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iwm (Gebäude a der 12. mit I'ackwn

Straste, iuo er bes,lüsiigt inar, ans

ihn, fiel.

Stimmzettel für
die Iowa Wahl

am 1.?. Oktober!

Mann zuerteilt erhalten. Tie
krutei, tverden so schnell wie möglich

mit ihren Ausrüstungsstücken ver

sehen. Etwa irj,()0(),000 verschiede,

ner Artikel sind vom .griedeomte.
ment an die Nebiuigslagcr gesandt
morden.

Ue!ch;tag vertagt sich
bis zu,!: u Dezember!

Trättdknt Sslfwpf banst bet Armee
vd mahnt das Pol! zur Ein

mütigkcit.

auf $25,000 Schadenersatz siir Ser

lepmgen eiiiiiereiclit. die er sich zu.

zog, aU et von einer Narigierloko.
motive rn der Ecke der 6. und Toug
las Straste am 21. September

wurde. Der okomotw.

führcr ist ebenfalls verklagt worden.

und zlilenstatio. anszerdein auch
eine graste Anzabl neuer Schienen,
stränge. dielem Zwecke werden je
denwllö die Smnpfaelünde am
Flusse reklamiert werden müssen,

Tnrch diese Neuerung soll auch dcr
Verkehr nach Omnba und dem We
sien erleichtert werden.

mand wurde nerlevt, Ter Schaden

ivird auf $0000 geschaht.

Aus einem atlantischen, ?ase,l. 12.

tt. mei verwundete amerikani

sckzc Ambulanzsührer sind ijcute hier
aii$ einem britischen Hasen cingetrof'
fen. Es waren dies Ernest Ban R.

Stires, ein Student von Boston.

Stireö mrdc durch eine deutsche

7,liegerbo,nbe bei einem Verwunde

tentranport verleg. Eine erlitt
einen Bruch des lltfci fieser, als
er von einem s?e!ilück g,tr,stsen wur.
de, daS durch ein
deutsches Gschost laAgerisjen tourde.

l'jrvsze B,ilsii,inl,si,cn für C nnucil

lufp.
Mit Anfang des 7?r!ll,sahrS tvill

die Union Pacific Balmgesellschaft
mit der Arbeit der Vergroszerung
ihrer Tirachtanlam"' beginnen, um
den grosten Verkebranforderiuien
zu genügen. Es dak die

0'e'elIklwtt $2,0nn,(MH) diesem

Zwecke aufivcndcil will. Der Plan
mn'astt die Errichtung von Schnp

Frucr im Camp Toisc.

Camp Dodge. Teö Meines. Ja.,
12. Okt. euer zerstörte gänzlich
die westliche Kaserne der Kompagnie
A von der 103. Brigade. Bei einer

Temperatur von 20 Wrad wussten

etwa 125 Mann in dünner ftleidrnig
ihr Heil in der Flucht suchen. Nie

!l!).."il! Mann im isninp Tnnston.

Offiziell verlautet, dast Camp
Gunsten, oort Nile, Kanlas. mit

:0,r:t:i Mann, die grösste Anzahl
von Neknsten der ''ationalormee
enthält. Tie anderen l. Uebungsla.
aer haben je von Ili bis 38,000

Amsterdam. 12- - Okt. Der Klricft.
lag hat sich heule nach einer der
fcnfslttonc'Ustcn Situngm bis zum
5. Tezember vertagt. Reichstagsprii.
fiocnt 5iaemps dankte in seiner
?chlured Heer für die gcTrt
steten Dienlle und ermähnte da?
deutsche Volk, seinen Mut aufrecht
zu erhalten.

