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wfC :z;rew Cisenbahnen sollen
ilbernointnen werben

ttartenkränzchen
iin Alusikvereinbeschlosisne. Sache

filnt w derselben svlkrn im Beisein Trun translation filed with the

Fordert den Uaiser
auf, abzudanken

(Tme translation filed with the
nostmaster at Ornaha, Neb., on Dcc.
31, as required by the act of Oct. 6,
1077.)

Uenf, 11. Tez. Albrecht von
Ckaefe Goldebee. ein einflukreiches

Willrudt-A-an Bnrgy.
Leutnant Emil Willrodt, Sohn

unseres geschätzten Mitbürgers Hrn.
H. F. Äillrodt, wird sich heute
abend mit Frl. Alice Van Burgh,
Tochter von Herrn und Frau Win.
F. Van Burgh in der Kountze Ge
dächtniskirche verheiraten. Wir gra
tlllieren.

Ter Tarnen Musikverein veranstal
tet nioraen, Mittwoch abend, impostmaster at Omaha, Neb., on Dee.des cttUokanzicrq gemacht taior.

dca ,vj. 11, as required by the et of Oct. 6,
Mnsikhcim ein Kartenkranzchen, aufVJll.)
welchem hübsche Preise ausgespieltWashington, 11. Tez, Mitglieder
werden. Tie,e Kränzchen des VereinsDes KatnneM des Prastdenten Wil-so- n

übten auf ihn einen Truck aus. u
I;

Mitglied des Reichstags, bat in der
Teutschen Zeitung, das offizielle Or.

Freitag in die Armee eintreten. Heu
'te wird Lamrie auf der Bersamm.
lung der Maurergewersschaft dieö
bezüglich eine Rede halten.

Kriegsbrod.
Am Montag begannen alle hiess,

gen Bäckereien nach den unter den
Vorschriften der Bäckereilizenscn fest-

gesetzt- Regeln das Brot herzustel-len- .

Unter diesen Regeln wird Brod
in einem Gewicht von 16 und 21
Unzen gebacken und kostet 9 bezw.
13 Cent pro Laib. Auch dürfen 32
Unzen-Laib- e und 48 Unzen-Lnib- e ge-

backen werden, die 17 Cents bezw.
25 Cents kosten. Auch sind für dieses
Brod die Bestandteile an Mehl,
Milch und Fetten genau festgesetzt.

gan der Alldeutschen, den Kaiser aus, 1 I

stattgesimdenen Nekrutiernngstagc

war, daß sich 530 junge Leute zum

Heeresdienst in der Armee meldeten.

Um 5:2 Uhr nachmittags waren

50 Mann auf dem Wege ,'rnh

Fort Logan, Cola. Alle mit Au,
nahn von 20 waren hier m d?e

Armee eingetreten. Um Mitternacht

kamen von Siomc City etwa 15

Mann hier zur Uniersnchm'g an.

Wollen Mcdizincrkorps bcittcten.

12 Studenten der Sciliorenklas!,
der Mcdizinerabteilung der Cn
ton Universität haben ihre Apv1i!w
twnen für den Eintritt in das Me

dizincrkorps gemacht. Es sind d?eZ:

F. I. Müllen, T. M. Rigro, Leo

TeBacker. A. I. Callaghan, I.
Reeth. Harrt) Sullivan. H. A. An

derson. B. I. Williams. I. O'Con-ne- l.

Fred Vosicka, C. C. Cody und

P. I. McErann jr.

gefordert, abzudanken. Graefc

hal'en in lefcto Zeit stets eine nro-f,- e

Anziehnngökraft bewiesen und es
ist zn hoffen, das; sich auch morgen
abe,id ein zahlreiches Publikum ein.
finden wird. Für gute Unterhaltung
ist gesorgt und außerdem wird Kaffee
und Kuchen serviert werden,

Jffchrelvt. die Welt glaube den pren.
bischen Mililarisnius von den Sahen-zoller- n

unzertrennlich, und schlickt
mit den dorten:

die Bahnen zu übernehmen und sie

für die Zeit des Krieges zu operie.
ren. Sekretär McAdoo soll, n : hei,,
te von unantastbarer Antorität er.
fahren wurde, der leitende Borkänv
pfcr der Regiernnaskoi, trolle .sein'
Er ersuchte den Präsidenten den u

Knoten des Transportic
rungsprobleins zu 'zersckm.iden, in-

dem er die Bahnen des Landes mit
Beschlag belegte und alles Nötige
täte, um ihre kraftvolle Operation

Gatte der Vntsüljrnng bezichtigt.

