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werden stets erreicht durch die
deutschen Zeitungen und sön-
nen zu soliden Geldanlagen bc
wogen werden in Grundeigcn
turn oder etablierten Geschäften
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Mr Cniasja und Nmg?g?nd: SchSjt Tjcista

abend und Sonntag, kein wesentlicher Wechsel

in der Temperawr.
Für NebraSka?, Jcheil hente und Sonntag,

kein wesentlichrr Teinpeniturwechscl.
Für Iowa: Schön Ijeute abend und Som.

tag, sein wcienlllcher JunnpcrcuunDcajici. ...
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Angeblich Revolution
in SUd-vrasil- ie Mtlichc Stcllungcn Wn

ii

Zni Uattegatt kommt
es zu einem Gefecht!

Kopenhaginer Nachrichten zufolge
ifr rin deutscher iirciizct ber

senkt worden.

Zlmerikan. Transport-Dampfe- r

torpediert!
Acht Amkrikancr verlieren beim An

griff aus die mnland" das Le
den? Echsff leicht le

schädigt.

Asliicrtc lverden

Nußllllld bcispin
Teutsche sollen ausständig sein und

Dcutgem
den Kisendahnbcrkchr völlig

lahmgelegt haben.

(Tnie translation filed with the üjü lttiwcgtutn:(True translation filed with the
poBtmaster at Omalia, Neb., oa Nov. postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.(Tme translation filed with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Nov. L, 8 required by ths act of Oct. 3, j 3, as required by the act of Oct, 6,
1!)17.) 1S17.)ä, as required by the act of Oct. 6,

Amerika entschlossen, Nuhlanö alle Unterstützung
wahrend der Dauer der Uekonstruktion

zuteil werden zu lassen.

Buenos Aires, 3. Nov. Privat,
depeschen gemäß, die in Eisenbahn

Die Heeresleitung zieht Truppen alt Punkten des

Damenhochwegs zurück; Engländer sehen
darin einen Sieg Petains.irci cn emptangen wurocn, m im

südlichen Brasilien ein deutscher Auf

iyi7.)
Washington. D. (5., 3. Nov. Die

Torpedierung des ans der Heimreise
begriffenen Armee.TransportschiffeS
..Finland", die in der Kriegszone vor
vier Tagen stattfand, ergab die 5

tung zweier Mitglieder der bewasf.
neten Marinewache, zweier Arniee

stand im Ganae. der die Eiienbalinen '

Ulan hat Vertrauen zn Ruhland nicht verloren! ganz lahmgelegt hat. Die Streiks, Cadorna vSltt lvesten itt der SlanKe bedroht!
die in diesem Distrikt begonnen wur
den, sollen sich angeblich nach ande (True translation filed with the Sie de Gmei-al- s Wetam binae.Der russische Winter wird die

Deutschen in Schach Halten, während Mitglieder und die Tötung von vier ren Teilen Brasiliens verbreiten. Es potmaster at Omaha, Neb., on Nov. ffPnt her firfi nfä ein fnMier hon im.1 k tl, nf lltul I -
Heißt, daß nur die schärfsten militä

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

Washington. 3. Nov. (Von 9?u-I'c- rt

Wender, Siorrcsponbent der Unit

l"7raiuueu uy UK VL
geheurer Wichtigkeit erweisen mag.Ruszland ausruht und sich entwickelt. iZwUliten von öcr Schiffsbcman.

Amerika und die anderen Alliierten ung. Ein dritter Seemann wird
werden dabei behilflich fein, das; vermißt. Vize Admiral Sims gab' in

die neue Demokratie ihre Stärke wie! seinem Bericht an das Marinedepared Preß.) Nußlands EnNchluß,
Alliierten der erlangt. Präsident Wilson ist tement keine Einzelheiten zu demdie Kriegslasten seinen

rischen Maßnahmen die Bewegung
der Züge möglich machen.

