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.MMpAmerikaner, jetzt SM sir. ÄÄ,Of

in dcr cuci'(inic!
Mitglieder der Kapelle erwarten, in
kurzer Zeit in neuer Uniform und
mit inmen Instrnmenten in den
Straste Ornabas paradieren zu
können,

Drei 10c Brols für 25o

Frische Brötchen leben Morgen
nd Nachmittag.

Tic Biirchesful anten haben sich den

Brrhjtgissr in den Gruben -

'7 angrpnsjt.

Bürger wünscht diese Zustände nicht
wieder zurück. Man denke nur, Leute
stehen am Schanktisch wie vor einem
Billetschalter und trinken in Cile ihre
nach Wunsch ein Ollas Wein, Bier,
Lemonade oder auch eine Stulle Brot
erhalten kann. Ci,i solches . Lokal
geistige Gen linke hinunter, um on
deren Platz zu machen. Mcm möchte
meinen, man wohne einer Schineine
fiitterung bei. Tas ist keine Art und
Weise, geistige (Getränke, zu geniesien.
Viele werden dadurch und durch das

I

Zum Tode deriirtnlt.
, Chicago, III., 27. Okt. Harry

Lindrurnö betagte Eltern wurden im
Gerichtosaal obninächtig, als die le.
schwon nen entschieden, dasz er wegen
der Ermordung des Polizisten John
P. Tieriian gehenkt werden inüsse,
mährend sein Kumpan Harrn Su

Für den Sonntag Morgen t

Cchte deutsche
Uasfeckllchen

KÜENIlEYBäckerei

Gen. Zvoeö? Einsprachen
erbringen 92 !.?,!

'Begleitet von einer Schaar Bond.
Verkäufer, darunter O. T. Castninn,
W. E. RbadeS. Charles C. Black, (5--

Parrish. Frank Odell. W.

Folda, (I. I. Briiikn'nn. begab sich

Gencralinajor Wood nach iünf per
schiedenen Theatern iit der Stadt und
hielt Ansprachen im Interesse der

Libcrti) Bondo. Er wurde überall nt
grosteil, Enthusiasmus begrüstt. als
T. C. Byrnc ihn einführte. Seine
Adjutanten Major Shwerick und

,neptman Williai!? traten mit
ihm auf die Bühne, Cr erklärte in
beredter Weise, das', Patriotismus
nicht im Flaggenschioenlen und Hnr
rahrnsen bestehe, sondern in den gc.

brachten Opsern- - Im Camp unsion
rnurden Hon den Soldateii allein
81,500,000 gezeich-net-

. Sein JKmid.

gang in den Theatern brachte erheb

liehe Resultate und nachfolgende Be

Neue deutsche Partei
ins Leben gerufen!

, (True , translatlon filrd with the
postmuster nt Onmha, Neb., on Oct
27, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Amsterdam, 27. Okt. Gemast
Berliner Depeschen Haben die Oppo.
nenten der von Tirpitzschm Iunter
Baterlandspartei" sich zujarnnten

geschlossen, um eine konservative
deutsche Union" zu bilden, Tie neue
Partei, so Heisst es, wurde Haupt
sächlich ins Leben gerufen, um die
Laterlaudsfaktion zu mittmlijie

ren". An der Spitze sieben Tr. Gra
baski und Tr. Thirnrn, die beide
kürzlich starke Angriffe auf die Iun
ler wegen ihrer Opposnioii zur

gemacht haben, Ter
vorläi,s,ge Standpuntt der neuen
Partei gibt an. dah sie übertriebene
Keiegsziele" oppoiiiert und neue Vor
suche zur Erreichung eines Friedens
befürwortet. Tie alldeutsche Presse
greift die neue Partei kräftig au.

,.reat -- uuivesen zu Sausern ge
therland 25 Jahre im Zuchthaus macht. Was wir wünschen find Bier 201si LcabcuwortZÜ

nd 501 Süd IC, Str.iwMassm mmmssa IWiSM 1

)tal!en!sche Front
weithin erschüttert!

(True translation filod with the
postumster at Omaha, Is'eb., on Oct,
2 h as required bx the act of Oct. 6,
1Ü17.)