Frau Mina Morrison beschuldigt
ihren Watten, I. E. Morrison, von
dem sie sich getrennt hat, ihre

Tochter Vitura am Montag
von der Corrigan Schule entführt
zu haben. Tie Frau wohnt 4143
S.Straße und arbeitet in der Eu
dahy Schlächterei. Frau Morrison
hat eine Scheidungsklage beantragt,
wobei sie auch um die Obhut des
Kindes ersucht. Sie hat die Polizei

.Auf Omni dieser Verhältnisse un

..True trawfaüon filed with the
fiostmaste at Omaha, Neb., on Dee.
II, as by the act of Oct. 6,
1917.

Msterdmn, 11. Tez. Hier
Tevefdjcu besagen, daß

letzten Freitag Pläne für die größte
aller' deutschen Offensiven an der
Westfront frei einet Konferenz Jini,
schon Hiudeuburg, dem Neichökanz-Ic- c

Hertling und dem Gmcralquar
ticrmciskr Litdendorff gemacht wer
den sind.

Tie deutsche Strategie, so wird
angedeutet, beabsichtigt, die Brilcn
und Franzosen im Westen vor dem
Eintreffen vieler amerikanischer
Truppen zu überwältigen.

In Verbindung mit Gerüchten
über diese Pläne wird heue darauf

Lcrliert wrrtvollcs Schmuckstück.
Frau N. H. Loomis, :tt!0 Jackierbreitcn wir. die erwählten Ver Vtfreier des deutschen Volkes, unter son Straße, die ffattin des Gkneral

larna.it Euer Majestät die Frage, TolieitorS der Union Pacific Bahn,
hat die Polizei benachrichtigt, daßwurde es nicht in Uebereinsliiiiniung

mit den Traditionen dcr Hohenzob ne eine wertvolle Bmennadel oin Erfolg des Nkkrntiernngstngcs.
Tas Ergebnis das gestern hierlern ainttie sein, freiwillig dicies von Kansas Eiln und BZichita benach.

richtigt. ihren Gatten zu verhaften,
Montag auf einer Einkaufstour
verloren hat.

zur Gewinnung oes Krieges zu
sichern. McAdoo und andere 'Kabi.
nettmitglicder haben ihre Ansichten

leiste Hindernis ans dem Biege zu
räumen und damit dem deutschen sie glaubt, daß er das Kind nach

seinem Heim in Oklahoma City
ON

fitnhlfabrikrn sind ohne 5Zohle."Solle die unschätzbaren Wohltaten
des Friedens zuteil werden zu las. bringen will. BURGESS - NASH CO.lenr

Eleveland, Ohio. 11. Tez. Acht
van den hiesigen zehn Fabriken der
American Steel & Wire Company

bei der heutigen Kabinettsslyung ver-

achten. Dieselbe hohe Autorität gab
auch an, das; der Präsident unzmei-seihaf- t

mit einer Eifenbahn-Votscha- ft

in einigen Tagen vor den Kongress
gehen würde. Tie Botschaft soll nach

.Jedermann'? Laden".

hmgewn'ien, dasz d,e deutsche Heeres.
Irit:v,j fast olle verfügbaren Trup-
pen, die bisher an der holländischen
Grenze standen, zurückgezogen bat,
Tiefe Truppen sind nach Flandern
gesandt worden.

Tie deutsche Presse legt die jüngst
von dem Grafen Ezernin bar den uii

haben heute die Arbeit wegen Koh

lemnangelS einstellen müssen. Zehn-tmsen- d

Personen sind infolge dessen

beschäftigungslos geworden.

Nationalprshibition
wird bald entschieden

(Tme translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Dec.
11, as required by the act of Oct. 6, Abstimmung für 5lanf der Vaöanstalt

Rotes Kreuz ersucht um Hilfe.
Tas Rote 'Kreuz will bis zum 1.

Januar 1.000,000 Bandagen nach
Frankreich senden. Tie hiesige Abtei

lung ist ersucht worden, solche anfcr
tigen zu helfen. Tahcr werden hiesige
Frauen, biet dabei mithelfen wollen,
ersucht, sich im Zünmer 209 im
Vaird Gebäude in der Zeit von 9
Uhr morgens bis 1 Uhr mittags
einzusinken. Sie werden dort ihre
Anweisiingen in der Anfertigung der
Binden erhalten.

