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"ff - O fT' jr: AfMf u'i Für Omaha nti
kleines Geschäft, sich n'ny j" abend, und Ticnstag,

lüncm. großen auswachsen Jr will: Für Nebraska: OTL

I Ihr großes Geschäft wird wb Dienstag, steigende tSsy
li gröster werden. Für Iowa: Teilweise bewolktl

und Dienstag, steigende TempcraKZ

IJahsgang. Oruaha, Neb., Montag, den 31. Dezember 1917. 1. Ausgabe. 4 Seiten

Uegistrationszwang
für Neichsdentsche

Franc und Kindcr, foluie Oestcr
reich lliignni sind von diesen Be-

stimmungen nicht betroffen.
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Pause in ber S3ixj
LitMk Berh

Tribiine erscheint
am Neujahrstage!

Die Tägliche Oma-h- a

Tribüne wird
ain Neujahrs
tage erscheinen,
und zwar bereits
um die

4 C(ui ..ii. v ?: -$ Jault, bis zum Die Schassung einer Basis zum Abschlußi vvimi. iiiii vvu v'tyiiiiiiv?
C 4 ii 1t, , ,

Von den verschiedenen
Kriegsschauplätzen

(Tn translation filed with the
poatrnastcr at Omaha, Neb., on Det.
31, as required by the act of Oct. 6.
1917.)

Britischer Bericht.
London, 31. Tez. Generalfeld-marscha- ll

Haig meldete gestern, daß
es südlich von Eambrai zn heftigen

iimpfen gekommen ist. TieTeiit.
sche,l, griffen an einer FroiVon
etwa zwei Meilen an. An zivei
Punkten gelang es ihnen, sich feslzu.
sehen, wurden jedoch später gezwun.
gen, das eroberte (Gelände teilweise
wieder zu räumen. In dem Bericht
heißt es wörtlich: Heute bei An.
bruch des Tages unternahm der
Feind an einer Front von über zivei
Meilen auf unsere Stellungen an
den unter dein Namen ..Welib

seilen

(True translation filed with the
robtmaster at Omaha, Neb., on Dec
!0, as reijuired by the act of Oct. 6,
1017.)

Washington. 31. Tez Im Gilt
Verständnis mitder Proklamation
dos Präsidenten Wilson ükt feindl-

ich? Ausländer, setzte gestern das
Insiizdepartement die Woche, weh

' VHIJ'l (i Sonderfriedens zwischen den Zentral!1 l
'Uw f.

zu sein; eine UiesenarbeZt. ten und Rußland bewerkstelligt

f.; 'Ugcstellte werben mehr Lohn erhalten. Den.Negierungen zur Begutachtungnie mir oern 1. ivi'tuumf enöet, uc
die Negistratiin: der halben Million

Wz e!,l,t erstatten nicht naturalisierter inännlichen deut (True translation filed with thel Telegllteit bestanden
pWtmastor at Omaha, Keh., on Dec.

'.in urnioii, SJ. Tez. (Bmt Ro.,
1 'ii'iidor, orrcflurndcnt der
Wa. Pul;) Ohmcrnldtrcrfnr

1 'looo mb feinen 1,500,000

Truppen der TuVf

Zttr Einführung der
Uational-prohibitio- n

Tas diesbezügliche Amendement
kommt bei der Nubcmber'Älihl

setzte Gebiet auf;
3.1, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Amsterdam, 31. Dez. Die Brest.
Litovsk ttonserenz Hat sich Heute zeit

die Rußen aiöK n.yntl. ilU,,.. luchere Löhne be
ist zwischen deut

iyaiuii rn lUvll

C!. XU'03 pierten Terr'tbris
zur Avitlmiiiung. haben. Tie Delegc

2. Jeder kannte, Aaent oder : 'klicit Reichoangehörige in den Wer.
snaeirellte, der ans dein Tienit zn einigten Staaten durch die Polizei

scheiden wünscht, miis; selchrö an und Postmeister sest, um dadurch die
inastgebender Stelle melden, unter, efaltr dnrch freunde deL Landes-T'eo!inl,tnn- g

der ülilichen Nündi
'

seindes zn vermindern,
gnngsfrist, Eö. darf keine Unterbre! Tie Negistration bestellt in einer
chnng der Transportation während ''lufstellnng von Einzelheiten bezüg
der Tauer des Krieges eintreten. lich der Tätigkeit, Verwandtschaft

Alle Tranöportationssnstenie.
' und Gewohnheiten eines jeden Deut

ans die diese Ordre sich erstreckt, so! Khen, sowie seiner Photagraphic und
len als nationale Tranvportations 7,igerabdriicke.