Ttrahcnpflliftcrnng vrrschvbkii.
Hilf-- Stadtanwalt Te Poel ti.it

den Stadt rat benmbnchkigt, osi er
den .Kontrakt zur Pflasterung der

Shenuan Ave.. Douglas Str. und
Bieter Ave. inner den bi'steki'i'drn

Fondobcdinguiigcn ge'ev' icher Weiie
nicht vergeben könne. Die teilen
würden sich ans $27,C77 beüui'en.
während der ?od nur ,',l)lt be

trägt. Die bk-iie- r crlinueiien Anqe
böte werden daher vermessen

Des Moines, Iowa. 12. Okt.
'ür die Sonöerwahl am II. Okta

ber. wann- - es gilt, über den z

zu der Staatöverfassung
abzustimmen, werden kfct Probe-stimmzett-

versandt. Da Coniti.
tutionak Amendnient B.illot" lautet
wie folgt:

Zur Beachtung der Stiiumgber:
oüt eine bejahende 3tiininc bezüglich

irgendeiner auf diesem Stimmzettel
stehenden ftragc wache rnati ein

Kreuz () in dem Viereck nach dem
Wort Zeö". Für eine verneinende
stimme mache man das $trn,z in

dem Biereck nach dem Wort ,,o".
Soll das sollende linendment

zur Verfassung anenonunen wer-den- ?

Soll hinzugesügt werden, fol-

gend auf die Sektionen 2(!, und als

!pen, eines Baliho'e'--, einer mci- -

Lasllette vor die i

Schranken gefordert! Auznqc siir ?23, 935 nd $45,
siir Fnuien und Müdchen.

Zweiter Flnr.Braideis Stores(roner Hnidw,l,cii Verkauf,

SanioUuz für S1.0(i; viele

Nciihciicn.
ColT sich gegen die Beschul din.it 113

der Unloyalltät bcrtcide,cu.

Sektion 27, oder Artikel 1 besagter

Mnnlzivnlkülile für SiidnuiKn.
Die Föderation der Veriäiener

unaö'ttiubs der Südseite hat an.'.

M'tku'och abend eine emegnng :i

die 'ege geleitet, um die Errichtimz
eines inunizipalen KohZenIager? u

ermirten, das im Schkachthandi
stritt angelegt werden s,.ll. leiste
soll in Wagganladungen angekanit
und zuiu Preise voil 110 aögeae.
den werden. '

KINDER - TAGISTQT AöJiilu IJL
Verfassung das folgende:

See. 27. Tie Erzeugung, der

Verkauf, oder deö Balten für den

Verkauf als ein (Getränk, von be

rauschenden tt.'tränken. einschl. Äle,
Wein und Bier, soll für inuner in Und mit der Ankunft der kleinen, reizenden Prinzessin

1
oiezelil verboten teiu. xic IlXITTF'FlFTr II kommt die erste wirkliche Ausstellung: der lieb- -

! i ii i ..ii ; riujl(General Ässeinbln soll aeseulich Re
Neuer Schiwvcrcin nerjiudkt. LAge!n für die Tiiräünruua des i,lliJ0ll.iL ncnen Kiemen L,inaereiia-nui- e iur niautueu

Cinderella sitzt auf ihrem Thronhierin enthaltenden Verbot-- ? vor
schreiben, und seil Strafen für die

Verlebuug dieser Be'liinmungen sew
sehen."

Eriva 65 A'ciinker und grauen
fanden sich gestern abend im

richtbgebau.de zu'aminel:. um eine

Organisation stir den Schutz van

.iungeu Knaben und Mädchen zu ,

gründen. Tr. Jen im Enll'ab wurde
zur Präiideistin der Vereinianng er.
koren. Tie Mitglieder werden Vst. ,

liardboillen, Taiist?a!len und Ersriich

Washington. 12. ft BrniaeS.
fcnator LaFotlcttc wurde beute auf.
gefordert, am nächsten Tienotaa bor
das Untersuchungokomitee des Sc-nat- s

zu erscheinen, um sich wegen der

gegen ihn erhobenen Unloyalltät.
beschuldiaunff zu verteidigen,

Ter nächste nach ihm auf dem

Zeugensiand dürfte der frühere
Staatssekretär Wm. I. Vrgan sein.

handelt sich in dieser Beschuld-

igung um AeujstcTUngeii, welche a
Follette in seiner Rede zu 2t. Paul
gemacht hat; es soll namentlich seiner
Aeußerung, die Bunde?rcgierun.i
habe bor der Abfahrt der Lusitania"
gewußt, dasz sie mit Vinition seiet

den gewesen, auf den Vrund
werden.

LaFollette plant, den Spat, sie-

gen seine Ankläger uinzuieenden.
dieser Ucbcrzntgunff in nian hcut?
in der Bundeshauptstadt.

LaFollctte, ein gewiegter Krmz-verhö-

wird versuchen, das e

von ihm selbst auf die Zoll

gen abzulenken. Er wird beliaupten,
dasz er der Verfolgte fei, dem da?
Nccht der freien Rede abgesprochen
wird und wird seine Beschuldigungen
Legen die Presse wiederholen.

Er-Uc'tt- lg
w Uonstentitt

lebt in öer Schroeiz!

, 4

in 6er ptttzwaren-Abtetttttt- g im zweiten Stockwerk, von 10 bis 12 tthr morgens und von
bis 4 Nbr nachmittags. ,

Tie .CmUc, t)ic sie in dieser Saison mitbrachic, sind die n'izeiidsten linb lieblichsten, --

die wir jemals faf)cn sie machen .reizende kleine Gesichter noch lieblicher-d- er anziehendste
f feine vni, den 8ie jemals saben-d- aö ist ungefähr die richtige Bezeichnung für dieselben.
Einige, elegante Tams in vorschieden gefärbten Plnschen-nn- d Velvets. Anch eine Gruppe
geschneiderter Hüte mit doppelten Farbeneffetten.

$2.00 wie immer für diese reizenden Putzinachcr-ErzengniZs- e

YES

NQ X
ungtola'c l'eal!t!ichtigen.

!l
Srbwindlcr in Haft.

E. T. Weinh. der an, Tonnerbtai
verduftet wurde, weil er das 7on.
tenille, das Hcm'ham und Veiton
Hotel beschwindelt hatte, tnurde von
den Buudeebel'örden sestgebalten,
weil er angeblich in Port'.and qr.

Macht ein Kreuz hinter dem

Worte .So".
Prinzessin Einderclla bringt diese Hüte unr zu den .ÜkU'I

ölSWWSWÄWSMWWWM
Icrstcsst auch nicht,

Ei,ch bei Euren Besuch am Saiuotag vou Cinderella einen kleinen

Spiclballon geben zu lassen!
die Ursache, waruin sie sich in kcinein anderenLaden: die? in auch

Kadett sehen lässt.I &
s Iwun'cht ivird, wo er den ö,'au?e,l von

ttonld Xicii gebrauckt hatte. Cr sollCokales! i&

lä

I
EfSSJiffiäiäß ESS Andere Beklei4ungs-G8genständ- e für Kinder

viele zu besonderen 5pezialpreiscn für Samstag

bis zum I. November V.ilH um
Option anr 1,500.000,000 m;
Holz desiren. Er soll Portland

die ihn finanzierten,
vorgeschwindelt haben, daß er Holz
an verschiedene Oniahaer Finnen
verkaust batte.

Vcrsammlnnq der Krcdnlcnte.
Die Omaba Association of Credit

Men halt beute abend eine Ver.

sammluug ao, bei der ,err W. S.
Masters von dem I. s. dritten
Scknittwarengcschäft in St. Joseph
eine Ansprache halten wird.

Nnabenattsftattttng veste Stile
lim den Nindertag zu feiern,

Unabenanziige, $7.o0icr wegen Sittlichkcitövergcliciiö 'A:, Fv
Wi rJM I

Ein atlantischer Hasen, 12 ttt.
P. .. Stovall, der aiuerikailische

Gesandte zu Bern, (schwer, ist liier
heute eingetroffen. Er sagt, der frü-her- e

ftirnig. von Griechenland, ilon
stantin. lebt mit seiner Familie in

nrückgezogeuhcit zu et. Moritz,
Schweiz. Er Zogt ferner, dch der

gegenwärtige griechische Uönig auf
den deutschen 5iaiscr schlecht zu foro

Hrx.f-.r- i

f.'

fe'ipiK ik'jLzz
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Zvici Paar Hosen ÄnWge init doppelten Sitz und
Knien. Hier ist die beschichte:

Ueber 700 ttnabenanzstgc in diesem Verkauf die lnib.

scheuen, neuesten Modelle. Cine elne-mah- ! van Mustern
und Farben, wie sie auch bei An.züacn ziun davuelten frr-sckme- r

zu finden ii!. eder Anzug mit zwei Paar Hosen,
mit doppelten Sig' und .luien.

Saniktgsl ist auch Cordnroq Taq.

Kricgbvcterancn reisen ab.
Ncbrasla wird bei der National.

Versammlung der Veteranen des

Bürgerkrieges, die nächste Woche in
Vicksburz stattfindet, mit ungefähr
500 Mann vertreten fein. Tie alten

Krieger werden am Sonntag aus

zwei Spezialzügen der Burlington.
Baun abreisen.

dcrhaftet.
Gegen vier Onialzaer Bürger j

wurden gestern Haftbe?ed!e wegen ,

Belästigung junger Mädchen er- -'

wirkt. Vier ähnliche grille sind
kürzlich in den (Berichten zum Auö.
trag gekommen, lllalio Astredo soll i

die Nrace Ba?kes ougc--

griffen baden- - Tan O. Wood? fel!
sich an der ljähriaen Pauk P'ckorö
vergriffen haben. Auch gegen Frank
Leon und Paul Falconio liege:,
ähnliche il lagen vor. i

i Ucl'M sei, da derselbe ihm gegenüber Ä

DUSUittt'i flcfiittmf Cordnrvl, .nickerlnilter An'jstqe, danerbs

ZNädchenmätttel. Uittösrmäntel und
Mädchenkleider

broste AuÄvabl von Bekleidung siir Mädchen und
kleine ender, um den Binder Tag zu stiern.

Mödchen.MiinZcl.

Hiibsckc Modelle, garniert mit mstst'ren. grestc kra
gen, kiibiäie Taschen: in Materialien inst: Cordurou, Ii.
deline, Chinchilla, Cyeviat, unv.

Preise s,7.W bis 5. Z7..1!)
Cvats für kleine Minder.
Grinsten 2 bis cabix.

Iu reizenden Moden, lzist'sche. begegn riete Modelle

garniert mit Pelzkragen, schwarzer Plüsch mit Biber
stofs ragen und Manschetten. Andere Stosse wie Cor.
duroy. Zibelineö, Cheviots und Aflrakhan-?- .

preise .ttl) bis $SS)Ö
Scrjzcklcidcr für Mädchen.

In vielen verschiedenen und hiU-icke- Stilen geinacht.
(Garniert mit Plaids, Kragen und 'SeidenichlipS. Hohe
Büste und gerade Linien, l'iartticrt n:it Taschen. Jackett
Effekte. Militäniioden uiit knäpstn und l'ioidliycn: in
guieu Farben zum Verkauf für

M).", bis $S.9r
Ziueitcr lnr.

1

u ... - e.

"n'cht' Work' gehalten und ihm ein
Kommando im deutschen Heere geae
den habe.' Tie NahnmasverhaltniZse
in der Sckwciz nr.d schlecht, Zagte
Stovall. Zucker-- , Brot- - und Neckar-te- n

sind in Anwendung.

;,...' 34.95ter Corduroy. in duukeldrab hübsche

delle Irenen 5 17 Iabre. siir OM vv
4 h äli I V

Z U Vi
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Capelles Nssignatisn

Wcfton Präsident der Srluuobankicrs
Auf der zum Abickluf; gelonune.

neu ber Ban! ieeb wiirde
B. S. Weston, Präsident der First!

Vorletzte Trognengefeh.
(Gestern abend verhaftete dw .

lizei den Neger John Moore in seü

ner Wohnung. 117 Nord 13. Stro
fzc. Er wurde der Verletzung des

BundcsTroguengcsetzes beschuldigt.
?n seinem Ziminer fand man zwei

Flaschen. Morphium und kleine

Ouantitaten anderer verbotener Dro.

guen vor.

lfI
r V '

W Jrtch,!IM

Zivci Paar Hoscu Cordnroy Aliziigc, s J
,'chr vrest'wert, siir i? iüv

Hergestellt aus den? benibinten Cronuston Carduroys
in drab und braun. Hiib'cke Neriolk Modelle mit aiu'ae.

fette Taschen und losem biirfel. Alle brc-stcn- . ivei

Paare ganz gefütterter Holen mit jedem Anzug.
.stnabcil Ucberrock und MackinkUv Abteilnuq.

Tiefe beliebte Abteilung unscres jtnaden .Departements
ist voll der ncnesten Modelle wirklich biibsrfie ile. bnii
den neuesten Trench und militärischen Modellen bis zu
den gemässtigten Stilen. Jede neue Schattierung und nencö

bcwebe ist hier zu brcr Au;wabl. Mäntel und Racki

uaivs siir Alter von 1' bis 18 Ialire.

at.eual Bank von .Hartington,
Präsidenten gcwälilt. JmiV'ki Arbeit schwer verletzt.

'l. Meyers von Council Blujss
wurde schwer verlast clj ein 25
Fast hohes hölzernes Pferd aus ei RxCxzt.m

Aus unserer 5abcn Swcatcr Abteilnnq. ikm

angeblich gefordert!
Kopenbagen, 12. August. Nach

einem Auszüge au$ dem Berliner
Tageblatt soll Kanzler Michaelis von
einem liberalen Führer bcnackrich.

iiqt worden sein, dosz unter den

das Gefühl vorher?,
scke, das) die Resignation des Adm-
irals von (5a pelle wünschenswert sei.

Tie Tepcsche besagte auch, das; der-

selbe Führer den Kanzler gewarnt
kiabe, den Vize-Kanzl- er Heisferich
noch länger .'ju unterstützen. Soweit
aus Berliner TcpcZchen hervorgeht.
s:'-,-d noch keine Schritte unternomnn'n
worden, die "lbgeordneten .v'nase,

Tütnian und Voghter für deren

Teilnahme cit der deuische?'.

Mottenmeuterei zu bestrafen.

piMBSiSiSMSaBgEBiSEBi 'A'-Q-1m $2.25Hier sind reinioollene Tweaterö,
ertraspezieller Preisß

Handschuhe für Uinder
Besonderes Spezialangebot sür den Binder Tag. We'

fütterte 5tid'Hnndschl,e, Stlnp und nnstlwndschilhc für
minder? dcrl,aft, nntco liesifutker? sehr gut

r--
tt-

Ncne Hilfe für Sheriff.
Sheriff Clark hat zwei spezielle

Hilf?stzcriffs ernannt, die ihn bei

der Verdattung von Gesevceübertre
tern im Countn auherbalb O.aabas
liebililich sein sollen. Besondere Anst
inerkscrmkeit wird auf Svirituesen.
Verkäufer und Ankomobitisicu, die

mit bellen Scheiniverfern fahren,
werden, Tie 0x hälter für

seine Hilft-krLst- wird der Suerifj

v.--
u ,.r ST. .. .

Alter 3 bis 10 Ialue, jede Schattierung und TZarbrn

nuschung. J,n dieser brubste befinden sich auch Sweaters
mit gestrickte hohen ragen zuin knpseii, zwei Taschen

und ertralcn'g int Körper und Annen.
Unsere reinwollenen Sweaters siir graste Knaben

Alker 8 bis 1 Jahre, baben Tl'awlkragcu und guten Sib,
zivci Tascheü und nachstehende Garden: lichtgra, dunkel- -

nrPÄnrfselbst bezahlen müssen.

sein r. T Ycinstich oder niit

paistnd und eine ganz vorzügliche und reichhaltige
Auswabl in allen brw'.en sür Knaben und
Mädchen. Tollten nach den beutigen Marktprei
sen für 73c und mehr verlaust werden, f Q
Sainotai Per Paar ÖiC
llngkfütterte iid'Handfch!,e für .Uinder inl Alter
von bis 10 Iabre bestens passend: ist tan.
weilst nnd schwarz: nur geringer Vorrat. Wert
bis zu $1.50 per ttaar. Sainstag für 70

Haiiptflnr.

Die Drexel Miss
Zagt: Erwachsene bristen, wir

brauchen keine bubick:en Säm-he- ,

aber wenn sie nur die ar
men kleinen Mädchen nbeu

würden, welcke keine Service
Schulich'.che tragen, würden sie

ihre iNeinni'g ändern.

XVenn sie zur
Schule geht

wird die uitiie Mutter ihre

sleiuc Tochter mit kleidsamen.
Haltbaren Schubeu auestntw'i.
Es gibt keine be'iercn al?

VwmWa13
53 50

. .91.00 ins 92.75
iu."- im i c "T f

grau, kardinal, duntelgriin, brann-geüreiste- in

jic-rpc- und Aerineln,
sur uiir
fersen Sweater siir
Iulnbo Slniiv für
Schwere Pamnmolle .Ünits für TfrrAt.JJ Vlv

.; 81.25 .

Bricht ans der Strasse tot zufammni.
Frau l'stissic llioofe, 102.' Süd 2.

Straste wohnhaft, brach geslern
abend, als sie neben ihrem (galten
auf der Sr raste einherging. tot

Ein Herzleiden hatte i

rcm Leben ein Ziel geieht. Tie
war crü kürzlich van Colum-d-

hierher üt'ergesiedott, wo der
Mann ber Verfierbeiu-- in ciuem

Schlaänhause arbeitet.

wv. -Snifstc-- ? Stoelwerk HcrrcN'Tepartement

Schiffsbauör nehmen
Zlrbeit Wieder auf!

'

Poitland, rc, 12. tü Xic
streitenden Schiffbauer baden sich

luit den Vorschlägen der Bandes,
schied -- richt er eiiwerslandc'.: erklärt,
und rnem erwartet, och; die '.VW)

Streiker anfangs nächster Steche die
Arbeit wieder aufnehmen weröen.

, Scähßt
Uindcr-Nnterwäsc- he

Bcaunne llelenväsche siir kleine Leute, ininn e? kalt

zu lverden beaiuut.TEEL

Länder fiir das kleine Volk
Hübsche Aosrtkn Schnurcl. und Haarbänder: besonders
hübsche Aiieiuiuil in Cheeks und Plaids, dunkle und
lichte Farben, auswärts van 29

"oll Ti'ezialität. einfach gestirnte, gen reiste Ban
der, per Jard litt

Hanptslnr.

e 65 c l: 'minder Muniing Union Snito, Zecondö der $i
Qualität, alle brösteu. mitte! schwer, ber Suit.X urrW1.JIJ 1

rs.

K iloniTQ
Mittelichwcrk nnd schwere, gcfliesste Union Snito sür ,stiia

den und Äädcki'n. wert bis zu für (!5?
lefliefstk Union Snito, lrtraqriific für isüiabea nd Müd

chen. mittlere und schwere Qualität, bis zu 1! Jahre
l'rbs,e, ver Suit 85

1 IVi-n-J

Taft wird Vortrag kinlten.
Ter Verein siir schöne Ministe vat

einen Vortrag siir den Er Präsiden-
ten Taft arrangiert, der iai Bend.
Theater am l!t. Oktober um i Uhr

nachmittags stattfinden wird. Das
Thema Herrn Taste- - wird sein: Ein
beständiger Friede keine geslickien
Versprechungen." Verschiedene Kluvd
und Vereinigungen werden Herr
Taft bei seiueni hiesigen Besuche un
terhalten.

M$ä'i .Binder l'ciljilim und Ilnierhostn, alle bröszen, mittel und
schwer gesi'estj. besonders gute Qualität, bis 12 'abre

!

a Sie sind bester gearbeitet,
I rtiiv besserem Äe.tcrial, und

g Haben das nette, kleidsame

Aussehen, so oft gesucht, aber

so, selten gesunden bei öiinöcr
Z Tduil.cn.

Anteilhaber kontrollieren Bahn.

Chicago, 12. Okt. Äuf der
Ehrlichen Versauimlung der Anteil.

