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Bom Schicks! ereilt.

I. O. Lansing, der beschuldigt
Warum die Knaben die Schule vor

zeitig vrrlaffr.
wird, am 21. Dezember 1910 in,

fontenelle Hotel einen wertlosen

'

Verfolgung der
Italiener fsrtsesetzt!

C'ie Armee dringt vom Worden dem

Tngliamcnta entlang in Be
pcticn weiter vor.

lZarmland-Sektio- n

öer Täglichen
Ginal?a Cribüne!

Ebeck verausgabt zu haben, wurdeIn einem Bericht der Iowa
Slaatsschule für Landwirtschaft und
Gewerbe wird das Ergebnis einer

Untersuchung mitgeteilt über die

gestern in Louisville, !., verhastet.

Verklagt iscnbaljn-Gcsells.haf- t.

Der Bater des Weichenstellers I.
V. Walker, der kürzlich hier von
einer. Waggon der Union Pacific
Bahn zu Tode gedrückt wurde, hat
diese (csellsckast auf $10,000 Scha
denersah verklagt. William W. Wal.
ker wurde zum Nachlaßverwalter des

Eigentums seines Sohnes ernannt.
Der Berunglückte hinterließ ein zwei
jähriges Töchterchcn.

Die Kriminalpolizei verfolgte seine

puren nach San Francisco uns

Bnnlbote um $7050 beraubt.
Chicago, 31. Okt., Bier Bandi'

ten überfielen heute kurz nach Mit-ta- g

einen Boten der Centra! Manu-fncturin- g

Bank, beraubten ihn um

$7050 und eutkamcn in einem Auto

in obist

Verlangt: Günstige Gelegen,
heit für ehrgeizige Männer. Kauf-

männischer Unterricht, während
als Abliefcrungsmann mit

$X0 bis $100 Lohn Per Monat. e

neue sanitäre Anlage,
schreibt sofort. Alaniito Tairy Com

pn, Oinaha, Nebraska. 31.10-1- 7

Zragc, warum die Knaben die cch
dann zurück nach dem Osten, bis er

endlich in Louisville seinen Häschern
in die Hände fiel. Lansing soll sich

Deutsche Neberfätte
schlagen fehl!

(Traft translation illed with the
postmstcr at Omaha, Nb on Oct.
31, as required by the et of Oct. 6,

1317.)
Paris. 31. Okt. Offiziell wird

gemeldet, das; die Deutschen in den

Argonnen mehrere Male versuchten,
Ueberfälle auszuführen: dieselben
aber schlugen fehl. Die feindlichen
Streitkrafte wurden unter fchineren

Verlusten ihrerseits znrückgeworfen.
In dem Abschnitt den Froidmont

ist iu lebhaftes Artilleriegefeckt zu
verzeichnen.

Tüiikirchen wurde wieder von

deutschen Fliegern beschösse', ; eö sind
keine Verluste an Menschenleben zu
verzeichnen.

le.l vorzeitig verlassen. Diese Frage
hat schon oft zu denke gegeben; die

Klage, die so viele junge Männer
aus Mangel an gründlicher Schul,
bildung sich mit untergeordneten und
ichlechtbezahlten Ctellingen begnügen
müssen, wird stets von neuem laut,
ober man gebt gewöhnlich i't Ach.

Hnnodiclie machen gnte Beute.
Herr George Golda; betrauert den

auch in Indianapolis in ahnlicher
Weise vergangen haben, doch werden
die dortigen Behörden ihre 'Ansprü-
che an den Häftling an Omaha ab
treten.

