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keuts mZt Ersparnissen
worden stets erreicht durch die
deutschen Zeitungen und sön-
nen zu soliden Geldanlagen be-wog- en

werden in Grundeigen
tum oder etablierten Geschäften

U?eitcrbcr:chk.
Für Cninsja inib llninfacnb: Teilweise le

wollt heute obeud, Ncgen vder Schnee Sonntag,
leint wesentliche Temperatur.Aenderung.

Für Ncdratzka: Bcwöltt hlte aurnd. Regen
oder Schnee Sonntag, kalter im Wcstm.

Für Iowa: Teilweise bewölkt heute abknd,
wahrscheinlich Regen oder Schnee a,n Sonntag.
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34. Jahrgang. 8 Seiten.-N-o. 196,Omaya, Neb., Samstag, den 27. Oktober 1917.

Mm derGcliittdrg
Italiens ttabinett

ist zurückgetreten!

Vorher stellte die Tcpt!crteiika,mer
der Regierung ri IWifj

traucusvotum aus.

ZtlZlicttislhe

das den

Ebene
islhe Ziel!

I

Alliiertcn in mandertt!

Vorbereitungen zur
Uäumung tzelsingfors!

Ter Novo Lremya zufolge rechne
die Teutschen nnf gcrin

gen Widerstand.

(Trat translatlcn filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
27, as required by tha act of Oct, 6,
1917.)

Petrograd, 27. Okt, Es wird gc
meldet, das; Vorbereitungen zur Räu.

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

Reichstag fordert
Aanzlers Abdankung!

Bayer ist angclillch gegen Fortsei,-n- g

der Krise bis zur Reichs
tagssefsion.

(True translation filed w' h the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
27, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Amsterdam. 27. Okt. Die Majo.
ritätsführer im Reichstag gaben ge
stern an Rudolf von Valentin,
Chef des kaiserlichen Zivilkabinetts,
die formelle Erklärung ab, dah
Reichskanzler Michaelis nicht länger
den Reichskanzlerposten beibehalten
könne. Die Führer behaupteten, dafo
der Kanzler selbst sie ersucht habe,
den Kaiser zu beiachrichtigen. Die
sozialistische Partei hat bündig er
klärt, daß ihre Politik Krieg sein

VJlt.)
Rom, 27. Okt. Ministerpräsi-dcn- t

Voselli machte gestern bekannt,

Gen. Mackensens VorstoZz an der Ifsnzo-Fron- t

von den Londoner Morgenzeitungen
als sehr ernst angesehen.mung Helstngsors getroffen werden. aasz das Kabinett reignlcrt habe.

General lZaig meldet, öad die Briten weiter vor-dring- en

und den Deutschen 18 Alaschinem
gewehre abgenommen haben.

Deutscher Frontwechsel in der Ailette Uegion!
(Troe tranßlatfon filed with the Die Laas ms tinm bmtf&cn m.

Die Zeitung Novo Vremya schreibt Diese Handlung, welche dein seitens
heute, dafe die Deutschen umfassende der Dcputiertenkammer der Regie.
Maßregeln znx Landung in Finn nmg ausgestellten Mißtrauensvotum
land ergriffen haben. In Anbe (314 gegen 90 Stimmen) auf dem

Die Alliierten müssen jetzt ihre Pläne ändern!
tracht der dortigen früheren Propa tt"f3e folgte, wird als ein schwerer

Schlag gegen die Sache der AlliierKÄte olwt aus betrachtet, schlimmer
m - 'i sein, als aus den streng zensiertenxirj Teutscher Bericht.

ganda erwarten sie, daß der Wider
stand nur gering sein wird. Der
deutsche Plan, sagt die genannte Zei
tung, gebt dahin, einen schnellen An
griff auf die russischen Tn,ppen zu
machen und die Eisenbahn, welche
sich durch Finnland nach Tornea hin.
zieht, zu durchschneiden und somit
Rußland von Schweden zu trennen.

ten betrachtet, außer es bedeutet die
Bildung eines Koalitionskabinetts
mit weiter ausgedehnten Machtbefug,
nisseir.

