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Vas gesteckte Ziel j Uriegsmahnahinen
1

' ViteEisenbahnen unter
AegierungskontroUe ier TllülhbvoIllgcstlittdllissc ki

dcttischcll Dtlcglltey tfaygeangeblich g

unserer Uegierung
Sichert sich den clcktrischcn Strom,

den die Ninnara Zall Kraft
werke liefern.

29. ns reouired bv tho art nf Ort. si

('Irue translation filed with the
poBtmastcr at Omaha, Xeb,. on Dec.
iai7.)

Washington. 20. Tez, Das
ctfienöbctiarhsncnt remüriorte nc- -
uit-- nttn. rt1n?i..!4.n s.:i'uu uue cit.miuir ,nuii, vk nn
btr cmiertrcmtschrn Seite bes Tdaaa -

i$ Zukunft Elsasz-oothringe- ns soll durch Volks-abstttnmun- g

bestimmt werden; NusflanH
ist günstig beeittfludt.

Wurden beim Laden ihrerBatterien von zwo!;
amerikanischen Zerstörern überrascht und

ergaben sich ohne jeglichen Uampf.
.

.tsI.Y senoet oen Zlunerten ein NltiNZatNM.
ra malles Hergestellt wirb, um da.'nien. Gleichzeitig arbeitete auch der
durch den Fabriken in 'uffalo und Kriegsbalmrat. durch welchen Herr
Niagara Aalls. die mit .riegarbei.Mc?lboo seine Anweisungen gibt. be

Anderes tt-Bo- ot vom passagierdampser zerstört.)
s

dächten offiziell anfragen, ob sie bie
.
x... ,: a:,-,s,.,-

.il l Vl. ( .'H, VII. VHU VljV.U (j u VIII v

schlage anerkennen wollen, oder ob

ie etwas anderes zu lneten kauen.
Sollten die Alliierten sich weigern,
iniierlmll, srliii 7mm firfi nn hni.' - - - - - - -'J

Bekliandluna. zn betoiliaei,. wirktJ... W.

Nus'.lniib mit kln .l'iitrlil'üät.m''"..;ci'n Sonderfrieden abschließen.
Amsterdam. 20. Tez Verzögerte

TcN'schen aus Breititovc-k- . die hier

.n trsnatlon 5iZ vith ths,
mmrcr n umam, ieo., on ueci
n requlred by the act o Oct. 6,

.)
'trograd,' 20. Tez. C3 Heißt
beute, die deutschen Telegaten

'J
L.'rest-Litovs- Konferenz Haben
ilrih .;lln? (rfis,4 Mo

. Kl?s.o: .!..
n.

min.
iibftiminung der Neichölande zu
Ilsen.

derartige Konzession war in
H.kündia,ma des Grase, Cr'.. . '. l

riiait eniimlken lina nie lvr.
t das; die Anaeleaenheil in

er Konferenz erledigt wmoen

c; ..,, k.4.

ncrt srostcit Gesichtskreis. Der Aus
ßj

lug beobachtete ein PenZkop, uH
das Tauchboot wure von allen Was

sagicren gesehen, als es einer iEi
sernung von 1500 Nards direkt M
dem Pakfaaicrdampfer austan
Die" beiden Schiffsgeschütze wt.

aelost. und zwo, smui e in ra?
Hintereinandersolge abgefeuerk
ziveite Schuß war ein Vollch?

man bemerkte Trümmer des i
tes in dcr Luft herumfliege,')
dem Tauchboot war keine S.Z
sehen.

Das Begleitschiff rapportie,
Passagierdampser ein Volltrcik

Der Auölug auf der BriM,'
die Passagiere bestätigen das ä
Von einem Torpedo wurde nirf-- f

sehen. Der Vorfall ereignet
schnell, daß keine Panik c!

Passagieren welche sich nach .

der Schüsse auf dem Verdeck cinty
den, wurde gesagt, daß alle u

gung voroe, a.

s ird hier als ein weiterer Be-!b-

betrachtet, das: man dem allae-!- n

. , ..lVnnn. ..utLi. uy. wu. iuiuiuciu uic
und Cliff Electr. Distributing Co. McAdoo'zur Au

ff .1. ..."f.T... - t . ,xs i c c.

vuvu'uuuqicii mio oic Anlagen woroen pno.
umuinum uoiiicGnn er viincricst ocsroniroiic UNO

mufz erreicht werden!

So erklären Lloyd nd drr
fran;u,ische A.',n,!,cr des

Äuoluärtigcn.

