
Seite 2-T- ägIiche Omaha Tribüne --Montag, ton IT. November '1918. - .

o WasfenstMstanös- -gliche Wm aha Tri b n t Gmaha feiertGröjzter Sieg in
. der Weltgeschichte!"Ca-VAL J. PETEtt. Pralrfeat.

.
den Träger,.

xer Woche 12U
1 per Ja? ?i.UU; echs Monate $
-

v

TUIHUNE PUBLISHING

Preis dr, Tageblatt: Tsrch
i kt.J. a.. t . .
!" . , ".. .. V'r: oraneorzauinng,

H k ä 1 t.ih jvtvnow i.au vri BvranöbttaK
1 1 Preis des Wochrnblatlö bei

nJLtn'im Howard 8tr. Telephon
D

,k Oet Molnca, Ja,

Cent?)
U.00

ÜÜ.

Vorausbezahlung $2.00 das Jahr.

1 nn turn iiuci akrrn 10

weiteres Über
deutsche Aevolutioi,

Amsterdam. 11. Nov. Unter
der Kontrolle des Arbeiter, und Sol
daten . Ausschusses sind jetzt mich die
Städte Aachen. Cassel. Nürnberg.
Mannheim. Gkadbach und Münster.
Ein allgenicincr Streik wurde in
Nürnberg und Mannhciin erklärt.

In Hamburg ist die Ordnung wie.
der hergestellt. Tie Polizei hat mit

Ebert sucht vllrger-rke- g

zu verhüten

Washington. 1 1. Nov. Friedrich
Ebert erließ bei der Uebernahme dcS

Kanzleramtes eine Proklamation,
worin er dem Volk verkündet, daß die
neue Regierung in Berlin die Lei

tilng der Geschäfte übernommen habe,
den Bürgerkrieg 111,3 Hungersnot zn
verhüten.

In einem Manifeste an die Bür.
gcr" Deutschlands sagte der Kanzler,
daß er eine Volkoregierung einführe,!

,

TYLER 40.

Brandt Offlee! 407- -6 Ar.
r

I Entered as econd-das- a matter
tumana, Keöraska, ander tht act ox Congrets, March , 1879.

"ir- -

THE POLITICAL CREED OF THE TRÜE AMERICAN
9't believe in tht United State, of America as a Government tt the Teople.

by tk People, for tha Teople; whosa just powert vi derived from the
( .conaent of the gorerned a Demoeraey In a ßepubllcj a Sorerelgn Nation of

rnany So? ereign State; a perfect Union, one and lnsepakakle; estabUuhed
n uon thMe Pnnciplea of Froedom, Equality, Justice and Humanity for which
N American Tatrlota acrificed thelr Llves and Fortones.
tf. I, therefore, belicv It is my Daty
btits CnnaOfntinrt' tn. n'ta It I .

w vu.; i ,
' acainst all enernles.
i -

G
6r. Omaha, Ncb., Montag,
ist

ll. Das Ende und
II

der Anfang
Tas öude des aranrnhaftr WeltkricacS ist da. Was Mion seit WoTti

itTjcn vorauszusehen war, ist eingetroffen. Tcntschland hat sich den Waffen
djtillitaudsbcdlngnngen der. Alliierten

f r.nd ist bereit, die rlcdensbcdingnngcn anzunehmen, die eine spatere Kon
fcrenz der Mächte bestimmen wird.

,
'

Tie Waffenstillstauds Bedingungen liefern das einst so stolze ud rei
afclie deutsche Reich dcn Alliierten vollständig aus? es wird ihnen das Recht
z eingeräumt, alle militärischen tützpnnkte zn besetzen nnd die Hanptflotte
Kl; kontrollieren, nnd wie es scheint, haben Kaiser Wilhelm, der Thronfolger

und alle regierenden dcntichcn nurstcn
" dankt nnd des VrbfolgerkchtS filr ihre
7'ftäj z sei Sitficrchcu nach Holland

öen Zrieöen
öS la,it nd jubelt nd weint vor

Freude: Heute mittag groe
Parade.

