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lvstterberkchk.
Für Omaha und Umgegend. Weränd,ch

und "kälter mit Stegen oder Schnee heute oi.d,
Frcitcig bewölkt, kein wejimll. Temperajurwcchjel.

Für Nebraöka: Veränderlich und kälter heu-

te abmd. Freitag bewölkt. .

Für Iowa: Veränderlich beute abend unäi

Freitag, kälter im Südosten Freitag,

teilte mit Ersparnissen
werden stets erreicht durch die
deutschen Zeitungen und fön-ne- n

zu soliden Geldanlagen fce-wog- en

werden in Grundeigen
tum oder etablierten Geschäften

t'l'L ilrd"

8 Seiten.-N- o. 194,34. Jahrgang. Omaha, Neb., Donnerstag, den 25. Oktober 1917.

ronstadt Wird tatmheitstllg bringt
Deutsche Tauchboote

fordern mehr Opfer!
25 britische Handelsschiffe torpediert,

2 Norweger nnd 2 Dänen
verloren.

Ueichskanzlerkrise
noch nicht beigelegt!

Kaiser bat noch keine Entscheidung
getroffen? Bülow von Konser

datiUkn befürwortet.

Bolschewik! drohen
mit Bürgerkrieg!

Man fürchtet, das, das llnsjfil am
kommenden zweiten November

losbreche wird. ilistcn gcriillttlt!WErfolg der Anleihe!
Das Minimum der Zlnleihe anscheinend bereits

überschritten und der Erfolg
ist sichergestellt.

London. 25. Okt. Ein Anwachsen
in den Verlusten von britischen Han
delöschiffen durch Minen oder Tauch
boote ist aus dem Berichte der Ad

(Trae translation filed wlth the
postrnaster at Omaha, Neb., on Oct.
25, es required by the act of Oct. 6,
1917.)

Berlin, via London, 25. 'Okt.
miralitat für die gegenwärtige Wo.?sVon John Grandens. Korrespondent

wird als eine Vorsichtsmaßregel gegen einen
vermutlichen Angriff der Deutschen

auf Petrograd betrachtet.

Grosze Schlacht an italienischer Front erwartet!

che zu ersehen. 17 Schiffe über 1600 der United Preß.) Kaiser Wilhelm
Tonnen und 3 unter 1G00 Tonnen hat seine Entscheidung betreffs des
und versenkt worden, wt der vor Reichskanzlerpostens noch nicht abge
hergehenden Woche wurden 12 bri,Die Deutschen in New York sind allen voran! geben. Die Berliner Presse war heute
tische Handelsschiffe von über 1600 ;,mt ausgiebigen Diskussionen der
Tonnen und 6 unter jener Tonnage ganzen Kabinettskrise angefüllt und(True translation filed wlth tk , dcutungen gehen dahin, das; diele
sowie ein Fischerboot versenkt.postrnaster at Omaha, Heb., on Oct, mit verschiedenen Ansichten bezüglich

(Trae translation filed with the
postrnaster at Oraaha, Neb., on Oct.
25, as required by the act ok Oct. 6,
1917.)

Petrograd, 25. Okt. Es wird

Der Admiralitätsbericht lautet:

(Troe translatin filrd wlth the
postrnaster at Omaha, Neh. n Oct.
25, as required by the aci, t Oct. 6,
1917.)

Petrograd, 25. Oktober. Um
die Weihnachtszeit hätte der Friede
gewonnen werden können, wäre die
Armee nicht demoralisiert worden",
sagte gestern Kerenöky in der Sitzung
des vorläufigen Parlaments. Wenn
gewissenlose Fanatiker, unterstützt
von gewissenhaften Verrätern, nicht
die Früchte der militärischen Temo
kratie vernichtet hätten, so würden
wir bis Weihnachten einen ehren
vollen Frieden geliobt haben-- "

General Alerieff. früher Genera
lissimus der russischen Armee, sagte,
Nichland mache gegenwärtig eine
äusjerst schmerzensreiche und schwie

rige Periode durch, weil der Geist
der Nation van der tatbringenden
Idee erfasst ist, das; Rußland nicht
imstande ist. den ,trieg fortzusetzen.
Tie Armee könne sich nickt auf die

Bevölkerung in ihren Rücken ver
lassen, um sie zu befähigen, eine ftar

der Losung. Der Kmser, so heiszt es,
studiert die Situation im einzelnen

25, s required by the act of Oct 6,
1817.)

