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Lade offen

Samstag Abeud

bis V tthr.

Nur 9 mehr ans.

Tage vor

Weihnächte.
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Lade offen

' Samstag Abend

bis 0 tthr.

Nur 9 mehr Kauf.
Tage vor

Weihnachten.

IflannPas rechte Geschenk
tt txa$tn sann und desse rr sich

Manner Blanket

rrnien Mustern verschiedene Größen
zu velkaufen bi3 zu $5, Speziell zu . .

Männer bequeme Haus-Nobe- n

(Scrnadjt von seinen wollenen Llanlct Stoffen in der
M'ustern und Farben, eine Robe, wclcl die

Bequemlichkeit wunderbar vermehrt,
cm von oiejen Rst (fc7 Kt Clfl

groszon nippen 3u.pU.UV. ti,0)t
Partie grav erhalten 3 grohe Gruppen
Sweater Coats für Männer

Gemacht mit dem neuen Chawl-Krage- dem Rufs
oder 33 Neck" Mustern die anheimelndsten, wärm

bequemsten und praktischen Kleider, die ein Mann im
trazcn kann. Hier sind alle Größen und Arten

Spczial- - (IQ &4 Z( (ö ) (QZu .Völf pl.eJlf f?2.UQ

ift etwas das
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gemacht

hübschen
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ichB

bäuölicke
schiedmcn

lag wamt
drei

ii,iila
Neue

HM 9?c-ä-"

flen,lj'M Mittwinter
in drei

Gruppen,

Manhattan und E. W. Hemden,
praktische und cmnehmbare
(schenke, $1.50, $2 . $2.50

Negllgce und Gold Hemde in
neuen Mustern und Farben
zu 98c.

Masner RauaJackcts für $5
bis zu $10.

Jmportrrte Seidene Schlipse in
den neuen großen französi-fche- n

faltbaren Enden die
neueste Mode zu $1, $1.50
bis $1.

WnhachtsSchlipse rn auffal
lendcn neuen Mustern, aus

gemacht in Schachteln zu 25c
und 50c.

jjTsncTtnnCrirMänner seine Westen
Männer Mackinaw Westen
Männr Ränch Jacketts

Knaben-Anzüg- e, Überzieher
und Reefers.

Indian und Cowboy Spielanzüge

Hayden's zuerst

Im Tiüre'ich ist von einem Rück,

gang er Gchurten. wie man ihn se

lkvwk'se unter den Mmschen '
klagfn'ljat. nicht, zu merken. Nur.

daß H ftn dkkfchikdknen attungen
die Zahl' der Nachommenschaft skhr

verschied ist. Aber das war immer
so. 'Die' kleinenLebewkfen bringen
Ma,ssen'wn Nachkommen hervor, die

aroßen dagegen nur wenigk. aver v'
f Königen sind Kolossaliormen. sl.

daß 5i Maffe hie? den Massen dort

die Wage hält. Bei dielen niederen

Tieren, die weder eine ?n,t noch

Hiingenpflege kennen, sondern ihre

ier nur an einer Stelle absetzen, wo

für die aukkommenden Jungen gleich

der Tisch gedeckt ist. bedarf ei keine,

langen Leben. Würden die Alten

fortleben, so wurden sie nur dai
ihm Brüt nach Raum und

Nahrung in Fraie sieben. In dem

Nampf umi Da'ein würde ein 3t
schlecht sich selbst aufreiben. '

.

Nehmen wir den Elefanten in einer

?ermehrunosfZhiekeit an. die viel-'eic-

nur dem tausendsien Teil der

Fruchtbarkeit eine Insekte oder et

n,Z Fische entsprach? also Tiere,

:t in bs?ndern Fällen eine Millio''
nd darüber l?ier eru?'N und

hielten wir in entsprechenden Zeiträu-

men auch die verbältniZmäßige g

der Dickhäuter für zulässia
so bliebe selbstverständlich kein Raum

hr aus unserem (Erdball für di'
Produktion solcher organischen Masse

ber in weiser Einrichtung halten
"!ch Massen und Masse in der

so ziemlich da Gich-tchf- ,

entsprechend den natürlichen

Hedinqunaen. Wenn de Bienenköni-li- n

10,0Y und wehr lier leqt. bei

Wen diefe Zahl mindestens

ist und bei vielen Lebewest''
beim Reamwurm will man ein'

ermehrunaZfähigkkit von 64 Millist-nt- n

l?iern bemerkt lnbkn die Ver

'iebrunq weit darüber binmiSzeht.
da mit den Entwicklung?

