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Der IZlknöeszenstts zeigt.
baß im Verl,ältiiiS mehr Deutsche ihr ctonteS
Hmil besitzen, als Angehörige anderer dla-tione- n.

Wer deshalb Gnindstückc, Häuser, Läden
und Farmen zu dcrkaufm hat, sollte dies in
der Tribüne anzeigen.

lvettsrberlcht.
Für Crnolia und Umgegend: Schön heute

abend lind Freitag, kein wesentlicher Wechf','
in der Temperatur,

Für Nkbraöka: Schön heute abend und

Freitag, kein wesentlicher Temperatiirwechsel.
Für Iowa: Schön heute abend und Freitag,

kein wesentlicher Temperaturwechfel.

34. Jahrgang. 8 Seiten.-N- ö. 206.Omaha, Neb., Donnerstag, den 8. Nov 1917.

As MSPSUSIV H Tcutimschc Truppe
stcheu m Liveuzli!

Freiheitsanleihe
stark überzeichnet!

9,100,000 Personen kanften $4,017.-532,30- 0

der nationalen Kriegs
bonds.

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
8, as required by the act of Oct. 6,
1S17.)

Proklamation des
Prüsiöettten wilson!

Tanksagungdtag wird auf TouncrS

tag, den. 29. Novencher,

festgesetit.

t?ru transIaUon sid with the
postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
8, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington. D. &, 8. Nov.
Präsident Wilson erließ gestern
abend seine Danksagnngs-Proklam- a.

tion für 1917. indem er die Nation
ersuchte, auch inmitten der Trauer
und einer Welt, die voin Krieg er-

schüttert ist, Gott für die Segnun.
gen, zu danken, die besser sind als
der bloße Friede des Geistes und die
Prosperität des Unternehmens. '

Die Proklamation, welche 'Don-nerstn- g,

den 2l). November, als
Tanksagungstag festsetzt, folgt:

5onöon glaubt nicht, cafo Caöorna öort ernst-

lichen widerstand leisten, sonderil den
Feind nur aushalten wird.

Washington, D. C, 8. Novj
Die Amerikaner haben den Ruf nach
der zweiten Freiheitsanleihe mit

Wie vuss. Lriedensfreunbe haben dje
Aegseruttg an fiel) gsriffeit!

i

Alle Tclcgraphenstationen von Ncvolutionörcn besetzt!

der Zeichnung von $4,017,532,300,
einer Ueberzeichnung von 61 Pro.

Ameri5:anische Truppen in heftigem Granatfenerzent der verlangten $3,000,000,000
und nur um $383,000,000 weniger
al? das vom Schatzamt festgesetzte

(Tme translation filed with the waren dafür gerüstet und Hofften,Ma;'imum von $5,000,000,000. be- -
postmaster at Omaha, Neb., on Nov. daß sich ein nochmaliger Angriff ernat und die ölarnison denselben her

beiführtul.
(True tratislation filed vitk tlie

postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
H, at required by the act of Oct. 6,

8, as required by the act of Oct. 6

1917.)
Berlin, über London, 8. Nov.

Das deutsche Kriegöaint meldete ge

antwortet. ,
Die' gestern abgeschlossenen Tabel-

len, elf Tage nach dem Schluß der
Kampagne für die zweite Freiheitsan- -

leihe, zeigten, daß jeder Reservedi-- '

daS offizielle Petrograder Telcgra
phenamt besetzt. Die Mazimalisten
befinden sich ferner im Besitz der
Staatsbank und des Marie Palastes,
wo das Vorparlament seine Sihun

1U17.)
i'onbon, 8. Nviicmbkr. Eine

drnhtlvse Depesche aus Petrograd
meldet, das, die Garnison Üd das

Bom 'Hrasioenten der Ber. Staa
stern abend: Oesterreichisch-dentsch- e

Truppen Haben auf ihrem Vormarsch
in Norditalien die Linie am Livenza

strikt sein Ouotum überschritten hatteten von Amerika.
Proletariat den bisherigen Miuistcr
xräfidrutcn Sttrcnost) nlistcfct't hat. ftluß erreicht."