&$TmkMT 'X
"v .
' "

1917.)

Washington, 11. Tez Tas Na

nvnaroyivmoiN'.Amcnomenr zur

der heutigen Kablnettssitzung gc
schrieben werden.

Es heißt, daß der Präsident das
Verlangen dcr Bahnen nach Höhe--re-

Raten. Aushebungsbesrcimig
ihrer Angestellten und Regierungs.
Hilfe bei der Errcichnng von Finanz-
kredit abschlägig beschicken bat. Als
Resultat hat die .Nriegsbehordc der
Bahnen um eine Audienz mit dem
Präsidenten nachgesucht, uin ihren
letzten Stand zu machen. Er wird
dieselben morgen nachnüttaa im

;Konstitution wird am nächsten Tlon

garischen Telegaten gehaltene Rede
nis ein Versprechen Qesterreich-Un- .

aarns aus, dasz sterreichisch-ungar- i.

Zcho Tnippen nach der Westfront ge-
hen- werden. Tiescö wird durch den
Abziij. dieser Truppen den den nifji
schen Linien bewerkstelligt.

tag zur Erwägung kommen gemäß

kmpfllhlcn.
Ter Stadtrat hat die Annahme

einer Ordiiianz empfohlen, die vor
sieht, daß die Frage des Ankaufs
der Gasanstalt durch die Stadt ei.
ner allgemeinen Abstimmung im
nächsten Frühjahr untenversen wer-de- n

soll.
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Ajmäm2allonrx.plosioil im Fort Omaha.

einer einstimmigen Zustimmung,
die heute im Hause erreicht wurde.
Eine Rekordabsümmung wird von
den Führern des Hauses ebenfalls
geplant.

Eine Passienmg des Antendmentö
durch eine ZwciTritkel Majorität
wird die Frage den Staaten ur

Untersuchung öer
Mttitörverhältnisse Weißen Hause empfangen. X-i-

"'

lästern explodierte in der Bai
lonhalle im Fort Omaha ein Ballon,
Tie Erplosion entstand dadurch, daß

yvpwa no 1 PCUCHN W.

ein elektrischer Funken das Gas, mit
dem der Ballon gestillt wurde, ent.

(Irue translation filed wirb, the
jwstrnaster at Ornaha, Neb., on Dee.
31, as required by the act of Oct. 6,

Verklagen Henshaw Hotel.
Tas Henshaw Hotel wurde von

Frl. Marjone Scbartow und Frl.
Eecil Campbell ans 10.000 Scha-denerso-

verklagt, weil ninn sie h

aus dem Speisesaal des Ho-tel- s

ain Tanksagungstag auZgcwie
sen haben soll, weil sie ohne Herren
bcgleitung dorthin gekommen wa

zündete. Tie Explosion zertrümmerte
sämtliche Fenster in der Ballonhalle
und erschütterte die Gebäude. Es
wurde jedoch mir der Korporal

von den verschiedenen
Uriegsschanplätzen

(Irue translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Dec.
11, as required by the act of Oct. 6,
1317.)

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 11. Tez.

Offiziell wird gemeldet, daß in Flan

Y

Abslinnnung vorlegen. Ter Senat
hat die Resolution bereits auf der
letzten Sitzung passiert.

Kurz nachdem das Haus sich

hatte, die Vorlage zu
berichtete das Rcchtslomitee

des Hauses dieselbe mit einer Stirn-menzc-

von 15 gegen 5 günstig
ein. Ein Znsatz dcr die Vorlage ein

Leonard Praey durch Brandwunden
verletzt. Die ganze Angelegenheitren. Jede derselben verlangen $5000'

Schadenersatz.
dern lebhafte eschützkämpfe vor fim
gehen. Nordöstlich von Eraonneahr nach ryrer Ratisizierung durch

verlief noch recht glimpflich, denn,
obwohl der erplodierende Ballon
gänzlich zerstört wurde, blieben zwei
andere Ballons unversehrt. Hätte
die Ballonhalle Feuer gefangen, so

wäre auch jedenfalls die Gasfabrik
in der Nähe betroffen wordem wo

durch ein .unabsehbares Unglück

die Staaten in Kraft treten läßt

"Hy-Art- " Seide-Unterroc- k

für Weihnachten zu $3.85
Ein ideales Geschenk

1Air haben soeben unsere Tezernber Weihnacksts-Sendün- g er
11 halten. Sehen Sie die oben gezeigten Modelle.

