
, nv.fi TTV

f
H

II
'jl lllllll

ts rfiki J'L T
Vi Vr y'v vVylr

iT
Ä

ff f' : i "
I11; )

yM&', Ms
jj

fJ" T 1

(1 fTflsr' f ff "'s ff!)

uj? lnvi llwv.y v

teure m!t Ersparnissen
Werden stets erreicht durch die
deutschen Zeitungen und fön
nen zu soliden Geldanlagen fco
wogen werden in Grundeigen
tum oder etablierten Geschäften

wetlerberZchi.'
Für Omaha und Umgegend: Schon finde

abend und Donnerstag, Um wesentlicher Tun.
peraturwechsel.

Für Nebraöka: Allgemein schön hnits abend

i. Tonncrötag. kein wesentl. Tcmpl?rat,lrwochsel.

Für Iowa: Allgc'i,.'in schön heute abend u.
Donnerstag, kein wcscntl. Tcncrawrwcchsel.

I w

12 Sciten.-N- o. 199.34. Jahrgang. Omaha, Neb., Mittwoch, den 31. Oktober 1917.

Erfolgreiche Kriegslist
des Seeadler"!rische Truppen nach Großes Slhlldcnfcucr

ZZeue Uriegssteuern
treten in Kraft!

Von Mitternacht an werden auf der
fchicdcnen Bequemlichkeiten
Steuern erhoben werden.

Uanaöier dringen
in Flandern vor!

Nakicrn sich Pafichcndacle; Tcntsche
dringen in französische Ttcl

lungen ein.

Kupitän Lncknrr soll behauptet haben,
er hätte 2ö Dampfer und

Segler versenkt. W.in Baltimore,
(Tru translation filed with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Oct.
(Trug translation filed with the

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

Alis einem Pazifischen Hafen, 31
Okt. Graf von Luckncr, der K,w

Ztalicns Front!
Die deutschen Verbündeten wollen öaönrch ver-HUte- n,

das.; den Italienern von Alliierten
Hilfe gebracht wird.

- Italiens Neserven am Tagliamento Konzentriert!
, '

(True translation filed with the
, (Megentjett, ihre Mannschaften und

. Ä0ct1; Kriegsmaterial schnell zu so.

inandeur des deutschen Seejägers

Piers der Baltimore & Ghio Eisenbahn geraten
in Brand und Munitions- - und Aahrungs-mittelvsrrä- te

gehen zugrunde.

Pro -- deutsche Zlgenten angeblich Brandstifter!

Seeadler" sagte den ZeitungsKor
rcspondcnten auf den Fiji-Jnsel-

nachdem er kürzlich in der Nähe der
Fists gefangen genommen wurde.fi

31, aS required by the act or Oct 6,
1917.)

Berlin, über London, 31. Okt.
Das Kriegsamt meldete gestern
Abend vor. der französischen Front:

Auf dem rechten Ufer der Maas
drangen wir in französische Stellun
gen nordivestlich von Bezonvaux in
einer Weite von 1200 ?)ards ein und
behaupteten dieselben gegen feindliche
Gegenangriffe."

Kanadier gehen vor.
London, 31. Okt. General Haig

führte gestern srüh gegen die stark
befestigten deutschen Stellungen auf
der Paszcheudaele Anhöhe einen küh
nen un erfolgreichen Schlag, des
gleichen gegen die Bellevm Ausläu

daß der Seejäger durch ein Feuer
etwa 2000 Meilen vorn Lande zer
stört wurde. Diese Nachricht brachtzentrieren

(True translation filed with ths
postrnaster at Omaha, Neb., on Oct.
31, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Baltimore. Md.. 31. Okt.

Zwölf Mann werden vermiet und

A 1917.) ten Offiziere eines Schiffes, das hierDer stärkste Beweis, wie Italien
bestrebt ist, den Feind wieder anderVorstoß nach Siiditalikn geplant.

London. 31. Ltt. Der von den
einlief.

Der Graf soll, nach Angaben derLandes zu treiben, ut aus der schnel

t

vV
der Schaden wird mehr als drei Mil

(True translation. filed with the
laster at Omaha, Neb., on Octtostas required by the act of Oct. 6,

1&17.)
Washington, D. (f., 31. Okt.

