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Staat whio fallt
den Nassen" zu!

Ein weiterer Zähluiigofchlrr gibt drn
Nassen mehr 864 Stimmen.

BrgeS,NaSh Company
. , t 1

f
Jedermann s L.aaen k Z '

Vier Gespanne, die der Omaha
and Eolö Storage Co. gehören,

haben heute aufgehört, die städtische
Kohle abzuliefern. .Nvmmissär Viri-

ler hat aber noch acht andere Ge
spaiiiw mit der 5lohlenablieserung
beschäftigt.

ssfovtkgett Feseben!
Die ZNanmalisten haben nach UerensKys Sturz

die Negierungsbeamten verhaftet; Trux-ps- n

halten zu Uevolutiottaren.

Washington glaubt, öatz ein viirgcrkrieg in Nuß-- .

lano ausbrechen wird.

f f
i Wieder für Freitag ein Verkauf von i
y Herrenhemden zum Preise von 55c jj

i TicS ist der Nest der ffnivpe von Rnst.'r. Z $
4 bcmdcn. t vor einer Woche zum Verkauf 2
'A kamen und die Kauflraft so großartig ent- - V il-- 0s fslrfiteti. SÜi'lc derselben mit Kraacnband ver. A-A- ' Afe.a 4

Hrrbstfest der St. Aguos ffcmeiude.

Zu dem ain 20. November be

g iiuieiiSo.it und bis zum 29. Noveiu.
ber dauernden Herbsifest der St. Ag.
neS Kirche siud die Vorbereitungen
bereits allgemein getroffen worden.
Tas Fest w,rd in dem früherm Ke.
bände der Jndependent Tclepbone
Co., an der 20. und M Straße,
stattfinden. Eine goldene Uhr, ein
Ford Auto und cine Tonne 5iohlen
)verden verschenkt werden.
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4 Unterwäsche, 45c.

Entscheidungsschlacht
im ersten Stadium!

Französische nd britische rrstarkun

grn werden hinter dem Piave
konzentriert.

(Trae translation filod with the
postrnaster at Omaha, Neb., on Nov.
8, as required by the act of Oct 6,
1917.)

Washington. 8. Nov. Eine
Entscheidungsschlacht ist in ?cordir

lien im EustmckeliuiMwdium be

a rissen; beide sich gegenüberstehende
Armeen operieren heute zwecks Ve
setzung strategischer Stellungen,
svranzöstscbe und britische Verstärkn!,,
gen sind eingetroffen und stehen bin.
ter dem Piave Flust. Schwere Ar.
tillerie wird von der Westfront nach

Italien gesandt.

britischer Bericht.
London. 8. Nov. Offiziell wird

gemeldet: Südöstlich von Armen5e-re- s

wurde von britischen Trupven
ein erfolgreicher tteberfoll ansge.
führt,-- zivci Versacke, nördlich von
Rocux in die britischen Linien ein.

zubringen, wurden vereitelt, Ter
Ueberfall bei Armentiercö wurde von

Welfh Soldaten ausgefülu-t-
. Vier,

zehn Tcutiche wurden gefangen ge
nommcn' auch wurde dem feinde
andenvcitigcr Schaden zugefügt. Tie
Briten erlitten nur geringe Verluste.
Bei Rocux wurden mehrere Teutsche

gefangen gekommen.

Französischer Erricht.

Paris, 8. Nov. Ein frcmzösi.
scher Angriff auf deutsche Siellunaen
bei Schönbolz, im Elsaß, brachte
120 Gefangene ein. Ter Feind er-

litt anfordern noch andere schivere

Verluste,

Gefliehte Männerunterwäsche, 00c. Jdkäzi3 4.
5iWollene oder halbwollene Männer n

4 unterwasche. D8c. '

London, 8. Nov. Die Mnri.
lncüiftcn haimi Kontrolle üb kr Petro
grad erhalten und eine Proklamation
erlassen, in welcher gesagt wird, daß
die neue 3!egierung sofort. Friedens.
Vorschläge machen wird. So meldet
die halbosfiziclle russische Neuig.
keitsagcnwr.