Die Depeschen fahren fort, über
die schärfsten militärischen Maßre.

geln gegen die Teutschen" im süd.
lichen Brasilien zu berichten, wo gro
ße deutsche Kolonien Vorhanden find.
Einzelheiten betreffs dieser Maßuah.
men'und der allgemeinen Lage vcr
den von der Zensur zurückgehalten.
Es verlautet, daß alle Deutsche aus
dem Dienste der Regierung entlasseil
wurden.

levhatt interesnert, daß die russische! gestrigen Berichte an, daß die Fin
Republik am Leben bleibt und ge.l land" torpediert wurde, aber unter
deiht, und er wird niemals aufhö. eigener Kraft einen europäischen Ha.
ren, jener Regierung feine helfende, fen erreichen konnte.
Hand zu leihen. Tie bekannt gegebene Perlust liste

Di? Regierung ist der Meinung lautet wie folgt:

aufzubürden und militärische Unter,
nehmungen fttosjcrm Maßstabes tem

parär einzustellen, hat bei dieser Re-

gierung eine optimistische Reaktion
gezeitigt.

Der deutsche Rückzug cm der Aisne

Offizieller deutscher Bericht. Der letzte französische Vorstoß,

Berlin, über London, 3. Nov. 'welcher vor zehn Tagen erfolgte.

Gestrigen offiziellen Berichten zufol- - trieb einen Keil in die Basis der Hm.
ge haben sich die Teutschen von denburg Linie, wo jene Front mit

Punkten am Tanicnhochweg im der sogenannten Siegfried Linie zu

Aisne Abschnitt, in Frankreich, zn Wnmenlief Der Tamenhochweg
Es wird kein Grund streckt sich fast in grader Linie von

angegeben, weshalb dieses Manöver. Osten nach Western Die deiüfche

wordeii ist. doch wird ge nie macht von Anizh nach La Fere
sagt, daß dasselbe in der Donnerstag

' ne scharfe Biegung nordwärts, und

Nacht in systematischer Weise undn wiern Winkel grmen die Fran.
ohne von französischen Truppen beläw erfolgreich an, sich m der Rich.

stigt zu werden, vor sich ging. Jn'tung aus Laon vorschiebend und be.

dem Bericht wird auch gesagt, daß drolM sowohl die nordliche als auch

daß Rulzland zu grob und mächtigFront und der licirtnackiae Wider

London, 3. Nov. Tie Admira-
lität meldet, daß im Kattegntt briti.
sche Seestreitkräfte mit dem Feinde
im Kampfe gelegen haben. In dem
Bericht heißt es Unsere Scestreit
kräfte, welche in dem GaUcgatt ope
ricrcn, haben allein Anschein nach ein
Gefecht zu bestehen gehabt."

!iriegfch,sfe, Diöglicherweise Pa
trolschiffe, sind oUsgesnndt worden,
um Gefangene eiikzubringen."

Kopenhagen, 3. Nov. Einer in
der heutigen Beriingsle Tidende ver.
vffentlichtcn Depesche gemäß ist ein
deutscher Kreuzer ven britischen
Kriegsschiffen nördlich von Gothen
bürg nach einem Gefecht von 2Yz
Stunden versenkt.

Eine Anzahl deutscher Verwunde
ter befinden sich angeblich aus dem
Wege nach Kopenhagen.

Der Name des versenkten deutschen
Kriegsschiffes wird in der Depesche
nicht angegeben, auch wird nichts
über die Identität der am Kampfe
beteiligt gewesenen britischen Kriegs
schiffe gemeldet.

Teutsche Patrolboote zerstört.
London, 3. Nov. Tie Admira-litä- t

meldete später, daß britische
Kriegsschiffe im Nattegatt zehn öeut.
sche urinierte Patroischiffe versenkt
haben, ohne daß die Briten irgend
welche Verluste erlitten.

Kopenhagen, 3. Nov. Mann
schatten von zwei dänische,: Taut
pfern melden, daß der deutsche Han
delszerstörcr Krokodil" und fünf
deutsche armierte Fifcherdainpser ver.
senkt worden sind. Sie sagen, daß
sie die deutschen' Schiffe in brennen
dein Zustande gesichtet haben und

siand der talienier aeaen die öfter ! ist, um nach einem dreijährigen Krie
Mitglieder der Marincmannschaft:

James W. Henrv, Seemann zwei
ter Klasse, tot: Newton R. Sead.reichisch.deutschcn Truppen am Tag. e erschöpft zu sein. Seine Hiilfs.

sch an der italienischen ftrmit keine , n0 me,iume ime.

quellen sind kaum angezapft worden.! Seemann, tot; Porter Hilton, See
wenn auch seine Kraft infolge von 'mann zweiter Klasse, vermißt.

lahm gelegt worden Glieder der Armee: Gemeiner Lester
,st. Es bedarf der Erholung, muß Hickeii. Infanterist, ertrunken ? Eha?.
um sich schallen und Gelegenheit ha.'H. Marwell. farbig, vom Transvort.