Als um 2 Ubr beute morgen der

Tejegraph die Kunde von dem Ab
schluh des Waffenstillstandes "ach
Omaha brachte, wurden die Bewoh
ncr durch daö Ertönen aller Tampf
Pfeifen aus de! Schlitinnier geweckt
und Man kaun wichl sagen, daß )ie
nie zuvor so gerne aufwachten. Zu
erst ertönten nur wenige Tampf
Pfeifen, bald waren es deren niehr
und. mehr, biS schließlich die Pie!
scn aller Fabriken und Lokomoti
ven brüllten. EZ daiiertc nicht lange,
dann krachten auch Gewehr, und Re.
volvcrschüsse ,und icklicstlich läu
toten die Kirchengocken den' heiß
ersehnten Frieden ein. Die Leute be
glückloiinschten sich üSer d Tel?
Phon, die Straßen wurden plötzlich
von Aiitos und Taxis belebt, Ertra
ausgaben der Zeitungen fanden
reißende Abnahme, denn die Nach,
richt ließ "nicniandcn mchr schlafen
und wo iminer die Zeitungsjungen
erschienen, öffneten sich die Türen
und in Nachtkleider gehüllte Ge
stalten kauften ihnen Zeitungen ab.

Um Herzen der Stadt fand eine
Parade der sich dort versammelten
Menschen statt. Es lag eine Freud?
auf den Gesichtern der Menschen,
der veruingend wirkte, der Alp war
von der Welt genommen.

Heute niorgcn in aller , Frühe
etzte Mayor Smith den heutigen

Tag als Feiertag fest und ließ da?
Rathaus . schließen-- -

Tie eigentliche offizielle Frieden
feicr fand heute mittag durch eine
große Parade statt, zu der sich da?
ganze ' Bolk, Fahnen tragend, ein
fand. Eine, große Anzahl Musik
kapcllen befand sich ' in dem F"st
zuge. darunter eine Kapelle von 150
Mann, die von der Musikers Union
gestellt wurde. Tie ungebundenste
Freude gab sich unter icr Volks
nietige kund.' Man lachte, jubelte
und weinte vor Freude.

Bor dem Court HauS wird die
patriotische Feier mit Reden Und
allgemeinem Jubel

'

stattfinden.
Col. Wuest wird als Marfliall lim- -

gieren und Herr Evcrett Bnckingham
als FeldniarMll. Tie Feier steht
unter der Leitung des folgenden
KomiteS-- : C. C. George, Mayor
Ed. P. Cmith. F?,loncl Jacob
Wuest. Howard H. Baldrige. Ran.
dall K. Brown, Everett Buckingham
und John W. Gmnblo.

Wie in Omaha,' so wurde der
Friede in jeder, Stadt, ja im klein
ften Weiler des Landes begangen.
Tie Freude der Bürger kennt keine

Grenzen!

CS bezahlt 'sich, in den Klas.
sifizicrtcn Anzeigen" dcr.Tribüne zu
annoncieren. .

660 Nainen ans

dtt, Täglichen

siorben nnd ein neues liegt in den Gebnrtswehen. ,Tie Autokratie ist tot

ui und die Morgenröte der Temokratie, die Zeit der Herrschaft des BolkeS ist

, t? hereingebrichen. Im Interesse der ganzen Menschheit .ebenso so sehr wke

,
! ?nm Wohle des deutschen Volkes ist zn hoffeu, daß die neugeborene dentsche
S Temokratie eiues andern Charakters sein wird, als zene, die rn Nnßland

;
I seit einem Jahre die scheußlichsten Orgien feiert nnd zn einer Thrannei her
M abffefnnkcu ist, schlimmer als sie unter dem Zarkn.?!cgime herrschte. Wohl
? sind die Gefahren bei der Geburt der encn Nation nicht minder groß, allein

der Charakter des deutsche Bolkks, seine Bildnr,g nnd. Kenntnisse, lassen

h hoffen, daß es eine Freiheit mit Ordnnng schaffen wird. Möge es sich in
r dies Hiusicht die Vcr. Staaten zum Muster nehmen, möge es dön seinem

Bcsicger lerne? möge es daran, denken, daß Amerika ja nicht das dentsche

' 55 Volk, souder nur seine Militärkaste bekämpfte, die es jetzt ja selbst zum Ha

. des gejagt hat. Tanu wird es ans den Trümmern des jetzigen Reiches ei

!j neues Reich anfbancn können, schöner nnd besser als je znvor; ein Reich, das

4 wied jene Achtung im Rate der Völker finden wird, die durch die Rnchlo

,ä figkeit der Militärantokratie zum Schaden des deutschen Nainensderlore
ill gegangen ist. Tan wird auch für die gesamte Menschheit ei besserer nnd
n schönerer Tag hereinbrechen. Tas tolle Rüsten zn Wasser, zu Land und in

I Itt L?t wird anfliören nnd der Menschenacist wird sich der Lösung friedli-- !