Morgen werden die Kriegssteuern,
die neue Entleerung des ainerikani
scheu Geldbeutels, beginnen. Fol
gende Aenderungen treten heute nach
Mitternacht in Kraft:

Fünf Cents auf alle Telephonver.
bmdungen, Telegramme und draht
lose Nachrichten, die mehr als 5 Cts.
kosten.

Acht Prozent auf alle Passagier
billetle auf Eisenbahnen oder Denn-pser- u

für Reisen über 40 Meilen.
Drei Prozent auf Frachtspesen.
Zehn Prozent auf alle Pullmann-Sitz- e

oder Schlafkabinen.
Acht Cents für je $1000 Lebens-

versicherung. ,

Zehn Prozent auf Vereinsbeiträ-go- ,

die $12 das Jahr überschreiten.
Einen Cent auf je 20 Cents Ex

preszspefen oder 25 6ents Paketpost,
spesen.

Tabaksteuern treten in Kraft, doch
haben die Tabakverkäufer bereits
einigen Ertraprosit gemacht, indem
sie dieselben bereits seit Wochen be
rechneten. Die drei Cents Portorate
für Briefe und 2 Centrate für Mat-
ten tritt am Freitag in Kraft.

deutsch, Verbündeten gegen Italien cn jlgmig eines Kualitionskabi Schiffsoffiziere, behauptet haben, daß
der Seeadler" 25 Dampfer undgesuyru schlag, weicher ,v,e m,ncm ersichtlich. Alle Parteien ha

Blitzstrahl aus heiterenl Hiinniel bcn ihre politischen Meinungsver Segler zerstört habe. Die Mann
schalten wurden an Land gesandt.

Ein beliebter Plau bestand darin,

lionen Dollars betragen, so lauten
die neuesten Nachrichten betreffs des

Grostfeuers in Baltimore, welches

heute früh die Piers der Baltimore
und Ohio Bahn heimsuchten. Ban
desgeheimbeamte und die Polizei
sind der Ansicht, daß e

Agenten für den Brand verantwort
lick, sind, besonders nachdem in den

eine drahtlose Anfrage nach der Ta
geszeit abzusenden. Viele gaben
Antwort und oft wurden die Schiffe
dann ausgesucht und versenkt.

Bahnschuppen in Riverside etwa eineGen. Uorniloff soll

kam, mng sich als ein Buincrang er
weisen, denn die Alliierten haben die

Verzweiflung der Deutschen erkannt
und die Alliierten werden veranlasst
werden, einen Schlag zu führen, den
man bis zum aktiven Eingreifen der
Ver. Staaten in den Krieg im Früh,
jähr verschieben wollte. Italien wird
von den Alliierten sosort Hilfe zuteil
werden.

Deutschland und Oesterreich för
dern, halbamtlichen Berichten zusei-ae- ,

weitere frische Truppen nach der
südlichen Front, und allem Anschein
nach gehen sie mit dein Plan um,
einen gewaltigen Norstosz nach dem

schiedcnhciten beiseite gesetzt und sind
im Ministerium vertreten. Diescö

gilt besonders von den Sozialisten,
welche den Sturz des Kabinetts Bo
selli herbeiführten. Die neue Regie,
rung setzt sich aus folgenden Mitglie.
dern zusammen.

Ministerpräsident und Minister
des Innern Vittorio Orlando.

Minister .des Austv artigen Ba-

ron Sounino.
Kriegsminister General Alficri.
Finanzminister Signor Mcda.
Peujiousminister Signor Bisso-lat- i.

Finanzminisicr Signor Nittt.

Merle von den Viers. ebenwus eu

sibirische wache haben! er ausbrach. Fünf der Vermissten wa
ren Arbeiter ans den Piers. Zwei

(True translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Oct.

timore und Ohio Eisenbahn zu ret
ten. die bis obenhin mit Getreide an
gefüllt waren.

