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Der Vunöeszsttsus zslgk,
dofi im Verhältnis mehr Teutsche ihr eigenes
Heil besitzen, als Angehörige andern Na.
iionm,

Wer deshalb Grundstücke, Häuser, Laden
Jmb Farmen zu verkaufen hat, sollte dies in
der Tribüne anzeigen.

Wetterbericht.'
;

Für Omaha und Umgebung: Schon t

abend und Ticnltag, kein wesentlicher Wechkf.

der Temperatur. '

Für Nebraöka: Schön heute abend, Xicr.3.
tag schön und etwas wärnier.

Für Iowa: Schön heute abend und DicnZ.

tag. kein wesentlicher Tcmepraturwcchsel.

4 Soiten.-N- o. 203.Omaha, Neb., Montag, den 5. November 1917.34. Jahrgang.

P . ... . LL DttTlmlimettto tutliniere ruM!i
cloyö George mit

paknleve nach tXoml

Man erwartet einen innigeren Zn
sammcnschluß der (?ntcntcuiächte

in jeder Beziehung.

j

Stabilisierung Her
Preise für Schweine!

Regierung will af verschiedene Wei
se dem Farmer den Minimal

preiö von $15.50 sichern.

(True translation filetl with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
5, au required by the act of Oct. 6,

?

Friebensvermittlung
vom Papst eingestellt!

Vatikan ficht weitere Schritte für
Frieden ls nicht zcitge

ittöiz n.
(Tro translation filetl with the

poBtrnaister at Omalia, Neb., on Nov.
5, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Rom, 5. Nov. Der Ernst der
Situation und die Fusion aller Par

.NordelZübersilM
1917.)

erhalten Fcucrmusc!
'Vrei, Mann bei einem Zlngrifs der Deutschen

gefallen, fünf verwundet und zwölf Mann
. geraten in Gefailgenfchaft.

Latyrischer Uommentar des Lokal - Anzeiger"!

Italiener melden von einem mehr erhöhten Druck

auf ihren linken Flügel; Italiener an der
Trient Front angegriffen.

teien in eine nationale Einheit, die
entschlossen ist, den Feind aus dem

j Lande zu werfen, hat scheinbar, nach

um dafür zu sorgen, .daß den
Schweinezüchtern des Landes ein

Profit gesichert wird, durch den die

Vergrößerung der Schweinefleisch
Produktion gefördert und zugleich die

Preise für Schweinefleisch nicht zu
hoch geschraubt werden, hat die

Nur kleinere Gefechte an den übrigen Fronten!
Angaven Yoyer eamken, wgar den
Vatikan erreicht, wo man erkannt
hat, daß es ratsam ist, irgend welche
Versuche zur Erlangung des Frie
dens gegenwärtig wenigstens fallen
zu lassen.

Die Führer der katholischen Par
tei haben Erklärungen erlassen, das

Fleiichabteilung der öeahrungsinittel. (True translation siled with the nach vorbereitendem Artilleriefeuer
Verwaltung eine Kampagne eingelei. postrnaster at Omaha. Neb,, on Nov. .

Angriffe nördlich Vom CHaume
tet, die Preise sür Schiveine auf der f by the act of Oct. 6 m
Basis des Cornpreifes das zur Mäj Rom. 3 Nov. Das italienische reich abgeschlagen wurden. Ein
stung dient, zu regulieren, soweit griegsamt' meldete Heute, daß der Ueberraschungsangriff in der Dam.
dies ohne brgreiinng der vollen Kon im Oesterreicher und loup. Region wurde abgeschlagen,
trolle möglich ist Deutschen auf den linken Flügel der auch , ein solcher nordwestlich von

Der Pro it oes Znnichenhandlers vinVonr w r,,,. ,c, Rlieims. ' '

(True translatioji siled with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
6. as required by the act of Oct. 6,
1917.)
i Washington. 5. November. Un-te- r

dem Schutze eines heftigen
Sperrfeuers vordringend,

'

stürmte
eine deutsche Abteilung Streifzügler
ant 3. November vor Anbrach des

Tages eine von amerikanischer Inf-

anterie besetzt' gehaltene Stellung.
Irei Amerikaner sind ini Kampfe
gefallen, fünf wurden verwundet und
12 gefangen genommen. So lautet
eii,i ,'ttir 9lfiPtih 11,111 Kl'N?r,ll

soll auf em Minimum beschrankt .,,i.sn'n
rvwynw.uviiwininir srfer mird

U"U i

fie das vereinigte Italien in seinen
höchsten Kampfe unterstützen werden,
und in offiziellen Kreisen verlautet.
daß der Vptikan informiert wurde.
daß gegenwärtig eine Stellungnah
me, die den nationalen Bestrebungen