Sie siiid hergestellt ans vorzüglicher Qualität weicher
Taifeta. Entworfen innerhalb dreißig Tage. Hergestellt in auf
fälligen Farbenlagen, einschließlich spezieller Weihnachtoschattie

rungen.
Sie haben die wohlbekannten Justo Top", der permanent

perfektes Passen sichert. Und dabei verkaufen sie sich alle zu einem
müßigen Preis.

Ter Grund weshalb ist darin zn suchen, daß wir mit cnbven
Läden im Lande dafür sorgen, daß das ganze Fabrikat für wi
Jahr, jeden Monat verkauft wird von diesen tz3.8Z Hn-Ar- t Waren.

Bestehend aus vielen Tausenden von ilnterröcken, alle zu
gleicher Zeit, in nur zwei Moden. In dieser Weise sind e.lie Per
kaufsunkosten ausgeschaltet und Fabriksunloslen aus ein Minimum
reduziert. ,

. Kommen Sie und sehen Sie diese Feiertaasosferte zu je $3,S5.
Bnkgkft'Nalh at. Xaton euitä etort.

wurde angenommen. Ties ist k- -

IJLi.t
Washington. 11. . Tez. Eine

durchgreifende Untersuchung der
ganzen Sachlage im Heer, besonders
die Organisation, Ausbildung und
Ausstattung der nationalen Arinee.
ist heute vom Senatskomitee für
militärische Angelegenheiten ange
ordnet worden. Tie Untersuchung
wird binnen, wenigen Tagen erfolgen,
Senator Chamberlain, Vorsitzender
des Komitees, machte bekannt, das;
5iegsse,kretär Baker und andere ho
he Beamte ersucht werden würden,
eine genaue Angabe Wer den Fort-schri- tt

der amerikanischen Kriegs,
rüsnzngen zu machen.

Tie ganze militärische Sachlage
wird eingehend geprüft werden,
einschlichlich die Verfassung der eine,
rikanischen Erpeditionstruppen in
Frankreich: die grosse Aufmerksam.

Legt Posten nieder.
Frl. Bessie Randall hat ihren Po-stc- n

als Superintendenten der Wan

Peinigung nie
dergelegt. Es verlautet, daß eine Rei
bung Nlit Frau W. I. HnncS. der
Präsidentin des Pslegerinnen-Komi-tecs- ,

dafür verantwortlich ist.

wurden 22 Franzosen bei einem
Ueberfall gefangen genommen.

Italienischer Bericht.
Rom. 11. Tez, Offiziell wird,

gemeldet, daß feindliche Angriffe bei;
Agenzia und Zuliani abgeschlagen

hatte geschehen können.

stimmt um den Brauerei interessen
und dem Lande Zeit zu eincr'Wic.
dcreinrichtung zu geben. Tie Vor.
läge des Fraucnstimmrechtes wurde
ebenfalls mit einer Slimmenzahl
von 18 gegen 2 ohne Empfehlung
einbcrichtet.

wurden.

Gbcrgericht verbietet
Arbeiterorganisierung

Negiernng braucht Maurer.

Harri) Lawrie, ein hiesiger Archi.

tekt, wurde von der Iiegierung er
sucht, einen Appell an die Maurer
zn richten, in die Fliegerabteilung
für Tieiiste im Ausland sich anwer
den zu lassen. Maurer im Aushe-bungsalte- r

müssen vor dem nächsten

)N Mosksu toben
Barrikadenkämpfe h

(Trae translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Dee.
11, a required by the act of Oct 6,

Neue Strasienbnhnwaffen.
Es wurden wieder mehrere der

neuen Straßenbahnwogen an der
Farnam Linie in Tienst gestellt. Von
den 40 in Omaha im vergangenen
Sommer hergestellten Straßenbahn-wage- n

sind 9 bisher im Tienstc..
Tie übrigen 31 sollen in den nächsten
zehn Tagen zur Erleichterung des
Wcihnnchrsverkchrs in Tienst gestellt
werden.

i- -

-
im am wird der neuen National,
armee gewidmet werden, über welche

mn diele Klagen betreffs - Equi
Vierung, und Organisation vernom.
mm bat.

i .'