Verlust seiner Walthain Uhr und 2
Dollar Bargeld, welche durch
Schleichdiebe aus seinem HauZ, 2530

lelziicken darüber hinweg, Wenn die
Z e traue, entwendet wnroen. ,e

Bengel nichts lernen wollen, beißt
Polizei untersucht verschiedene Bcr
dachtsgriinde.

es, oann pavcn sie leum oen aiaoen
davon. Jeder ist seines GliickcS

Tchinied. TaS ist ja lnobl die be. von

Tie hciitige armland.Tek.
tion der Täglichen Oinaha
Tribüne ist ein sprechender
Beweis für die grosze Ver

breitung unserer Zcitiing und
i!ner zunehmenden Äert-schätzun- g

seitens der liwscliäslS.
weit. &ic glauben bebanp.
ten zu dürfen, da st bis seht
keine deutsche Zeitung eine

derartige Sektion hcraliszu.
geben imstande war, Gleich,
zeitig aber svriäit diese Sek
tion auch Vändc für den

Wohlstand und die Möglich,
keitcii des westlichen Nevro.5.
ka, des Paradieses der gegeii-wärtige- n

und zukünftigen
Ackerbaumirtschast. Wir ra-

ten unseren Lesern, bcsoudeis
den Farmern, diese Sektion
genau durchzilstndiercn' und
falls sie interssiert sind, was
als flewis; anzilnehttieii üt,
den Landfirmcn, die in der

beutigen Tribüne vertreten
sind, zu schreiben.

Tägliche OmeUst Tribüne.

des Roten 5trczeS
Ncbraska.aiiemstc Art, sich mit unangenehmen

Erscheinungen abzufinden. Viel be,s
. Heute früh wurden die Sitzungenser wäre es, der Sache am den

des Roten Kreuzes im Staate Ne
braöka im Fontenelle Hotel begon

Grund zu gehn und zu untersuchen,
melier das kommt. T'eser Arbeit hat ,s,.ss,i' nii UrtfirPllSIflit lU'lil 1UU UUl.HViU'man sich in den Schulen von AmeS.

neu
des ages statt. Senator Hitchcock,

Iowa, unterzogen und festzustellen Randall K. Brown Präsident de
verstirbt, warum so viele Knaben vor

Gomniercial Elnb und G. W. Watt- -

Vollendung des Lelirgangs die

Die Gefechte auf
paszcheudaeles ttöhe!

(Tnie translation fileü with the
postrnaster at Cinuha, Neb., on Oct.
31, as required by the act of Oct. 6,

1Ü17.)
London, 31. Okt. Feldinarschnll

,?aig meldete heute: Deutsche
Truppen unternnhinen keine weite
ren segenaugrisie gegen unsere neu
gewonnenen Stellungen ans der

Pasichendäle Höbe. D,'ch beschosi der

,"eiud unsere vorgeschobenen Slel.
'

lungen- -

les, der StaatsNahrungsmittcl
Verwalter, werden bei den Sitzungen

Zchulc veriaisen; in welchen Graden
li auftreten: :oa sie nach dein

Austritt ansangen: wie es mit ihrer Vortrage halten, die morgen fortge
seyt werden.

(Trutt translation rilpd with the
poa4,master at Omaha, Neb., on Oct.
ZI, s required by the act of Oct 6,
V.sll.)

ämfterbam, 31. Okt. Hnlbamt
lichcn Berichten aui Berlin zufolge

bk Verfolgung der iialicnijdKit
Armeen, bic sich stuf die Xlfcr des

JLßtiomcjuo öiujji'ä gurüJjicOcu,
s.irtgisetzt. Eine österreichisch-deut-fifi- s

Armee dringt ton Norden aus,
dort, wo bet Tagliamento entspringt,
nach Süden bor und steht vollständig
auf denetiamschcm Bodm. . ,

Kaiser Karl hat an seine Arme?
eine Dankesproklamation erlassen,
in welcher er unter nnberem sagt,
daß sie mit Gottes Hilfe iveitere i$t

folge erringen werde.

verteidigt Verhalte der Alliierten.

London, 31. Okt. Die Zeitung
Globe verteidigt in ihrer heutigen
Ausgabe das VcrhMen Englands
und Frankreichs dem itaüenischcn
Verbündeten gegenüber und weist die

ßCflsrn die beiden Lander erhcweitcn

Beschuldigungen, dass man die

Warnungen nicht beachtet

Kabe, zürück. Auch nicht der leiseste

cn hat London erreicht' sagt die

genannte Zeitung, dasz Italien
Verstärkungen brauche, un: eine mög-Zich- e

Invasion zurückzuschlagen. 5!ie

niand bcze'.visclte die Solidarität der
italienischen Militärischen Situation
oder stellte die Fähigkeit der Italic-ner- ,

die eroberten Gcbictgewinne zu
bchaupten, in Frage."