Berlin, bici London. 27. Ost.
Eine Tepesche von der italienischen
Front besagt, das', in ihrem Vorstoß
die Teutschen 450 Kanonen erbeu
tot haben. 2G Aeroplane wurden
niedergebracht der zerstört. Der

Angriff bat die italienische Front
bis nach Wippach hinauf erschüttert,

Tas sttiea&oiiit meldete heute:
Tie Franzosen sind nördlich von

Birschoote bis nach Vultehokk vor-

gedrungen." Es beistt in der Mit

teilung, das', die Briten am Ansang
eineö Angriffes in helnvclt e!n

drangen, aber später zurückgetrieben
wurden.

Franzosen machen weitere Fortschritte
Paiis. 27. Olt. 215 Kriegs,

ault meldete, das', der französtiche An.

griff zwischen Treigrachtcn und

Traibank andanernd erfolgreich ist.

Trotz des schmierigen, schlammigen
Gelände? riicken die Franzosen vor

und machen Gefangene. Schweres
Attillenefeuer wird nördlich der Ais.

e berichtet. Auf dem reasten IHer
der Maas wurdest depticke Angriffe
abgewiesen.

vrrbüstcw wird. Ter Polizist batte ftnben. nach deutscher Sitte, wo ein
sie bei einem Einbruch überrascht. ) jeder anständiger Bürger sich mit
m seiner Familie niederlassen und je

?lns )OUia j
fc'n' Uid die Geschäftsleute würden
dabei sicherlich nicht schlecht fahren.

. , , Schnaps sollte in solchen Lokale
ß0d'- -

j nicht verabreicht werden und die Er- -

Ten nachstehenden Artikel über laubnis, ein solches EririschuiigS.
den Verlauf der Spezialwahl, und lokal zu betreiben, nur ehrenwerten
der wahrscheinlichen Lösung der .Männern erteilt werden-Wen- Ioiva
Trinksrage. entnchinen wir dem'mi' diese Weise den (kennst leichter
Clinton Anzeiger. Tie darin ausge. Weine und Biere konlrolliert., dann
svrechenen Ansichten geben der herr. bleibt das Geld im Staate, das Volk
schenden Stimmung über den ,.a.e 'würde befriedigt und der- - Ativan
gangenen" Snloon uiid dessen Wie- - derung aus Iowa ein Riegel vorge

LERNT PIANO
SPIELEN

Es gewährt Ihnen
Echoliing u. Bildung,
und bietet Ihnen ae.An öie Zlbonnenten

träge wurden gezeichnet:
Orphenm
Strand
Brandeis
Ciiiprest
Ganetn

$ 1 ,700
1.1,500

4,500
4,350
3,050

Hoes Deutfch-Aknerik- a
derlebr, demtlichen Ausdruck. schoben j sellschaftliche und Ge.

Borläufig verhalte man sich ruhig
nnd gehe den Prohibitionisten keineTer Staat Iowa ist mit Ach und schaftsgelegenheiten.

MISS HELEM MACKIN

Studio: Zimmer 10 Arlington
Block, 151 Vi Todge Str.

Telephon Douglas 9.328.

Krach aus der letzten Wahl als ein Hiindhabc zu Gegendemonstrationen,
.nasser" Staat bervorgegangcn. Das ober kurz ehe die lesehgebnng z.
ist etivaS, was im Hawkeve State" sammentritt, sammle man dicsbc
seit 30 Jahren nickt passiert ist. zügliche Unterschriften und petitia.
Man sagt, dnst manche Menschen erst irre die Gesetzgebung dahin. Bor
daö Schwabenalter erreichen müssen, ollern aber wähle man Leute nach
ehe sie vernunstgeniäst urteilen kön Tes Meines, die sich zur Einführung

Auster dieser Siumne von $05,.
000 wurden nach seiner !!!ede im
Commercial Club $150,000 gezeich,
net. wodurch die Subslriutionen aiif

215,000 fliegen. Ter (General war
mi. diesem Resultate selr zusrieden
und verliest um 11 llhr abends die