London. 8. Nov. Weiteres

Blutvergießen scheint heute in Rusz

land unabivendbar. Ein Bolshiviti
Zensor lief; nur die kärgsten Nach
richten aus Petrograd durch? aber
aus diesen geht hervor, daß die

längst erwartete 5lraftprobe zwischen

dem Ministerpräsidenten Kerensky
und der provisorischen Negierung ei

ncrseiks und den Bolshiviki und Ma

Ueber Ereignisse an der Westfront
Allen rnssischrn Truppen ist bei

wird gemeldet: Der Feind dura
brach bei. Paßchendaele unsere Stel
lungen an der östlichen Grenze des

Dorfes. Nördlich von Paßchendaele
brach der Angriff zusammen. Bei
Beeelaere und Gheluvelt ging der

jimalisteit andererseits gekommen ist.

eignen würde; derselbe aber blieb
ans.

Die amerikanische Artillerie beant
wartete Schuß um Schuß, ja, gaben
noch Extrasalven ab. Seit mehreren
Taget: regnet es; das Wasser ergießt
sich in die Unterstände, und die In
fassen wurden gezwungen, dasselbe '

schnell auszupumpen, damit die Un
terstände bewohnbar blieben.

Ansichten in London.
London, 8. Nov. Es mag sich

heute erweisen, ob die Italiener im-

stande fein werden, den feindlichen
Einfallstruppen erfolgreich die Stirn
bieten zu können oder nicht. Die bei-
den feindlichen Linien stehen sich
ant Livenza Fluß gegenüber. London
erwartet stündlich von der Eröffnung
der Schlacht zu hören, in welcher die
Nachhut Cadornasdie feindlichen
Truppe,! so lange

'

aufhalten sollte,
b' '

sich die Hauptarmee auf die vor-

bereiteten Stellungen - am Piava
Fluß zurückgezogen hat.

Schweizer Depeschen zufolge beab. '
sichtigt Cadorna nur. den Feind am

Es ist anzunehmen, das; heute ein
lokaler Burgerkrieg in Petrograd nn
Gange ist, aber der Zensor verbirgt

feindliche Angriff in die Brüche."

Nülkzttg an zwei Fronten.
Rom. 8. Nov. Die NekonstnA

tion dar italienischen Armee geht in

gen angesichts der Lage der Dinge
abgebrochen hat. Tie Zustände sind
sonst normal und der StraKenverkehr
ist nicht unterbrochen worden. Leon
Trohky, Präsident des Zentralaus.
schusseö des Petrograder Sovict. hat
gemessenen Befehl gegeben, das; je
der, der sich Ausschreitungen zu
schulden kommen lässt, mit dem Tode
bestrast wird. Trvtzky erklärt, das;
es nicht die Absicht der Soldaten und
Arbciterdelegaten ist, die Gewalt an
sich zu reißen, sondern einem Kon
grefz der Arbeiter und Soldaten, der
demnächst einberufen werden soll,
volle Machtbefugnis in Petrograd zu
verleihen.

5ereasky hat alle Gegcnmafzregeln
ergriffen. Die Soldaten, welche bis-

her die Regicrungsgeliäude bewach
ten, sind abgelöst und durch Mann
schaffen von der

ersetzt worden. Alle Bot
schaftsgcbäude werden militärisch be
wacht. Taö Fraucn-Bataillo- n hat in
dem Park vor dein Winterpalast Po
sto gefaßt. In früher Morgenstunde
erschien eine Abordnung Kosaken vor

Eine Proklamation:
Es war Kit langem ein ehren

hafter Brauch unseres Bolkes, im
fruchtbaren Herbst des Jahres in
Lobpreisung und Danksagung sich

an den allmächtigen Gott zu wenden,
um ihm für seine vielen Segnungen
und Barmherzigkeiten uns als einer
Nation gegenüber zu danken. Diesen
Brauch können wir auch jetzt befo-

lge, auch inmitten der Tragödie ei
ner vom Kriege und unermeßlichem
Unglück erschütterten Welt, inmitten
der Trauer und großen Gefahr, denn
auch ininitten der Dunkelheit, die
sich um uns niedergesenkt hat. kön-

nen wir die großen Segnungen, die
Gott uns zukommen ließ, sehen:
Segnungen, die besser sind als der
bloße Friede des Geistes und der
Wohlstand des Unternehmens.