Tie Mazimalisten wurden bei ih-

rem Staatöstreich von der Petrogro
der Garnison unterstützt, wodurch
derselbe ohne Blutvergießen vor sich

ging.
Leon Ztotfy, Präsident des Jen.

tralausschusses der Soldaten und Ar
beitcrdelegaten, gab eine dahinlau.
tende Erklärung ab, das; die proviso
rische Regierung nicht länger bestehe

und daß mehrere Mitglied derlei,
den sich in Haft befinden. Taö Vor.
Parlament ist aufgelöst worden.

Washington, 8. Nov. Kerens.
kos Sturz und der Zusammenbruck,
seiner Regiemnst in Petrograd und
die Tatsache, das; die Mcirärndisten
einen Scvaratfrieden mit Teutsch,
land anstreben, wird kzier als ein

drohender Bürgerkrieg in Rußland
betrachtet, den jeder Freund Nuß
stmdv zu verbüten boffte.

Tie Pot'chasten der Entente, ein.
sehend, dasz die Entwickelung der Tin.
ge eine Aenderung der Kriegspläne
bedingr. waren über den miien!ein
licken Triumvh der hinterlistigen
deutschen Propaganda erschüttert,
aber nicht entmutigt.

Regieritngöbeanite? wird Nntcrsu
chung anstellen.

Henry F. Burt, ein Agent de?

siriegsanitcs, wird von 5tansas Eity
beute nach Omaha kommen, um im
Interesse der hiesigen Soldaten alle
Häuser, die der Immoralität Bor.
schub leisten, zu schließen. Er wird
dabei Noin Polizeikommissär Kugel
iinterstiitzt, werden.

Muster Nachtkleider und Pasamaö für Männer, Oüc. S
Muster Sweater Eoats sür Männer, sür !)8c. ' H

Männersocken, schwarz oder färbig. 12s c.

Männer Taschentücher, Spezial für ic
Bargetz Nash (?. Iniun fiiair Siarr.
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ColumbuS, O., 8. Nov. Tl.s
Hauptquartier der Nassen in Ein
einnati machte heute mittag be

kamst, daß ein weiterer Fehler in
Hamilton County entdeckt wurde,
der SCI weitere Stimmen sür die
Nassen ergibt. Falls diese Behaup-
tung sich durch offiziell e Nachzählung
bewabiheitet, werden die Nassen ei
nen (eivinn von 172 Stimmen zu
verzeichnen baben, wodurch die trecke,
ne Majorität in den von Bürgern
in Coluinbus zusamiueiigesiellten Ta.
bellen Übertrossen wird.

von der verfanttttlung
des cehrer-perbande- s!

Ven der gestrigen Massenver.
sammlung des Lehrerverbandes des
Staates im Auditorium stellte Tr.
Ambrose L. Shurie von der Penn,
ststuania Universität die Behauptung
auf. daß die .amerikan innen Schulen
den Idealen einer waliren Teino.
kratie nicht ganz entfvrechen, Nocht
eher bis jedes Kind, reich oder arm,
genau dieselben Gelegenheiten der
Schulerziehung hat, können wir un
sere Schulen als wirklich demokratisch
ansehen," sagte Tr. Slmrie. Er

daß besondere die Schulen
in den großen Städten und in den
Landdistrikten teen Hoden Wildlings,
grad einer Temokratie nickt errei
chen. Er griff besonders die in den
öffentlichen Schulen einreißende

Hochnäsigkeit" an. Eine Erweite.

