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FriedenskonferenzMollltionsfiibrer zu Versailles crÄiilktllln Dort
Präsident Wilson wird derselben

Pläne für Rückkehr der
Truppen von Europa

Hurlch nach Frankreich, der Nück
kehr der Truppen wegen; 23n

kcr gratuliert Pershing.

Washington, 16. Nob-E- dw.

waffenstillstanösbe-HZngunge- n

unmöglich
Negiu-un- g kontrolliert Flotte nicht

mehr? te fürchte Gewalt;
Wiesbaden" torpediert

Kopenhagen. 16. Nov. Die

sicher bc' ohncn, so wird aus
Lor,on gemeldet.Mahnen zur inWi unfein TlnDen

v London. 16. Nov. DaS Schloß
Versailles wird zur Abhalwng H. Hurlcy, Vorfiber des Schiffs, I Teutsche Tageszeitung führt in ei- -mK. ; . , .p..,. ... zu

ist im Begriffe nach nein Leitartikel aus, daß die Flot. 'kranke Uttö Verwundete werde USkst beiMNe
Europa zu gehen, um die Vorbe. ( tpilfiphinoiittrtort knS Msf!I77t.,s , O 1 i w

.I.urvtt Vvr ein ricgsgeri Ä e,?eur uns er- - der Friedenskonferenz in Stand gc.
j flösse? ZZate Krt& n ttei 11 4iifosäfe ' letzt. Die Verhandlungen werden in ..v.iidMivii WU CIItlUtUlll'V

Ü. " Spm W.simtMt hinrtPTfr.r.r W firf, unausführbar seien, da das Marine- -reitungen für den Rücktransport- V - ivjjwM(i VVfc tVJ schickt werden; mehrere Divisionen dürften
bis Weihnachten wieder hier sein

NoalitionsKabinett g - et gehen. Eine Menge Festlichkeiten
sind geplant worden.

kommando die Flotte nicht länger
kontrolliere, und da besonders die
Besatzungen von ÄÄooten sich wci.

unserer Truppen an Ort und Stelle
zu treffen. Er hofft, zu diesem
Zwecke 25 bis 3 deutsche und öfter,
reichische Dampfer, die bis zu 4,006Eiben,f,.g der Konstituenten sich zu wart, ÄSE gern, nach England zu gehen. Sie Deutschland drängt auf Friedensverhandlungen'ann Raum geben, reauirieren.Handlungen teilnehmen wird, meldet li ujn.li wiiuiiuiuuDUHiiii,rnn: Stolz erhobenen Hauptes ae die Evcuina News. Der Vorsitzer des Ausschusses derDiese Aeußc.!oder besser, borgen zu können. Uns

I -- a jy.'.p. . yt t Washington, 16. Nov. (Von Carls Deutschland dringt darauf, daß diebcn wir den Kampf aus, in welchem rung legt die genannte Zeitung Col
i- rv--' . r. v . , . rrn , , I v , D. Groat, Korrespondent der United , Fricdcnsverhaiidlungen so bald wieMarinearbciter und Marinesoldaten

hat die Flottenmannschaften gebeten.iuic ciuc ayre iung einer Weil von oue cei, !U,k, 1 sl4.TSi N!s;k!,,

wuLue ja an Wissen seinen, öa
England, das den größten Teil irn
sercr Armeen nach Europa trans
portiert hatte, seine Schiffe für den
Hcimtransport feiner eigenen Trup.

um einen Konflikt mit den Alluerten Lt v' ;uu;iuc iuuui
Entmicke.

ii'i.uiiy
"'So1) origaoes,zu vermeiden, die

ueinöen Wweritand geleistet haben.

Lokalanzeiger behält seinen Namen.

Amsterdam. 1. Nov. Haupt,
mann von Beerfelde hielt vor einer
Versammlung der Arbeiter und Sol
daten zu Berlin eine Rede, in wcl
cher er seine Zuhörer aufforderte, den

Führern zu vertrauen und ' ' i un-

ter sich zu sein. Arbeiter und Sol.
daten müssen diktatorische Gemalt ha.
den, wollen wir Elend in Dnltsch.

lungsbataillone in den inhcimiGen. Mackensen in Bedingungen zu
erfüllen.