Uns ist die Gelegenheit gegeben
Morden, der Menschheit zu dienen,
wie rb:e uns selbst einst gedient ha-be- n

in den großen Tagen der Erklä-
rung der Unabhängigkeit, indem

Strafe Verboten, die tta,ernc zu

verlassen.

London, . Nov. Nnss.schc Ka-

ntinen erhuben sich heute in vsfriier
Revolte. Einer ilirnterdeprsche zitsul'

ge hat sich Eovict in den Besitz turn

Petrograd gcsrtit.
'

Tie neue Regierung heabsichtistt

sofortigen Fricdrii und Verteiln,
des Ackerbnnlandes unter den Ban

ern. Ein von deu Bolssiirjiki erlas
scneö Mnniscst hat das sofortige Zn

,'nuimentreten eines konstitutionelle
Kongresses versigü

Petrograd. 8. Nvv. Mehrere

Minister sind auf Veranlassung des

Sinnet, verhaftet worden.

- London, 8, Nov. Hier ringe

jrofienc Tepcschcn besagen, daß die

verhältnismäßig prompter Weise vor
sich, doch muß in Betracht gezogen

und 9,400,000 Personen, an der
großen Kriegs.Finonzoperation ge
zeichnet hatten, die vom Sekretär
MeAdoo als die größte, die eine Re-

gierung je unternommen hatte, be-

zeichnet wurde.
Tie Hälfte der überzeichnete!?

Summe wird angenommen werden,
wodurch die (üesamtBondausgabe
sich auf $3.808,700.150 stellen wird.
00 Prozent der Zeichner werden den

Betrag erhalten, den sie verlangt ha-

ben, da alle Subskriptionen für
$50,000 oder weniger voll ausgege-
ben werden, und die darüber hinnns-gehe-

werden nach dem Verhältnis
eingeschränkt werden, von einer

Ausgabe der Zeichnung
für Beträge zwischen $50,000 bis
$75,000 bis herab zu 40 Prozent
für die größte Einzelzeichnung von
$50,000,000.

Der Erfolg der zweiten Friedens-anleih- e

ist wie der der ersten ein
Triumph für das Volk der

Ver. Staaten". sagteSekretär Me
Adoo bei der Bekanntmachung der
AnleiheergebniM.

Sie hat nicht nur die Kraft, den

alle derartigen Nachrichten. Depe
schen lassen erkenne, das; die Bolshi
viki lind Marimalisten ihre Anhän
ger bewaffnet haben, und daß diese
sich in den Besitz des Telegraphen,
amtes, des Marie Palastes, der
Staatsbank und heutigen Tepescheu
gemnsz deö ÄahnhofeZ der Äalti chen

lverden, daß dieses auf dein Rückzüge
mit ungeheuren Schwierigkeiten ver-

bunden isr. Die Hilfe der Alliierten
ist nötig und zwar :n nicht ge- -

ringein Maßstabe , das wird in
Bahn gesetzt haben. Gegen die

hat 5iereuöky jilosaken und
andere loyale Truppen aufebeten.
Drastische Maßnahmen gegen diese
Revolutionäre wurden gestern von

halboffiziellen Kreisen Roms hervor-

gehoben. Es wird gesagt,- - daß die

Teutonen bei dem Versuche, Italien

Kerenokt) in Aussicht gestellt.

Livenza atlfznhalten und nicht seine
ganze Stärke in die Schlacht zu wer.
fe. Dieses wird erst am Piava der
Fc,ll sein. Seit fast zwei Wochen sind
die Ausnahmestellungen am .Via vor.

zu zerschmettern, alles nuss Spiel
gesetzt haben, und die Alliierten müs-

sen schleunigst Hilfe bringen, soll Ca- -

dorna den Feind aushalten. bereitet worden. Allem Anschein nachmilitärischen Kreisen fühlt
man. Saß feuens oer Berbunoeten

Zoviet (die Arbeiter und Soldaten
Komitees) die provisorische Üicgic

run.a. gestürmt haben. Man glaubt

jrdvch, das, die Nachricht übertrieben

ist, da die Revolutionäre sich in Be

sii, aller telegraphischen Berbindnn

jlk befinden. Keine Tepesche en-

teilt Angaben über Straszenkämpfe,
doch wird befürchtet, daft die Ctrasicn

Petrograds wieder der Schauplatz
blntiaer 5tämvse geworden sind. Tie

uno o,e emgetronenen ormschen und .
französischen Verstärkungen an
Mannschaften und Geschützen dort