Italienische Reserve kiilberufeil.
London, 31. Okt. Es fit-iß-

daß Italien' alle Reserven der Jahr-(räng- e

1874 bis 18b!) einberufen ha-- k

Man erwartet hier, daß fich eine

der entscheidensten Schlachten ent
wickeln wird, sobald General Cador
na den deutschen und österreichischen

Truppen, die sich auf dem Wege nach
dem Taglimnento Flusse befinden,
dort die Stirn bietet. Hier hat man
wieder neues Vertrauen, daß dieser
boch angeschwollene und stark befe- -

Urteil gcaen Hearst ansrccht erhalten.
Erwerbssäbigkeit midsirbt; und tt'as
geschehen könnte, dem Uebel nbzu.
helfen. Dazu hatte mau die Verhalt,
nisse im 6. und 7. Sebiilgrade zu

Albann, N. ?)., 31. Okt Im
Appellgericht wurde gestern ein Ur-

teil gegen Win. Nandolph Hcarst ingrunde gelegt, und zwar während

Ein Wort llii unsere Leser!

In dieser ernsten Zeit sollte jeder,
welcher der deutschen Sprache mächtig
ist, auf die Sägliche Ginaha Cribttne
abonnieren, um über die nenestcu Tages
crcignisse in unparteiischer Weise unter
richtet zu werden.

Die Tägliche Mznaha Tribüne enthält
den unverkürzten Nachrichtendienst der
United Preß.

Machen Sie Ihre Freunde und Vc
kannten ans die tonanr;ebende, deutsch
sprachige Zeitung in: Westen Amerikas
aufmerksam.

Bestellen Sie die Tägliche Gmaha
Tribüne direkt von ihrem Träger oder
telephonieren Sie

Tyler 540

Abonnements-preis- :

Tägliche Cnniha Tribüne, durch Träger ins HanS geliefert,
10 Cents die Woche.

Tägliche Omaha Tribüne, durch die Post, per Ihr $Z bei

Vorausbezahlung.

Höhe von $21.783 zu Gunsten der
Stadt New ?)ork ausrecht erhalten.

des Herbstes 100',), weil man da am

besten sehen konnte, lvas die Knaben
in der Zwischenzeit bis 1916 im Lc
ben erreicht hatten. In den erwähn

Dieses Urteil hatte seinen Grund in
einem Prozeß, der von Personen, die

ten beiden Abteilungen befanden sich
bei einer Feuerwcrkcrplopon an ei
nem Wahltage vor etwa zehn Iah

Graf I)ertling
verweigert Annahme!

(Irue trsni-latio- n f,le,Z vitd the

postmaster at Omaha, Neb., on Oct.

81, as required by the act of Oct 6,
1917.)

London, 31. Okt. Eine Tepe-sch- e

der Exchange Telegraph Campn"

ny von t'lmsterdain heute nachmittag
behauptete, daß Graf Hertling die

Annahme des deutschen Reichskanz.

leramtes verweigert habe, wegen
seiner Unfähigkeit, eine Reichstags'
Majorität zu erreichen".

ren verletzt wurden, angestrengt
wurde.

im September 1909 : im siebten
Grad 138, und im sechsten 75 Schii
ler. Tavon traten vor Vollendung
der vorgeschriebenen 12 Grade ans:
HA v. H. der Schüler im siebten

Die Alltterten eilen
Italienern zur Nilfe!