(True translation filed with the
postmastcr at Omaha, Neb., on Dec.
2!i, required by the act of Oct. 6,

London. 2;). ?rz. In feinem f

Briefe cm den onvicnr da-- i'oLiori.
I,'N..... nrr hmr in V.,nrirt,t nk munuv um.
Vfiitmort auf bic deutsche Friedens- -

inerte hetrnchttt nnrd. sagt oer bn
tijche Minittpräftd,t zlonb e.
cn'ge. eö sei n,r den zufün'tigen
'fticDen mw sur öie Freiheit der

'ensclibeit eine Bedingung, das; das
Ziel, für welches die Älliierten käm.!
p,en. erreicht wird. In dein Brief
hrisit es weiter, dast ein Bekannt- -

machen der Krieaöziele nur unter
Beiptltcktung der übrigen Alliierten

"osibritanuiens gemacht werben

n'u. c mm-- t tt
naligen Erklärung der Kriegs- -

!.. ,f:!t.,.. ,,.. ,. i,.l'Ll "U". Ul

'erungen er .'linierten in Auge
aetant werden, j

x.. .Tu VSf'itn ?,, tn,.tn In r fin,,t
r. "7'" '"l

minm',,. ,.r
nc die ( rol:fintnmi!cti

i,-- - in hrrn Inert. .

m " M 08 in hm Briete. Wir
, .im u..t..,.. .l (X

m,uyl l"u 11,11 u"ip .vit-- ;

ul,V,v,lu,ii, imijniuiiina-ii-
, w.us

LloNd George, um die Welt ein für
alle Mal von der nerträglickien Be.
drohung militaristischer Zivilisation
zu befreien und einen dauernden
Frieden zu ermöglichen, indem wir
den unterdrückten Völkern die Frei.
neir roienergeoci imo jenen ieieuen
nnb Verträgen gewaltsam Üiespekt
vertchafsen. die den Schutz aller 3la
tionen luiben, seien ?ic)c nun gren
übet f eil,"

Der Premier sagte zu, Schluß rr
n überzeugt, bast der Zweck, den
die Alliierten bei der Foxtserung des
Krieges befolgen, nicht auf Crabe.
rungsgelüste oder Rackfucht zurück.;,
führen sind, man wolle jedoch der
Menschheit ,u Zukuntt Freiheit uud
Frieden sichern.

,.,,, Worte.
., .

2!.. Dez Der sran,zo.
,che M ier des Auswärtigen e- -

psien Pichen ,oar ,i, ferner ,n der
epul,ertercka,mner abgegebeneiEr- -

luiiunii, nui) o""iuei(i) leinen e- -

den, der auf Zustände, welche vor
dein Kriege erislierten. annehmen

. ..... . , .
iu i v, iri uu ue u. ic .tiul--.

' -
wurde fortge ei-- t werben.

P0 Mllu einen Separatfrieden
. ... o..ir...':js,j ... t.T';rr- - . v ....neu ,HiuicuiiuuiU'ii uuue üuix

-
.

Die Frage betreffs Elsaß- -

wu nnnnij, oe cn i'in auin ein

Frankreich verlangt wird, fei eine
Welt- - und keine Territorialfrage. Es
n ein moralisches Problem, sagte er,

von dessen Lösung es abhänge, ob
die Welt einen dauernden trieben
erhalten werde. Die Ansicht Pi!

ten belchaftigt sind, die lietige
troinzufuhr zu gewährleisten.
Bestehende Kontrakte werden nicht,

b.teoffen. heistt es offiziell, und hic
'

weniger wichtigen Industrien, deren!
Verbrauch on elektrischem Strom l,e.' .:

schnitten wurde, werden m der Laae!
lein, solchen von Anlaaen Zil erlial.

,
. viu uuu nuicii irroin NNN ii.i

Hilfenahme
,,,.

der Wasserkraft herslel- -

.
xie nachgehenden ElektrizitatSwer.

ke NIMII'N 1NN N', ,1, !i'
'

wmMt,in 0 ,v"'""" 1,11 zurvu"1 ',"U!i!
ignng iieuen: Niagara ilf

ntriir sfn .CSi,.a.iT ; sC

werden voraussichtlich die ersten sein,
die diese neue Verordnung fühlen
werden. Die Bekanntmachung des

.ncgsdepartements wendet sich an
die Geschäftsleute Bussalos um
Mitarbeit. Der offizielle Bericht er- -

nun mciter, oa ; oircntlidic Anita!--

ten auch weiterhin mit elektrischem
ctroin von den Niagara Werken
versorgt werden.

