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talleiicsf erleiden felii Generalmajor Wood
heute in Gmaha!

Wird' in dersdjicdrncn Theatern zn
gunstkn der Frkihcitsanlcihc

Ansprachen halten.

Tanzvergnügen im Dcutschen Hau?.
Das Bergnügungokomikee deZ

Deutschen Hauses hat beschlossen, be-

ginnend mit nächstem Sonntag, all.
sonntäglich Tanzvergnügungen ab
zuhalten. Alle Tanzlusngeit sind zur
Beteiligung eingeladen.

Ttc&6&Itäc!ci)U??C
f k l

Dr. l)ans Uudlkch
. jetzt 94 )ahre alt!

Dir Lslrrrkichifchc Zaucrnbefreirr er
freut sich trotz hohe Alters

guter (Gesundheit.

Nau ?)erk 2. Okt. In seinem
Heim in Hoboken. N. J hat kürzl-

ich Dr. Hans Kudlich, der Bauern,
befrcier und älteste Ueberlebende der
großen Achtundvierziger, seinen 9 t.
lßcburtStag in verhältnismäßiger
körperlicher Fristche und Ncgfanikeit
gest'iert. Bei feiner gesunden Kon.

30,000 Jttaim gefangen genommen unö ZOO

ijefcsjulje falls ii in Die (jsinDe
Drr Deulfrfjen!

Ztill Bnndcsfcnntor wcrdrn.
Leutnant Gouverneur Edgar

Howard, der nach der Ncstgnation
des Gouverneurs Ncville das Gou
perneursamt ubernehntcn wird, gab
bekannt, daß er sich bei der nächsten
Wahl um einen Siy im Bundessenat
bewerben wird,

General-Majo- r Leonard Wood,
Kommandeur des Camp Funston,
kam heute früh um 8:30 Uhr hier
an. um eine intefive Kampagne für
die Freihcitsanleihe einzuleiten. Cr
wird mindestens acht Reden in Oma
'.i halten. Nach seiner Ankunft auf
dem Union Bahnbose wurde er von
dem Freiheitsauleihelomitee empfan

(True tran6lation si!d wlth the i 2fi, as required bv the act of Oet. fi,
tmo-t- er ,6t Omaha, Neb., on Oct. 11917.)

Cm Wort an mlsm Lcfcr!

In dieser ernsten Zeit sollte jeder,
welcher der deutschen Sprache mächtig,

ist, auf die Tägliche G,naha TribUne
abonnieren, um über die neuesten Tages
creignissc in unparteiischer Weise unter
richtet zu werden.

Tie Tägliche wmaha Tribiine enthält
den unverkürzten Nachrichtendienst der
United Preß.

Machen Sie Ihre Freunde und Ve.

kannten auf die tonanaebende, deutsch

sprachige Zeitung im Westen Amerikas
aufmerksam.

Bestellen Sie die Tägliche Gmaha
Tribüne direkt voi: ihrem Träger oder

telephonieren Sie
Tvler 540

itttution ist zu erwarten, daß er tn
sechs Jahren seinen hundertsten le- -

Geschütze erobert."
Von bor Westfront. Ueber tireia-rr"'e-n- n

der Westfront wird offiziell burtstag feiern kann, und wenn die
Zhe New Century Club.

Unter dem Namen Tl,e Nein

Century Club" ist im Heim des
Oma bei MusikvereinS ein neuer Ver

erlitt, 'übet London, 26. Cff
Das deutsche Krieg sauit meiöetc Heu-l- e

bov.i italienischen Üriegsschauplotz:
In, ihrem Vorstokz un der itatieni

fden livent haben österreichisch 'deut
schs ctreitfräfte bereits 30,000 Jtn-lien-

gefangen genominen und 300

gemeldet: ,,?iächtl'che bntifchstranzö.
fifcke Stnnriffc mißglückten überall.
Seit Tagesanbruch bat der Feind
an mehreren fünften üiiacgriftcn."

ein ins Leben aerz.'et worden, der es
sich zur Autgabe gemacht hat, das
geieltige Leben zn fordern und dem

Lehen die beste Seite abzugewinnen.
Unter den Auspizien dieses ClubsF. Zl. Scott tritt von ! Italiener räumen das

seinem Posten zurück! vainsizza Plateau! findet am Freitag abend, den 2. No.
veuiber, im Muiikverein ein Tanz.