Stadt, um nach Camp Funston 311

rückzukebreu.
Äm Abend wurde an Sekretär Ba

Ta wir die Zeitschrist Teutsch.
Amerika" nieder durch die Post, noch
durch die Trägerjungen den Ab cm

nenten Zukommen lassen können, find
Letztere ersucht, sich die eventuell seh.
senden ?imiimerii in der Os'iee der
Tribüne persönlich abzuholen, In
Zukunft erfolgt die Zusendung dieser

ockenschrist durch die New Yorker
Staatszeitung, welche unsere Leier-list- e

für Teutsch-Amerika- " über'
nonimen hat. Tie Expedition.

nen. Mit dem Prohibitioncichwindcl solcher Lokale ins Zeug legen.
scheint es cbenio lange dauern zu

ker vom hiesigen Anleihekomitee sob wollen. Tie Erkenntnis kommt.

letzter Zluleihetag
sehr erfolgreich!

(Tru? translation filft! with the
postmastei at Omaha, Neb., on Oct.
27, as required bv the act of Oct. 6,
1917.)

Washington, T. 27. Okt.
Mit einem cytlouarügen Ende über-triff- t

die Freihcitsanleibc alle vorhe-

rigen Rekords und vcrsvricht sogar,
die Erwartungen einer Billion am

leysen Tage zu übertreffen.
Tie offiziellen WemmtU'mme

nach T ist ritten sind:

gendes Tclegranlm
ralmajor Leonard

ge,anm: wne noitgfnibc, wenn auch etwas spät, u"'"'"''""'''"'""""."'.'."....''.....''miiii,i!i, .iii,iiii,!i,i,,,ii,ttmlmm
Wood hat l)icr!sn.r,; in m,n ntfen' dirior : . ' ' ' 3

(Tran trantlation rM) with the
poatrnastpr at Oinr.ha, Si-- on Ort,
27, as require! by the act of Oct. 6,
TM.)

Amerikanisches Feldka!,ptanait,er
in Frankreich, 27. Oft. Amerika,
rnjche Truppen befinden sich jetzt in

den Sdjütjcmgräbnt der ttorderm'n
iuu! uub tic ouufiUiii)U' Artill.

rie teilt ftntter ignen. Ginc dahin,
lautende Meldung kommt Hirnie aus
dem Hauptguartler. nämlich:
üvot'tfiiuivi ihrer Änsbildung und

uls Stamm ftir die Belehrung späte
rer Kontingente besiiiden sich mehrere
Bataillone unsere ersten Truppen
künt'iiigcnts zusammen mit Bataillo-

nen französischer Veteranen in den

dorgeschobcnerl Grätat eines ruhigen
WKils der franzöZiZchA, ZZront.

Sie werden von mehreren Balte
rien unserer Artillerie in Brrbindung
,nit ftattzösisclzer Artillerie unter
snitzt. Tie Zustände in dem von

w3 beschien Abschnitt sind normal.
Unsere Soldaten haben sich den Ver
hältnissen in den Schützengräben in

i,ufricoenstellmdster Weite ange
rest" '

Es war genau ( Uhr moniert?,
!s der Befchlehal'er der amcrikcmi.

Batterie den 'Befelil gab, den
ersten Sckuß gegen die ländliche 2i
nie abzugeben.

Während eines gnris'in Tages
wartete die mneritaikiiche nsantrrie
erregt ans das Kommando zum Ein-

greifen in das Gcfecht; sie verblieben
in zum Abend in ihren Otnuiicrcii;
dann marschierte sie bei strömendem

Regen durch ein kleines Tors noch

den Schützengräben. l5iner der Sol
daten stimmte die Melodie Tramp,
Tramp the Bous cre Marching" an,
dlä i.m andere anschrien: Sei still;
die LscheZ werden Tich hören!"

Es wurde still nur das Rollen
de? Kchenwageils, der mit den Tlav,
fchierenden gleichen Schritt hielt, war
Perneh,inbar.

Tie Hülse des ersten Geschosses,
das für Amerika in dein größten
Kriege abgegeben wurde, befindet sich

beute auf dem Wege nach Präsident
Äilfon. Generalmajor Tibert 6c
fahl, daß dieselbe für ihn ausbe
wahrt wurde.

Nur fünf Zivilisten ei waren
Zeitungölorrespondenten waren
Augenzeugen, wie die ersten cmcrU
konischen Trupp: die Schutzengrä
ben bezogen.