Die Wiesbaden" torpediert.
scheu Kantonnements und schleunigepcn nötig hat, uns nicht aushelfenKopenhagen. 16. Nov. Aus Bcr.

lin wird gemeldet: Der Lokal-A- n Ungarn eingetroffen kann. Bern. 16. Nov. Das deutsche
Rückbeförderung der Kranken und
Verwundeten tu desZum Danke für diese Anleihe"Zeiger erlangte den Schutz der neuen

Regierung gegen die' sogenannte HK fiL5S M augenblicklich' im KriegsZeWashington, 16. Nov. Feldmar. der Schiffe könnte sie dann für
Spartacusaruppe. wclcke d' eituna IchaU v. Macken en hat, wie eine De, partement Gegenstand der ErörtetTf V 'W IWWVMIVUIIH.H UVUftU

gehen und versuchte, in neutral? Ge.
Wässer zu entkommen. Von Schiffen

bcschlaanalnnt und ibr den Namen pcsche aus Bern besagt, sein Haupt
Note maaae" aufaezwunaen Katte. quanier zu Hcrman taot. Ungarn,

rungen. Falzbare Fornlen aber neh
men auch die Pläne zur Heimkehr
deo überseeischen, Truppen an. Die

unter dem Befehle von Revolutionä.

land verhüten," sagte er.
Oberst Jnzoß warnte vor einem

Bürgerkrieg. ,
'

Marodcure erschossen.

London, 16. ö!ov. In einer Te.
pcfche aus Kopenhagen an die Ex.
rhange Telegraph Company heißt eZ,

möglich beginnen und zum Abschluß
kommen. Deutscherseits Wird daraus
verwiesen, daß nur ein baldiger
Friedensschluß eine Katastrophe im
Inneren des Landes vermeiden kön
ne. Unsere Nation ist bestrebt, die
Zentralmächte mit Nahrungsmitteln
zu versahen, will sich aber durch die
deutschen Appelle nicht zu schleuni

gen Fricdensverhandlungen treiben
lassen. ' Zu häufig treffen deutsche
Noten in Washington ein, und
Staatssekretär Lansing hat die deut
sche Regierung in Kenntnis gesetzt,
daß sie. ihre Appelle auch an die
Alliierten und nicht nur an die Ncr.
Staaten richten niüsfe.. Weder das
Staatsdepartement' noch das' Weiße
Haus bat etwas über den Zeitpunkt
der Friedenskonferenz verlauten las
sen. ' 1 " ' '

Das Blatt erscheint jetzt wiedör un aufgeschlagen und den ungarischen
ter seinem alten Namen. Nationalrat hiervon in Kenntnis ge.

ren verfolgt und torpediert, sank dasääiääsetzt. Er sucht darum nach, daß von 330 Mann, darunter viele Ka
wahrend des Ruckzugs seiner Streit,

Solf wendet sich krafte u,m Bedingungen bewillig
wleöer an anlina wurden, die sich mit der natio,

oafz deutsche Deserteure zu Bremen
' eine sogenannte fliegende Division"

gebildet hatten, sich über das Land
' I Al rtt (vtn hnflwAArtM 7..i

detten. So berichtet der LokabAnzei.
ger von Berlin.

"Die Wiesbaden", von der in der
vorstehenden Depesche die Rede ist,
sollte in der Seeschlacht bei Jütland.
3,1. Mai bis 1. Juni 1916, gesunken

liU4f.ll VCiitUVIl. ACUiU;U'U
iV... II. . . V, I r c c

mit dem Rücktransport unserer Trup.
pcn zu tun. Berichte aus Nein Aork
zufolge soll er sich geäußert haben,
daß monatlich 300,000 Mann zu.
rückbefördert Werden können voraus,
gesetzt das Kriegsamt beabsichtigt,
den Transport zu beschleunigen. Es
ist indessen nicht anzunehmen, daß

Berlin, über London, 16. No-v.- Zniw Fngroce pmwe anoenergossen und Dörfer plünd?rtcn,
Tr ßsrf. tw (swsMis, o J V flonen, oau oer o er

Nuaieyc mn Getreide und anderem
beladen werden, das . jene beiden
Völker so nötig brauchen.

