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Zusammenstellung des
neuen Kongresses!

Im frntfe börfttu sich beide Par
trie die Waqe falten, Senat

bleibt demokratisch.

lMwiia! Ladkastundcn: 8:30 morgens M G Nhr abrndS.-Sant- agS bis 9 Mr. imsmwW

j
"

Burgess-Nas-h Company , j
.,J,dermann' Laden"

4 Tonneretag, den 9. November 1916. , Ladkiinkuigkeitrn für Freitag. Telephon TovglaS 137. 6
4 5

kanerin gegen den republikmischen
iwiididakcl Harrn B. i; itchell

war, und. wenn nicht all
trügt, cnväylt it.

Die Sozialisien haben allein An
schein nach ihre einzigen Vertreter
im tivngrcd, wiener London von
Nein jjorf, wieder

'
durchgebraust,

wenn dessen '.Mehrheit auch nur 123
3rirmnni betragen sol. V(iif;erdc;n
incrdcn nvhrscheinlich die rogressi
ven, die Teinokiat . Proteltioniiien
ani dem Tirden und die Probidtio

veiöe Uampagneleiter
sind siegesgewiZz!

New Jork. 9. Nov. Ter Stot-sitzend- e

dcÄ republikanischen 'Nutio.
nalkoinitecs erwartet, das; er bin
nen einer Stunde die positive Nach,
richt von dem Siege Hughes' geben
werden könne. Tiefe Nachricht kann
binnen einer Stunde erringen, auch

mag noch eine weitere Nacht berge
ben. ehe ich dieselbe abgeben kann.
Tie Lage gestaltet sich für Hughro

f Hier ist die grosse Neuigkeit für Freitag
nisten durch je einen .Kandidaten im "Sugar Plurn" Hospitalitäts-Woch- es

Nero ?)oi f, 9. SSoto. Aus den

öirurtigii. wrnu Cuu) jUiiL u,lUII-ständige- n

Berichten über die Kon.
greßwahlen gclit Untier, daß sich im

Nrprüskntantvnliause die beide 'ar
icm ungefähr in gleicher 'Stärke ge
genüberstehen werden, wenn es auch
sehr leicht rnäglick) sein kann, dah
die Republikaner mit ihrer Bed.iüp-hing- ,

daß der nächste ilongriij re
pubükanisch sein wird, recht behalten
werden. Jedenfalls freyt soviel
sicher, daß die gegenwärtige denio
kratilche Majorität don 21 bis aus
rar ä'iuiiunuu zurückgedrängt wer- -

tN..?,,t........ r.r.- - ry.--t a. v.ra f j..ti : t. n.rjs.ixi v:f.j 0,8 flirt tirniir NaiNS fillC N?Ue ("C
uvii Dit uiiyuituuc vaiiuusu iuihh iiii)uu in irt V3lmui)u iniu uww - -

legeiilieit eine neue Metbode um Ihnen Ihren Besuch' in diesem Laden möglichst genehm und wertvoll z machen. Hier yaven
wir wundervolle Tugar P!uw" Verkäufe für Sie.' einen zeitgemähen Lagerartikel, der für ein Spottgeld verkauft wird. Hier lsl er

,

immer günstiger. Ich bin davon
überzeugt, dag California und üJiiii'
nefota sich für Hnghcs erklären wer
den.

New Joik. 9. Nov. Herr t,

Vorsitzender dcZ rcvub'.ka-nisäx'-

Nationalkoinitees. gab gegen
Mittag folgende Ertläning ab: irs
ist alles vorüber,' wir haben die

Wahl gewonnen. Ich wiederkolc.

itongrek vertreten sei.
Tcnat bleibt demokratisch.

Im Senat wird die denivkrztische
Mebrbeit jedkii falls von 1( auf lL
stimmen schmelze, bisher baben
die Demokraten vier Sifce verloren,
nämlich je einen für Maine, Nero

ilork, New Jeriey rmd 2"arnlnnd,
wahrend sie je einen Sitz in Raodc

...,x it. m

i
Ein nützliches Küchengerät

lvear-Cver- " rein Aluminiumv.'uiiiu, inumiuc uuu iuuy yiiinui
nen linben.