Genehmigung und unter Aufsicht des
Arbeiter und Soldaten . Ausschusses
ihre Tätigkeit wieder aufgenommen.
sogar die crgnüaunaZpläbe stellen
Besuchern wieder offen.

In Köln ist die ganze Garnison
zu dcn AufständisZcn übergetreten.

Ein Zeichen der J?it ist die Ver!
zichticistung des GrotzherzogS von
Sachsen Weimar, für sich und sein

ganzes auö, auf Steuerfreiheit.
SSilhelm in die Schweiz?

Genf. Schweiz, 11. Nov. Man
erwartet hier, dafo der frühere Kai
fcr Wilhelm zu dein Schlosse Baron
von KleistS bei Zug. 13 Meilen nord
ostlich von Luzern. kommen werde,

Der erste Angehörige des öfter
reichifchen Hauses, der in der Schweiz
eintraf, ist der Herzog von Braganza
Man erwartet noch andere.

Redentlow prophezeit Anarchie.

London. 11. Nov. Graf Nevent
low, der. bekannteste deutsche Militär
kritiker, der seine Artikel im Berliner
Tageblatt zu veröffentlichen Pflegte,
ist nach Tänemark entflohen.' An der
Grenze äußerte er sich einem Äericht
erstatter dahin, das; mit der Rückkehr
der Armeen dom 5!riege Anarchie in
Teutschland unausblewlich sei. ,

Staatsrat i Hessen.Tarmstadt,
Amsterdam, 11. Nov. 1

Grohherzog von .Hessen.Tarinstadt
hat die Bildung eines Staatsrates
bis zum eiidgiltigen Uebereinkom

men betreffs der durch die jetzige La
ge entstandenen.Fragcn" angeordrlct.

Eutin, die Hauptstadt des .Für
stentums Lübeck" (oldcnburgische Ex.
klavc) ist in den Händen des Solda.
ten Ausschusses'. Bürger und Sol
daten wurden bei der Einnahme er
schössen.

Professor Lammasch, der östcrrei.
chifche Premiers ist offiziell bcnachrich.

tig! worden, dag Polen die Souve
ränität über Galizicn sich beigelegt
hat. Galizien ist- - ein Kronland
Oesterreich - Ungarns ' und liegt im
Norden der Karpathen. Es umfaßt
30,307 Ouadratmcilcn und hatte in
normalen Zeiten 7.000.000 Einwoh-
ner.

Republik in Hessen.
Kopenhagen, 11. Nov. Nach

Berichten des Berliner Tageblattes
ist Kaiser Karl und Kaiserin Zita
von Oesterreich nach Schloß Wartegg
in der Schweiz geflohen.

König von LZürttemberg geflohen.

Bern, 11. Nov. Der König von

Württemberg ist auS Furcht vor Gc.
walttatcn auS Stuttgart, man weiß
nicht, wohin, geflohen.

Wirr in Berlin.
London, 9. Nov. In Berlin

herrscht großer Wirrwarr. Tie Ban
km find geschlossen und es kam zu
Aufftänden. Braunschweig hat eben
sallS seinen Aufstand, und der Groß

herzog, des Kaisers Schwiegersohn,
hat abgedankt.

Frankfurt eiue. Republik.
Amsterdam. 11. Nov. Tcr Ar

bester, und SoldatenAnöschuß von

Frankfurt am Main (freie Reichs

stadt) hat beschlossen, eine Republik
m '. runden. Sie kontrollieren

Mannheim, Ehcmnitz, Nürnberg.
Emmerich, Oldenburg und Gladbach.

Sozialist Barth arretiert.
Amsterdam. 11. Nov. Tee Sck

retär der unabhängigen sSzial-dem- o

kratischeir Partei, 'Herr Barth. so

wird von Berlin gemeldet, wurde
w

arretiert und das Büro geschlossen.

Die FUrsten rUcken aus

Zürich. 11. Nov. Infolge der

cher Probleme hingeben, die dem Ticnst und dem Wohle der Massen ge
widmet find. ,

Es war dieser Gedanke, der Amerika deranlaßte, in den Krieeinzn
treten und es wurde von diese Prinzipien geleitet, m den Sieg zn min
ofi Tcsöalb wird der bcutiae Tan

Zittnöe an Yank-Fro- nt

Mit der 'Amerikanischen Armee in

tra,Mich. 11. Nov.. 2:10 Nach

mittags. (Bon Webb Miller,. Korre
spondent der United Preß.) Mo
torcclcsahrer rasten heute der Fron
entlang tn den Ruf auöbrechend
.ES ist vorüber, Jirngenbl"

Marschierende Kolonnen, müde
und schmutzbcdcckt, waren ob dieser
Nachricht wie elektrisiert. Sie bra
chcn ii: Fre,udcürufe aus, I.chte,l und
langen.

