
Lriten telden. sechs I ItlaXSchweizer bereit für ifii t
, Tauchboote zerren:patriotische

Versammlung
heltte abend!

IPSK bricht scheinbar
Vcrtzsnölnngsn ad!

w'.r.rr. t? fernte glauben, daß zufrie
dcn.':cLede ü'iuigung erreicht

werden sann,

(Tme translation filed with the
postmaster at Oraaha, Neb., on Nov.
19, required by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 19. Nov. Lloyd Ge.

orge machte Heute nachmittag im bri
tischen UnterHmise die Mitteilung,
daß am letzten Samstag sechs Tauch

boote zerstört worden sind.

Washington, 19. Nov-Wä- hrend

b& letzten Iabrcs wurden, wie d,e

Bundes Farmanleihe . Behörde be

kamü giebt $21,500 000 .Farmanlei

hodonds verkauft und tonten Bondi,

werden wöchentlich in der Note de--

Z3,00,00 ausgegeben. Sie drin,
nen i Prozent Zinsen und sind

ganz steuerfrei und durch erste Hyvo

theken auf Farmen, aus die die An- -

leihen aemacht wurden, gesichert.

Der ein Narremnaul hat, wird ge.

schlagen, beißt es in den Strichen
Salomons.

Heute abend sindet im Auditorium
die Patriotische Versammlung statt,
zu der auch die Bürger deutsckjer
Geburt und Abstammung sich zahl

reich einfinden sollten. Eine Ka

pelle wird patriotische Musik liefern
und vaterländische Lieder werden ge
meinschaftlich gesungen. Reden chal

ten Staat. Adams von der G. A. R.

von öen verschiebenen
Ariegsschsupla'tzen!

(Trat translation filed with the
postrnaster at Üraaha, Neb., on Nov.
13, as required by the act of Oct. 6,
1Ü17.)

Berliner Bericht.

Berlin, über London, 19. Nov.

Der heutige offizielle deutsche Be
richt lautet: Quera und Monte
Tomba wurden gestürmt und die

Italiener wurden aus stark befestig,
ten vorbereiteten Stellungen in der

Umgegend von Vonte Tomba ver

trieben. Bei Monte Tomba wurden
elfhundert Italiener gefangen ge
nouunen.

Nordöstlich von Asiago machten die

Italiener wiederholte nutzlose und

ColttZnbus-TTiite- r
'

acciegsfeiidt;
'

Die Ritter des Columbus haben
ihre Campagne zur Aufbringung ei.
nes großen Folids, der zum Besten

der Soldaten verwandt ivird, heute

mittag im Comnrercial Club begon
nen. Mch dem Mittagessen erklärte
Advokat X. I. Nolan den Zweck

der Bersammlung und . sagte die
Verhältnisse bedingten es daß jeder
Bürger so oft gebe, daß es ihm
weh tue. Nach ihm sprach Advokat

Emmet Tinley von Couucil VlusfZ

und ihm folgte Crzbijchof Hart,,, der
eine große Ovation erhielt, als er
sein Mannscnpt zu verlesen begann.
Der 5lirchenfürst zollte dem Charak
ter des amerikanischen Soldaten ho.
hes Lob. Diesen Charakter rein und
makellos zu erhalten, sei eine der

Haup'taufgaben. Deshalb müsse für
das geistliche Wohl des Soldaten ge.

Neber 21 Millionen narmanlk!hc
bonds verkauft.

(Tnie translation filed with the

MASS

und Lafahette Aonng
von Des Moines, Iowa. Im Na
men des Omaha Plattdentschen Ver.
eins wird Advokat William Stern,
berg der Bundesregierung das Deuts-

che Hans mit Garten für die Dauer
des Krieges für ein Hospital anbie
ten. Die Bürger find herzlich ein

geladen zu erscheinen.

kostwielige Verrücke, die verlorenen
Höhen wieder zu gewinnen.

Zimichen der Arenta uno oem

Piave erlangten die äserbunoeten

(Teutsche und Oesterreich) in sorgt werden. Nach der beisällig
aufgenommenen Rede begannen die

Neue Verordnungen
gegen feindliche

Auhestörungen!
Pazifisten Temonstrarion h Zürich

soll sehr enegt gewesen sein.