Für diejenigen Käufer, die mn Freitag für

mindestens $5.00 andere Waren einkaufen: nur

ein (1) Kocher für jeden Kunden

Verfckunm Sie nicht die Sngar Plum" für

Sarnk'tag im Schaufenster Na. 5. an Harnen

. Strafe, zu sehen.

was ich vor zivci Tagen gesagt l;cbc;
Wir gewinnen: der Präsident wird
28 Clettoralstiwmen erhalten. Wil

Aeiskocher
Kanst Bahnlinie.

Ter 5iontraktor F. 21.

bat von H. Soenken von

Zwei Quart Größe, allerbeste Qualität; rc

gulärcr Verkaufspreis $2.20, für 29c.
Wickham

Kansas

Ion nnrd auch New Hampshire ge
innen und zivar mit 93 Stimzien

Pluralität.

den wird, Aie Teuwkraten berechn

nen. daß sie 210 bis 220 RepräseN'
tonten ermöblen werden, während
die Repnblitaner auf 218 bis 2:u
rechnen.

Wie es scheint, wird im fonnnen
den Slongresj zum ersten Male eine

,vrait einen Siy einnehmen, nämlich
7rl. Jeannetie Rankin aus Mntci
na, welche cils unabhängige Rcpubli.

Citn die Iowa Short Line Babn
zum Preise von $2 1 ,000 gekauft und
beabsichtigt, dieselbe wieder in Ve
trieb zu setzen.

New ZNerlko in Lckvare Leiden
' kür FreitagtNugtzes Uolonne!

Santa Fe, N. Tl., . Nov.
hiesigen republikanischen (

vtm
taats.

i
f
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, bauutauartier wurde beute mittag
bekannt gcniacht. daß Hugkcs mit

i einer geringen Pluralität den Staat
gewonnen habe. Tie Teinokraten

KURZWAREN
200-?1nr- d Maschinenzwiru, per

Spule 2c

12.?)ard Stack BiaS Borte, olle
Weiten. Stück
Perlknöpse, Tutzend ......
Hemdenbänder für Männer WM

Stopfgarn. 3 Spulen
Grosse Flasche Maschinen . Sk
l!.?)ard Stück RickNack, Stück 7e

Kinder Strumpfhalter. Paar 7c

Schubricmen Einkaufstasche. . 10c

100 Aard Maschinenzwirn, per
"

Spule
Feine Besavknöpfe. .arte 1c

Gestickte Länder. 6 ?)ards für 3e
Vernickelte Ticherheitöiiadela, 2

Dutzend 5c

Trahthaarnadeln. 2 Schacktel:,
für
Großes Nähnadeliiuch für ..:
OOzöll. Matzband für U
Stohl.Fingerhüte für .

Burgefz.Nash Co. .s-r- f'r.

Unsere Brsuchcrinnen

DIE SCHU.LLEHRER1NNEN
Wir wünschen, dafz Sie dieses Geschäft zu Ihrem Stadt-Haup- t.

uartier machen und die vielen Bequemlichkeiten benutzen, die wir
für Sie vorbereiteten. In der Mitte von Omaha gelegen, mit allen

Strastenl'ahnlinien vorbeilaufend, nur wenige Schritte vom Ber
jammlungslokal entfernt, eignet sich dieser Laden beitens als Zu
saimnenkunstsplaT für Ihre Freunde.

Unser Erholungk-rau- am Balkon deö ersten Stcxkwerkes bietet

vorzügliche Gelegenheit für Erholung oder zum Schreiben von Briefen,
während unsere Aiiskunftsabteilung alle Anfragen Promxtcst beant
Worten wird. Laßt Euer (epack und lleberwürfe hier ousbewahren
und mackit (such alle Bequeinlichkeiten zu Nutze und beachtet, daß
dies alles frei ist.

Sie haben jetzt auch eine vorzügliche Gelegenheit .Ihre Weih.
nachts-Euikäus- e zu besorgen. Viele Neuheiten jetzt gezeigt, die später
nicht wiederholt werden können.

