
- - - - -
hat gleichsalll kleine gerollte 'SZever. r--r90 W W Vff e 5die mit schwarzer Tastseide eingefaßl
sind, und Joch und Kragen bestehen
au rahmfarbiger Cpide. Die Aermel Sunderland's 30. Jubiläums-Gab- esind lang und eng anschließend. "U
Celtenbahnen de Nockei sind leich!

drapiert und da Mittelpanel mit
Seidenschnilren und ri iallknöpsen
verziert.

Die Hauptgarnitur bei im nächsten hU PostkastenBilde (ftig. 2) veranschaulichten Hu- -

te besieht au weihen Aigretten. die
au einer Einfassung au weißem
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Samt hervortreten. Mit der runden
mit schwarzem Samt überzogenen
Krone harmoniert die Krempe, die

gleichmäkig nach oben zu gerollt ist

DieZttode.
. Die dleijährigen irbflkostllmt

scheinen
aus den ersten Blick noch tUn

und ebenso kurz wie im

Vorjahre zu sein. Bei genauerm
Hinsehen entdeckt man jedoch, dah
ihre vüicke oben in der Hliftgegend
sich aukbreiten. ja dnfe se sogar, selbst
on den Cchneiderkleidern, dort stoss
verschwendende Draperien ausweisen
und sich nach unten beinahe wie ein
Sack in dem sehr breiten Caum deut
lich verengen, duft aber auch an dem
unteren Nockteil ihn zu drei Vierteilen
auksllllende und ihn schrittgerecht er
weitkrnde PlisskkZ oder BolantZ un-

ter hu'steumschliksiknden Sätteln er
laubt sind und daß die ttiirtelung
immer weiter hinunterrutscht. Ja,
man spricht von Uebertreibung der
Taillenlänsie, und eS ist nicht zu leug
tun, dah die mannlich wirkenden lan

Lkostiimjacken sehr tief aeknöpft
?ien

Außerordentlich beliebt ist auch
die ledergegürtelte Norfolkjacke, deren
dervollständ'oender Rock entweder
durchweg plissiert ist, oder sich rilck

seitig mittels einer breiten gefältelten
Wahn erweitert. Eine neue Art Klei
der sind mit kleiner lächerlicher schürz
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Obwohl bei dem nächsten Kostüm 000oootSl'f'.-i'- i f'V''-:i:-
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(Fig. 3) der vorherrschenden Mod,
der Raffung Rechnung getragen ist.
erscheint doch die ganze Anordnung
sehr einfach, und die Herstellung die
se Gewände bietet keine besonderen
Schwierigkeiten. Die Draperle der
KimonoToille wird vorne durch ein

In Poslvffire'Tkpartrmriit hat alle BkuLber. des Ticnsteö ersucht,

passende, dauerhafte Behälter siir Postsachen an'.uschasfcn, und so haben

wir eine sehr grosie Menge von Postkästen, gleich der Abbildung, gekauft.

Paar Quasten gehalten, und gibt der
Taille, mit dem viereckigen, durch
Spitze ausgefüllten Halsausschnitt
und den ebenfalls mit Spitze besetzten

Kommt zu imfcrem öffentlichen Empfang
und Ihr werdet, mit unseren jlomplimentk und besten Wünschen, einen dieser zweckmäßigen, ornamentalen Behälter erhalten, ,,d

Ihr werdet dann fernere Mühen und Ausgaben vermeiden können, um den Anforderungen der Postoffice zu entsprechen. Tcr

Empfang wird andauern von 2 bis 10 llhr Tamstag, den IG. November.

Um nnfcre nenen Gefchaftsrönme demnierung, ouch ganz au RauchwerT

hergestellten, sehr umfangreichen fcto
len und Schalmantillen ersetzen vor,

44läufig noch die langen Mäntel, die

nicht nur zur Abendtoilette, sondern
ouch zu den immer an Wichtigkeit Publikum vorzuhalten'

n
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gewinnenden Nachmutagsgewanoun
gen beinahe notwendig gehören.

Auch sür abendliche Gesellschaft
toiletten steigern sich die Ansprüche an

und um vnscr 30. Jubiläum zn feiern, laden wir jede Iran und jeden Mann in Omaha und llmgcgcnd ein, nns mit einem

Besuche bei dieser ttclegcnheit zn beehren. Ungewöhnliche Borbcrcitunge sind getroffen worden, unsere Besucher zu interessiern und

zu unterhalten. ShMr sind sicher, Ihr werdet (Sud) amiisircn, wen Ihr unsere Einladung annehmt.
kostbares Material immer mehr, die

schwersten Damast-- , Brokat und
Seidenstoffe sind für die Bedürfnisse
de kommenden WinterS gerade gut
genug. Die Merknote der einsetzen
den Mode ist ihre außerordentliche.
daS bisherige Malz weit überfchrei
tende Kostbarkeit und Kostspieligkeit.