Niiig unseres Tchulfnstcms wurde
von ibm besürwortet, wie auch die

gewerbliche Erziebung. Frl. Masc
E. Schreiber von Boston empfahl in
ihrer Ansprache eine größere Tenk.
klarheit und ein besseres Zusammen,
arbeiten unter den Lehrkräften. Frl.
Marta Powell, Borsteberi der Lang
Schule, Präsidentin des Verbandes,
fübrte den Borfitz und de: gemein,
sckaftliclie esang wurde von T. I.
Heiln geleitet.

Heute abend wird Prof. I, M.
Imbrill von der Columbia Uni
versitiit über das Tbenm: Ter große
Krieg und seine Ziele" stnechlii,
während Herr W. Wottles den
Lehrern erklären wird, wie sie am
besten bei der Erhaltung der Nah.
ningomittel mithelfen können.
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Frauen für $3.45
Onm '.si.ii'iv.ni iiSni- - fjnntifi'n flirtti'Ht 5?,!',, 'Ifpils 111, d Kid

Seder. Wirklich wunderbare Wette die beste Gruppe von Tainen. f

Erhält Ehescheidung.
Frau Lappy Theodora Van Wyck

Beiiner. Tochter des früheren Bun.
dessenators C. H. Ban Wqck, die in
Gcsellschastvkreiseii in Omaha. New
?)ork und Washington bekannt ist,
hat die Scheidung von Fernando
ti, Bennrr, ciwin reichen New ?)or.
ker 5ttub!iiann, den sie in 1902 in
New ?)ork heiratete, erkalten. Tie
Aufsicht über ihren Sohn
ivurde ihr ebenfalls zugesprochen.

schuhen in dieser Saison für '3Aö per Paar
j

sFraiienschtthr, kleine Nnnunern,i m r

sungSwidrig erklärt worden. Tie
Entscheidung beruft auch gleiche Ver.

fügungen, die in Valtrniore, öiich.

mond, St. Louis und vielen anderen
südlichen Städten erlassen wurden.

Nach der vom Stadtrate in Louis,
ville erlassenen Verfügung sollte die

Abfondening nicht plötzlich, sondern

allmählich erfolgen, indem Farbige
nicht in . Straßengevierten wobncn

sollen, wo die Majorität Weiße ist
und Weiße nicht in Straßengevier.
ten. wo die Farbigen überwiegen,
Tie Verfügung hatte keine Amven

dun, auf die bereit? bor ihrem Er
laste bezogenen Wohnungen.

Kleine Nummern und augebrost,ene kosten Ä"

vom zweiten Flur, ;röste, 3 wV VA; fA

der Paar 81.3."). : K
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Sliiibcrcf)iisic für !?2.S5.

Wutc Schnlschuhe für 5! in der und junge Frän. 4
lein, mattes Eals, tan russisches ieder. idleder;

Regierung übernimmt
Llk yospital!

Wash ington. 8. No. Amc
rika bat als erstes Hosvital für die
im Kriege Verwundeten von den Elkd
übeniommen. Tasselbe ist ans Par
kor Hill, nahe dem Robert Vrigiiain
Hospital in Boston zum Preise von

?250,000 gebant und ans dem

Kn?gttiilfsfo,!d der ElkS bezahlt
worden.

ichr dauerhaste Schuhe, besondere ne.','al,tat.5 V3v r
WP mflV istir S2.S5.
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In höchster
Instanz entschieden!

Waflsington, 8. Nov. Tie
der Ncm Yorker Staatögc.

richte, daß LebcniversichMngsvoli.
zen einer bankerotten Person keine

Aktiva find, wenn sie nicht auf diese

oder ihren Nachlaß ausgestellt sind,
wurde vom Bundcsobcrgericht unige
stoßen. Das Verfahren war von Sa
nmel C. Cohen, einem Trustes im

''ankrotiverfahren, eingeleitet wor

den, um Elias W. Sanmcls, der
bankerott machte, zu zwingen, ihm

seine fünf'Polizen zu überschreiben.
Samuels weigerte sich, indem er

geltend machte, daß sie nicht an ihn,

seinen Nachlaß oder persönliche Per.
trcter zu zahlen seien.