Nach Herrn Hurky's Aussagen
könnten, falls nötig, 800,000 Trup.
Pcn Pro Monat zuriicktransporticrt
werden. . .

'
Z '

Erwartet mit Perfhing zu konft.
riefen.

Herr Hurlcy sügte hinzu, daß er
erwartet. General Pershing zu
treffen und mit ihm die Einzelheiten
für den Rücktransport besprechen zu
können. '

Er meint, daß Rekonvaleszenten.
auch solche, die, hätte der Krieg an
gedauert, zur Schlochtfront zurück,
gekehrt wären, wob! als die ersten
die Heimreise antrQcn würden.

Darauf würden Teile der ver.
schiedcnen Waffengattungen, je nach,
dem Sekretär Baker bestimmen wür.
de, folgen. :

--Kv, vfc viMiwn-iinu- i I - O . i rSechÄunddreißig dieser Leute wurden
eingefangcn und drei Rädelsführer

'

V

sing nachstehende drahtlose Depesche
anoes gegangen ier. Morden sein. , Sie War ein leichter

Kreuzer von 4.900 Tonnen und imaus der Stelle erschossen. Eine gra zukommen lasten: Ausführung der
Klausel 19 der englisch . türkischen MerlKalttfche das Kricgsamt dieses zu tun vor hat. Außer' dem Präsidenten, StaatsJahre 1914 erbaut., ;.

Anzunehmen aber ist, daß die Neu' sckretär Lansing, Obe.richtcr BranWaffenstillstMids . Bedingungen Verlustliste
b!, n,uu. aiu'.x:n. v.o i..:.

ße Anzahl der übrigen wurden vor
ein Kriegsgericht gestellt und zum
Tode verurteilt. Marodeure wurden

9
Donnerstag aus einem Bahnhof zu

England, die Rainbow und die Sun deis ' und. Col. '
House ' werden noch

sct Divisionen und vielleicht noch et Militär und MarineDelcaaten derivtiuu)c )iuuiicn uns xuriijaje Deutschlands Schulden
,v,vli. zu muincn yaven wififtinnim isi sirtn rn rr,

liche andere bis Weihnachten zurück Wer. Staaten der Friedenskonferenz
r.!.. . cm... fr. - . i : .!. v. .,Hannover vertrieben, und eine 2ln,

zahl verhaftet., Diese werden jeden.

an Frankreich

Paris, 16. Nov. , Die Leitung

würde schwere Mühseligkeiten im Ge. kommandierende der amerikanischen
folge haben. Es scheint unbillig, Expeditionstruppen hat nachstehende
Clfin mrr?in rnn MMAntMiMMM iTnC

iL'in rocrowi. 'can ii geneigr, zene veimoyncn.
Mannschaften, die am längsten im

Zwvx l' Verluste gemeldet:fnnh u rT. hpnffAo ' Matin" erklärt dast Deutschland Dienste stiid, zuerst heim zu bringen:
jalls erschossen werden.

Einberufung eines Kongresses.
Große Seier in

Elsaß-cottzringe- n
der Republik Frankreich $68,000,. doch wird wohl 'wesentlich .daraufBlindeninstitut und Waisenb (,. Bornnttagsbencht

Kopenhagen, 16. Nov. Alle hier schlössen werden soll, wodurch der Im Kainpse gefallen 93; Wunden 000,000 schulde und stellt folgende! "lnct,t genommen werden, wie
Liste auf: j Mannschaften in nötigen Industrienchristlichen Bevölkerung neue . erlegen 91; infolge Unfälle und anaus Deutschland einlaufenden Meb

düngen haben einen hoffnungsvob schwerden erwachsen. derer Ursachen gestorben 3; infolge