(Troe translation filed with the
potstrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
19, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Zürich, 19. Nov. Die Polizei
Hat 80 Psoncn verhaftet, die bezich-

tigt werden, die schweizerischen Trup.
pen zur Mißachtung ihrer Besehle
und zur Beschimpfung ihrer Cffi
ziere bei einer großen Friedens.
Manifestation veranlaßt zu haben.
Drei Bataillone Infanterie und drei
Schwadronen Kavallerie sind gestern
angekommen in Anbetracht neuer
möglicher Ausbriiche. Die die Trup
pen befehligenden Offiziere erhiel-
ten volle Gewalt, Ordnung zu er
halten. Alle Versammlungen in den

Straßen sind verboten worden.

Paris, 19. Nov. Eine Tepe.
sche der Havas Agentur aus Zürich.
Schweiz, die sich auf die Friedens
demonstration vom Freitag bezieht,
sagt, daß die Unruhen bei einer
Be.i'amnllung am Tonnerstag ihren
Anfang nahmen, auf der zwei Pazi.
fisten, Tastwnler und Rotter, über
die russische Revolution Ansprachen
hielten. Die Redner ersuchten ihre
Ziihörer. die Friedensbeioegung zu
unterstüin'n, indem sie sich weigerten,
in der schweizerischen Armee zu die
nen und sie niit Borräten zu ver
sehen.

Später wurde der Vorschlag ge
macht, nach einer Fabrik zu gehen,
die Munition für Deutschland maclite.

Etwa 1000 Personen versammelten
sich im Hofe der Fabrik und vor

langten von der Leitung, daß sie die
Arbeit einstellen sollte. Die Menge
begann die Fenster der Fabrik einzu
werfen, deren Lichter ausgelöscht
wurden. Tann ging die Menge nach

schwierigen (ÄcvngskampM weitere

Erfolge." Ausländer!Italienischer Bericht.
Rom 19. Nov. Offiziell wird

heute gemeldet: Ter Jemd :;t nicht

imstand, irgend wo vorzudringen.
In den Ebenen verhinderte" unsere

Wachsamreit den geinö an wetteren
Versuchen, den Piave Flufz zu über.

35,000
ISiäermaoliS? - Lager

von uns gekauft für

25c bis 333O am Dollar
gelangt zum Verkauf am

' MltTVsch
Spitzen Seiden

Besatz Velvets

Knöpfe Kleiderstoffe
Stickereien Waschstoffe

und ein ausgezeichnetes Lager von Roben

Die Verkaufspreise sind unglaublich niedrig

schreiten.

In der Gegend von lernte on

berecar und Badcneche verhinderte
eine gewaltige Artilleriekonzentration
unsere Gegenangriffe.

t?rus translation fAed vrith the
postraaster at Omaha, Neb., on Nov.
19, as required by the act of Oct. C,

1917.)
Washington, 19. Nov Alle fcm&.

lichen Ausländer sind aus dein Di
strikt of Columbia und von der Pa
namakanalzone ausgeschlossen, laut
einer Proklamation, die Präsident
Wilson heute erlassen hat. Sie legt
den Bewegungen oller feindlichen
Ausländer in den Ver. Staaten dra
stische Beschränkungen auf.

Registrierungskarten werden aus

gestellt und irgend ein Ausland?,
der ohne eine solche Karte nach einem

gewissen vom Generalanwalt zu be

stimmenden .Datum gefunden wird,
wird verhaftet.

(Tra trntislation filed wlth the
T'utmar.tc--r at Omaha, Neb., n Nov.
l , as rtqairfid by the act es Oct 6,
U'17.)

osio, IS. Nov. In einer Km-- 1

eieren Bckanut-nachun- g kündigt das
'Lepartoment der VerHandümgm an,
hü i:c S?cr5aniüui3cn mit dm
Vereinigten Staaten, durch die Ja
Fan das einer. Embargo auf Stahl
V--i Gunsten Japans zu behebm der
sucht zu Japans Leidwesen abgebro
ch:.rt wurden, wegen der verschieden

artigen Umstände, in denen sich die

fallen Länder befinden. Amerikas

ordcning, japanischen Schiffsrau.
mc8 als eine Eegenkonzession würde
den europäischen Handel zerstören,
sagte die Bekanntmachung, während
daS dafür Gebotene uncntsprechend
ist. Japans Hilfe für die Alliierten
könnte nicht den Umfang annehmen,
daß es die Notwendigkeiten seiner na.
tionalen Existenz in Anspruch nimmt.