Tann ist hier weiter

Uze Cricket Roorn
ein äußerst bequemer Platz. Ihre Freunde zu treffen hier können
Sie auch gute, bekömmliche Mahlzeiten und Erfrischungen zu sehr

mäßigen Preisen erhalteir.

aber beanspruchen den Ztaat New!
!Äcriko ebenfalls f,ir sich." ö
i Albuaucrqne. N. Wl, 9. Nov. -- 4

i aus 25 in Valencia ijß
Countn. New Merika geben Hugbes!

; 1120, Wilson 54 Stimmen. Valen.!

Zwei besondere Spezialosferte
für Freitag von dem ötsuember
Scidenverkaus sind von ganz au.
bcrgrwöhnlicher Bedeuwiig.

(chiffon Taffeta, $1.29.
Schwarze Chision Tanetnseide,

scbön schwarz, volle 36 '.okl weit;
i5rtraspezial für Freitag Der

?)ard $1.2l)

Chiffon Zaffeta. $1.0!). -

40zott. schwarze Chiffon Tasse-taicid-

weiche Abfertigung: rei
ckes rabenschwarz: Cpezial Ver.
kauföpreis per Jard UM)

Seiden Moire, 98c.
Schwarzer Seioenmoire für

Röcke. Kostüme und Jacken, volle
Aard weit: im November Verkauf
per Dard für 96c
Burgctz'Nash Co. Houptflur.

Grösste Stosswerte
wie erreicht Zuschnitt gewähre Ihnen

?.-.-
00 bis $10.00 ssxtrawerte hier i

Anzügen und Ueberziehern

$10.00, $15.00, $20.00, $25.00
Nickt Bitr ijobpn wir fctf wunderlar'!? l ist otliTbf'frn Rvk,cüer,

N, S- - Bkkieitimgen bist, nicht nur bis iifufüfn ttt rificn i'ionr,, !ö:ienn
tie Stoffe und ükfieit dieser flleibiingnt w?r!i ton keinem iiereik Lde
erreich!.

he Cie eie Tllar Inr lcidqen negri, be
fickkige , nglcik Sie niere er?. Sie kre
frtft kiMkye, wir Zhncn stli Weib erspar.

k?me Herren Eweaters. Union uziige. Hemd uud Lnl?rSc!e, ?lp
2 Hiwen, Hsnoichuhe. Huie, Mützen, Zudbeklttdung.

Die gröbie umahl zu den niedrigsten Preise ia der Habt.

ca vx oas :arl,te repilblikaniiche
Göuntn im ctaot. !s

3
f
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Gibt Pras. wilfsns
Wiederwahl zu!

Philadelphia. I. Nov. Tcr
Philadelphia North American, eine
der bedeutendsten republikanischen
Leitungen im Staat, gab heute nach'
inittag ein Bulletin kerauö. in wel
ckenl die Wiedererwäblung des ?rä
siöenten Zöilson zugestanden wird.

,'iVmlmMMmß
40m a MMioaiMft Min "" '"T"" 7 twhi iiiiiiii, Ji'sm

' Korrekte Kleidung für Männer und Frauen.

Theatervorstellung
im Deutschen Hause!

Kommende Sonntag nachmittag,
aufgeführt von Angestellten nnd

Freunden der Omaha
Tribüne".

Prinz Neinrich von OMAHA
"'C 's O Ä O rf lkrT'1.- - . " yKjjHkO KJ.!;.. i i

y

Bayern gefallen!
Berlin. 9. Nov. (Funkenberichr.)
'Das hiesige Knegsamt hat osft

!ziell Stachricht erhalten, daß der
junge Prinz Heinrich von Bayern

!auf dein Schlachtfelds gefallen ist.

Unter den Anspizkn deö Ortsder
bandes Omaha zm Besten der

leidende Teutschen nnd
Oesterreich Ungarn.

Tbcaterlicbbaber werden es mit' Prinz Heinrich war Major in dem

I FÜLLT AUF
wenn nsere Cars herein komme.