Washington, 27. Okt. Man
glaubt hier, daß die Resignation des
Kabinetts auf die Unzufriedenheit
mit der NahrungSinittelndministra.
turn zurückzuführen ist. Man erwar.
tet hier seine Abschwächimg der ita
lienischen angriffsweisen Kriegspoli-tik- .

Berichten aus Oesterreich hervorgeht,
denn sonst würde die deutsche Heeres,
lcitung sich nicht gezwungen sehen,
die Offensive zu ergreifen. Tcr un.
ausblcibliche Verlust von Mannschaf,
ten und Biunitionsvcrbrauch ist ein
von Deutschland hoch bezahlter Preis,
um seinen Alliierten wieder zu här.
ten. Deutschland ist aber in Betreff
auf Mannschaften und Munition
übel dran.

' Berlin, über London. 27. Okt.
TaZ KricgSaint meldete gestern
Ädend: Unter unscrcin Drucke Ha.
ben die Italiener mit der Räumung
der Bainsizza und Hciligcngcist Hoch,
flädje begonnen."
, Ueber Ereignisse an der franzöfi.
ichcn Front heißt es: Tenl Chcinin
deö TameS entlang gingen die Fran.

würde, wenn der Kanzler im Amte
bleibt. Graf Lerchenfeld, Bayenl's
Bevollmächtigter im Bundesrat, hatte
mit dem Kaiser eine lange Konferenz
abgehalten. Es ist ein offenes iS

in Berlin, das; die bayerische
Regierung es für unmöglich hält,
die jetzige Krise bis zur ZZersamm

lung des Reichstages im Dezember

Gssiziere beraten
zosen in der Ailette Region vor. Wir
iicrinochten Pinon nicht zu Kalten Angenschemlich wurde die Mietn- -

(True translation siled with the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
27, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Rom. 27. Okt. Der Heutige
Bericht des KriegSamtes besagt, daß
deutsche Truppen die österreichisch-italienisc- h

Grenze zwischen Monte

Eani) und dem Kopf des Jndric.Ta.
les überschritten Haben. Die feind
lichen Ctreitlräfte versuchen eine

Oefsnung nach den italienischen Ebe-ne- n

zu erreichen. An der Earso
Front meldete der Bericht eine Ver

stärkung der feindlichen Offensive
bei dem deutschen Durchbrnchsver
such. Ein sehr schwerer Angriff wur.
do zurückgeschlagen.

London, 27. Okt. Der österrei'.
chisch.deutsche Schlag am Jsonzo wird
von den Morgenzeitungen weltläu
fig besprochen, die shn mit einiger
Beunruhigung kommentieren. Tepe-sche- n

deuten an. daß Feldmarschall
von Mackensen die feindlichen Streit
kräfte kommandiert. Ein britischer

Korrespondent an der italienischen

Front telegraphierte unter dein Da
tum vom Mittwoch folgendes:

über Fürsorge-Gesetz- !

Von Toldaten abhängige Personen
snllkN Jtil iirZ !?nllrä nnh l

bestehen zu lassen, da sich wahrschein.
und haben uns hinter dem Kanal s'l) .ffcnnve Nicht nur geplant, den

südöstlich von Chevignon zurückgezo.!
"ü amchen Gey un er den oster.

Fiirsorgegelder erhalten.

lich eine stürmische Session und die
Vernichtung innerer Einheit vorbe
reitet. Vollern glaubt, das; der Rück-tri- tt

des Kanzlers unerläblich ist.
Kopenhagen, 27. Okt Die Ber

gen

Der letzte Tag der
Freiheits-Anleihe- !

Noch eine Billion muß hentc gezcich.
nct werden, um das Maximnm

zn erreichen.

,,. glt yrvcil,
sondern cS ist auch ersichtlich, daß die
Deutscheu hoffen, dadurch die inner.
Politischen Schwierigkeiten Italiens

Französischer Bericht.
9.7 .r,r rti"rtmÄKMi km er Teutsche Zeitung berichtet, das;' - , -- .. 4.,, ()""ÖHV uu.!-: ... f,.i ... .

Korrespondenz aus Washington.
Washington, 27. Olt. Die

Konferenz von Armee, und Flotten-offiziere- n

über die Bestimmungen des

"jrniii in fnmhtrn nrrtPittti,irttrr. nrii. iv") iuhukiiuli au ,sci)L-,T,-
r rn nni;s fls,n

Truppen hinter der feindlichen Front
stehen und die neuen österreichischen

Verstärkungen noch größer sind."
Die folgenden Depeschen bestätigen

die Stärke des Vorstoßes von flJto"

ckensens und zusammen mit den ita
lienischen und deutschen offiziellen
Berichten geben sie den Kommcnta
torcn Anlaß, die Lage als ernst dar
zustellen. Die Times sieht die Nach
richten von allen anderen Kriegsthca.
lern als übertrieben an und liest
schwere Warnungen aus den Verich
ten von der italienischen Front her
aus.

Die unlnittelbaren militärischen
Möglichkeiten der österreichisch.deut
schen Osfensive," sagt sie, sind der
art, daß sie von den Alliierten sofort
in Betracht gezogen werden müssen.
Eine ausgedehnte Invasion Italiens
zu dieser Zeit wird einen Einflujz
auf die ganze alliierte Sache haben.
In diesein Geiste müssen Maßregeln
ergriffen werden, wenn es sich not
wendig erweisen sollte."

Die Morning Post sagt, daß die
Situation augenscheinlich kritisch ist
und daß die britische Nation sich vor
Augen führen muß, daß neue An
strengungen und neue Opfer nolwcn
dig sind. Die Daily News glaubt,
daß alle die Fortschritte, die Italien
in der Sommerkampagne gemacht
hat, in Gefahr sind und befürchtet,
daß es ein böses Omen sei, daß die
militärische Spannung mit der poli.
tischen 5!risis, in Italien zusammen
fällt.

Anderseits ist die Times wieder
der Meinung, daß die drohende Ge-

fahr des Einfalls die Parteien in
Italien ' mehr zusammenbringen
wird, welche die Regierung wegen

neuen Versicherungs. und Fürsorge
dem sie Ströme halbboch durchwa.!"S Rom heute hier cingdroffcne foff. IoÄ Tageblatt sagt, daß nach
tet hatten, halb i,n Wasser und ha. TepeZche aber laß erkennen, daß das Angaben, die seiner Ansicht nach ver-l.e- n

sich den britischen Streitkrästenj ege'üell der Fall ,,t. m nb bcr slaifcr fluf 9al
in deren siegreichem Vormarsch gegen SncJnntf e esse 0,bt nje ju, fdnct Ratgeber, sich entschlossen habe,

deutschen Linien angeschlossem T'JZ Ä Kanzler Michaelis beizi.behalteii und

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

Washington, D. G., 27. Okt.

gesetzes vom lehten 6. Oktober ist
nun beendet. Dieser Konferenz woh.
ten Offiziere und Mannschaften aus
zcoein Kantonnement, icder ol"s

a. negvamr n ioeie ge,rn oa, -
, jdie Lösung der Krise, wie sie von den Eine Billion heute! Diese Zahl mußx.anoe r..,ip ,.m tfiultrni,t. Brrn-,-

(rfi :u:ii2t::r.-.- . v.a m:i.zi stanon und zedcr Garnison im Dies wird eine jener ichrecklichenr - rt;. . m-- l lllll ..vmvimmji. V((.IUji,
jjiuivniui-jui)i:i- es Neiuiugs
vorgeschlagen wird, nicht anzuneh
men. ,, ;

e
S.,f7, T Z werden, damit die ..000.00g.0v0 Krisen sein, in der jede Seite alles

...in rari,: c.ui ..5. A..r,,..sy : r. u 3 r .. : c -0 viH" l"' V (
jyicujuus'iuni.'ujc

zwi,llien reigraazien uno rnivani --v- w u,ulS)
der St. Joensback und CoverbeZ ZU Parieren, alles Vertrauen. Offi- -

Flnß halbscbwimmend gekreuzt wur. 3'c."c wfrfäm deuten an. daß der

den. Die durchnäßten Krieger stie Nu8 von der Vainsizza Hochebene

i;cn danil in breiter Front durch das ordnungsinaßig erfolgte. Die Ita- -

Dorf Draibank und das Papcgeod hm k"nchfen jcjjt an wenigstens
Gehölz vor und nahmen mehrere '"M Punkte auf eigenem Grund

zu instruieren, daß sie bei vorkoin

Brasilien fiir Urieg
gegen Deutschland!stark befestigte Gehöfte. Viele Deut- - o verZuchen. den Ein- -

uu ofjic; tyi, iiiiu lutjui iuuu-uui- .

von Männern bis zur Erschöpfung
ausgenützt werden für eine Entschei

düng, die weit über das Schlachtfeld
hinansreicht und den ganzen Verlauf
des Krieges beeinflußt. Italien muß
allein fast der ganzen österreichischen
Armee begegnen und allein die Bür
de tragen, die es früher mit Rußland
geteilt hatte. Es ist bekannt, daß
mindestens zehn Divisionen deutscher

che wurden gefangen genommen.! "'fliinflro an zu geuieien.

meiiden Gelegenheiten imstande sein
würden, dem Personal ihrer eigenen
militärischen oder Marineorganisa
tion Rat zu erteilen.

Zmn ersten Male erhielten Ossi,
ziere und Mannschaften der 'militari,
schen Tienstzweige die offizielle Ver
sicherung, das; für die von ihnen ab
hängigen Personen auskömmlich ge

erreicht wird. Zwei Millionen Per
sonen von Boston bis San Fran-eisc- o,

van der kanadischen Grenze
.bis zum Golf, dringen durch bis zum
Ziel in der größten Anstrengung der
5iampagne. Huiidcrte von Soldaten
sind temporär zu Verkäufern gcwor.
den und suchen die Zurückgebliebenen

'zu überreden. Frciheitsanleihe zu
i kaufen, um den Kaiserisinus" nie
rV '
oerzunngm,

Lon den übrigen Fronten heißt eS Der Krieg in Mesopotamien. (Irue translation llled witk the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
27, as required by the act of Oct. 6,in dem Bericht, daß an der Aisne London. 27. Okt. Einem of.

ront verhältnismäßig Ruhe Herr fiziellen Bericht vom iilesopotamischen

fnrrtf YtiorSow VnitrSa
W. Alis dem rechten Ujer öer Nkaas. I

Kriegsschauplatz zufolge weigerten
in der Nachbarschaft des Lechaume,sich türkische Truppen om Tigris
'Gehölzes, kain es zu einenr hitzigen' Fluß eine Schlacht anzunehmen. In
Wriffai. bei rDcIrfiem die Deutschen hom nrlifif fnif-- t T-.-i

vi)i u'i.i,vi
Wnnimitn hiii-- tt nNin

Thos. McGovernI -- ' ' " . ' - - , "V w V V l (j V . f, ll, iW&ilrt lr fcfltTnii4infismntT fyAitiiMtrn'M fl.Ji ... k, I St m 2
VON Ut0 getötetlcr Lauheit der Kriegfüwng kriti.

min nrtti 1ot nitrtwmrln

1917.)
Rio de Janero. 27. Okt- -

Deutschlands 18. SeüiÄiil. gegen
dasselbe ins Feld getreten. Durch
fast einstimmige Abstimmung, der.
bunden mit einer großen Demon-

stration, Hat der brasilianische Kon
greß die Resolution, die erklärt, daß
zwischen Deutschland und Brasilien
der Kriegsziistand bestehe, angenom
men. Die Stimmenzahl in der De
putiertenkammer stellte sich auf HO
gegen 1. Die Senatsabstimmung war
einstimmig. Die Torpedobootzerstörer

ben festen Fusj faßten. Flusses gegen Samarra auf dem

Wtn Vormarsch. Die Briten sehten zum
'vaigs .'mcht Bhim nn Ästum ßbn tourbcn &ic

London, 27 Okt. General 2ürfcn hn Briten anfichtig, als sie

dafür sorgen, daß jede Frau und je.
! Die Leiter der Frech citSanleihe

des Kind eines Soldaten oder See-'- ? "rzeligt. da sie

nmnnes ani Novemberzahltage einen, Subskriptionen von $1,000 ,000,00()
Teil seines Gehaltes oder Soldes cr.'ll bbcn, obwohl 'hre offl.

hält, sonderil auch, das; Anstalten gellen Zahlen gestern $3.63o.000..
troffen werden, durch welche Lebens. 0 angaben. So gros; sind zedoch die

versichening bei der Regierung bis Anitrengungen des letzten Tages, daß

zur Höhe von $10,000 herausge-- I"! vorhersagen, die Nation werde

nommen werdcir kann. Für einen triuniphierend über d,e Anleihe-Man- n

"im Alter von 20 Jahren ist ßrc"3c h'"weggehen.
hi m.innHiAo njwdMmnttfihrmio1 ' Mag crlBQnct, das? New Aork.

.Vci'.gs wuumwuiun uuuimaini ym- - , e, ia t ebne Kaindf aurüdxaaim."
k ihren Weg noch weiter in die deut

Bei einem anderen Antounfall der
lorcn zwei weitere Personen

ihr Leben.

Herr Thos. McGovern, früherer
Stadtkommissär. verschied gestern
abend um 0 Uhr an den Folgen der

Iche Linie hinein. General Haig
meldete: Westlich von Paßchendaele

Polnische Legion approbiert.
(True translation filed with the

postmaster at Omaha, Neb..- - on Oct.sind wir weiter vorgedrungen. Acht,

I (.wt.it4i mi wi u vcb v;wti,Liuj u.j

deutsche Vormarsch das Gegenteil
von dem bewirken wird, was der
Feind beabsichtigt.

'

Auch hat man hier volles Ver.
trauen zu General Cadorna und zur
italienischen Armee, und man gibt
sich der Hoffnung hin, daß die Er
folge des Generals Petain an der
Aisne und der Druck in Flandern
die Sachlage in Italien wett machen
wird.

Die Deutschen müssen immer noch
stark sein." schreibt die Post, wenn
sie einen großen Angriff am Jfonza
machen können und zur selben Zeit
sicher in Flandern stehen."

zehn Maschinengewehre wurden 7, a required by the act of Oct. 6,
..r.

haben Ordre empfangen, nach Bo
chia abzugehen und das deutsche

Eber", das dort seit eini
ger Zeit liegt, in Besitz zu nehmen.

cm. x,. Washington. D. C.. 27. Okt,
munui'Mi siuiun wimvwk m-- ti (.... .s-- ..

auf 69 Eents per tausend Dollar Boston. Eleveland u,ld Philadelphia Brletzungen, die er erlitten hatte,

festgesetzt worden Die Prämien wer". Mariinum überschreiten und foals er gestern am Spätnachmittag
den durch den entsprechende Abzug

der Totalsumme von ' gestern an der 16. und Cafz Straße von

am G"halte oder Solde eines jeden Abend $615.000.000 beifügen wer- - einem La,tnuto der Bundesregiening
Mannes auf den ablliit, fnssrf, den. Andere Distrikts werden jeden- - überfahren wurde. Gleich nach demwird in Rumänien
tiort.

den Winter zubringen!
falls ihre Zeichnungen auf eine Höhe Unfall wurde Herr McGovern vom

schwingen, die den Erfolg der zweiten Sergeanten Enz von Fort Omaha,
Freiheitsmileihe sichern. Die Bcam.!der das Auto lenkte, nach seinerColdatrnverflchrrnna.

weiteres Vordringen der Briten leh. UV.' 2 tu T
te Nacht nicht zu verhindern. Die' V eine polnche

..To,nmieö" betrachten den klebsamen i rGT-Moras- t

der Tiefebene als ein un- - f tt'

läßliche Zugal'e ihresrtschritts."wnung.e es
Achlus,s

sag.

&SÄ SB! ' Bbindimg stehen
Reg n och der 5?"

rast v rmögen den Vormarsch aufzu-- l
aber er weigerte sich, weitere

, Informationen zu geben, nidem er
' rc i:. m:' sagte, daß der Plan gänzlich derje- -

Die ersten Verficherungö-Applik- ten verlassen sich auf die Banken, um Wohnung. 2blö Chicago Str.. goPetragrad. 27. Okt. Oberst
Henry W. Anderson. der e tionsformularc werden jetzt an die die Gesamtsumme heute heben zu hel-- 1 schafft. Man fand, daß sein Genick

Truppenteile unter dem Kommando fCn, aber hauptsächlich rechnen sie auf iNnd ein Arm gebrechen war und er
des Gencralo Pershing in Europa die Tagelöhner und andere Arbeiter. 'innere Verletzungen erlitten hatte.

der aincrikamschen Note Kreuz Mis.
sion in Rumänien, hat beschlossen.
den Winter in Jasiy zu verbringen.

uno an oie annicizasten oer Flotte' die $50, $100 und $1000 Bonds, denen er dann auch erlag.
unter Admiral Siinms ausgesandt pausen sollten. Die Zahl der Einzel. Hcrr McGovern wurde in Irland

Feindseligkeiten
im Soldatenlager:

(True translation filed with tha
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
27, as required by the act of Oct. 6,
1017.)