Clanbcnx eine Einigung zn erreichen.
TZashliiflton, 19. Noö. Zuverficht.

datz die Verhandlungen zum Aus.
tausch von a:ner. Stahl für japani
schcn Schiffsraum erfolgreich durch.
geführt werden, wurde von Beamten
hier ausgesprochen, trotz der schein
baren Weigemng Japans, feine
Schiffe zu dem angebotenen Preise
zu verkaufen. Die Japaner ersuchten
um 800,000 Tonnen Stahl, indem
sie sich erboten, den Ver. Staaten
eine ungenam-t-

e Zahl von Schiffen
zu chartern. In einer Gegenleistung

' wollten die Set. Staaten 100,000
Tonnen Stahl freigeben und erbo

kn stch, alle Tonnage, die die Japa.
j n entbehren könnten, ihnen abzu

lausen.
" Sie erboten sich, etiva $175 die

Tonne für Schiffe u zahlen, einen
Wert, den die Schiffsbehorde auf
amer. Schiffs gelegt hat, und gaben
zu. das; Japan nicht mehr für den

Stahl bezahlen sollte, als die amer.

Reaiemng bezahlt.
Ta Schiffe im offenen Markte so

hoch wie $300 pro Tonne bezahlt
werden, brachte die Tatsache, daß

Japan öen angebotenen Preis 15

niedrig betrachtet, wenig Ueber
rasä'unz hervor. Vearnte, die die

Verhandlungen verfolgt haben, sag

ten, das; wenig Zweifel daran bestehe,

das: man sich auf einen zufriedenstel
lenoen Preis einigen könne.

Deutsche Schiffe

Bei A,iaga beietztcn wir bet einer

reichlich ausgefallenen Sammlungen.
Frl. Marh McShane, die fünf Brü
der im Heer und einen Bruder alZ
Zivilbeamten hat, sang Star
Spangled Banner" unter großem
Beifall und die Versammelten san
gen den Refrain gemeinschaftlich mit,
was großen Enthusiasmus entsachte.

Mädchen erhebt schwere Anklagen
Bertha Wiwlschka, 15 Jahre alt,

3201 Vurt Straße wohnhaft, die
i.)re fünf jüngeren Geschwister be
muttcrt, ist in der Polizeistation

und drei Knaben, Tho
mas F05, 16, Stanley For, 17, und
Leo Fay, 18 Jahre alt, sind eben

falls verhaftet worden, unter der An
klage, an ihrem Fall schuld zu sein
Das Mädchen gibt an, daß sie zu
einer scheiiwar harmlosen Autofahrt
eingeladen wurde. Sie gab an, daß
Helen Netjtfl, 15. und Franccs Net.
jell, 16 Jahre alt, 3002 Sprague
Straße, anfangs dabei gewesen wa
ren, doch später das Auto verließen.
Sie wurdis am Sonntag srüh von
der Polizei an der 21. und Leaven
worth Straße vorgefunden und gab
an, daß sie aus. dem Auto heraus
geworfen worden war.

neuen zneiywe voroere leuwnci
Graben und nai)incit C Offiziere unö
202 Scann gefangen.

Südlich von Ouera greifen zahl
reiche feindliche Streürrafte Monie
nera und Tomba an."

Beschreibungen über Heldentaten
der Italiener us dem chlachtsewe
brackuen bmte in Rni freudiae

Wk.. r;n,AlkAUon werben in den Dienstacr Abendaui--AZarimaliften haben
die Gewalt in Nänden!wegung. Im Gebirge wird auf einer anderen Fabrik und man ent i 1 CUiA w l . '

gaben veröffentlicht. Leset jedes einzelne Wort derselben jjj

.
: a

schloß sich nach einer 5!onferenz. .

selbe zu schließen.

schlüpfrigen, säjnc:oeeuicii oiu
und Älippen der Felsspitzen ;

tanipft. Der Piave Fluh isl init
dem Blute der Kämpfer gefärbt.

iEine Runcker Teve che an e?e
La Presse" sagt, daß ein Dutzend

Die Verluste der Feinde sind er

London, 19. Nov. Schatzamts,
kanzler Bonar Law gab heute im

britischen Unterhaus die Erklärung
ab, daß die Extremisten in Petrograd
die volle Gewalt in Händen haben.