Gnirraf Jaborna um die Früchte fei-

ner Sirqc im letite August
beraubt.

vergnügen statt, zu weichein alle
Freude herzlich eingeladen sind. Das
Komitee besteht aus folgenden Her.
ren: A. I. Konrad. Karl Haarmann.
leo. Hetdekamp. C- - R. Miller. E.
A. Necfe. Walter Schroeder, Carl
Staugel, Win. Sternberg.

(True translation iled with the
yostmaster at Omaha, Neh on Oet.
L6, as required by the act of Oct (!,

1917.)
Washington, 2G. Okt. Frank 3f.

Scott, Clevcland, aJorfiöcnöer der
Kriegöinduskriebehöide, ist heiü? von
seinem Posten zurückgetreten. AIs
Grund der Resignation wird man-gelnd- e

Gesundheit angegeben.

gen und nach dem Fontenelle Hotel
begleitet, wo ihn die Armeeosfiziere
erwarteten. Diese werden ihn nach
Fort Crovk unu Fort Omaha gelei
ten, wo er eine Nevne vornehmen
wird. Das Empfangs'omitee, wel
ches sich am Balmhos cingeiunden
hatte, bestand aus: Coloncl F. ?l.

('staut, Robert .C Manlen, U. D.
McHngli, Flo,,d Smitt,. O. T. Ea't.
man, Charles E. Black und T. C.
Brnne.

Am Mittag wurde iirni zu Elircn
im Coinmercial Club ein Luilcheon

gegeben, zu dem '0 Teilnehmer,
karten verkauft wurde. Offiziere
der beiden Forts erhielten Mitglie.
derprivilegieii. damit sie die Ausr.
cke des Generals boren konnte. Um
3 Uhr spricht der General unter den
Ausvizien des FrauenkomitecS für
die Freiheitsanleibe iin Bohd-Then- .

ter. Um 6 Uhr wird er an einem
Tiner im Fontenelle Hotel ieilneh.
mcn. Bon 8 Yd)t an wird der Ge
ncral eine Redetour durch die vor
schiedenen Theater unternehmen. Er
wird im Brcindeis, Gaiiest,, Orphe.
um, Emprefz und Strand Theater
sprechen, worauf er wieder nach
Camp Funston zurückkehrt,

Der General ist 57 Jahre alt
und ist aus Winchester, N, ge-

bürtig. Cr araduierte an der nie- -

i Abonnements-preis- :

Tägliche Onmha Tribüne, durch ?riizcc iS Hans geliefert,

10 Cents die Woche. .

Tilgliche Omaha Dribiinc, durch die Post, per Jahr $3 bei

tLornnsbrzahlnilg.

(True translation filfd uith the
postniastor at Omaha, Neb., on Oct.
-- tt, required bv th act ok Oct. 6.
1Ü17.)

Rom. 2'!. Olt. Es wurde Heute
offiziell besannt gemacht, daß die
italienischen Truppen die Baiufizza
Hochfläche geräumt haben. Der
Druck des österreichisch deutschen An.

Verlangt: Erfahrenes zweites
Mädchen mit Emusebliinge,,. Frau
Arthur Metz. 3025 Tewey Ave. Tel.
Harueh 41. ts

KlaMzserte Anzeigen in der
Tribüne brngen gute Resultate.

'griffs hat sie dazu gezwungen. In
dent offiziellen Bericht heißt es:

:.,Vom Monte Maggiore westlich bis
!nach Anzza haben wir unsere Linie
zurückgezogen und somit das Bain

Beruft Euch bei Einkäufen auf die Tägliche Omaha Tribüne"

Russen besetzkn geräumtes (Gebiet.