.t Wieviele Truppen zurncktranspor.
tiert werden würden, das, sagte
Herr Hurley, hängt von verschiede-ne- n

Entwickelungen ab., Die' inne
ren Angclcgcnheitetk. Dcuticblands

Kriegskosten ...... tz28,000.000,000' am besten verwendet werden können.
Für Wiederaufbau.. 20,000,000,000 Mechaniker aller Art dürften zuerstlen Ton. Einen guten Eindruck ha . Die deut che Reaieruna erluckt den ane Aeropiaimnsalles gestorben 1;
Pensionen 8.000.000,000! aus gemuncrt werden. Deutsche unddie bcn bez sozialistischen Negierung

Paris, 16 Nov. Zu Ehren El.
saß.Lothringens soll in Paris eine
noch nie dagewesene Feier abgehal
ten werden. An der Prozession wer
den sich mehr als 200.000 Personeir
beteiligen, der Präsident und die

Präsidenten, zugunsten der deutschen Krankheiten erlegen 119; schwer der,

Zivilisten, die in der Türkei der. mundet 28; bei 82 konnte die Schwe, Ni'ickbezahlung derund Oesterreichs unOk. hnrmta ??.erlaisene Prollamation bctrefss Em österreichische Schiffe, .die gegenwär.
tig in den Häfen liegen, werden wohlKriegs Entscha.sultierenden Bezieliunkenbemfung eines Kongresses gemacht. bleibenden Deutschen zu interniereil." re der Verwnndung nicht festgestellt

ldigung vön 1871-- ' 1,000,000,000, in den,TransPoMjeu,st..,aestM..wermeroen; tcicnr vrrmunoer ; un Verbündeten Zliflände in Europa
im allgemeinen und manches nnkrp

m welchem öle Reichsverfassung an
genommen werden soll. Der Vor Zinsen für diese... . 11.000,000,000, den, da

, englische Schiffe für denKampfs vermißt 35. Zusammen
Belgische Truppen 528,wärts erklärt, daß der Zusammen würden in Betracht aoaen werden Transport kanadischer, mdischer und

australischer Truppen verwendet wer
den. '

Zusammen .... $68,000,000,000tritt der Konstituente sicher sei. Der Im Kampfe gefallen ist Arthurrücken in Brüssel ein müssen. Trotzdem würden feine Vor
bcreitungen auf die größtmöglichste
Anzahl für den Rücktransvort hP.

Berliner Korrespondent des Ham Edwin Akerion, Ong, Neb.
burger Fremdenblatts ist ob des AahrungsmittelsrageWunden erlegen: Joseph Kaeinll Eine Demobilisierung der EntParis, 16. Nov., 12:10 nackmit.

rechnet werden.Verlaufs der Ereignisse während der Elarkson. Neb.: Frank Vanfliver.tags. Belgische Truppen sind beu

Spitzenber'-Behordenowie''10,00-

Truppen unter ihnen. Die Parade
soll 2:30 vom Arch de Triomphe
beginnen, die Champs Elifes hinab
ziehen und auf dem Place de h
Concorde, wo große Tribünen er
baut sind, zu Ende komme. An
Musikkapellen werden sechs französi
sche, eine amerikanische und die der
englischen Royal Horfe Guards
teilnehmen. Jeder Teilnehmer soll
ein TannenreiZ und eine Medaille
mit dem Wappen von Metz und von

in Deutschland ungsbataillone würde d Ent
ImUirtiV lnlsTnr Wnitf tw (tintXtnNelson, Neb.; Dee Avcry Shell. Rockte trtrn tn Brüssel eingeruckt. Pläne noch unreif.

nmgsten Tage ermutigt. Er meldet,
daß ein großer, Teil der Mitglieder
der Soldatcnräte die roten Bänder

Ja.; John Vaiiveen, Bella, Ja. London, 16. Nov. EinstimmigWa iiinaton. 16. Nnv T.a?,An Krankheiten gestorben: Lome

v , l)Um

bcn, die körperlich nickst genug ent
wickelt sind, um nbersee Dienst zu
tun. Deshalb wurden diese Batail
lone hier behalten, ihnen eine

