
Seite 8-T- ägliche Omaya Tribüne,

Urlegssteuern bls zum Der Papst klagt IttttGpseröer
Berliner AevolntionJahre 1925 iiber seine Fc!nöe

Letzte deutsche Armee
räumt Frankreich

Paris, 15. Nov.. 3:50 nachm.
Es wurde heute nachmittag offiziell

mitgetelt, daß jetzt auch die letzte

deutsche Armee jenseits der fran
zösischen Grenze stehe.

420,000 französische
Kriegsgefangene

Paris. 15. Nov. ES wird ofsi

ziell gemeldet, daß 420.000 fran fl
zösische Kriegsgefangene, einschloß,
lich jener, die in neutralen Ländern
interniert sind, wieder in die Hei

mat zurückkehren werden.

Rom. 13. Nov. (Zurückgehalten.)
Papst Bencdikt hat in einem

Brief an den päpstlichen Staats
sckretär, Kardinal Gasparri. sich

darüber beklagt, dasz Feinde des

Kopenhagen. 15. Nov. Heute
hier eingetroffen Meldungen bcsa

gen, daß während der Revolution zu
Berlin 100 Personen getötet und auf
dem Friedrichsstraße Friedhof beer,
digt wurden.heiligen Stuhles" die öffentliche

, ! " r i n n)..ü.i..HH.wna)ill0 jonuiiuiuum.
Die Albert E. Bihlcr. Inc., hat

ihren Namen iu Niltler-Nhum- p Inc.
umnröndert. .err Bihler ist als

Meinung gegen das Papsttum zu
becinflufzcn suchen. Der Brief hat
eine grosze Sensation hervorgeru
fen.

Der Papst sagt, daß er, wie an.
dcre. sich über den Erfolg der ita

tf

Die Oage in iZolland
. wird immer ernster

London, 15. Nov. Die Expreß
hat hellte Meldungen aus Holland
crhalt.m, mls welchen hervorgeht,
daß die Lage dort immer ernster
wird. Die Sozialisten verlangen die

Abdankung der Königin Wilhelmine-Jonkhe- r

Colyn. früher holländischer
Kriegsminister, ist von England
nach Holland zurückberufen worden.
Man glaubt, daß cr mit der Ail
düng eines neuen .Kabinetts braus
tragt werden wird.

Groszer unabhängiger
Baltischer Staat

Kopenhagen, 15. Nov. Hier
eingctroffene Depeschen besagen,
daß sich Esthland. Livland, Kurland
und die Oesel Insel zu einem gro.
ßcn unabhängigen Staat zusam
mcngetan haben.

Gesterrekch-ttngar- n

eine Aepublik
Paris. 15. Nov.. 5:30 nachm

Das Journal veröffentlichte beute
eine aus Wien über Zürich kom
nicnde Depesche, laut welcher in
Oesterrei-Ungar- n eine Republik
ausgerufen worden ist.

lienischen Armee freue.

TieskS Jaljr sind nötig $1S,000,000,.
000; nächstes, $3,000,000,000;

dann jährlich $3,500,000,000
j ,

Washington, 15. 9lov. Amerika
niufz bis 1925 Kriegssteucrn zahlen,
Tas Schatzamt bat ausgerechnet, dak
für 6 I'ahre länger Kricgsstcuern
nötig sind, obwohl die Beilegung der
Feindseligkeiten das Budget für die
ss Jahr um 6 Billionen Dollar re
duziert. '

or dieses Jahr waren "$ 18.00,.
000.000 ausgeworfen, für das fti
kaljahr. Juni 1920 endend. $5,000,.
000,000, und für die nächsten 4 Iah.
re je $3,500,000,000.

Noch dem 1. Januar 1925 soll-te- n,

räch offiziellen Voranschlägen,
die CtaatSausgaben nicht mehr als
$2,000.000.000 betragen.