Alle Zweifel über die Entstehung
des Brandes wurden durch die Anga
bei. der Wächter der Baltimore und
Ohio Eisenbahn und der Feuerwehr
leute. die auf dem Pier stationiert
sind, behoben. Wenige Sekunden be
vor das Feuer in sünf Abteilungen
des Piers ausbrach, sahen diese Leu
te an etwa einem halben Dutzend
verschiedener Stellen scheinbar Racke

ten auffliegen. Diese wurden von

dumpfen Explosionen gesolgt und
das Feuer brach gleich darauf aus.
Weniger als 5 Minuten vor dem
Ausbruch des Feuers hatte der

Hauptwächtcr des Piers seine Nunde
gemacht.

Beamte der Baltimore und Ohio
Bahn setzen den Verlust auf $5,000,.
000 an. Dieser Schaden wird teil
weise durch die besonderen Fonds
der Bahngcsellschaft und durch Ver
sicherung gedeckt.

Später versank der Dampfer
Kerry Range", der von dem Brande

hart mitgenommen wurde, und ruht
jetzt auf dem Boden des Hafens.
Die Kerry Range", die gestern hier
ankani, war ein britischer Stahldam
pfer von 5,586 Tonnen. Sie wurde
vom Kapitän Howard kommandiert
und gehörte der Furneß Witty Co. in
London.

Schweden dürste in
den Nrieg eintreten!

New Aorker Bankiers wollen dieses
aus verschiedene Anzeichen im

Geldmarkt erkennen.

81, as required by the et of Oct. 6,

von den fünfzehn Man oer e

sahung des englischen Dampfers

j'tcrrt) Range", die über Bord
sprangen, als die Flammen das
Schiff bedrohten, werden vermisst.

Ervlosionen binderten die Arbei
v

1917.)
Petrograd, 31. Okt. Dem

der sibirischen Kosaken, daß sie

unter den Geschworenen, die General
Enorme Ausgaben

der Der. Staaten! ten der ganzen FeuerwehrmannschaftKornilosf, den Leiter der kürzlichen
verfehlten Revolution, prozessieren Baltimores. Aus dem Pier stanoen

viele Kilten Munition, die erplodier(True translation filed with the
poatmastcr at Omaha, Neb., on Oct. ten, sobald die Flammen sie erreich- -

ten. Nahrungsmittel verbrannten,
die für die amerikanische Arniee in

fer. Der Angriff begann um 5:55,
und bald hatten die kanadischen

Truppen die Paßchendaele erreicht
und sich in der Nähe des Crest Ge
Höft, festgesetzt. Diese ist nur 400
Fards von dem Herzen der Stadt
Paszcheudaele entfernt.

Nördlich davon erkämpften sich die

überseeischen Leute einen Weg der
Vellevue Ausläufern entlang auch
unter den: Namen Mettcheele Spur
bekannt. Sie drangen mehrere hun
dert Aaeds vor und wiesen fünf deut
sche Gegenangriffe ab. Im deutschen
offiziellen Bericht wird zugegeben,
das; Paszchendaele verloren ging, spä
ter aber zurückerobert wurde.

Teutsche Maschinengewehre, welche
mif dem Crest Gehöft erobert wur
den, wurden gegen den angreifenden
Feind gerichtet und balfen, die An-

griffe desselben abziisckilagen.
Weiter nördlich griffen die Briten

an einer sich bis nahe Poeleapelle er
streckenden Front on, doch ist über
das Resultat dieses Angriffes noch
nichts bekannt. Der dortige 5iampf
Platz bildet einen Morast.

vrit. LVochenverluste
betragen 24,091 Mann

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

London, 31. Okt. Britische Ver-Inst- e

die während der heute abgelau
fenen Woche gemeldet wurden, belie-

fert sich auf insgssamt 24,091 Mann.
Sie verteilen sich, wie folgt: Ossi
ziere, getötet oder den Wunden erle
gen. 383; Mannschaften 4.05: Of-

fiziere, verwiindet oder vermißt, 1,

102; Mannschaften 17.950.