Das Schuhwcrk der
amcrikan. Ssldaten

(True translation filH with the
poKtma.Her at Omaha, eb., on Dec.

ue reqmred by tho act of Oct. 6,
'v u- -

tilgt, -- .). .ez Wie der
ieneralauartieriifluer c ,rrw imh"
dcr e wralstabsarzt Gorgas gestern,

Harten WfcWien.i
fc chiihe nserer eolba ei, d,e
. ca,ich,ah,a,ke,t der amentamlche,.
t... -- ". mn imiin ulliujll--

dener Gruppen von Soldaten durch
Zivilisten und Arineeoffiziere ergab.

,S.r. 4- -

.Frieden um einen Sckritt
A-rück- t ist. Die Antwort der

mächte hat hier einen guten
iiut aemackt. Mebrere Beobach.

tllaren, oafz, sollten die Bolihc-Iit- i

die jetzige Zeit die ??ational
'ly 'einberufen, die Friedens- -

nioncn von einer Majarität der

T l- - r r . r T
V" '

?!hewkl in der Am-mbl-i,

) Mlnontat sind. D,e Zu!as,ung

ä:ü!LrcÖluI!0n.drei1 5ö'ali,:en

1

t
!

,

) nnevitt egierung yar oer,.g &u terbreiten. Kamine,, die- -

z'N bedeutende starke verliehen. lben mn run -- eite. dann wer.
''don, 20 Dez. Einer auö sie vabrscheiii!ich durch die Di.
irad eingelaufenen Depesche zu. piontaten in Petrograd abgeschickt

.bat der Bolfhevik, Minister des werden, alls sie von Deutschland

(True translation silcd with the
postmaster at Omaha, Nob., on Dec.
29, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Boston, Miss., 29. Tez Vier

deutsche Tauchboote wurden kürzlich

durch zwölf amerikanische Zerstörer
weggenommen, so melbete ein ame

rikanischer Seemann, ber soeben Hier
aus einem französischen Hafen einge-

troffen ist. Der Seemann, srüber ein

Zeitungsberichterstatter in Boston,
befanb sich an Bord eines ftanzösi.
scheu Truppenschiffes, als die nie.
rikanischen Schiffe mit ihrer Beute
in den Hafen einliefen. Die Tauch-boot- e

befanden sich auf der Ober
fläche des Wassers, um ihre Batteri-
en zu laden, als die amerikanischen
Zerstörer über sie herfielen und sie

nahmen, ohne das; ihnen Gelegenheit
gegeben wurde, sich zu verteidigen.

London. 20. Dez. Ein deutsches
Tauchboot wurde durch das Geschütz-seue- r

eines amerikanischen Passagier,
dampserö. der sich der englischen Kü
ste näherte, am Donnerstag versenkt.
So melden die an Bord befindlichen

Passagiere und Kanoniere. Das
zweite Geschoß erplodicrte, und
Trümmer des getroffenen
sah man in der Lust umherfliegen.
DaL Pnssngierschiff fuhr gegen Mit
tag unter Volldampf dahin? das
Better war klar, und man hatte ei- -

Große Aalte im
mittleren IVesten

Dljeniwmcter zeigt um 8 Uhr mor-

gens 20 Grad unter Nullpunkt.
Weitere Kältewelle erwartet.

Mit einer Kälte von 20 Grad un
ter Null wurden alle früheren Te- -

zemver Ualtetekorbe für unsere
übertreffen. In den Jahren

1879 und 1881 Wurden je 19 Grad
unter Null als kälteste Tage für die-se- n

Monat registriert. Alle Anzei-

chen sprechen dafür, daß die Kälte
in den nächsten Stunden nach stren-

ger Werden dürste.
Siour Eiln meldete beute morgen

28 Grad unter Null; Bismarck, S.
D., ?tt unter Null: Valentine, 18
und North Platte 10 Grad unter
Null, Nachrichten aus i!anh und
dem nördlichen Miiinesota melden 18
bis 51 Grad unter Null. Die mm.
mehr hier eingetroffen,? kalte Welle
kam ans dem hohen Norden. Ge-

stern wurde von verschiedenen Punk,
te,, des Staates leichter Tchneefall
gemeldet.

In der Häusern der Stadt gesro-re- n

zahllose Leilungsrobre, welche
den Plmnbergeschästen für die nach,
sten Tage großartige Einnahmsauel-l- e

sichern.

Durch die große .Steifte wurde auch
der Straßenbahn Perkehr sehr

Die (5ars fahren unre-gelmäst-

und find ausnahmslos
schlecht geheizt, Eintressende Züge
find von !,' Miuiiien bis zu zwei
Stunden svät.