Italiens etwas mehr als bloße Ver

Allem Anschein nach haben die So.
biet unter Kihrung Leon Trotzkys
die Nuterdriicknug der Arbeiter und
der Petrograder und Moskauer Gar.
r.ifonen erhalten ; das Volk im all.
gemeinen aber isf ihren Planen ab-

geneigt. Günstig für Kerensky ist
der Umstand, dak die Truppen an
der Nordsront sich für- - ihn erklärt
haben und ihn bei der Unterdrückung
der Ncvolntion unterstützen werden.

Petrograd, 8. Nov. Marine
truppen haben auf Befehl des Revo

wir die Waffen ergreifen gegen eine
Tyrannei, die Leute überall zu

und niederzudrücken drohte,
und mit andere freien Völkern uns
vereinigen, für alle N'ationen daö zu
verlangen, ivas wir für uns selbst
damals verlangt und erreicht haben.

In diesen Tagen bvz Qffenba-run- g

unserer Pflicht, nicht nur un-ser- e

eigenen Siechte als eine Nation
zu verteidigen, sondern auch die Rech,
te aller freien Männer in der Welt

sprechungen getan werdet! müise, da
es höchste Zeit ist, das; tatsächliche

Verstärkungen an Mannschaften und
Munition 'an den bedrohten Linien

Kerensky und teilte diesem mit, daß
sie gewillt sind, die Befehle der Ne

gicrung auszuführen, um dieses aber
trm zu können, verlangten sie bei
Ausbmch von Feindseligkeiten

von der Infanterie. Sie
verlangten kurzer Hand, das; 5icrens
ky die Bolshiviki für dogelfrei er
kläre. Dieser gab zur Antwort: Ich
finde es schwierig, dieses zu tun, das
Verhalten der Regicntng den Bolshi-
viki gegenüber ist bekannt."

Patriotismus und die Hilfsquellen
dargetan, sondern weist auch .auf den

Erfolg künftiger Anleihen hin. die
von der Negierung noch angeboten
werden mögen."

Ter Sekretär stellte weiter die Ge
rächte in Abrede, daß eine dritte An
leihe im Januarl018 ausgeschrieben

eintreffen. Man betrachtet dieses als
eineti Fall der Slot, deis die Alliierten'V'iKrer der Bolsheviki sagen nicht,

tfi der Sturz der provisorische Rc
zur tattraftigen Hilfeleistung anfpor

werden wird. nen sollte, denn die feindlichengirrung bewerkstelligt wurde, außcr
das; sie erklären, dafz das Prolcta lunouLkoinitecs der Mazimalistens In Anbetracht der großen Ueber- -

Zeichnung der zweiten Freiheitsan
Streitkrafte sind so überwältigend,
daß numerisch geringe Hilfstknppen
keinen Wechsel in der Lage der Din- -leihe", sagte er, glaube ich, daß dies

ge herbeiführen werden.
Tie italienischen Armeen setzten ih

Amerikas Kommission Grimmige Notwendigkeit aber hat
emen Wechsel erzwungen, und Ame-lt- tcondon eingetrossen a wird in Zukunft, wenn auch

. (nicht durch irgend welche Bündnisse
Wirk an dem großen .ttriegörat iN j mit seinen n gebunden,

zu verfechten, ist uns in vollem und
beseelendem Maße der Entschluß und
Geist einer geeinigten Tatkraft

worden. Wir find eines
Geistes und eines Strebens gewor-de- n.

Eine neue Kraft gemeinsamer
Beratung und gemeinsamen Han-
delns ist in uns offenbart worden.
Wir sollten besonders Gott danken,
daß wir unter solcken Umständen

ren Nuckzug westwärts über die

weitere Abnahme
der Sanchbootopfer!

Nur 12 britische Schiffe versenkt, ie

zwei Franzosen und
zwei Italiener.