Washington, 19. Nov. Der ame

Personen getötet und eine grone An.
schreckend groß. ,,, zahl verwundet wurde.

1 n 1 1
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Britischer Bericht.
London, 19. Nov. Feldmarschall Llond George für ittter

Klassifizierte Anzeigen in der
Tribüne bringen gute Resultate.Saia meldete heute, daß schottische alliierten Uriegsrat!

rikanische Generalkonsul in Moskau
meldet heilte dem Staatsdepartement,
daß die Marimalisten nach einwöund Warwick Truppen in der Nach.

barfchaft von Monchy le Preu? auf chentlichen Kämpfen alle Macht in
Moskau an sich gerissen haben. Eine psgawaBgwnBgssgGreeulanö töill unö norouch von

Roeuz erfolgreiche Ueberfälle aus. iweite Tepem dein Botfchafter öWt TT ff
rancis zu Petrograd sagt, daß die 4iileliaiiserlaiführten. An der ganzen Schlacht,

front entwickelt die feindliche Artil unser rroiiÄänrpfe in Moskau fchwer gewesen
lerie grone .aligteit. md. Alle Amerikaner m Moskau

(Trae translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
19, as reijuired by the act of Oct 6,
1917.)

London, 19. Nov. .Amerika Wür.
de einen Kriegsrat mit noch weiteren

Machrbefugiiissen bevorzugt chaben".

sagte heute der britische Ministerpra.
jident Llogd George im Unterhause
bei Verteidigung eines inter.al!üer.
ten Rats betreffs der Kriegslei stmig.

General Pershing befand sich be
reits letzten Juli unter jeneil Be

sind in Sicherheit, auch öenzemgenTeutscher Nückzng gemeldet.
Washington. IS. Nov. Der hie-- in Petrograd ist kein Leid zugefügt

worden. Als Vorsichtsmaßregel ober

hat Francis den Rat erteilt, daß
alle alleinstehende Frauen und der

figen belgischen Gesandischaft wur-ei- n

deutscher Rückzug an Der Tizin Flucht geschlagen!
müde Front gemeldet. .Der vemd

Machte WeitiaacMs-Einkäut- ö zo einer frühzeitigen Bepfcsr.lieil
.

Unsere Kunde treffen dieses JnHr ihre Auwahl ftühzeitig, in dadurch der Vorteile nnsercs

nene nd vollständige Lagers teilhaftig zu werden. Wir können unser Lager auf rnnd der .qr,,cu

Preiöermaßignngcn nicht übermäßig überladen. Wir werde keine Profite af.'.ween haben, um drn

Schaden an nverkanften Waren zn tragen. ',.,''
Während dieser Woche chen wir einen speziellen ProsttanfhebungZangrisf auf

3?0KI) MIKAI5ctte UHREN
Jede Uhr ist ei durchaus verläßlicher Zeitmesser und wird unter doppelter Garantie, vom Jabri

kante nd Händler, verkauft. . .

heiratete Leute mit Kinder die Stadtaibt beseiüate (sehe tS auf dem un
fehlshabern, die sich letzten Juli fürKreuzer in flammen, ein Minen

ftgcr verscukt. ten Ufer der Z)fer auf und sprengt verlassen sollen, br hat öieserhald
um zwei Eisenbahnpassagierwagen

großartig angelegte konkrete atme einen foiaien Ziriegsrm, euuniuu
General Pershing, Foch vom fran
zosischen Generalstab, Robertson und

ersucht.
feitiaungen. Belgilche Gruppen ha
den diese Reduten besetzt fügten dem Cadonia waren mit einem solchen Anklage gegen die Herausgeber der

(Tm translation filed with tlis
postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
19, as required by the act of Oct. 6,

1017.)
fconfcon, 18. Nov. Teutsche leichte

Feizü, schwere Werluste zu und nah
men eine Anzahl Feinde gefangen."

Kriegsrat einverstanden." In seiner
Rede fortfahrend, sagte Lloizd George,

Mafios."