Frankreich bestimmt waren.
Gebeiiubeamte und die Doliz u

&ai die Stadt und Umgegend nach

ouuen zu imierni'ijrnerc nnu vauiu
den Alliierten, welche den Italienern

' von Amerika,
zu Hilfe eilen, den Weg nach diesen Washington, 31. Okt. Riesige
zu verlegen. Sollte es gelingen, die Vorräte, Geld, Munition, Brenn
Italiener, weiter südlich zurückzu Material u. Nahrungsmittel werden
drängen, so würden die Pläne der heute schleunigst nach Italien befvr.
Alliierten betreffs Entsendung von dert, um General Eadorna zu helfen,

Hilftruppen nach Italien durch, die Invasion der deutschen Verbünde,
kreuzt werden, vorausgesetzt Man hat Jen zu stemmen. Die Alliierten
die Absicht, diese Hilfötnippen über Amerika mit einbegriffen haben die
die französisch'italieiiische (Grenze und Gefahr erkannt, welche aus dem
dann ostwärts per Bahn zu bcföivj großen Mackensenschen Vorstoß er
dcrn. wachsen ist und beeilen sich, von über

Bei dem Rückzüge der Italiener all Hilfe zu senden,
wurden die britischen Batterien, die ; Diese Regierung hat beschlossen,
lchtes Frühsahr nach der Jsonzo den redit Italiens auf $230,000,.
Girant geschickt worden waren, zun die 000 sofort zu erweitern. . Getreide
Italiener aitf ihrem Vorstosz gegen und Sohlen befinden sich bereits auf
Sritf '. zu unterstützen, gerettet, die .dem Wege, die Zivilbevölkerung zu

Leuten ab. die man von den Piers
weglausen sah, nachdem ein Pouzisr

wird, eine Vertretung haben sollten,
wurde von der Regierung stattgege-
ben. Das Ersuchen war daraus

daß der Vater des Gene-ral- s

ein Sibirier war. Ein sibiri-

sches Regiment wurde mit der Bewa-

chung General 5i,orniloffs bei der
betraut.

Das 5lriegsministerium erhielt die

Erlaubnis, bcwafsnete Wächter auf
den Personen, und Frachtzügen an
zustellen, nachdem der Minister für
Wege und Verbindungen. Livcrcsky,
berichtet hatte, daß anarchistische Zu.
stände an den Bahnen herrschen. Der
Bericht zeigte, das; Bahnstationen
und Frachtzüge geplirndert und Pas-

sagiere beraubt wurden.

den (seneralalarm gegeben yane-Ma- n

nimmt an, dasz dies die Brand
stister waren. Nur mit Übermensch

öl, as raiuireii by the act ol Oct. 6.
1917.)

Washington. 31. Okt. Die Re
gierung der Ver. Staaten hat alle
Rekords für Geldausgaben in die.
sein Monat übertroffen. Die Ge
samtstiinme der Ausgaben für Okto-
ber stellt sich auf $1,043,!)25,235.91

im Vergleich zu $SC,8-!3,047.5-

im Oktober des Vorjahres. Für die
vier Monate des Fiskaljahres 1918
belaufen sich die Gesamtausaabeu auf
$3,505.212.612.25 im Vergleich
zu $837,051,495.17 für die entsvre
chende Periode des Vorjahres. Die
Ver. Staaten geben jetzt mehr als
$34,000,000 jeden Tag aus, über
$4,500,000 pro Stunde, wenn man

licher Anstrengung gelang es oer
M Feuerwehr große Speicher der Bal

t r

kulmschasten aber Inten furchtbar unterstützen und zur Aufrechtcrhal
unter der Unbill der Witterung und . tun des Mutes des italienischen

Weichensteller-Strei- k

in Aussicht gestellt!

Chicago. 31 .Okt. Eine Lohn

erhöhung von 50 Prozent wird von
den Eisenbahnen des Landes von

20,000 Mitgliedern der Weichen

stellergewerkjchaft verlangt werden.
Ein Komitee der Gewerkschaft hat die

Volkes beizutragen.
Frankreich sendet Cadorna Ge

schätze, um das Vcrteidigungssystem
am Tagliamento zu verstärken.

Hiesige italienische Trplomntcn er
klären, das; die Tagliamento Linie

Mangel an Acahning.
Die Ossensive der deutschen Ver

biindeteil setzte vor einer Woche ein
und richtete sich gegen die östliche und
nordöstliche Front der Italiener; seit

Drnckpaxier-preis- e

werden festgesetzt!