Washington, 25. Okt. Telegra .Angekommen 2.618; abgefahren

in öen Weilinachtsitrumpsett" vorge.
funden werden.

Eliot Wadöworth vom Roten
Kreuz erklärte heute, das; Bonds die
so verwendet werden, die Elemente
des Patriotismus und des Weih.

2,W. Britische Handelsschiffe über und will die Neibuna Mischen Kam

liener zu schlitzen. Angesichts der er
folgrcichen Offensive Cadornas ge
gen die Oesterreicher trat die Sehn
sucht nach Frieden in der Doppel.
Monarchie so stark zutage, daß Kaiser
Karl und die deutsche Militärmaschi
nerie beängstigt wurden. Man fühl
te, daß der einzige Ausweg, die Frie
dcnsschnsucht zu bekämpfen, in einer

bekannt gemacht, daß Krön
1G00 Tonnen versenkt durch Minen CT mi)adi$ mb den verschiedenen

offiziell
1 die Sauvtseefeswng vor Petra-ode- r

Tquchboote 17; unter 10, politischen Gruppen nicht länger als''grad, von der Zivilbevölkerung ge

phcnlinien, die durch Stürme lahin
gelegt waren, wurden heute mit ei

ner freudigen Flut von Freihcits
anleihe-Verichte- li eröffnet. Zu frii Tonnen. 8.nachtsgeistes verbinden" und drückte nötig bestehen lassen räumt wird. Dieses geschieht offen,

bar deshalb, weil man einen Vor
stoß der deutschen Flotte auf Petra

Fischerboote versenkt,l,er Stunden wurde angedeutet, daß die Hoffnung aus, dah die Idee all Britische
feinc- weiteren Entfaltung deutscher Kraftgemein angenommen werom wirö

grad befürchtet. . Die Festung ist 25 war. Deshalb hat Deutschland einen

Tie Tägliche Nundschml" be

hauptete heute, dasz Kanzler Micha
elis nicht der Ansicht ist, daß seine
?Zesignation unter den gegenwärti
gen Zuständen notwendig sei. Gest.
rige Depeschen an die United Preß
ans London gaben eine drahtlose

Meilen westlich von Petrograd ent
Britische Handelsschiffe ohne Er

folg angegriffen, einschließlich eineS
bereits früher genannten, sieben."

Christiania. 25- - Okt. Der nor
wegische Tampser Leander, 2S

Beamte, die die Anleihe leiten,
erklärten heute, sie glaubten, daß
die Anleihe jetzt sicher als ein Erfolg
angesehen werden kann, aber sie

mahnten, dajj kein Nachlassen in der

Zeichnung stattfinden sollte bis zur
j

ioiincn, wuroe, nach dem Aeriazle Preszdepesche aus Amsterdam als

der Freihcüstag du? Nation mit et-n- er

neuen Woge von Patriotismus
überflutete, die die Anleihe sicher

über das Minimum von $3,000,.
000,000 hinausführte. Aber in den

drei noch übrigen Tagen der Kam
pagne wollen die Anleihclcitcr die

Zahlen bis auf das Maximum von

$5,000,000,000 bringen und so dem

Kaiser und seinen Trabanten ein

wirkliches Zeugnis des amerikani
schen Geistes und der amer. Einheit
geben. Viele Kampagnearbeiter ma.
chen jetzt besondere Anstrengungen.

des vorweg! chen AuslandSmulilte. Quelle für die Bebaubtuna an. dast
riums. von einem deutschen Tauch

Teil seiner kostbaren Mannschaft und
Munition seinem Verbündeten zur
Verfügung gestellt.

Mcnin wird geräumt.
Amsterdam, 25. Okt. Hier ein.

getroffenen Depeschen zufolge der
läßl die Zivilbevölkerung Menin in
Flandern. (Menin liegt etwa sechs
Meilen südöstlich von Fpern.)

Paris, 25. &ü. Die Deutschen
mögen seil den jüngsten französischen
Erfolgen einen weiteren strategi.
schen Rückzug" planen. Die Pariser
Presse behauptet hmte, daß franzö

Kanzler Michaelis dem Kaiser sein
Portofolio überreicht hatte.