(Trae translation filed with theKreuzer, die gestern auf der Hohe
Zwei Amerikanervon .elaaland vor bruncken Schlachr.

day es Lord Äüchener gewefen, der
einen iziteraüiierten Liriegsrat in
Vorschlag brachte, und einen solchen

postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
19, as required by the act of Oet. 6,
1917.)

schissen 'ähnlichen Typs flüchteten.

i. 121 Juwelen Hamvden, um.
slellbar aus beift mid kalt und isochrv

' vi!ch. Srequet Haurfedn, Patent Regn
lator, doxvelt geslsttzis Haupifeder. Ok?e

ne?. WröSe ZS SSraubengichZiiZe, L Iah
u gsibgkfüllt, Sll,s!vahl dl, gradiert?lli,
geschlagkiimodsk kiiiiachem Loden !Ur

Monogramm. NcguSärer PrciS, 2SM

Profitaufhebungs- -

im Uampfe gefallen!

717 Juwelen JlllnolS, offene, 20

Jahre . gologesüllus Echraubengekänse,
Gröw 18. Diese Ubr i!t der beste Zeit,
meffer. Juwelen in Gold geseht. latent
Regulator, Brttmt Haarfeder, kompen.

sierles Aalancerav, Scherungshaken, dop

pelt beslübte Hauptscder. Regulärer PkeiS

ist Z2.7S

Profitaufhebungs-prei- s

......... .V16.75

nMjrhm I?:s out 60 Meilen von sei New Nork, 19- - Nov. Anflagen

Schwel! Wn?e. Unsere Taen Urmvarid

uhren balie 15 Juwel d mehr, ei

unverlaiitill,? und biU'.ncn 7 Juwelen Wer

ke von unS derkautt. !Lir g,!r!itlcrcn
sere Armbanduhren,

. in 14 Karat grüngoldenes Octagoile
GeSäuse. grüngoldenkt Armband, denekk,

voelWich, 1Z Juwelen, S!nkl-Urub-

Arcquet Hgarsedn. S'c!?:ol Werk, Aegu.
lärer te 5.00

Profitaufhebungs
preis $45.75

a?land verfolgt, wo sie unter den wurden heute von- - den BundeLgroß.

haben die alliierten Militärbehörden
wieder im Juli in Borschlag ge
bracht.

Den Sauptvnnkt, tvelchen die An

(True translation filed with the
postumster at Oinaha, Neb., on Nov.

19, as required by the act of Oct. 6,
1S17.)

Mailünaton. 10. Nov. General

Schul; der deut'chen flotte uns er

kamen, verlautete in dem

beutigen Bericht der Admiralität.

geschworenen gegen die Maises Pud
lisbing Co., Max Eastman, den Re

dakteur der Messes: Floyd Dell, der i?24(tpreiöHänger lond Georges klar zu nia
chen suchten, war, dan Lloyd (Seor.Einer der deutschen leichten Kreuzer antwortlicher Redakteur: C. Merrill
aes Plan nicht darauf abziele, irgendwürde in glcnnicn gesehen und die

Rogers, Jr., Geschäftsführer; Hen
welche Aenderungen im britischen'Maickunen emes anderen chienen oe r Glinterkamp, 5tartoonist: John

schädigt zu fein. Ein deutscher Mi Recd, Art Aoung und Josephme j
Kommando oder Kriegsrat herbeiz'.t
führen wünsche.

Tit. 815 Juwelen American Standard

Uhr. Erstklassiger Zeitmesser, Wckclwerk.

Patent Regulator, doppelt geMchle Ha!)l
seder, in hübschem sscnen . Schraubenge-böuse- .

20 Jahre goldgeslillt, gradiert, ge

schlagen oder einkach ftir TSnogramin.
RegulKrer PreiS, 15.75

Profitaufhebungs-
preis ...$9.75

nenteaer raurde verZenlt. Tie firm
sten 'leichten Streitkräfte kehrten

TiB. Narat echtes Gsl. Besonders
Heiner, reizender und derläklichei Zk,t
melier. ?."it IS ech!en Rubr; Pate

Regulator, Breauet Haarsed und Eiäie

lungshake. Vlegulürer PreiS 50.00

Profitaufhebungs-prei- s

$40.00

Bell, die drei letzteren Mitarbeiter j

des Magazins, erhoben. Alle wurden
beschuldigt, sich verschworen zu haben, j

Der frühere Ministerpräsident
Lord Asauith sprach sich entschieden

gegen die Bildung eines Jnterallier

51. 2 ßlsin, 17 öiubis, in Gold gefabt,
Palenl Regulator, Breauet Haarfcder.
perlekier Zett,e!ser. Iagdgehüüs, Kröfze