(True translation' filed with. the
prBiautev at Oraaha, Neb., on Oct.
L6, ss icquired by the act of Oct. 6,
1917.) .... -

.Petrograd, 2(5. Oft. In dem

Heutigen offiziellen Bericht wird an.
gegeben, daß russische Truppen in
de, t Niga Abschnitt das früher von

Teutschen besetzte Gebiet besetzt na
cn. In dem Sigund Manor Ab

schnitt, von Lenewardeu bis nach

Caöle Manor und soweit wie bis

zur Riga-Ore- l Bahn gingen wir
vor, ohne auf den Feind zu stoßen."

UM Plateau geräumt' lBainsizza
Plateau war die iwirnicht deö
Vorstoßes Cadorna'ö im letzten Am
aust. Seine Streilkräste eroberten

",die großen Berggipfel, welche die SmHl"tf
i

i I Jvdizinischen Fakultät in Harvard im
Jahre 1881 und wurde int Jahre ?

1880 zum Assistenzarzt der Bundes.'

ihm dargebrachten Miickirnmfche alle
in Erfüllung gehen, dann muß er
es aus daZ Alter Met!,usa!en,s brin-

gen.
Hans Kudlich, der am 23. Oktober

1823 ist Lobenslein. Oencr reich isch

Schlesien, geboren wurde, bat als
Mitglied des österreichische,! Neichs-rate- s

ant 2!, Juli 1818 den Antrag
auf Aufhebung des Untertänigkeit?-Verhältnisse- s

und aller daraus cr
wachsenden Leistungen tRobot, Zehn-
te usw.) des Baueniiiande? gestellt.
Es gehörte danials. als der adelige
lroßgnliidbesitz allmächtig var ui
sich kei Jota von seine angestammt
ten Privilegien ivegnehnien lassen
wollte, liies Mut da,m, eine so radi-
kale Neuerung anzuregen. Aber der
junge Uudlich ließ sich nicht einschüch
terii.

Unermüdlich kämpste er für die
Sache seiner Wähler, mannhaft trotz,
te er den Angriffen der Gegner, die
sogar einmal die Kabiucttsfrage
stellten, bis er endlich ain 7. Teptem.
ber 1818 den Triumph erlebte, daß
Kaiser Ferdinand durch seine Unter,
sehnst dem Antrag Gesetzeskraft vor
lieh. Ueber den Gegenstand waren
111 Neben gehalten worden und 73
mal wurde der Versuch gemacht,
durch Zusätze und dergleichen den
ursprünglichen Antrag zu modifizie-
ren. Die dankbaren Banen, haben
ihrem Befreier mehrere Denkmäler
errichtet.

Als die Reaktion einsetzte, inußte
Kudlich seiner Heimat den Nucken
kehren. Er ging zuerst nach der
Schweiz, erwarb sich dort den Dok-

torgrad der Medizin und kam. aus
Trängen der österreichischen Regie-run- g

vom Bundesrat ausgetvies.m,
1851 nach Amerika. Zuerst ließ er
fich in Grcenpoint, Brooklyn, nieder,
bald aber übersiedelte er nach Hobo-
ken, wo es ihm bald gelang, eine
lukrative Praxis zu begründen, die
er bis ins hohe Greifenalter aus-
übte. '

Erfolg öer Nbertn
Anleihe verbürgt!

(True translation siled w' h the
postniaster at Omaha, Neb., on Oet.
16, fci required by the act of Oct, 6,
1017.)

Washington, 20. Okt. Die ne.
sigen Zeichnungen für die Freiheit?,
anlcihe in den letzten Tagen lassen
es möglich erscheinen, daß das Maxi
nmm der Freiheitsanleibe von $5,.
000,000,001) zum Schluß der.Uam-- !

pagnc noch um eine bedeutende
Summe überschritten- - wird. Nach
einem Bericiit des Sckatzamtes wur-
den bis jetzt bereits über $3,200,.

werniaje tvrenze oiezer hochgelegenen
(legend Monte Santo. Nonte San
Gabriele und Kuk bildeten und
dann die Gestenreicher Vertrieb- - AtlS
dem offiziellen Bericht gebt nicht klar1 i

I

armee ,n u'caiiamiiiiekts crwntur. t:r
wnrde Oberst des ersten freiwilligen
Nauhrciter" Regiments im Jahre

1808 und zwei Monate später Bri
gade-Gener- der Freiwilligen. 18l)I)

! ! .hervor, ob die ganze Hochftäche auf.
gegeben worden iit, oder nur jener Volles Lager seiner Allsstllttilligs - Gegeilstäildeeil in oem Viuzza ivichnitt.)

if?'' V
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Frauenstimmrecht in
Znöiana ungesetzlich!

