iul VtllH.lliV Itl. .

Mniwr. Geiliekowb, Miiwrn, mit ist her Iilki'iie Ziori wrtHHuiuHuuiim.ii uuuiir t .... ,,,..M. BmnNer
M Batiistcr- ct 11 I"t-ln1- vyiucuHiyiu;i.'i i- -

tische Mannschaften nebst Geschützeni.vilin44nnr'n hiirrfi Pintncnciitiiin. ' 0')N VON Tr. ,s. i)

fniiien itcu- -3iuiiiytwiv.v,. . o
i ,..,, (Crtf- - (.mi,.inii-- ! Viiin in. Naairidn von seiner ei verstärkt worden, sollte der Befehls

haber der feindlichen Truppen lenoMm
UlHiU,

S Cüll, Jiifantarie, Lungen w""d!,g und ,'am,che,i,,,chl'M
,z Tod.

Entzündung, Asthma und akute .Herz- - '.waren schoit früher h,er e,gelaien. ral v. Hötzcndorff imstande sein, die
Linie zn durchbrechen, dann wird er

Schwere Äiilte.
St. Paul. Minn., Tez-- An der

Minnesataanada Grenze Herrscht

sehr schivere Äälte-1-8 Grad nnter

Null. (Gleich große Kälte ist aus an- -

nördl. 16. Straße gestorben. Der
Verschiedene war am 11. April 1878
in Heide, Schleswig-Holstein- . gebo
ren nnd kam vor 25 Jahren nach

Omaha. Er hinterläßt seine trauernde
(Müii und eine Stieftochter: sowie
seine Eltern, die in Ute. Iowa, le-

ben,' eine 'Schwester in Omaba und
zwei Brüder iii Ncaln. Nebr. Ter
Verstorbene war Mitglied des Oma.
ba Plattdeutschen Vereins. Seine
Bestattung findet Freitag nachmittag
nm 2 Uhr von Hülse & Ricpen's
Lcichenbestattiiugsrämnen ans ans
dem Forest Lawn Fricdhof statt. Pa-sto- r

Otto wird anUicren

Verletzte u. dgl. erhalten. Tabei
wird die Arbeit meist gratis besorgt,
nur 425 Personen stehen auf der

Salärlistc.
Kommissionen des Roten Kreuzes

sind tätig in Italien, Belgien, Ru-

mänien, Serbien u. s, w. Bewilligt
wurden laußerlialb Frankreichs) für

Belgien $729,001, England $1.066,.
520, Italien $211,000, Rußland

$1,359,440, Rnmänieu $1,518,398,
Serbien $193,203, Armenien und

Syrien $1,800,000, Verschiedenes

$113,012. Hierzu kommen noch

$750,000. die für die italienischen

Flüchtlinge angewiesen luorden sind.

Eliineiische Gebellen besehrn Ehnn-king- .

(True; tran.slation filed with the

erweiterung, kpringiieio, a,,.: oe.
einer James M. Erowley. Meuen-gitis,- '

Shannon, Ohio; einer

Harvei? Ä. ReamY, Marinekoldnt.

Herzkrankheit, Syracuse, N. ?).
postmaster at Omaha. Neb., on lee. Deren gegenoeil oes urowe,,e,!s zu

Tie kluge Landwirte kansen

jetzt mehr Land. Sie wer

den stets die beste Farm
s in den Spal-

ten der klassifizierten Anzei

gen der Omaha Tribüne, auf
Seite 6 finden.

ö, hh required by the act of Oft, mclöClt.

dieses erst nach einem der billigsten
Schlachten des Krieges bewerkstelli-

gen können.

Bei Cambrai.
Mit der britischen Armee in

Frankreich, 6. Tez. Es liegen keine

Anzeichen vor, daß General von der
?!arwitz seine grobe Offensive aus

iyi7.)
Peking. !. Tez Tie Rebellen Ha. Einzelne Hähne frißt der Fuchs,

sagen die Holländer, und solche Häh.U'ti die Stadt. Etiaiiking genainme.
Es ist ein wunderlicher streit, wen

?in Ekl den andern reit, jagten ,ui
'jfre Vorfühlen, und sie waren in

iiirct Einfatt ganz gescheite Leute- -

ne besonders tun gut, sich das SlräJavanische Äarineseldaten sind ge

landet, um die Fremden zu jchüken. hen abziiaeivölmen.