Musik, Blumen, Soubcnirc
Geselligkeit und freundliches Entgegenkommen
werden bei dieser Gelegenheit 'vorherrschen.

Keine Geschäfte werden gethan werden

sßcei)tt nni mit Eurer Gegenwart

Die Zeit...
Samstag von zwei bis zehn Nachm.

Der Plate...
Ganzes 3. Stockwerk des neuen

Bankgebäudes, 17. und Harncy St.

d,e mit emer rücksichtslosen Unbeklet
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detbeit Sand in Sand geht. Die
Ausschnitte der Ball und Gesell
schastskleider sind unerhört tief; Aer
mel sind kaum vorhanden; schmale

Streifen befestigen die auS den Rock

3 r1

1

"
V if

PBros U ff 11

0 a40'0
ReverZ, einen ausgesprochenen Volero

KSLts m Norriflst Ecke 17. und Harney Strasse ÜZfö&m misellartig?r Borlage versehen; obwohl
Rock vm' Mieder an ihnen zusammen
dänaen.' erwecken sie dock den Eindruck
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Effekt. Auch der Rock ist am unteren
Teil mittels Quasten gerafft, die auch
der vorderen Bahn alö Verzierung
aufgesetzt sind. Der Stoff ist kaffee-braun- e

Charmeuse, die Spitze rahm
WW''z

farbig.
Zklalsillzirte stneiqca!Im nächsten Bilde (Fig. 4) wird

uns ein Modell für einen Winterman

53.50tel vorgeführt, der sich besonders für
jugendliche Damen eignet. Er ist
aus dem beliebten Corduroy" in
blauarauer Farbe gefertigt, und ganz

Verlangt Ein Nachtstallknecht tpi
der American Transfer (so., izdc

li. und Mafon Strche. Guter.
Lohn für den rechten Mann.
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eigenartig wirkt der Schluß, der durch
Doppelstreifen aus Taftseide und

i
Für diese große

Kommode

Gerade wie die Abbildung

Lot zu verkaufen, 3154 füdl. 15.
Strafze, 155 bei 41. Tel. Toi

glas 1831.
Knopfe erzielt wird. Der breite ge I'lyyllll

. tJm

des Jackenkleides.
Dielfach zeigen diese Kleider noch

leinen ftrnclschcfj, der rückseitig der
Borderschürze entspricht. Seiden
dder Sammetgürtel mit derselben An
vrdnung,

'
Fächerschotz und Schurz

werden in Schwarz oder in anderen
dunkeln Farben zu hellen oder roei

ßen Anzügen getragen.
Die beliebtesten Kostümstoffe in

Braun, Myrten und Gelbgrün. Ma
rineblau und Karubenrot sind glatter,
echter oder gerippter Baumwollen
sammet und Natine; am liebsten ?ber

trägt man sehr weiche Wollenstosfe,
euS denen die Kostüme der Halbsai
son mit vom Rock verschiedener Jacke

gefertigt werden. Meist ist der Stoff
kariert und wird für den kurzen, dem

Aussehen nach auch knappen, aber doch

schrittgerecht geschnittenen Rock schräg
genommen und oberhalb deZ SaumeS
mit einem ziemlich breiten Ouerstrei
Jen deS Kostümmatcrials umrandet.

rollte Kragen ist ebenfalls aus Taffet
gefertigt, wie auch die Verzierung am

Aufschlag der langen, ziemlich eng an
liegenden Aermel.

Einfach und geschmackvoll ist die

zunächst (in Fig. 5) abgebildete Chif

Eure Gesundheit zn beschützen

ist nichts wesentlicher als reine, sa

mtäre Betten. Unsere neneingerich
tete Anlage wird Eure Federn, und
V!atratzen wie neu machen, reiü,
sanitär und gesundheitlich: Preise
annehmbar. Oinaha Pillow Co.,
1721 Cuming Straße, Tel. Tou
glas 2467. .ir.

fon-Blu- in herbstbrauner Farbe,
mit einer Unterlage aus raymsardk.
ger Seide. Das Chiffon ist in zahl
reiche kleine Fältchen gelegt. Der 2lt

laskragen ist mit Spitze eingefaßt.
ebenso die AermelauUchlage aus glei
chem Stoff, aus dem auch daS nach
dem Halse zu verjüngte Panel geser

Angefertigt von

echtem solidem Ei
chenholz und ausg'
führt in hübscher

Goldvcrzierung

hat drei große

Schubladen m i t
Holz- - oder Mcs

singhändel, einen

großen, schönen ge

schliffencn Spiegel.
Diese Kommoden

sind gut gemacht
sind äußerst preis
werth.