.slleinhandcleprcise fallen.
(Trne translation filed with the Die westliche Schlachtfront ist heuneuen Ereignisse zugetragen haben.

postmanter at Omaha, Neb., on Nov. Ter Wortlaut der offiziellen Meb
3, as required by the act of Oct. ö, dung ist folgender:
1l17.) An der

bcn, seine Perspektive zu erweitern
Tann, so hofft man hier Vertrauens ?)ser, 'in Flandern, sindarbcitcr.Bataillon, ertrunken. Mit

glieder der Bemannung der Jin

liamcnto in Norditalicn hat die niili.
tiirische Lage der Alliierten noch
mehr begünstigt.

Die United Presz kann sagen, die
Meinung der Regiernng geht dahin,
daß Rußland, nachdem es den Win.
ter hindurch die Staatsverwaltung,
und die nülitärischc Maschinerie re.
organisiert hat, wieder feinen Platz

--in der Kanchflinie der Alliierten ein.
nehmen und den Krieg mit größerem
Nachdruck fiihrni wird, als je seit

Äriegsbeginn.

te, nachdem die Briten und Franz,
seil in dieselbe mehrfache Keile ge
trieben haben, zackiger wie vor einein
Jahre: eine derartige Schlachtfront
aber bedarf zu ihrer Besetzung un
gleich mehr Mannschaften, als eine
grade. Es dürfte deshalb nicht

voll, wird man sich in Rußland ein land": M. Cardoza, Heizer, ertrlin.
heftige Artilleriekämpfe zil verzeich
nen.

Vom Feinde unbemerkt und unbe.iqu.v .negierunggesiige uno eine rc-- fcn : I. H. Neslow, Barbier, crtnin.
organ nenej r nice ernaiait. Ien. SofC Cnevas. EßsaalBcdicnter. lästigt haben wir letzte Nacht in fty

Washington, D. C., 3. Nov.
Kleinhandelspreise in den Ver. Ttaa
ten sind heutigen offiziellen Meldun
gen gemäß im Durchschnitt, um 10
Prozent von dem Höchststand im
Mai und Juni gefallen. Fleisch

preise sind im Fallen begriffen und
die offizielle Hoffnung niederer Le
benökosten wird dem Publikum in

viciigc iuuaiinacqec oer starb wabr che nl ck on Berlelumaen. stematischcr Weise unsere Linien von überraschen, daß Deutschland Wege
Die Ankündigung, daß fünf der zvcanget an .'.'cannichaften einenliierten erklären, daß von der Ab.

zichung irgend welcher teutonischer
der hügeligen Front am Tamenhoch
weg (Chemin des Tames) zurückgeLeute ertranken, scheint den Beamten

ruvi'en er iisroni eniinnn inwigC' ,,,,,,,,, j,rtf, y,0 ,skSchon im geraumer Zeit habe zogen.
ITnfsvrfl stTinrtsir Tirtftnn $TT7Jf .nrtsfidie Alliierten gewußt, daß Rußlands der russischen Untätigkeit wenig znMland" 'das Schiff in kleinen Boo

feine Hauptkraft dazu verwenden befürchten t,l. Es wird gesagt. a,! tcn verließ, bis festgestellt wurde. AussW gestellt. Die Beschränkung Nacht London und englische Küsten
der Fleischaunpeicherung aus 30 ftShie Pruro;A tmacarMcn.muß, um tue bnichtc oer Revolution' 6um gen ae icht versinken würde. Das

strategischen Rückzug" aus der gan.
zen Linie vom Ozean bis nach Laon
anordnen sollte, um die Front zu
kürzen und somit weniger Mann
fchaften zu verwenden.