I, 20 Jahre gokdgefültt, (ein grav'ert.
sowie Gnsach oder geschlagen. Kegnlärer
Preis. 28.00 ,

$rofiiauff)cbtmg
preis 19.75

. 3 etgin, 17 Kubi. In Gold gefohl,
Palen! Regulawr, Brequet Haarfeder,
bester Leiwessek, Grösze I ossenes

Schraubengehöuse. Subsch gravier!, ge
schlagen oder einfach. Negularer Preis,
ZÄ,s.- ö- .

Profitaufhcbungs-prei- s

........ ...7.75

das Spionagegefetz durch öle radi
kale Zeitschrift zu verletzen.

ohne Verluste zurück mit nur germ
ger Beschädigung der Schiffe und ge

ringen Verlusten unter den Mann
schaben.

Berlin meldet Abwcür--

ten 5lriegsrats aus, da ein solcher
in die Unabhängigkeit des General
stabs einer anderen Nation eingreife
und diesem , die Berantinortlichkeit

Besondere Anklagen wurden auch

gegen die Masses Mublishing Co.

und Rogers erhoben, daß sie unver-- ;
sendbare Sache durch die Post 'zu
versenden versucht hätten. Die;

11t. 15 14 Karat grodgeMllteZ ketagone
Gehäuse mit grovintei Jront und Lrm

band, 1ü NübiS. Dies ist eine reizend

Uhr und ei dnlöhlich Zeilmklcr. Klein
' und zierlich. Regalör PreiS 27.75

nehme. Er griff die Aeußerung

g Gute amerlkanische Swndard Uhr
fitr de Iüttgüng. In solidem, ossenem

Wickel Schraubengchüule, Ter reguläre
Preis ist .SS

Profitaufhebungs-prei- s

$4.25

PerZhing meldete heute, daß zwei

Amerikaner letzten Dienstag im

Kampfe gefallen und fünf verwundet
wurden. Die Gefallenen find: Ser
geant John F. Czajka. Milmaulee,

Wis., und der gewöhnliche Soldat
Stanley Janovicz, Eaft Boston,

Mass.
Die Berwundeten find die k?e

meinen: Carl E. Aurand, Harris
bürg, Pa.: Francis Blevine, Eck-ma-

W. Va.; Edward F. Bahnl,
Bakerton, Pa.

Leicht verwundet wurden Sergeaiit
A. Logan, Mount Carmel, Pa,: die

gewöhnlicken Soldaten Ehester John.
son, Forest Hill, La.: Robert L.

Redd, BurncyviLs, Okla.
Es ist dieses die zweite Verlust,

liste, die aus einem tatsächlichen

Kampfe mit den Teutschen entstan-

den. Das Gefecht ereignete sich in
der Nacht des 13. November. Gene,

ral Pcrshings gibt in seinem Bericht
keine Einzelheiten an.

Amerikaner im

Z;rjiexbam, 19. Nov. Starke
britische Stratkräfte schienen zum
ersten 'Mal seit Kriegsanfang in die

Bucht von Helgoland eindringen zn

Lloyd Georges in dessen brutal of
fenen" Rede in Paris an und kriti,

ProfitaufhebungMasses" war von der Postbeförde
rung ausgeschlossen.

sierte die Behauptung des Premiers, 4ivn4. wollen, saate eine Berliner Tepezche. iitttlTit. 10 MilitSriche ArmSandtthrm, mit .......
t!c einen oMzkllnr Bericht vom

bau die Handlungsweise der AlllZev
ten Serbien und Slumänien gegen,
über ein unverantivortlicher Feh

16 Autos gestohlen.Sanst2i zitierte. Tis Briten wur
Icr" gewesen sei. Er erklärte, solch 16 Automodile wurden geftern

und SamStag als gestohlen gemeldet, j

den von deutschen Wachschiffen auf
t r fram Nerf.TerkchelÜna Linie

lenKiende Äisserblatt und Seiger. Elgin
Werk, schweres Clerlinglilber Gehäuse mit

Zchichvlntle über UhrgluS. Perletter geit,
mtll. RegulSr Preis, ..?