Ottawa, Ont., 31. Okt. Ans hier
kursierenden Gerüchte,: geht hervor,

dem Ivird sie ununterbrochen fart

das; sich die Regierung mit der Ab Eisenbahnen um eine gemeinsame

gesetzt. Italicnische Kavallerie liegt, Narr vesc,ngt W uno Bietet ein na

mit der feindlichen Vorhut im Kam türliches Bollwerk gegen eine Jnva
pfe, den Rückzug der italienischen ston vom Norden. Die Vcrteidi.

Hauptarmce deckend, bis diese ihre
l gungswerke dieser Linie erstrecken sich
l viele Meilen ins Landtief südwärtsneuen Stellungen am Tagliamento

- . .... i u. niv.'s. . f r i . t

sicht trägt, die Preise sür Druckpavier
zu regulieren. Eine diesbezügliche
Untersuchung ist bereits im Gange

Flusz, der gegenwärtig hoch ange mnem. A5yreno oie wene uno und nian erwartet, daü der neue

Versammlung am 3. Dezember er
sucht, auf der diese und andere For
dcrungeu einschließlich der Arbeits
zeit und Löhne sür Neberarbeit be-

sprochen werden sollen. Die Förde

rungen find von eineni' Spezialkomi
tee, das hier feit zwei Tagen in
Sivuna war, aufgestellt norden. Sa

schwollen ist, erreicht haben.

(Trus translation filed with the
postmastei at Omaha, Neb., oa Oct.
31, as required by the act of Oct. 6,
1917.) ,

New ?)orf, 31. Okt. Ein schnei
les und abnormales Steigen im
Preise der schwedischen Kroner auf
41 Cents, eine Prämie von 55
Prozent, ist auf dem New Forker
Markt zu verzeichnen. Nach Mei

nuug der Bankiers der Metropble
dürfte diese Steigerung andeuten,
daß Schweden Anstalten trifft, auf
Seiten der Zentralmachte in den
Krieg einzugreifen.

Man glaubt in hiesigen Finanz
kreisen, daß die schwedischen Ban
kiers hiervon im Geheimen unterrich
tet worden sind, und diese jetzt alle
Gelder aus den amerikanischen Bank
Häusern herausziehen, um zu derhü
ten. daß dieselben von der amerika
Nischen Regierung beschlagnahmt
werden.

Unmittelbar vor dem Abbruch der
Beziehungen zwischen Amerika und
Deutschland verursachte die schnelle
Rücknahme deutscher Gelder nach
Berlin hier eine ähnliche Preisstei
gerung der Mark.

rine Armeen u) aus oem ntna-zug- e

befinden, marschieren drei an
dcre Armeen die Hauptreserve Ita

i Udine, vormals das Hauptquar
tier der italienischen Armee in Ost

Preis unter Berücksichtigung der

zuzüglich eines ange
messenen Reingewinnes für die Fab-

riken, festgelegt werden wird. Ueber-mädig- e

Profite sollen dadurch ausge-schalt-

werden. Diese neuen Preise
sollen für die Dauer des Krieges
Giftigkeit haben- -

Venctien. ist von den Eindringlingen kms nach den Tagliamento Vcrtei

erobert worden, welche auch die Ita- - digungsstellungen. So niclden heute
limcr westlich von der Jsonzo Front! Wr eingctroffcne offizielle

und italienisches Ge. depeschcn.
biet vom Nsrdcn aus, durch die Depeschen an die italienische Bot
Näis.' hnr .(irtrnisrficn Slthrn hnrhrin. Minff nnh JlnS (fnnfiihi'hnrtpmpnf

v 'stunoen ur öen Arbeitstag be-

rechnet.
Washington. 31. Okt. Weitere

$10,000,000 wurden gestern Frank-reic- h

von der Regierung geliehen, wo.
durch der Gesamikredit für die

auf die Höhe von $2,b00,
400,000 gebracht wird.