Ridge" bekannten Ausläitfern südlich
von Eambrai einen geivaltigen An-grif- f,

Im Zentrum wurden die An.

iidenten Vilsan und den Fi'ch- -

,. (.;,,. ..,.?. iM..,".s,,-fjs,ii- -., mächte aber erklärte!!
Washington, 31. Tez.' (Speziab erst dann zurnckzuzie'k

i yci Kill, lilttll-l- s.HlliaiJUIUIll.il
Z ..'acht worden - die Lohnerhö.
s rf - ... -- :..sli'. Rußen das besetzte ,ßkorrespondenz der Täglichen Oniaha

Tribüne.) Tie Ratifizierung des
gegeben' hahen ' irj
Nnt Snü ,0,!F,.hA:..

. luini üu j ;nni.K'uri,u euiinme-o- b

diese mm zn den ürüber-te- n

ocf)jr.'!i oder nicht, Aller.
ProhibitiouI-A.nendenient- s zur Bun

weise vertagt, nachdem ein weiteres
Nebereinkommen betreffs des Sepa-tatfriede-

zivischen Rußland und
den Zentrnlmächten getroffen worden
war, das jedoch zuerst den beidersei.
tigen Regierungen zur Begutachtung
unterbreitet werden wird. Die ge
troffenen Abmachungen lauten, daß
die Russen sich aus dem besetzten Ge
biet Lesterreich-Ungarn- s, der Türkei
und Persiens zurückziehen würden,
falls die Truppen der Zentralmächte
ein Gleiches betreffs Polens. Litau- -

nicrocn w. vie miaute nivie wicim liekrachtet werde,,! und ihr! Nach der Negistration mnk er stets
deöverfassung ist dnrch den Kongreß
zur Haliptsrage in den nächsten
Staatöwahlen gemocht worden, aberlicrhöhuiia vvi? 1Y Prozent nicht 'betrieb soll in, Interesse der Nation eine Answcidkarte mit sich haben und

.wiv lil3 jvnii-jrir- '

ihre poMsche
Es wird deut'G
sen, daß mehret?'
Teil von DeutscheitXktzt x

. . . . !J'..f'..1.. " ' Y I

CYUlhu'n ?ttl (fnhfiiiilHrttnn Onffl. Nff i,;A,t- fr,; M.)T,r;i. .Äten, doch ist mit Bestimmtheit , . v. ..,,,.. ..v.i, wi- - ran 4UU l (,1111.11 öl 11 lli UllLl.il selbst der hiesige optimistische Prohi

greiser zurückgetrieben, auf dein
rechten Flügel abc.r, nördlich von La
Bavguerie, und auf dem linken Flii.
gel, füdlich von Biareoing, faßten sie
an zwei vorspringenden Punkten un.
sere. Linie festen Fuß. Turch unsc
re. Gegenangriffe haben wir den
Feind wieder ans einem Teile des
von ihm eroberten OZebiets vertrieben
und eine Anzahl Gefangene gemacht.
Tas Gefecht wird fortgeseht.

Heute zu früher Morgenstunde
vom Feinde unternommene lieber
fälle in der 5!achbarfchaft von Gan.

knedmeii, das; !man sich ans ein nivtiuen. Waggons und sonstiges Behauster die Polizei oder der Postmci bitionist hat keine Hofsnnng, daß die oereus ernaiiengen nnro.
nötige Anzahl von Staaten zur Ra Tie Deutschen beabsichtigen.v.widrr firfi ii'ic- -

irievsinakilwi oim. in oen xieint iier geben dazu ihre Znstimniung.
der all gemeinen Sache geiiellt wer Nichtl'eachtnng dieser Bewrdmnta
den. olii'e lüiickiicht ans die Eigen- - wird mit Internierung ivähmid deö

tifiziening schon durch die nächsten mangelung vollständiger Heiichästigt, iit, wie
i. jc 'Ai'Cste, nun
j ein weiften b
"luhiinfima vo der Bolsheviki über Rußlav.Fracht in den ens, 5iurlands und in anderen Teilenininei iaair.