Indianapolis, Ind.. 20. Ost.
Das Indiana Obergerichk bestätigte
das in unterer Instanz gefällte Ur
teil, wonach das von der letzt, Le.
gislatur angenomlnenc

für ungültig er.
klärt wird.

wurde er aus den Tieniien der Frei.
willigeuarmee entlassen und kurz '

darauf zum Brigadegeneral der
Bundesarmee erhoben. Cr wurl .' j

189; Militnrgmwerneur von Cuba, j

ging 1903 nach den Philippinen,
wurde 1908 zum Kommandeur des
östlichen Artneedepartemcnts gemacht.
In 1910 war er Spezialgesandter
nach Argentinien: bekleidete das!
Amt des Gencrülnabschefs von 191V
bis 1911, worauf er fein früheres
.Ziomlnando zurückerhielt.

-

: , Nch
l- - fcus
I
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Für die Herbst-Taisö- n

Dieses umgeänderte und vergrößerte .'iusskattungs-Teparie.

inciit für Männer offeriert jetzt eine vollfiändige Auswahl von Aus.

itattungsgegenständen für Männer und da wir unsere Vorräte noch

vor der großen Preissteigerung lausten oder bestellten, sind wir
jetzt in der Lage, außergewöhnlich mäßige Preise für dieselben zu
berechnen. Er ist eine Tatsache, daß es beule schwer fallen würde,
dieselbe Qualität von Waren zu kaufen, welcbe wir hier osferiereu. :

Sie werden durch unsere Borsicht und Gcjchäftskcnntnis profitiere!,.

Komiiit m Samrtn nach diesem Ladcn, mit der Absicht, all- - f

Bedürfniffe zn fülle'..

Und Sie werden Geld sparen an den besten aller Waren,

Xit l '
j- -

Feuer auf Randalls Island.
New Aork, 2. Okt. In dein

Hauptgebäude des ZusluchtsliZuseS

onf Nandalls Island brach Feuer
auc welches einen Schaden von etwa

$100,000 anrichtete.
Die dort untergebrachten Knaben

wurden schleunigst in Sicherheit
und die größeren von ihnen

halsen beim Löschen. Das Feuer
boot und die Läschmannschast der In
sel bewältigten schließlich den Brand.
Unfälle find, soweit bekannt, nicht
vorgekommen, trotzdem sich 650 Slna
den auf der Insel befinden.

Zugzitsammenstosz.
Maeon, 26. Okt. Zwei Züge der

Southern ?!ailmay stießen bei Reeds
Station, zehn Meilen südlich von
hier zusammen. Ein Zugangesiell.
ter wurde getötet, ein anderer le

densgeährlich verletzt. Keiner der

Passagiere rmtrde schlimm verletzt.

(iro&ttner in Cleveland.

Cleveland, O., 26. Okt.
abend kam in dem Gefchäftsge

däude der B. R. Baker Company
Feuer zum Ausbruch, daß so genial
tige Dimensionen annahm, daß das

'
selbe erst im Laufe des heutigen Bor
mittags unter Kontrolle gebracht
werden konnte. Der angerichtete
Schaden wird auf $250,000 geschätzt.

'l '
& VM

?
Neue Präsidentin drs Francnkkubs.

Frau Addison E. Theldon von
Lincoln ist zur Präsidentin der Ne
braska Föderation of Womens Clubs
erwählt worden. Die frühere Präs-

identin Frau I. N. Paul von St.