. Ich fah mehrere Soldaten, die
schweres Gepäck trugen, ' auf der
-- traße einen ,.Foztrot" aufführen.
orcudenrufe drangen von Kolonne
zu Kolonne. Tie drek Worte ,.cS ist
voruoer" vcrwaiiöelten die griinim,
gen Männer ' in lachende Schuljun
gen.

Albert Ballin gestorben.
Kopenhagen, 11. Nov. Ter Ge

ncraldirektor der Hamburg . Aineri
ka Linie. Herr Albert Ballin, starb
ant amötag.

Ter Verstorbene galt als Rataebcr
ocs uailers ,n Schis ahrtsaiigclcgcn
lxiten. fiel aber in Ungnade, nachdem
die Ber. Staaten Krieg erklärt hat.
ten.

Ich glaube, es hat
meiil Leben gerettet,"

sagt Fran l)owarö
Frühere geprüfte Krankcnwärtcria,

ttradncnt bei Bcllcvne Hospital,
nimmt füufnndzwanzig

'
Pfund zu

durch Einnehmen don Tanlac. .

Eine der interessantesten von den
vielen bemerkenswertesten Aussagen,
oie in Äerbino'na mit Tanlac ae
nacht wurden, ist diejenige von ftrmt
Marie I. Howard, welche in 402
We,tlaie Ave.. North Seattle, wohn,

ic jie iurziict) maa)ie. ran
Howard ist Zeit den letzten achtzehn
wahren eine Bewohnerin von Sattle
und war vor ihrer Verbeiratuna
eine aeprüftö Krankenwärterin und
absolvierte das Bellevue Hospital
in New Dork. Als sie gefragt wurde.
!'l sie nillens wäre zu gestalten, daß
iyrc Angabe veröffentlicht werde.
!gte jie Ja. ganz gewiß, und Sie
mögen etiva danut beginnen, indem
Lie sagen, daß ,ch glaube. Tanlac
habe mein Leben gerettet.

Ich habe fünf Jahre lang an
einem, Magen, Leber und Nieren.
ibel gelitten und war, in solch

schlimiNcn Zustand, geraten, daß
ch fühlte, als ob ich sterbeik müßte.

Alles was ich gegessen, gährte in
meinein Manen und das dudurch
angesammelte Gas verursachte mir
olche Herzbeklemmung, daß ich'

räum mehr Athem chopfen konnte.
Ich hatte schreckliche Schmerzen in
nemem ganzen Rucken ausAiiteuen

besoiiders "in der Leber und Nieren
gegcnd, und ich kann gar nicht da
mit beginnen, die schrecklichen Oua
en zil beschreiben. Ich hatte furcht

bare Kopfschmerzen und --war so ner
vöZ. daß ich kaum wußte, waS

chlaf sei. Ostmals mußte ich eine
ganze Woche im Bett zubringen und
rs war mir kaum möglich, meine
Hand zu erheben. Tann konnte ick!

A k!'. j.,llllUHtlUil.JI, QlUVl VWl illCI

Tage auf zu bleiben, doch mußte
ch mich dann wieder zn Bett bege,
en. Oftmals konnte ich zwei oder

drei Tage lang gar nichts essen.
Ich habe fortwährend an Gewicht

avgcilommcn trnb tch sage die ab o
Ute Wahrheit, wenn ich erkläre.

daß ich mich in einein solch schreck

lchen Zustande befunden. Laß Ich

achte, ich mume sterben.
Nachocm ich so viel gcle en und

gehört über Tanlac, kaufte ich eine
ttw che öavon in dein Glauben.
daß es mir ebenfalls gut tun könnte.
nachoem es so vielen anderen grhol
ten. mun, es hat mir nicht nur ge
Yolscn, sondern ich habe auch fünf-
undzwanzig Pfund zugenommen
cltdcin ich Tanlac einzunehmen be

gann und ich fühlte in meinem Le
den niemals besser. Mein Appetit
ist gut und wein Magen befindet

ch in onsgezeichnetem Zustande.. so
daß ich kaum genug essen kann und
ich werde nicht mehr von irgend
inelchen üblett Nachfolgen nach dem
Es en geplagt. Au? meine Schmerzen 1
uns xmen ltnv fort, meine Nieren
und Leber arbeiten gut und meine
Nerven find perfekt stark und nor.
mal. Ich KHIafe jede Nacht wie ein
Kind, und weiß nicht WaS es sei,
Kopfschmerzen- - zu haben. Mein
Mann hat, ebenfalls Tanlac ringe.
nommcn mit wunderbarem Nc ul
täte. Ich bin fest davon ubersiciiat.
daß ihm so gut getan haVe wie mir.
und wir beide Setra5.te Tanlac als
die beste Medien, die aemackt wird."

