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mit dein ltbenvaltigmden Andrang der Weihnachts.l'schenkekäuser. du' durch unsere Ankündigungen" betreffs unseres riesigen Lagers von
haudiieniachtei, Tiainantjmvelen angezogen wurden. Wie Sie wissen, kam diese herrliche Ladung von der alten, bewährten ö.'ew ?Jorfer
Firma atz & Leudan, 87 Nassau Straße.

Unser biblerigeZ Wcilmachtsacschäst ÄCint solaende Geliiif'.sirih Die nrufti älMiriVir der l'rniti tniiniifir inirfsii TvfiVri
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. -

V f sie ,l,at fein Gefallen an der billigen Maschinellwaare, die gewölmlich bei den Wilmachts-Perkäufe- n liervortreten. Der Grnnd wechalb die7i
venic niazr immer Die belicreil vorteil raufen, ist weil die Preise zu lächerlich hoch waren. ist eben die alte tvetterharte Geschichte vo.uA schtirvcrdlUllm
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Dao klärende Ulort.
TeZ deutschen Lanzlrrs SieichMatcbc rief einen Ctittfchlufj und cinr

Wariitm,! iu die Welt. Wir werd,.',, schlage, wenn unsere Bnndekgenosse!
von Dritter Leite angegriffen werde- -. Tiese Worte sind vieüach al
Tarnung an die russische Regierung gedeutet wordin, oder, wie Oir

London datierte, in einem hiesigen Blatt verössentlichte Tepeschen sagen

.ilö Auösluh deutsche JingogeisteS, durch den sich aber NusjlndS Politi
iiicht stören lassen werde."

Aber sie waren viel eher eine Hilfe und Uterstiilzn.i siir die os'i
'.ielle russische Politik, die den .Urieg allen Cnn3 vermeide will, i;

den panslavifcher Enthusiasmus in Tmna und Presse sie drängen möchte

Irin Panslaviomus macht sie .Concessionen in ihrem iebiingeln m

3crbiciL5 Plänen, aber im russischen Interesse ist ein mächtige? slavische

Reich auf dem Balkan nicht. Wir verweisen diesbezüglich ans die weilerhi,
wiedcrgegebrnen Auösiihrungen von Prof. Tr. Voruhak in der Magdo
burgische Zeitung".

TeS Kanzlers Worte waren auf die Panslavisten in der russischen

Tuma berechnet und der russischen Regierung ossenbar sehr willkomme'i

Und in zweiter Linie natürlich ouf Serbien, dessen Politik Oesterreich

gegenüber mit der russischen HilsSaktion zweisellos gerechnet hat. Und

um so fester, je weniger dort biöher die amtliche Leitung die Richtung

diktierte, sondern die OjsizieröklubS. Tie sind sehr vielköpsig. sehr be-

geistert national, ober gerade wegen ihrer Pielköpsigkeit häufig nicht in
der Lage gewesen, die Interessen, die Ziele und den Einfluß der europäi
schen Kabinette richtig in ihre Berechnungen einzustellen.

Tarnnl haben wir dort die inS IFiafclofe gehenden Forderungen, im

Vertrauen auf NußlandS Hilsc, gesehen, während NuklandZ Interesse

ganz wo anders liegen, als in einem Kriege für Serbiens Verlange!: nach

einem Hafen an der Adria.

Dollar, der eben nicht weit genug gereicht hat, ;

j ,...?.a5 Ausdehnen des Dollars haben Wir aber erreicht, dank unserer Erfahrung und mechanischen Kenntnisse, verbunden mit finanzielle?
Stabilität von WackiotlmmL.

Wir haben unseren Dollar letiteS Jahr im Ratio von 1 bis 2.10 ausgedehnt. Wir kauiten echte handgemachte klassische Tiamant
mveuenvaareu. 'Hlatinumlnsa nun oder ae eiit in 14. nivr i..karatigem Gold, zu l Prozent deS genausten Fabrikauteiwreises. '

dieser uweiienvaare m Oniaha odi'r irg-n- d einer anderen weltlichen
weit gereicht haben und ein geringerer Artikel hätte aeniiaen müsst,!.

Zu geivölinlickM Preisen könnte nur eine beschränkte Quantität
Stadt verkauft iwden. Der gewöhnliche Weihnachtödolwr würde uickit
Dank unseres g roßen Fangs im Fabrikantenmarkt könne die Dollars
Waaren zu erlangen, die Iederniaun wünscht, die aber viele 51änfer nur

irgend eines escherekänfers gedelmt iverdeu, um jene jilasje mvelier
mit einem mischen betrachten können.