' kaber der Chicago, Rock ;'Mmii &

Pacific Bahn wurde die Resolution
angenomnwn. die rntr den Anbei!

habern das Recht' gibt. Nebcng,'cue
Kr Gesellschaft zu ändern. liefe Ne.
Zolution soll verhüten, das', eine

'Clique von Direktoren die Ei'cnbakn
Leberrschen kann, SJ.dterlrnt uurd
daI C'etnft des Vorsehenden de?

Ere5utiv?omiteesdas sich aus $50,
000 belief. aufgehol'cn.

bre'-.-- .
i er Ztiick

j' h'mTritikk nlur.

Uinder-Strnmpftvar- eil

Wir haben die grästte Auswahl in StrumPstvaren
für Kinder.

Schwarze nnd wkisik Üieke kindcrstrümpfc, in allen (?r3
fecn fein gerippt, doppelte Absäue und Zehen. Vor.
zügliche Qualität.' wert lix, per Paar 25
Skidenlislk Strümpfe für MiiMirn, siirbi rosa. blau,
sowie schznarz mid we'st. Iein gerippt, elastisch, dop
pelte Absätze und Zeben. Crtraaualität. Paar....35

Trei Paare siir $1.00.

Uinderfchuhe
Ästerznvnhnlichl? Angebote für den jtinderlag.

.iindcrschlk Tpezial, Santast berges'ellt. aus
schwarzem Uid Qberleder, silüvarzem Tuchoberteil,

JPwMW
Kii'derschubc 5 bis 8 $2.00 n.

S2.')0.
Kiuderschube 8'. ris 1 1 ZZ

und i,!0.
Mödche,ischube UV, isto 2

$:;.(x und $:5.5j.
Danunichube 2'. bis 7 i?3.50

und 81.00.
Pofkvcrsllndt frei.

jlnüpken. Glanzlrdersitzen. gute Ledrrsolüe; Spezial

$1.98für Samstag
k'lrästen C bis 8

Indianer schuldig befunden.
John Bear, ein Indianer, wurde

im Bundec-diitrikisgeric- schuldig
befunden, Spiritussen auf die Rescr
vmion gebrockt zu haben. Er erhielt
2 Monate ('Vetaiigins und .100
(Geldstrafe. Seine Frau Hattie Bear
ging straflos aus. Für die gleiche
GeZeöcsvcrledikng erhielten auch Jg.
wa Erow und Louis Baker eine
säiignissrrasc Von (Q Tagen.

. .S2.4S
Seideazwirn Müdchcnstrnmpfe, mir in schwarz: alle (Vrä.

szen.aerippt: verziigliche Werte, wert löc. Paar. .50?
- jSeibnt- - nd Wollstriimpfe sür Binder, in blau.

...82.98
(1 --

i j--yi " n

Schnceflgrm is ina und Jndiana.
Toledo. 12. Okt. ?,u nordmeib

. l;la und SfUichen Indiaua
heute ein Schneefrunn. Regen,

d r die ga'!e Nackt andauerte.' ver

v nudelte sich heute früh j Schnee
z5d innerhalb einer Stunde war

e Stadt in einen Schnemlaniel ge.
'.'iit. N'.kck, von Fett Banne, ?nd--

.:.'d ieuUilu, C, wird Schnee. fi:
.,

brbsten 8 bis 11

brasten 11 14 bis 2
Bi!likcn"'Tchnhe sind die besten siir

kleine niche, die wir kennen klmnnen
weder, noch schmerzen sie und geben mit
ilircn fünf Abu'ilungen, eine für jede
Zeke. diesen Gliedern reichlich Natu, sich

sraflig zu enkwickelii.

yt re,a ii. lau: vcnonoers seine uaiuai, ?ur
. Trei Paare siir S1.00.

V . .... .11 (' $S,Itl - A C3 IP Ei ia Ll U3 3 5 Gerippte Strinipsc für Knaben, schwarz, färben.
nkil. KiTiilirfte ildlZ' 11 '.,!,.- per Paar C1419 Farnam St.Sch'idcnkrfaüprozrn.

Hcur Gcdnrr 'bat gegen die

Burlington Lijüzbshn cine jtlsge
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