Washington, ,27. Okt. Kriegs,
sekretar Baker weigerte sich, etwas
dem Blickt des Generals Pershing
über die Anwesenheit afrikanischer
Truppen in den Schützengräben hin

zuzufügen. Er scheint aber höchlichst

befriedigt zu sein, daß die amerikam.
sehe Armee sich jetzt faktisch im Feuer
befindet. In der letzten Kriegsrevue
Bakers wird darauf hingewiesen, das;
die amerikanischen Truppen nunmehr
schlagkreit sind. Wann andere

Bataillone ins Feuer
rücken werden, ist Militärgeheimnis.

mehrere Aniprachen aohalten. Jedes anren iitiae Ciietranke aeuoiien ? Sii 1t soSTftrt ittt ll rt fl tt M?rt f rt E
seiner Worte war mit patriotijchem . 'k l.'d fiinh. , ,d hnf5 5 Ull 11! I U ' lÜ LIL s

tinnnen ans
dem Leserkreise!

Herr Adolf Koller,' aus Elbon,

Ciithusiasnins für die datiern erslillt rtprrtv ;,, f.c ..,.,,,,,. CvminiicS der 1 ., C
und mit Zuversicht auf den Cndsieg.
Wir hatten bereits Kl0,0l)0,000 für

III. IT zchickte uns dieier Tage das die Freilieitsanleihe erlanat und
Jahresgeld für die Tribüne ein u,.d glaubten unsere Quellen erschöpft,

New ?)ork

Verbrauch ein ganz enormer war.
weih man mich, Vcan weist auch, dast E
die Heuchelei um tausend Prozent
zugenommen hat, denn fält jeder 5
Bürger ist in diesen Jahren cm Ge. 5
sehesübertreter geworden. 2

Der Anzeiger" hat die Prohibi. 2
tion immer bekämpft, weil sie eines 2
Menschen unwürdig ist, aber nichts 2
desieweniger haben wir auch die Uu 2
niästigkeit bekämpft. Beide sind per 2
werflich,

Auf jeden Fall sollttn die Bürger 2
oing's sich erst dreimal besiniikn, ehe 2

Ter Umsleigepunkt zwischen zwei Sirecken ist gewöhnlich,
der erste Kreuzungspunkt. Ta eö jedoch einige Ausnahmen, zu
dieser Regel gibt, wird das Publikum ersucht, in allen zweifei.
haften Fällen den Kondukteur zu fragen.

OMAHA & COUNCIL BLUFFS
STREET RAILWAY COMPANY

. .58 1,3 75,000,000
. .WO, 100,000
. 102,020,000
. .'20,000,000
. 114,470,000

:i:i,545,000
.. 271,250,000

0:,644,000
. 100,250,000

57,080,000
7,105,000

Boston .

Philadelphia .

Lleveland . . .

Richmond ....
Atlanta
Chicago
St. Louis . . .
Minneapolis .

Kansa? Citn .
Tallas
San Francisco

aber General Woods Appells er
brachten eine weitere SliNiine von

.150,000 von Leuten, die bereits ge.
zeichnet hntten. Wir fübleii, das; Ste
von den anten Tiensten, die der Wo
nnal Wood neben seinen vielen

Pflichten leistet, wisten sollten."

Musikinstrnmcnte für 7. Regiment.
Ter Omaba Kommerzia! 5li:ib

hat sich entschlossen, die NegimentS.
ka?elle des 7. Nel'raska Regimentes
mit neuen Musikinsiriunenten aeszu.
statten. Dieselben seilen von Gel
dern des Soldatenfondes obiger Ver
einigung angeschasr't werden. Die

teilte uns mit, das; er unser Blatt so

lieb gewonnen hae. dost er nickt
mehr nie dassewe sein wolle. Er
wies in seinem Schreiben gleichzeitig
aus die Wichtigkeit der dentschwra
ckigen Presse bin und bemerkt, dasz
sich dieselbe sicherlich die Unter,
slützung aller wahren Teuischaineri.
ferner verdient habe. Herr Koller
selbst ist ein Schweizer, während seine
Frau in Teutschland geboren ist und
zwei Brüder in der deutschen Armee
hat- - ihr dritter Bruder, welcher hier
Ivolznhast ist, dürfte wohl auch bald
in die ainer. Armee eingezogen wer.
den und so ist es möglich, dast Bnt
der gegen Bruder zu kämpfen bat-Zu-

Schluß bemerkte Herr Koller
nock, das; er die Tägliche Omaha
Tribüne ftir die zuverlästlichste Zei
hing des Landes hält.