Entscheidungen der Bundeögorich.
te, wonach das Kontraktarbeitergcletz
nicht auf Seeleute Anwendung fin-

den Zoll, wurden vom Bundesoberge.
richt bestätigt. Paul Scharrcnberg,
ein Arbeiterführer aus San Iran.
eiscg, hatte die Tollar Steamship
Co. ms Entschädigung wegen angeb
licher Verletzung dieses Gesetzes vcr

klagt.
Die vom Stadtrat in Louisville,

,y 1914 angeordnete Absonderung
der Farbigen von den Weißen ist
vom Bundesobergericht für verfas.
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Ännbenschnlie für $2.1.").

Tabaksdiebe an der Arbeit.
Eine TiebeSbande. die sich auf

das Stehlen von Tabak beschränkt,
ist aus der Südseite aufgetaucht. AIS
erster meldete Bala Milich. 2W) Q
Straße, daß am '

Montag liebe in
sein Geschäft eindrangen und füns
Listen Zigarren mit 1525 Zigarren,
sowie zwei Schachteln Zuckerwaren
und zwei Rasiermesser stahlen. Am
Mittwoch nachmittag meldeie I. E.
Earroll. 2J21 Mavle Ave., dich aus
seinem Auto, welches er vor dnn
lSeichäft von Frau Frieds, 512!
Süd 2!. Straße stehen ließ, vier
Tugend Pakete Tabak, ein Tuhend
Stücke kantaback und zwei Büchsen

Zigarren entwendet wurden.

i Besonders dauerba'te chiiiie siir tnobeu, j.-l-
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iö zuin Knöpfen oder Schnüren; Eirös-,e- ! bis l:l'
j S Groben 1 bis 0 für ?2.95.

Zä Sr(jf(( üiaifl (. lolon Stnii? Z'oik.
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(länzcnder Bankerott.
Chicago, 8. Nov. Tr. Charles

Pickard hat sich heute als bankerott
erklärt. Seine Verbindlichkeiten be.

tragen $157,207 und sein Vermögen
$18 1.05. Zu seinen Perbindlickkei-te- n

zählen $19,000 in Aktien der
Tender Suburban und Wasser Co.
von Tender

Patriotische Massenversammlung ge

plant.
Eine patriotische Massenversamm

lng ist für den V.J. November im
Auditorium geplant. Alle Patriot','
scheu Vereine werden daran teilnch.
mm, wie auch die verschiedenen r
ganisationen frcmdgcborener Bürger.

5!lassiflZlcrto Llnzclgoil in o Tribüne brin
gen gute Ncsllltate.

Trntscher Rcdakkeur interniert.
(Trat translation filecl with the

oostniaster at Omaha, Neb., on Nov.
S, as required by the &ct of Oct. 6.
1917.)

Portland, re., 8. Nov. Max
Lücke, früherer Herausgeber der
Portland Teutsche Zeitung, wurde
auf Befehl des Präsidenten beute
festgenommen und wird au? die
Tauer des Krieges interniert werden.
Seit die Zeitung suspendiert wurde,

Gmaha Tribune Schnittmuster. Jedes dieser Muster 10 Cenls.

( . . i S EBBwar Lücke Redakteur eines deuischen!
.

V -'- -1 .h&ntiäJl-J-fk MmWochenl'lattes dahier. Er war ein
Zeuge in dein Prozeß egen Franz
Vopp in San Francisco. ,

k U 1 L ik IL,r
XOctxim die Tribüne nicht gleich auf ein

ganze? )ahr im Vsraus bezahlen?

Politische Filfster fürchten das sozia
littische Votum.