Tiefe Zahlen hängen aber zu
einem '

gewissen Grade von Amorti.
saüonsplänen ab. die für die Ab

Zahlung der Bonds Ausgaben cnt

Präsident und Direktor der Gesell

schaft zurückgetrcteic und Herr John
Nittler nimmt seinen Platz als Präfi
dent ein. Herr ChaS. F. Weymüllest fIn unicrm Brief vom 1. Ok

tober 1917 an die Herrscher der

rriegsuhrendcn Mächte drückten wir
öcn Wunsch auö, das; die Territo
rialsragen zwischen Oesterreich und

Zllliierte besetzen
Auszensorts von Metz

Paris. 15. Nov.. 4:55 Nachm.
Französische, britische und amerika
nische Truppen haben die Außen
korts von Metz besetzt und nähern
sich der Stadt. Tie Teutschen räu-
men das okkubicrte Gebiet schneller,
als man erwartet hatte. Es ist die

Möglichkeit vorbanden, daß König
Albert von Belgien am Sonntag
seinen Einzug in Brüssel halten
werde.

Jankcrflikger in Köln.
London, . 15. Nov. Einer aus

Köln in Kopenhagen cingetroffcnen
Tcpesche zufolge sind gestern meh.
rere amerikanische Flieger in Köln
gelandet.

Italien geregelt werden sollten im
Einklang mit den gerechten Hoss.
nungeil der Bevölkerung.

ist Vize.Prnsidcnt und Herr Fred '

Rhump. Sckretär und Schatzineister.

Diese Gesellschaft führt den berührn

ten Service Truck und betreibt in No.

1114 Todge Straße. Omaha, eine

große Garage, wo sie durdi eine An
'

zahl erstklassiger Mechaniker olle
i möglichen Automobilarbeiten ausfüh. .

i ren laßt. Die Herren Nittler und
Zsinnm ünTini die aktive Lcitilna des

Zerstörer u. Transport-Dampfe- r

koNioieren

New ?)ork, 15. Nov. Heute sind

hier 25 Mitglieder der Besatzung des

amerikanischen Zerstörers Shaw, der

am 9. Oktober mit dem britischen

TranSportdamPfer Aquitania, 45.
647 Tonnen groß, unweit der engli.
scheu Küste zusammenstieß, cingetrof.
fen. Sie sagten, daß 12 Mann und
2 Offiziere des Zerstörers umö Leben

gekommen find. Shaw wurde in den

Hafey zu Portsinouth geschleppt, wo

cr ausgebessert wird.

'
T. ."8. nominiert Beamte.

Die gestern nachmittag stattge
habts regelmäßige Versammlung
des Deutschen Damen Vereins war
recht gut besucht und eine Menge
Geschäfte kamen zur Erledigung.
Die Nomination von Beamten hatte

folgendes Resultat auszuweisen:

Präsidentin, Frau Henry Roden

bürg; Vize.Präsidentin, Frau John
Reiter: Sekretärin, Frau Fritz
Starker: Schatzmcisterin, Frau Wm.

Gloc? Finanzsckrctärin, Frau Aug.
Harms und Frau Saucrbier;
Finanz-Komite- e, Frau Ernst König,
Frau Peter Wolf- -

Sttcik in der Schweiz beendet.

'Washington, 15. Nov. Einer
hier eingctrofsencn Kabeldcpcsche

zufolge, ist der seit mehreren Ta
gen in der Schweiz herrschende Ge

ncralstrcik heute beendet worden.

Kabklzcnsnr aufgehoben.

Washington, 15. Nov. Die Zen.
sur der Presse, soweit sie mit Ka

bei, Post, und Landlinien zusam

mcnhängt." wurde heute aufgehoben.
So meldet die Zensurbchorde.

