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imb wo man sie Kaufen Kanu!
1

SWÄNH
3 :

f iit vranom 5trr? II o der ivcih WeiKttacKts-Gcsclienk- eren, Es ist dic teslinl'lieit der
die Sie ;

' bedieneEin Buch als VGilinachts-Geschcn- K 3 iiurf)t;'Jiiifof.
habe,,, Pendelst, das, ,M;r dadurch, L

FSr tm mt$ti der Familie

Aöiuien in dicscm adcn zu mäßigen Preisen gekauft wer- -

h 1 a a. : o.i.kXi ..M

dast ,hr früh cinianst. auch diese
ro der erl'eu',eri,ttei,de Eile be-

freit, die sie au den Tag ,;u legen
f,!,!. iuriiu hiditardriiii.ilc Iinil'
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Bücher für Kinder. Bücher aller Arr

KIESER'S BOOK STORE
CCn. UUOUiat in cuuuyi grzvgr,,.

Öulhiiii Wriiacii in den leüteit tue- - A d S

Tie 'i'ronfVtS Stores haben einen
lirnftiicheit 2ilej eitinejcliloeii, der
niischeuieub der wirksamiie ist, boo

i bo.jii ,ui t'eiveA'ii. die
äi'ei!)iiiiclt5-(iiiriiiif- e früh zu befor

iien. Tiefe Viibeit entfalten brror-lii- ?

ivimdervelle Vliiolmeit v,',i Weih-iiadif- j.

Waaren imb viel friilier, als
dis jct't aewäbnlich bet JVall war.
bsltj, nach der iWeiiae der Miiiifer
,U urtheilen, auch die iWci!ntacfit-5-lJinfiüif-

früher eiiiielze. Ter ba

nigeii Tage,, ,zn bedienen sind. kfSrandeis verdient die grof;en ff A, S, RIPS, der Juwelier

Saelurrntändlger ar

221 5. 18. 8lr. Wir sprecnen deutsch

Miissrn. bis dort siiiifi'it. LMire n iz u 1 1 rpiw 1
Y. M. C A. BLDG., OMAHA

17. und Harney Str.

Weihn MM.
Geschenke

:lncslellnng solch gresr ager früh '& vyjiqj0
rciuv zu ziehende Schilift iü der.

tu oer cauon una ntr vingevei
sve'jellec Äerthe in fast jeder

zivingeu frühzeitigen
Einsän' und ist dies ein lebenswer-lhe- S

Berk, daburch alle Nachtheile
des sväten Einkatiss .;, vermeide. rn r I f jeder, Tcndung geben wir einen FREI!!

fr.;M'nM;M ff:

f Ml rHff'' aienoer, las, iovhw1MM für Ihren iknaken
J

Nichts, das sie kanse, wird

ihn so sehr dksrikdige, teic
I llhil und ein Quart Portwein

Xafutrcs), baf; Sichre Weihnacktz.escheiikc frühzeitig sausen;-j- ! atiileiisclid SportswaarenGoldstrom's Straight Pure Whiskey i?
.1?

Weihnachtsfeier des Landwrhrvrrrin.

Ter Oinaha Landwehrberein ver-

anstaltet am Sonntag, den 27. Tez
iit der Böhmischen Turnhalle seine
jährliche Weihnachtsfeier mit Kinder-bescheerun- g.

Tie fteiee beginnt um
G Uhr imb die Ltinderhescherrnng um
7 Uhr. Jedes Uind wird beschenkt

ic:.. j,i(,,,, st .,,:!- - ;tii

T. werden. Sie bori Ihren (Siiifänfm mehr befriedigt sein imd weit

dich c durch die fiiiflelxjteueii wer-
the die Vente ti)iiiiu , frühzeitig

saufen.
Es sieht ,ui hoffen, das; diese

Mauft friih",v'euteiiiuist nickt nach-Iii';- t,

sondern stärker und allgemein
wird. Wir tade,, schmi immer ge

l'lslnt, das; Pnblikliiil bessere
Vliiviuoht erhält, luenn es früh kaust,
nicht zu sprechen von der Thatsache,
das: es viel reniiemer cinfäuft jetzt

als wenn es dis ,m den legten
iaen 7a,ien wartet, an denen sich

früher wenigslens dicktgedrängte
Mengen imaebulMa an den . Per
kansctischen langsain weiterschoben.

Aber da ist noch eine andere Tei
te bei dieser nrage und wir ge-

stehen, das; wir daran mehr inter-.cssi- rt

sind als a irgendeiner ande

I)pi"h'r in twn i'nhi'n. sliif her .irnhf Kuh hir Ltriif'snTiMiii . : Ä '
a r 1 Die fortivährenbe' Nachfrage 1

Kommt zu nnfrrcttvSa
den nnd sucht etwas ous,
das ihn entzücken nd

während des ganzen Iah
reö interrssirkn wird.