Saufen tlf Hf mm strristlng
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Mein Uuiumi! O'ctifiui Farben mib
Musttt ist jffct auSorl'flt in nutntm v
(Sr.it. Ich ermatte von Ihnen, bafi Cit
ijirli autgkikichnkliik Aulmohi von Ifloli'

anten, die ttmalJ in Omaha ulgkftellt
urdn. beKchiia'N.

Ä,ngk25nd avswiirt
Wir kkl,ga auch chueideilk Damen

aniNge n unk iird n un treuen, men

Cit Ihre ?rau und Familie mildringe
um unse Buivahl vsu Wollmaaren zu

esick,aen. uti ,'scriiguiig uud toi
,ül,che Passen garanlirl.

John A. Rylen fÄ'Ä

Wahrend der nächsten zwei Wochen LIEGT ES AN IHNEN
Platinummontirte Diamant Dinner Ringe, neueste Entwürfe, regulärer

Preis $100 bis $1200,, Verkaufspreis $50 bis '$600
Platinummontirte Diamand Lewalliers; extra fein, regulärer Laden
preis $200 bis $300; Verkausspreis .. .....$100 bis $150

Platinumuioutirte Diamant EreSceut Brache: Gvwicht der Steins
I Karate, blamveiß. regulärerer Preis $.H)0.00,
Spezialuerkaufsprcis ,. . $250.00

Seht Msere. Diamantttaffelei in unserem Schaufenster.Untere sscn-vervva- ndt cliittcn.
Rußlan!, Stellung zil Bulgarien erörtert Professor Dr. Vornliak in

der Magdcburgischen Zeitung": Rußland bedarf des Zugangs zum

freien Meer. Die Dardanellen find der beste Zugang, der überhaupt in

Frage kommt. Selbst die völkerrechtliche Gewähr deö freien Durchgangs
für Kriegs und Handelsschiffe würde nichts, nützen, da iin Falle eines
Konfliktes der Anlieger des MarmaramcereS doch den Durchgang sperre,-könnte- .

Rubland darf daher die siegreichen Bulgaren gar nicht nach

Konstantinopcl lassen, und damit ist der russisch-bulgarisch- e Gegensatz von

selbst gegeben. Nußland muß freilich Rücksicht nehmen auf seine politisch
durchaus unfähige, von Gefühlsduselei für die slawischen GlaubenSbrüdel

erfüllte öffentliche Meinung. ES wird daher aufs äußerste vermeiden.

unmittelbar gegen Bulgarien aufzutreten. Aber cS gibt einen anderen

Staat, der das besorgen wird, Rumänien mit einem dem bulgarischen
mindestens ebenbürtigen Heere. Rumänien kann keine wesentliche Macht

Verschiebung auf dem Balkan dulden, die seine eigene Macht hcrabdrückt.

Es ist daher der gegebene Gegner Bulgariens und muß von diesem Kom-

pensationen fordern, die den bulgarischen Gewinn um die Hmsie minöcrn.

Für Konstantinopel als bulgarischen Besitz gibt cs überhaupt keine aus
reichende Kompensation. Rumänien als Anlieger des Schwarzen McereS

Damen jOO ttronc Uhr Damen kleine 0 röße Uhr Herren N. R. Herren 12 Grüfte Uhr 23
I f?r Werk Uhr. lvoldfüllung-Gehä- t Jahre garant. Goldfüllung of.nes GeHau e, sehr klein, helle Hod'gcs 20 .ahre garant ,() Sasirc gant.. reglilä- - fenes Gebäuse, 17 Steine: El- -

oder römische Politur, unser GeHause, mit Elgin oder Wal. m $28 Werth. Unser Spe- - gin, Wallham oder Rockford
Spczialpreis .., $13.75 tham Werk; Spezialpreis $10 zialpreis $21.75 Werk. SpezialPreis ..$17..',

Herren hochgradige Wcstenket. .Änaben 10 Grösie Uhren Damen N. 400 Grösie Uhr Baby-Ning- e Hülsche Auswahl
tc Alles neue und nette Ent- - 20 Jahr goldgefülltes Gehäuse. kleinste Dameuuhr, 20 Iah. von solidgoldenen Balui Nin-würf-

Regulärer Preis $!Z mit Elgin oder Waltham Werk, re Goldfüllung-Gehäufe- . hüb. gen. alle Sorten, reg. Preise
bis $12. Verkaufspreis.. 15 Steine. Verkaufspreis.. sche Muster. Unser Svezial- - $1 bis $4; Berkausc-preis-