1
'bot kurzem haben wir unsern

Nunzius in Wien instruiert, freund.
Zchastl.che Beziehungen zwischen den
verschiedenen Nationaktäten des
Kaiserreiches zu etablieren, welche

Western Union mit
Geschäften überhäuft

New lork. 15. Nov. Infolge
von Gcfchäftsüberhäufung lehnt die
Western Union die Beförderung von
Geschäftskabcldeveschcn bis auf wei
teres ab,' es wird indessen erwartet,
daß mit den vorliegenden Kabelde
peschen bald aufgeräumt werden
wird. Die EommerZial Eablc Eom
vany und die Französische Cable
Company nimmt Aufträge zur Be
förderung von Kabeldepeschen cnt
gegen, kann aber unverzügliche Bc

fördecimg nicht versprechen.

worlcn smd oder noch werden.
Nächstes Jabr beabsichtigt die N

Geschäftes iil. Händen, und da sie

tüchtige und erprobte Geschäftsleute

sind, sollte es ihnen in dem Untcrnch

men an Ersolg nicht, mangeln.
gicrung, die Kosten für durch den
.Nrieg veranlagte Bauten abzutra

'Zwei Tanksagnngstagk.
Ncw Jork. 15. Nov. Mavor

Hylan hat in einer, Proklamation
den koinmcndcn Samstag und Sonn,
tag als Danktage bestimmt, um Gott
für die Führung und den Schutz zii
daiikcn, die er uns in dem nun be
endeten Kriege hat zuteil werden las.
sen. Alle Kirchen werden ersucht,

spezielle Tank . Gottesdienste abzu
halten.

gen. Dazu kommen die Zinsen für
Anleihen und Kosten für die mehr uraen . WaKlbetrüarrcikNSheriff r, , n

angeklagt. ,

letzt unabhängig sind."
Zum Schlüsse sagte der Papst,

daß, wenn die Tatsachen bekannt
wären, kein vernünftiger Mensch es
wögen würde, ihm Trauer zuz.
schreiben, was ein Verbrechen sei.
Er sagte, er würde sich freuen, wenn
der Frieden wieder dämmere und

allgemeine Harmonie die Nationen
in einen fruchtbaren Biind für
Gutes" verbinden würde.

angestellten Negierungsbeamtcn.
'

Darauf worden die Ausgaben der
Regierung f sich auf Zahlung der
Zinsen fürBondsausgaben. auf eine

stetige Steigerung der Zahlungen
für KriegsrinToI und manche andere

Teutsche räumen Polen.
Kopenhagen, 15. Nov. Eine Ber-

liner Depesche meldet, daß die Deut
schen mit der Räumung Polens,
woselbst eine Revolution ausge
brochcn ist, begonnen haben. Deut
sche Truppen und Zivilisten, die in
Warschau einen Aufstand angezettelt
haben, sollen cntwafftiet und ver
hastet worden sein.

Spriiigsield, Mo. - Sheriff Will - f"
Webb von Grccne County ist in den - '

Anklagezustaiid versetzt worden, weil m

er angeblich bei 'der letzten Wahl zu

Wahlbetriigcreicn seine Hand geboten
haben soll.

400 Verwundete und Kranke heimge.
kehrt.

Nei ?)ork, 13. Nov. Vierhundert
Offiziere und Mannschaften, die in

Staatsausgaben, durch das Pra
aramm für Rekonstruktion nötig ge
macht, beschränken.

Wätertag der Janks.
Paris, Star and Stripcs". das

Organ der amerikanischen Expedi
tionstruppen, macht bekannt, daß
der 24. November als Vätcrtag miZ.

hNachrichten aus
öem Staate Uanfas

irarureich gckampft haben, trafen
hier lieute auf dem Hilfskreuzer
Harrisbura ein. Viele dieser Vcte.

Tie Wahlen, in England.
London. 15. Nov. Schatzamts,

kcmzlcr Bonar Low erklärte heute,

daß die Neuwahlen in England am
23. November stattfinden werden.

Gröer für Brennstoffe rcmcn waren verwundet oder litten
ersehen worden ist. Jeder Soldat
wird ersucht, an diesem Tage an sei

nen Vater einen Brief zu schreiben.