Camp Mills, HemHstcad, L. I.,
27. Okt. Alabama Truppen und

hrv räelobeu daß oie ccunain .. c rincr
, Befürworter sei. Es ist' um das Wirken der ärztlichen Ein

s!,sl unterstützen und die Hilssar uno damit allen genügende Zeit ge- - Zeichnungen ist als ein wichtiges Zei. geboren und kani mit 15 Jahrenzu
Stellungen derartig nd. daß die, V"'
Teiitschm. welche in der Ebene west.,cmkch oder der ostlichen gctzen w,ro, wird jeder mann, m'd)cn der Einheit des Landes ange-a-

6. April 1017 unter Waffen sch ud jeder Versuch wird ge.iirfi Virtit nrtniii tp hrnt rtnrm w.vvwv .(,iiU Wlfc f.- v v;t-- f vtiiuii

nach Amerika. 1886 ließ er sich in
Omaha nieder, wo er bei der Union
Pacific verschiedene verantwortliche
Stellungen bekleidete. Er war später
SpezialPolizist der Straßenbahnge- -

Iiano. ois zum it. ümnm lvlö ;mat tnerbcn. um isirc Zahl aus
ngriff von erhöhtem Gebiet ausge.

10,000,000 Käufer zu erheben
seht sind. Es ist dieses ein Tal zwi

Schlurre Strafen fiir Desertion.
New ?Jork, 27. Okt. In Camp

Ncgersoldaten des 15. New Jorker
Infanterieregimentes befanden sich
heute am Rande offener Feindselig.

schen dem Paßchendaele Höhenzug n ... sr;t o cv .,.
und dem Houthulst (.holz hinter "VTv in
Poelcapelle. Der Vorteil liegt auf,

c",fci Deserteure W je Jahren
L,'chtbaus bn schwerer Arbeit ohneSeiten der Haigscheu Strcitkräste.
Loklnuiig, und zii schimpflicher Ent.

Der Stempel der Slacker", so

behauptet der Sekretär McAdoo,
wird auf jedem ruhen, das heute zei.
nen kann und es nicht tut. Dieser
Geoiite wird allen im Lande von
den Minuten. Rednern" vor Augen
geführt.

Mackrnsen an Italiens Front.

beiten zu leiten. Andere Mitglieder
der Mission sind auf der Heimreise
in Petrograd angekommen. Unter
ihnen befinden sich Dr. F. W. Pea.
bady, solvie die Herren Glasgow.
Fluxner. Wells, Ledochowski, Bryan
und Connors, Die Herren Perkins.
Mills. Eniest und Topping bleiben
mit dem Vorsitzenden Andersen in
Jassy. Herr Willianis ist nach Ar.
changel gesandt worden, um die Vor.
sendiing von Materialien und Vorrä-
ten zu leiten.

Der Vizevorsitzeude Glaögmv. wel.
cher Präsident Tavison vom Roten
Kreuz Pläne für die Hilfeleistung für
Rumänien unterbreiten wird, sagt,
daß die Lage der Zivilbevölkerung
schlecht ist und dast Nahnmgsmittel,

lassung aus der Armee vm, einem

automatisch versichert, es sei denn,
der betreffende Mann habe schon vor
dem angegebenen Datum Versiche-

rung beantragt. Sollte ans irgend
einem Grunde ein Mann vor dem
nächsten 12. Februar keine Verstche-run- g

beantragen, und er seilte in der
Zwischenzeit sterben, so nimmt die
Regierung an, das; er Versicherung
beantragt haben würde, aber es aus
einem unbekannten Grunde nicht tun
konnte, und sie rechnet dann mit den
Hinterbliebenen auf der Basis von
$1000 Versicherung ab.