Trübe Aussichten
für lvyonnng

Clieneziiie.' Wno., 2!. Dez. Ob.
gleich zngenandeii wird, daß der

5!aipf in Bezug auf das Prchibi- -

tioiiS Ainciideinent im a!,re 1918
,n Wyoining ein äußerst hirtnäcki- -

gcr werben wirk. fr'n r,.:4-,-

Politiker ihre Anfichdahin aus. daß
h(T 'Ami in Sin 'Onhf f,i,

.., rügen, rory. oen mat er
und oldaten m Kenntnis

er werde bei den Entente,
? i

'zß strikter
wachverordnnngen

.

translation filcd with tho
? ' 'itt ftt Orsi.tha, Neb., on Nov.

- required by the act of Oct. 6,
.,

Todge, Iowa. 29- - Dez.
i't'ach einen, gestern bekannt gemacht
ten Erlaß soll jede Person, die den
Versuch macht, die Lagergcbäude in
Brand zu stecken oder sich mit den

!üHrui,gSmitteIvorrätcn der 88. Di-

vision zutun macht, aetöiet oder ne- -

kangcn genommen werden. Diese-Be-- j

siinnnung wurde kurze Zeit darnach :

erlassen, cilA bekannt wurde, daß
i.Mrend der vorhergehenden Nacht

23ri richtiger Leitung sollten die Bah
I nen einen ifilirlirfic Neinaewinn

von P250,00tt)i1 abwerfen.

(True translation filcd with thc
postmaster at Omaha, Neb., on Dec.
2!), as required by tho act os Oct. 6,
1017.)

Washington. 2!). Tez. General.
direkter McAöoa regulierte Heute den

. .... 5. .

orauiiueneiir ues geinzen Äinuues
ohne Rücksicht auf die einzelnen Li

finitive Organisationspläne für bie
jutunft aus. Die WirksamkeitS

dauer dieses Nates hägnt von den
ersten (molnen ah. mit mrlrficn pr
die an ihn gestellten Anforderungen
,ur Gflcdmuirn brinat. .
" " " "

Die einheitliche Reanlieruna oller
bracht endunaen. der Ausilattuna'
uno er yiunnnin mrn intnrr in
Angriff werden, diegenommen wenn
m. 'r . ... . m ...

a,m,ner,e zur oie tcgelung oicier
ungeheuren Aenderung richtig im

(t?. h,;,-- s ,,r,fit, r,n.n "lv uuiwuiuum.i r.... ..c. : rr.:r...r.-- r.liiniii viiaun, tmi ini; unenuaimm
qis e,astsemhe,t derrteven wer
Sn ,,,Js,S, s; r.'4 ssuur: theiln

Sführung betrieben
Befürworter der Bnn.

der Ansicht, bah
unter solcher Leitung die Eisenbah.
nen nach Begleichung aller Forderun.
gen der verschiedenen Gesellschaften,
der Negierung einen jährlichen Rein.
gewinn von 230,000.000 abwerfen
sollten

Im Kongreß herrschen verschiedene
Ansichten darüber, wie weit Mc
Adoo gehen kann, ehe er von der Ge

sehgebung mit den nötigen Vollmäch
ten ausgestattet ist. Die zwischen
staatliche Handrlskommission und
nnbere Autoritäten sagen, dasz der
Präsident alle Macht haue, die er
benötige. Senatoren und longreb
leute, die als Autoritäten im Eisen
bohnNJCscil angesehen Werbe,,, sagen,
baß Gesetze passiert werden müssen,

!um dein Präsidenten jene Rechte zu
slcflctu....,.die er

,
sich

v'
in dieser Angele.

gem eil nerausnaym.
m wird aber wenig Zeit verloren
6en , ir U stUc gewünschten

Wadm Uflniffe a oc6cn, deren er
bchatl mx m Atigelegenheit zu
cricöiqer. Zu viele Gemeinden lei

ri1 :..u'r h,,m qr?rmnrr qm
m,svr fi,nr(äw s;

den Wünschen des Präsidenten zu
widersetzen.

Der Präsident wird an, 4. Januar
vor dem Kongreß erscheinen und sei

e biskierige Tätigkeit in dieser An
gelegenbeit erklären und bekannt ge-

ben, welche gesetzliche Bestimmungen
er wünscht.

Orei britische
Zerstörer versenkt

Britische Admiralitiit, meldet, dos, sie

nuf eine Mine kannten oder

torpediert wurden.