Folgendes, solange der Porrat reicht:
Tqvafh frisch, scht sie in unsrem Geschäft, !b. lt, 1Ö0 Ibs. Sl-i- 5
Aepfel Ben Davis, gute Sorte, per Faß. tzlkLZ

Wwesaps. seht dieselben, per Faß.. $3.65
Kuuft dieselben jetzt für den Winter und spart Geld.

' Wir erwarten eine weitere Ca? bester Washington Acpfel. mei.
ftenZ Jonatbans, noch diese Woche. ,

kauttöpfe Macht jetzt Sauerkraut, 10 lös.. $.3.00
Reis beste 10c Sorte Japan, 5 lbs für 25e

Car jetzt hier. Sie sollten diese günstige (selegenheit nicht
wenn Sie besten Reis zu diesem Preis kaufen können

Awiedel-.?- io. 1. rot oder gelb, Peck, ISc; 100 lbs.. $3.22

Spezial-Vorführun- g vonLeibzrenadierrcgiment und!Frcllde vernehmen, daß ihnen amttomas
i ein sfh dos Königs Ludwig. Cr kommenden Sonntag nachmittag, den

12. Nov.inl'er, die Gelegenheit ge.
boten wird, sich an einer guten dcut

erlitt seine Todeswnnde am letzten

Dienstag beim Aufklänmgsdienst.
Ter Prinz war 32 Jahre all und WAFFELN end PFANNKUifllllschon Theatervornellung zu ergötzen, j

Tiesetbe wird iul Teutschen Hause !unverheiratet. Verschiedentlich hatte
unter dn Slufpizim des Ortsvcrban.
des Omaha von Angestellten und
Freunden der Omaha Tribüne" zur
Aufführung gebracht werden. 3Xn

?er sich durch bersonliche Tapferkeit
auÖgezeichnet und wurde bei einem
Tressen im Juni des Jahres t.

Die Mutter ist nach der
Ijjront abgere!t. um den Leichnam
!ibre? einzigen Sohnes abzuholen.

esr Rliberucker, lZVt lbS... $1.00

Stamm Vm. 48 lbs. Zai....S23H
Lmrieoeueit gai:tiert. Versucht es!

lMoru Milch, roße aime. .. .. .Sr

Z Neirie Kanrien IM

Arm? z Buttert.
Princetvn. bette Sortr,. !d TJc
Extra Pri,,re!?n. ge'iirb? 2"k

ikmp,re. gute oi:le jst
Waqnslia. 2 Ib. Rolle 3k
?ersch, ei! Bttii 14 Cckmalz.

musikalischen Teil liefert Ernst!
Reese's beliebtes Orchoter. j

Zur Auifülmmg gelangt der ur
komiscke. Schwank Sie weiß etwas" j

Das deutsche Votumbik.luu?.
lb
lb
18

lcisch

?au,kiveZ ?':!'.
Nückeniveck Zeile,

tt;ttnfpf Seite,

..23t

..20c

. 18c

In unserer Office Donnerstag und Freitag,
den neunten und zehnten November

10 2l(jr morgens fiis 5 Ayr aOcnÖs

OMAHA GAS CÖ.
1509 Howard Str.

in Ghio uno SU tcuUl
Vabmöovig Satt
Tid tom hruv, 2 16. oime..... .

5 16. Kanne 21c; 30 ib. Kanne .... 4

Trvswl Wyiie Siiriiv, 2 lb. Kanne 13e
3 16. ftmaif 2lk; 10 lb. ftanne, ...4

Beste Hcsergrütze, 7 lbs

Bnnrnrt4 bester ?tsup, 2"c FkirKc
für 19c

Wbile Voraz Ziartba Seife, 7 Crück
'. für, 35

Ciieen vs tde Zub, weie eise, 8

?lche Clfnfe für 2.1c

Lpeck 2c mehr et lb wem? geschnitten.
Lchülterfteak be'Ier Cualiü, xer

Jh. ..,' 17
SiriornstrcoT rtit Cirniilöt, per

16 21c 23

?,i,'Ner Tiier Rosidralen, Id.. .l!l 2c
kii,r,e omr'wven, IS 11c 12c

afferole Sonst, per 16..., 12c 11
ocksleisch. Ib., 9c 12c

Cvlumbus, O.. 2. Nov. Aus
den Obio Wal,,bcrichtcn ergibt sich,

das; außerhalb Hamilton County, in
welchem Cincinnati liegt, Wilfan voi,
den TeutschAmerikaliern wenig gc