Tie Schweincprcise.
Washington, 15. Nov. Die

Nahrungsiiiittelverwaltung ,, erklärt,
daß die Novcmbcrbasis der Schwei.
nepreise auch für den Monat Te
zember gelten wird.

' und Zkahrungsmittel infolge von Geschoßerschütterungen.

interniert. "

Washington, 15. Nov. Be 'smasismsmMS. MACH & MACH, THE DENT1STS
Nov. Masumbmeniviooiio, ja.schränkungen für den Gebrauch von

Brennstoffen zur Fabrikation von sind getroffen worden, dir Offiziere
Lebm und Cement.Produkten wuv

Paris, 15. Nov. Ein aus her.
vorragenden Franzosen bestehendes
Komitee ist gebildet worden, das mit
der Aufgabe betraut ist. in der Nähe
von Gironde. im Departement Bor
deau?, ein Denkmal zu Ehrm der
Amerikaner zu errichten.

Tie größten und am beste ausgestatteten zahnärztlichen Offices

von Omaha. Mafuge Preise. Porzellansüllimg gerade wie der

Zahn. Instrumente werden, nach Gebrauch stets sorgfältig stcri
fifiHrf

den .von der zuständigen Behörde
uns c'annlchaitcn des seit mehreren
Monaten im Hasen von Cartagena
ankernden deutschen' Tauckboote

Belgier besetzen Antwerpen.
London, 15. Nov., 11:50 vormit'

tags. Hier cingctrosfene
"

Depeschen
melden, daß die Belgier heute Ant.
werpcn besetzt haben.

heute modinziert.-De- r

Prozentsatz der Einschränkun U-3- 9 zu internieren. fMwwjMBrirtff, . Paxton Block, Crna
gen vom 13. April und 8- - August
wurde auf die Halste herabgesetzt.

illlllllllllUIHHIIIIfll!limnilIIIIIII!!IIII!!IIinilll!IIIIIIimiI!:ilHIHIII!IIIIIIIIIlII III lISIIlIllIIllIIllllIIllIIIIIIIItllllllllllllliaflllllllllllllllllllllliaitllllllBlllllHlllllIftlllllllllllllllllllllllliBlIIIIBVBIl1!11151111111111!!Washington, 15. Nov. Weißbrot
für jeden, der es haben will.
Die Nahrungsmittel Verwaltung
kündigte heilte die Aufhebung oller
Vorschriften für den Gebrauch von
Substituten beim Backeir von Wei

Uniformen unö ZNäntel fiir Gf-fizier- e,

werte bis 65, 26 50
Exklusive Distributoren fiir pa-tric- k

- Duluth ZNackinawS.zenbrot an. Herr Hoover ermahnt

Zieht Tod dem Soldatwcrden vor.
Salina, Kansas. Der 35jährigc

unverheiratete Elijah JcnmngS,
welcher in diesem Monat zum Mili.
tär eingezogen werden sollte, hat
aus Furcht vor dem Soldatwerden
Selbstmord begangen, indem er sich

Samstag mit einem Rasiermesser
die Kehle durchschnitt.'

Starben auf fremder (?rde.
Atchison, Kans. Robert E.

Green von hier hat in Frankreich am
1. Oktober in einer Schlacht, den
Tod gefunden. 'Er wird von zwei
Brüdern überlebt, die ebenfalls beide
in der Bundesarmee in Frankreich
stehen.

Salina, Kans. Sergant Gro-de- r

Zion ist am 6. Oktober in Frank-reic- h

in der Schlacht erhaltenen Wun.
den erlegen, desgleichen John Aills
am 8. Oktober. Letzterer gehörte frü.
her der allen Miliz von hier an.

Kansas winkt großartige Weizen
ernte.