(Trae translation siled with the
postmaster at Omaha, .eh cn Dec.
23, as required by the act os Oct. 6,
1917.)

London 29. Dez. Die Admira-litä- t

machte Heute bekannt, daß drei
englische Zerstörer während der letz-

tem Nacht an der holländischen Küste

auf Minen auffuhren oder torpe
diert und versenkt wurden. Dreizehn
Offiziere und 180 Mann verloren
ibr Leben.

NnninnieliS 5lönig soll abgcdnnkt
labr.'.i.

Tru translation filed with ths
podtmakter at Ouiaha, Neb., on Dec.
2(t, as required by the act os Oct. 6,
1917.)
...Petrograd, 29. Tez. Hier

Gerüchte besagen, daß g

Ferdinand von Niunäuien zu-

gunsten des Kronprinzen Karl dem
Thron entsagt hat

Wirtschaften müssen schließen.

New, Orleans, 29. Dez,' Wie

Bundes., Staats- - und städtische Be- -

anite feilgestellt haben, werden am
ersten Januar 590 Schankwirtschaf.
ten in New Orleans und anderen
Orten des Staates Louisiana ihre
Türen für immer schließen. Es ist
das eine oolgc der Erhebung der

Kriegs'leuer und des Mangels an
Wliislen, wodurch es den Wirten un-

möglich gemacht wurde, die ich'istc
mit Pr"?:! zu sichren. Mönche

werden fiä, nur eine
?chankgercchisaie für Bier und
'eiltte Weine erwirke,,. Die größte
i'.'l Hauptgrichäft-tei- l befindliche
-- chanfll'irtßl'aft ..Dbö Eoinns" wird
b'iifort nur als N.'siauration l'ctric

cn wiudcn.

10 Prozent dieser V7 Z Y l uv...., v.
viie,,p durch die Negierungskontrolleharten, die zur Zufnedenhe t M.h!,? m,, (1 M

ersuchenden paßten. o0USl'C.nrlUr ta waaen Sirt SS

über Berlin eingctrosfen sind. Besä- -

. v-- c .'...
t ti , uu j ia- i

M u ni ui u ini i
.
ti

nnnoiunaeu am xonneretna wieoer
aufgenoutuien wmden. Es wurde...

Svezial'ragen t'eri'aiieeir ii

Devoichen wird -riaat die W.
Handlungen wären an eiiieni Vmikte

Angelangt, dast eine kurze Pause nö

!tig sei, um den Delegaten Belegen- -

l'it zu geben. nc! Mit iizreii re,p
Regierungen in Verbindung zu setzen.

Washingtoner Ansichten.
Wasiiingten, 20. Dez. lVon Carl

. Ojront, .st orreinonocnt Per llmteo
Pres!.) AmeriliNiisclie Autoritäten
ewarten. baf Nu ilnnb oder Teutsch- -

hnb hcn ?l.rjmi, nwi)C rbm, bie
Brest -Litovok Friedcnövorsckläae fien

2cr Staaten und den Alliierten es- -

ausgehen, dann wird ohne Zweifel
Vertreter einer neutralen Macht

dazu ausersehen werden, und die
s.?-- , . ... .,rx. nenc mag in einer e, e
breitet werden, das; Dmtschlaud die.'
ses in Abrede stellen mag, sobald sie

bekannt werden.
Sollte Rußland die ZZriedcnSvor

schlüge den Alliierten unterbreiten,
dann hat es dabei folgende zwei
Punkte ins Auge geiaßt:

r..-i- r..c:ir:x ...
M r ii'n, euii-iuiii- u uri,u uuj üu b

sein, lieber einen allgemeinen als
nimm nViArA friSon 11 nrIrriAPU '
VlllVtl WVVUVIl UVVUl Ql '"v"'l"'i
jjjjd

Zweitens, die Alliierten in eine'

iss,, ,,,

sheviki Regierung nnznerkenneu.
In beiden Fällen aber wird das

Manöver vergeblich sein,

England. Frankreich und die Ler.
Staaten haben alle Hosfnunug auf

v..if '.:,. 4i,;..,.

besiegelt ,n.
WaS die Anerkennung der Bolshe.
i anbetrifft, so ist dieses gegen- -

,,mr,rtlirf, Tie Ner (: tr,n.'
fiir Vinrfii'.ti.T Y hlf fl 11

U uu l V ti ( - 1. iH'iiuum, u r
s.'is'i- bnh eWi rururiN

ilUllii. i ( l i i l v. i t ii j., wiu)

Annabine vorliegt, wonach sie... ,
e " w ro l'acti Änur als eme

rung betrackten. ?.l!an erwartet noch
iimiier eine Reaktion oder Nevrln-tion- ,

welche Trotoky und tenoisen
ans dem Sattel hebt.