'ff: ren, oIS iiifiin Sie den' WeiHnachts-Aiisturi- abiuarteu.
Wir treffen Ertra Makregeln. den Weihnachtskauf-Berkeh- r zu

M s 1 lim f,s nach 100 Prozent reinem Whiskey &
hat uns in den Stand gefetzt.lUlU'VH. uiu iiiujii))v.u .uinnui. ;jt

hie N,irb,'i'itiinal'li. iidoh fiit kck,", -.J finnhlhisira. nlirr ki'll'it iit tnrsir nhir nriiiftpr rtphrinf ,,

, &f
n
0
$

" - - - " - - - 'iif I "i'i i UVUllJ MflU

ii uubequeiu in den Wagen. ' ,
nes Fest in Ausficht steht, Ter Ein. Ihnen die feinste Waare für Ihr

Geld an geben. Kaufen Sie von1S DiiiSnl ,,,411 Ul VlllUi 'l 41j(U .lllilULI. llillL
14 wahren sind frei. ?.n alilrei- - m --rj v$ NX...... (,.,:.,.; f,,M, m?rkt Irtnint :

iljlllil i)iiiiiiu)v.n wuii. j"i" jfr.
Liköre von anderswo beziehen,)V . ..chem Besuch i' das deutsche Publi- -

tonnst früh iinb vermeidet dirs!

Omaha & Cöimci! Bmffs
turn hoflichst ciugeladen. wenn Sie ftf hier erhal. 'J. us

Xicit können? Wir versr

chcrn prompte Versen-dung- .

Alle Waaren wer.I Street Railway Company oen in einfachen 5Usten

M X""--- -

. y' "-w- iiiij i
I 'V '

. I (i)iih!iilnm L 1
JTj 1 j i i t k 1

1: fUuM U!l.,'.-.w-, i j
tjff r.i . ntf H.t tut .. lr v.

fk- - i 1 1 iV 1 I
' i i l 3

I tt-(:&:- J üt i t 1A C 1.;. .'. I

Athletische nd andere

Ports Cache erfreue
auch Batrr, Bruder und

rrundc. Kommt und
seht keine Störung,
Waare z zeigen.

Vorschläge: - Flinten,
Sweaters, Fußbölle,
Schlitten, Basebäklc, An

qelgeräthe, Suchlichter,
Tknnislvaarcn und Hn
orrte ähnlicher wünschenö
werther Artikel.

Wir wünschen ie

Ihnen zn zeigen.
Kommt heute.

WALTER C.

CLARK CO.

1408 Harney Strassi

Feinster Vorrath v7,Meerschanmu.Briar.

10c bis 25c. Großes Lager von importierter deutscher

Pfeifen und Cigarrenspitzen aus Meerschaum und Weichsel,

Schnupftabaksdosen usw.

TRACY BROS. CO.
ttlZTouglas Ztr., 1323 Douglas Str., 316 13. Str.

OMAHA

am selben Tage verfauot,
an dein wir die Order

Warten Sie nicht.

Bestellen Sie heute. .

ttoldstrom's reiner 4ah-r- e

alter Whiskey. 1 Gall.
Flasche. Erpreh 5.20

Cigarren für Weihnachten
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Unser 'Vager von Standard arten einheimischer und ,en- - Ä
Wefl-Eigarre- n ist dieses Jahr vollständiger den je. U-- r.' ij .' M, . w

' 4 L i ,.. D j-

bezahlt O
2 Gallonen Krug oder 2
1 Gallone $.00

1 Alaschen D
3 Gal. Krug ?Q.75

; oder Faß .... ö

- Wir haben Äbniachg?n getroffen, in den meisten Fällen
1 Standard dorten z haben, in Uisichen von 2: fa piiuTi-imi- t h. :il

I , .. ,, .,' I
U I
'

.. VwrT fmmflprrmt'r-Y.- .sio schälzenskverther als Weihnachtseriilnerungen nläsziger .Art sind. Ä'f .""liniere igarrekifisi'en'finb 'nist elektrischen Anfeuchiern aus- - ?R
rt aeiiuiier. du a rii imn tii niiift!(inifrsn t fi,. iir. " vtk ir.' um t 5 Gallonen Faß od. fünf

j 1 Gal.- - ?! O.75
oässcr .... 1O

i flent ausreichenöen zeucht, gkeitsgrad versehen. Ein groszer Hu- -

$ ÄÄÄN ff' . y v,rf- ', Mimioor ui unierem lgerhaufe, nnt Ansnahmefäliigkeit, von fast
, Millionen Zigarren, macht eS möglich, unseren .iaarrenvar..