Topeka, Kans. Wie behördli.
chcrseits erklärt wird, kann der
Staat Kansas eine ausgezeichnete
Wcizenernte erwarten, besser, wie sie

je seit dem Jahre 1913 gewesen. Tas
Wetter war geradezu ideal für Wei-
zen. Die Kartoffelernte in diefcm
Jahre wird auf 4,210,000 Vushels
geschäht gegen 4,416.000 im lehtm

zeooch. mn dein Backen von Wei
zenbrot sparsam vorzugehen. ,

Plane für die Disposition der
zz

Haufgehäuften Getreidevorräte gehen
ihrer. Vollendung entgegen. Danach

iarnstag Speziais in unserem iäier : Ä'isf als y ligs - DepartementZollen die gröberen als Futter ge
braucht werden.

Die Müller, die Schwierigkeiten

'"nwi w

haben sollten, iljre vor dem 12.
November angekauften Vorräte von
Substituten los zu werden, werden
sie an die Getreidekorporation der
Nahrmigsmiüel-Verwaltun- g verkau
fen können. Tiefe Behörde hat die

S. , J
Männer Blanket Bade-Mänt- el $5.98
Einer dieser Bademäntel wurde für jeden Mann Weihnachten zii einem

frohen Tage machen. Wunderbare Auswahl und die Qualität aufzer.

ordentlich, jeder $3.98

3600
Seidene Four-in-Han-

ds

Wir bestellten unsere Waren vor Monaten,
Cnötigen Vorarbeiten zum Ankauf

unter Erwägung. -,

Jahre, was etwa einem Durchschnitts.
ertrage von 53 Buche! per Acker

gleichkommt. Die diesjährige Mais
ernte beträgt nur 49.045.290 Vu
shel oder etwa ein Drittel der Durch,
fchnittsernte der letzten Jahre, eine

14 iT't"
't v" ' 4f A vA

t'j- - -- .
f. : - .

fe'"-- i . . f'i"- y ' , 1

'.;..-- ?' ' .
' '; .
,

r. ...:?'' jy,.?WV
,

, . i ? ' "
' ' ,

sonst wäre es uns nicht möglich, sie billig anzll.
bieten bür 65c. Fonr-in-Han- os mit offenen
Enden, von reicher Seide und Satin gemacht,
feine Muster und Schattierungen. Wir cm-Pfehl- en

sie für Weihnachts-Einkäuf- e.

SPEZlAL'.'pffür Samstag .00C

Folge der entsetzlichen Dürre im

Männer Madras Hemden $1.50
Wirklich weniger als die jetzigen Wholesale Preise. Wunderbare Mu-

ster in neuen und netten Zusammenstellungen? gewebte Madras fancy

Nepp Stoffe und Crepe Gewebe, absolut wachcchte Farben. .

Männer Seidenhemden $7.50
Wir haben ein Sortiment von Hemden von feinern Seiden Crepe, Jer
sey Seide, Seide, Vroadcloth und englischem Twill. Kauft zeitig, denn

diese Preise werden nicht lange vorhalten. .

ommer.

Legislntil.?mltglkcd verletzte Tplona
gegesctz.

'
Salem, Mo. William P. El-nie- r,

der bei der letzten Wahl als
Vertreter von Tcnt County in die

Staatslegislatur gGoählt wurde, ist
vom Bundesgericht in St. Louis der

Ucbcrtrewng des Spionagegesctzes
schuldig befunden worden. Tas Ur
teil ist vorläufig noch verschoben wor
den. Sr soll der Verfasser eines
verräterischen Artikels sein, der in
einer hiesigen Zeitung veröffentlicht
worden war.

. Als vermißt berichtet.

Mrs. James, "1804 Avenue D,
meldet der Polizei, daß ihr Neffe
Alfred James verschwunden ist und
bittet um Auskunft über dessen
Aufenthalt.

Nachrichten aus dem
Staate Mlsssuri

i

lLegislsrnrmltgllcd von Bahngcsell
schaft entladen.