! schnitten wurde. In Cmcinnati aber
wurde er in den sogenannten deut
scken Wards stark geschnitten: er
blieb dort weit hinter dem demokrari-'sche- u

GouüerNcurkaiididaten Corzu-- '
rück. In Toledo und Columbus

;eun'r wurde er durch das deutsche
Votmil fast garnicht beakistandct.

aus der eder des bekannten Lust,
svieldichters Rudolf Kneisel. Tos
SÜick ist von einer überwältigenden
5iomik und besitzt einen solchen son.
nigen Humor, dasz s unwillkürlich
einen Jeden zum Lachen bringt, ob
er will oder nicht. Tie Darsteller
sind mit Lust und Liebe bei der
Sacke und proben fleißig, sodos; eine
gute Vorstellung garantiert werden
kann.

Ein jeder Teutscher sollte eS sich

zur Ehrenpflicht machen, diesem Un
ternchmen seine volle Unterstützung
angcdeihen' zu lassen, da es sich ja
um einen guten ',weck handelt, und
die Dorsiellung, welche pünktlich um
'i :'.' nachmittags beginnt, Milchen.
Ter Eintritt beträgt 'für Herren
50 Cents, und für Tamen 25 Cents.
Auch die Teutschen der Umgebung
Zollten zahlreich erscheinen. Des

Dinid andere 'reise, ebenso niedrig und Niedriger ! diejenigen der nmHm
Händler ia Svizials".

Jeder Tag ist ?rgaiwLg' nd Zeder Preis ein Brgin ii,

THE BASKET STORES
$5.00 sirii? frei bgeliefett kleinere njtrigt skr c.

iveMe PmttrSze 'er Sre,s, im R. 9. etc, aD, Krbt. pm.mmm,.., ..,.. ... . jj , .,.,,,,

jjf''

irßm . . ? o
bat auSgerecliuet, daß in Co

sluuimis knapv 500 TeiuichÄiuerika
!ncr ihn strichen und für Hughes
stirnrnrcii. In Toledo gabn die deut--- l

fchen Prezmkte eine grös;cre deinoverlegt nach 308ÄFTS DENTAL R00 WO 318 RoteEuilding MMw ?,5M mtratische Majorität als bei irgend! Näheren vcnvcisen wir auf die An
16. und FARNAM STR. j einer früberen Präsideiitenwahl. zeige an anderer Stelle der ,ei'

nmg.ALLE MODERNEN BEQUEMLICHKEITEN
Im mt&m sm lGZG w:&m.,,, , , , ,,,m u ,m ,, --wi im m ', m.imm u 4mm u mmmtMmnmm --'n i.i.m.M ,.,.

AXEL W. J0RGENSEN, Family Distributer. 210 Hicliory St
Uöpitan Uönkg Gast ,

der Stadt New ods!

In. Eieneland wurde WiNon eben

falls wenig gestrichen: die Teutschen
stinimten im allgemeinen für das
vollständige Parteiticket, sei es nun
das demokratische oder das republi
kanische.

St. Louis, Mo.. 9. Nov. Die
de:Uschen Ttstnngeber in St. Louis
Äo.. etwa L0.000. schnitten Wilson
ganz' bedeutend.. Tie republikanische
Mehrheit aber wurde durchras so

genannte unabhängige Votum

Reparaturen oder Ersatzteile für Oefen und
Htiz-Appara- te jeder Art sind stets auf Lager

Gut Arbeit! Billig Pri! ReH Bedienvng!

Cni-- ha Slove Repsir Works 'V?5
.Trr&tpwm

bedarf noch der Bestätigeleiten,
gung.

der Tompfe? Arabia" von Indien
im Mittelmecr von einem Tauchboot
obne vorhergegangene Warnung tor
pediert und versenkt worden ist.
Zwei Heizer inerdcn venniht. .