Franzosen besktzen Ortschaften.
'

Paris. 3. Nov.- - Das Kriegs,
amt meldete Heute, daß die Ortschaf,
ten Courteeon, Ccrny, Ailles und

An der Ostfront Hat sich nicht vonzil lumvieren. e,r Zonalen nno ""',tuc,ur,l
von den Russen wegen der Tisorga. '

Umschlagen eines dieser Boote beim
Herablassen mag für das Ertrinke
de.' Leute verantwortlich sein. Es ist
sicher, daß zwei von der bewaffneten

Tage scheint den sichtbaren Vorrat
gehoben zu haben. Die Nahrungö
niitteloerwaltung hat durch Lizensie.
rung der Großschlächter die Farmer
(mimiMt .mt 4 fi ai

isation und militärischen Wirrwarrs 12 amer. Seeleute Belang ereignet.

Italienische Front.keine großeil Angriffe unternoknmen itFttt tii!ttmiftf t später beobachteten, wie sie versau
ken.

London, 3. Nov. Der Name des
Nichts Neues ist diesesinal vonworden.

Tiif nsifr" hinrhi'. unifi htr 5)?ri.
i Marinewache durch die Explosion
ldes Torpedos getötet würden und
daß der Vermißtc'wahrfcheinlich von

Jtal.en melden. Tas linke Ufer E&evraix bei einem französischensen zu lassen, indem die Preise für zu
leichte Tiere sich niedrig halten. Wäh des Tagliamento Flusses ist ,vom Bormarfch m cmer .vront von 13

rend die durchschnittlichen amerika.clla Tale bis zum Adriatischen Mnl n ani Damenh

Nischen' KlcmhandLisprnsü'wmeker von, Italienern gesäuert wor öolfle des deutschen Ruckzuges ben'U
den. Dem mittleren und unteren worocn sinö.noch etwa 40 Prozent höher find als

irnng hiesiger hol, er Regierungsbe.
inten von den Alliierten vorausgese

hin Wut .her llniii'h Tsrrft ficiifi

mitgeteilt wird, hat Rußland das
llnnwglich niöglich zu tnachen ver

Mexiko braucht
eine Renge Corn!

im Funi 1914. zeigen offizielle Zah. agliamento gluß entlang vesmoet

len über das Steigen in Canada. fid unsere Arniee mit dem Feinde

Großbritannieil und Deutschland Gefcchtöfühlung. Italienische Bri-währe-

derselben Periode eine Stei aden. die immer noch aus dem Oft

-- '!t f innerlich umzugestalten
tti tü gleicher Zeit einen unerbitt.

lichen sveind zu bekämpfen. Es bat

VTllllJtt
(Tmc translation iiled with the

postniastr at Omaha, Neb., on Nov.
L, as required by the act of Oct. 6,
101.7.) , .

WnsHingion. !Z. Nov. Es verlau,
tele heute offiziell, daß mehr als ein
Diibend Seeleute vernlißt" Werden,
nachdem ein Patrouillenboot vom II.
S. S. Michigan am Dienstag außer
halb eines amer. Hafens umschlug,
Marinesekreiär Daniels bat eine

vollständige Untersuchung des Nnfal
les angeordnet. Man nimmt an, das;
das kleine Boot bei hohem Seegang
umschlug.

Nach den neuesteit offiziellen Be
richten verlautet, daß mindestens drei

der Explosion über Bord geworfen
wurde, wie das dem Seemann auf
dem Zerstörer Cassian", als er kürz,
lich torpediert wurde, geschehen ist.

Aus einem französischen atlanti
sehen Hafen, 3- - November. Der
amer. Transportdampfer Finland"
liegt hier im Trockendock. Tas Schiff
erhielt durch das deutsche Torpedo,
wovon es kürzlich getroffen wurde,
nur fo leichte Beschädigung, daß es
nicht lange dauern wird, bis cS
wieder in Tee stechen kann.

zerstörte Hilfskreuzers ist Marie
voil Flensburg".3!M Tonnen groß.
Es wurden 64 lsgngene gemacht.

Das dcntsche Kriegsschiff war nüt
sechs.zölligen Geschützen ausgestattet.
Es wurde ungefähr 12 Meilen nörd
lich von Kullen versenkt.