(True translation filpfl with the
post naster at Omaha, Neb., on Oct.
öl, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Paris, 31. Okt. Französische
und britische Armeen eilen den Ita.
lienern zur Hilie. Paris erwartet,
dasz eine der aröszten Schlachten auf
den Ebenen Norditaliens ausgefoch.
ten werden wird. Minister Jules
Eambon gab seiner Ueberzeugung
Ausdnlck, dasz die Italiener mit Hil
fe der Truppen der Alliierten die

österreZchifch.deutfche Invasion zum

Halten bringen werden.

und 06.7 der im sechsten, und zwar
im Turchschnittsalter von 11 und 13

Jähren, während das Durchschnitts,
alter der in der Schule Verbleiben,
den 12 und 11 Jahre betrug. TasTeutsche Zeitungen verof?entllchcn

(hcckfölscher gesucht.

Polizeibeamte suchen nach Harry
Brittigham, einem entlassenen Sol-
daten, der beschuldigt wird, gestern
einen Check des Hauptmanns Elapp
von der Ouartiermcisler Abteilung
in Fort Crook gefälscht zu haben.
Brittenham wird als 6 Fuß groß,
von 150 Gewicht beschrieben und in
33 Jähre alt. Der Wert des Checks
war $10.

gestattet den Schluß, daß die Kna
ben, die für ihr Alter am weitesten

gekommen waren, in der Schule b!ie

amcr. Bericht.
(True translation filed with the

postroast at Omahd, Neb., on Oct.

31, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Kopenhagen, 31. Oft. Der erste

ben, wahrend die langwnicr Vorge
schrittenen auitraten- - Je geweckter
der Knabe, desto lieber wird er in

offizielle Bericht von den amer. Er- -
der Schule bleiben", seht der Bericht

hinzu. Dahinter möchten wir freilich
ein Fragezeichen machen. Tie Schul-begeisteru-

der Jugend stebt in

vedinonstruppen m Frankreich wird
in den deutschen Zeitungen abge.
dnickt, ohne daß bisher dazu ein C I

"

Uein ttanöelskrZeg
nach Uriegsbeendigung!

(Irue trsnslstion filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
31, as required by the act of Oct. 6,

1917.)
Washington, 31. Okt. Präsi-

dent Wilsons Vorschlag, dasz nach

dem Kriege keine internationalen
Bonkotte und Handelsausschlichun.

Kommentar gemacht wird, wenn auch
einem anderen Buch und ist ein wun

manchmal ein sarkastischer Nachdruck
in den Neberschriften auf den ruhi derlich 5lapitel", wie Mephisto sagt.

Auch muß man die Fälle berücksic-

htigen, wo eben des Lebens Notwcn

digkeit die Knaben zwingt, vorzeitig
aus der Schule auszutreten und Ar

Abschnitt" der Front gelegt wird,

?er amerikanische offizielle Bericht
ist im allgemeinen nicht in die allge-

meine Spalte für feindliche Kriegs
berichte eingerückt, da die meisten

Zeitungen sich bemühen, daran fest.

gen stattfinden Zollen, gewinnt unter
den europäischen Mächten an Boden.
Tie verschnedmen Missionen, die

Amerika im Handelsinteresse besu zuhalten, daß die Ver. Staaten nicht

deit Zu suchen.

Bei dieser Arbeit "liegt mm frei
lich die Socke so. daß den jungen
Leuten der Tchulmangel nachhängt.
Die im siebten Grade Ausgetretenen
verdienten durchschnittlich im ersten

Jahre monatlich 28.L8, und brach.

chen, Koben die Bundes-Tarifkomnii- als voll.'ilt'ges SHitgHed der den
Sucht HEUTE EUREN ANZUG aus

Aus diesem vollständigen LagerZentralmächten feindlichen Gruppefion informiert, daß die Pläne den

Teutsche den Markt für ihre
sit verschließen, von allen

gelten.

ftigre Wasserweg ein Bollwerk gegen
die deutschen Verbündeten bilden
wird. Das einzige, was man ln

fürchtet, ist, das; die Truppen der
deutschen Verbündeten, welche vom
Norden an den Quellen des Taglia
mento Flusses vorrücken, die italieni
sche Verteidigungslinie in die Flanke
nehnien könnten.