Sprang mit 5cid in den Flun.
Muecatine. Ja., 26. Okt. Frau

Clarence Keickler, 18 Jahre alt und
Mutter eines 5 Monate alten Kin-

des, forang mit demselben in den
Mississippi und beide ertranken. Die
Frau hatte ein Ebescheidungöverfah.
ren gegen ihren Mann eingeleitet,
nahm sich und ihrem Kinde aber das
Leben, ehe die Klage zum Ausirag
kam.

V A

fcX
Paul, ist zur Staatssekretärin erko. j

ren morden. Die unie Präsidentin
ist die Gattin eines Mitgliedes der!
Fakultät der ?!ebraska Staatsunk- -

verjität und zugleich Sekretärs bet
Nebrnska Historical Society. Es!
wurde auch eine größere Anzahl von

Unterwäsche Cin vollständiges Lager
Munsing llnion Suits, bis zu $5.0

Gekämmte Baumwolle, Halbwolle und reine Wolle in diesen

berühmten Unterkleidern, die wir besicils enip fehlen., In allen

Größen und Stärken. Beste Qualität. Kauft ,, Mim sing'' Unter
wäsche und Ihr begeht keinen Fehler,

r
,

' ,

J,
i ;

k (
Buttkrprcis in t ijicnno seslgksc,t.

Chicago, 2. Ztt. Bon citiern
svezielleti Prek-toniiie- wurde der
Höchstpreis für die beste Butter auf

elegatioi! zu der nächsten zieeijähr
lichen Nationalkanvention envählt.

50 V Cents das fdiatfcfet.
DaS Komitee setzte sich aus Vertreterni

der rofz. und Kleinhändlern und
öer tavrunasmlttelverwaltuna zu
samnie, und berichtete, daß extra

halbwollene Union
Suits, $1.9.1 und

$2.4.1
'

Ungefähr 180 Dutzend in
dieser Gruppe: feinste gezwirn-
te Qualität, gesponnene und
gekämmte Baumwolle. Alle
l''fößeu aber nickt alle Quali-
täten. Bester Sitz und sehr

NZänner Union
Suits, i(h Dutzend,

Stück tz.5tt
Diese wurden vor der Preis,

steigerung gekat!''t, daber one
riercn wir sie sehr mäßig. Alle
Größen in grau, ernt it. seinen

Mischungen. Mittlere u. schwe

re Stärke in fein gekämmter
und glänzender Baumwolle.

wollene Männer
Union Suits,

bester (Yualität,
für $2.98

(sine Gruppe wollener, ge-- '

rippter Männer Union Suits
und Coover Marken: beste,

anpassende Qualität: in grmum
Mischungen sowie einfach weiß.

.reamery Butter m Fasicnt i?, bis
41'3 Cents das Pfund kosten soll,- -

000,000 als gezeichnet gemeldet und
von vielen Platzen stehen noch die
Berichte aus.

Der Kanias City Distrikt dürste
heute sein Matunum von $1 20,000,.
000 erreicht haben und macht? beu.
te nachstehenden teilweisen Bericht
über die einzelnen Staaten bekannt.
Danach bat Nebraska $20,000,000,

am'as .? 17.000,000. Missouri 10,.
000,000, Colorado $11.000,000,
Oklahoma $11,000,000, Wuoming
$3.000,000 und New Mexico $!,
000,000 gezeichnet.

Uf
. i

schulen haben nur wenig Kohlen.
Oinabaer Schulen hak,, nur 2000

Tonnen Sohlen an Hcmd. Dies wird
die Sünder Oniahas mir 30 Tage
lang warn, halten. Tlius, A. Frn,
Vorsitzer des Schul Katifkomitees,
gab an, daß es ihm unmöglich war,
Kontrakte für svätcre Ablieserungcn
aozuschließen. Die Schulen brauc-

hen jährlich 10,500 Tonnen. Die
Uehlenbäudler wollen aus Furcht
vor späteren Marktpreisen teine An

der Kleinbandelc-prei- s für dieselbe
Butter soll 11 bis 49' Cents ttra
gen.

Es gibt kein

Austragen
unserer

Nnabenschuhe
dauerhaft.