D

fellschaft und diente unter Polizei,
chef Gallaghcr als Detektiv. In 1906
trat er in die städtische Politik ein
und wurde 1912 zum Stadtkommis-
sär erwählt. Seit 1916 war er im

Versichcrimgsgeschäft- -

Er stand im Alter von 55 Jahren
und wird von feiner (Gattin und
fünf Kindern überlebt: Francis Mc
Govern, Teilhaber der McGovern
Versicheningsfirma. Joseph, der an

Kriegsgericht verurteilt 'e.ie

feiten. Die Alabama Truppen, wel
chen das Benehmen der Neger miß
fiel, drohten, das Regiment während
der Nacht aus dein Lager auszutrei.
ben. Tiefe wieder behaupten, belei
digt worden zu sein und beschwerten
sich darüber bei Hauptmann Hay
wood- - Als im Alabama Lager wäh
rcnd der lehten Nacht der Hornruf

Zu den Waffen" erscholl, ergriffen
die Neger schnell ihre Gewehre, setz
ten die Bajonette auf und bereiteten
sich auf einen Kampf vor.

London. 27. Oktober. eneral
Mackensen hat .'500,009 Mann deut,
scher Truppen knapp 20 Meilen von
der italienischen Grenze in der Hoff-

nung konzentriert, einen Sturmblock.

straften sind Paul S. Goodcn und
Richard Harris, je 23 Jahre alt,
Mitglieder des J 07. Infanterieregi-
ments (früher 1. Alabama). So.
bald ihr Regiment mobil gemacht

Z? Millionen Pfund
Zucker aufgespeichert!

Schlag zu führen, der die italienische
iinie durchbricht und den Krieg in' wurde, flohen sie aus Montgoinery, (Irue translation filed with the der EreigHton Universität studiert,

postmaster at Omaha, Neb., on pct. f0)u;c Rose, Elaire und Marie Me
? a yaniiivail Itir ihn nn fr, '

Die Bersicheruiig gegen den Tod
die italienische Ebene zutragen. ! Ala. Der Milde des Kriegsgerichts
. -- ..1.. t. : i.tr....... ! hriHvn sin n& li linrNrttiF.iM k.s, iiu

...,5k v i .i . t . .v

.VUlIC llllt tlll((LllUtlllll irmuj'i I"- - 0" vuuuiuwi, iv

richten zufolge kommen alle diese! "M nanorechllich cr,chonen wuroen.
Sie sind bereits nach dem ZnchthausTnippen pon der russischen Front,

uuü int iuuuc unjtujiuu qi jctiunT ' ' " "'-- "L vvi, Godl.'rn

Wer und federn Manne in den l7.)
Ein weiterer Autoiinfall. der zwei

militärischen T.enstzwe.gen der Ver. Pr"' der Fedräl Menschenleben

unÄÄ ni" art Lake Boulevard.' F. I
S ß Si3i?n-I'i- c New gort 33 Millionen Zm. der im Carlen Hotel wohnt,

mce. Flotte, s Knrfi.-- . nn r

Kleider und Medikamente dringend
nötig sind. Die Rote Kreuz Hospi.
tal".Einheit hat bereits zahlreiche
Paticnten"behandelt.

zu Atlanta, Ga, abtransportiert
worden .

'finio Zucker, fürder IILUillUt: illlll. - " .v.,..,, w ..coder die Marineinfanterie, die Kü' Cito. Ja., wurden gestern abend um

Dampfer Glympia"
im Sturm zerschellt!

New Orlemis, 27. Okt. Hier ein.
getroffene Skachrichten besagen, daß
der Dampscr Olympia" 'letzkn
Donnerstag während eines SturmcS
untergegangen ist. Acht Personen sind
dabei ertrunken.

(Fortsetzung auf Seite 3j

Am diese zusainmenziehcn zu können,
mukte die deutsche Heeresleitung alle
ihre Linien im Norden von Truppen
entblvkcn und an vielen Punkten ein

ZiiriÄnehnien der Strcitkräste ver-

anlassen, eine krumme Zroi'ä bcrstel.
!cn und nur ein Lkelett von Vertci.

diern der Schühengräben hintettas.
s?n.