Chicago, 8. Nov. Zwischen den

Zeilen der Wahl am Ticnc-ta- lasen
die politischen Führer eine empor
stiebende Gefahr von seilen der so-

zialistischen und pro deutichen Stim-
men heraus. Taker empfahl Nager
Snllivan eine Fusion der reublika.
nisckzen und demokratischen Partei
während des Krieges und befiirnzor
tete, daß sie sich auf Loyalitätskandi.
daten für den Bundossenat und das
Bürgermeisteramt in Chicago estii.
hen. Es gilt als siclwr, daß die So
zialistm für beide Aemter Nandida.
ten haben werden und sich der Un
terstühung der Elemen
te ersreuen. Bei der leyten Wahl
erhielicn die Soziolisten fast ein
Tritte! der ganzen Stinnnenzahl und
230,000 Wähler haben trotz der

gegen die
Stimmen gar nicht gestimmt.

Soldat getötet- -

Tidncii. Neb., 5. Nov. Patrick
F. fiente, ein Gemeiner von der Bat.
tcrie A, Truppe B, im Fort Rüssel,
wurde, als er aus einem Union Paci
nc Frachtznae fuhr, hier gestern
Abend getötet. Seine Leiche wurde
sechs Meilen westlich von Sidney
neben den leistn aufgefunden.
Zwei syemeine, Erom und Henry,
bebauvtelen, daß sie nicht wußten,
daß Kane ans dem Zuge war, ob
wobl sie zugaben, daß sie mit ihm
zustimmen in Cheyenne getrunken
batten.
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' Am 2. Scovcmbcr trat das neue Postgeseö in Krast, wonach

Briefe 3 Cents Porto tragen müssen. Tiefe Erhöhung der Post,
rate bedeutet für die Zeitungen eine weitere erhöht? Ausgabe, was
bei den Tausenden von Lesern, denen alle Monate Rechnungen zu.

gesandt werden müssen, eine ansehnliche Summe ausmacht. Tie
Leser der Täglichen und Wöchentlichen 'Omaha Tribüne könnten

uns nun viel helfen, diese Ausgaben herunter zu halten, indem sie

ihre Zeitung auf ein Jahr im Voraus zahlen würden. Wie eZ

jctt ist, zahlen viele 3 Monate, andere 6 Monate im Voraus. Tas
bedingt, bat, wir alle 3 oder 6 Monate, also zwei, oder viermal im

Jahre, Rechnungen aussenden müssen. Würden diese Leute nun
ein Jahr im Voraus bezahlen, was die meisten ebenso leicht tun
können wie nicht, dann würde der Zeitung eine ansehnliche Summe

(Mb und viel Zeit erspart bleiben und die Leser selbst würden

Porto und Schreibereim sparen.
' Wir erlauben uns deshalb unseren werten Lesern, die die Tri-

büne durch die Post erhalten, und die dazu in der finanziellen Lage

sind, den Vorschlag zu' machen, Ihre Zeitung auf ein Jahr im

Loraus zu bezahlen. Bereits jetzt tut dies eine ganze Anzahl und

spart sich und uns Zeit und Geld. Aber es könnten noch viele,

viele mehr das Gleiche tun.

Jeder Leser weist, welche Tckiwierigkeiten gegenwärtig eine

deutsche, Zeitung zu überwinden hat. Turch die Vorausbezahlung
des Äbonnentenvreises aus ein Jahr von Seiten der Leser würden
diese Schwierigkeiten ganz bedeutend behoben und unsere Betrieb,
kosten vermindert werden. Teshalb richten wir die Bitte an solche

Leser, die das tun können, uns in dieser Weise entgcgenzukoumien.

Feuer in den Eolonial Apartments.
lHestern brach im Keller der Co.

lonial Apartements ein Feuer aus,
das das ganze Gebäude niitNauch
erfüllte. Tie vielen Bewohner des
selben eilten in großer Erregung ins

reie. Cine Frau wurde vom Rauch
!!bermannt. dech erholte sie sich bald.
Frau L. A. Bürgest lag in ihrem
Zimmer krank darnieder und wurde
von ihrer farbigen Tienerin aus dem

raucherfullten Haust getragen. Tas
Feuer wurde bald gelöscht, obne
nennenswerlen Schaden angerichtet
zu baben.

ttreis dnrch ($a$ erstickt.