Kopenhagen, 25. Okt. Kaiser

fernt, liegt auf der Insel Kotlin
und gilt als Festung ersten Ranges.
Tort befinden sich auch große Ma
rinelagcr, Docks, Schiffsbauhöfe
usw. Reval, am Eingang zum Fin
Nischen Meerbusen gelegen, ist be

reits von Zivilisten und dem Mili-

tär aufgegeben worden. Die Russen
konzentrieren allem Anschein nach

ihre ganze Kraft auf die Vcrtcidi
guug der Festungen Biborg, Hel
singfors und Kronstadt.

Von der italienischen Front.

boote versenkt. Ein Mann kam um.
Der norwegische Dampser Nam

fos. 372G Tonnen, ist an der norme

letzten Minute am Samstag.' Das Beispiel des Präsidenten Wil.
son, der $15.000 der zweiten An
leihe nahm, diente anderen als Jn
spiration. Die Erwähnung seiner

Zeichnung in einem hiesigen Tk,ca
tcr, wo er gestern Abend einer Vor
stcllung beiwohnte, brachte einen

Wilhelm ist vorgestern abend nach

die kleinen Käufer nach dem Abzah

lungöplan zu gewinnen, aber es Beifallssturm und einen Regen von
silche Flieger, welche über den Laon

gischen Küste gestrandet. Der Berlin zurückgekehrt und war vorbe
Dampfer ist ein vollständiges Wrack, leitet, sich sofort mit der politischen
Er hatte C000 Tonnen Korn für die Krise zu beschäftigen, besonders was
belgische Hilfskommissiou an Bord, jdas Neichskanzleramt anbelangt.

Tie dänischen Dampfer Anglo Schon auf dem Zuge hatte ihm Ru
Däne. 808 Tonnen, und Flyndcr Mpl) v- - Valentini, der Chef des
bourg. 1100 Tonnen, von England kcijfcrlichen Zivilkabinetts, über die
nach Dänemark uiitcrioegö, wurden verschiedenen neuerlichen Entwicklun
in der Nordsee von Minen in diesen der inneren Lage Bericht erstat-Lu- ft

gesprengt. Ein Mann von demet.

London, 25. Okt. Zahlreiche, Ab scknitt irkclten. haben in Erson.
werden auch große Zeichnungen be-- Zeichnungen hervor,
nötigt werden, falls das Maximum 31 Nationalitäten im ganzen
bis Samstag erreicht werden soll. Lande ergossen ihr Geld in den

Der Frciheitö.Tag zeigte sich als Schmelztiegel der zweite,! Fceiheitö.
gröberer Erfolg als viele erwartet anleihe, um dieselbe zu einem Er.
hatten. Schlechtes Wetter tat ihm folge zu gestalten. Während der er

deutsche Truppen haben die Ocster rung gebracht, daß die Deutschen auf
reicher an der italienischen Front dem nach Laon führenden Weg alles
verstärkt, und allem Anschein nach vernichten, ebenso wie damals, als
ist eine große Schlacht an einer 23 sie ihren strategischen Rückzug" cm
Meilen Front, vom Monte Rom der Arras.Cambrai - Front letztes
bon südoswärts durch Flitsch und Frühjahr bewerkstelligten. Der Sieg
Tolmein und dann südwärts bis zur, der Poilus des Generals Petain fiel

AngloTano wurde getötet. .Herr Valentini soll für die Aus
suchung von Dr. Michaelis alsjapanischer Dampfer vcnnifzt.

ke. gut disziplinierte Wehrkraft zu
bilden.

Kerenökl? protestierte gegen die

aufgestellte Behauptung.
Bürgerkrieg scheint sicher.

Der Petrograd Rat der Soldaten
und Arbeiter Telegaten nahn: eine
von Leon Trotz?!?, Präsident des
Vollzugsausschiisses und ein Führer
der Marimal isten, eingereichte Reso
lution an. in welcher gesagt wird,
dafz die Rettung deS Landes in ei

nein baldmöglichen Frieden zu su
chen ist. Tiese Resolution wurde an
genommen. Trotzky erklärte, wes.
halb die Bolschiiviki in dem ersten
russischen demokratischen Kongreß
mlffäßig wurden, sagend, das; jene
Körperschaft nicht daS Volk repräsen
tierte und nickt das Vertrauen der
Soldaten und Arbeiter besaß. Mi!
der Bildung des vorläufigen Par
laments", sagte er. ist die Unab
hängigkeit der gegenwärtigen Re
gierungsgewalt offiziell bestätigt.
Rußland ist eine Republik, aber de
ren Autokrat ist Kerensky." Er
spornte den Rat der Arbeiter und
Soldaten an. sich bereit zu halten,
für die Machtbefugnisse, die ihnen
gegeben werden würden, zu kämpfen.
Er erklärte, sie würdm imstande
sein, das Land zu retten und Frie-de- n