Zlknerikanismus Basis
der New Yorker Wahl!
New York, 31. Okt. Amerika

nismus ist znm Hauptgegenstande in
dem Kampfe für das Bürgermeiste-
ramt in New Jork gemacht worden.
Bürgermeister Mitchel, der sich um
die Wiederwahl bewirbt, kündigte an,
das; er den Grund angeben werde,
weshalb Richter Hylan von Tamma-n- a

von den Ridders, Eigentümern der
New Sjorker Staatözeitung, und von
Hearst unterstützt wird. Tanrnny
Führer, die durch die groszen Massen
Versammlungen, die Morris Hillquit
anzieht, beunruhigt wurden, werden
seinen Amerikanismus angreifen.
Sowohl Mitchel wke Hnlan haben
Hillquit wegen seiner Nichtbeteili
gung an der zweiten Freiheitsanlei.
he angegriffen und ihn der stillschwe-
igenden Begünstigung der deutschen
Sache durch seine Befürwortung des
deutschen Programms für unmittel-
baren Frieden bezichtigt.

rHir " -- r -- . ...v w.1.v.rH
lassen erkennen, bah die Gefahr eigcnd, besetzen1 1)
ner Unzufriedenheit unter der ita- -Der Einfall in Venetien vom

Osten aus mit Udine als die Spitze 'lienischen Bevölkerung unter! der.

Ermordet Gatten
seiner Geliebten!

St. Joseph, Mo., 31. Okt. C.

E. Weininger, der am Freitag wegen
der Ermordung von C. E. Goold,
den er ant Freitag morgen von Hau-
se fortlockte und tötete, verhaftet wur-d- e,

hat sein Verbrechen eingestanden,
weigerte sich jedoch, irgend jemand
in die Affäre zn verwickeln. Die
Polizei hält jed,'ch Frau Goold in
Haft, da sie der Ansicht ist. sie ivüfste

mehr von dein Morde. Weininger,
der angab, daß er früher in Omaha
wohnte, war ein Geschäftsteilhaber
Goolds in dessen Autogeschäft. Er
war leideiischastlich in Frau Goold
verliebt, die mit ihm nach Texas
ging, später aber wegen ihrer Kitt
der zu ihrem (smtten zurückkehrte.
An dem verhängnisvollen Abend be-

suchten Herr und Frau Goold ein

Theater und kurz nach ihrer Ankunft
zu Hause wurde Goold telephonisch
ins Verderben gelockt. Weininger
war am Freitag früh hier

muel B. Heberling von, uffalo,
Präsident der Union, sagte heute,
daß die Löhne der Weichensteller

praktisch in sieben Jahren unveran
dert blieb, außer das; durch das
AdamsonGefey ihre Arbeitsstunden
beschnitten wurden. Ter Lohn in
Chicago beträgt $3.50 für den Tag-Helf- er

bis zil $4.00 für den Nacht
vormann. Die Weichensteller, die
der Brotherhood of Nailway Train-me- n,

citier anderen Organisation,
angehören, haben eine Lohnerhö
hling, die den Fordcrungen der Wci
chenstcllergewerkschaft von Amerika
gleichkommt, beantragt.

bedeckt ein Gebiet von 20 Meilen. Spannung oer gemeiniamen Msaur
Heine offiziellen Nachrichten aber lie. schnell im Abnehmen begriffen ist.

gm darüber vor, wie weit die Fein- - Das Friedensclement, welchem die
de in anderen Distrikten vorgedrun- - Schuld an der Auflösung gewisser

gen sind. Sollten die Bewegungen Tnippentcile beigemessen wird, ut
im Nordosten und Osten aus gleichen jetzt zugunsten der Fortsetzung des

Schritt halten, dann befindet sich Ge- - 5ttieges.
neral Cadorna mit seinen Truppen j Sobald Kohle aus diesem Lande in
in übler Lage, und es liegt nichts Italien eingetroffen sein wird, wird
mckerhalb des Bereichs der Möglich.' die Arbeit in den l dortigen Muni.

i
i

Erfolgreicher öln fr f.