108,535.000 sie der alten Wirtschaft wieder Tor ui ii il llltlff I2S II Ifill ti iikeiii: lisi iSill IS 11 xs 1 ; iii iiieiii i 1 f i tiii iii t2i f XI eilt l Itsil If llixrAS
nnd Tur öffnen, denn gerade diese
bat die ProhibilionSgesche hcraufbk'! '
schworen. Selbst der freisinnigste ' Ulasslflzlerte Auzelgeu m der Tribune imm
würde z. A. in Clinton ein Segen gM gute Resultate. s

iaOiM-- Ä.WLWWSWWWeZMWMEaasAikaa.a

Zusammen.. ?2,750.105,000

Ter Kansas Ciin Tistrikt nähert
sich seinem $120,000,000 Minimum.
Nach Staaten stellen sich die Zahlen
des Tistriktes wie folgt:

Missouri $25,500,000
Nebraska ........ 25,100,000
.ansas 22,500,000
Oklahoma 20,000,000
Colorado 17,500,000
W nomina. 3,730,000
New Merico 1,160,000

n yzu Staunens- -

vert niedrigen
Preisen

73 n n n nhü fj'wli
fcft,l,rj

Unser halbjähr-
licher Ver-

kauf von

n n n
i M fy L i!vöchentlicher

Wetterbericht!

Für die Woche beginnend mit
Sonntag, den 28. Oktober, für die
Prärieikaaten sowie das mittlere und
obere Mississippi Tal:

Allgemein niedrige Temperatur
mit lokalem Tckneefoll.

Tie gegeuwärtigeu Marktpreise für Lino
leum sind hiuunclhoch und es hat allen Anschein,
als sollten diese Preise noch höher steigen. Bnr
lap, Lcinsamen-Oe- l und tioxf, die drei Haupt-
produkte in der Herstellung desselben, tosten
jetzt mehr, wie je zuvor.

Das Linoleum dieses halbjährlichen Uerkanfes
wurde von uns schon vor vielen Alsnaten gekauft
und wir vermieden dadurch die jetzt herrschenden hlchen Preise und find

IWmSm
f

Sslephonstrcik ist
nicht abzuwenden!

(Truf translation tiled with the
pottmaster at Omaha, Neb., on Oct.
2.1. as required by the act of Oct. 6.

1917.)
San Francisco, 27. Okt. Ein

Generalstreik der Angestellten der

Pacific Telephone k Telegraph
Company scheint heute unabwendbar
zu sein, nachdem der Generalleiter
des Unternehmens, T. P. Fnllcrton,
bekannt machte, dafz sich seine Gesell-

schaft in keine Unterhandlungen mit
den organisierten Tclephomnädchen
einlassen würde. Ta aber de Ti
strilrbeanitcn der Union der t? lcs

Gntcniutng neuer Pofibrninter.
Wie aus Washington berichtet

wird, wurden nachstehende Männer
zu Clcrks des Omaha Postamtes er.
nannt: Frank Piltro Moses, Jordan
Adam N. Lee, Jebn M. Jsues und
Ed. T. Wbelan. A V J 1 M ir rVfif.iM Ni, 'xX , ,

1 R
1 vfe0LBerlicfz seine Fran.

SchWeöenfchiff a!s
N-Bo- st Hinterhalt!

San Franeisco, 27. ii. Nach
einen: hier eingetrossenen Brief eines
Maschinisten eines ' amerikanischen

Tampfers betätate sich ein schwedi-stke- s

Segelschiff im Mittelländischen
Meere als Hinterhalt für ci:l deut,
scheö Tauchboot, welches nnf den
Amerikaner laueite. Te? S5,:ocde
versuchte die Fahrtlinie des Tam
psers zu kreuzen, als das ledere
oler mit voller Fahrt dar fuhr, be-

merk! man ein deutsches Untersee-
boot, welches feine Geschützrohre auf
jene Stelle gerichtet hatte, an der der

Tcnnpfer erwartet wurde.