-- erbältnissfn beim Elefanten, der na!

rofeffor LeuckzrlZ alle drei bis bie

ahre" ein JunqeZ wirst, das er

ch fünfzehn Jabren zeugungsfähig
'il. Dagegen würde die Nachkom,'

"knschcift eines Mäusevaares vki'
daß keines der Jungen

gkht und jedes auch seine,'

"eil zr Vermehrung der Nachkom-

menschaft beiträgt schon nach etwa
'inszehn bis Zwanzig Jabren einer
ttumven organischer Massen darnel

'n, der den Umfang unsere Erdball:
xt.

Hier haben wir also in der Pro
',?tion dr Massen einerseit und de

asse (beim Elekanten) enderersestk

,'n ziemlich annäberndeZ Verhältni?
"enn wir in dem einen Falle die kur

't, bei der MauZ etwa fünf Jahr'
nährende Lebenszeit und in dem an

ren ?salle (beim Elefanten) die lan
qe vensvauer. oie veim ran'.'.r
rnf 200 Jahre und darüber reran
schlagt wird, in Betracht ziehen. VLv.

nnoch sind die großen Geschöpfe ge

ihrdeter im Dasein als die kleinen
ie Tötung eines Elefanten müßt?

"ind?stns in Verhältnis einzu
'chiitzen sein wi die Säiibeninz ei

e von der Nonne infizierten, weh
er tausend Acres umfassenden Wal

Aber verschieden ist da die Ar-

beit! Eine wohlgezielte Kugel streck?

!n Elefanten in einer Sekunde nie
to, während die Ausrottung der
"Zonne vikle Jahre angestrengter --Ar-ttii

erfordert. ...
.

.;, '
Schilf als Liehfutter.

t

Das in größeren Teichwirtschaften
in Deutschland alljährlich in große,.
IlZengen abgemähte Schilf konnte bis
her nur ,n sehr beschranktem Maße
eine' nutzbringende Lerwertung fiu;
ven. Wenn man das Schilf nicht
infach im Wasser ließ, wo es der--

faulte, dann wurde e, an der Son-r,- i
getrocknet, höchsten zur Stallstreu

serwendet. Tie nutternot des veu

langenen Jahres ist aber nun Ver
nlassung gewesen, emen Verfuch mit

Schilf als Futtermittel zu machen,
der recht gut gelungen zu sein schein?

und die Aussicht erottnet. aus den
Schilfbeftändin der Teiche in Zukunft
mehr Nutzen ziehen zu können, als
bisher. Ein Teich von etwa zwei
Morgen Größe wurde gegen Ende des
Monats Juli abgemäht, und die da-b- ei

gewonnenen Schilfmassen wurden
nach oberflächlicher Abtiocknung in
mei Erdgruken eingemietet", einge-säuer-

wobei das Schilf schichtenwei-s- e

eingelegt und durch Ochsen festge
treten würd?. Unter die letzte Schilt
'chicht wurde Viehsalz, etwa 10
Pfund auf den Quadratmeter. ein
gestreut, und die ganzen Mieten-

wurden, wie üblich, dicht mit Erde
abgedeckt. Dieses Verfahren ent'
spricht dem be, ungünstigen

vielfach anqewen- -

' eten Einsalzen von Heu. Nach sechs
s acht Wockeii war das Schilf voll

bändig durchsäuert und erwies sich

'ls ein recht brauchbares Futter für
Rindvieh, Schafe und Schweine: be- -

onders die letzteren nahmen da,
zutter sehr gerne. Die Menge des :?
Deutschland wachsenden Schilfes
dürfte groß genug fein, um eine ein
'ehende Prüfung der im seiner
Verwendbarkeit als Viechfutter vx
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Samstag ist IMemelier-Ta- g

Im IVandeis Store für Männer
400 der neusten, schneidigsten und durchaus praktischen

UÄerzieher, die wir je gezeigt haben, werden am Sam
stag offerirt, zu Preisen, welche die Mehrheit der Omaha
Männer für ihre Röcke zu zahlen wünschen. Wenn Ihr
diese Mäntel fcht, gebt Ihr zu, daß Samstaz der zusrie
denstellendfte Tag der Woche ist, Euren Mantel zu kaufen.

Die populären Chinchilla?, die neuen Mischungen und
diese sehr schweren NovitatStoffe sind einbegriffen.

Außergewöhnliche Werthe ffrauenkleidung

einen

freuen sann.

Cloth Bade -- Roben

. $2.98

izur cam

Männer Pelz und mit Pelz
Handschuhe, warm u.

dauerhaft zu $l bis $2.50.
Neue seidene Four in Hand

Schlipse, in neuen Mustern,
rez. 60c werthe, zu 25c.

Männer extra schivere gefüttcr
te uud gerippte Nuionanzüge,
$1.25 uitd $1.50 Wert!), zu
98c.

Männer extta schwere ganz wol
lenk Unterhemde und Ho
sen, wenh bis zu $1.25 das
Stück zu 75c.