'

zuwiderläuft, als sehr umvillkomnien

Nunifchcr Bericht.
werden und alle Spekulation in dUck von Vinano bat der Petrograd, 5. Nov. Offiziell
Schwerneprodukten gusgeschaltet sein. Fnd, dein es gelungen ist. Streit Wird gemeldet, daß die Russen eins
So erklärte gestern Jos. P. Cotton, äfte auf das rechte Ufer des Flus- - Wirksame Offensive gegen die Türken
der Chef der BundesNahrnngsmit iü einen erhöhten Druck ergriffen haben. In dem heutigen
telverwaltung. Die,e Erklärung, die ,.f unerm nnfen cvliillct usaeübt. Bericht heißt es: An der Küste des

angesehen werden wurde.

,,. , t,..u .s.... ns.c,. , ' . . . . . . IWI a .. T"

im; 4ui um utiuju.utiaH, njucu ui--i

(Xa rechte Ufer des Tagliamento cyioarzen . leeres, n aller LU)

Preise für Schweine beschäftigt, em ide allem Anschein nach das süd, schnitt, wurden die Türken aus ihren
pfiehlt, daß 100 Pfund Schweine n?nhi d stsnfip hehmten vorgeschobenen Linien vertrieben. .

(Troe translation fiW with the
poKtmaster at Omaha, Neb., on Nov.
5, as rcquired by the act of Oct. 6,
1917.)

London. 5. November. Gestern
wurde offiziell bekannt gegeben, daß
Premier Tavid Lloyd George, be

gleitet von einer Anzahl hoher Mi
litärbeamter, nach Italien abgereist
ist. In der Begleitpartie des Pre
miers befanden sich Generalleutnant
I. C. Smuts. früherer Kommandeur
in Südafrika, (General Sir Wm. N.

Nobertso,i, Chef des königlichen Sta
bes im , Armeehauptquartier: Gene,
ralmajor F. B. Mauriee, Chef der
militärischen Operationen im Kriegs
amt: Generalmajor Sir Hy. Hughes
Wilson vom Generalstab und andere
Offiziere.

Pariö, 5. Nov. Ter britische
Premier Tavid Lloyd George kam
gestern spät abends in Paris ein.
Er wird Prof. Paul Painleve, den
französischen Premier, nach Rom be.

gleiten, der gestern noch abreiste.
London. 3. Nov. Die Munst

des Prenüers Llovd George von

England und des Premiers Pain
leve in Ronl wird hier heilte als
ein Beweis angesehen, daß die italie.
nifche Situation uoch gefährlich ist.
Vorläufige Berichte, dagegen, deute,
ten an. daß die Italiener den ersten

Angriff der Telltschcn im Trentino,
bei ,der erwarteten dortigen feiiid.
lichen Offensive, erfolgreich zurück-geschlage- n

haben, und daß die Tag.
liamento Linie noch standhielt.

Es herrscht hier die Ansicht, daß
die Kriegökonfercnz. die an einem
nahen Datum in Paris stattfinden
soll, und die prompte Beantwortung
Llovd Georges und Painlcves in
Italiens Krisis einen weitreichenden
Einfluß haben werden. Nicht nur
verspricht man sich eine militärische
Verbesserung, sondern man erwartet,
daß ein engerer Zusamnienschlußder
Alliierten stattfinden wird, nicht nur
was die Fortführung des Krieges
anbetrifft, solidem auch in einer in
timeren Vereinigung der politischen
Kräfte. Man. erkeWt hier,. daß deut,
sche PropaqanKi eine qfoßs Nolle bei
der politischen MMMit , Italiens
gespielt hat. Deutschland hat wahr,
jchcinlich mit ihreeArmee zu einer

Helfferich resigniert
als Dize-Uanzle- r!