Am Ersuchen der Polizeibehörde
von Cleveland. O., wurde liier der MZKÄ?MGeschäftsreisende Hugh I. Kurt, ver. imyMiri w

ltrizitätsarbeiter bekannt gab. das',

jeyt in der angenehmen Lage, Ihnen Linoleum zu Preisen zn verlausen,
die in vielen Fällen geringer sind, als sie jetzt von den Fabrikanten bc'
rechnet werden.

Seit vielen Jahren hat dieser Laden regelmästig einen halbjährlichen
Verkauf von Linoleum bekannt gegeben nnd zu diesem Zweck zu vcrschie-dene- n

günstige Gelegenheiten ganze Wagqonladungen dieser Waren zu
, den besten Bedingungen gekaust und Tie zogen dann den Nutzen daraus

und obwohl unsere früheren Verkaufe alle unsere Ermartungen übertrafen,
geben wir uns doch der bestimmten Hosfimng hin, das; dieser alle anderen
übertressen wird, da dies vielleicht der lebte Linoleurnuerkauf sein wird,
in ivelchcm solch niedrige Preise bekechnet werden sönnen, wie sie jetzt
festgesetzt sind. .

haftet. Er wird beschuldigt, feine
Frau böswillig verlassen zu nabcn
und ?rd der dortigen Polizei icher
geben werden.

l

100 L VTafchciidicb erdenket $130.
Aus seineni Wege born Burlingtou u .Bahnhof nach dein Nerchants Hotel 1

die Anerkennung der Organnation
der HolloMädchen unbedingt ver-

langt würde, diente der Streikbefehl
wohl au'reckn erhalten werden,

Washington. 27. Okt. Tns Ar

beiter Departement hat den ernst,

lichen Wunsch, den drohenden Streik
bei den Telephongesellschaften der pa
zifischen winsle abzuwenden, da der-selb- e

der 5iriec.?rorbereititng unbc

rechenbaren Schaden zinügen würde
und ist daher bereit, verniittelnd ein

zugreifen. Bis je?'t ist der nationale
Perteidii'.lingsrat noch von keinen

NnniKen venkändigt worden.

wurde .verr W. W. Tue aus lar
sicld, Ar auf der .Srrastenbah'.l

Schmerzen schWinöen
in wenigen Minuten! i sind wichtige Gründe vorhanden, warum Sie große EinKänfe machen sollen,

nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für späteren Gebrauchvon Lang, lgern um 81 30 in Bar--

ii'ir oneDieses Lnw.'eurn wurden von arr & Bailcy hergestellt, wUck seit fahren dafür bekannt find, das best? Linoleum yi mack'en.

Tieren in diesem Verlauf die besten Muster und Eniwiirfc, die wir jemals für einen halbjährigen Verkauf hatten.
Tlogg's Liniment lindert schncll

leichte Verlcknnge
aller Art.

geld crleia tt. Man nimmt au,
da st es sich eine Truppe woblo
ganisierter Taschendiebe handeit, von
denen sich einige Mitglieder an das
üpier herandrängen, wabrend ein
anderes den Tiebstabl ausführt. Bon
den Tätern fehlt jede Spur.

)nlaid Linoleums, $1.19
Nur in den besten Mustern, in Tiles, Porauettcs und Mosaik
nur Farr & Baile A und B Sorten, die gewöhnlich für !s!l.s!3
und $i.K verkauft werden, tf 1A
per Qttadratyard $11

)nla:d Linoleum, 89c
Vorzügliche Muster und Farben, dieses Linoleum wird gewöhnlich

Gedrucktes Linoleum, r,"c
0 Fnst weit auch dies ist Farr k Bnileu T Sorte: dieses
Linoleuni wird gewöhnlich für 73c per Ouadratnard verkauft.
Shezial sür diesen halbjährlichen Verlaiif C
per Ouadratuard nur vüC

Gedrucktes Linoleinn, 6.c
12 Fast, Weit, in den reizendstem Mustern l diese Qualität und Weite
wird gewöhnlich sür l)3c per Quadrat :ard verkauft. ftHZf
Spezial für diesen Verkauf, per Ouadratnard öwC

51V

Warum lindert Sloan's Liniment
'die Schmerzen Ihres rierrcnktm
Fußgelenkes?. Weil es die Eiitzün-öun- g

der verdrehten Sehnen beseitigt
u:,d die Zirkulation des azzgesam
vrc'Xn Blutes fördert. Seine inil.
öernde, wänneiide Wirkung fcllte
,stort in Anwendung kounnen, da

ich aus verrenkten Gelenken oft ge
fäürliche Krankheiten entwickeln. Per
stauchungen unterscheiden sich von

Erhöhung der Elektrizitatsroten in
Aussicht gestellt.