$10 bis $G $11.75 preis $12.25 nur 50c bis $2

Lavallicres Neueste Moden in Armbänder Jetzt ist die Zeit Nur diese Woche Sterling Damen hochgradige Uhrkcttrn
Platinum, solidgold und gold. sie auszuwählen. Alle neuen Silber Nahinlöffel, Gurkenga- - iHoldfüllung, 15 und 20
gefüllt. Regiilärer Preis $4 Entivürfe. Gold und Goldfül beln, Olioenlöfiel suw. Wer Jahre Garantie. Reg. Preis
bis $300. Spezialpreis .. lung. Regulär $1 bis $l15. the bis zu $2.50. Speziell $4.50 bis $11. Spezialvreis

$2 bis $150 Verkaufspreis ..$2 bis $62.50 diese Woche $1 zu $2.25 bis $5.50

Vierfach plattirtcS l Stück Sterling Silber Theelöffel -- uvenirlöffel Sterling Stf.' Brsdegaard's eigenes-Fabrika- t,

Thecserviee Reg. $12 Werth, ...' berSoM'enirlöffel. Werthe auf- - Sterling Silber plattirte Flach- -

Spezialprcis für diese Wock Reguläre $U bis $7 Werthe. m m Verkaufs- - Waare Ertra speziell. 2,',
nur $5 Speziell, Set von sechs, $3.25 preis ,.. 79c Stücke, Mahogany Schrank,

Sarin gefüttert, mit sechs Mes
rcrn mit Hohlgriffen. 6 05a- -

Geschliffenes Mas-Hoc-hgra- Mesh Bags-Gel-ötete, ungefüt- - Sterling Silber Pinky Ringe Lt'ermeVund SSe'
dig, perfekt, VrilliantKrystall. terte Mesh und Glace gefütter. Alle farbigen Steine, um Fmeriean Beauty Muster- - reg
glas. . $4.50 Bcerenbowle; te Taschen. Verkauftpreis. . hm am kleinen Finger z,u ?17- - &Ma1brpli
Verkaufspreis $2.25 $2 bis $7 tragen, je $1, 3 für. .. .$2.75 mij : .. ; ... $1(5

Neue Herbst- - und Wintennoa

Preise sehr annehmbar. Garan
tire für beste Arbeit, Passen und
Qualität. Labt Euch nicht irre

führen, da ich meine Geschäfts
läge nicht geändert habe und mit
leiner anderen Firma in Ver

bindung stehe.

Original L. Kneeter
-Omha'S bester Taraenschneider.

tfd. Tg. 60G5 506-- 8 südl. 16.

hat überdies dasselbe Interesse an der Freiheit er Meerengen wie Ruh
land. Trotz seines Anschlusses an Oesterreich und den Dreibund würde
nun die Lage Rumäniens eine sehr bedenkliche, wenn Rußland seinen süd
slawischen Brüdern zu Hilfe eilte. Nun mehren sich aber in neuester Zeit
die Anzeichen einer starken Annäherung Nublands an Rumänien, für daS
als nichtslawischcn Staat Rußland bisher nicht viel übrig hatte. Indem
Rumänien feine eigenen Interessen vertritt, soll es gleichzeitig für Ruß
land die bulgarischen Kastanien aus dem Feuer holen, kann aber dafür
der Rückendeckung durch Rußland sicher sein. Rumänien steht aber in
den engsten Beziehungen zu Oesterreich und dem Dreibund, und seine Ne

gierung denkt gar nicht daran, diese Beziehungen zugunsten Nußlands
aufzugeben. WaS also zwischen Rußland und Rumänien vorgeht, geschieht

Kohlen! Kohlen!
Wir haben waS NeucS in Krhlen, die

Ziegler Kohle in Mut, vj,g und Lumx-Moeg-

der beste Werth in Koulen, der

je geboten wurde. Die Kohle zeichnet sich

aus durch große Heizkraft, langsames
Aufbrennen und Etauvlo,igkeit.

Probirt sie.

Preis, $7.00 die Tonne
Alcfcison-Coo- k Corneer

Union Fuel Company.

cS!.i W "14 Farnam Str.

