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Zchmuckware Dorn KingPeck Lager Tamttag zum verkauf. 's LkdrrNovitätkn zum Verkauf Cametn. U

Alle Manschetten Stetten, irfstiusnabeln, Jlnopf OSorniturcn im,, bis Juwelenlästchen, Nndelfästchen, Krageiischnchtelil, 5ilciderbiirstcn in u
$1.00 inift $I.r0 inert, nur 23 lKMWKKKMMM Lcderkäslchrik, Toschci'tilchrlkästcl. 5travattcnhaltcr. Militür-Tet-a- l

f2
ri

Alle orniftiiniifl' md .Sloiiilniiotioii'S-Wslrilituu'it- ,

'

ins $3.00 wert.
50 ier, Kartenset Halter, Leder.Neise.Toilettcn.SetS, Manicure-SetS- , etc. ijmir . ri" " - - " ' zu folgenden Preisen:

Hie Manschette shien und Schllpsnadeln. seidene chützer mm., .J.,l, ti
bis 50c ruecrt, nur Ity 25, 50, ?1, $1.08, ?2.98, ?3.98 13
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Srmi Pag Topd", englische nd konservative Modelle. Alle wroßen für
Männer nd junge Leute von 30 bi 50 Westenweite. (f Hiesie Weib

vrrschlrndern, wollte man von solchem Verkauf nicht Vorteil ziehen. Er
bietet zweifellos die auszerordrntlichste Gelegenheit in Herren-Hosen- , die

je in Cmalia dagewesen, Kon, ine Sie zeitig Samstag. Tas ganze

Lager ist ia fünf Posten eingeteilt.

Sa nie tag morgen beginnt der Verkauf von allen Hcrrcn'Hoscn
vom Äing-Pkc- k Lager. Tcr Posten enthält die besten Fabrikate, wie Pa
rngon, Jack-Nabit- t, Tauutlrfz nd andere. Tic best anssrhrnden und
lialtbarsten Ttvffe wie Kaschmir, hübsch gemischter amnigarn, Seiden

ttammgarn, gestreift sm., i allen gewünschte Farben, b'inarbig graue,
bnndrrte Paare blaue Serge, schwarze, branne und hübsche Mischungen.
Alle nur denkbaren Modelle, wie Anfschläge unten, einfacher Zuschnitt,

Jedermann sollte für die Zu
kunft sorgen während deS King
Pcck Verkaufs. Sie können nicht

wissen, welche Preise Sie nächsten

Herbst für Kleidung zahlen nuis
sen, bei den zunehmenden 5lastcn
aller Materialien und Arbeits.
löhne. Worum sich jetzt nicht

vorsehen, durch Ankauf eines

Vorrats?'

Es gibt täglich etn'as ZeucS

und Iitteressaütes im Kma-Pee- f

Verkauf. Nlle Posten sind ange-risse- n.

Wir gruppieren sie wie

der und reduzieren sie im Preise,

um glatt damit zu räumen. Ei

nerlei, was le wählen, Sie er

hatten mehrfach Ihres Geldes

tot.

Posten 1 Posten 2 Posten 3 ' Posten 4 Posten 5
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ffs bedarf .weitrr keiner besonderen Anregung zum Kauf, wenn Sie wissen, das, Sie für $7.50, $10 nd $15 einen gediegenen Neberzicher oder An

zug am ächstcu Samctag bei uns erhalten könne. Tiefe jtleiduiigsstnckc sind viel, wehr wert, das konneu wir mit Stolz behaupte. '
zum Verkauf am nächsten Samstag

Saistag offerieren wir die Männer Pelziiberzielier ans King Peck's

Warenlager zu Schleuderpreisen. Von diesen lleberzielpni, sind nicht viele da. so

das! sich der Käufer glücklich schätzen kann, einen davon zu erhalten.
Wir führen: w

lioon Coats, Hair Teal Coats, ?lortl,crn Red
Coats, Rnffian Calf l5oats, Sibinan Tog

, Coats, Kangaroo (ot, Horschide l5oatS.

Hiennit ist Ihnen eine gute Gelegenheit geboten, einen seinen Pelzüberzieher
zu erhalten. Tie Kleidungeslücke tragen sich ewig und kosten nicht viel.

n
rjm
o
ßj
5fJ
M
Kl

rjri
i ti

Sail2Ea2SSSEB22BS2aBSSIB2r3SBEaSS2SSE125SgSEB13SEEEnSS2Si:ESEIB2SS3S ISB23SSBSEBSESPSBSIES5BBESnB2ÖS2S2BBBBE2EBSBBSSBSEa

ijanh in flanö
mit DmlschllnM

Oesterreich Ungarn erläßt die gleiche

Tauchbootkrikg'Proklamatio.