Tanlac wird in Omaha verkauft
von der Shernian & McConnell
Trug Company. Ecke IQ. und Dodge
Straße.' Owl Trug Company. 18- -

nd Harne Straße: Harvard Phar.
mocy. 21. und Farnam Straße:
nordöstlich Ecke 11). und Farnam

cloyb George
. j.

'London. 11. Nov. Tas Reich
und seine Alliierten haben den groß.
ten Siegln oerWeltgeschichte crrun
gen." sagte Premier Llotid George in
einer Rede von der Treppe seiner
Wolinung aus. ,

Ihr seid dazu berechtigt. Es wa
rct Ihr. uns Eure Söhne und Töch.
ter, die es getan haben. Lasset uns
Gott danken!"

ttebergabe und
waffenstillstanö

Rom, 11. Nov.' Tie ganze
österreichische Flotte wurde an Jta.
licn ausgeliefert und wurde in die
Häfen dzn Venedig, Spalato und
Buccari untergebracht, Vuccari ist
auf der isttischn Halbinsel. 6 Meilen
von Fiume. Spalato ist in Dalma.
ticn. 75 Meilen südöstlich von Scr
bien. Supplementär Mauscln dcö

Waffenstillstandes, die beute bekannt
gegeben wurden, verlangen, daß
Oesterreich den Dampfer Tcgctho
im Hafen von Venedig internieren
inuß. Ferner die Tanchfer Prinz
Eugen. Tinadi, Maraida. Novarra
und Helgoland, sowie nciin ZcrstS
rcr, zwölf Torpedoboote, 15 Unter
fccbootc und alle deutschen Tauchboo
te in östcrrcich.ungarischcn Gcwäs
fern. Andere Einheiten der Flot
kommen nach Spalato und Vuccari

Bezüglich der Besitznahme von Fi
uine wurde folgendes betont, das die
Londoner Versammlung vom 30. O
tobcr nicht beabsichtigte: Ter nationa
le italienische Rat, der in Fiume sich

vcriainmclte, bat in einem Beschluß.
daß die Stadt mit dem Mutterland
vereinigt werden möge.

Blutlose 2Zevolut!on
in fester Fiihrung

Washington. 11. Nov. Nadia
Depeschen über die Station in
Nrnutf und die Kon Wrikanischen
Flottcnturmen aufgefangen wurden
sind vom Staats.Tepartnncnt tex-
öffentlicht. worden, jedoch mit, der
Erklärung, das; fürdcren Echthei
keinerlei Gewähr geleistet werden
ann.

xarrn wcroen etc irrcwni )e in
Berlin vom Sambtag beschrieben.
woraus hervorgeht, daß die So,
zialistische Partei die Kontrolle über
die Regierung übernommen hat.

Die rnte Tedesche saate. daß am
SamLtag die Sozialisien erklärten,
daß sie die Leitung des Kabinetts
übernehmen würden und eine Tele
gation der Besatzung von Berlin
und den 'Nachbarstädten versicherten
oer neuen Regierung ihre Treue.
Am Sanistaa kamen die Abgeord,
neten Ebert und Scheidemann zum
Reichskanzler und meldeten ' dem
selben, daß sie sich entschlossen hat
en, die Regierung zu benehmen.

Beschlagnahme don Tampfer.
Wa ymglon, 11. Nov. ' Ter

Vcr. Staaten Schiffsbau , Ausschuß
hat alle Schiffe der Postdampfer
und Vor. FruchtdampferKonu?anien.
wie man heute crfäbrt. mit Beschlag l

belegt. Tiese Schiffe, die zurzeit im
rransatlpnti chen und sudamcnkani
schen Dienste find, werden sofort für
transatlantischen Transport herange
zogen werden.

Zuständige Beamte erklären, daß
die Regierung sich zu weitgehendsten
kchrittcn veranlaßt steht, um Schifss
räum zur Verpflegung der Armeen
zu gewinnen, seit es zu erwarten
steht, daß England und andere Na
tionen ihre Schiffe für, den eigenen
Gebrauch reklamieren werden. Gene
ral Gocthalsvom Kriegsdcpartemcnt
hat die Beschlagnahme zuerst befür.

ortet haben.