Hochgradige Sterling Silber u. vierfach platirte Toiletwaarenin vollem Einverständnis mit den Negierungen des Dreibundes. Damit
schwächt sich aber wiederum der russisch'Lsterreichische Gegensatz ab. Denn
Oesterreich hat, wenn auch aus anderen Gründen, dasselbe Interesse, daß
die Balkanftaaten nicht zu mächtig werden. Der bisher noch verborgene
Gegensatz zwischen Rußland und Bulgarien muß jetzt nach den, wie cs

schnnt, entscheidenden Siegen der Balkanstaaten immer stärker hervor
treten. Das mindert aber gleichzeitig den russisch'österreichi schen Geaew

Sterling Silber . Combina. Sterling Silber Manieure Toiletten und Manieurc Vierfach plattirte Militär
tion Toilct Manieure Service. Sets, reguläre Preise $6 bis Sets, reguläre Preise $23 bis ' SetS. 2 Bürsten und Kamm.
Reguläre Preise $40 bis $85 Verkaufspreise $3 bis $28; Verkaufspreise $11.50 reguläre Preise $9 bis $13.50;
Verkausspreiie, $22.oO bis ;., L, Verlaufsprerie $4.50 bis

ld- - bis !jl4.$42.50. $.75.
Sterling Silber Kämme. Sterling Silber Military Bierfach Plattirte Kämme, .,

Bürste uiid Siegel Sets, $18 Sets, aus 3 Stücken berstend; Bürste und Spiegel Set, re- - basier Sets, alle Muster,

bis $35 Wertle, , Verkaufs- - regulärer Preis $15 bis $22; g,uläre Preise $10 bis $19; Preise $9 bis $10.50; Per.
preise $9 bis $27.50. Verkaufspreis $7.50 bis $11. Verkaufspreise $U bis $9.50. kaufsprcise $4 bis $12.50.

satz und die Gefahr eines allgemeinen europäischen Lkriegcs, soweit dessen

iTtmsgmssiswssjsaLssai Anlaß am Balkan liegen sollte".
- o

Lntschädtaunssrcckt für Ausländer.P, I. FORD SALOON

Popel-Gill- er Bier an Zapf

Präsident Taft wird ehk er aus seinem Amte scheidet, dem Senat den

Entwurf eines Vertrages mil der italienischen Regierung zur Bestätigung
Bedenken Sie dies: Irgend ein Tiainand gekauft von uns kann in

Vaar eingelöst werden zu 10 Prozent Minus innerhalb eines Jahres.
Besucht unser Wholesale Departement, 411 Vrolvn Block. Ein.

zelne Artikel zum Verkauf in Einzelposten für Tchuellräumung. Viel,
leicht finden Sie genau, was Sie wünschen.

vorlegen, der von nicht g ii7.g:k Bedeutung ist. zumal er auch auf alle an
feilte Weine und altt Liköre..

Jede Uhr persönlich inspizirt durch unsere Experten und eingelöst
Prozent Minus in einem Jahre.zu 10deren Auslandsnationen ij Anwendung kommen wird, mit denen die Ver

einigten Staaten Wertrage hakn, welche die sogenannte Mcistbegünsti

2413 Q Str. Süd Vmaha
gungsklausel" enthalten. Infolge dieser Klausel werden die Bestimmungen
des amerikanisch-italienifche- n Vertrages, wenn er angenommen werden

sollte, z. B. auch ohne weriertt für Deutschland in Geltung treten. ErTelephon South 1134 Atthesignof
tue CROWN

UPmGOLKHSTAlRS XtSJ.,WimtrtrfmafrvmimmmMm

Alle Post-Bestelln- n.

gen, die auf diese

Anzeige einlaufen,
werden am Tage
ikres Eintreffens

Machen Sie Ihre
Einkaufe jetzt, so-lan- ge

die Auswahl
noch gut ist

wird solchen hier lebenden Aueländern, welche noch nicht das amerikanisch:

Bürgerrecht erworben haben, einen Schutz zuteil werden zu lassen, den sie

gegenwärtig noch nicht genießen. Visher war die Bundesregierung nicht
in der Lage, sie gegen Unbilden zu schützen, deren Bestrafung und Verfo!-gun- g

von den Einzelstaaten in Anspruch genommen wurde.

Außer den Söhnen Japans und Chinas, haben besonders italienische

Zuzügler unter den bestehenden Verhältnissen vielfach' schwer zu leiden g:
habt. So ereignete es sich, wie erinnerlich, im Jahre 1891 in New Orleans,
daß neun Italiener, die im Verdachte standen, mit der Mafia in Beziehun

FRITZ STE1UNG
Teutsche Wirthschaft

Schlitz Bier am Ausschank

Feine elte Liquöre und
.. Cigarren ..