Profitaufhebungs
preis ....$15.75

9t: 415 Juwelen Elgin Werk, Paintt
Regulator, alle Juwe'en in FasZung, dop
pelt eftüble Hauvtfed, Licierungsha.
kcn, Zonwenstertes Bolancerad, L Jahre
soidzesüllie GeizTuse, Größe I. LZ,

guiürer reis, 820.00

Profitaufhebungs-prci- s

$17.71

eine Aeußerung ungerecht den alliier.

Ttt. 1 Ewwckis nd kleine Armband'.chr,
dtinn Modell, ?lgiRerk: Gebänle und

Arniband slir L Iah gnraniiert. tle
gulärer Preis Sö.lii

Profitaufhcbungs-prei- s

hl 7.75
(etwa CO teilen von Helgoland ten Staatsmännent und Soldaten 3 davon wurden in der Stadt und

Umgegend heute aufgefunden. Kei

nes davon war beschädigt, Tie Poli.
zei ist der Ansicht, dafz die Tiebercim

erlernn gcslchn-- t uns oie oemfchen
?orhut.Seestrcirkräfts wehrten sie

tH tr'vA einrxi schnellen Geaenan R. 1117 Juwelen Hamvden niilillirische

gegenüber.

Schießt feine Fran nieder nnd be
geht Selbstmord.

' In seiner Wut, weil er einen on
deren Mann zum Besuche seiner ge

von Knaben begangen werden, diesariff ab, wie angegeben wird, ohne
sich eine vergnügte Fahrt bereiten,

Knabe dnrch Erdrutsch getötet.

Leclu'.'.s aus deutscher eue. --

?r:!:',!.er General nestorben.
Beobachten ausgebildet

?!. 1715 Juwelen Tch,seizn 2i;etr in ein.
fachem oder gravierieni Gehäuse. Nur
ein geringer Borrat. TertäktickeS Werk

und garantierter Zeilnieiler. Regulärer
PreiZ, 21.00

Profitaufhebungs-prei- s

$15.75

rmbanvuhr, d beste tt mamti n

BcMg aus ?,cit nd Dauersmsligkeil. Ein
schweres GebSuse und leuchtendes gisscr
blatt und Zeiger. Regulärer PreiS ist

' Z27.KO

Profitaufhebungs-prei- s

$21.75

schiedenen Frau vorfand, als er feine

Tit. 515 Juwelen Elgin. olle Juwelen in
Fassung, Valent Regulator, Brequet
Haarfeder, Cicherungshaien, km?ensteNeS
Balancerad, besonders feiner Leitmels,
ossenes 20 Lahre goldgefalliej Echrau
bengebäuse, gradiert, einkach der ge
hämmert; reguliirer PreiS $23.00

Profitaufhebungs-
preis 75.75

(Tiue translation filed with the
nrtütmafiter at Omaha. Neb., on Nov. o:.., ein dreizehnjähri. uJazneS

(Tf' translation filed with the
poätmaster at Omaha, Neb-- , on Nov.

'
1 ). as rv'i'Jt'd b? the act of Oct. 6,
W17 1

o
19, as required by the act of Oct. 6,

ger Knabe, wurde bei dem Zufan:

halbmonatlichen Alimente bezahlen
wollte, schoß Pairik Foley, ein Wei
chcnsteller der Burlington Bahn, auf
die Mutter feiner fünf Kinder und
verwundete sie schwer und richtete
dann die Waffe gegen sich selbst, mit

''-j- 19. Nov. Es wird heute menbruch einer Erdhöhle, in der er

mit zwei anderen Spielkameraden j

cTu'ü bekannt gemacht, Lafz öer
Tu. 12 iNiliigrisch Jngersoll iiabanduljk

im Ledergehäuse

Profitaufhebungs-
preis ............5.50

1317.)
Amerikanisches FeldHauptauart'.er,

19. Nov. (Von I. W. Pegler,
der United Preß.) Ame

rikanische Artillerie Beobachter besin.
den sich in einem französischen Be
obacktunasballon an der französischen

dem Erfolge, daß er kurz nach seiner
Ankunft im Hospital verstarb. Die

'Jlt. IS ijcsonb! reizend, 15 Juwelen,
StM'Unrubernd, doppelt ge'iuxte Hmcht

feder. 2 Jaare goldgrlullteS, garan
tiertez Gehnuse. Tie bette Uijt für den

Preis. Regulärer Preis. $10.75

Profitaufhebungs
preis $15.75

Hownd llfire, Hamtlto Uhre ani die

feiiislftt ameriksvisltjs fjfnbrifoic je s

iillt.