Depeschen aus Zürich besagen, daß
bis Oefterrcichcr Eorz nur als eine
hohle Schale vorfanden. Tie Italic,
ner hatten vor ihrem Rückzüge alle
Vorräte verbrannt und eine Menge

' Gebäude zerstört. -

Offizieller deutscher Bericht.
Berlin, über London, 31. Okt.

Das deutsche Kricgsamt meldete Heu-t-e

über Ereignisse an der italienischen
ijvoiit: Tie Bewegungen unserer
Armem tan den Karnischcn Alpen
werden in Uebereinstimmung mit den
Plänen unserer Heeresleitung auöge
führt."

Italienischer offizieller Bericht.
Nom. 31. Okt. Offiziell wird

heute gemeldet: Der Rückzug der
Italiener nach vorher in Stand gc
setzten Stellungen wird ordnungZ.

t?n es nach sechs fahren am mo'Starkes wschstuniwichtigen Pachten fallen gelassen
wurden. Als die Missionen zuerst

der Marine Liga!hier ankanien, um den Hai-iöe- l und

das Geschäft zu besprechen, besuchten
sie die Handelskoinimmon inil der

augenscheinlichen Absicht, die ameri
Im Verlauf eines feurigen Anst

rufes für eine größere Mitglieder
schau der Marine Liga in Nebraöka,
erklärte Herr W. H. Stanton, der

National Sekretär dieser Liga, ge

konische Stellung in dieser Frage zu

ersorschen. Es wurde ihnen bedeutet,
daß die Erklärung Präsident Wil
ov3 gegen zede Handelt-kombination- ,

die Weltfeindschaft nur verewigen
stern im Fonienclle Hotol die Ziele
dieser Organisation und tam auch

natlich $11.38, wahrend die bis nach

Jurücklcgung des elften Grades in
der Schule Verbliebenen einen
Turchfchnittslohn von monatlich 819
im ersten und MIO im zweiten Jähre
erreichten. Für die im sechsten Grade
Ausgetretenen stellte sich der Turch-schni- tt

auf 5?22.20 im ersten und
$42 im sechsten Jahre., während die
den zehnten Grad vollendeten es ans

$37.50 im ersten und ,$59.20 im
dritten brachten.

Als Saubinrsach? des vorzeitigen
Austritts dieser Knaben gibt die Be
hörde Mangel an Lust und Liebe an
und kommt deshalb zu dem Schlüsse,
dasz man den Kindern Schuluntcr

ein bißchen anziehender machen
sollte, und dazu sei auch in den im
leren Klassen eine bessere Berücksich.

auf das gespannte Verhältnis zivi
schen dem Marineminiiter Taniels

konnten, als amcrikanifche Politik
feststand. Von einer ursprünglichen
Opposition dieser Politik hat fich die

Ttellunci der Europäer zu einer
und dieser Liga hin. Herr Stanton

mäßia ausgeführt. Die Tapferkeit ist ein Absolvent der Mariueakademie
in Annapolis, der erst vor wenigenfreundschaftlichen dieser Idee gegen

über nach Angaben der Tarifkommis sauren ins 'prioatleven trat, oder
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unserer Seemacht noch immer da- -sion geändert. Ticse Behörde besaßt
sich hauptsächlich mit der Entwerfung größte Interesse entgegen bringt

Kurz nach Beendigung des spanisch,

amerikanischen Krieges tat er sich bei

tigunz bernnicher und gewerblicher j

der Verteidigungstrnppen ermöglich,
te die neue Disposition der italieni
fchcn Streitkräfte ' in Ucbereinstim-mun- g

mit den strategischen Planen.
Gestern fanden Kämpfe auf den Hö
Ken von San Daniele und dem Ledra
Kanal, Pasten, Schiavaneco, Poz.
$xM und an der Friaul Front statt,

alkcnhayn in Südttzrol.
London, 31. Okt. Eine Amstei

ferner Depesche meldet, aus deut
sehen Privatdepeschen habe man er
fahren, daß Geileral v. Falkcnlzayn.