Deutsche sollen anvon ihren Nockärmcln entfernt ha
treten die Zeitungen Englands in
ihren Leitartikeln dem zcitacmäßenKennedy, Rockwell City,

rr-i- .v ? .tiiYi a i rr'i..
hat noch keine Pläne für

den Rücktransport der Truppen.
Eins steht allcdings fest, daß Ver.
wundete und Kranke zuerst heimge- -

tfiuiju u. Wiumins, Äeö uec viiin,Zllltterte appellierenbcn. Alle Gefahr für Einführung
walzrer Demokratie aber ist noch Iowa.
nicht beseitigt, schreibt der Korrc. Schwer verwundet: John Grew I Straßburg erbalten. Luftschiffe werWashington.. 16. Nov. Staats. ,qiar roerocn wuröen, und daß diesspondcnt, doch kann sich die Regie cock, Elkhorn, Neb.; DeforrestMunsekrctar Lansing bestätigte--, daß er

Rat Präsidcnt Wilsons bei; und Cav
seine Warnung, daß Hunger zum &itlm f1'Wahnsinn treiben muß wird als iä? s,en.

ein Wort bezeichnet, das den Le--1
waren .den mtWanfäroGm.

bcnsnerv berühr!. Es wird von Zci. I'f" Jme aft und das

tungen aller politischen Färbigen ! Knegsdepartement schemt bereit,

daß Deutschland ernährt!' Soldaten heim zu senden.
tmrhm mitfc WKt tnonti hr,& i Wie viele Truppen aus Frankreich

eyr vaio ge,cyehen soll.
Ob irgend welche Trubven bordie Xomnh unn e;rtTf sis. M. Lincoln, Neb

oen eoentaus dar sein.
Zweitausend Brieftauben, sollen,

die Ansprache des Präsidenten Poin
rung auf die Soldaten verlassen,
und diese haben die wirkliche Macht - ' ' : v 'i I m- -; t.r l. v- - rjf..ten habe, worin er um Beschleunig iiy-- - tonnte cic ajrocre

gmig der Friedensverhandlunaen. r Verwundung --nicht festgestellt
Weihnachten eintreffen könnten, da
rüber konnte Herr Baker keine Ant.

tn Handen. care iiber's ganze Land verbreite,:.
Auf der Place de la Concorde.angchchts der drohenden HunaerZ. werden: Will D. Hardie. Kingsley, wort geben. 'Auf einer Soldatenversammlung

wurde verlangt, daß der Befehl zur einer r,cim Ücschickt werden können, hängtForm . .Gcschäftstransaktion' ...
gc- -

. r. t y .
nahe den Slawen Lafayctte's und
Gambetta's, soll das berühmte Ge

not in Deutschland, bittet. Es sagte, Theodore Zanscs, Sloux City,
daß die Teutschen sich auch an die I-- : FranciS F. Furcht, Dallas, Ja.

General Pershing hat die Rück,
ehr der Armee erwoaen. der arönteBildung eiiier aus Zumuten beste schicht. da das Volk, wenn es ver.."" uuu v,uc uauon uo, nne nen vie

hungert, nicht bc zahlen kann, was eS ie un Inneren Deutschlands undalliierten Machte wenden und lim Teil der Einzelheiten seines Vlanshcnden Roten Garde widerrufen wer.
de. Einem sozialistischen Redner, Nachmittagsbericht. Rußlands gestaltet.schuldet.nicht an die Vcr Staaten halten ist aber noch nicht diskutiert wor

mäld?, das Slougct de Lisle, die
Marseillaise, sein eigenes Gedicht,
singend 'darstellt.' in Pantomime
ausgeführt werden.

der sagte, aber Genossen, Ihr seid ollen. Im Kampfe gefallen 109; ihren
Wunden erlegen 62; Krankheiten er.
legen 54; leicht verwundet 90; im

den.
Zu diesen Einzelheiten aebört ,.iSoziallsten, wurden die Worte ent Die kommende Friedenskonferenz.