Rinder Matt Malone, I. N. M'tteown. Oscar H. Allen, L. R..Guerin.
Schafe H. T. Ganto. ' Schweine Win. E. Auchmuty.

MVOL.I1.0e.c05?NII CO.
lkorporierk)

.franzostn ztteitim
üfirrod Sdjfappen!

--4

Bei 2imtj und südlich der Tomme
werde alle ihre Sturmau

griffe abgeschlagen.

$cs)uictr flrnyc rnrn

Dciilscfjni gelchsvssm!

Alle Bahnziige werden zur Besörde

rung von Tvldateg beschlag
nahn'.t.

Oii Conlton ljrnschl
8p(niicu4urfst!

Ein Angestellter im Ministerium des

Innern soll ein deutscher

Zpion sein.

"

.

l
'-

Wir Habe ein striktes .Kommiffioneg:schäft, verkaufe jedermanns S

Sendung gcna nach Prciswürdigkeit und modjcn prompt am Ber I" t'
1 "

Zürich, Schweiz. II. Febr. NieLondon, 11. Febr. Negierimg!',
geheiinpotizisten sind ei frig dabei. znvur ist die Schweizer Grenze seit
den gröstten Zpionageioll eit

"

"B

t 0' " ' v

Wien, 11. Febr. Tie öfter
rtichisch'ungarische Admiralität hat
heute die offizielle Erklärung erlas
sen, daß vom 1. März ab alle ar
miertea feindlich? Haudelsschiffe als
Kriegoschiffe betrachtet und demge
maß behandelt werde würden. Ter
Inhalt der ' Proklamation deckt sich

mit derjenigen der deutsche Regie
rung.

kaufst Zahlung.
. Wir halten den Rekord für Erzielung des höchsten Preises für

eine Viehladung, der je in SüdOmaha befahlt wurde, 17 Rinder zu
10.75 per hundert an, U). Tezeniber 114.

Wir verkauften auch 25 Stück bester KrasStiere, durchschnittlich
1,312 Pfd. schwer, für $0.10 per Hundert an 3, August .1913.

Fähigkeit, proinpte Zusriedeiistelluin;.
. Ermähnen Sie bitte die Lmaha Tribüite".
Süd-Omah- a, Nebr. '

Telephon Süd .43.

X' j jf

y
ttieg?deginn" zu untersuchen.' Ä,'an

gei?t mit der grössten Vorsicht vor.
b's beißt, das; ein Angestellter 'im
Mmi'lerium des Innern ein deuiieber
3i.iion in; seine erba'tnng ist nahe
oworsteliend. Bis jeui sii'.d zwei Per
hanungen vorgenonimen worden.
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Beginn des Krieges unkter geichloi
sen worden, wie gerade jetzt. Alle

Personen, die von der Schweiz nach

Tentschland kommen, werden streng
untersucht. Tie Beförderung von

Postsachen und ansmannsgütern ist

vorläufig aufgrhoben. Alle Visen

bnhnzüge sind von den Militarbk'
Horden beschlagnahmt worden.

g. Pirrpuüt Zlkorgan
in Conhoii 'ttiigctarijjt!

London, 11. Febr. A. P. Mor

gnn landere gestern abend bei Fal
mouth. Bon dort fuhr er heute früh
per Er.trn'.iig mich London und wnr
de an, Bahnhof von dem l!ouvkr
nenr der Bank von England em

pfongen.

gcseljlosikklt m
'Zlord-AkkM- !

M Pas, Trz., II. Febr. .I
Nordmexiko herrscht eine a Anarchie

grenzende Gesetzlosigkeit. Aus jener
legend hier kiugetroffene üleisende
sggen, das, die Lage der Tinge dort
schlimmer ist, als während der letz

trn fünf Jahre. I

Siebentes

Stiftungs-Fes- t
- ,t

Concorclia
Damen-Verein- s

Sonntag, 1 3. Feb. 1916

Berlin, 11. Febr. Tas Kriegs
vmt meldete heute vormittag folgen
des: Bei ihren Angriffen gegen un
sere Ttelluugen auf den Bim'Höhen
haben die Franzoieu furchtbare Ber
luske erlitten. Lier Mal setzte sie

zum Tturi an, aber trotz ihrer
Tapferkeit winden sie znriickgkfchla-gen- .

tf? war ihnen nicht möglich,
die ihnen entrissenen Ttellnngen zu
riickzncrobern. Änch sudlich von der

Somme, wo ein entsetzlicher Kampf
tobte, zogen die Franzosen den Kür
zercn. Wir erbeuteten sowohl hier
als bei Bimy eine beträchtliche An
zahl Maschinengewehre und machten
mehrere hundert Feinde z Mfa'
gene.