der Organisierung dieser Liga ganz
besonders hervor. Während der k
ten Monate in die Mitgliederzam

eines Handelsprogramms nach dem

Kriege. Nach den lirundzügen des

Porsiyers Taussig besteht die Politik
darin: .Keine Handels, noch militä
riscke Eroberungen; keine Schwä
chung der natürlichen Handelzent
ivickelung eines Landes; keine

Handelsverträge unter
den Nationen aus Grund der sepigen
Kriegsverciuigung. Sollte sich eine

Verteidigungsgcsebgebung nötig ma-

chen, so Zoll sie stritt defenfio sein.

der 'i.Vavn Leagne" van 6,000 auf
46,000 angewachsen. . .

der bor einem Jahre zusammen mit

olemersajeu v. Ämckenien m Ru
manien. operierte, den Befehl über

Checks fallen lieben. ziu Opstr.
Diebe brachen gestern in das

Schlafhaiis der National Stone
Company in Lomsville ein und siah

len eine Anzabl Ebecks im Werte Von

$338.22. Das Gescbäftblokal der

Gesellschaft befindet sich im Omaha
National Bank Gebäude.

die österreichischen und deutschen

Tmpven an der Trimt Front (Süd.
tyrol übernommen und von dort ei

nen Lorstoß nach dem Süden unter-nomme- n

habe. ,
"

Washingtoner Ansichten. Aus Iowa

Tätigkeit ersorderlich. Schließlich ist
der Zweck der Schule die Erziehung
fürs Lcbel freilich, lesen und schrei-be- n

müssen die Kiuder lernen, und
das bat mitunter ganz besondere

Schwierigkeiten, die natürlich den
Unterricht nicht anziehender machen,
z- - B. das Vuchsiabieren. Wer das
aber nicht in der Schule ausgiebig
lernt, der muß sich später mit der
Rechtschreibmig abguälen. Indessen
könnte, wie in dem Bericht bervorge-hobe-

wird, eine größere Berückiich

tigung des HaiidseNigkeitsumerrichlS
fowis der Beriibungen für allgemeine
Berufsarbeit in den niederen Schul-kiasfo- n

nicht schaden, besonders in
Rücksicht au die Schüler, die nickt
die Hochschule besticken wollen. To
eine Art Bor .Hochschule wäre gar'
nicht übel. Tadurch hätten die Schu-
ler auch eher G leaenbeit, sich über
die Blil i'ineo Berufs oder eines
Handwerks' schlüssig zu werden, denn
schließlich sind doch die Grundbedin-
gung für die Wahl einer Lebensbe-schäitigun- g

Änlage und Neigung.
Damit wäre der Jugend ein besse

reS Fortkommen gesichert und der
Entwickelung deS Berufs- - und

geeigneiere Kräfte.

Es ist Tatsache daß wir nie- - Es sind hochelegante Kleider
mals zuvor eine so reichhaltige und Sie werden finden, daß die
und vorzügliche Auswahl von An- - dafür berechneten Preise in kei

zügen boten. nem anderen Geschäft dupliziert
Jede einzelne Mode ist besoil- - werden sönnen,

dcrs wimschenswert jedes ein- - Vergesst nicht daß Eure Aus
zelne Kleid weist eine Jndivi- - stattnng ohue Allzug uicht voll- -

dualität auf, worauf Fraitcu be- - ständig ist und nur offerierten
stehen. ' niemals bessere Werte.

In allen Lrössen bis zu 52 für starke Figuren

pflichtet haben, die Regierung zu un
terstiiizung, iverden Kabeldepeschen
gemäß die Radikalen Sozialislen ge
ring ai'. Zahl und ohne parlamenta.
rische Vertretung, die den Intern,
tionalismus und die Brüderscha't
ler Menfchen predigen, interniert
iverden, weil sie angeblich in deut-sche-