Zkpprli zerstört.

Tn.ie trsn!ät!n nlei vith. the
nnetiirasli-- r :it ,!1. '( h.. Oll IJec.
2ti as re,uire,I by the act of Oct. 6,

'

l'JU.)
CovenHaaen. 29. Tez.-B- .'ie be-- !

t? liier ge, neidet wird, wurde ein
... .. n vrt

ntnnwiT im 0:1 .niini 'hi
Intlanb durch Leiter zeritart. xn.
Lvsischttf fiel,

.
, .zlmmnen gehüllt,:

r r
tu oie :'(oro,ee.

Das neue Mehl.

Milwaulee. 2!. Tez. Die Wei

M JK.wä SSt"den. Die
:

Wachvouen stnd aneiemie 7eu.
Vsirfso

ungen gen, nuvoi, Ou'i her
5 m!.ai'i! 00 stimmen au reelit er. boritenkonvent a,t einej einuimmig. ' ... i .... .. ,, . .' , v . ...

jede Person, die ein Lagergebände Kamps fortgesetzt werden wird, bis

in Brand to setzen versucht, tot oder!daS Schicksal des HoHenzotterntiuns

uuiiiii. piuer imiroe vor .ie;,ie- - Nils oie ,iriegcziee oer vavorilcn
ein Vertrauensnotum erteilt: s

zng hobenden Beschluß an. Die Zie-lZ- l

Deputierte stimmten dafür. tmd;ic decken sich mit den von Präsident
lebendig einzuliefern. Dieser Er
laß muß zum Buchstaben ausgeführt
inerden . sagt die Bekanntmachung. bis

...7.. r?.!."' ; 7"'
wn,woss,z,ere ,naicn n,azr oie,rint

Tatsache zu verheimlichen, daß Nach IV

richten eingelaufen sind, daß deutsche
Verschwörer möglicherweise versuchen zur

werden, die NahmngStnittel-Lage- r

des Cantonments in Brand zu auch

Kosver wird weg?
Zlbrvesenheit getade.

(Trug translation Sted vitv
postmaster at Omaha, Neb., orn

29, as required by tne act or uci
1917.)

Washington, 29. Dez Nahrl
mittel-Administrat- Herbert i
vor wurde gestern nachmitag
Senatskomitee zur Untersuchung
Zuckernot angewiesen, am komm

den Miwvoch über die Zuckes '
tion seine Aussägenzu mnÄen.
wurde keine Vorladung erlassen,
drückte das Telegramm, wel

Herrn Hoover gestern nach ; $1

Dork gesandt wurde, wo er ci'

Tonnagekonferenz beiwohnte, di

Mißbilligung des Komitee Weges
seiner gestrigen Abwesenheit m:s.

ZtMte Ciseubehn-Komutissio- n h':tn
McAdoa ihre Dienste an.

(True translation filed with t
postmaster at Omaha, Neb., on De?.
29. as required by the act os Oct, 0,

! 1917.)
Lincoln, Ncbr,. 29. Tez.' Die,.'

Nebraska Staats. Ei fenbahn-Ko- f

Mission sandte gestern folgendes
legramm an Sekretär McAdoo:

William G. McAdoo, Schoj
amtssekretär, Washington.

Tamit etwa die vollste, möglich

Kooperation erreicht werden kan

tun den Plan des Präsidenten sir
die Operation dcr Eifenbahne
durchzuführen, bietet Ihnen die

braska EisenbahmKommifsion H
Gebrauch ihrer Organisation
Deren Dienste stehen Ihnen ,

Verfügung. Es ist achtungsvoll en,

psohlen, daß dieselbe kürzlich eine .,

ausgedehnte Untersuchung in.r Enr. '

Situation mit Bezug auf Veförder

lmg uno leternng izorg'nommen
habe, deren Resultate zu hren
Dienste,, stehen."

Italien verlor drei Dampfer.
(True trsnülation filä with the

postmaster at Omaha, Iseb., on l)ec.
2!), as required by the act os Oct. 6t
1917.)

mit 90 tMm,iW ti fit
"IVIIl "m A,liV.Ili,'V

luste der italienischen Schiffahrt
der vergangenen Woche durch Uwz
seebote waren drei Dampfer bey
n,ehr als 1 ,500 Tonnengehalt, zw7

egelfchiffe von mehr als 109 To:

"s" und Segelschisf von wemgcs
Oft-- 100 0NNkN. Ct TaiNpfe)

"'"cn durch Torpedos Ksch"
rf.r tA mo?Jik4. V --1 tijnrn

v... t., j,; Sis --r..itb genonin.7
Haien gebracht w

.

Tcnt'chcr ZrMt
(Tni! tranr,lai

potmster at Oi
29, as required t;
1317.)

Aiusterdam. 2'-- '

beute hier ringet
erklärte Dr. Cr,ch!

deutschen Minri
Die Bewegung

neu Frieden k,
werden." feri ,

baldigen Sr'uY

' ! lecken.

Amerikanische
! Verlustlistek

i'" ".
-- ä he

der

Lekennen sich zn den
7ln sichten Ivilson:

(True trun5l,ition fiWl with the
po.stiv.aster at Omaha, Xob., on Dec.
2!), as required by the act of Oct. 6,
1017.)

London. 29. Dez -- Gestern zu soü

Pilsen bekannt gegebenen Prinzip!
en.

London, 29. Dez Die Londoner
Zeitungen sinb betreffs der Kriegs-ziel- e

der Arbeiterpartei geteilter
Meinung. Die Zeitung Erpreß
sagt: Wir können uns niebt mit al-

len Punkten der ssriegsziele der ,,

einverstanden erklären, dach

alanl''i wir. daß die Alliierten so-

fort mnniederru'liche riedensbe-biiignnge- n

bekannt machen sollten."
Die Zell'.iuq Ehronirle schreibt:
las Progran, in ist sehr skaats
inm'Iich gel,alten."

..Die .anfereki; liellrat nicht die
Arbeiter", berichtet die Mail. Ez
ist sicher, daß die Arbeiterführer die-se- s

Äemorandnii! von sich weisen
werden."

im lirgerangrist aus M,iiik,rim.
True trsiiklatior, lil-- l vith the

postmaster at Omaha, . h., on De".
Ii!, as required by the act of Oct. fi,

yjj
hirich,, 2''. De;.--Na- ch einer hier

eingetrosi, neu denüchen Leitung zu-- .

iolge wnr.den bei dem Fliegerangriff
on' Mannbeim, die erste britische
Wieierverge!tl!g:-i!!aßregel- , zwei
Personen geteiet nb. zehn
verwundet.

eröffnete Von allen siriegsübrenden
verlangt, mit diesen Verbandiungcn
eim. isianden zu sein und drobte,
alle finanziellen Berl,indlichk',!ten mit

.ir null und nichtig
z., erklären, die mit snilzeren e

gieriiiiien abg,!Hlosseii timrden.
Tret, ki, bet die Erkläruna nbgrge-brn- .

!

daß er nicht von favitalistisilien
:'leg!.'r,igeil aneisannt zu weroen
brauche, I,, er iick binkt an ba;
V,'!l ü', öe und ciue,! dfi!,'kr,t!jchen

ricn u. orch!og btüC"

, J True translation filed with the
' 3 Ttma.stcr at Omaha, Neb., on Dec.

z os required by the act oü Oct. 6,
1917. .

Washington,'??.. Dez, Wie baS
' zriegLdeParte!ner....'7,' bekannt

lachte, ist während einrö !n. ;i7.7 7 ,
i.iii iczi-iiwcc-

, tin uiuai griat.
.(ii, t.n. uiiüfccr uun.e verwunv. '

itrtT tifTTsird (ü?nnri(n imrt onuizi.
1 ' "7 , X. ,

keiner dagegen. Betrcsss der fran- -

zösischen 5iriegsziele sagte der Mini
"er. es gilt, vor anen Gingen oen
Sieg z.i erringen.

,
..Aber weshalb?"

NUN'
t cr Ton.

r Um der Welt einen

ffn f.i cht,gkeit und Bru-
cr ichkc ZU sichern. TMT crttrcl II

iic Befreiung unseres besetzten Ter- -
,tA3.ritoriu!!. gereckte Entschädigung für

das, w(, lan uns gewaltsam ent-

rissen, Wiedereinverleibnng Elsaß-Lothringen-

Ersatz für erlittenen
Schaden und Garantie für einen
dauernden Frieden durch ein S

Uebereirikonnnen."
Wiederholen Sie die letzte Pbra

se." rief der Abgeordnete Nenandel.
P,g,on tat meies. Innzuiugeno:
jein Himvei betrifft eine Liga der

Nationen."
Xrt5 Kälten Sie soaen ' sollen."

nnhnorteie Nenauel
sj,,d j diesem Punkte mit

..