Berichten aus Kopenhagen zufolge
beantwortete der deutsche Kreuzer
das Feuer der britischen Kriegsschif.
fe, erhielt aber bald mehrere Treffer
und geriet in Brand. Unter den
britischen Breitenseiten wurde das
Schiff bald außer Gefecht gesetzt.
Von der 81 Mann zählenden Bc
satzung wurde 30 getötet. Ein spa
nischcr Dampfer brachte sieben ver
Mündete Deutsche in einen dänischen

gerung um 00, 110 und 130 Pro
zent.

User rano zu yairen veriinnien,
wurden durch unsere Angriffe ge
zwungen, sich auf das Weftufer zu
rückzuziehen oder sie gerieten m Ge
fangenschaft."

für feine angestrebte Umgestaltung
keine Vorlage gehabt, oder besser ge
sagt, es hatte deren zu viele zu
viele Gruppen versuchten, dem Lan
de ihre Lieblingsidee einer Regie
rungsforrn aufzudrängen."

Hiesige Negierungsbeamte wun
dern sich, daß es mit dem russischen
militärischen System nicht schlimmer
bestellt ist, als es angesichts der Wir
ren im Lande wirklich der Fall ist.

CHicagoer Milchkricg" beendet.
tlrus translation filed with the

postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
3, as required by the act of Oct. S,
1917.)

EHieago, 3. Nov. Friede wurde
im Ehieagoer Mifchh'ieg" erklärt
und der Konsument zieht den Vorteil

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

Washington, 3. Nov. Menko
braucht 100.000.000 Bushel Corn
und eine größere Erhöhung feiner
Goldvorräte, um eipe ökonomische
Krisis abzuwenden. Diese Schluß
folgernng wurde von den Beamten
des Stantsdepartemcntes und Mit.
gliedern der NahrungSrnittebAdmi
niftrotion nach einer Veratnug mit
der nicxikanifchen Kommiffion er
reicht, die vorn Präsidenten Carranza
hierher gesandt wurde, um eine Er
leichterung des amer. Erportembar

Hafen

Londoner Meldungen.
London, 3. Nov. Zu beiden

Seiten des Tagliarnento stehen sich

die Streitkräfte der Italiener und
der deutschen Verbündeten gegen
über: beide konzentrieren Reserven,
Artillerie und ?)!unition für die be
vorstehende Schlacht zusammen: die
selbe ist bereits in daö Anfanas
stadium getreten, denn lokale An
griffe, Jnfantcriegeplänl'el, unter

Man nimmt an, daß die britischen daraus. Er wird Milch für 12 Cents

Seeleute tot sind und mehr als ein
Dutzend vermißt werden, nach dem

Untergange des Patrouillenbootes
U. S. S. Michigan. Drei Leichen
sind aufgefischt worden.

Das Departement gab die folgen
de Liste derjenigen, die sich auf dem
Patrouillenboot befanden, bekannt:

Roscoe Scott. Heizer: Joseph I.
Schuld. Seemann: Ios, H. Hendrick

vriten tätig bei
Pahchendaele!

(True translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
3, as required by the act of Oct. 6,
1017.)

London, 3. Nov. Südlich und
Westlich von Päschendaele und süd
östlich von Poolcapelle haben briti
fche Truppen vorletzte Nacht ihre
Stellungen leicht verbessert, in einer

Erkennt guten willen
der Ver. Staaten an!

Zerstörer die übrigen Ueberlebenden das Quart erhalten bis zum 1. Ja
gerettet haben. nuar, als Folge der Vereinbarung.

f die gestern abend zwischen den gro
15,000 Rote Kreuz Pflegerinnen, ßen Ehieagoer Händlern und der
(True translation filed with the (Milk ProdncerS Association, die

postrnaster at.Omaha, Neb., on Nov. 10,000 Farmer im nördlichen Jlli
r . t y y r i c f i r
orocicn von iwmicm wmwmn qoS 3U reichen

o, s riuiifu vy ui wci. o, nhinn !,n lührirfirn v!i?.. UiiU älUUU .lUjULUIia
Virtrt ?rt-- i t fifi'i fl i fM4-n-t-- fttS iitt

(Tnie translation filed with th
postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
3, an required by the act of Oct 6,
1917.)