Mäncr extra schwere und mit
tclichwcre Ilntcrhcmdrn und
Hosen, werth bis zu $1 das

Stück zu 25c, 50c und C9c.

5 jäte

1

V &
i? &

kWlSillÄ ito k 1i i
I' 1

.WW 1
MMÄ Il M

ASDISSSSS
Nr. 4, 4212 43c.

Weißer Hafer
Nr. 2, ollA 31c.

Standard Safcr 31 31 'c.
Nr. 3, 31 3114c
Nr. 4, 30-1- 31c.

Malzgerste 52 3c.

Futtergersie Nr. 1 50 15c.

Noagen
Nr. 2, o1l 58c.
Nr. 3, 57 57l,5c.

10 Cents die Woche bringen Jh.
nen die Tägliche Tribüne frei ral

aris.

'
Trockenreinigen und Färben

aller Art nach neuster Wissenschaft,
licher Methode und in allen Bran
ck,en bei der Schoedsack Co.. 407
küdl. 15. Strasse, Omaha. Phone:
Touglas 1521.
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Wir bieten nächste Woche zuin Verkauf auZ grosse Massen S
von l'emcrlcnswcrthcn Werthen in Fraircn 5tlciduiigZsäicken.

"TrYfiuetifirttitn? nZ JflRuit1 S.....
Werth bis zu $12.50, gemachtRücken nd um 0

iTuaifii, vvrzugna,) ßL'a;iifiuiTi,
sind mit

Seidenkraaen ac

0yo Tie schweren

mit gegürteltem

s s20 mittleren
wendbarem

Gewichts
Kränen

Sammet oderF niacht und kommen in mäßigenK
$
i Extra gute Werthe in

macht durch HirschWickwire und

ß ganz wollenen Stoffen in den

je für Geschäftsleute entworfenI
4 H'änner und Junge

Anzüge

1 Unmengeu von eleganten
flcschneidert,' Stoffe von
Qualität beste Werthe der

WcihnachtS Hosenträger Sätze,
einschließlich Armbänder und
Ctrumpfbaitder Zu 50c, 75c

' und l.8c.
Seidene Strümpfe und Kra

datte, passend zu 50c $1.50.
Seidene jlravatte und Taschen

tuest, passend zu 50c bis $1.50
Seidener Schlips, Strümpfe
und Taschentuch, passend, er
tra flute Qualitäten zu $1
bis $2.

Männer rein seidener Faden
Strümpfe in sauberm cinfa
chrn Farbe 50c Werthe zu
25c.

Mäuoer Straßen und Putz
Handschuhe prachtvolle Wer
the zu $1 bis $2.50.

Gewichte sind ft

die Mäntel 25
Längen. Vi

'

Schafe Zuftchr 4700; Markt
fest bis leichter.

Mutterschafe, gute bis beste $1.35
4.00.

'Widder, gute bis beste $1.50
4.75.

Jährlinge, gute bis beste $5.50
0.50.

Lämmer $7.507.00.
Feeders: Mutterschafe $3.00 fciS

$3.25; Widders '

$3.75 $4.25;
Jährlinge $4.50 $5.15; Lämmer

$5.25 $6.25.

Omaha eireideMarki.

Omaha, 13. Dezember.
Harter Wnen

Nr. 2, 80 80'2C
Nr. 3. 70 80Vc.
Nr. 4, 7678'c.

Frühsahrs'Weizen
Nr. 3, 78y2 70',-L.c-

Nr. 4, 77 7814c.
Weißes Korn

Nr. 3, 43Vi 43-lic- .

Nr. 4, 42 42c
Gelbes Korn

Nr. 3, 43l. 44c. '

Nr. , 4, 42 A 43c.

Kern,
) S. 4Ü-43- yXCi '.

.

Männer-Gescnäits-Anz-
üge $20 und S25

erstaunlich feinet Kleidern, gc

NogeröPect von reichen,
ansprechendsten Moden, die

wurden.

Männer

und U8berziefier

anziehenden Modellen, hübsch

dauerhafter J1 A 7C
Saison . ..P I4 O

Es bezahlt
sich

3

in den führeudt'n Moden irnd ??a

,HS.0 1

Plüsch (soats
gemacht mit garantirtcr Satin

Crfl tH bZg ?,

...VXfJU K

$
70c schwarze Sati Unter H

rücke, zu
nur iß l-- pt

Frauen Baumwolle i
l'iele Strümpfe, tZg $
prr Paar ...Clv

Haarnetze Alle Farben, iverth A
5c da3 Stück, -

p(

jjl
Frauen dorLigliche Schuhe $

Werth $3.50 und $4.00, alle H
neuen Moden zu . Q

$2.45, $1.95 1

V
V
V
V
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H

EingestlindniZ bequonlen nckfsen, das;
man dort in einem ähnlichen Falle
genau fo gehandelt haben würde wie
die Vcr. . Staatm Staaten. Dann
wird voir der Kviürovcrse weiter
nichts übrig bleiben als die That
sack, daß Schiedsverträge und
Schiedsgerichte im Lölkervcrkehr von
sehr problematischem Werthe sind,
und je lx'dinguttgk'loser da3 ameÄia '

Nische Volk sich mit dieser Thatsache
abfindet, desto besser. Manche, Ent
täuschuilg wird c sich dadurch er
sparen.

Versucht

'WPS

Immer
das Beste

lo'mne SchmuckiackenXIU
laaer in Omaha, das ist die

Geschichte. Ihr möget Euch
vor der Macht beugen, welche
die Liebessteuer erhebt, und

Ihr möget auch über die Leich

tigfeit lächeln, mit loelcher Ihr
den Liebestribut mit den weib

lichen Lur,Mackim und feinen
Moden aus unseren: großartig
gen Lager bezahlen könnt.

Alles in Diamanten, Ta
schenuhren, Schinucksachen und
Silber und immer die gröl
Auswahl von Novitäten und
exklusiven Artikel, welche Geld
und Intelligenz verschaffen
können. .,.1.

Specielle Preise
Sterling Teposit Toilcttenarii

kel. werth 1.00, KA
für . ...,:,,!," "

Seht unsere Fenster
Bargains? In der That,

wir haben welche, und stets die
allerbesten.

Wir derkanfe

Gillette Safety Razors

T, L, GOMBS & CO,

Die WkihnachtsJuwklicre.

1520 Douglas Str.

Dcr Vorschlag , der britischen Re
giermig. me durch die Panama-lanalakt- e

hervorgerufene Kontroverse
dem Haager Tribunal Zur Entschei

dnng W uiiterbrciten, falls ein Weg

zur Vci'ständigung nicht gcftlndcn
werden köniie, wird in Washington
jchMrlich iyf'züicbe senden. rrm

zum Verkauf zu

Feine Seal
Positiv $22.50 werth, hübsch

Mtti'rung, hübsch

lx'selt zu

jj; raucn uns xunoer
schwere gerippte und Wolle ge

K fliefzte Union Suits, J(f!;J werth 09c, zu .... )JV
'j Weiße Lingerie Waists
g Werth bis zu $1.50, eine

ganze vieihe der Ichonslen
neuesten Moden, fitesIt ; !tii"'lQ

Frauen ganz wollene Sweater
Mäntel werth
$1.50, Zu ....,.; tPt

jUmouas, werth bis zu $2.00,
Verkaufs tt
preis : ti.r!...iti-- '

ß
9
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kIAAIMIM
selbst wenn. 11101t im StaatödeixirtO'
meiit geneigt wäre, den Vorschlag
in wohlwollende Erwägung zu zic-he-

im Senat, dessen Zustimmung
unerläßlich ist. würde er ganz be-

stimmt abgelehnt werden. Wie die

Dinge liegen, bliebe dem .Haager
Tribunal kaum etwas Anderes
übrig, als zugunsten der englischen
Ansprüche zu entscheiden, denn mit
dem Wortlaute und dem Geiste deö

ist die

voin 5wngretz dcil im Küftenvcrkchr
fahrenden aincrikanische!?, Schiffen
gewährte Gvbiihrcnfteiheit unverein
bar. Im Senat wcifz man das.
da? erklärt Abneigung gegen die

Anrufung des Haager Schiedsge.
richtes zur Genüge. ' Die Angele
genheit kann, soweit die Vcr. Staa
ten inbetracht konunen, als erledigt
Mrachtet werden, und auch in Eng'
lirnd wird iian jich schließlich it dem

6xzjr OMAMA

Marktbericht.

Süd-'Omah- a, 13. Tez.
Rinemeh Znsuhr 1100; Mark:

V)t--

Gute bis beste $3.2510.00.
Mittelmäßigs bis gute $7.23

- Gewöhnliche bis mittelmsßizc
6.007.25.
ttübe und .Geifers, fest.'

U m beste HeiferS $5.75
7.00.

Ode bis beste Kühe $5.50
l W.

Mittelmäßige bis gute Kühe
's:. 50 --5.5.

Gewöhnliche bis mlttelmaßigs.
S".J.25 4.40.

Steckers und Feeders, fest.

&.n bis beste $6.257.50.
Mittelmäßige bis gute, $5.75

'G.25.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

$5.a 5.75.
Stock Heiferö $4.506.00.
Silber $5.009.00.
Nullen $4.005.00.
Ätueiitc 3uful)r 7,400; Markt

r. H Nk?onqer. Muchlchinttsprei;
Xrchz

'
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rechifniigen,