Solde stehen.
General Gorsi, der Militärkritiker

der römischen Tribun, ist über den

Entschluß Gadornas, am Tagliamen
to einen tand zu machen, sehr ent

hufiastisch. Die Tribun behauptet,
daß die dort slnttiindende Schlacht
eine Eittfche'dungsschlacht des Krie-ge- s

fein wird.
Zum dritten Male," sagt die Zei

b.mg, ist Italien dazu berufen wer.
den, Europa von den Teutsch.
Oesterreichern zu befreien, die den

Große Anckcrvorräte beschlagnahmt.
Des Moines, 3i. Okt. Der Iowa

Verteidigungsrat beschlagnahte hente

150,000 Pfund Jucker, welche in

Lagerhäusern aufbewahrt Ivur.
den. Staatsbeamte, die dieie Z?or

rate entdeckten, sind der Ansicht, daß
man den Zucker zurückzilhalteg ge-

dachte, um ihn später zu höheren
Preisen Zu verkaufen.

Woshmgton, 31., Okt. Im nörd.
ZichstM' Winkel ., deS dreieckigen

Ztampffeldcs, mehr denn IM Vleilen
vom adriatischen Meere entfernt,
liegt der Polcckean Paß in den ,kar
tuschen Alpen, der Hauptpunkt des

ganzen strategischen, Plans Marfea-;en'- s

und auch Cadornas. Wenn die
'l. italienische Armee den Pah halten
tar.n. wird die Tazliammto Linie
für Cadorna sicher fein. Wird der
Pas! cn die Teutschen verloren, so

wird den Aackensen eine Flankende.
'

ausführen können und fre

7 crVvIle der italienischen Ar.
' ;:r :i:c en Ci 5 würde Ga-d- u

' Z"!."an, sch Zudioärts nach

4$ tc fmk

loD$35$45n Versuch machen, Oesterreich
und Teutschland vor den Schrecken

Jilwclenraub.i i v 100 ,tJu ic, Italiens Zweiter

Tie drohende Kohlrnnot.
Des Moines. 31. Okt-T- er slaat-lich- e

Kohlcnadminislrator Charles
Webster wurde heute vom nationalen
Administrator Garfield verständigt,
daß Schritte unternorninen wurden,
um die dem Staat Iowa drohende

Kohlennot zu vermeiden. Herr
Webster wird niorgen mit den Ver

tretern der Kleinhändler von Kohlen
der-- Staates und niit den Bürger-meister- n

der Städte Iowa's eine

Chicago, 31. Okt. Genera früh ,ttn'tc XV'rtndignngifrrrie, zu

Silvertone in geschneidcrten
Moden, mit Litzen und Knöpfen
garniert: wirkliche hochelegante
Ausführung umschlagbare,
tiefgefchnittene und alle anderm
Kragen; nene enge Aermcl mit
l'.ierkuöpsen. In den neuesten'

Schattierung!,

Nach Herrenmode geschneiderte
Jacketts mit neuen Joches'rtten,
Schmetterlings Kragen, weiten
MmZchettcn und rcrschicdcnt--
Gürteln. Andere Moden mit
Litzen und Peulzbesah und fei-ne- n

Gürteln. Neue geradelini.
ge, enge Röcke.

Sübsck, geschneiderte Stile nit
großen Pelz, und überliegcnden
tragen. Taschen in den ver
schiedensten Macharten. Gürtel
aller Moden. Tie neuen, gerade
linigen, engen Röcke.

Auch Modelle in jeder
Schattierung und Ausführung.

einer vierten Winterkainpagne zu be.

wahren."

Tie Wahrheit ist ein selten Krmit,
noch seltener, wer eL Mt verdaut,
beißt es in einem alten Spruch. Und:
Die Wahrheit hat einen blauen Rü-

cken, heißt es in eincin ndcrcn.

sprengten Einbrecher die Sicherheitö-gew'ölb- e

zweier Jurocliergeschäfte im
Tower Gebäude an der Michigan
St'eastc und entkamen mit einer Ben.
te von Geld und Juwelen im Werte

?. r e Palmanoma,
a ' d E.r",-,5,iLN- iverden

1 Lj a " t werden. ,.

- ' ' i 'I ' niktM Paria-'-- -
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