zu machen.
Die Abendzeitungen, welche das

Tokio, 25. Okt. Der japanische Reichskanzler verantwortlich fein. Es

cm vielen Orten Abbrach, aber alle
Nachrichten, die über die beschädig,
ten Tclegrapbcnlinicn kamen, zeig
ten, dah die Befürworter eine Woge

on Enthusiasmus inspiriert hatten,
die seit Beginn, der ttainpagne im- -

steil Kampagne haben die verschiede
nen Nassen weniger als $250.000,.
000 gezeichnet. Doch im Verlaufe
der gegenwärtigen Kampagne wurde
ihnen die wahre Vcderüung des

Krieges beigebracht, und die Zeich

Bainsizza Hochfläche, nahe bevorste
Dampfer Hitachi Maru. der von Co. heißt, bestimmt. Michaelis Name sei

lombo, Ceylon. an 21. September noch drei Stunden vor seiner tat
in See stach und am, 7. Oktober zu sächlichen Ernennung noch nicht cin
Durban, Natal, fällig war. wird mal unter Erwägung gewesen.
vermißt. Man befürchtet, daß er bet , Fürst von Bülow wird wieder
einent Sturm,, im Indische Ozean 'sehr von den Konservativen für das

übertreffen war, mmgen frnd sehr gestiegen. Die Ta

hend. Das Berliner Kriegsamt mel
det die Eroberung von vorgeschobe-
nen Stellungen nahe Flitsch und
Tolmein sowie an Punkten in dem
nördlichen Teil der Bainsizza Hoch
fläche. Die Teutschen begannen ihre
Jnfanterieangriffe nach einem gewal

eigentümlich genug mit dem Jahres-ta- g

der Wiedereroberung öcs Fort
Touaumont zusammen. Hier herrscht
über den Erfolg der französischen
Waffen große Freude.' Der Matin
schreibt heute es ist unmöglich, die
Wichtigkeit dieser Schlacht in Be-zu- g

auf unseren fchlieszlichen Erfolg
zu überschätzen. Der Sieg bedeutet

Die Idee, die Bonds als Weih. I

die amtlich berichteten
nachtsgefchenke zu benutzen, hat Zeichnungen im New Norker Fcdoral
schnell Beifall gefunden und die An, Reichskanzleramt befürwortet.versunken ist. '"Der Dampfer hatte

tigen Artilleriefeuer, bei welchem spe27 Passagiere, darunter ein Anio
rikancr, cm Bord- -

ziell angefertigte Gasbomben zureden Todesswß der' deutschen Hoff
t rvi . tr r x. ... . . . .

Sinn seiner halten
grotze Verfamnllung!r ÄNwenoung ramen. laneniiaien nung. iny aus öem Ehenün desZtadt gezwungen. enchten zutoige letzte mayreno oes Nantes zu behaupten.

Anleihe zu kaufen!! (True translation filed with the
postrnaster at Omaha, 'Neb., on Oct.

(True translation siled wlth the 25, as required by the act of Oct. 6,
postrnaster at Omaha, N b., on (Jet. 1917.)

London, 25. Okt. Die Eröfft25, as required by the act ok Oct. 6,
1917.) nung der Sinn Feiner Konvention

Mnuilla. Ja.. 25. Okt. Nach in Dublin verursachte heute in An,
dcnl lhnen a,e Benubung der Halle bcht der unruhigen Verhältnisse

dem StnMdini Aunnwall. ,......m einer - nJ r.--

Kampfes ichiechtes Wener ein, uns
der Kampf flaute etwas ab. Aus
dem offiziellen italienischen Bericht
geht hervor, daß die Italiener die
Vorbereitungen der Feinde nicht
fürchten und daß die Letzteren die
Italiener vorbereitet finden werden.

Wo die Deutschem die Verstärkun-ge- n

für die Oesterreicher Hergenom
men haben, ist noch nicht bekannt, es
ist jedoch nicht unwahrscheinlich, daß
ein Teil derselben schleunigst von der
nördlichen russischen Front gekom
men ist. wo die Deutschen zwischen

Dünaburg und Riga einen Teil ih

Reserve' Distrikt nach Nassen - und
Höhe bis zum 20. Oktober angiel't,
fclgt:

Japaner, $75.000: Chinesen.

$32.000: Juden. $5.000.000; Fran
zosen. $200,000: Teutsche, $10,
500,000,- - Italiener. 4,500,000: Da-ne- n.

$100.000). Norweger. $125.
000: Polen. $225.000: Ungarn.
$150.000: Schweden. 85.000: ftm-ne-

$50,000; Assnrier, $22,000;
Armenier. $58,000; Jrländer. 3.
500; Bulgaren, $7,800; Araber,
$1,200; Serben, $81,500; Kroaten,
$8,000; Ukrainer. $22,000; Lit
tauer. $5,400; Slowacken, $1,200;
Ruthencn, $10,000; Böhmen. $83,.
000; Sawaier. $15,000; Russen,

$275,000; Holländer. $121,000;
Belgier. $300,000; Spanier. $55.
000; Perser. $50,000; Oestcrrei
cher, $128,000; Schweizer, $55,000;
und Slovcnicr. $0.000. Eine Ge

samtsunime von $23.210,100.

AZeldet über britische
Fliegererfolge!

Transportschiffe
--

! der Marine zugeteilt!
(True translation filed with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Oct.
25, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington. 25. Okt. Blau-jacke- n

werden die Ariiiee.Transport.
schiffe von jetzt an bemannen und
Marineoffiziere werden das Kom

mnndo führen. Beamte glauben,
daß dadurch eine bessere Handhabung
der Schiffe. besonders in der Kriegs,
zone gesichert ist. wo die Anfordern!
gen on die Mannschaft größer find.
Und so soll die Gefahr der Zer
stimmst, durch die Tauchboote ver
mindert werden. Die Entscheidung,
die Transportschiffe von der Marine
operieren zu lassen, ist jedenfalls
durch die Versenkung des Transport
schiffes Antilles, das von Zivilisten
bemannt war, beschleunigt worden.
Es wurde darauf aufmerksam gc
macht, daß die sehr gut geübten und

disziplinierten Marinekräfte viel

Programm des ZentralanöschusseS
des Soldaten und ArbeiterratZ,
welches am 2. November beraten
werden soll, veröffentlichen, sind mit
Gerüchten einer Bolscheioiki Tenion
stration angefüllt und sagen, daß
seitens der Bolschewiki ein Versuch

gemacht werden würde, ail jenein
Tage die Regiennigsgewalt an sich

... .
. in isnano gewi es unoeycigen.

cicnz deutschen Öcmcmde, W eine m Mamt osi m mmm.
zvre,he,tsanle,he.Kampagne nicht flc.u einc d m ift hicr 5ie
Itattet wurde. u,,d uachdem der Ei ,

kn unÖ m?j ha bm,flcnhirnct der Halle. Ahn Brus. Aufstachelnde Aktionen dieser
von einem Bundesmarschall verhaf. mim Qha fics)CrIic 3l, ei
tet wordrn war. gingen etwa Toi mm bct m,,B.iraer tm wer nach AjpinwoII, d m Situation führen, die

; rer Linien zurückgezogen haben. Wäzu reißen. " Vlt ,VlUjUk ' 6 ü
und

"
i
liefet durch die Bemühungen der all.

Schwere Aalte in
Uansas und )öaho!

Topcka, Kauf., 25. iM. Das
westliche Kansas hatte die erste grim-
mige Kälte des jetzigen Winters. Vor
manchen Plätzen wurden nur 4 Grad
über Null gemeldet, bon anderen, im
nordwestlichen Teil, 8 Grad über
Null.

Voise, Jdaho, 25. Okt. Die
Nahningsmittelkommisfion in Wash-

ington erhielt die Nachricht, daß dem
südlichen Jdaho riesige Verluste dro.
hcn, da Acpfel und Kartoffeln er-

frieren, weil es unmöglich ist, Fracht-Waggo- ns

behufs ihrer Verschickung
zu erhalten. Richter Fremont teilte
mit, daß etwa 1000 Eifcnbahnwag-gonladungc- n

der besten Sorte Jona-than-AePf- el

in den Bezirken Boise
und Payette zur Versendung bereit
liegen, und daß letzteres innerhalb
der nächsten 20 Tage geschehen müsse.
Der Twin Falls Cornmercial Club
telegraphierte, taufende Tonnen von
Aepfeln und Kartoffeln würden dort
verderben, falls nicht sofort genü-
gend Frachtwaggons zur Verfügung
gestellt werden könnten.

Bürger aus ihren Hänsern er.
gemeinen irischen parlamentarischen

Dieses Bolschewik, Programm ent-hä- lt

folgende fünf Hauptpunkte:
Die revolutionäre Demokratie und Achten die Zeichnung des für

der SoMon in Aussicht gestellt ist,
tadt angesetzten Ouotums

ren diese Truppen nicht nach der ita
lienischen Front geschickt worden, so

hätte sie man nach Flandern gewor
fen und an die Aisne Front, wo der
Kronprinz von Bauern Rupprecht
und der deutsche Kronprinz schwer

bedrängt werden.

Freiheitsanleihe. Alle Personen, diederen Machtbefugnisse; die Friedens
bedingungen; die konstitutionelle

Londoner Zeitungen widmeten der

Verhaftung von Sinn Fein Ver
schwörer in Amerika besondere Be
achtiing. Sie wurden als besonders

nicht zeichneten, werden einem Ber.
hör unterzogen werden. Dem BürKonvention: Demobilisierung der

germeister der tadt wurde vom,,: K.. i... &iaLondon. 25. Okt. Der britische
Gciieralstabschcf F. B. Maurice teilte taatsverteidigungsrat die Restgna. L:)llnr,fnr nnn,MHlK'M"11'' ,H1HMVV ..Mv(vV..

berichtet wird, nahmen die britischen

Behörden zahlreiche Verhaftungen
vor. die wahrscheinlich auf Grund

Ivon Beiueiien. oie vom amerilarn.

Haigs Bericht.

London. 25. Okt.-Genc- ral Haig
meldete heute, daß ein weiterer deut
scher Gegenangriff südlich von Hou
toulst vollständig abgeschlagen wur
de. Derselbe erfolgte gestern Abend
nach artilleristischer Vorarbeit.

London. 25. Okt. Hiesige Be
obachter haben den Mzug deutscher.

Tmppei! von der Riga Front mit
der dcutschösterreichischen Offensive

schen Geheimdienst geliefert wurden,
erfolgten.

wirksamer seien, als das stets wech

feinde Zivilpersonal. Besonders
glaubt man, bewahrheitet sich dieses
in Bezug auf die Heizerkräfte, von
denen die Schnelligkeit der Schisse

abhängt. Die Bemannung der Trans
portschiffe wird eine große Erhöhung
des Flottenpersonals nötig machen
und die Generalbehorden sollen

empfohlen haben, daß der Kongress
im Dezember ersucht werden sollte,
'weitere 80.000 Mann zu ailtori
sieren, 30,000 für die stetigen FM
tenkräfte und 50.000 für die Dauer
des Krieges. Mit Uebernahme der
Transportschiffe durch die Kriegs

Armee und Kampf gegen Anarchie
und Verfolgungen- -

Tie Zeitung Vechernee Vrmya
schreibt: Die Soldaten und Arbet

geben ofsen zu, daß
sie einen Bürgerkrieg planen."

In einer Proklamation an alle
Landesabgeordneten Rußlands for
dert der Minister des Innern Nikitin
alle Bevölkeruiigsklassen auf. sich

gegen die wachsende Anarchie, die
das Land dem Ruin entgegentreibt,
zu vereinigen,"

Der Minister sagt, daß ohne solch

ein Zusammenluirken, die Regierung
schiverlich imstand sein wird, die

Ordnung ausrecht zu erhalten und
Gewalltätigkeiten zu verhindern.

27 Deutsche werden
schuldig befunden!

an der italienischen Front in Verbin.

heute einem Vertreter der United
Presz mit, dast während des Monats
September 274 deutsche Flugzeuge
abgeschossen wurden; während dersel
ben Zeitperiode verloren die Briten
40 Aeroplane. Britische Flieger."
sagte er weiter, führten ini Septein
der 26 Bombenüberfälle aus und
warfen 780 Bomben, zusammen
135 Tonnen herab. Der Feind vmrf
in derselben Zeit 1000 Bomben auf
uns herab. Unsere Aeroplane. wel
che unserer Artillerie Ziele angaben,
waren in 7!i4 Fällen gegen j 313
deutsche Batterien erfolgreich. Deuts-

che Flieger gaben Ziele nur gegen
743 Batterien an

Wegen Nichtrkgistrittnng bestraft.
Tacomah, Wa'h.. 25. Okt. Paul

Hasser, ein Sozialist. der seinerzeit

wegen Schmähung des Gedächtnisses
von George Washington verurteilt

tion anbefohlen. Tie Stadt Manilla
selbst ist eine deutsche Gemeinde.

Die Entscheidung
liegt mit Ghio!

Zanesville, Ohio. 25. Okt. Bei
einer gestern hier abgehaltenen Nede

zu bulnsten der Prohibition wies
iWiii. I. Brnan darauf hin. daß die

ganze Nation sich der prohibitionisti
schen Bewegung anschließen müßte,
falls der Staat Ohio sich für die
selee entfcheioe. da es dadurch nu'g
lieh wäre, dem Kongreß bei seiner
nächsten Sitzung einen Gesetzesvor

schlag zur Aufnahme der Prohi
bitionsllailfel zu unterbreiten. Bryan
fagte auch voraus, daß die beiden
führenden Parteien bei der nächsten
Nntionalkoiivention sich für Prohi
bition erklär.',: werden.

Löison arbeitet an

Orange, N. I., 25. Okt. Der
76jährige Erfinder Thomas A. Edi.
son hat die letzten zehn Wochen auf
hoher See zugebracht, um ein Mittel
gegen die feindlichen Tauchboote aus-sind- ig

zu machen. So wurde heute
in seinem Laboratorium bekannt ge.
geben. Edison befindet sich gegen-ivärti- g

irgendwo, in Amerika", um
seine gemachten Erfahrungen und
Studien zu verwerten.

Furt ssrook als Militär.Hospital.
Washington. D. C., 25. Okt.

Falls Fart Crook nicht vollständig
für militärische Zwecke Verwendung
finden kann, dann soll es auf seine
Brauchbarkeit als Militär-Hospita- l

hin untersucht werden. Dies wurde
durch Major King bekannt gegeben,
der Senator Hitchcock besuchte, um
nähere Einzelheiten in bczug auf die
Stadt Omaha in Erfahrung zu br!n
gen. General'Ttaböarzt Gorgas und
sein Stab, denen die Errichtung die
ser Hospitäler obliegt, werdet! diese

Mililärlager und die Stadt Omaha
selbst einer genauen Untersuchung
unterziehen, um sich schlüssig zu wer
den über die Pcrwendbarteit dieses
Postens als Militärhospital.

marine wurde beschlossen, das; den

Schifsahrtsbehörden alle 5!argoschiffe,
einschließlich derer, die Vorräte für
du Streitkräfte im Auslande füh

(Tnie translation siled with the
pOBtrnaster at Omaha, Neb., on Oct.
25, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

düng gebracht. Deutschland hat letzt
seine Linien gegen die Russen im
Norden nach Möglichkeit verdünnt,
um dem Appell seines Verbündeten
Folge zu leisten und ihm gegen die
Italiener beizustehen. Berliner Mel
düngen über einen Erfolg der
dciitsch.österreichi schen Waffen auf
der Bainsizza Hochfläche werden
durch den italienischen Bericht nicht

bestätigt. In dem letzteren wird die
Gewalt des Vorstoßes zugegeben,
auti wird geingt. das; derselbe unter
deutscher Leitung erfolgte, mit deiit.
sehen Truppen und deutschen Gc
schützen an der Spitze, sagt aber
nichts über taiisende von Gesänge,
nen."

Tie Italiener l,alen alles Ver
trauen zu ihren Vertcidigungsmaß
nahmen. In Verbindung hiermit
kann nian darauf verweisen, daß neu-lich- e

Depeschen darauf verweisen, daß
britische ima französische Verstärkun
gen an Mannschaflen, Geschützen und
Kricgsinatcrial sich auf dein Wege
nach der italienischen Front befinden.

Seit zwei Monaten hat Oeste

ttr Uehlennot
int Staate Ohio!

wurde und dadurch großes Auf.
sehen erregte, wurde zu ;U?n Mona,
ten Gefangn i? verurteilt, da er sich

nicht für die militärische Aushebung
registrieren liefe- - Haifer sagte den
Geschworenen bei der Verhandlung,
da er erwarte, schuldig befunden zu
werden. Er teilte zil seiner Verteidt
gung mit, dafz er sich nicht aus reli
giösen oder anderen Ursachen nicht

registrieren lies), sondern ein gcsetz
liebender Mensch sei, der sich gerne
den, Willen der Mehrheit fügt. Da

ren, unterstellt Werden.

Ans Kriegsrationca gesellt.
"

New Zork. 25. Okt. In den

Materia'marenlöden und ähnlichen

tteschäftcn trat hier zum ersten Mal
die 5lriegsration Maßnahme in

raij. Zucker konnten .Kunden nur iii
Zäckchcn von zwei bis fünf Pfünd
gereicht, zu 10 oder 11 Cents das

Pfund erhalten. Der niedrigere
Preis wurde von solchen Kaufleuten
berechnet, die sehr patriotisch gc

sinnt sind. Tciu gegenwärtigen Slau-ne- l

n Zucker wird kaum vor dem

. Januar abgeholfen werden kön-

nen. Unter den neuen Regeln können
Hausfrauen nur alle 10 Tage oder
2 Bocken Zucker in Söckchen im Ge

wicht von zwei, dreiundeinhalb oder
!nf Pfund kaufen,

Die nächstjährige 5ir!cgcrnte.
Washington, 25. Okt, Die vom

Ackerbaukomitee ' geplante Billion
Busliel Weizen Kriegsende für daS
nächste Jahr nimmt immer greif,
barere Formen an, da nach einem
Bericht des Hilfssekretärs Pearson
schon bedeutend mehr Winterweizen
flcfat wurde. Man ist hier über-zeug- t,

daß mindestens 44.W1.0M
Acker. Landes uiit Winterweizen be
sat wurden, was bei einer normalen
Ernte mindestens 50 Millionen Bu- -

Sioux Falls, S. D,, 25. Okt.
Bundes richter Kunnmis wird heute
das Urteil über sieheuunozwanzig
deutsche Sozialisten von Hutchinsou
Eountn jätkii, welche der Verletzung
des Spionagegesetzes schuldig besau
den wurden. Die Angeklagten un
terzeichneten eine ,Ptäion an Gou
berneur Norbeck, in welcher demsel-be- n

mit der Bekämpsulig bei seiner
Wiederwahl gedroht wird, falls er
nicht eins Herabsetzung des Äushe.
bungsauota für das oben erwähnte
County erwirkk. Die Männer gaben
zu, die Petition unterzeichnet zu ha
ben. erklärten jedoch, nicht zu wissen,
Inas darin entbalte war. Viele der
selben können lein Englisch lesen.

Ziichtliünöler kaufen LibertqAnlcihe.
Lincoln, Neb., 25. Okt. In-fasse- n

des staatlichen Zuchthauses in
Lincoln zeigten am letzten Mittwoch
ihren Patriotismus durch die Sub
skribierung von $250 sür die zweite
Liberty. Anleihe. Bryan Fenton. Mit
glicd der Knabcnwehr oder Boy
Scouts". ein Sohn des Gcsänanis

Washington, 25. Okt. Die SlAy
lenadiuinislratiou machte gestern be

kannt. daß am Montag, den 29. Ok-

tober, diö gesamte Produktion von bi

tuminöser Slohk der Staaten Ohio,
dein westlichen Pennsylvanien und

Michigan dein Staate Ohio zur Lin.

deruiig der dort berrschenden Kohlen-no- t

üverwieseil werden soll. Derihm aber keine Gelegenheit geboten
wurde, über das Militärpflicht Gesetz ! anfsehers, Fenton, besuchte die Gcfanaaiue Borrat an Kohlencars der Ei

inet Winterweizeu. üher bernnhiabzuuiinmen. protestierte er da

durch, daß er sich nicht registrieren ebensoviel als innere aeiamw Wirreicki um deutsclie Hilfe ersucht, um
senbalmen dieier drei Staaten, wird geneil mit ovigenr Nenumk. anu

zur Beförderung herangezogen wer-- , lieiimitglieder und zvei der Beamte
im , zeichneten zusammen $750. ' Trieft und Libach gegen die Jta jährige Weizenenüe ergchen jolltl,lb.