William Moorehead, 75 Jabre alt,
ivurde am Tienstag im Heiin seiner
Tochter, Frau Robert Trumvold,
!Zöl1 Grand Ave., von entfliehen,
dem bas, als er allein gelösten war,
überwältigt. Sein Schwiegersohn,
Cbaö. Trumpold. fand ihn tot vor.
Man fcimrnt an, daß ein Theekessel
überkochte und die Gasflamme

7rau Tnun.bold ist bei der
M. E. Smith (Zoj beschästigt. Tie
Familie ist erst vor kurzem aus Chi-

cago hierher gekommen.

Jeden Tienc-tq- und Freitag Schild.
kroienSuvi'e in Ed. Äaurcr's

Restaurant, 1ü!)0 Farnam Straße.

Begeht ebenfalls Selbstmord.
Flond Elark, .".0 Jahre alt, ist sei.Mit Tank im Voraus, zeichnet

Tägliche P j ncr Braut im Tode gefolgt. Seine
i Braut. Frau Veckingham, wurdeinaha Tribüne. m

Grtsverband Gmaha

am Tienstag in Plattsmouth zu
")rabe getragen, nachdem sie durch

Vergiftung ihr Loben geerdet hatte.
Clark war infolge dessen sehr tröst-lo- s

und nahm in selbstmörderischer
Absicht au, Mittwoch Karbolsäure.
Er starb gestern im St.' Josephs Ho.
spital.

22c, 1, .Ygusrock für Männer.
sieben Vrosten: 32, 31, 3'st 38, 10.

42 und 41 Zoll Vrustweite. Für die

38 Zoll Gröke werden 8 !,')ard 3..
zölligeö Material benötigt. Preis
10 Cents. -

Ilnien von Tr. Weiland, Freniout.
gepaßte Brilleu verbürgen Ihren
Augen den S.N'ii;, welchen deutsche

Sorgmlt und Gründlichkeit denselben

gewähren köninn.

Tragt kein Bruchband
. eiuarfi lan a finb

4U TlS?7: - ' vom isniä,IJiiHt,JfJi I" dNck:i,ch ,?!!!,,

fy.n y, I cnjosifii ofcadii III!,

Omaha, ben G.lloix 1017.

Sterte Sciccjcttcn!
Freitag abend,' den 9. November 1917, findet

unsere regelmäßige monatlicheVersammlung im
Teutschen Haus statt. Ta eine Reihe wichtiger
Geschäfte zur Erledigung vorliegt, ist die An-

wesenheit jedes Delegaten erwünscht.
Mit Gruß,

Val. I. Peter, Präsident.

Maiori.il fnr di .Ulrid und FarZ,
für den Hift ve,,otigt. Preis 10 .
Ceiiii. I

2278. (Garnitur hübscher Beutel.
Sedniltiuuster tiir jede der drei ab
gebildeten cnt.l, nur in einer Grö
he. Für jeden Beutel werden lji'Jnrd 27,zölliges Material benötigt.
Preis 10 Ceniö.

2208. Hübsch? Spielwaren. Tie.
se Muster siud nur in einer Groste
vorrätig. Für den Affen benötigt
man 1 Zard braunen Flanell und
' ?nd roten Flanell für seinen ;

Rock. Für den Elephanten wird 1

?)ard benötigt und für den Hasen
'n i'Jaro. Preis 10 Cents.
2300. 5übZch? Tiergcslalten. Die- - .

se Muster sind nur in einer Größe
vorrätig. Für das Schaf benötigt
man ?)ard, sür den Hund 3,4

Yard und für das Schweinchen

?)arb Flanell. Preis 10 Cents.

lTjOn. Pupvengarnitnr von kur-ze- n

Uleidern. n fl?S Vriißen: ii,
Ui, IS, 20, 22 und 21 Zoll lang.
Mmt benötigt ?ro für die Hose,

7$ ?jiiro für den Unterrock und 1

?1ard für das Uleid von Lzälligem
Material für die 21 Zoll Graste.