Göriftionisl. 3. Nov. Ter Mi- -

". f Vj iwiMuu kill. M1VI j i VV1917.) ..r.V. . ..S. k .7.,' V ' y UV 11 ULUi-- l UJLU JUUÜLil iuiv im
November. EtwaWashington.erfolgreichen kleinen Operation, Wie

5eldn,arscha,l Haig heute berichtete. ' $m ftrcitjflcflreinnm ut- -

' " 171' Gange. Es mag Tage in Anspruch
umfaßt, Diesen ,,

f bj e 6ci&crfciiiac
eine StwwÖcraDioJunfl pon 1 M 2

Streitmacht in die Schlacht eingegrifCents Die Konferenz ccn
wurde von Harry A. Wheeler. dem , ;fr .

Ei? Aniübl Gesanaene winden cin.l11 "aa) wwom oes Noien äireiiz
Hauptquartiers nach Europa gesandt.gebracht.

Ocstlich von Vermelles und östlich

Deutsche operieren im
Bothnischen ZNeer!

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

Petrograd, 3. Nov. Die Soviet
Will Nachrichten erhalten haben, daß
die Deutschen einen Schlag im Both.
niZchen Meerbusen vorbereiten. '

nister des Auswärtigen, Herr Jhlen,
sagte in seiner Rede vor dein Stör
thing über die amcr,.normegifchen
Verhandlungen betreffs der Frei,
lassung von Vorräten für Norwegen:

Wir zweifeln nicht, daß die Ver.
Staaten und die Entente-Verbü- n

detcn Norwegen gegenüber entgegen

son. Seemann: Stanley I. Wing,
Heizer; Austin Atwoud. Seemann:
Arthur Fluw, Seemann: Andrew fr
Meister, ttanoniersmaat: Walter H,
Fischer, Bootmannsmaat: Elarence
Lcslie JoncL, Teemann: Edward
Tamillo, Bootmannsmaat; James
P. Aonng, Haupt'Kanonicrsniant:
Geo. Meiville Hidmarch jr., See
mann zweiter Klasse, Marinefreiwil
liger. Der Bericht besagte nicht, web
che von den Leichen gefunden wurden.
Tie Ankündigung sagte, daß schein,
bar alle verloren sind.

15,000 Pflegerinnen sind in die Li
sten eingetragen, eine Zahl, die für
eine Armee von iy2 Millionen
Mann als hinreichend erachtet wird.
Etwa 1,000 Pflegerinnen kommen
monatlich dazu.

I VJ".I"U.I '! " W!.Vt.U
Quellen die Nachricht eingetroffen,
aus welcher hervorgeht, daß die

Teutschen große Massen Mannschaf
ten und Geschütze an die Trient
Front werfen, offenbar in der Ab

Nahrungsniittelverwalter von Jlli
nois, geleitet. Er brachte die Far
rner dazu, den Großhandelspreis
von $3.22 Pro hundert Pfund für
die Milch während des 'November
und Tezeinber anzunehmen. Vorn

deS Shrewsbury Waldes haben
Truppen von Lineolnshire und Lan.
cashirc erfolgreiche Raids ausgefichrt.
Eine Anzahl Feinde wurde getötet
und zu Gefangenen gemacht.

Ocstlich von Apres hat der briti
sche Befehlshaber feindliche Artille
rietätigkeit und große Nachttätigkcit
berichtet.

.ficht, von dort aus einen Schlag ge- -

Streiker nach Trohnng des Streik
Vermittlers on die Arbeit be

. ordert.

1. Januar wuo 0er Preis von 0er ÖCn die Italiener zn führen, deren
NahrnngsmittelVerwaltung festge Linie zu durchbrechen und dann Ge.
setzt werden. Falls es sich hcrausstel I.eral Cadornas Linie mit Taalia
leii sollte, daß die Farmer während nrento in der Flanke anzugreifen,
dieser zwei Monate Geld vcrlvreil om ritremen östlichen Punkt der
haben, wird ihnen eine entsprechende heutigen italienischen Trient Front
Erhöhung zugesagt werden, die über bis zu deren Stellungen am Tag.

kommend fern wollen. Wir glauben,
daß die Dienste, die Norwegen wäh
rend des Krteges geleistet hat, durch
seine Schiffahrt und Anteilnahme an
der Weltproduktion, die es auch in
Zukunft fortsetzen wird, wichtig gc
,mg sind, um zu der Hoffnung zu
berechtigen, daß eine befriedigende
Lösung der jetzt in Angriff stehenden
Verhandlungen erreicht wird."

Ter Minister empfahl Sparsam.

Die Wahlen in
östlichen Staaten!

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

RZarimaliften planen
einen Gewaltstreich!

tlrue translation filed with the
potmatcr at Oinaha, Neb., on Nov.
3, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Petrograd. 3. Nov. Die Mari,
malistett setzen ihre Vorbereitungen
fort für eine Demonstration, deren
Datum geheim gehalten wird, von
der man aber annimmt, daß sie auf

Tcr erste ganz anier. Kampfneroplau.
(True translation filed with the

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

Washington. 3. Nov. Der erste

die folgende Periode bis zum 1. liamento find es knapp 70 Meilen. Washington. 3. Nov. PräsidentJuli sich ausdehnen Wird
Boston, 3. Nov. Für die bevor

stehende Gouverneurswahl in Mas
fachusetts hat die republikanische Par

Ein Vordringen ans dieser Richtung McNlilty voll der Electri'eal Werfers
wurde eine logische Entwickelung ei, otherhood telegraphierte dieamplaeroplan, oer gänzlich inleu uno eine rtcnoerung in oeit e. an
ncrm'kmbcwegmia Qn kt PaMsK,
fchalls Mückensen bilden stuite heute, daß sie ihre Arbeit auf.' tX,.K,-.-- i TrtiirtTwn l?.Aitt h '

Bäckcrincister bestraft.
Milwaukce. 3. Nov. Hier wur

den vom Aichamt die ersten Verhaf-tunge- n

unter der neuen Arotordinanz
vorgenommen, welche ein Ttandard- -

tei den jetzigen Gouverneur Samuel Amerika aus amerikanischem Mate
33. McCall wiedernominiert, wäh.jrial hergestellt wurde, bat seine ersten
rend die Demokraten den im vorigen Probeflüge erfolgreich bestanden.
Jahre geschlagenen Frcderick W.'i der Bekanntmachung dieser

wieder aufgestellt haben. fasltcn die Aeroplan-Baubehör- .

ensgcwohnhcitcn des Volkes, uin
den bevorstehenden Schwierigkeiten
zu begegnen.

Erplssisn in Kiel
,CT chinen ollen oder ihre Charts wür.

nen mit Nachdruck da,'. General 5a- - hm Angezogen werden. MeNulty
'

dorna hinter dem .aaliarnento seine ,,.r, . :...:..

den 4. November cmgeictzt ist. Es
laufen hartnäckige Gerüchte um. daß
sie beabsichtigen, durch eine Waffe,
tat die höchste Gewalt an sich zu
reißen. Tie Regierung ivirli die

.. . .., luuiv, vun ti iiii l i' nein .'inte Armee amgeneiit vaoe ima irrunA,Mihaemickt von einem Vsund iür araUr stcrc- -

I.,, u,,.. v. (.',:;.,, Krt n'v . ii.w.v-ii- tfew.ui.'L(v.i it, ujjui.
t'.iih.i feilselt und beitiniiiii, daß dfß dies. un; wüt lUMitu v'i-- iu i'c wenn die Regie"!,, ig den Bor

--uw) o?e 'rolnvitioniiten, -- oz?a. den. daß nur wenige Aenderungen
sten und sOziaiistischen Arbeiter sind den Plänen der Flugmaschine oder
mit eigene Kand'daten im Felde, e Lil'ert,)"Motors sich nötig erwei.

. a ... ''un?an Hai voll stä lidigeseelt ist.aüi'ii'Vorgä,üie, wenn nötig, nist

gemalt unterdrücken.en tongreßwal,len tilget r emc !,'., verden und daß die Produktion
Breie, welche weniger wiegen, auch fo

markiert lein müssen.
Drei Bäckermeister wurden von

Nichter G. E. Page zu je 10 Dollars,
Geldstrafe und zur Tragnng der Gej

nun uno zwar im echsten Xinrnt, non NaijlPNlngzellgen in großer

schl.ig des Vermittlern Recd anuch.
mer und von der Pazisic Telephon
und Telegraph Eo. als Kriegsmaß.
nahmt' Besitz ergreife, er mit der Re
giernug zusammen arbeiten werde.

Nachdem die Zeit für ein von
ihm. an die Gesellschaft gestelltes Ul.
tiniatum abgelaufen war. teleara

trauen, daß diese Linie iiark genug
sein wird, jedi.'n Angriff der Ein

fallstruppen nbzi, ichlagen.

Ter Rnckzng am Tamcnhodnueg.
London. 3, Nov. Tas Zuriick

nehmen deutscher Truppen von dem

Tanienhochweg in dem Aisne Ab

wo iiongreßmann Anau'lns P.
'Unreiner resigniert ha!. u:n in die

Armee einzutreten.
Richniond, Va., 3- - Nov. In Vir

ainia werden am nächsten Dienstag
die sämtlichen Staatsbeamten-- vom

beschädigt Tauchboot:
" (True translation filod with the
nostmajiter Omaha, Nt:b.,- - on Nov.

?s required by the uct of Ot:t. t,
mi.)

ltopenbagen, 3. Nov.' Die .''tie.

ler Neuesten Nachrichten besagen, daß
durch die Explosion eines Torpedos
in den Taüchbootwcrften in Kiel ein
Tauchboot schwer beschädigt und 10
Personen entweder getötet oder ver-s.-

wurden. Tie Zeitung gibt
i '.'t, hab alle anderen Berichte ohne
Grundlage" seien, wodurch sie jeden,
falls auf die Gerüchte ausgedehnter

a'iwrcicit htimvist, wonach mehrere
'Zchijfc beschädigt werden sein soll.

richkvlonen verurteilt. Sie wren
angeklagt, aus 'Broten, die weniger
als 10 llnzen wogen, diefes nicht ge
kennzeichnet zu haben. Tie alle er
klärten, den Wortlaut der nciicn Or.
dinanz nicht gekannt zu haben.

schnitt, der in dem offiziellen deut phierte der Bundesvermittlcr Verner
scheu Bericht von gestern Abend an Z. Reed, der den Arbeiterfekretär

Bostoncr SmvhonicOrchrster wird
Steriienbailner" spielen.

Boston. Mai,'.. 3. Nov. Bon der
Verwaltung des Bostoner Tnmvkso.
nieorchestcrs wurde bekannt gegeben,
daß auf allen künftigen Konzerten
das Tterneiibanner" gefpielt wer
den wird. Nach besten Informationen
verlautet, daß Major H. L. Higgin.
son die Resignation des Direktors
Dr. ilarl Muck nicht angenommen
babe. Ans der Meldung geht her-

vor, daß keine Absicht vorliegt, die

berübmle Organisation omzubebeu'

Ouantitnt iii vielen Fabriken unter
nonnnen wird. Amerikanische Inge
nieure sind der Ansicht, daß das
Aeroplau-Pragrami- n den Ansprüche
der Alliierten gemäß ausgeführt wer
den können. Anfangs wurden die

l'.ahlcn auf 50.000 Motorc und
2.000 Flugzeuge bis zum 1. Juli

festgesetzt. '

Vor der Heuchelei der stillen Leu
ie soll man sich i mvt nehmen. Der
Fluß ist am tiefste, wo ttr lein Ge
rausch macht.

"' -

gezeigt wird, mag ein Vorläufer ei
iieoi iiitrri sirnieniidien Ikiick.ina"

Gouverneur abwärts gewählt wer
den. Ferner ist das Telegatenvans
neu zu wählen. An der Spitze des
demolratifchen Tickets steht Wefknio
reland Xsluis. Die Repiü-'ikan- er,

die Thomas Mmice als Goui'er'
neuwkaudidat anfgcsletlt haben, ma

chen nur geringe Anstrengungen.

uion verrrar, oem eirciar geltem
abend und empfahl, daß die Anla
gen. Besitztümer und die Dienste der
Beamten und Angestellten der Tele
Phone Co. soiort mt Beschlag belegt
werden sollten. Eine Antwort vom
Sekretär Wilson wird heute erwartet,

Es sei der Wunsch der meisten Rei..! ail der westlichen Front sein. In
chen, daß Gott den Armen helfe, welchem Umfange der Rückzug er
versichert ein frommer Millionär. folgte, ist ois henk noch nicht erficht
Einer der Wünsche, von denen man lich. Derselbe aber wird von nicsi-sag- t,

daß viele in einen Sack gingen, gen Beotichlern als ein verlustloser