' Paris, 16. Nov. Die Zeitungs.gegen genifen wir sind .Soldaten." Polnische Armee aggressiv.
Nationalrat regiert

Deutsch-Gesterreic- h
V. feie Frage, . wieviel . amerikanische
Truppen zur Okkupationsarmee

Kampfe vermißt 232. ZusammenWashington, 16. Nov. Polni Nachrichten über einen Anfang derEin Koalitlovskabinett?
che Truppen haben vom deutschen 547.

Im Kampfe gefallen: Joseph Jr, Friedenskonferenz . find verfrüht.
Freilich haben einige Vertreter der al.

London, 16. Nov. Eine Tcpesche
aus Kopenhagen an die Exchange Hauptquartier wieder Besitz ergriffen wen Lisenbee, Omaha, Neb.; Martin

deutscher Gebiete herangezogen wer.
den sollen, eine Frage ohne Zweifel,
die nur vom obersten Kricgsrate in
Versailles entschieden werden kann.

und entwaffnen die deut chen Trup Liierten Nationen Besprechungen mit

Telephon und Telegraphenraten.
Washington, 16. Nov. Tele

Phon und Telegraphen-Rate- n mögen
bald reduziert werden und die Verei
nigung der verschiedenen Anlagen
wird in der nächsten Zukunft erhofft,
sagte General Postmeister Burleson
zu der nationalen Eisenbahn.Kom

pen, so meldet ein diplomatisches Ka.

Bafel. Schweiz. 16. Nov. In
einer Ncsolution des Staatsrats in
Wien wurde erklärt, daß alle kat.
scrlichen Machtbefugnisse in Deutsch.
Oesterreich vomNationalrat übcrnom
men wurden, der sie bebakten wird.

bclgramm aus Bern. General Pil
August Pfeiffer. Ellwood. Neb.; Har.
lcy Stickley, Franklin, Neb.; Paul
H. Radford, Glenwood, Ja.

Wunden erlegen: Corp. Walter

Telegraph Company fuhrt eine Mel-dun- g

aus Berlin an, wonach drei Zi
vilistcn,-- die nicht zur sozialistischen
Partei gehören, in das Kabinett ein-
treten werden. Es sind dieses Herr

iuski bringt das Kricgsasek zeit.
weilia zur AuSsiiKrim. kr Wnf

einander abgehauen, abr dieses
konnte nur unoffiziell, gewesen sein.
Jedenfalls ist Sonniro nach Rom
und Lord Curzon nach England ab

gereist. So wird die Vcrverhand.
lnng wohl kaum vor Ende November
beginnen können.

Man sagt, daß verschiedene der

bis eine Verfafsuna angenommen Mission,der Regentschaft in einem Manifest Dyrland, Calmar, Ja.; Corp. Chas.
. ........ . .- I O dc t ..'s oit V

welche hier tagte. Der
Waldftein und Dr. Bernard Tcrn Zweck des Departements ist. nicht.

Baker gratuliert Pershing.
Washington, 16. Nov. Die Te

pesche des Kriegssekrctärs Baker an
General Pershing lautete folgender,
maßen:

Es ist mir eine besondere Freu-de- .
Ihnen und Ihren Truppen für

den bewiesenen Mut und die erreich.

an das Volk erklärt, daß alle Voll. anl veeiiMue, a.
mackt an die Verkamniluna twrl !lrankheiten erlegen: Earl A. Nel

sein wird. Die Wahl von Abgeord.
netcn zu einer konstitutionellen Verbürg, früher Staatssekretär der Kolo Geld zu verdienen, sondern Dienste
sammlung soll, im Januar abaebal zu leisten, sagte er. Er gab der AnVolksvertreter abgegeben wird, so. MVJ Miami, Str., maha,nien, die die progressive Volköpartei

vertreten, und Mathias Erzbergcr,
der das Zentrum bertritt. Alle Vor.

bald dieselbe zusammentritt. ev.; Leslie N. Northrop, Glltner, ten werden. In der Resolution wird ficht Ausdruck, daß eine Reduktionbetreffenden Mächte ihre Bevollmäch
tigtcn schön ausgewählt haben undTentiche Truppen leisten den Po. P.; Mory elany. Tecorah, )Lcutsch.Ocstcrreich als eine dcmo.i der Raten erne Vergrößerung des

bereitungcn zum Zusammentritt der ten Erfolge des Kriegsamtes volles kratische Republik und als ein Teillen bei der Entwaffnung keinen Wi. Ja.; George Krüger, Ashton, Ja.; Geschäftes zur Folge haben würde.
Assenibly sind getroffen worden. Ver, Vertrauen und volle Würdigung aus.derstand. Teutsche. Offiziere und Donald Nickcrson, Sioux City, Ja.; welche eine Vergrößerung der Anla

gen nach sich ziehen würde:lin war am, letzten Donnerstag ru zudrücken.Arthur G. Witt. Haywarden. Ja.

es scheint, als ob die meisten der

Versammlungen in Paris abgehalten
werden würden, Versammlungen für
alle in Versailles.

Graf Lerchenfeld, der deutsche Zivil,
Gouverneur, suchten den Schlitz des
Generals Pilsiuski. Die polnische
Regierung hält alle Munition von

Leicht verwundet: Glcn Leonard
Tenton, Bladcn, Neb.; Corp. Louis
Louvar, West Cedar Napids, Ja.

Im Kampfe 'vermißt: Haary T.
Winnings, Havelock, Neb.

der ocutschcn Republik bezeichnet.
London. 16 Nov. Otto Bauer,

Redakteur der Wiener Arbeiter
Zeitung, ist zmn österreichischen
Minister des. Acußeren ernannt
worden

Paris, 16. Nov. Während der
Ttaatsrat am Mittwoch im Par
lameutsgebäude zu Wien in Sitzung

Das ganze Land ist stolz auf
Ihre feine Hcersührung und die fol
datischen Eigenschaften Ihrer Armee.
Da nun in der Lösung der ernsten
Aufgabe, die die Armee unternom
men hatte, ein Ruhcpunkt eingetreten
ist, soll für das Kricgsomt nichts
wichtiger sein, als die Truppen so

den Deutschen zurück und befördert
dieselben nach der Grenze. Alle To.

Franzosen werden a 25. November
in Straßbnrg kinziehen.

Paris, 16. Nov. Es wird offi
ziell bekannt gemacht, daß französi
sche Truppen am 25. November ihren
Einzug in Straßburg halten wer

h'g.

Note irde ausgelöst.
London, 16. Nov. Kovenhaacner

Meldungen an die Erchange Tele

graph Company besagen, daß der
Berliner Arbeiter, und Soldatenrat
beschlossen habe, die Rote Garde auf.
anläsen.

Wo steckt Beizern' EMönig.

j Amsterdam, 16. Nov. Einer Te
Vesche aus München zufolge ist der

Tornado in Arkansas. -
.

Fort Smith. Ark.. 16. Nov.
Zwei Frauen wurden

, getötet und
15 bis 20 wcis-- ePrsoncn vermnn
det, .als spät gestern abend ein Tor
nado die Stadt Prague, Ark., heim,
suchte.

kumcnte, welche die Teutschen zurück,
ließen, werden als wertvoll zurückbe.
halten. -

,

Sud-Amerik- a gratuliert.
Washington, 16. Nov. Vize

Präsident Marlball bat Gratula
den. Ackt Taae ' fliäipr tnprden fiAwar, wuroe öaeselbe von Soziali,

sten gestürmt. Schüsse fielen und 20 koke sran,ösiscke Ncnint tmfo Sk.bald wie möglich nach den Ver. Staa
Personen wurden vcnvundet. chebura beaebcn. um an einer arakenNebraska im 5Zr!egzmarknivcrkauf tionsdepcschen vom Senate in Cuba, ! icn zurück und der Bcwillkommnung

Bolivia und Uruguay erhalten und j
der Heimat entgegen zu führen, da

sie an den Senat der Ver. Staaten mit diese Soldaten zu ihren fricd.
voran.