Ebene Venetiens von dem Taglia
ntento Fluß und in südlicher RichParis teilnehmen; Zentralisie in engerem Anschluß mit diesen ar

beiten, um den deutschen Militarisrung der Rriegöleitniig. tmig von den Dolomiten und Kurni- -

mus Ichneller zu bezwingen.
(Tme translation filed with the'ltnö inmitten der größten Unterneb- -

ctngetrüfsen.
' Jede heutige Rom Depesche ver

weist darauf, daß sich die Italiener ,

freiwillig vom Tagliamento zurück,
gezogen haben; der Rückzug erfolgte
in Ordnung und müer geringen ..
Verlusten.

Zlmerik. Dampfer
von tt-Bo- ot versenkt!

Bier Tote und vierzehn Vermißte da
Ergebnis der Versenkung der

Nochester". .

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Nov.

required by the act 0ct 61917S)

London, 8. Nov. Die Admir-
alität gab Heute formell die Versen- -
kung des amerikanischen Dampfers
Rochester bekannt. Vier Mann der
Besatzung wurden getötet und der
zweite Maat und 13 andere werden
vermißt, wie es Heißt. 31 Ueberke.
bände wurden in Bunerana und Roß.
Port gelandet. Das amerikanische $Schiff wurde am Freitag getroffen
und sank.

In Lloyds find zwei amerikanische
Schiffe mit Namen Nochester et.

Eines derselben, das von
der Kerr Dampfergesellschaft geeig- -
net wird, war das erste, welches den
Hafen von New Nork nach bor

(Tme translation s.led vrith the
V ... s U V..', Wct

schen Alpen nach der Ebene zu. fort.
Das italienische Kriegsamt meldet,
daß der Rückzug in Ordnung vor sich

Amerikas Anteil in dem allgcmci.
i nen Progranun wird in dieser Now

nicht nötig sein wird.
Es wurde allgemein angenommen,

daß die dritte Anleihe wahrscheinlich
Ende Februar oder Anfang März
nächsten Jahres atifgelegt werden
wird.

Ter New ?)or?er Tistrikt zeichnete
fast dreimal soviel als der zweite Di-

strikt in der Liste. Chicago. Der Kan-fa- s

Cito Distrikt überzeichnete sein
Ouotum um 25 Prozent. Resultate
nach Distriftetu

New ?Jork, Zeichnungen, $1,550,-453,45-

Ouotum, $900,000,000.
Chicago, Z., $585,853,350: O.,
$120,000,000. Cleveland, Z $486,-106,80-

O.. $300,000,000. Bo-stat- t,

Z., $170,050,050; Q $300,-000,00-

Philadelphia, Z.. $380.'

geht; die ttalienische Nachhut hältiltn.) ferenz klar dargelegt iuerden, damit
P.iT-hn- n 8

'
Nov Eol. E. M. diese Negiening ihre ganze Kraft auf den nachörangenden eind nach Kraf

ten zurück, und die Aeroplane tragen.onse, Führer der amerikanischen 'rektem Wege entfalten kann.

mm .ricstSrät ha Alli lel der uhrcr der Alliierten betreffs
1 i s,i, K, ..innrnkwn. Dicker vorgefbriebeuen Rüstung der

postmaster at Omaha, Neb., on Nov. mungs, die die Geister der Mensch
8, required by the act of Oct, 6,j m je Quf firf) flniommcn wenn wir

London, 8. Nov. Ein bemer-!- "'
cine mmmige und praktische

kenswerter Niedergang in der Ver- - Sparsamkeit beobachten, einen Ueber-senkun- g

von britischen Kauffahrtei-- j 'V wben, mit dem wir die Bedarf-schiffe- n

wäbrend der letzten Woche ist !"''c vkr"'' tmt imS verbündet
aus dem Admiralitätsbericht ersicht- - "'?'. bcäm hnmx "loich mit den

lich. Nur ackt Schiffe über 1tt nsngm. Ein neues Licht scheint

Tonnen wurden durch Minen oder ".m "ns her. T,e großen Pflichten

Tauchboote versenkt, vier Schiffe un ?"ges erwecken einen neuen
ter der Tonnage. Keine Fischerboote' T aroszeren Natwnalget in uns.
wurden versenkt Wir werden nie wieder geteilt sein

Die Versenkungen, die in dem dcr rms darüber wundern, aus wel- -

übrigen Mitglieder dieser Kommis. er. Staaten werden gehoben wer

sion'sind: Admiral W. S. Benson.