Invaliden
bedürfen PENSIOlNEN
Zeitschriftenleser können helfen, $7000

zu sammeln für die

gl rath 311 jeder Zeit in Perfekter Verfassnng zu erhalten.
? 04,-tf- t Cl,rtiiilnrt fiir. ... e." . rt. i

:rx
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SOL. S. GOLDSTROM CIS. COMPANY.

gegenüber den Union Stock Jards, 26. u. O Str., Tüd.Omaha,

ir. mm ..................... ,ouni uuii jij jiic sii.ija
y. Black & Wh,tk. Pcrsecto, Londres. Voll. '
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. euio .vaus oueon Jiiie vcit ru fiir 2.00
- Niste von 2") für $1.25

gll.i U. 'i. . ' . v . T.i iic x 0f,lrrc iviro von ujeau ,511 Ujcaii itilD
-- '1 u. .... iit.ic l.: s - j. w v j. s.'.- - t vttj. .i , .

düiu vwu ins nun) 11110 uura; üic iunaoia)eil vroi'inzen 015 eines
, der bestell Werthe verkauft - GeschenkKauft Eure Weihnachtsgeschenke FW. Blendwell, in Blechbüchsen, ..... Büchse ron 25 fiic'$l'.00
uuicir nute von öü rr ?2.0ü

be- i-Uoloii Cervantes, BrevaS, Porto Ri tt
ran, fei zu rauchen ctiste von 50 für $2.50 H

Earmens Kiste von 25 für $1.25 as 9CODv Enona nvincibles ftific von 25 fiit $1,25
Euba Ronia. Bouanet Miste von 50 nie fr '() H. W. FRITSHER, Prop.

i": Rheines icrnnis Htitc von niu sur Pi.utt
' Süiti! Man IT. für S1 00 :1

W csirSSäfro 'l.t

l
' Earl of Pawtucket. J,wuic,ble.z . ... .. .Siiftc von 25 für $2.50

Flashlight. Perseetoö - Kiste von 50 für $2.00
Pferucrndel. in. tf Elear ,avana iste von 50 für $2.00

(Obige ist eine kleine reine Havana feiner Qualität.) M
Hanb gemacht, in Bnchlcn Buchse tonn 25 $1.00

.j : 7, . i.. .. r:n r."- .- &
'-

- : r ij r'iiti) wurije . . .... , ... ... .:, ..!,.,' mic wn .'u ,ur ih.dj M - - ä I.suflc von 2.) für .85 "O mte-.3s- .I. . '! i'

Invalids Pension Association
i .

Sendet Euren Auftrag ein an Gordon für

Ike Ladies Home Journal (Montniy) $1.50

The Satcrday Evenino Post ivvcckiy) $1.50

The Country Gentleman (iveckiy) - $1.50

1700 Subskripswttcn sind nöthig
im Dezember

Oder die $7000 können für die JüvalidS Pension Association

nicht aufgebracht werden und die Sache füllt. Bestellen Sie
oder erneuern Sie Ihren Auftrag mit 50c oder mehr, aber
bitte schnell. ,

Darf ich auf Ihre Patronage nicht allein für. diese Zeit-

schriften, sondern auch für anderweitige Publikationen hoffen?

Gaben'Subskriptionen werden in wui,dervollen Weihnachts

Fvldern veröffentlicht und entweder an Sie selbst gesandt oder
an Ihren Freund, um diesen Weihnachts-Aben- d zu erreichen.

Macht alle Checks zahlbar und addressiert alle Bestellun'

gen an:- -

l!0!Zl)M. THE MAGAZINE MAN
2423 5. 24. Str. OMAHA, NEB. Tel.: Dougla 7163

Schreibt um Katalog
Wenn es nicht anders geht, sendet Euren Auftrag direkt, aber

gebt Gordon den Kredit in Ihrem Briefe.

4.1. - '. iiwjLi3ri. wr-i- ' XKiste von 50 fürR Little 5bancellors ....... , .
V :
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n Catv
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' - il-5" .
' 3ri."5-- ;i X'sl Prowdellcia oguettaS - .., Jliie von .,() für $2.00 i

Uhren,

Diamanten,

Juwelen.

Vollständige

Auswahl in
Waaren

für die '

Feiertage. .

DOiMESTIC
Vacuurn-Reinig- er

(Obige eine sehr kleine, retiie Havana ersten üiiaiiges. Wird
einen verwöhnten Raucher hefriedigen.) t

'

Wittle Toms Kiste von 50 für $1.75
Kiste von 25 für .90

fi.

f5iin .Snint Kr iilinn itrn I111IT.

V Post-Anfträg- k nrden prompt erledigt. Fügt folgenden Betrag
A für Porw ein: - '

C ?iür Kiste von 25 sendek 10 Cents.
(

kür Kiste von 50 sendet 15 fcct.
Zür Klsle o,l 100 sendet 20 Cents.

cucDfiiii p. iinnrnjuni nni n nn

t, -

p
ständig, (ic wird Zeit. Oua
lerei und Nukosteu ersparen. X

. Oualitiit, Arbeit und W
Eaugfraft.

:. Ter, Toiliestic" kzat viele
Nachahiner, aber nicht seines' .

gleichen -

PORCÜPILE & CO. jjji

214 Süd 18. Str. N
Telephon Tonglas 2Z0.

onLniiiHii , ifiüuuiiiiLu uuuu uui
, Ecke ll!. unb Todge Ttrasze. .Ä

v-- f 2409 "N" Strasse Telephon South 1270 fCwl Trug Co., 1. und Haruey -- tr. Harvard armac, A. '&
nd äniaiii Ttr. royal Pharinac 207 0 Nord J(. Ttr. 7i

-
" n .. l lT i '

'jßi Duü-urnan- a
Omaha, Nrbratta.
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