Washington. 16. November,
Festlichkeit, die anläßlich der Wieder
Vereinigung der Stadt mit Frank
reich Abgehalten wird, teilnehmen.weiter befördert. . Iichcn Beschäftigungen, sobald dieEs wurden bis letzt genug üncaiAi',fenthaltZort des früheren Königs

von Bayern, Ludwig, unbekannt. Die Depesche von Bolivia weist ! Knegssttuation es erlaubt, zuruckkcy

die Ordnung wieder hergestellt wer
den konnte- - Eine Anzahl Sozialisten
drangen in das Gebäude der Neue
Freje Presse ein und gaben eine Ex
traausgabe' heaus, in welcher auf
die Bildung einer sozialistischen Re
publik nach dem deutschen Muster
verlangt wird.

marken abgesetzt, daß der Verkauf
$S per Kops .im ganzen Lande be

Minnesota bleibt nafz.
St. Paul, 16. Nov. Nach der

offiziellen Zählung isi das Amen
dement zur Verfassung, wonach der

Staat Minnesota trocken" werden
sollte mit einer Mehrheit von 756
Stimmen niedergcstilnmt worden.

Wetterbericht.stolz daraus hin, daß von ganz ren können. Ich spreche Ihnen als
dem obersten Befehlshaber der ameüd.Amcrika dieser Staat fcls erstertragt. Es wurden ,m .Monat durch

schiiittlich $100,000.000 verkauft,
im Ganzen über ?H25,000,000. Ne.

Deutschland den Krieg erkort habe.

bratka hat den größten Verkauf per

Die Fronkfurter Zeitung meldet, daß
die bayerische Siegicrung in allen
Staatsdepartements den Achtstunden,
tag eingeführt habe.

Hi'ndenburg auf !KZilhclmshölie.

Paris, 16. Nov,, Feldnmrschall
V, Hindenburg nelnt Stab befinden
sich, der Frankfurter Zeitung zi,fol.
ge. auf Wilhelmshöhe bei Kassel.

Fra Wilson tauft Schiff.
Philadelphia, 16. Nov. Das

Für Omaha und Umgegend-Sc- hön

und kälter heute abend und
Sonntag.

Für Nebraska Bewölkt bis teil,
weise bewölkt 'fcnd kälter heute
abend. Sonntag schön und kälter

derGepäck dc? HohenzoFern in
Schweiz eingetrofen.

.Brotrationen erhöht.

Washington, 16. Nov. Die Brot
rationen in Holland wurden von 200

rikanifchen Truppen meine herzlich,
sten Glück, und Tankesivünsche aus
und bitte Sie, Ihren Offizieren und
Ihren Trulchen zu versichern, daß ihr
Verhalten als Soldaten und Män-
ner ihre Landsleute mit Stolz erfüllt
und daß ihr militärischer Erfolg
zum großen Siege für Zivilisation
und Humanität sehr viel 'fcigrim.

erste Zenimt-chis- s, hierziilande fer.
ttops let Bcvonerung t verzeichiicn.
während der Staat Ohio an zwei.
t:r Stelle steht und Ciid-Tako- ta an
dritter. Ncbratta steht mit 19,13
Prozent per Kkpf an der Spitze.

ig gestellt, wurde heute von Frau
Zürich, 16. Nov. bepack, das auf 280 Gramm pro Person pro Taa im östlichen und ,?ntrali Teil.Woodrow Wilson Atlantis" ge-

tankt. Es soll in Brnnbwick. Ga-- , kcr sruyeren oiterrcichiichen Naiserm erhöht. So meldet der Handels Für Iowa Regen und kälter
Zita gehört, ist zu Rorschach am Bo.,attache Edwards dein hiesigen Han!heu.'e abend. Sonntaa teilweise be.In euier cn die Truppen gerichteten wahrend Ne?o Mexiko Niit 4.17 an nächsten Donnerstag von Stapel ge.

Proklamation sagt er unter ande letzter Stelle steht. lassen werden. Steri hat." ensee eingetroffen. Ziels . Departement. ' . wölkt und kälter.