Wahlen erzielt werden kann. Nur
wenigen Staatsgesetzgebungen kannKrieges bestraft. von ihnen besetzte. Gebietn New'oi'k uvb Siewport '.'ewS !iegnirieriing von Nullmatcrinl. Tiese Verfngnng konimt nicht auf fntt IhiS hifl Jit'fiülfcit werdenidiiicltlten ab

Rußlands tun und den Böllern die-se-s

besetzten Gebiets eine freie Ge
legenheit" bieten, ihre eigene Zu- - rA.V41, VW f.V V. V.V

Plänen der 33oIfient Plan nebt dahin, alle
V, .1 r.r,!. ...... t . erklären. l yf-- taut i'niuiimu i Fracht, die für

lii ist. nach Bo
kunst zil bestimmen. Während der,
Dauer der Eiitsckeiduiia. ickreibt das Litauen, ctiirtmtli fi!?issltih heffrn i

Nebereinkommen vor. dürsen in den.lvland...nd Plnladelpl szn senden. 1k
rachtbefärdisnng , anö dem in Frage kommenden Gebieten nur! Irkutsk in

im Laufe dieses Winters das Amen
deinen! unterbreitet werden, aber ei.
ner großen Anzahl, die im nächsten
November zu erwählen sind und wo.
durch diese schon an und für sich wich,
tige Wableu noch wichtiger werden.
Tns hiesige Hauptquartier der ver-

einigten Prohibitions-Bereinigunge-

erwarten einen harten Üampf und
eine größere Aktivität der Brau,
und Schaitkinteressen als bisher ent-

wickelt wurde. Nirgendswo wird er
wartet, daß aus der Frage der

Lakalmiliz und Nationalgarden ver. Tokio, 31. Tez

Eine Zlnzalil jener 1800 Loko,no
,

deutsche Frauen oder Kinder unter
tiizen. die in, Äuftrage ausländischer t l Jahren zur Anwendung, da

in amerikanischen Werk, selben vom (besetz nicht als' feindliche
stalten Hergeskill werden, werden von Ausländer betrachtet werden. An
dein neuen 0encra!belr!ehsdirettor gehörige von Oesterreich-Ungar- n sind
requiriert werden. Mehrere Linien! nicht zur Negistration verpflichtet,
werden ihre Lokomotiven und Fracht- - Jeder Teutsche ist verpflichtet, drei
Waggons hergeben, m dort vcrwen.' beiäiworene Aussagen zu machen und
det zu werden, wo die Stauung von. vier Photographien von ihn, beizn-Frac- ht

zu grosz ist. Viele Passagier-- ! bringen, je eine siir jedes der drei
Waggons werden in Frachlwaggons Formulare und eu,c weitere für seine
mnl'ewmidelt werden. Weitere Ter NegistrationSkarte. Tiese Photogra
mmalsazllitateit und Warenhäuser vbien dürfen nickt über drei K,iN im

zlen Landei-tei- der bisher von
ö'tiichen Bahch sellschasten he.

wuröe, wird e ' gestellt werden,
'Ibleiben. fene Depeschen meld

Die Telegaten haben auch gegen- - nutsf, ibinen, 0
seitig Bedingungen vereinbart, unter 'viki und deren GegnenIfiiic diese Jvracfc Igelit nach New

neuen wurden für den Feind Verlust,
reich abgeschlagen. Ans dem übrigen
Teil der Front sind mir Artillerie,
gefechte zn verzeichnen.

Samstag Nackt griffen deutsche
Ttreilkräfte die Briten nordöstlich
von ?)pern an; dort hatte der Feind
während der lehten Tage ein gewal.
tiges Artilleriefener unterhalten. Der
Angriff aber Ivar vergebens: die Brit-
en waren auf der Wacht und wie.
sen den Angriff durch ein starkes
Feuer ab, dem Feind beträchtliche
Verluste beibringend."