Pniildent Vilion eines -.-inne
sagte Piihon. Dann rrwiikilte er bes
Präsidenten Willens Worte, daß die

.oauvtauigabe barm leiielie, den'

Vertreter in Petrograd die gleiche
Erklärung abgegeben, büß an den,!

'
Tage, an welchem eine reguläre kon
slitutionelle Regiontna. geschaffen
durch den Willen des PelkeS, in
l'inßiand bestebe. w:r vere't sein

weiden, mit beriesle;, unsere Suieas-ziel- e

und die Bedingungen
und danerndei! Friedens zu

erörtern. Die Lerlreler der Alliier-Il'i- ,
sind ,i!le nicht iini'aüde, eine ''lc

,',rtma welcle eiinm
ab'chloß, ebne dein-s-

,'is!, inten zura.'e zs, ziehen. Verliand
langen für einen foiortigen Ltedcu

1,1, rua,on odc& aenormen.

I sslorporal Nuswll W. 'pragne,
iddletown. n. I.. Jr.genieur.

; "urde im Kampfe getötet. Korporal
-- lnrleZ G. Hewett, Ingenieur. Noch'

lri,d. Äe., wurde leicht verlet.t.
?itiirlichen Ursachen erlagen:
( meiner John (5o lernen,, Jnsan-- i

Long Jiland Citp, N. ?),.-
- Ge-- i

ei' tr Eric O- - Same, Luft'chnfer
"

t.iinng, Watrrbury. Nebr., 2lZ.

zeniniihlen Milwaukers werden Mitt. Krieg zu gewinnen, binzn'ügenb:
woch beginnen, nach den neuen Be ..Es war niemals die Abficht des

siimimmgen der Lebeneiuiltelver. Präsidenten WiNon oder der Alliier-waltim- g

Mel.l zu mal,,',. Die t?". das deutsche Volk zu vernichten."

Melilsorten sollen jetzt etwas dunk-- ' lieber d,e russische Lage unnerte er
n.r N,., nf-- r 'Wh : "Alle Alliierten haben durch ibre

w in ('!(, - ,! i.1 i Vll
nen" eintr.f ,:pn ;....,,.s Ufer zu erreichen, wabr-

-

- " ' O'"". wvuiji.

öie Xcrnofrnlen als auch die
tinKi.f.-,,- , s;u ...

Platsorn, Lutnehiuen leiden. Ter
ilongreijosigcordnclc Modell, der
einzige Repräsentant Wyomings.
der bei der Abstimmung zugegen
lvar, bat seine Stimme für nationale
Prohibition abgegeben, womit

wird, daß d,e Nepublikaner
leite Ttandnahme gutheißen. Tie
Prohibitionisten beabsichtigen, mit
Beginn des neuen Wahres die Kam.
pagne zn rruffnen uud haben bereits
...Teddy" Roesevelt und Wiklian,
Hennings Beyan uul ihre Uittcrjlüs-un- g

ersucht.

haben, wie das Mehl, u.er
Unterschied soll so gering sein. bah
ihn die me,'':cn Kensumenten kaum

. . . ,. ,.
MettM kttlürwl! DC VCiKT
.

roßten Milmaukeer Ttm;kn.
Te einschlägigen Beuiimnnuzeu für
Sie 2', unten lauteten bcianntltc!,. , a
keiner Mühle eine Lizenj erteilt rner-de-

soll, welc'e mehr al? 2'l! li';in
reinen Weizen trourfch, 1:11:

Pfnno I00ere,,l!ge U'tl',,
znil,' llen. irr iniirdi biirch

schnittücti :u t'i '.:: 'i ba'i
gebraucht.

.;:t:r, an Zungen? inhon-i '
'

1 7t r. Taid O. Saure. 7
",...,( in,.!

Cir'. .... ft.1iigiirti.(, 'Vnf.ntfi.ri.,.,,.,.,1.,
Ost !

Dezember. Lungenentzündung.-
- Pa-- '

1:t, Doüc ffauSnmigh. Nichmond, O.
( 'n'inc nrr n!m .Cirnmel r.,kr.
tienneistcr Äbieiiung. Nnikenntarks.
l binung; Mutter. 7'ran Ver'ha
.Hammel, St Louis. Gennincr Ja
:ucs G. Troil!, Ingenieur, 25. Dez .

'fngew'ntzimd!'',,: 'Voter, L. Traill,
Vierte Stwße, l'öttkbfield.'

cK crnä.

y.
..1I ' rt. 7y jÄ- - y-- - ;

C,rcfch'v
. f.. .r.'.. .