(Irue translation filed the
postmaster at Omaha, Neb., on Dec.
11, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 11. Tez In Moskau
ist es zu Straßenkänipfen gekommen;
der dortige schwedische Konsul Hat
den in Moskau lebenden Schweden

im.)
Wafl)ington. II. Tez Tas Bim.

desobergericht hat heute einen Ein.
baltsbefehl gegen die United Mine
Workers of America erlassen, h

verboten wird, in den Gruben
dcr Hitchman Kohlen- - und ft

von West Virginia einen
Ttreik hervorzurufen und die Ge-

sellschaft zur Unionifieruna ihrer Ar- -

bester zu zwingen. Tie Ansickt des
Gerichtes besagte, daß die Einen- -

den erteilt, die Stadt zu der
lassen. .o melden aus Harpanda in
Stockholm eingetroffen Tepeschen,
die von dem Stockholmer Korrespon
deuten der Morning Post weiter be
fördert wurden. In den Tepeschen
heißt es, daß Moskau von Hungers
not bedroht ist. Tie meisten Öorii

Bei der heutigen Komiteenhung
sagte das Mitglied Senator Wads-worthNe-

Fork, der die Lage in
mehreren National Äantonments
Lmtorsucht hat. daß Gewehre, Uni
formen und andere Cquipierung
nicht in genügender Weise vorgese
Heu worden sind, und die Folge ist.
daß die Entwickelung aus Kriegs
ftcftfe wesentlich beeinträchtigt wird.

Tie Untersuchung hat auch den
Zweck, dein Kongreß und dun Volk
die genauen Tatsachen vor Augen zu
führen und viele falsche Gerüchte, die
auf die Verhältnisse in den Kantone
meuts Bezug haben, zum Schweigen
zu bringen.

'

tümcr das Recht haben, einen ..Open

Omaljaer von Gasbombe vergiftet.
Thurlow Eulley., Sohn von W. I.

Eulley. dem Präsidenten von Kirken
dall & Co., liegt einer hier eingelau
fenen Nachricht gemäß in 'einem Hos
pital in Frankreich an'" Gasvergif
tung durch eine Gasbombe darnieder.
Ter Bruder desselben. Leutnant
Ttuart Culley vom britischen Flie.
gerkorPZ, sandte die Nachricht. Thür
lom Culley war über ein Jahr mit
dem 87 kanadischen Batallion an der
Front in Frankreich.

ihop' zu betreiben, Verschwörungen
zur Organisierung von

sind unter der Erklaruna
ungesetzlich.

gen Schweden haben dem Rat des
Konsuls Folge geleistet.

Bedeutende Streitkräfte sind von
der russischen Westfront gegen die

Samuel Gonchers. Präsident der
Amer. Federation os Labor, sagte,
daß die Arbeit der Organisierung
der Arbeiter weiter fortgeführt wer.
den würde.

Kofacken ins Feld geschickt worden.
Kopenhagen, 11. Tez . Petroara- -
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l Freundliche Bedienung
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Watcrman Füllfedern .'.'?
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der Zeitungen niesden, daß chinesische
Truppen in Harbin, Mandschurei,
eingetroffen sind, um die chinesischen
Interessen zu wahren. So meldete
die Berlingske Tidende.

lt. S. Artillerie
übt mit Gasbomben

Flugzeugverwendung
nach dem Nriege

Washington. 11. Dez. Die Re-

gierung beabsichtigt, die Flugzeuge
nach dem Krieg in den Tienst des
Friedens zu stellen und sie bei der

Beförderung von Briefen und Fracht,
Auffindung schiffbrüchiger Schisse,
Zerstörung von Wracks, welche die
Schiffahrt gefährden, und dergleichen
zu verwenden.

Senat wird Zucker und Kohlenlage
untersuchen.

Tnie translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Dee.
11, as required by the act of Oct. 6,
1117.)

Washington, 11. Tez. Eine über
die Nation ausgedehnte Untersuch-w',- z

der Zucker und Kohlenlage
durch das Senatskomitee für J'nbu
ftrim wurde heute in einer Refolu

Chile bleibt neutral.
(Irue tranLlntlon filed with the

postmaster at Omaha, Neb., on Dee.
11, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Santiago. 11. Tez. Tie
erließ gestern eine Cutichei-oun- g

der Neutralität in dem Kriege
zwischen den Ver. Staaten und Le
sterreich-Ungarn- .

t?ru translation filed ,vith the
t;cwtma.rter at Omaha, Neb., on Dee.
11, as required by the act of Oct. ,

1917.)
Mit der amer. Armee in Frank-reich- .