Alle
Passagiere wurden gerettet.

New Lodon, Conn., 0. ?!ov.

Tie Bürger New London, die,

üädtiichen B.hörden an der Spitze,
gaben gestern abend dem Kapitän
Paul .ttonig ui?d der braven Äann
schast des deittschen Hm'.delLtauchboo
tes Teut?chla:id zu Cbren ein Z)est

und Bankett. Kavitäil König wurde
als Zeichen der Anerkennung seiner

1413 südliche 17. Str. wurde heutk
früh don einer Rangierlokomotive
überfahren, deren Räder ihm d
rechte Bein vorn Rumpfe abtrennte
Er lnurde in dos St. Joseph Hospi.'
tal eingeliefert.

'S?

j kühnen Zabrten eine mit dem Siegel

J-- '

. ( 0--

wSW!fPaflt .

K l

!
t f ,') i

I ' '.v j
i , i ;f
k. .i'srr

der. tadt verseberie goldene Uhr
überreicht? nkihrend die tapferen
Plausacten z mit einer silbernen
'yeldbörse und einem IizllsederKal-te- r

bedaäit wt'.rden.

Deutscher Uonsular-Zlge- nt

in villas Macht!

El PaZo, Ter. 0. Nov. Aus
der Stadt Ckstmaiina wird gemeldet,
das; der deutsche .Uonsularazent d.

gar Koch in Parral von Villisten ent-wed-

getötet oder zwecks .Erlangung
don Lösegeld gefangen gehalten wird.

Arabia ohne Warnung
torpediert und versenkt!

Vasliingtoit. 'i. Nov. Ter ante
nkanischc ,?:.;ekonsi,l Brfncott in
London !mt seiner .Negierung beute

fi'fiikh
'f fj'i

Iowas Trockene jubilieren.
Tes Moiiies. Ja., v. Nov. Tie

Prohibitionisteii deS Staates sind

überglücklich über die beivriZLlieade

Einsiidruiig von Prokibitiim in Ne
braska, weil von dort mkÄ etwo ein

Fünftel der zum ungesetzlichen Ver
kauf in Iowa ngeflihrten etranke
lienlammest. Von Omaha nach Tes
U'.'oinös soll, seitdem Iowa trocken"

irurde, ein regulärer, Vntomobilr,
kebr in Geträüken bchenenv dex nun
aufboren muß. lTanu wenden die

Vootlegqer-
-,

sich eben ihre''. Ware

.Tie Teuiichland mird bis Nt"ute

vulgären ziehen sich in
Dobrudscha zurück!

London, 0. Nov. Einer draht
losen Tepcsck aus Bukarest zufolge
ziehen sich die Dulgarci auf der
ganzen Tobrudicha Linie zuru'ck. Me
haben alle Törfcr. die sie auf ihrem
Rückzüge bintcr sich ließen, nicdcrge
bramü. Auch Horsova ist von ihnen
zerstört worden.

Bei dom Remsfe getreunt.
Tcr ?.cnz7stc2te Joe $,'!,

Sucht feine Frsn.
A. I. Craig von Gencba, Ncbc

ist hier auf der Suche nach fnnel
rau. welche Mittwoch abend au!

dein Wise Memorial Hospital erü.
schwand und ihm dann telephokricrie,
daß sie beabsichtige, sich in, & 3Ji
ertränken. Tie rau litt an eine
nervösen Jusammenbrüch. Bist,
konnte man von ihr noch keine Spuk
entdecken, und man besürchet, daß si,
ihre Drohung wahr gemacht hat.

Abonniert auf diese Zeuuna.

lY7t sww?

V- - mmn abend ibre Ladung eingenommen Ka.
ben und wabrickeinlich Freitag in
See stecken. Tas Gerücht,, daß das
deM'chc ?ai!ä)boot 11 57 auf der
Höhe von Pleasure Beach, t5 Mei
len westlich von hier, die Teutschtt - stmtä-s-'j;Ä2iViaSÄ.'rf land" ermartet, um Zig sich heungU'die MÄeiktiZg zukonunc lassen, hazaus IKsl üSlaust tezytjcucii. .