.Dieselbe Butter in Cartons vcr.
packt, sollte 41 bis 4 5 14 Cents i:n

ronnanöct und 45 bis :()U,
im Kleinhandel kosten. Die" Preise
treten lotort tn Slnvt. Preise find
jetzt festgesetzt für Butter. 9nrfer.

geböte stir Lieferung der Kohlen für!
di Schulen mache. Herr Fry bat!
dem Kohlenverwalter von Nebraska,
verrn Kennedy, telegraphiert und!
ihm die Lage dargestellt,

Mehl, Kornmehl, Nogaenmclil. cva- -

Ein richtiger lebhafter ame

rikanischer Junge voll von

Lebensgeist kann durch

Schuhleder gehen wie ein hun
parierte und rondcnzierte Milch und

artosln.

Männer Uid ttandsckube,
1,800 paare, zu je $1.59

Muster, und Ueberschußmarc. die vor Monaten
gekaust wurde elegante Handschuhe sur Gesell,
scknft oder zum Autofahren. In Schattierungen
wie tan, grau und schwarz. Größen 7. bis 10,
sowohl in regulären, sewie a'.:ch Cadct' 05riißen.

Ihr Männer kennt den gegenwärtigen Preis
'

des Leders und solltet daber aus diesem Angebot
Euren Nutzen ziehen.

NZänner Seeter Ceats,
$4.9.1, $l,..10, $..1l

Wollene und Woisted Muster Sweater Coatä ,

griger Tramp durch Piekruste. J
.rr. :k ,: Ti Die Koblo ist nur hom hefon

Scharfer Ausluq nach flnchrigkn
Teutschen.

(Lrue trsnü!atin liled with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Oet.
2k! f,f required by the act of Oct. 6,
1917.)

El Paso. Ter.. 20. Okt Agenten
des Justiz Departements und Ärmee-oifizier-

bewachen beute scharf die

(Grenze, um neun deutsche Seeleute,
die von Fort McPHerson, 05., n

waren, und angeblich sich

nach 2?cxiko richteten, um die Hilfe
ihrer Landsleute bei Kreuzung des

(ji., sich das Recht zu erwerben, als
des Diamanten ebenbürtige Schwe

Xtäljuu) lülWillll WIL juiuvcu
schuhen besondere Aufmerksain

seit. Es erfordert einen nufzer

gewöhnlichen Schuh für den

5lnaben. Unsere

Iter angesprochen zu werden.

warme Männer liandschuhc, jetzt
zum preise von CA)c bis $2.00
Hunderte von Stilen in ungefütterten und ge

fütterten Männer Arbeitshandschuhen und Faust,
lingen; aus dauerbastem Lcder und Leder und

Gewöhnliche und Stülp,
tonnen passend für jeden Mann.

Seidene Männer Nravattcn,
ih und 7oc

Die neuesten Muster, gerade ciugetrvssen in
den nettesten persisckien und anderen Sceuheits.
mustern, l'stoße Formen und beste Ausführung.

Befsere Sorten von Halsbinden für $1 bis

Flanell Mättnerhemden zu $1.9.1
Flanell Mäuncr.Mnstcrhemden. E. & W. Pa-rago- n

und andere bekannte Marken, aus bester

Qualität Wolle Brvadcloth, Kbaki Flanell und
Wollcmi schungcn: in einfachen tan, braun, licht

und dunkrlgrau und feinen Mischungen. Mittlere
und schwere Stärken. Unter normalen Umständen
kosten diese Hemden von ?2.50 bis ?1.00.

$o,i der Massenversammlung zur;
Erhaltung der Nahrungsmittel.
Die Erhaltung der Nahrungsmit j

tel. als eines der Hauptmittel, den

krieg zu gewinnen, wurde den!
:l!ebraskacr Bürgern bei der großen

ersamnttung int Boyd Theater
ernistchien.' Das Theater war mit
bürgern von Omaha und aus ande.
ren Städten gefüllt. Die Verfamm j

lunfl wurde um zwei Uhr unter den,
Vorsitze des Nal,rungsmittelverwal
ters Wattles erösfnct. Ansprachen
hielten Kongreßabgeordnete Chas.