Paris, 11. Febr. Tas .Kriegs
amt meldete, daß i vergangener
Nacht keine Kämpfe af der Mst
front stattfanden.

Paris, 1!. Febr. Teutsche ((
schütze, von denen man glaubt, daß
sie eine Tragweite vou mehr als
ziuanzig Meilen haben, werden in
einem systematischen Bemühen be

nutzt, die mächtige Festung Belfort
z zerstören, welche den Schlüssel
der französische Verteidigung an der
östlichen Grenze bildet.

Am Tirnotag und Mittwoch wr
den zehn Granaten von diese möchti

gen birschützea nach Belsort hinein
geworscn, die, wie man glaubt, das
neueste Erzeugnis der Krupp'schen
Üskrkr in lassen sind.

Französische Flieger versuchen jetzt,
den Ttaudort dieser beschütze fest
zustellen, die wahrscheinlich in irgend
einem verborgenen erließ des !!?o

gesengebikges aufgefahren sind.
Wen ihre Lage festgestellt ist,
wird es, der Behauptung fran.zöfi
scher sfizicre zufolge, eine einfache
Aufgabe für ein Fliegergeschwader
sein, dieselben durch das Werfen von
Bombe dienstnntüchtig z machen.

Man erinnert daran, da letztes
?a!,r eine Üiirsenkaiione . Tiinkirchen
ans 22 Meile Entfernung bombar-
dierte, diiß man jedoch nach einem

Streifzg vereinter britischer nd

llkM"'dttZkl! sicii,

weil sie direkt iind dauernd ist

und Sie in persönliche Beruh,
rung mit Ihrer Kundschaft
bringt. Unser Lager von Ka
lendern und Nellameartikeln
ist das gröstke und reichlialtigste
im Westen, darunter allerband
Leder , Celluloid , Aluminium ,
Tuch-- , Metall-- , Holz (egen
stände, Bleististe, Thermometer
usw. '

Besichtigen Sie unser Lager,
ehe Sie kanfen.

Falls, unser BerkLufer nickst

vorsprickzt. jchreit'en Sie unS
eine Karte.

M. F. SÜAFER & CO.

12. und Farnam ' Straße.
Ome.ha, Nebr.

Norweger rennt auf Mine.'
Amsterdam, 11. Febr. Ter nur

wegische Tampfer Baarl ranme af
eine Mine und versank. Tie Mann
schaft wurde gerettet, nachdem sie

24 Stunden lang im offenen Boot
auf dem Meer herumgetrieben.

-- im-
Wage für Alliierte verbrennen.

Tnbuqne, 11. Febr.
Heute früh brniuite das Warenhaus

! der Evoper 'agen ' & Bugg Co.
MUSIK-HEI- M

17. und Cass Str.

verbünde mit Konzert und Ball.

IDcr wird ganison'8
Nachsolkzcr werden?

Washington, 11. Febr. Bis
zum nächsten Tienstag muß der Prä
sident einen Nachfolger für Kriegs
sekretär Eiarriso nd dessen erste
Hilfosekretör Breckenridge ernannt
haben. In Betracht komme in er-
ster Linie die Herren Fred. Lehman
von Minvuri, der auch für das Amt
eines Bnndesoberrichters genannt
wurde, Housto und Tumulkh; letz

terer ist bekanntlich Privatsekretär
des Präsidenke Wilson.

Generalmajor Scvtt, tteneralstabs
chef der Bnndcearmee, ist vorläufig
mit der Leitung der tteschäftc des
Kriegsekretörs betraut worden.

200 erkranken bei Bankett.
Chicago. ll.. l l. Febr. 4 Bei

dein gestern zu Ehreil des neuen
Er.tdiichofs William Mnndelein ge

gedenen Bankett, it welchein etwa
Gäste teilnalnnen, erkranlten

ui:ie'ä!!r 200 Personen, tixlche von
der servierten Suppe genossen stat
teu. vlöölich an Ptomain Bergistunc,.
Aitt'sejide Aerste verordneten den
sich t'vr Schnierzen Krüiuineuden
Mostrich und Basser, welch' Mittel
auch d'.'ii gew'iiiischten Erfolg batte.
sodast nach kr'.er ,!eit das Bankett
seinen Fortgan,; nebuien" konnte..
Erzöischof Mundelein sowie t'wuvei'
i?eur Tiiniie. welche nickt von der
Simpe genossen hatten, blieben von
Unwohlsein verschont., worauf der

irckennir't zum Ztaatioberbaüpt
läckslnd bemerkte: I'.'ie Sie festen,
sind Kirche ,ii,ö Zlaat in Sicher
Hei!

2leörr

ZZccrdlgungcnZ
Sie sollten im voraus wissen,
wenn Sie einen Leickk'nbes:utter
bestellen, das; seine Bedienung
persekt und seine Rechnung nicht
übennäszig doch ist.

..Unsere Bedienung hört nicht '

niit der Lieferung des Saraet-un- d

Austüdning der Bcerdi
gung auf- - sie steht den Hinter-bliebe-

in jeder niög!ich?n
Weise bei und entlastet sie von

llen Einzelheiten, welche sich

für sie als Last erweisen wür
den. -

Unsere Preise sind niedrig, und
wir geben Ihnen einen völligen
Kostenanschlag" im voraus. ln
Särgen und BecrdigungsJu
taten sind deutlich die Preise
verzeichnet. .

Sir haben die größten Aus
stellungöräume im mittleren

Ächen. Unsere unkonfessionelle

Kapelle steht kostenfrei zur Vcr
'

fngung. - ' .
0

:
so sl. iiiifTmniui

fachmännische (inbalsamierer
und Bkerdignngs-Tirektore- .

Telephon Tong. MI.
nd Todgr. Mit Harnet,

nd städtische Kreuznngs
strecke erreichbar.

niever. .er angerichtete ninoen
wird auf rMHi,HH) veranschlagt. Un-

ter deu Borrntcii befände sich Bn
en im Werte vo .U0,Ol für die

Alliierte. Tieielven sollten deni'

nächst nach Enroxa versandt werden.

(So ein Pech!)

Stewart nach Sibirien.
Washington, II. Febr. Sena

tor Hilcheock erhielt henke für oh

T. Stewart von mahn einen Paß
nach Sibirien ausgestellt, wo Tte
wart die Leitung eine? Tchmelzwer
kes übernehmen wird, das vo einer
englische EZesell schaft betriebe wird.

Anfang des Programms Punkt
:i::)0 nachm.

Anfang des Balls 8 Uhr abends.

Eintritt 50c.
Wachse mit dem wachsende Omaha.

ttun (5, K!ddo, ein junger Oma
(rn Aovotat. Irnr für den besten Ans' Erliegt seinen Berleduugeu. )

1tat; ul'er unalia den or!d'.vemld' :. .

l're(-.- . ini i'etrjj! litni $27 erhaitni. Isiliivll-- X A !, Iwwt..' . . 1. v ii, i'iumivLr ui i jr... . ,, , ,.'i. ...v..ii . tu ua.4.i.t , rni i ir i'-- .' r v ier Der 2eir. ner mi

Britischer Tampfer gestrandet.
London, I I. Febr. Ter britische

Tumpser Elsiuiek Mauor, MO Ton
neu groß, rannte auf eine Mine nd
wurde schwer beschädigt. E? gelang,
den Tampfer auf de Strand laufe
zu lassen. Tie Mannschaft wurde
gerettet.

j i i'i iliiiiuri if pu j .uiriiiu .

ni'it deut wachenden Omnlm". Es
licttten sich J :;t( Prcisfceinerter a.
egmeldet.

fieiitaa aoeiid auf dem Northivej',
ster Bainihof in Eoutteil Blus' y.
von dem Batmkws? Anaestclltt"
Toni l'ii siii Seit er mthcf .;.'

Ter bej der Fiillstation der Stau
daid Oil Co.. Ecke 20. und Harnen
Ltr.. al.' Wachter angestellte 21.
jährige Iae Ewriuan wurde gefteril
nochmittag !! llhr von einem jugendl-
ichen Banditen in dem Eieschajls
lokal überfalle, gebenden und ge-

knebelt und um 512.57 beraubt.
Ter freche Bandit begab sich dann
gemütlich in den Laden, von E. H.
Lamarr. 2üö 20. Str., und
kau'te sich beiste Taumle? woraus
u sich sliiü den? Stäube machte. ,

.... v unvilll lu. IMl- -

dergeschossen war, ist Tonnersta.i'.
uAi im tc vr... r.s..:l1.IIU:. IHl ,11111111- l' l'!Itlfl!Uln vt'icit"
tal seinen. ':itlemiiigeii rrlearnfl

- karl L. Schreiber, der erste
Snrcrii-rriistrii- r ' der neuen Bobl

ii Toiiiier'ta !

ii,e.!ii einz.'irl''seu una wird jo

gleich sein '.Unil cnfrclca

fkkiizösischrr Aerovlane hinter den
deutschen Linien nicht mehr von sol
che Gejchützcu gehört habe.

der (ich in va?t renucetj
wird Samstag verhärt rocrden.

'

t
i- i p i jaiu. rz t