lilief der Mnrincopcrationen,-
- Gene w Mse der !der. Staaten wird

ral Tanker H Bl'K, Chef des an'e anz besonders von Italien und

rikanischen eneralsiabs: Oskar T. Rußland m Anspruch genoinmen

Croöby, Hilsösekrctär des Schatz- - werten. Plane, die eutouen aus

ant' C McCormick. Vorsitzender Italien zu vertreiben, werden gc
der'Kricashandelskammcr: Bain! Ichanen inerten. Amerikanische lln-lnid-

Colbn, Mitglied der Bundes ! Nutzung in dieser Hinsicht wnd die
Almna l?. aturwibrigkcit des Verhältnißes

letzten Admiralitätsberickt rmaea?be!, aim stLin '"ir ß""01 Nno

werden, find was die Zahl betrifft

350,250; O.. $250,000.000. San
Francisco. Z.. $202,671,150; O..
$210.000,000. Nichmönd, Z.. $201,-212,50-

O., $120,000,000. Ct.
Lonis, Z $181,280,750; ., $120,-000,00-

Sf cinfa City, Z., $150,-125,75- 0;

Q., $120,000,000. Min-neapoli-

Z.. $110,932.650; Q.,

die geringsten, seitdem der unbe

ihr Teil dazu be,, den Feind zu
zerstören die über den Tag

liamento geschlggenen Brücken und
bombardieren Truppen, welche ver
suchen, den Fluß zu kreuzen.

. Wenn auch offizielle Berliner De-

peschen melden, daß die Deutschen
den Livenza Fluß in Venetiens Ebe
ne erreicht haben, vo. wie man an
nahnr, Cadorna Stand halten würde,
so glaubt man dennoch, daß dieses
nur im Zentrum der Fall ist, und
daß General von Beloia mit dem

größten Teil seiner Armee versucht,
einen tlebergnng über den Taglia-ment- o

zu erzwingen oder direkt in
westlicher Richtung durch die Ebene
vorzudringen,

Man weiß nicht, wo die i.iorn8c--birg- e

südlich zurückfallende itnlieni
sche Linie gegenwärtig steht, auch hat
nian keine Kunde, wo General Ca-

dorna. von Briten uno Franzosen

Und während wir für diese Tin-g- e

Tank sagen, lasset uns den.
Gott bitten, daß wir in

aller Demut des Geistes immer zu
schränkte Tailchbootkrieg begann.Taylor. Vertreter des Nahrungsmit

Sie sind wahrscheinlich auch die Kriegszone verließ, nachdem Deutsch.
'

teldirektor: Thomas Ncl,on Per
kleinsten, was Tonnage anbetrifft, 'hm als sichrer ausblicken mögen: ano oie eripreehungen an die Ver.

Staaten zurückgezogen hatte.
Es hatte 2.551 Tonnen Kiilr

denn während in der September j ß imr im Gerne und Zweck des
Woche, die am ltt. endete, mir ackt! Dienstes stets standhaft bleiben mö

$125,000000. Atlanta, Z., $00.605,-750- :
O $80,000,000. Tallas.

Schiffe über 1600 Tonnen versenkt neu; daß durch seine Gnade unsere lZ., $77,890,850; Q $75,000,000,. . . . . , r " t t
und war 1912 in Ceorse. Mich., ge.
baut worden. Es war in New Jorkwuroen. wuroen zu toänrrc unter ie meiner acicmr uno un ere anoe ge kelretar MeAdoo erließ eine Er

uarkt werden mögen und daßner Tonnage zerstört. Ter nächst tn jllärnng, in der er dem Volke für

kins. Vertreter der Prioritätöbehör-de- ;

Gordon Auchinclofz, Sekretär der

oinmission.
Washington. 8, Nov. iVon Ro

bert I. Bendcr. iorrespondeilt der

lZnited Preß,) Die amerikonische

an deut am 15. November

zu Paris tagenden 5triegsrat cr

bedeutet einen veUsnindigen

Wecksel in der Kriegsfiibrung: hier

i.rn lind hiesig Regieningbeamte

Zwischen Leslerreich und Amerika in
den Bordergrund stellen. Beide Na
tionen dürsten mit einander im !lrie
ge liegen, ohne das; eine üriegser
llärung erfolgt ist. Tie russischen
Verhältnisse werden eingehend be-

sprochen werden: die Unterstützung
seitens der Alliierten mit Geld.

des russischen Transport
Wesens und Pläne betreffs Wieder
aufnähme baldige,- - kriegerischer it

seitens Niis;!adz wird berat-schlag- t

werden.