Werth $12.50,
Verkaufspreis

SP.50

draperien unmittelbar emporsteigenden tigt ist. Letzteres, sowie der HalS

Mctfcher, die znrückwrichcn.
Immer mehr Nachrichten von

der neuen Welt, wie auch von

anderen Ländern, deuten darauf hin.
daß meistens nur ein kleines Ge-bi-

ausgenommen die Gletscher
!n beständigem Zurückweichen nach

den Gebirgen stnd.
So wird berichtet, daß der Ära-paho- e

Gletscher im Felsengebirge
schon feit längerer Zeit in ziemlich
raschem Tempo dahinschmilzt.

Einer der berühmtesten Gletscher
von Südamerika, nämlich der vom

Verg Sarmiento (zu Ehren eines her

vorragenden argentinisch chilenischen

Unabhängigkeits Kämpfers und

Bolkslehrers fo benannt), welcher im

letzten Jahrhundert immer weiter

vorgedrungen und in !,as Meer her

abgerutscht war, ist jetzt völlig vom

Gestade getrennt, und zwar durch ei

nen kräftigen Wildforst-Wuch- s.

Langsam, aber anhaltend zurück-gewich-

ist auch der vielgenannte
Gletscher von Jacobshaven in Grön

land; er ist seit dem Jahre 186 um
über vier Meilen zurückgegangen.
Auch ist die Herrlichkeit einiger der

größten Gletscher an alaskanischen
Küsten im Abnehmen.

Ferner wird aus dem skandinavi
schen Norden gemeldet, daß die

Schneelinie immer weiter hinauf in

die Gebirge zurückweicht, und die

Gletscher sich in einem Jahrhundert
um 3000 und mehr Fuh von niedri

gerem Gelände zurückgezogen haben.

Schließlich sei noch erwähnt, daß der

Ost Gletscher von Spitzbergen mehr

als eine Meile sich von seiner alten
Grenz Moräne entfernt hat. Nur
in den östlichen Alpen und in einem

oder zwer anderen kleinen Distrikten
ist ein Wachsen der Gletscher zu

Bei anhaltendem Zurückweichen von

Meeresküste Gletschern sollte man

Miedertcile, die man kaum als solche, ausschnitt. ist mit einem röhrenförmig
vielmehr nur als einen etwas der gen Besatz au braunem Atlas ein.
breiterten Gürtel ansehen darf, auf

DaS preiswürdigste Essen bei

Peter Rurnp, Teutsche Küche. 1503

Dodge Straße, 2, Stock, Mahlzei
ten 25 Cents.

Verlangt Ein guter Wurstmacher
. und Fleischer, der alle in das
Fach einschlagenden Arbeite,: besor

gen kann. Muß nüchtern sein uujd.

Empfehlungeit ausweisen kömieil.

Guter Lohn für den rechten Manii.
Man schreibe unter U. E. an dig
Omaha Tribüne.

den Schultern, und die manchmal,
gefaßt.

Eine Jacke auS Rat!ne"Wollen
stoff. mit Revers und unterer Einfafman kann nur sagen, schandehalber

zur Verhüllung der Büste verwandten
Stoffe stnd zart, dünn und durchsich

tig bis zur Unsichtbarkeit.

sung aus Seide in kontrastierender

Farbe, ist der Gegenstand des letzten

Bilde (Fig. 6). Die halblange Jacke
ist von mittlerer Weite. Aus den
Revers und dem Robespierre-Krage- n

.Velour de larne in einer delikaten

tritt ein Jabot aus Spitze hervor
ist der zu dem im

ersten Bilde (Fig. 1) dargestellten
Kleide verwandte Stoff. Die Bluse
hat einen überfallenden Schluß mit

Taschen und Wanduhren und Bril
len gut rcparirt. I. M. Brush.

1617 Cuming Straße.UEin militärischer Effekt wird durch
die Anbringung von Quasten und
Schnüren auf dem Seidensaum und t

tpjSefc-
-
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den Aermel-Aufschlage- n erzielt.
viereckigen Revers aus passet in eige
ner Farbe, auf dem fchmale schwarze

Seidenstreifen angebracht sind. Den
Abschluß derselben bilden Kristall

Deutsche Kalender
jeglichen Charakters, humoristischer
und ernster Natur, deutsche Bücher
und Zeitschriften, 'deutsche Glück

wunschkartcn für alle Gelegenheiten
l'ci Swartz & Mcllclvn, 100 jüd
liche 15. Straße, Omaha, Ncbr.