11. Tez Heute hat die ame-

rikanische Artillerie zum ersten Male
mit Gasbomben geschossen. Es ge-
schah dieses in Verbindung mit einer
Generalprobe" eines Angriffes,

vom Geplänkel der Infanterie bis
zum Auftlärungedienst der Flieger
und dann kam der allgemeine An-

griff. Es war die Artillerie, welche

tion angeordnet,' die von ' Senator
Kodge von Massachusetts eingereicht
U!,d ohn2 Debatte angenommen wur-- h

Toz. Zeitung wird 5trieg Amerikas
unterstützen.

Girard, Kans.. 11. Tez. Ter
..Appeal to Reason", die sozialisti
iche Pionicrzeitung in den Ver.
Staaten hat die Sache des ..Vertei

t'
GalieN'Schnchtr! Schreibpapier

l I fZr: I Erane Schreibpapier j trGlücklich ist der Mann oder die Fran, dcr oder die als
Wrihnachtsgcfchcnk bekommt eine

-- '..llUimit den neuesten TrudpenkontingeN'
ten nach Frankreich kam. ;Vti ! J 1 l tH1 . 1 ti11W'Gmmm mnmw

Herren Schreibmateriallen

weihnachts Grutzkarten 1918 Aalender
Die Entwürfe der jetzigen Saison sind höchst originell, sowohl in

Form als in Farbe, um Ihre eigenen edelsten Gedaizken anö
zudrücken.

Für die Jungens in Khaki haben wir spezielle Karten, die Sie
ihnen zu senden wünschen.

Neue 1918 Kalender in eigener reizender Form.

Nur im Dctailgcschäft
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Holländische Schiffe im Ilebersee
bimst.

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Dee.
11, as required by the et of Oct. 6,

j 1S17.)
San Francisco. 11. Tez. 37

j holländische chisse, d-- jeM in New
Sork festgehalten sind, werden in

kurzer Zeit durch den Panama
'lianal nach Holländisch.Lstikidien' in
!den Tienst treten, wie H. M. Ele
lments. k'Zezchänsstihrer des Hollands,
i schon Si okosnußölSyndikats in San

Z trTTTT1Vs'r
sf-c- , y

;,..1

Zi sind Wirklich so praktisch
iie bedeuten so viel sür den Reisen
den, daß sie eine rare Bedachtsam
krit I Geschenk zum Ausdruck
bringen.

uit ".f. Vilnch oter Puli- -

(!.;!!. ixivarni't hiiö ivrni'ii-i'- 'Mahwm,
B! I mt ttfie. ivt-n- ;o.re m-t-

trt. Au '!,!ttN mit 5KiHI(irt'f'fn Ih

;'.'.- '. l tr.Uit mit ;Viil!rle ni
l!tl.!;D ttet iO'i'cilüilltc'll, llt s l'viL-!-

iictr.ru.

Preise $13 &s 65

Plrf&S.

digungSkriegcs" der Ver. Staaten
und der Alliierten gegen den preußi
schon Militarismus aufgenommen.
Tiese Ankündigung machte gestern
Louis Kopelin, Herausgeber der Zei.
tung. Mit dcr Ausgabe vom 22.
Tezernber beginnend wird dcr Name
der Zeitung in The New Appeal"
verändert. Ter Appeal to Neason"
war im Jahre ib gegründet war
den und war eine der verbrcitetsten
sozialistischen Zeitungen.

Tonchboot beschießt spanischen
Tampscr.

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Nov.
11, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Madrid. 11. Tez Premier W

hucemas hat gestern offiziell Verkn.
digt, daß der. fpan'sche Tampst'r
Etandio Von einem deutschen Tauch-doo- t

k'vmbardiert wurde und daß
dabei 8 Seelente getötet und andere
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Farnam an der 13. Strafje.
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Francisco beute angab. Tie Besitzer

,i
haben beschlossen, daß, wenn ihre

ll Schisse in einem omer. Hafen Koh
jjlcn für eine Uebersecreise aufnebmen.
r.ik iv.it einem Kargo in einem amer.
i Hafen aniaii'en werden.

! HS?HWIflWm i im. im mujm.n,ifn.m
hier Gaben aus Lcdirw.iren erhalten, die
irrer Familie erfreue.' Wir werden mit
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S ü , Mau untcrstüs? die deutsche

IS! Farnam Srr.sjk'Bü-i-e.stkr.- " .Presse, indem man zu ihrer Verbrei
g tung beitragt. verwundet wurden.m.mmssissmmMbtmsmm