Griechenland, von einem C in fall
teutonischer Truppen bedrI,t, lind
pch weigernd, seine Truppen zu

bis ihnen alle nötige Hilfe

leiner guten ; cn ,yreu eu uno t- -
reginrierr. .

Das andere Schiff war 4,571
Tonnen groß, in Eeorse gebaut und
in Bufsalo registriert. -

öen Ersolg oer Anleihe dankte. Er
sagte, zu besonderem Lob seien die
Bankiers berechtigt, wie auch die
Freiheitsanleihe Organisation, die

chcrheit und Friede und die Name,
radschaft einer gemeinsame Ge-

rechtigkeit allen NaHonen der Erde verstärkt. Stand halten wird, doch ist
gesickert sein mögen. Boy- - und Girl Sconto imb die Zcl- -t man immer noch der Anficht, daß den He!15 0Ctltfd)C

Piano Fluß für diesen Zweck auser-- 1 ..-- r . .Teshalv bezeichne ich. Woodrow i,,,i,i,n

beste Rekord, ivas die Zahl betrifft,
war in in Woche, die am 30. Sep
tember endigte, zu verzeichnen, in
der 11 große und zwei kleine Schif-
fe versenkt wurden.

Französische Schiffsverlusie iu der
am i. November zu Ende gegange-ne- n

Woche bestanden in einem Schiff
über 1600 Tonnen und einem unter
dieser Tonnage, Italienische Ver-lust- e

waren wei Schiffe unter 1000

erzeugt. Man ist davon überzeugt,

Las; eine Zentralkriegsleitnng aus uivij-Miiutiij-
?;Wilson, Präsioent der Vereinigten!, j . ;

Staaten von Amerika. Tonnerotag, WAlllCVQCvlUS 111
dieser Nonscrcnz hervorgehen lrnro.

Ohio unbestimmt!L Auf dieser Konferenz wird auch . . oi , t : : ... ....
oen iu. islg bei covemver, cils
einen Tag der Danksagung und des
Gebetes, und ersuche die Leute int

sehen iit.

Bon andere Fronten.
An den übrigen Fronten haben

keine Gefechte von großer Wichtigkeit
stattgefunden. Die Kanadier halten
die bei Paßchendaele am Tienstoa

der Lage in Italien besondere Aus.' y aiii-m-- Hunmiin moemn

.Mt Mmn werd. Ruf'.- - i 't, wird ebenfalls auf d,e,e,n Kriegs.
Ver. Tonnen,
im !

I ganzen Lande, an diesem Tage alle
gewöhnlichen Beschäftigungen oulzu

v :.. :, ),.t..t;... .:

änd und (riechenland werden on j
t Beriicksichtig..ng finden. Tie

den amerikanischen Delegaten volle waten, we ehe 'NU Bulgarie,.

(Tme translation filed witfitJaft.
postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
8, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Kopenhagen, 7. Nov. Wie aus
Berlin gemeldet, wird der deutsche
Reichstag am 22. November wieder
zusammentreten, und dann wird eine
neue Bewilligung von 15 Milliarden
Mark verlangt werden.

i(t;iiiii um' in ii)it:i vcutiiLiiutii i'i'i.r.,.;,2 rr tt.irtiipt. "' IUUI1IU It'lHW II U U1U t'Ill iU I f.lllllt. finti fiW iiriitrncii Viilttlinm
sdiemtesn...i.3 'x.i...u it. i

'
stellen, möaen anaeaanaen werden. ' f?,.r.,L ,'!S :.. t, KZ,'NM, qz,.i. wen und Plätzen des Gatte

niPiV rn l)Li Ulll i'lV " " " ' tHtufiiii i. vvvii-v- - .
lm 11 . - ... k.. Griechenland bei etnem Änariss aui imi, , tiJ ... Gott, dem aroizen vcrr,cher der Na

eroberte Stellung besetzt, ohne daß
die Deutschen ihnen dabei Hindernisse
in den Weg legen. An anderen Tei-

len der Wejlsront siiid nur Oiepläiikel
und Anitler'ekämpfe zu verzeichnen.