Bei der jährlichen Versammlung
der :h'eera:ta Licht ÄselIchaiten
niackte Herr W. E. Eros; von der '

DünKirchen von
Fliegern bombardiert!

(Irue translatlon fik-- with the
postinastar at Omaha, Neb., on Oct.
27, as required by the act o Oct. 6,
1917.)

Paris, 27. Okt. Es wird Zfi

zicll gemeldet, das; 30 Ziv:!?-:e:- i.'
der Beschießung Tünkirchens durch
deutsche Flieger uuis Leben gekoni.
mcn stich.

89 ckr !1.2' und tzt..ll) verlaust, welches davon bringt
soaar Hl.(3 und $1.75; per Ouadratnard'.'levrassa und Chttriznats Ze

seilschart bekannt, das; diese nnd en-
tere (Gesell ichasten wahrscheinlich ac Bedruckte Linoleum-Rest-e eine Quadrat-Yar- d für 39cVerrenkungen dadurch, daß bei den

ict.'rea die (Aelcnke nicht vedreht Zwungen werden, ihre Preise nir

G5c bis zu 75c per Oiiadranard
39

Einest!, aber auch hier w'.rd der

'5'i'erz nach Vermendnng von

Sleans Liniment sofort vcrschwin.

Tiefe Wicke sind von 0 bis 20 Zyards lang. Reste von Linoleum, das gewöhnlich für
vertan t wird. Spezialität für den Montag Verkauf, Per OuadratiMd nur

Xit kndnide. wLr?n elikzki7s,m wichtig : Bringt Eure Berechnung der Grösje der Zimmer in nicht in Zoll!
Tritte? Flmr

elektrischen Ttroiu zu erhöhen, da sich
die Erzeugmig desselben insolge der
grosten Preii!?eigerung der Tampf
tob!? bedeiitend gesieigert hat. Tiefe
Kohle konete vor drei Jalren K5e
bis 00c per Tonne an der Grube.
Heilte wird dasür $2-1- 3 verlangt. Da
der Grostteil dieser .Nohlensvrte nuS
den Staaten Iowa und Missouri,
die bis jcht die hiefigm Unterneb'
mungen versorgten, nach östlichem
Staaten aittgestibrt werden, müssen
sich die Nebraska Elektrizität Werke

' i diwmmt drmg! WWit JX Ist'
! filmst ir Lik?!wx,' . "istiid, ('WJ'U Klcjibullen un0 tiuvne
v i ' n Leiden,

j ini'ch nie Ufttrttrift i?el6en und P'la.
?'.?. ,tvit Sirnrncw 'rirt! ffinr.

i ich. R,i'!.'ck mffv JsS f )ku,e ( c. 23c, &f,c, Zl.uii.

Will sein tind habe.
Ta sich seine frühere Frau vor der

vorgeschriebenen Zeit von sechs Mo
naten nach der Scheidung wieder ver

heiratet hat und sich zu ihrem jehi

gen Gatten nach Fort Riley begeben
hat, ersucht Herr L. F. Hartman um
die Uebermeisung seiner Tochter Gla
dys, die bei der Scheidungoverhand
lung der Frau Zugesprochen wurde,
sich jetzt aber unter der Obbut der
Eltern ihres Stiefvater?, des Herrn
Nez Swift, bejindet.

Ter Nute Kreuz Brief",
nnSgesiellt

am zweiten Flnr.

Bcrsanmt nicht,

ds M,sL) Gemälde

z sehen.

r' j r ''
'S . , ii, J ,i J'.r "''

: '
tf V i I

ttg töäu 'nach anderen Lieferung:-qucllc- n juii-- l
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