London feiert.
London, 11. Nov.(-- r Spezial-Ko-

stabler wurden aufgerufen und in den
Dienst gestellt, um unter dem Volke

während dasselbe den WasfmsM
stand in geräuschvoller Weise feiert.

Britische Beute zur See.
London, 11.. Nov. Die United

Preß wurde heute von zuständiger
Seite mfonmert, daß britische
Schlachtschiffe feit Beginn des Krie.
ges, in der Nähe Helgolands, iü der
Ostsee und im Marmarameere, zwei
Schlachtschiffe, zwei Panzerkreuzer,
zwei leichte Kreuzer, sieben Zerstörer,
fünf Kanonenboote, zwanzig UBoo.
te, einen Zeppelin und fünf bewaff.
nete Hilfskreuzer zerstört haben.

Zu den Schiffen, die den Hafen
beschädigt erreichten, gehören drei
Schlachtschiffe Und ein leichter Krcu
zcr.

nlottenba geht kcitkk.
Washingion, 11. Nov, Ter

Ausbau der amerikanischen Flotte
wird weiter geführt werden trotz des
erklärten Waffenstillstandes, sagte
Sekretär TaniclS heute.

Tis amerikanische Flotte wird ihr lae
schweres Anteil baben on der Si bei

selbstloser Weise für die Ideale wahrer Freiheit nnd das Zeitalter eines

danernden gerechten Weltfriedens gekämpft hat, die glänzendste Epoche bil

dcn. Tas empfindet das amcrikauische Volk doll nnd gauz nd es wird da

?n sehen, daß diese Gedanken zu dauernder Wirklichkeit werden. In diesem

Sinne feiert' es den Sieg, der nnr durch seine Teilnahme an dem Riesen
kam-p- f seine Opfersin und den Heldenmut seiner Söhne erzielt werden

konnte.

Omaha. Nrbraaka.

March 14. 1812. at tha Doatoffica of

to rny Country to Love it; lo SupportJ
. TM - ..J r--" J i.lIV AVV? jVVl. 1 1 3 11 B1!U LU i7 L i 1 1 U H

den 11. November 1918.

gefügt, seine Niederlage eingestanden

ieji wit der Zeit d erstanden, abge
Häuser tntsagt. Ja, der Kaiser hat

begeben. Tas alte Tent,chland ,,t gt'

i der. Geschichte Amerikas, das iu

gebracht. (Tiefe Depesche wurde ge.
rade iQ Minuten vor .Ciirstcllung
der Feindseligkeiten aufgegeben.
Anm. d,r United Preß.)

Französische Front.
Paris. 11. .Nov. Genckal Eou-rau- d

.hat gestern um, 2 Uhr nach.

mittags seinen Einzug in Sedatt ge
halten. Gestern früh nahnien fran
zösische Strcitkräfte die Verfolgung
des Feindes wteder auf. Off:z?cb
len Berichten zufolge artet der fcind
liche Rückzug immer mehr in Fluch
aus; der Feind läßt große Mengen
Kriegsmaterial im Stich. Geschühe,
zahlreiche Fuhrwerke verschiedener
Art und vollständige Sahnzüge find
den Franzosen in die Hände gcsab
len.

Britischer' Bericht.
London. 11. Nov. Es sind An.

zeichen vorhanden, das; die Tcut
fchcn diesseits von Brüssel und Char,
leroi nicht Stand halten werden. .

Fcldmarschall Haigs Strcitkräfte
verfolgen den Fcind an der ganzen
Front in Flandern. Aus dem of
fizicllen britischen Bericht geht hev
vor, iasj die Briten Fcknbourg d?

Vcrtainmont, unmittelbar südlich
von Mons, Belgien genommen ha
Len.

Wkihnachtspakete für Soldaten.
'

Tas Note Kreuz wünscht bekannt
zu machen, dast die Vorschriften für
Wclhnachtt'pakcte für unsere SoIdn
ton nicht geändert worden find. (Eine
Nachricht in einer der Omaha P.et- -

hingen über Aenderungen Hat dem
Noten reuze viel unnötige Arbeit
verursacht.) Um einem Soldaten in
Frankreich etwas senden zn können,
muß der.Absender einen Koupon von
dem Soldaten, von feinem kominan.
dierendett Offizier unterzeichnet, ein.

gefandt haben,
. An Kanteen Arbeiter find solche

Sendungen ohne Noupon zulässig. Es
kann aber nur ein Paket an diese

abgehen, und bet Absender wich eid- -

'lich versichern, bah der Adressat 'ein
Verwandter und dan ,hm nur ein
Pükct geschickt wird.

Per
Kklnt lichtlofe Kilchlk mrlr

Washington, 11. Nov. Brenn, 35
rnaterialverwalter Gaeiield hat das
Verbot der lichtlosen Mchke aufgeho.
den, damit daZ Volk wegen der er.
rungenen SiegcZ illuminieren kann.

weroe, mn oen srieoen zit vringcn
und die Freiheit, welche die Regie
rung erlangte, zu sichern.

Tie Proklamation und daS Mani
fest wurden von der drahtlosen Cta
tion in Nauen versandt und von den
Radio-Statione- in diesem Lande
aufgefangen. Tas Staatödcparte.
ment übernimmt deshalb keine Ber- -

antwortimg für die Richtigkeit der.
selben. . . , -

Tie Proklaination verkündet, daß
die neue Regierung die Regierungs.
geschäfte übernommen habe, uin das
deutsche Volk vor Bürgerkrieg iriid
Hungersnot zu bewahren und seine

Ansprüche auf Selbstbestimmung zur
Ausführung bringen zu können.

Tiefe Aufgabe kann ich nur zur
Ausführung bringen, wenn die bür
gcrlichen Behörden in .Städten und
Landdistrikten behilflich find. Ich
weiß, dofj.cs für Diele cstte schwierige
Aufgabe' ist, mit den neuen Bcani.
ten. welche die RegiernugSgcschäfte
übernommen haben, zusamincn zu ar
besten. Doch ich appelliere an ihre
Liebe zum Volke. ä'.:cnn die Organi.
sation des öffentlichen Lebens zu
Nichte wird in dieser schwierigen

runde, dann fällt Teutschland der
Anarchie und großem 'Elende an
heim.

v. V r n i

iföimio venr mir uno leiyr oem
Lande Eure Hilfe: arbeitet furchtlos
und ohne Nachlassen: jedermann auf
seinem Posten,

'
bis die Stunde

komM. die uns von unserer Pflicht
erlöst. '

Tas Manifest verlangt, die Un
terstütziing Aller in der Lösung der
Zchivcrcn Aufgabe, die uns erwartet.'
und dringt in jeden, die Straßen
zu verlassen und für Ruhe und Ord'
nung einzutreten." .

Keine Märkte heute.
Anläßlich des heutigen Feiertages

waren die Vichhöfo geschlossen.

Börsen schlieficn. '
Chicago. 11. Nov. Tie Börsen

wurden heute wegen der Friedens.
seier geschlossen. Tie gleiche Nach
richt trifft aus New Fork und andc
rcn Städten ein.

' Keine Sonntagsarbcit mehr.
Washington. 11. Nov. Es wur

de heute die Orlier erlassen, in allen
NegicningZanlagen die Sonntags
best Und Ueberzeit abzuschaffen.
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Awr! neue Bansteine zum Eigenheim der Tägliche Omaha Tri
büne könne wir heute anmelden in Form bou zwei zweijährigen ölbon

emrntS. Tie Zahl der Ehreuliske-Mitgliede- r, die dicfe Banstei'ne ge
stiftet haben, ist damit auf 00 gestiegen. Ter Fortschritt ist also
noch immer ei langsamer und bald musz er sich sehr beschleunigen, wol
len wir nfcr Ziel do 1,000 Bausteinen bis Neujahr erreichen. Wir
hoffe zuversichtlich, das, wir in diesem Punkte nicht enttäuscht werden,
nnd mochte unsere Leser bitten, die sich das leisten können, und da
könuen. sicherlich die meisten, bei Bezahlung der Täglichen Oiimha. Tri
iüne gleich eine Eheik im Betrage don $10 für zwei Jahre auszn
schreibe nd einzusenden.

TaS Stifte do Vausteine sollte'fiir die Leser setzt r! bcso.
derer Ansporn sein, den wer immer die Tribüne auf zwei Jahre im
Woraus bezahlt, erhält sie noch für $10 fiir zwei Jahre, wahrend
du Abonnementßpreis do Sst das Jahr bereits am 1. Oktober ia
Lkraft getreten ist. Sobald wir 1,000 Bausteine beisammen chaben,
wird diese Bergiinstigung zurückgezogen. An? diesem Grunde allein
sollte wir in nächster Zeit wieder mehrere Bausteine erhalte. Da
gute Werk darf nicht unterbrochen, sonder muß zum Ziel gebracht
werden. Wc, ist der Nächste, der wieder Lebe in die Bude bringt,
indem einen Vaustei stiftet durch Bezahlung do ?10 für ei
zweijähriges Abonnement? '

Briten besetzten
die Stabt Mons

Tie 2. amerikanische Armee erobert

mehrere Ortschaften in

Lothringen.