Sloan: S. T- - Mutcloie, von

Lincoln, Leiter der Staatskampagne,' j

Tr. 03co. .Kondra, von der Nebraska l

für Männer ! Webber Marke), das denkbar Beste,7'

Gelegenheiten
TEEL
HOD
HOES

atlantischen Ozeans in Anspruch zu
nehmen, abzuwngen. Teutsche Vür
ger von Juarez sagen, daß sie die
entflohenen Seeleute nach Spanien
über Vera Cruz senden werden, falls
es ihnen gelingt, über die intern'

vn jener weater aus einer .vausinalchine gemad,Tt
wird, wodurch Dauerhastigkeit und bester Sitz vor"
bürgt wird. Beinahe jede Strichweise, tue allen
Farben, einfach und Mischungen, in leichten, nnttle
ren und schmeren Stärken. Der .ganze Borrat
in drei Gruppen geteilt, manche davon sind bis zu
$10.09 wert, für 11.9.5, 50.50 und $8.50

tionale Linie zu gelangen.

Borzngöberfand von Kohlen anfgk
hoben.

Washington, D- - C 20. Okt.

find ungewöhnliche Knaben
i schuhe sie werden sich wie
l Eisen tragen. Der ideale Schuh

für die Schule. Borzugs.Bersanddirektor R. S. Lo

Ltaats-Untverittirt- : und Senator
Hitchcock. Es wurden Pläne für die
kommende 5!ampagne für Erhaltung
der Nahrungsmittel erwogen und
Ratschläge betreffs der Lizensierung
der NahrungsmUtelbäudler ongc
hört.

dert hat heute eine Suspension von

812 paare Männerschuhe, $.1.5.1 und $4.8.1
Hnrely Bros., l?dncntor, Dr. Rerd's Cushio Sole, T. 2. Barrn,

William & Knecland und unsers eigene Zrnittvortlii," sind,
einige der hervorragendsten Marsen.

Cä'warze Kids, schwarze Kangaroo Kids, tan ruis. Cnlk, Pment
Calf und sctjwarzes Calf.

Leute, die aufgeweckt und
modern find, haben nie
mals Grund zum Klagen.
De 5Ueinen Anzeigen"
wurden just zu dem Zweck

geschaffen, den Leuten bei
der Erfüllung ihrer Wün
sche zu helfen.

Einerlei, worin Ihre Wün
sche bestehen mögen, Sie
sollten die Kleinen An
zeigen"' auf Seite 6 der
Täglichen Tribüne benutzen
und lesen.

Telephon Tyler 310

Nebengrößen, Q ffI 1 kis EiA . . JtJJU Vorzugsversendungen für Weichkohle
nach dem Nordwesten für 21 Stun
de:.. um Mitternacht am 28. Ott.

rV ,

viffl$?l'. 13' '

jfi'

beginnend, angeordnet. Dies wtirde

Hauf Ersuchen des Kohlenadnrinistra-tor- s

Karficld getan, mn den Koh
I1.00, $4,50

und $5.00
55.50. $0.00. j

$0.50 und 57 l
Schube kosten., i$3.35 $4.85

Die Jäger in Maine scheinen Po-hibitio-

noch der im Fichtenstaate
üblichen Weile zu halten: das erste,
was bei Eröifnung der diesjährigen

,agd zur Strecke gebracht wurde.

lenversand nach Ohio und Mich-go-
r

chuhe kosten . )

.: stsiinc Herren b'rösen. von

(HO 7H
ff für ........ Qd ff J

IpREXEL
Saxnam Str.

zu fördern, und die ernste eiuheimt- -

che Kohlennot m dieien zwei taa lNeunzehn verschiedene Stile in dieser Gruppein allen Größen

Hsnptflnr, Hrrrkaladrn.war einer ihrer Iagogenonen- -ten zu lindern.

,t" vzt, , , ''s'"' ''s y1"'"
rVT- f,..j..j..4..A ÄbiZnnicrt auf diese Zeitug. Abonniert auf die Wgüche Tribüne. lllICl!.iJ

f j4 l
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