UOl O Str. üfi;Crnat, kß

WTtWLiLWWWiAWWWWWdk!

gen zu stehen, auö dem Gefängnis von New Orleans herausgeholt und kur

zerHand gelyncht wurden. Schon damals kam die Frage auf. welche An- - VBSJIpäw Mspräche die Angehörigen dieser Italiener erheben könnten, und es wurde
; iim.xiL is so?rrniiv&

AESTOETICAUOCrCOOl)I festgestellt, daß sie absolut rechtlos waren, da die zwischen den Vereinigten
kikil.iiV m . .r-w- .. m.y 4.W MU

taaten und Italien bestehenden Verträge nicht ausreichten, um den Ja- - i Aunsiun; sosnnrnNGMW'KWVfiiseler & Welfloi Co. EfMlöS v j

iK? r'i
milien der Betroffenen irgend welche Klagerechte gegen den Einzelstaai .MtTHnC AM) IXSHKING.

AMvMnVFNTQIEjnST.ZuverlftMifra Veruchoruas
Her Art

GWVMMN
ßMMMWD1'""ouisiana oder die Stadtverwaltung von New Orleans zu gewähren,

schließlich hat denn die Bundesregierung' auf diplomatischem Wege sich zu ggSwSS'!tsf: J' jl

H. L. PRIBBERNOW

Deutscher Apotheker
Rezepte genau nach Vorschrift zubereitet

Bollitändiae Lager von Seiftn. Perfumcricn, Schreibmateria

lien; ebenfalls Farben und Fensterglas.
Wir find üb rladen niit Fontaeespritzen und Heißmasserbeutel

und verkaufen dieselben 20 Prozent unter gewöhnlichen Preisen bis

zum 1. Januar.
Kommt j tzt und macht Eure Einkäufe.

Elke 1. und B.nton Strahe

1511 Dodge St, Paoos Poug. 186

lmmm HlGIILY MATÜRED IN W)OD

Bottled in Bond

pt
krl'i
f.

'iner Entschädigung verstanden. Die Wichtigkeit des neuen Vertrages, be

'uht auf der Bestimmung, daß italienische Untertanen zu der gleichen Ent
schädigung berechtigt sein sollen, wie Bürger der Bereinigten Staaten, wenn

sie durch einen Unfall in ihrem Berufe oder bei einem Aufruhr oder bei ähn
'ichcn gesetzwidrigen Vorkommnissen Schaden, erleiden. Wird ein Italiener
bei einem Berufsunfall oder einem Aufruhr getötet, soll'seine Familie, auch

?enn sie nicht auf amerikanischem Boden weilt, sondern noch in Italien lebt,

ur Klageerhcbung gegen die amerikanischen verantwortlichen Behörden.

TT TtVc TkTTTVrTS7TI r vmZLKI& ViIISKEY IV'tJtrSwi3
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i f?. SxNaRD DismiiNGÄ DistributlnoCo.WUUn zzzs
9in allen Zbtaüitn, ae I rLisa O. IDruckarbeiten i iVi, m&ZrF&&l luvAX?:&vMmschmackvollund prompt

ausgeführt. 000 r v (

OistiilervN?! Dists ofNebiicmiä)NATIONAL PRINTING CO.
50-- ll Süd 12. Str. Tel. Douglas 108

Blank Book", Fabrikanten

SBnd)blttIet

Korporationen oder Einzelpersönlichkeiten berechtigt sein. Der Vertrag soll

mächst mit Italien abgeschlossen werden, weil, wie gesagt, es hauptsächlich

ialiener waren, die unter desem offensichtlichen Mangel an Rechtsschutz zu

'iden hatten. Automatisch werden dann die gleichen Bestimmungen für die

'cht naturalisierten Angehörigen zahlreicher anderer Nationen in Kraft
bracht. ES ist zu hoffen, fazt die Chic. Abdpost". der daS Vorstehende

tnommen ist, daß der Vertrag feine Bestätigung finden wird, denn seine

sicht ist die beste, und es gilt zugleich, eine empfindliche Lücke in unsereu

..ternationalcn Beziehungen zu schließen.

CUARANTEtD VNOt U PURC rOOO tAWS
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Der Vortragende: Die Statistik
beweis, das; die Vlondinnen nnver

sind als die Brünetten."
Erstaunter Herr im Publikum (aus.
springend): Silld Sie Ihrer Sa
che gewis;?" Der Vortragende: Es
ist eine Thatsache." Erstaunter Herr:
..Dann glaube ich. das? das schwarze
Haar meiner Frau gefärbt ist."

a?"" mri? "V Ll( X&h ,Die Tägliche Tribune sollte Z kemem deutschen Hause fehlen. Ei
bietet eine Fülle gediegene Lesestoffs und verdient die Unterstützung alle,
Deutsche in Stadt uud Land.
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