Jcfferson Gift), Mo. Der bis- -

Schuhe fürHalbjährlicher Verkauf von Scconds

Munsing Unterzeug für Männer
Der VELOUR
Der Hut des Tages

her in den Werkstätten der Missouri
PacifiL Bahn

'
angestellte Maschinist

William Turbett, der bei der letzten
Wahl zum . Legislaturmitglicd er
wählt wurde, hat feine Entlassung
erhalten, weil er die . Verfügung
des Generaldirektors McAdao über.

Männer u.
Knabenrrjf o Jedes Jahr versorgen wir Tausende von

i.

"

h
. 1

Männern mit warmcin Unterzeug in un.
'Au.

sing Garnituren Seconds.H V X ? t. ,..treten hat, wonach' BahnongesteLte
sich aller Beteiligung an der Poli

?eren gronen haiviayrlichen Verkäufen von Mun
Wir offerieren neben mehreren anderen

sehr niedrigen Preisen das nachgeuannie:
Posten von Männer Winter Unterzeug zu

! Auswahl der Geschworenen.

Die Kommission, bestehend ans
den Herren Warren Hough. W. E.
McConncll und Henry Brandes,
deren Pflicht eS ist, die Liste der
Geschworenen des Tistriktsgerichtcs
für das Jabc 1919 aufzustellen, ist
an der Arbeit. Es dürften wohl
etliche Tage vergeben, ehe die 5iom
Mission mit ihrer Arbeit fertig ist.

Männer extra schwere gerippte und gefliesz
te Union Snits, gemacht aus ertra feiner '
Qualität Garn und perfekt passend, speziell '

zu 1,95
Männer Wolle gemischte Union Suits,
schwere und mittlere Sorte, gemacht von
den besten '

Unterzeugmühlen, in grau, .
Ecru und verschiedenm Mischungen, alle
Gröhcn, speziell zu 2.J8

Mönuer extra schiuere Wolle gemischte
Union, Snits, in natürlichem Grau, $3.98

Manner Wolle und Woöe gemischte Hem

den und Untcihosen, in gewählten Far.
ben, viele dieser Garnituren sind $5 wert.

Größen nicht ganz vollstä,ig: aber alle

Größen im Posten, speziell zu. ... . .$2.50

tik enthalten sollen. Turbett ist Re-

publikaner und hatte mit 382
Stimmenmehrheit über seinen demo.
kratischen Gegner, Honck McHenry,
Präsident der hiesigen Telephonge
sellschaft, den Sieg davongetragen.

Mordprozesz begonnen.
Shelbyville, Mo. Hier hat am

Montag der Mordprozesz gegen Jr
hing Morgan, alias John R. Jack
son, begonnen, der am 13. Juni
nahe Tbelbina. Mo., seine Frau aus
dem Fenster eines Bahnzuges qe
worfcn und so deren Tod herbcigc

:'St

httift

lJJta vt viel wirklicher Luxus in
Lrandeis Vorrat von Velour Hüten
--- die eleganteste Kopfbekleidung, die

erzeugt werden kann. Sie find in
Amerika geinacht. Neuer glänzender
Tealskin Finish und bemerkenswert
tragbar. $5.00 bis $12.00. 3.
den Finish Hüte von obiger Fasson,

m bis $00.
spezielle $3 und $5 Hüte zu $2.50.
Tiefe sind Odd Partien Und Muster
von erstklassigen weichen und steifen
Hüten für Wcänner.
Männer Herbst und Winterwüken
von $1.00 bis $3.50. .