Preis 1 Cents. Tiefe Muster find

auch in Kindcrc;rLs'.l'n von 1, 2. 3

und 4 Jahren erhältlich. Preis 1

Cents.
Vluic 107, Schürze und Beutel

1811, hiibscke 5!onibination. Bluse
1807 in secks (trösten: U 38,
10, 42 und 41 Zoll Bünenmeite.
Für die Mittelgroste nxrden 3'
lard 27zolligeö Material beruhigt.

Sä-ärz- und Beutel nur in einer

Gröfe; mittelgroß. Für die Schär-z- e

luerden ','Jarfl und für den
euiel ?)ard 27zölliges 'Material

benötigt. Zwei schämte 2'custer für
je 10 Cents.

2273. Hübscke Garnitur für
Puppen. Tas Muster sckliestt alle
illustrierten Stile ein und ist in
icchZ Größen vorrätig: 1, 18, 20,
22, 21 und 20 Zoll laug. Für die
Kleidckien benötigt man 14 Aard
27zö!!igcs Material, für den Unter-roc- k

" ?1ard und für die ,Uo:nbina-tio- n

V ?)ard für die 18 Zoll röste.

Preiö 10 Cents.

i sie ieiif (i!Det um

l :t ui Dai'fn. steine
einen. Ancäe oert

T 5!edI'N tsnne nust
nü'djen. t,a er uwt n,I reiten

fts1 j oe n een f(ifrfno.tii

Eine große Corvernte.

Washington. 8. Nov. Tas
Landivirtichastsministerium hat heute
die Eornernte auf ,1öl,0:;.000
Busbel abgeschäht. Im lohten Jahre
betrug sie 2,383.211,000.

Tie .p.artoffelernte wurde -- auf
439,(6,000 Bushel abgeschätzt. Sie
ist früherm Ernten weit voraus.

Alter Pionier gestorben.

Jobn I. Clair, 03 Jahre alt. der
seit 1SC3 in Omaha ansässig und seit

V) Iahren bei der Union Pacific
Bahn als Kesselmacher beschäftigt
war, ist Tienstag nachmittag nach

mittag ans dem Leben geschieden. Er
wird noü seiner Witwe und 6 ilrn
dorn überlebt.

Rcxmn rät, ffit

2275. Neues Kleid und Hut für
die Puppe. In sechs s'stösten: für
Puppen von 10. 18. 20. 22, 21 und
20 Zoll Länge. Für die 21 Zoll
Länge werden 1 Aard 27zvlliges

Jjl'nkrir,,,,. iu;rru baltn ch

Vtfi...po erisiflceid) etmt Be
be'i?ver,i!I tcfcnn'ell un Ht hNck,!t,,Viüe üiienruttä;!. fccxs wie mml
leid.! drin, billig, ene!uk?xe
Zkl? W naiürli-t)- . ci'o fein OiiiA5oii5 mefit
t'ütauSt. ü'ul ü jiSTetoiiie aueeich,iet.
Siur bki gi'en, nr.a c-- t (anen, tnfern reit

eine rf?he Vtcvoo toii-- uraiou'! ,
lallen. 6tfirni :e 5 drei, amen auf O'n
Ookpc nzo fernen f ü;t deute b, r.!ce!ez

iaoa Xaiittaience-- , tiai ZTJb, (. Xnii, Hit.

jiame ...
uu"t

tetCtHft ciut : Uanat
biuan

üefcn, Ceszer, Fsrnaecs ord Daiopfliesscl
Vtt&ttn Sirea Siäfiig reife.
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