EinWien erJngenieur
Klinkosch hat gemeinsam mit einemknöpfe in B,e

kleine Weste aus rahmfarbiger Seide
Collage Ausstattungen

hübsch möblirt, $45.00

3 Zimmer m!
vollständig für 579.50
Spezielle Bedingungen

von $4.00 monatlich

Vnrotechnlker mxa einen euchtlor
per konstruiert, der es Luftschiffern
und Fliegern ermöglichen soll, bei Zeit $3.00 monat
Nacht Rekognoszierungen vorzuneh Patentanwälte
men. einen Landungsplatz auszusu
chen und dergl. Der Apparat ist an

auch von Eisbergen künftig weniaer!
H. A. SturgeS, Patetanw-l- t.

L16 Brandeis Theater Bldz.,
Phone. D. 3469.

rntflfnrfi in raun und Weib. Unioneinem Fallschirm befestigt und ent
wickelt eine Leuchtkraft von etwa 50,
000 Normalkerzen. Diese Leucht

.rt .-- XSchwarz und Weiß, weniger in Rot.
Lila oder Grün mit Weiß werden

ptfittingqderartige Gewänder unendlich viel ge

arbeitet.
Klfiif
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mine' wird in Tätigkeit gesetzt und
senkt sich so langsam, daß der Pilot
das Gelände übersehen und noch vor3u Nackmittaaskleidern. deren auch V WJTA1

&e:cor.i6ibö-jackso- n STihr den Boden erreichen kann.

Ein Rebhühnerregen
ist dieser Tage über esprem m un
aarn niedergegangen. Die Tiere flo

hören.

Früher, war tm Waadtland
der Oelbaum so häufig, daß der

Zehnte von ihm geleistet wurde.

K s f e l st e i n kann man am besten

auS Aluminiumgeschirr u. s. w. mit
tels einer heißen Aetznatronlauge ent

fernen. Man bereitet diese durch

Auflösen von 1 Gewichtsteilen Aetz

Natron in 100 Gewichtsteilen Wasser,
chüttet dan die Lauge in daS Ge

chirr. bis aller Kesselstein davon be

,eckt ist. und bringt sie einige Zeit in

Kochen. Dadurch wird der Kesselstein
gelöst und das Geschirr kann leicht
sittilAAt&MXfrl tafJr'ftn

Feine Würste aller Art totv
den in unserem Etablissement von

einem gelernten Wurstmacher von

Milwankce hergestellt. Machen Sie
einen Versuch, die Wurst wird
urn schmecken. Schnnubcr & Hoff
mann, 408 nördl. IG. Straße.

Verlangt Ein , guter Wurstmacher
und Fleischer, der alle in das

Fach einschlagenden Arbeiten besor

gen kann. Muß nüchtern sein und

Empfchllingen aufweisen können.
Guter Lohn für den rechten Manu.

gen bei nebligem Wetter über W
Stadt hin. wurden von den Lichtern

Mder elektrischen Bogenlampen geblendet
und so verwirrt, daß sie in dichten r

während des WinterS beibehaltenes

duftiges, leichtes Material eines wär
menden Zufatzes bedarf, werden eben

fall ärmellose Jacken, die an russi
sche Blusen erinnern, viel getragen.
AuS Ratine, auS Sammet, aus schwe

rem Seidenstoff in Weiß oder in son

stigen hellen meist neutralen Farben
mit erhabener Seiden, Perlen oder
Metallfädenstickerei sind solche gegiir
teilen, den HalS freirundenden Ruf
senjacken elegant und praktisch.

" Sie,
sowie die aus Sammet, auch aus Brö
kat der au Atlaö mit Pclzzs,.

ülMMl.Wie steht es mit Ihren
Scharen zu Boden fielen und von den
Passanten mit

.
den Handen gefangen

- t?u. r. Printing Co.Biichcrn, Zeitschristen, uslv.
eie sollten gtvundk sei.

Tmcksoöikn v'rlchikdkner Art rmt und mäßigkn Preisen

609.511 6ül I2.lt.,
werden ronnien. vj ane aiio nur
noch gefehlt, daß die Tiere in gebra
tenem Zustand gewesen waren, wiö

Man schreibe unter U. E. an dieOmaha, Nebraska
I' Omaha Tribüne.VUÄytiuiuw ivunu,t ;

m SIlarafkenIand.