('I'ruk' tran?atin fAetl with the
postjmastw at Omaha, Neu., on Nov.
5, as required by the act of Oct. t,
1917.)

Amsterdam, 5. Nov. Gemäß
her flffiiiiiiTirn pttiinn linn 9rlirt

slei,ch. voin i,ach,ten oruhiahrsmurf, voraus hervorgeht, daß es den
Wst 13mal den Preis von zedem Oesterreich und Teutschen gelun
Bu,lzel Corn bringen soll, mit dein gn ist, den Wasserweg zu kreuzen,
die chweiiie gesuttert wurden.. In Der Samstag Bericht derJtaliencr
der Erklärung heint es: verwies auf den erhöhten Druck auf

Tie HauptauMben der Nah. den linken italienischen Flügel.)
ruiiusmiiiel Aoniini irniion, wasVII,!MI." t,v.".,ll .v

von der Hier ein Exemplar erhalten
wurde, hat Dr. Karl Helfferich als Italienischer Bericht.Schweine anbelangt, find vier: Tar

auf zu achten,, daß der Züchter jeder Rom, 5. Nov. Tas italienische
Vize Kanzler ani amstag resigniert.

Der wahlkampf
in Chicago!

Eine 2000kiipfige Menschenmenge bc

. grüßt die Fricdeiisfordernilg .

eines Sozialistenkandidatcn. '

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

Chicago, 5. Nov. Wir wollen
Frieden und wir wollen ihn sofort."
Diese Worte von John W. Works,
eines Kandidaten der Sozialisten,
wurden mit den Rufen Frieden!

ttmzng unserer
Marinerekruten!

zeit einen entsprechenden Preis für Kriegsamt meldete gestern, daß der

seine Schweine erioarten kann, daß fträd nach vorbereitemier artillerlstl- -

er für ihn profitabel ist: darauf zu schcr Tätigkeit schwere Angrnfe in
achten, daß die Farmer die Zahl der der Giudicaria Zone der Tnent
gezüchteten Schweine erhöhen? den Froiit im Südtirol erossnete. Diese

Prosit des Großschlächters und Zwi. Angriffe, welche gegen die borge.
idlwthinhJrr.3 in hornnfpn inh hl? schobenencn Stellungen m den Doa.
Suckulation auö,iusckmlten. ! ne und Guinell Tälern gerichtet sind.

l, ' hAftrt,l.lA(lM llAWUTnAlle diese Ziele sind
dig. denn wir müsseii mehr

notwen uutiuiMmuj yuLuiua.ym ovumV,L ricDcuI" von einer 2000köpfigen
Schweine abgeschlagell. Dem Tag l'amento , aRcuficrnncitae ficantoortet. die 'sich

ivurn entlang oonnem me.Ge cyue irt hm. ,4urn Aff w(iilllPlt. hsllllit hs'f Pfiflrtiiffirtn

iTrue translation siled with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
5, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Chicago, 5. Nov. Heute herrscht
in den großen Uebungslageril unse-

rer Mariiierelrntm an den großen
Seen eine gewisse Ruhe, da die

Seesoldaten damit beschäftigt sind,
aus ihrem Zeltlager nach den großen
$10,000,000 Baracken umzuziehen
und die, Zelte wegpacken. , , . ,

-'" vvv vijv au iv'ctuu Vtl.", . , , V.VII
mer --,u hr ri nimm

y 'l.niirtmhi unmlfhorlich. Die Italiener erweh fammelten. Diese Zusammenkunft
bezeichnete den Schluß der Sprecher
kampagne der Sozialisten für die
Wahl von Nichtern, die am TienItaz

Vorrat von Schweinefleisch zu dem rcn stck des starker wcrdeiidcn Druckes

niedrigst gebotenen Preis hm der Oesterreichcr und Deutschen auf
kann. . . . - dem Imken Flügel..r inm-dn.- t ftrntm K,1N. Ronl. S.'Nov.'-Ud- ine Uild andere

nmlflnoer.rt " , v (vw tttjf 1,. W. ti,. . .
Win chsDVttÄi'ch! MichiMvw-- - die beiden füg" i.r
GM Preise, für den Farmer lir dn ". rrrt" "'' m . renöon Parteien, dak sie das Lau d... . stemm xmra. atm me jneDoiicrima .. . . .rintM VnorhöM

Zwelbrnfittanifch Tainpfer versenkt
iTrae translation siled with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
neuvv.il men ut iüim: Hl L!V VllllVl-ini- , Ut-- ,lU-t- ;

ben, durch die Kontrolle de.S Einkau. befurchtem habe. Fkeger
fens der Alliierten, uiiserer Armee werf n Zettel der Tagliamento Lm
und Marine, des Roten Kreuzes, der hb, m welchen nriedcnsvorsch age

belgischen Hilfskoinmisfion und der gemacht werden 0 sagt der Abge-Neutral-

ordnete Girardun, der soeben von
gebracht verdc,l. die eine

wichtige Rolle im Markte spielen. , !? Front zurückgekehrt ist. Alle

.T.r rrfh. i?rf,pit r.ir,.(t i im zentralen und sudlichen

0, as required uy tüe act ci Oct. b,
, 1917.)
I Rio de Janeiro, 3. Nov. Die
f brasilianischen Tainpfer Acary, ftii.
her der deutsche Dampfer Elernburg,

' 4275 Tonnen, und Guarapy sind in

Pershing an das hiesige Kriegsamt
gerichtete Tepesche.

Der erste Aiisnmmenstofi.
'

Unter der amerikanischen Flagge
kämpfende Truppen haben das erste

Treffen mit deutschen Soldaten ge
habt. Ter Angriff erfolgte seitens
der Teutschen auf vorgeichobene (iirii

iictt, woselbst die Amerikaner ausge.
bildet wurden. Tas Kriegsdeparte
ment machte dies nach Empfang einer

Depesche von General Pershing be-

kannt, aus welcher hervorgeht, das
die deutschen Ttreitkräfte, bald nach-de-

sie die Stellung des neuen
Feindes von jenseits des Meeres in

Erfahrung gebracht hatten, desparate
Anstrengungen machten, denselben zu

benvinden. '
, Ter deutsche Angriff erfolgte in

Form eines schweren Sperrfeuers,
das einen Borsprung eines amerika
nifchen Grabens isolierte und äugen
scheiniich eine geringe Streitkraft
Amerikaner dein Feinde preisgab.
Tofz sich die Amerikaner tapfer der
uidigten, geht aus Pershings Bericht
cr.cS . deutschen Kriegsgefangenen

,
c.rvor. Wie etliche feiner Truppen'

entkamen und noch einen Gefangenen
eingebracht haben, wird in, dein
kurzen Bericht des amerikanischen
Tnch'penbefehlshabers nicht angege-ben- ?

Tie Ver. Staaten Truppen besait

dm sich zusammen mit französischen
Veteranen an einem ruhigen Teil der

langen Linie, die sich von der Nord
see'bis nach der Schweizer Grenze
erstreckt, und mehrere Tage hindurch
waren die Verhältnisse normal. Aus

cibcldepcschcn der letzten 21 Stirn-de- n

geht hervor, daß die Artillerie

tatigkcit über die normale Maß
hinausgeschrirten sei, aber in keinem

Verhältnis zu dem furchtbaren Feuer
an anderen Teilen der Front stand.

Eine geheimnisvoll gehaltene offi-

zielle Berliner Depesche vom letzten

Sainstag meldete, das; "nordameri-kanische- "

Gefangene eingebracht wor
den waren, und es wird hier ange''
nommen, da die Nachricht auf jene
Soldaten abzielt, von welchen Gene.
ral Pershing sagt, daß sie gefangen
sind oder vermiet werden.

Wurde gewarnt.
' Viele französische und britische

haben Amerika gewarnt,
daß die Teutschen gewaltige Schläge
gegen die Amerikaner führen nriir-de- n,

sobald diese in Erfahrung ge
bracht haben würden, wo die Amen
kaner in Stellung sind. Und als die

Amerikaner die Gräben bezogen,
inurde im hiesigen Kriegsdeparte
inent gesagt, daß dieser Fall wahr-jchcinli-

eintreten würde- - Es wurde

hervorgehoben, das? dieses ein von
den Teutschen mit Vorliebe "unter.

Italien sind mit Flüchtlingen ange,Verhütung eines plötzlichen Preiseuropäische,! Gewaern torpediert
lvorden. Zivei Mann wlirden getö-te- t

und vier verwundet.
füllt, zumeist Frauen und Kinder.

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 3. Nov.

Tas Kriegsamt meldete heute, daß
an dem Tagliamento Flusse ein hef.

sturzes für Schweine in den Zentral.
Märkten. Tie Preise, soweit wir sie

beeinflusseil sönnen .werden nicht un
ter ein Minimum von $15.50 das
Hundert für gewöhnliche Groß.

war, von Telltschcn überfallen wurde.
Ter Feind eröffnete ein wütendes
Sperrfeuer, dadurch diese Stellung
von dem übrigen Teil der Mann
schaften abschneidend. Unsere Ver.
lüfte waren: 3 getötet, 5 derwudet
und 12 gefangen oder vermißt. Ein
verwundeter Teutscher wurde gcfan.
gen genommen." .

Lokal Anzeiger mokiert sich.

Berlin, über London, 5. Nov,
Außer dem kurz gefaßten Bericht des
Generalstabs sind hier keine weiteren
Einzelheiten über die Gefangen
nähme der ersten amerikanischen
Truppen in Frankreich erhältlich.
Tas offizielle Bulletin sagt, daß sie

in der Gegend des NheinMarne
kanal gefangen genonunen ivurden,
an jenem Teile der Front, der von
der Armee des Teutschen jtroiipriii
zen verteidigt wird.

Während die Zeitungen diese
Nachricht in großen Ueberschristen

bringen, kommentiert nur der Kokal
Anzeiger hierüber in einem Artikel
mit der Neberschrift: Good Mor
ning, Boys". Diese Zeitung schreibt:

Drei Hochs auf die Amerikaner, ac
scheite Kerl finds, das kann nicht in
Abrede gestellt werden. Kaum haben
sie den Boden dieses verfaulten Euro,
pa betreten, und schon erzwingen
sie sich ibren Weg nach Teutschland
hinein. Binnen Kurzem werden sie

den Rhein überschreiten und auch in
unseren Festungen einziehen. Das
ist Expreßzug Schnelligkeit und ante
rikanischo Smarthcit.

Ein Glück füe'uiis, daß wir zum
Empfang und zur ' Unterhaltung
zahlreicher 7Gäste7üusgestatletmd
imstande sein werden, für diese Gent,
lemen Quartiere zu besorgen. Wir
können ihnen aber keine Tougbnuts
und Jmit versprechen, und in dieser
Hinsicht werden fie fich gezwungm
sehen, von ihrer früheren Norm des
Essens und Trinkens Abstand zu neh.
men. Sie werden sich jedoch mögli
cherweise darin finden, denn der Sol
datenberuf ist ein riskantes Geschäft,
Vor allen Dingen aber werden sie in
dem Gedanken Beruhigung finden,
daß sie ihrem nllniächtigcn Präfideu-
ten, Herrn Wilfon, einen wertvollen
Dienst erweisen, da er, wie versichert
wird, begierig ist, zuverlässige In
formationen über Dinge und Ge
fühle in kriegführenden Landern zu

erlangen. - Ans diese Weise wird er
Nachrichten über Dinge in Teutsch--lan-

aus erster Hand erhalten.
Ta Amerikaner daran gewöhnt

sind, in Luxus und Bequemlichkeit
zu reisen, so nehmen wir an, daß
diese, ersten Ankömmlinge einfach
Kuriere einer großen Zahl, die noch
kommen wird, bilden. Wir sind da-

von überzeugt, die letzteren werden
auch kommen und von uns eingcsam.
melt werden. Zuhause glauben fie,
das größte und kolossalste von allem
zu besitzen, aber solche Voranschläge,
wie wir sie hier haben, sind ihnen
noch nicht vorgekommen.

Schau her, mein Junge, hier ist
die große Firma von i Hindenburg
und Company, mit welcher Du in
Konkurrenz treten mußt. Schau hin,
was sie erreicht hat und gehe niit Dir
zu Rate, ob es nicht besser ist. Dein

Aushängeschild einzuziehen und ein
anderes Geschäft zu ergreifen. Viel-

leicht wird Dein Boß. Wilson, von
sencm neuen Geschäftszweig ablassen,
ehe wir noch mehr feiner jungen
Leute abfangen."

Tie Verlustliste. .

Washington. 3. Nov, Drei aue.
rikanifche Infanteristen tot. 5 ver.
mundet und 12 gefangen genonunen,
ist die Folge eines scharfen Angriffs
der Teutschen auf eine vorgeschobene
französische Linie, die von Mannschaft
ten des Generals Pershing am 3.
November gehalten wurde.

Ein verwundeter Teutscher geriet
in Gefangenschaft.

Tiefer kurze von dein Kriegsdepar'
tement bekannt gegebene Bericht
brachte die erste amerikanische Ver
lustliste.

Gefallen sind .die gewöhnlichen
Soldaten: ,

Thomas F. Enright, 5,6 il Preino
3tr.,,P;ttSuurgh, Pa.

James B. Gresham, IWl-Wes- t

'.Litauer, der nuf amer. Transport

,chlachttiere ans dem Chicaaoer tiaer Kesckütckanivf tobt.

zwcckloien Kneg stürzten, die Kon
skription für die Aririce einführten,
ohkle auch den Reichtum zu Leistun
gen heranzuziehen.' daß sie sich wer.
gerten, Frie' . zu machen und alle.
Personen, die Frieden wünschen, der
Unloyalität bezichtigen.

Scymour Stedman, ein über die
ganze Welt bekannter Sozialis:,
fprach gleichfalls gegen den : Krieg.
Auch die Vereinigung der Demokra-
ten und Republikaner schloß ihre
WahlkanN'agne. Ein Kandidat der
selbeil erklärte, daß die Auslassungen
der sozialistischen Partei dem Wähler
die einfache Frage vorlege, ob er für
oder gegen das Land sei.

Große deutsche Transportschiffe an
Esthlands Küste,

(True translation Sied with. the
postrnaster at Omaha, Neb., on Nov
1917S) required by Üie act 0ct- - 6,

Petrograd. 5. Nov. Admiral
Varderwersky, Marineminister, mcl
dcte dem Premier Kerensky die An
Wesenheit großer, deutscher TranZ.
portschiffe an der Küste von Estbland.
Er sagt, daß dies eine große Trup
penlandung bedeutet.

schiff Bvmbe trug, abgelafzt.
(Trat, translation siled with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
5, as required by the act of Oct. ö,
1917.)

New ?)orf, 5. Nov. Eine mit
hohem Explosivstoff angefüllte Bom
be, die so gemacht war, daß sie ans
eine gewisse Zeit zur E.rplosion ge.

Zeit einen chlag,geluhrt, als die
politischen Schwierigkeiten in Rom,
die wahrscheinlich von deutscheil

Agenten gefördert wurden, von den
deutschen Propagandaleitern als weit
geimg gediehen angesehen wurden,
um die Nation sür einen Frieden be
reit zu machen.

Jüngst hat sich in alliierten Natio-
nen eine Verdoppelung der deutschen

Propagandaversuche, Unzufriedenheit
unter den Ententemächten zu schii

reit, bemerkbar gemacht. Prompte
Maßregeln, der feindlichen Propa.
gnnda Abbruch zu tun, werden er
griffen.

Zmvelen im lverte
von 0,tttt gestohlen!
Chicago, ö. Nov. Detektive

durchsuchten heute alle Pfandleiham
stalteil noch den Schmucksachen der
Frau W. E. D. Stokes, der (beinah,
lin eines New Aorkcr Millionars.
die ihr auf der Fahrt l?on Denver
nach New Jork abhanden kamen.
Nach Aussagen der Befohlenen be
fanden sich die Kostbarkeiten noch

kurz vor ihrer Ankunft in Chicago
in ihrem Handkoffer. Als sie dicsel
den beim Eintreffen nach New ?)ork
suchte, waren sie verschwunden. Die
Schmucksachen haben einen Wert von

$50,000.

i stellt werden tonnte, wurde im Besitz

Markt betragen, bis auf weitere Mit. i Auch in Mazedonien, zwischen dem
tclluug. Wardar Fluß und dem Toiran See

Eine Behörde, die sich ans prakti.! sind gewaltige Artillcricgcfechte zu
schon Schweinezüchtern und Experten

'

verzeichnen. Britische Streitkräfte
zusammensetzt, empfiehlt, daß das machten mehrere Vorstöße, welche je
Verhältnis des Cornpreifes zum doch von den Bulgaren abgeschlagen
Schweiuepreise im Durchschnitt sich wurden.
in einer Reihe von Jahren auf 121 Voil der Ostfront ist nichts von
zu 1 oder etivas weniger stellt. In ! Belang zn melden,
der Vergangenheit ist die Zahl der! An der Front des Ailette Flusses,
Schweine verringert worden, wenn in Nordfrankrcich, sind schwere Artil
das Verhältnis niedriger war als 12! leriekänipfe und Jufantcricgeplärskel
zu 1. Wenn es Höher war als 12, zu verzeichnen. In dein Verdun Ab
wurde die Schiveiiiezahl erhöht. schnitt verhinderte das Feuer der

Die Behörde gibt ihre Ansicht ! Deutschen die Entwickelung eines
kmid, daß, um den Schweincpreis feindlichen Angriffes im CHaume 0c
unter den jetzigen Umständen auf ei holz. In Flandern sind die deut
ncn Normalpreis zu bringen, das schen Gefechtslinien an verschiedenen
Verhältnis auf 13 stehen sollte. Der! Punkten verbessert worden; lokale
Farmer kann darauf rechnen, daß er Angriffe der Briten wurden abgewic.

von Mattheiv Baillekounc, einem Li

tauer, von Vertretern des Bundes,
marschalls Power vorgefunden, als
er sich auf einen amerikanifche
Transportdampfer begab, wo er als
Schreiner beschästigt war. Tie Ma-schin- e

,die als elektrischer Detonator
gewöhnlicher Gestalt" beschrieben
wird, enthielt Pulver, Schießbaum'
wolle, Sulphat und Potafche-Ehlori- d

und war an einem Ende mit Heu

verstopft. Ter Manu gab verschic
dene Erzählungen darüber ab, wie er
in den Besitz derselben gekommen.

Nenes Schulljans eröffnete
Madifon, 5. Nov. Die neue

Schule im Union Vallcy.Tiftri!t öst
lich von Madifon. die mit einem

mr zede 100 Nlnd. Schweine, die sen.
Britischer Bericht. ! srenaufivande von $8000 errichtet

er für den Markt bereit hat, IZmal
den Preis des Eorns erhalten wird,
das er verfüttert hat."

London. 3. Nov. Offiziell Wird

gemeldet, daß kleine britische Streit
kräfte den Teutschen zwei stark be

wurde, nt feierlich eröffnet worden.
Ein Unterhaltungsprogramm . und
ein Bankett waren dannt verbunden.rs:.. 4...: (yi ... ....viii uime vlinci in annoa. I festigte Punkte östnch von Brood. r Q n st

(True translation filed with the seinde und südöstlich von Poelcapelle leiten.
e. vsajuie

postrnaster at Omaha, Neb., on Nov. fntrifn'it haben, irländische JWifilic.

V
ommener Trick war, als Nanaöier

oder Australier zuerst in die Feuer
linie geschickt wurden. In dem Be

2000 Bnndcdsiildatcn auf Wache in
den Oclfrldern.

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

Houston. Ter,, 3. Nov. Etwa
2000 Soldaten des 10. Infanterie,
regimentes und aus 5lonipagnien der

Jllinoiser Reginienter, die im Camp
Logan stationiert sind, stehen ver
streut in den Oelfeldorn in der Um-

gegend von Himston zur Beloachnng
des Eigentimis, infolge des Streiks
der Oelarbeiter. der Tvnnerstag de

ganu.

o, areqmrcd ly the act of Oct. 6, r fü)rtm mm bon $flöricoutt
Montreal. 5 November Unter einen erfolgreichen Ueberfall aus.

den Auspizien des Trades and Labor
' Zwei deutsche Nebertälle an der Ar

Eonaref! von Kanada wurde hier! ras Front nahe Monchy le Preux
wurden abgeschlagen.am anistag eine dritte Partei gc,

gründet, die unter dein Namen der
Arbeiterpartei .von Kanada", Zweig

der Prmünz Quebec, bekannt fein
soll. Jbre Bestrebungen sind, die Ar
beiter zu einer unabhängigen poli
tischeil Aktion zusammenzuschließe!,.
Eine Resolution, die jede Art Mili
tarisnnls vettvirjt,-

- wurde angenom
men. '

Ohio Str.. Evansville. Ind.
Mcrle D. Hay, Glidden, Iowa- -

Die Verwundeten sind die gewöhn
lichen Soldaten:

John Smitb, Ludongto. Mich.
Charles I. Hopkins, Stanton,

Tex.
George L. Box, Altus, Okla.
Homer Givens, Gloverdnle, Ala,
Ehas. L. Orr. Lnons. Kansas.
In Gefangenschaft gerieten:
Sergeant Edward M. Haleybiir.

ton. Stonu Point, N. C.
Korporal Nickolas L. Mulhall.

Jersey City, N. I- -

Korporal Edwin H. Haines,'
Woüdward. Otla.

Hcrchcl Goodfrey, Chicago.
M. Kcndall. Roll. Okl.
Wm. P. l'rigsby, Louisville. Kn.

Frank E. McDougall, Maryville,
Miss.

Daniel B, Gallagher. Blocton,
Alabama.

John P. Lester, Tuiweiler, Miss,
Harrn Langhmail, Chicago-Teue- y

Kern, Collins, Iowa.
Ter gewöhnlicher Soldat Kern.

Zugehörigkeit unbekannt. -

Die britische Armee in Palästina
hat bei einem kürzlichen Angriff, bei
welchem Bersaba genommen wurde,
13 Yeschtttze erobert. In Mesopota
mieil baben die britischen Truppen
nordwestlich voil Bagdad einen
spitzen Keil iit die türkische Liuie ge
triebe und den Feind gezwuilgen,
sich am Tigris zurückzuziehen. Die
Briten steben jetzt 100 Mei-kc- jcn
seits von Bagdad.

Französischer Bericht. '

Paris, 5. Nov. Tas Kricgsamt
meldet, daß die Artillerie an der

Fnmllllldtst
jetzt llvH billig

Landwirtschaftliche
Produkte stehen je
doch hoch im Preis.
Tie klugen Landwirte kaufen
jckt mehr Land. Sie wer
den stets die besten Farm
landBargains in den Spal
tc der klassifizierten Anzei
geu der Oniaha Tribüne, auf
Seite 6 finden.

richt des General Pershing wird die

Verlustliste nicht angegeben. Auch

wird nicht gesagt, wo der Graben

genommen wurde. Es wird angcnom.
nien, daß der Feind den größtniög.
licken Schaden in dem kurzen Kampfe
nnrichtete und sich dann auf seine

früheren Stellungen zurückzog, ehe

mnerikanische Verstärkungen cintref.
seit konnten.

Offizielle Depesche.

Ter offizielle Bericht des Kriegsde
partcments lautet: Das 5criegsde

partemcnt hat von dein kommandie
rcnden General der amerikanischen

Ervcditionstruppcn eine Depesche er

halten, in welcher es heißt, daß vor

Tagssanbmch des 3. November eine

vorgeschobene Stellung, welche von

riüer Konchagnie amerikanischer In
s,interie behufs Instruktion bcscU

Älliiekte Krcuzrr bkfchicszcn türkische
Küste.

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

KonstantinoPel, 5. Nov. Feind
liche Kreuzer haben im Mittelnierr
die türkische Käste bombardiert. Da?
.Kriegsamt kündigte an, daß die tiir
fischen Küstenbatterien ihnen kraft
voll Antivort geben. Eine Zurückiver

fung eines russischen Angriffs an der

Kaukasusfront ist ebenfalls in. der

Ankündigung gemeldet.

Tie Krikgsvcrsichernng.
Camp Grant. Rockford. Jll., 3.

Nov.- - Die 1.082 Offiziere der
80. Division der Nationalarrnee ha
ben $10.153,000 in Kikegsvcrsiche Aisne Front nördlich des Tamen
rung geiiommen; so wird heute hier hocbwegs..wo die ranzosen das Vor-bekan-

gegeben. Die Versicherung gelände den: Ailette Fluß entlang
der gewöhnlichen Soldaten wird in besetzt baben,, sehr tätig ist. ' In dem,
den nächsten Tagen erfolgen. LZerdun Distrikt ließen die Teutschett