Bei unseren Truppen.

ich die

Colmnbus. ., 8. Nov. Wie hier
berichtet wird, ist wahrscheinlich eine
offizielle Nachzählung der abgegebc-ne- u

Stimmen nötig, um zu entschei-de-

ob sich Ohio in die Reihe der
trockenen Staaten stellte oder ob das
liberale Element den Sieg davon

trug. Obwohl ein gestern in Samil
ton Coimty ausgedeckter Irrtum den

Nassen" weitere 10,000 Stimmen
zumlntehat es doch den Anschein,
als ob der Staat mit einer Majori-
tät von uugcsähr ,1.000 Stimmen

Trocken" gestimmt hätte, doch ivird
hier erwartet, daß möglicherweise
weitere Irrtümer diese geringe Ma- -

vx-- " iiiuiiii. hihi.kl.lcvciivk,ivcuu"l ""i) o"- -

Gipsen werden die Uriegöziele der iev' bnlgari,che Ltme zu u:iter,n,tzen, hen ließen, daß Nahrungsmittel, die kone,, i. zu danken.

n'rt p mn die Berlin-Konsta- ihnen von diesem Lande eventuell zu- - Zeichen b'enur habe

Än K? tt Wni befür-!t'"op- el Bahn zu durchschneiden. Die geschickt werden, nicht ihren Weg nach s''s m,t memr Unterlchrttt

moTh Vire i,t eine weitere heilte Frage, wel- - Deutschland finden werden. So lati-- j
l10 das Siegel der Bere

lcl-"- t &lymrr. sich Eolonel House, Führer der!,, diele ..isickeruna ausbleibt, wer. Staaten darunter wtzen lapen.

, ttnglücksall fordert drei Menschen

von Co. . j
' I amerikanischen jtoinnMwn. oivten- - i .ik,,ittps ! Gegeben im Zutritt- zr,7rrr irn. t u l uns uliii uii-- ... . .. " " iin ..mi .,. -

lumbia an diesem 7. Tage des... . f ii in.Ai'lln II 4.!,-- . I. " V 4. 14 betresscndcn Ländern, die Norwegen,
Schweden, Dänemark, Holland. 'Spa-
nien und die Schweiz einschließen, er- -

November im Javre des Herren ein-

tausend neunhundert und siebzebn
und im 112. Jahre der Unabhängig-
keit der Ber. Staaten.

leben. ,

Kent. S. Nov.-Dm'Pcis- t)-nen

wurden getötet und sünszehn an.
dere ntehr oder minder schwer ver.
letzt, als zwei Passagienvagen der
Vorortebalm zusammenstießen. Die
Toten sind Geo. Bender. Akron
Motornihrer; William Wilcr. Etwa-hog- a

Falls. Kondukteur, und Oi

Q'dell, Passagier.

Mit der amerikanischen Feldarmee!
in Frankreich, 8. Nov. Tie deut-
sche Artillerie war gestern und die
Nacht verlier sehr tätig. Geschosse

allen Kalibers regneten aus die
amerikanischen Stellungen herab. So
dick kamen sie, daß man glaillne, ei-

nem weiteren Sperrfeuer ausgesetzt
zu fttii, dein ein Sturmangriff fol-ge- n

werde. Die Amerikaner aber

i portiert werden und das Nahrung?- -

gel einheitlichen Z.iwmmenwirlens
entstanden sind, haben den Krieg u,n
B.onate verlängert. Amerikas Nicht-

einmischung in europäische Politik
und selbstsüchtige Forderungen cr

Alliierten haben zu den um
glücklichen Verhältnissen und Vcrzä

j:iUl2ttl bgaetlSjAN.

joritat beseitigen könnten. Tie Füh
rer beider Parteien verweigern ir

Antwort der Neutrale erwartet.
(Tme translation stld with the

postmanter at Omaha, Kcb., on Nov.
8, a requirel by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington, 8. Nov. Ein
urachte achern bics. de

Woodrow Wilson
inittelcmbargo des PraUdenten bleibt
bestehen. Es wurde stit gestellt, daß
amerikanische Wareil nach Deutsch
latid eüanätcn.

lurch den Präsidenteu. Robert gend welche Auskunft und wollen ge.

Lansing, Staatssekretär." . nauere Einzelheiten abwarten..