Washington, 31, Okt. Aiiierika-nisch- e

Hausfrauen bringen der
zur Erhaltung der

Nahrungsmittel großes Interesse
entgegen und verbürgen dadurch den
besten Erfolg derselben. Während
der letzten zwei Tage ,baben sich

2,722,018 Familien dieses Landes
zur sparsamen Verwendung und Er-

haltung von Nahrungsmittel schrist

In") verpflichtet, doch hofft man, daß
diese Zahl noch bedeutend größer
werden wird. In einem Bezirk

liefen am ersten Tage mehr
Unterschriften ein, als iiian sich für
die ganze Woche envartet hatte. Un
te. den verschiedenen Staaten nimmt
vorläufig Virginia mit 107,000 Un
terschriften die führende Stelle ein:
Maine ist an zweiter Stelle mit 90.
000 Namen: Indiana mit 85,000
an dritter und Arkansas an vierter
Stelle mit 82,000 Unterschriften. Im
letztgenannten Staat liefen am ersten

Tage allein 70,000 Unterschriften
ein.

. kcit, daß, wenn die östliche Armee tionrfabrikcn, welche wegen Mangels
nicht auf der Ebene von Friaul an Kohle brach lagen, wieder auf!
Stand hält, eine beträchtliche Anzahl genommen iwrden. Man glaubt hier.
7äaliener m Gefangenschaft geraten dan. wenn es General Cadorna ge
wird. '

lingt. Mackcnsen am TaaliamentoÜ
1

m eine Woche festzuhalten, die Krisis er- -

Sliegerleutnant Raoul
cufberry geehrt!

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

Paris, 31. Okt. Leutnant Raoul
Lusberry, Unterbefehlshaber der La
fayette Escadrille, und einer der an-

erkannt besten Flieger im omerikani
schen Luftgeschwader, ist heute von
dem, Aero Elub of America als ein

Rom schöpft Hoffnung. solgreuh uberuanden sein wird: ?er 8ünf Feuerwehrleute
2Zäuber und Diebe!' Jim, 31. Okt. Vöon oyn stärkungkn seitens der Alliierten,

Ycarley. Korrespondent der Umteo .Munition und andere Vorräte wer
. Prefz,) Rom erwartet. 0aN er n danii das Kriegsqlück wenden

r. ' c i e r n I
i

iJ Anklagen gegen mehr
). w. w. Führer!

Zeichen der Bewunderung seiner ame.

Perrin aus dem Zuchthaus? entlassen
Cedar Rapids, Ja., 31. Okt.

Leo. Perrin, welcher von der hiesi

gen Cedar Rapidö National '':;!
mehrere tausend Dollars untcrschla
gen batte, kehrte heute von dem X:ea

vcnworth Zuchthause zurück. Perrin,
der zwei Jahre von seiner 5jährigen
Strafzeit abgesessen hatte, erhielt in
den hiesigen Osficcn der - Quaker
Oats Company Anstellung. Per
ritt hatte kürzlich der Beerdigung
feiner Frau beigewohnt und war
ohne Begleitung einer Wache allein
von Leavenworih nach hier zckom
men: ebenso kehrte er wieder jfint
alle Begleitung nach dem GcsänLMjie
in Lcavenlvortl) zurück.

Herrenabend im
Musikvercin!

Morgen abend findet im Musik,
heim ein Herrenabend statt, für ,d'en

ein umsichtiges 5lomitec große Borbe
rcitiingen getroffen hat und der den
Besuchern einige vergnügte Stunden
verspricht. Die Absicht des Vereins
ist, das gesellige Leben unter den

Mitgliedern zu heben und ihm neues
Blut zuzuführen. Einige hübsche
Sachen werden von den Sängern zur
Ausführung kommen und bewährte
Solokräste und Spaßmacher werden
zur Geltung komnum. Kein, l'lti
silicd füllte fehlen.

große oitcrreichiwl octumze Vor-

marsch an den Ufern des hochange-fchioollene- n

Tagliamento zum Halten
kommen wird. .Heutige Fr'ontberich.
tg melden, der Fluß sei ungewöhnlich
rkißend und wird sich für die ita
Zicnische Verteidigung als ein gutes

Verdächtiger Ausländer
in l)aft genommen!

(True translation filed with the
postmaiiter at Omaha, Neb., or Oct.
"1, as required by tiz act of Oct. 6.
1917.)