Amerika erhalt kanadischen Weizen.
New ?)ork, 27. Okt. Wie be-ka-

gegeben wurde, hat die Blin

deoÄäbrmittelvennallung mit der
Whent Erpott Eo.", die in Nord-amerik- a

als Weizen Einkauftagentur

der bestimmt ist, aufgespeichert.
Znreckels erklart, daß die Neutralen,
welche den Zucker eignen, willens
sind, denselben zu verkaiuen, haben
aber doch dafür noch nicht die is

der Nabrungsniittel Admi.
nisirarion erhallen.der Alliierten fungiert, ein AbkoinPolitische und militärische Grunde

baben augenscheinlich den deutschen men getroffen, auf Grund dessen eine

6 deutsche Flüchtlinge
wieder eingefangen!

iTrue translation silrd with the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
27, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Atlanta, Ga., 27. Okt. Sechs
der zehn deutschen Gefangenen, die
aus dem Detentionslager für feind
liche Ausländer im Fort McPher
son Dienstag nachts entwichen, wur
den gestern von Agenten des Justiz-departcincn-

eingefangen. Fünf
wurden in Snrrenen. Ga.. verhaftet,
und der sechste. Johann Adelhardt.
ein ll,,jrro?l!'ier, lvurde hier arro

2000 dcuischr 2olbfni meutern.
(True translation filed Aitli the

postmaster at Omaha, Xt-b.- , on Oct.
27, ss required by the act of Oct. li,
1917.)

London. 27. Okt. Genink einer
Depesche ans Amsterdam an die

Daily Ett'res;", haben 2000 deuts-

che Soldaten in 5iöln. als sie zur
Front in Flandern beordert wur.
den. gemeutert und ihre Gewehre
und Ausrüstungen vernichtet. Ein

i'ieneralstab zu dem Felozug gegen veiraaztiiaze Menge kanadischen Harr
Italien veranlaßt. Vor allen Tin

9 Uhr getötet, als ihr Auto am
Carter Lake Voulevard, wo dieser
eine scharfe Biegung inacht, über
die Böschung biiiabfiel und sie da
runter begrub. Die Leichen wurden
erst st'äler von O. ö. Plunimer, C.
iy. Faullner und Premo Mucchi.
di. dort vorbeifuhren, aufgefunden
und unter dem Auto hervorgezogen.
Herr Schick wohnte bis vor Kurzem
im Hguso 1210 Harney Straße und
wird von seiner Gattin und einem
vierjährigen Sohne überlebt, Herr
Toni Perkins loar ein prominenter
Ge!dWtn,aim von Ciour Cito und
Anteilhaber des Siour Eity Jour
110.1.

Dänemark gegen
Schweine-Erport- !

Gef.erreich-Nngcr- n

Herein kauft weitere-Freiheit- s

- venös;
In seiner legten regelmäßigen

Versammlung wurde von dent
Oesterreich.llngarnverein der Vc
schlub-gesas- it einen weiteren $500
Bond zu kaufett. Somit bat dieser
Verein bereits sur ?10o0 Fnihttt.-- ,

anleihe gezeichnet.

?7Kopenhagen. Okt. Hiesige
Leitungen melden, das; eine voll.

weizens, oer ncy m: Bo,ltz uno unter
der Uoiürolle der genannten Gefell
schaft bcfiildet. für die Mehlmützlen
in den Ver. Staaten verfügbar ge.
machtwird. Auf diese Wtst'e wird
der Mangel an Hartweizen behoben,
und die Mühlen in den Mittel, und
Osi floaten können ihre Proöullion
wieder erheblich steigern.

gen hat der wankende Mut der öster

Teichischen Armee in Berlin einen be.

unrubigcndcn Eindruck gemacht. Die

Bevölkerung Oesterreich. Ungarns ist

cb?n''alls mutlos gelvorden und in

der ganzen Nation tut sich das Bc

Freden kund, einen Frieden um jeden

ma herbe izu führen.

General, der sie beruhigen wollte, sländige Ausfuhr von Schweinen aus
wurde mit Steinen beworfen. Die! Dänemark verboten werden wird,
Menteier und 2! der Führer wur. iim eine genügenden Vorrat von

tkü. '
en vor ein Kricgcrichl gestellt. Schweinefett im Lande dcbaltcn.