Lefthlzr.aoer der Vsmov
t'M!ln':-pe- in Mefovotamicn.
Y.r.d 'llz, nach kurzer Krau5
fcc'.t gestorben ist ..

:?3 5.?er? bringt Italien Hil?e

Tit. 617 Juwelen Hanilden? ossenes, 20

Jahre goldgesüllteS Echraubengshäuse,
Giüsz IS. Ein garantiert bersekter Zeit' weiser: Juwelen sind in Gold gefetzt. Un

ruherad aus Ctahl, Patent Regulator,
timsehbar wr kalt und heisz, kompensier,
tes Äalamerad. Neulürcr Preis, 21,75

Profitaufhebungs- -

Tragödie trug sich in er Wohnung
der Frau. 411 Nord 22. Straße, zu. DamenFront unter Feuer. Begleitet von

an der 18. und N Straße spielte,
von den herabfallenden Erdmassen
am Samstag crdrüZt. Vedrick Ze

lcnka, 17 Jahre alt. und der
5!an,il Mucha entkamen. fag

tm aber nichts über den Vorsall. bis
die Leicke am Sonntag entdeckt

wurde. Zelenka und Mucha wurden
verhaftet und unter Bürgschaft ge.
stellt.

Der erzte Schuß ging fehl und wah.
rend die 5Under dem Vater den Ne

in echtgoldenra und gvidgesSllten Gchäu.: !? trar.slation !3 with the
l,,fi .jÄior at Omaha, Neb., on Nov.
!

, a rciiiirtl by the ect of Oet. 6, preis .......... $15.7. sen: Elgin, Wultham. Jlll,it, und semevolver zu entreißen suchten, lief die
Mutter aus dem Hause. Foley riß
sich jedoch los, rannte hinter der
nrau her und traf sie in den Rücken.

j 7.)
::.-i'S.- 10. Nov. Eine lern

französischen Lehrern wird ihnen Un
terricht im Beobachten aus den Lüf.
tm unter wirklichen 5iriegsSedin
gungen über deutsche KrZegstaktik er.
teilt.

Seitdem die SammiaS den deut

schen Nachtpatrouillen einen ja war
men Empfang zuteil werden ließen,
aeben sie dm Amerikanern weit aus

: ;r,u; Crjontintion der Noten Krenz
Als sie niederfiel, glaubte er sie ge

'
Wenn manche Menschen nicht reden

wollten, würde kein Mensch erfahre,
- in Stauen, um dm ge

Kommt jit nusercm Profitaufl,ebnngs.UhrenBerkauf wohreod dieser Woche nnd laijt Cuch einen

vcrläfzlichc Zeitmesser für Weihnachtc anfhebcn. PostbestellungkA erhaltk besondere Aufmerksamkeit

nd werde am gleichen Tage erledigt.

LKOOMI) M03. CO.
IC. und Tongas Straxe.

' Zihxads.

daß sie nichts zu sagen haben, lesen i.
- Liti.vn Nrtsrand zu lindern,

i; u '. e Äo zustande gebracht und

tötet zu haben, und 'jagte sich eine

ltngel tmrch den Kopf. Frau Foley
wurde nach dem St. Josephs Hodem Wege. Die Amerikaner hab: .,.-'-

r wurde' zum Geneeaiao
spital gebroilit und heute verlautet,r;--r-- i !',' i' ",.(''. t ct-:.-

wir in einer landessprachigen l
titt'g. und die böse Welt wird ratär,
lich bcliciupten. das sei c::f den Burg

jiuzn ösn Sügknera $lll gemüht

bei ihren Erkundimmgsgängen in
yicnxz "and n-- auf den Feind daß sich rhr Zuuand venere, trotzdem

ij-.- e:!:r deZ'
V k IZiMASSSETVZttrjrXSSSESer immer noch gefährliaz jsei. .tv4ilCU Ci1Ciui. gestoßen..