Nein )ork, 31. Okt. Henry H.
Breckmvldt, früherer Offizier des
deutschen Dantpsers Phoebus", und
ein anderer Mann, dessen Namen
nicht bekannt gegeben wurde, sind die
letzten Teutschen, die hier in Haft
genoininen wurden. Der Mann wur.
de in Camp Mills. L. I.. in Haft
geiioininen, wo die Nationalgarde ein
Lager hat und es wird gesagt, dafz
er Wahlen und eine Karte des La
gcrs bei sich hatte. Breckwoldt steht
unter Verdacht, hinsichtlich des Ver
sandts spioniert zu haben, während

manischen Landslcute für seine Lei-stuug-

in diesem Kriege eine Me-

daille verliehen worden. Leutnant(True translation silwi with the
rmet rviiit,r u OmaU., NT.iT. rtl Ort:.

Chicago. 31. Oft Zwölf Mann,
einschließlich fünf städtische Feuer-
wehrleute mieden heute hier verhaf-
tet und sind angeklagt, Mitglieder
einer Bande zu sein, die in den
letzten 0 Monaten Geldspindcn

Automobile gestohlen und
Läden ausgeraubt haben- -

Sechs Mann sterben
an Uriegsschnaps"!

New Aork, 31. 2kt Sechs Män- -

Lufberry ist in Walliugford, Eonn.,Die Italiener ;u, required by the act of 0ct. 6 'Bollwerk erweisen.
geburtig.ziehen sich jetzt in Ordnung auf den 1917.)

Chicago, 31. Okt. Elisabeth Gur-lc- y

Flimn, Carlo Tresea, Arturo
Giovanelti und John Aladazzi wer- -

Promincntcr Bankier gestorben.
Dubuque. Ja.. 31. Okt. Major

B. L. Blocklinger, einer der promi.
nentesten Bankiers in diesem Distrikt,
starb heute nach einem nur kurzen

Krankenlager. Blocklinger war ein
Veteran des spanischamerikanischen
Krieges und des Philippinen Krie
ges. Er erreichte ein Alter von 45
Iahren.

izlusz zuriicc.
Französische und britische Kanonic

re. welche mit hen Italienern ge
ttalser Uarl in

Gör; eingetroffen!
(True translation filed with the

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

Amsterdam, 31. Okt. Kaiser Karl

ncr sind tot und ein Siebenter liegt

er zum Schein von einem Kraftboot
aus dem Fischfang oblag.

meinem kämpften, waren auch in den wahrscheinlich heute die Rückfahrt

moralischer Beziehung den Man,,-- ; nach Chicago antreten, um sich ge-

schahen CadornaS von großer Hilfe gen die Anklage zu verantworten, die

Die ausgezeichneten Militär-Hoch-'auc- h gegen William Haywood und I.
straßm in dein von General Cadorna W. W. Führer gerichtet ist. Ver.

letztes Frühjahr eroberten Österreich! Staaten Kommissär Hitchcock bat den

schen Gebiet kamen dem Feinde gut Entschluf; geiasit. das; sie zurückkehren

zu statten. Das Netzwerk der Bah. 'und die Anklage bestehen müssen, ver-iH'- n

in jenem Gelände bot den sucht zu uobcn, die Jnduilrien der

!2cUrrsichem und Teutschen gute Naiion lahiir zu legen

m Bellcvue Hospital am Sterben in-

folge des Genusses einer neuer Sor-- L

Whiskey, der, wie man annimmt,
größtenteils aus Holzalkohol bestand.
Antonio De Alphonso, ein Wirt, ist
unter Arrest und angellagt, dcii

.Kriegsschnapz" verlaust zu haben.

von Oesterreich ist, heutigen Wiener
DcPeschen zufolge, in Görz. das den

Antobanditen tätig.
Chicago, 31. Okt. Henry H:mt,

ein Salooneigentümer, wurde von
vier Antobanditen angehalten und
um $000

Man unterstütze . die deutsche

Presse, indem man zu ihrer Verorei
luiiii beiträat.

Italienern kürzlich ciftrissen wurde,
kingetrosscu.i

n