NnabenlMe
3chlhüte ...f;5c bis 83)
Schul . Müden Bf bis
Hockcy Mützen .... 5c bis 1 .W

Lpszielles zu 2t
Cib Partien nd Muster Z?na?en

ljüte und ,ppcn5 in einer großen
Partie für Zamtaq ,'iöc

Sweater Röcke, Strümpfe, Finger- - und Faust-Handschu- he wf V

Tie gut passende, sich gut tragende
Sorte z tteld ersparenden Preisen.

linüden Schul Schuhe
Gemacht aus guter Qualität Satin
Kalbleder Uppers mit schweren hob
tanned Sohlen, Spitzen und Vlülber.
Master, Großen 1 bis 5i2; regu.
lere Werte $1.00, jetzt $2.93

Billiken Schuhe zu Tporpreisen.
Schwere Oel Grain UpperZ mit Top.
pelsohlen, we-e- n

Cpitzensacons, Blu.
cherspitzen, Größen 1 b. cyz.Wj

Mäuner Schuhe.
Mehrere Hundert' Paar von brau,
nen Gewehrmetall sarbenen und
schwarzen Nidskin in Spitzen und
Blücher, einfachen und doppelten
Sohlen, breiten mittleren und engen
SpitzenfnconZ-- ,

Z,de c?röße von &'
bis 12; Breiten Ä bis (i. Werte bis
in $.50, jetzt ....... $Ü)."

fuhrt hatte.

Aus Council Bluffs.
Gestern wurde in der Englisch

Lutherischen St. Johns Küche eine
Gedenkfeier für Paul Paulscn ge.
halten, der unlängst auf dem
Schlachtseid in Frankreich für das
Vaterland den Tod fand. Der junge
Mann war der einzige Sohn von
Herrn und Frau Paul Paulscn.

Eountnanwalt Swanscn hat
wieder eine Reihe von Anklagen er.
hoben gegen sogeuan.lüe Vootleg.
gcr." E. K. Leiris und Frank Web-

ster sl'llen eine förmliche Wirtschaft
in ihrem Haufe, 2715 Achte Ave,,
ge'ührt haben, und verlangt, daß
der Gerichtshof einen Einhaltsbe
f1il erlasse geaen das Geschäft,
Eine Anjfi-.i- l Personen warten auf

Männer ganz frfjiurre Wolle und Worsied
Sweater Mäntel, Webber Male", ge
niacht auf der Handmaschine, die .Tragfa
higkeiten garantiert und perfekt paßt, in
einfachen und fancy bcscdten Moden, so.
wohl in Rope Stichen und einfachen Ge
weben. Speziell zu. . . bis $15.00
Männrr feiue Qnalitätswolle und Vor
stcd Strümpfe, in einfachen Farben und
sancn Mischlingen, in Farben, sowohl für
die Ännee als auch für Jivili'ten. Spe
zicll zu ... G'Jt bis $!.'."

Männ Wolle und Leder Finger und
Fausthandschuhe, für Winter, schwer ge
fütk'rtc Leder-Handschuh- e und MittcnS,
Wolle Handschuhe, Jersey Strick Handschu.
he, ein großes Lager sieht zur Auswahl,
von .,..t 69e bis $2.50
Männer Trkß und StraßknHaudschuhe
Pci-rin's-

,
Updcgrasf. Tanicl Hoys und

Tanforths Fabrikate, ungefüttert, Seide
gefüttert, aus Strickwolle, in Mocha, Vuck.
Hin und Cave Lcder; jedes Paar voll,
sländig garantiert. Cpez. ?Ä.X) bi $6X1

Zwei Zuchthäusler entflohen.
Jef'erson City. Mo. Tie beiden

Zuchthäusler Edward Higgins und
Ikn oorcmo.iT, zwei Elektriker, be.
ivcrk'lrlligtcn am Freitag abend
ihre Jlucht ans dein hiesigen Zucht

hau?, indem k die elektrischen Be
lcuchtungsdräht? durchschnitten und

!n o:: TimMhcit nbrr de incActihre Strafen wecre öem'clk.'t Ver
Tistriktsaericht. Es Kletterten. Z'eide waren wegen ?!ul !Zv,nerben

scheint, iah der Tchnapshmidel aukalls zu 23 ahre Jnchthizus der.
r.icht zu unterdrücken ist. erteilt. . jiiiiniiiiiiiniuiiiiniiaiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin


