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TELEPHON 2020 DOUGLASiJtrttjoimlaarb? hon Nehraska. habenZtteriKo hebt Zoll auf
Uabrnng5m!ttcl auf!

Streik in Chiles
Salpctergrubeu!

ilrieiiiv erholten mW neuern Die

heimreise an, trete,,.

WrKi'iöcr gibt nodi.
.'II? H. V.'i. Webiiioiv Xoui,cr3uig

aif der hinteren IVraiidr feines
Vuic- - 1120 uordl. 17. Str. Tep

uirtif atiofloPMo, cwh plüti'.id) das
Isländer iirnh unö er in, rite l(i

(51 Pato, In., - XerVi01l. ciintiiiiU'. Ei-il.-- . ;!. ',u. Xie
iü di'n ruliMir.'nu'-.s- i tinlc lr

Xie Ausstellung
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rci nfruai 11. 0 innere erleuuiiacit
fiai'on.

fiii'rifaninli onjni Soniiiio lhwo
sündigte iii'tit.' slii, das', aer (iitifubr-zol- l

nuf oll i. '.'üibnuiasiuittcl und
leidiuniMtiid.' iw, der uicvifaiii'

scheu jtieaienii'Q bi? 311111 Februar
1917 cuOaebobei, ist. Xic? ßi'ülmh
nu? dnu Wr.inhc, 11111 Ptc Vu'tlnge
der entwert "."f-M- rn: sin fln'v.'n 311
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Streik sti'MiiiH'ii. jett ist c

.nur ii ft":n'-- viiiviiiitT'riiü.H'ii ge-

kommen, Ol't'r 'JluMülH- - tV luuli
tiflt'it Prebitft iit uu Stecken flero-tni- .

(5I):ic i!rjö;i,;;i'rt jährlich tlmj
'Metertoimcri SaUnter, von

weldn-- rtiirn i.siMj.(H) j.'ü'n'ttomii'ii
merdeu.

eine Kostnmc ud JnckcCvrf;rtlif it Urlaub.
M'ciinr E. E. Sterricker tnui hier

viti Leutnant v. P, Maögett turn

istiiig? beide vom 5. Wcgiiueuf der

S--

MM ü:!,r hnhei, schon vor Monaten iHirfehnmaeii stetreffen und Sie haben setzt Gelegenheit, fcic

inoderniieii itlcidmiooftücfc zu den denflnir niedriasien Preisen zu enverheu.Politische' Ä zeige.Forscher SHackleton
itt 7m slfsirtitaiv . V

jW ,Gl,,'1Ülttcrbcridit. 7mecevoul.!New Crlemi, 3. 9tot. Xer

rauenjacken fttr l..tttt.
heilig iienug iiir eine Iaeke, die mobern und flirt

iieriiiunt ist. X,eo in ober in wiesen bei der stros-,- e l,i.
.'.ilil derselben, die wir täqlid, rerfonfen, Xie Äuo
Ina!,! iit so iirosz, das! 3,e sidier die gewinisdite acke

finden werden.
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2du'ii heute ohenb und runivteo.
lälfer hci:re ehe, id.

oiir vs.Mrii: IeiliiH':ie hett'i'ikt f.cu

je uheud; iriSilidicr ''iegeu ini öni;er
u"n uiilidien Teil, eiw.io kälter h

.iieitlidii'ii !e:l. iiiüii'teifl icki'ii. tä!
rer un uiiliiheu m:b zentralen leil
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r'r Zacken für $22.50.
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steife usw.. mit großen, Oualer rage, faltigem Schnitts . w- ms
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3 übpokirf uridjer Sir sluicfletou iii

heute hier ciitßWcf rett ; es iit diesem

das erste Mal in zivei Jähren, dar,
er einen .Reisen anlauft, in meutci:;
Die engliidic Sprache ßrfpri'che'i
wirb. Xer Xompfer ,,Pcirivnouut '

brachte ihn hierher; sofort begab iid;
her berühmte jxorsdier muh Sem

Francisco, um sich hon dort nad;
Australien ci,izusdiffen und sid, Von

dort nach Xunebm zu begehen me
et sich der Vlurora Crrpeöitietn 011-ic-

liefen wird, um nach feinen zeon

Begleitern, bie auf Den Eisfelder,!
der Roß See verschollen sind, zu Tot
scheu, Sobald das Rettungsweick ge
lungert, oder das er sich vergewissert
hat, bcif; seine stümeradeji nicht mc!,r
am Leden sind, wird er uadj Eng
land zurückkehre:?, um sich der briti-scho- n

Armee anzuschließen. 'Jini;
dem Krieg wird er seine Jtorfchniia
reisen wieber aufnehmen.

und (riel.
Usstiiine fiir $14.7.1 und $18.00.
Materiale wie Pelonro. Z'.iool PoplinS, OkihardineS,

IiiiH'tnuec-- , Serge?, Proadcloth?, VA'iidningen listn., wei.
die einnich geschneidert, andere mit Vluuuiti und Pelzbe
sät. Vene ."iiüernng. gut geschneidert und abgefertigt.
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den neuesten Farben. :1ermel und ragen.

Andere Usstüme fiir $24.50. y
Xie-- ' find die Mo-Hergeiiellt au? besten Materialien, in den neuesten individuellen Maden,

stüine, die sowohl in Pezng ans Stil, als and, im Preis wünschen öwert sind.Zllcrauöer C. Croup
grqkniucirligkr Tisrrikl''iditer
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Henry Prater von Omensbors.
Ky., ein Xkiertour der Binidesmari.
ne, lieferte sich Donnerstag der hie
sigcn Polizei aus.

Uinöerjacken $10 bis $22.50
Tiefe find der Stolz unsere Vagere- - --- die ben

möglichste Auciveihl. Sie werden die hon Linien
gewunfdne inderiacke finden, gleichgiltig. welche
Vlnivriiche Sie machen.

IVwbcr Spczia!" )ackcn $5.(N).

(Drehen für iliter von G bis l 1 sichre, .n

den beliebtesten U'.'aterial'ien,' gut gefüttert und ab- -

$6.50 Uinberjacken für $5.50.
Größen 2 bis ! Jahre. 7eii,e Velours. Ehe

viots, neue Mischungen usw.. große Kappenkragen:
mit ('wrtele'fekten,

Niibsche Mädcheicklciöer $5 b.$15
Hergestellt an? bester Ciiohlät Serge mit großer

Auswahl bester ''- - imierung. (Größen bis 1 1

oslhre. leider, die nidit mir modern find, fon

den, sich auch in jeder Weife hockst praktisch er

weifen werben.
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Ü7!aiw taglicb 5.1 5. Ab,ds 8.15.

,ch begie nttiag Mati, '). Eil.

Ruth 2t. Tknis
Ulotcnce Oliv k CBeorae C!fr I. Sbhfi? &

o! jptaain: Sootet & Emtib: Mik ipptitj
'Act Bros., Edward Marshall Sjf

fbtnyi Trödel Äkekiv.

preise lofin: ? Sitze 25c,
ttfliiimpn Camag m onniag. ballerie lüc.
Nvklws: 10, 2h, 50 und 75.
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zegonwärtiger Tistrikt-Nichtc- r

Uandlöat für
Wieöerlvakl.

(slegante
Sliabom l'uce

Pl itfcn,

fchmorz über

weiß

Wcorgcttc

Ercve Linien,
Ercpe be

Etiinr Pinien,
Piifi Üüluiu
Vj fit feil
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AS H COM .i,mwi 2iticit sl'.r ;tci' tiiit.PANY Chine und Georgette Crepe, 7yA)wi ,,.:d gestickte 2'o.-rlle- .Erenc de Oeni, hf'ii',,,;n''
sleifdifarben ui'.d niaize.'Jedermann s Ladentf Hunderte oubccr Zinsen z wüni.n Preisen.

Plouse Zl,p, zweiker hv.
?
4 Areitag, bcn 3. November 1916.
A adkniieuigkeitkii siir Tamelag. Tflrynon Xnliln 1.Z7.

i Reinseidene Danien- - Halbjährlicher Näumuttgs-Vcrkau- s iniii 9Änhctt)ixcn
Xie? bedeut;'! eine absolute Räumn ng wenn Sie ein, zwei oder mehr Binder fccbeii,- dann

bringen Sie Hie a.n nächsten 'Scniötog: in vielen Fällen werde Sie für jedes Einzelzte einen
vul kanten können .zu einew Preis, den Sie sonst für eine 'nk bezahlen mußten.

EM." .

Jlfoiicßrnnim-SipQf- s,

8csttif)(fs ))icf-jiuj)(c- r

70c
Line (Gelegenheit zum VI u saut

von -- chreidvapier für ,l:rt'u
Schreibtisch oder als Weihi'ccht-z- .

zejchenk.

Monoarcilntt'.ficgel, init z.'i?ei
oder drei uchnahen, mit Schach-

tel tfrietrayier weih eder fer
bia. Ertrafpezioi, soinotao siir
79c.

V.'urqcf,-?!as- h Co. Hanptflnr.

Wir rühmen im der speciellen
VliifinerfiOKi-frif- , gegeben beim

Znteklkgentsn Zlnpasfen von Zttööchenkorsetten
Xas Vlirpanen eine? Korsetts für ein Mädchen Zoll. nicht nach

ihrem Vllter. sondern naä, ihrer ianr geschehen.

eini ihr rngeiidlict".',-
-

Körper nach denr langen Tragen hon
weicl'en Blusen mit einem ttoriett anzge:nttet inerden soll, erfordert
diese Vli'.ci'attiing ganz bewndere i'Uifuierfiamfeit. liniere :,(nae
stellten dic'er Vlbteilung find sich 'dieser Zntf.iche voll und ganz he

inusjt und tverden dem V.''ädchrn ein Uorsett npofse. da? ihr wirl
licke ?tie eiiht und lvu grofzem Nutzen sein wird.

Srcziainunbr 5nn.lflfl nad mittag von 2 bis 4.

BilrgcN'NasH (5v. Zweiter li-- .

4is- -
s ,nrTv. " t

i

In
drei

Gruppen
5vs

81.00
$1.50

l .

Mädchen-un- d

Uinder-yttte- ,

Älter
4 bis 12

Jahre

S. v 8

(trumpfe 59c.
In schwarz und färbig! mit

!wppeitem Sturmpfhalter ?aum.
Gciiti fchlerbafte $1.00 und
$1.25 Qualität.

BurgkfzRash &. Hanxtflur.

Ckjrysanthemen
Samstag sür Wc

Große, srrschgeschnittene ithry
santhenien, langstielig, für 10r.

Rosen in allen Farben, frisch
geschnitten, Dutzend,

Veilchen und Nelken zn Spe.
zialpreism.

Bnrgeß'Rash F,. Haptflur.
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Außergewöhnlicher Sttbettvarcu-Betttttt- f
Ueber 500 lihfche vnte, größtenteils ans Seideii'ommt und Plüsches festen. Pfele derselben sind

garniert mit Ländern, in Farben lvie brau,,, Eovenhagen, blau, rosa, iveiß und schwarz. - Etliche
dieser Hüte haden Pelzkrönn'e. n Poemen wie Mufüroonis, Matrosen, Pose und weiche Hüte. Xas
ganze Lager zur Auswahl an, Sanistag in drei Gruppen.

PnKwarkN'Vlbtriinng, zweiter Zlur.PlotrWir offerieren zum ersten Mal in Cincha das? reizende Cneidci Coniininiiti! Par
Silber in Primrose ttran und Bernon BrigHt Entwiirjen zu. bedeutend ermäßigten Preisen.

beste Werte.Geftriätte Nnterwäfche-Angebot- e

I 80c wert Palmolmet r.. hh.
VllloVlbfertigmig und Mittelstarke. :tikc u,ids Kinn a

Ul Ml f J ILiUV
i COMMUNITY !

PAR PLATE

Aeußern giinm
gc (Gelegenheit

zur Ennerbiinq
hübscher Voiiz.
nachts Heid-e-

fft

Ties in tatsadi.
lich eiii heiuer

ketiswenes
uiid sollte

das größte In.
tcreffe erregen.

Bunmwollene ronc Union Suiks, niedriger
Hals, ärmellos : helländ. Hals, halblange ölermel:
bolier Hal?. lange Vlennel, nielänge. nt va

send. (Zrtniipezial ier Vluzng 91-5- 0

Xaiiicn Union Snito, ans Seide und Lisle'
Manichettenkuie. und weiß, Wert bis $1.25:
Ertrafvezial für 85?

7ctne oinntuollf Xanicn lliiiou Suite; wollige

"roi,eii. jvh'it vis i.)c, pezim uue
M" gestrickte Snits fiir .Unaben nd Mädchen

wollige Baumwolle, patentierter Saum und
nöffe. Vlllc (Größen, Snits für 59c

s))l" gestrickte Maises für Mäbchcn nnb ntifac

pateniierte Säume, 15c Ounlität, Spezial 10c
Hanptflnr. -Guaranfci'd t' '5 I

I
tfine Einlabnng an bie .

Fortschrittlichen Damen
von Omaha, znr Beachtung dieses wnnbcrbaren Nähmaschinen'

Angebots. Tauscht ssnre alte Maschine ei siir bie

Jedes
Muster

Teelöffel, Garnitur von d ....... . '9c
Xesfei-tlöffe- l, arnitur von C, $1.29
TiNellöffel, (Garnitur von H . . . . . .$1..'9
Suppenlöffel, Owrnitiir von (. ... $ I J5.

Oranaenlöffel. (Garnitur von li. . . .i?1.49
Salatgabeln, (Garnitur von (,....$1.79
Vliinerngabeln, (Garnitur von ....81.49
Zuckerzangen, per Stück 25c

' ' '
- .Xrdes,

Mnner
d. Bnitennefser, larn. von i! .

Buttermesser. per Stück 25c
.lialtes Fleisch Gabeln, per Ttück VM

Beerenlöffeln. per Stuck 79;
Nahm schöpf er, per Stück , 4;)c

lui'ieüfäiöpfer, ver Stück J;)c

Messer und (kabeln, Garnitur von

je 6 VM
Neezende Fvee

Frei Z reguläre Stücke Palm,
oüve Seife, mit 50c Tiegel tte.
stchtscreme oder Puder, für 44c.

Java Reitpuder, importiert,
j()c (Mi&c, 25c.

Pcbeco Zahnpaste. 50c Griße
für 29.

Memim's Tnlcuin Puder für
12c.

Johnson & Johnson's Talcnm
Puder für 15c.

Colgote's Zabnposre. grost., 20c,
$1.00 Pinkhnm'.s fßetahlc

Tomxonnd, 75c.

50c Listerine, Ac.
Pond's BanisHing Lream, 25c

Größe. 15. '

1 .00 XMz's reines Malz,
75c. '

Packer's Teer seife, 14c.

ißrosie Pudi'ram'.si'.ti. 10c.
1 kv. Heipll Äatte. 29c.
5 fkttii Red (irt'ij azo. 29c.
Sli'Oii'e' l'iiiiinent. 25c (.rih?,

15c.
' 75c ad Sal.z, 49c.

5'c Sal Hei'atia,,2?.
nrarü "Xnf! Hstuvtssnr.

f i'

W'' f!-- 4 ? 'kZl's. Mechanisch perfekt . lebenslange2! Stück l'.arnitur, bestehend aus Teelöffeln, C Snppenlöf'eln, i mittlere Mes.
fer, ! mitlere (kabeln, 1 ntterinesser, 1 Zuckerzange, in hübschen, Schrein: voll-ständ-

lyys

Chrysanthemen,
per Stück ye.

lrosic QnantitSs gelber, rosa

nb weifier (l,n;intemen, Ertra

fvezial. Samstag 9
Lanqfkicligk Noirn, Spezial per

XuMib 49C
Eintritt zum Pompria Zimmer.

Reizende
Nalsbinden

Wir haben alles, hw neu und
erstklassig ist.

Brmideiolt,?, Satin und iStot

gelt? lrngen Xrrsz Set, ntne
Halsstnckk aus Marabsut, eder

bos, Pouboir apxen, C fjafing

Tislj eff?, Arsvattcn, nsto.

Zn mäßigen Preisen.
Hauptflnr. -

. ' 1 vi 'ii r
n, ri;l ij fb l ' . f

Lr'i!,Ul !
I

(nxantie.

$1.00 Anbezahlung
Kr '..., l., 1 I"

$

h uirntwiB p HlV ' -i 13

S - 1j jl. A v v .inre alkk im mine a s kkilk I.i oi--- Vl i. ' . c

Y I ". ftf . , f. zaylung an oct ,,tet.
i -- ll Z''???2fvt Revaral und Teile für aflt

l'l ''A,'Y li NäKnwschinen zu niedrigen Kosten

"!'
ll! (iyV., Arbeit garantiert.

IZeKanntmachung.
Wir zeigen in unserer Silbecwareii'Äbteilung eine

vslnändige Äu?kveil)l von Palrician und Sheraton (5nl.
ivürien, Communitn Plate in Hichiän 0efdien 1 itfc rci non
und echten Maliagonischränken eignen sich besonders für
Tanffagl'.ngst'igs- - oder Weihnachögesdenke.

eizt gekaufte Silberwarcn werden ans Wunsch ko

frenfrei bis Weihnachten aufbewahrt.. tringravierung frei.

primrose
Primrose ist

ein außergewöhnlich
hübsches Blnlrlen.'kiN'

sier. Xas Bl'.nen
inniter in hübsch

und der Ent

,r,;iri selbst von gros'.er

Schönheit.

vernsn
Xer Vernon (int

lourf besteht aus einem
aucwätts gebogenen
Schild, umzogen von

einer erhabenen i.'inie
an den Enden. Ein

einfadies, aber doch

reizende? Muster.

S , w' . M,- '- .

i .
Diese Woche Brandeis. ,X" $21

Gebrauchte Maschinen Sin.
gero, Wheeler 8c Wilson, New
Home . $. bis $10

Tritte? Zkur.'s.,'- ,
Sl
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' f