Kampf wird fortgesetzt.
London, 31. Tez. Ein 'schweres

,iÄ und andersi südlichen $ä-- . pte giebt. Es heilst.
i,e bttiior fast ime allen Per sheviks einen französ

.varcn. agenten und zwei Fr
det haben. Die Stadncrcnoircktor i'.i'lfcoo übermit. werdeit errichlet werden. . j Piereck messen und müssen ans der

welchen freier Handelsverkehr ausge.
nommen werden soll, Kriegsgefange-
ne zn entlassen sind, und Geldent-schädignn- g

für Schäden, der durch
die Oktiwationstruppen verursacht
ist, geleistet werden soll.

Durch das Abkommen wird ld
sächlich die Lage der Dinge, wie sie

iclegraptnsch eiln Eisenbahn.
Frontseite die Unterschrift dc In- - men stehen. Es ycrGqtz

Nahrungsmitteln: die
Hj. S.. l.V u-- 5i

folgende als Order No. 1"
.;i vii 1 r u n n L'ca i i i ic eriuaien nenie

die Oefsentlichkeit, mit der Bundes,
kuntrollc Geduld zit haben: neue 0ie.
leise, Maschinen, FrachtivaggonÄ usw.

kittete Hnitruftioln: iji vvm .niwiiiwuc fiei-.- f

Habers tragen.
Tse Formulare sehen vor. die

Anaabe hri flciiinrn. 9shrrfiV Mssfpr
Alle Beamteit Agenten und heißt, daß die MazimalGefecht auf einem schlüpfriaen. von....".fr.. f i. V . ..V a, " ' li', fniiaon erhalten.

Geschossen durchwühlten Terrain süd
mnWn iTirnni uicioui; miro o. tcbriöort, Wohnort und Tätigkeit
chen m Anwrnch nehmen, ehe dtej,it dem J. Januar 1014, Tawm der
(yrocht!üimt;g behoben werden fmut: vn,rimf- in 9Vr,.i.tirt,.n fftow

lich von Eambrai, wo die Teutschen VxpHvsio

nsizierung oes Amenoements eine
Parteitage geinacht werden wird.
Jeder einzelne Kandidat für die

Staatsgesetzgebungen muß und wird
von beiden Seiten auf den Zahn ge-- .

fühlt werden. Nur die Gesevgebum
gen von zehn der 18 Staaten wer-de- n

diesen Winter oder im kommen,
den Frühjahr in Sivung sein, näml-

ich: Georgia, Kentuckn, Massachu-settö- .

Missifsippi, New Jersey, 9ton
Äork, Rlwde Island, Süd Caroti-u- a

und Birginia. Bon diesen sind
bereit fünf Georgia, 2'nssissippi,

u elften der BahVisteme mögen
.il'gte't t,ach wk vor fortsehen

, li h? ,Z zr.vtcn wie biö

hcs Erdbeben
in AttttctsmerlKa

Petrograd, 3,Air- - i:..s, .,..,f..xi.. "usun iMiaramui , Erheiratet sig. Name unduvi:i um, umu
Verlaus nehmen. yetne genieioer, i

z.t Kronstadt du!-
eint starken Angriff machten und in
die britischeil

' Linien eindrangen,
wird heute fortgesetzt. London be
trachtet diesen Angrisf lediglich als
einen der zahlreichen Lokalangriffe,
die zur jetzigen Zeit zn erwarten
sind, möglich als Vorläufer der er

zerstört worden ist

i Alter der blinder, ob der Registmnt
irgeniiniclche männliche Anverwandte
hat oder gehabt hat, die gegen die

'Bereinigten Staaten känipste,,, ob er
,
für die militärische Aushebung regi

len.
anptstndt Gttatciiiula's liegt in

vor dem Kriege bestand, wieder her
gestellt mit dein Widerruf vieler Ge-

setze und Nationalregulationen, die

während des Krieges von beiden Sei-
ten angenonnnen wurden. Der ein-zige

Punkt, auf dessen Annahme die

russischen Telcgaten bestehen, ist. daß
die Teutschen betreffs der Völker in
besetzten Territorien, welchen das
Recht der Selbstbestimniiing gege-be- n

werden soll, bestimmtere Zusiche-runge- n

geben sollen. Die Teutschen
wollen diesen Staaten. Polen, Litau-en- .

Esthland, Kurlaud.Livland, jenes
Recht der Unabhängigkeit zugestehen;
die Russen ober verlangen von

.ünim'r, viindertt gelotet.
iii""fnbc oüdiichl?. warteten feindlichen Offensive. Durch

A'cAdoo wird dem Eisenbahnge
schä't bis zum I. Februar seine t

widmen: er crlvartet, bis
die Orgaiiisalion vervolliländigt,

die Lohiisrage beigelegt und die

Frachiüniiung gehoben zu Ialen
dann ttnrd er sich mit der nächsten
Liliert Anleilie beschkistigen.

Alliierte werde nur Bedingunncii
mitwurten.

Deutsche Adtx
lobt Arbeit öer l

Kapitän BriutirgHniis, 'Tz
Finanzttbteiluiig der Ä'

milcht diese Hrhairpi

ie translalion Hkü with the
.i'tr ;tt (Jrnaha, Ni-b- oa l)ae.

reqmrai by the act of Oct. 6,

striert nt, feine militärische Ausbil

düng, seine gegenwärtige Staatsan
gehorigkeit nnd älmliche AuÄkiiiifte.

Ter Negistmr mus; eine volle Be-

schreibung des Mannes ausmachen
und den Abdruck eines jeden FingerS
nehmen. Ter Registrant mnfi diese

tu !iau!ooor, öl. xez. nniate- -

London. Tez.-'Pillle- tin) Es
i(iiin, die Harchlstadt der zen

lertlanischen Nemidlik Gunte. (True translation siledlll'ierten die j
'"'-'lage- n vor oem vetressenoeii wt-d-

deiltjcheii "utten beschioären
,st die Ahstcht der
Friedensbedingmigen postniaster at Oniaha, Neii

oerarkige :'lngrisse suhlt der Feind
die Stärke der gegnerischen X.'inic
0115."

Teutsche verstärken Artillerie.
Mit den französischen Armeen im

Felde, öl. Dez. (.Von W. S. Fü-
rest, Korrespondent der United Preß.)

Teutschland bereitet sich wieder
auf einen Angriffskrieg vor. Tie
United Preß hat von höchster Auto-ritä- t

in Erfahrung gebracht, daß
1017 die deutschen Ge.

schübwerke zahlreiches schweres Ge.
schütz hergestellt haben: aus gut un!

MihoDe Island, Sud-Earolin- und
Birginia knochentrocken. Bon den
achtnnddreißig Staaten deren Gesetz,
geber erst in 1019 zusammentreten,
erwäh!e,i alle ihre Legislaturen im
nächsten November, mit der NuSnah.
ine von Florida, Montana und
Washington, die schon erwählt ha-
ben und erst im Jahre 1020 wieder
erwählen werden.

Tie Frage der Natifiziernng des
Ameiidernculs wird demnach nach,
sten Herbst in fünfunddreikig Staa.
ten also einem weniger als nötig
sind zn einer akuten geinacht wer.
den. Siebzehn von diesen Staaten
(1 sind notivendig) die im nächsten

tourde durch ein hestiges Erd

Tcutschland hinsichtlich dieser Län
der mehr bestimmte Erklärungen.

Auch hinsichtlich der Räumung des
besetzten Gebiets kam es zu

Die russischen

il, as requireil by the act
1017.)

Amsterdam, 31. Tez.
ieiaiaie, oie ut) während öer :iie.

gislrationSwocke am 1. Februar nicht
in ihrem Wohnort befinden, können sicht der deutschen Adiniti

total zerstört. Zahlreiche Per.
wurden durch einstürzende

tat getötet.
Erdnuße nahmen am Weih.

siage ihren Ansang und erreich.
Zeftern ihren Höhepuikt. 5iriegs.

die Gefahr zur alliierten

Verbündeten, wie sie von Ärest-Li- .

tovek aus bekannt gemacht werden,
; Heantwarten. Tiese Information
loill die lliiited Pees; erhallen haben.

Oienrrnf Wvod in Fre.nkrcich.

Eainp Fu.ntton, ians., 'M. Tez,
Hier ist die A'achricht eingetroffen,
das; Oieneralinasor Leonard Wood,

durch die Tauchboote unwii
und wird wirksam vergroße!

sich in teuern Tistrikt registrieren las-se-

wo sie sich gerade besinden. Spä
ler N'erden auch Registrationspläne
für die Phillipi,nen, Hawaii, die Pa-
nama .Uanalzone, Alaska, Birgi,, IS.
land, Ostiam und Samoa anSgenrbej.

Geo. C. NaveritiÄ
gestern gestorben Tepeschen von Berlin br li der Vereinigten Staaten, die

se Aussagen von Kapitäcn
errichteter Quelle verlautet, daß feit

Beginn des Krieges die Teutschen
ihre schwere Artillerie verbieriackt haus, Tirektor der Finanznyre Gefehgebnngen erwählen, sindUomrnaiiaant der KK i.nninm, in :tet Ivefdeii

scfjtm jetzt trocken, nämlich: Alaba l Haben, so daß setzt durchschnittlich der Admiralität, vor erneut
acht und eine halbe schwere Batterie von deutschen Industriellen.iiia. Arizona, '.'lrlanias, Eolorado,

daho. Iowa Vi) ilansas, Mainc,
N'ebraska, Nord (5arolina, Nord Ta- -

ans Fabrikanten, Armee.

Begleitung seines Stni'cJ'er, Oberst,
leutnant (5. E. iilbonrne, wohlhe.
hallen in 7ransre!ch eingetroffen ist.

3ir werden daselbst die Feldverhält,
nisje studieren.

Gestern abend starb nach
Leiden im Elarkson

Hospital Herr George E. Haberstick
im Alter von 1.7 Jahren. Herr

war erster it

der U. S, National Bank und Schatz
nieister der Sein
vorzeitiger Tod ivurde durch

rincossizicren und Parla,,

n der Nahe befanden, wurden

'jefen, der btränglen Beuol
,.' weitlmisige Unteritützung em

VA lassen. Hunderte von

Kwnrdrn getötet und etiua
Wurden obdachlos. Der

ist sehr beschränkt

H Abhilfe tut not.

ik'kersavrikeii, Kirchen
die Gebäude der ame

U britischen Botschas.

'ch das amerikanische

Fs n fi r v r c i n ii ü i
p, u 1 ß für Üiiubcvucr.

Verteidiger.
(Truc tran.slation siled with the

pohtinaMcr at Omaha, Neb., on Dcc.
!!, rcquirwl by the act of ütt. ,
1917.)

Ehieago, .'JI. Tez. William E.

gliedern ziisammensetzte.

Ter Mangel a,t TonnrÄr'

Soldaten vertreiben
Herr Haverstick ivar in Finanz

Logen und ztlubkreisen wohlbekannt

der Entente nähert sich einet Kata-

strophe," erklärte er. Die Bereinig
ten Staaten können in mily.ärischer
Beziehung wohl helfen, aber in Be
zug auf Versandt haben sich nicht
die Erwartungen etsülit. Englisch
und amerikanische Sachverständig!?

merikan. Ninderdiebe c'ldott tdegrophierte heute an Prä.
" sident Wilson und machte ihm den

ilrue trsnhulon KM with the ",rschlag,den Fahrpreis auf Bah-ptmt-

t Omaha, . b., on Dvc. neu für Solöaien und Seelente auf
und genoß die Freundschaft und daS

ans jede Infanteriedivision entfallen.
Es wurden monatlich im Durchschnitt
10 neue Batterien geschaffen und die
meisten dieser 0eschüyc sind von

weittragendem ttaliber.

Ter Pnlüslina Fcldzng. '

London. 31. Dez Die britischen
Ttreilkräfte in Palästina setzen ihren
Vormarsch unter General Allenbp
fort. Beträchtliche weitere Fortschritt
ie sind nördlich und nordwestlich von
JeruZalein zu verzeichnen: besonders
erwiihnenSwert ist die Besetzung von
Bireh, 12 Meilen nördlich von Ieru
salem, Tort leisteten die Türken star-
ken Widerstand, wnrden jedoch
schließlich überwältigt.

dein Erdboden
Bertranen aller jener Personen, die

I, ua requirod hy t In; act or uct. d, hmt her M .'..tlo m wmnfmm ihn kannten. Er wurde ant 31. In- -
'frcicf)C Personen 1917.)

li, 170, in Earlisle. Pa geboren nntiMi h?n (i.fiifn nr i2r.'iiMntuvt 41A "sollte der Praiident diesem Rot.
schlag kein Gehör schenken, dann loillchnlen, Hos. JfVV'VI, W.U. w . g.! i

tola, tiahama, Oregon, Süd Da
tota, Tennessee, Bermont nnd West-Birgini-

Tas ebenfalls schon trocke
ue Washington erwählt erst in 105).

Achtzehn voil den Staaten die im
uächfleii November Gesetzgebungen
"'wählen müssen, sind jetzt naß näm-lic- h

Ealifornia, Eonnecticnt, Tela.
tvarc, Illinois, I'ndiana, Marylnud,
Michigan, Minnesota, Nevada, New
Haiupshire. New Mxieo. Lhio.
Pennsylvania, Teras. Ntah, Wis.
eoiisin und Wnoming, Montana und
Florida, die in 1020 wählen, sind
jett uns;. So luerden sich in den
ersten Wahlen, in welchen die Raliff.'
Zierung des. Anieudements eine Rol.
le spielen wird, die Nassen und die
Trockenen sa't gleich stehen ans
den 35, S Malen sind 17 trocken und
1 uast.

Eagle, Paß,, Ter., 31. Tez,
Laut eines offiziellen Berichtes, der
Heute Hier vom militärischen Haupt

sich Golden mit einer soriucllen Pe- -

Rosaken verlassen
. -- 1

jiiitmn an die zim,che!iaattliche Ha,,,
delskeminission luende.quartier veröffentlicht wurde, sind

i.iüiV

,J (Gebäuden ge.
Z der 5iatastrophe

.' Lcfi'tt werden,

j'ubc zur Ausrecht- -

onung der Uriegs.

und kam im Alter von 10 Jahren
nach Omaha, wo er später eine Stel-
le als Lausbnrjchc in der U. S. Na-

tional Bank antrat, die sich zn jener
:eit an der Ecke der Zwölften und
Farnam Straßen befand. Turch gro-

ße 0)ewissenhastigkeit und Pflicht-eise- r

arbeitete sid der Verstorbene

lyre Zsazuyengr,
(True translatioii filel witl

postniaster at Omaha, Neb., on"

bei einem .Uauii f zieifchrn merikani
scheu Bieboieben und U. S, Trup-
pen und Texas Rangers am Sams-
tag bei San ose. Mer,, zwanzig
Meilen sudlich von hier, sechs der

Berichten grosten

Broioiivville, Tex
vro(d)nbfii.
31. Xoj. aäicuateniala, das seit 81, as required by the act of Oc j

V 1917.)hi'udelt il. war
Pelrogmo, 31. Dez, Ein ein

Meuterei merikan.
Crupen beskirchtet

(Truc. translation filod t.iÜi the
postma.sU'r at Otnaha, Nch., ou Li'.

Merikaner getollt 'erden. Dem BechnuplalZ von
)rr Xurchziig von siomtcn, cie:ii und

'sicidt
richt zufolge geb es leine nmerifmii-sch-

Perlnsie.

H J VjV" I

-
tSCBB t

hier berichtet wird, haben starte Jri.
sie, die gestern und Heute Morgen
zn vi rzeufrne maieii, im unteren
Tale de Iliio hlrcinoe unter dein
niiise und ,'ImkerroHr einen bedeuten,
den Schaden angerid)tet, der auf
iiher eine Million Tollars berechnet

..I. iiK rrquirfil by the act of Oct. ii,!

7j

immer weiter empor und wurde im
Jahre 1001 zum Hilfkassierer

Int Jahre 101 fi wurde er
zum Bize-Priiside- nt nnd Tirektor der
Bank erwählt.

Ter Berstorbenc ivar auch Direk-

tor der Nebraska Savitigö & Leon
Ajsueiation, sowie auch der Guara.
tee Fund Lise Association und Prä- -

Strenge Suük in Ottttame.
ier .Mimipl iu dei, OScsetz.iebuiigen

in dieiem Wrnier kann nur olü ein
Bi'rpostengesecht betrachtet werden.
Die Nassen merden ihr Möaliib!to,

Vh,
t.A'gvsUck Boston, Mast., 31. Tez - Bei 7

Gn,d unter dem Rnllzmiikt und ei iwid. XiVj Welierbiirean beriililet.

von Finlniid aus dem Heimwege
siude, wird hier während der k
ten Tage berichtet- - Sechstausend fcef

selben sollen sich bereits entfernt he?

be. Russische Truppen verlasse
auch Esthland. Zwanzigtaufend Ir
selben haben bereits ihre Tchiige
graben verlassen und sich nach Hanst

1

begeben.

San Jose, Porto Ries, 31. Tez.

i- i-
!!'! N ,'!?,',,,,,,, 'l,,j,,

' fiiiftii fll'lll."' daß die Tempi ratnr mir L7, Grod'"'. ihre Staaten zu behalte Gen
in 1

lingt ihnen mir das, so können sie ei.fr
V- - f e betrug, bedeutend lältir. als es hier

sür Viele Jahre loar. Weiter bind-N'iir-

ist as noch kälter,

Grolir Möllf in Wnshingto.
Wailuiinfiiii Tin t.,.'

Boston die s!re,ig!ie .UÜItewellc zu
verzeichnen, die New England jemals
cnziihalteu Halle. Ter Eisenbahn-sowi- e

auch der Stadtverkehr liegen
vvllkommeil darnildir. Der LtoKlei,

mangil rnait.t sich sibr unoiigenibiii

e,t großen moraliichen Sieg bean.
svruchen. Uut eine Eindruck und
die .Ratisiziernng deö Ainezidements
ini'hrscheinlich zu machen, müssen die

l'JVi.)
El Paso, Ter. ,3I. Tez Wi

Heule Hier emgetrosiene Reisende be.
richten, huben die (5arranza Solda.
ten i,l EHiHuaH'.lN (5i! schon seit
Wochen keinen Cold erhalten und ei

ue Meuterei unter den Truppen wird
befürchtet. Es wird weiter gemel-
det, daß bereits Dutzende von Per.
sonen Hungers starben und daß ab
lulm seine Vorräte an Nahrungs
niiitel vorhanden toären, TaZ ame.
rickamsche Embargo auf !fahnmgs.
miltelaukfnhr veifchlechterte die Sit-
uation und selbst reifte Merikaner

Ndent des Omaha Field Elub. Er
verheiratete sich am 7. September,
1002 mit Fräulein Caroline Bell
Tinturff, miö Penn ?)ann, N. ?)

welche für eine Reihe von Jahren in
der Omaba Hochschule Unterricht er

Der Brand, der kürzlich in, Her'--cl der Stadt wütete und alle Gcbönde.roleneii m diesem Winter nicht mir.... .v,i. tuv; , , r , .
bi? auf zwei eine uferte, bat eines, lCrsriernnen

l.aYK'mn Hojji'i- -

juui; iii
wnidiii li ii 1 1' t'cri.

CuwfUUr in den Thcniicnteteni1 U)I,L !'U1! -- tslslt1 den zehn

erteickte Heute mit tret' l,tltlcn' Wdern;
auch diei von. da. teilte. Außer semer Witwe wild er 2Sq. einer M.lli2n Trllsr

Wu-.i- lei lebuü'iit. SiLi dem ,wrdl Grad unter dem N!ch von feiner Mutter, Frau Murn denn
E. Haverstick Carlisle, Pa und 'nichtNullpuiilt seinen mm efühcin- - Übrigens sagen hier

seit fünf Iabrni, "Ureßle,,te aua bm Süden, dc.sz td
luKiii
ff, i :

'OC f
(lui:ir- - M'aiiie wird'(c d iiiebeioften Suuthr einer Schwester, Frau E.vr in" .', firaj im Zleiaenhe Te,iueroO,r imh .?au,h. k' ,llU mv '" I"1)'1

'.7a.

Ulf Ml nl!e
i Zder tminlii!!'.';, Vatidiinche haben)i

Qüüjetiuna cmf Stiic 2.)
i it JeiidiSet jail wird toraucjajt,

, , t ieideii.t
i l r "H -

...s