Mit den amerikanischen Streit
kräften an der lothringschen Front.
11. Nov. Tie 2. amcrikaniche Ar.
mce ging gestern früh in Lothringen

zuln Angriff über; deren Angriffs,
ziele warm begrenzt. Tie Törfec
St. Hilaire und Msrchoville und
mehrere, kleiner Gehölze wurden er
obcrt.

Mit den Omcrikanifchcn Tmbpvn
en der Maas Front, 11. Nov Trotz

lieftiger Gegenwehr eroberten die
Amerikaner gestern Nachmittag Sie
nay, auf dem rechten Maasufcr ge

legen. Tie 1. und 2. amcrikaniche
Armee ging gestern an einer Front
von 72 Meilen der Maas und Ms.
cl entlang vor. Sechs Törfr? mit-de- n

erobert und das Tommartin Gc.
I,ölz wurde völn Feind gesäubert.
Französische unter amerikanischem
Oberbefehl stehende Truppen dran
gnr ebenfalls an verschiedenen Punk
tcn 4wr. Das eroberte Territorium
schließt die stark befestigten Ortschaf,
tcn Stcnay, Grimmaucourt, vstli
von Vcrdun gelegen, zahlreichTör.
fcr iind Feldbefestigungen in Loth

ringen ein.
Ueber die, häufigen Ucbcrfälle und

lokalen Angriffe äufgcvrttcht, eroff,
nete die Artillerie der 2. mnmkanl. .

scheu Armee westlich der Mosel ein
vernichtettdeZ Feuer, woraus die n
fanterie zum Sturm ansetzte und an
manchen Punkten über drei Meilen
weit vordrang. Tie Teutschen leiste

ten Energischen Widerstand und mach

kft toen ihren Maschinengewehren
auFgiebigm Gebrauch, mußten ober

ein der ganzen Front weichen. Sie.
nay, daZ die Amerikaner fast eine

Oochs lang belagert hatten, wurde

schließlich eMrmt. ,

Mit den Amerikanischen Armeen
Zn rrinkreich. 11. Nov.. 10:20 vor

mittags. (Von Webb Miller, Korre.
fvondent der Umted Prci!.)WY.
rend der ganzen Nacht wurde hcsti.

gcs Artillcrirfcul'r fortgesi'U: daö.

s.!e war 23 Meilen hinter der
Front derneYmSar. Tie feindlichen

tK'rfrn beminvorteten das Feuer,
urdl aber bald zum Schweigen

Unruhen in Deutschland, hat Prinfsdie Ordnung aufrecht zu halten.
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' Trocken

OVH
$L2S Bushel

Marimilian als Kanzler und die ho
hen Minister alle resigniert, so sagt
ein Bericht von Berlin. Friedrich
Ebert. der deutsche sozialistische Füh.
rcr, ist überall als Reichskanzler an
erkannt worden.

Tie Schweizer weise Todictbotschaft
aus.

Bern, S. Nov. Ter Schweizer
Bundesrat hat beschlossen, alle Bezie

hungen mit der russischen Sovictmis
sion abzubrechen. Tie Mitglieder
wurden von der Regierung crsucht.
die Schweiz zu verlassen, wegen ihrer

Beteiligung an revolutionärer Pro
paganda.

Beköstigung kostet 50 Cents per Tag.
Washington, 11. Nov. T,6 Be- -

köstigung eines einzelnen Soldaten in
diesem Lande kostet etwa 50 Cents

Tag, in Frankreich jedoch etwa'
mehr. TicS i,t ein Mehrbetrag von

Cents über die Beköstigung des

einzelnen Solöaten vor z) fahren.
Seit Autzbruch deZ. Krieges find die
Kosten per Mann um 10 Cents ge.
stiesen.

DlrMnolidcrMml'll
gcmlngsord. Ncör...zu

L . - ifvtn gantet!
f No. 1W .N.

Straße, und Welt Cnd Pharmacy,
4?. und Todge Straße, unter' per
sönlichcr Leitung eines Speziol Tan.

Vertreters, und in Süd-Omah- a

der Forrest & Meanh Tsitz Co.

(An,.)(Herstellung der Freiheit d'cr Meere.
t

I, ,,!!,!!!!, im, II,, II, I,!I,I,!7.


