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Iiul-Ta- l nach früheren StellunIn Crsjova wird

grsZzs Leute gemacht!
Erbitten Mlfe gegen

russ. ttttterdrilckung!
geil" zurückzuziehen. Die im Iiul
Iielienöen treukraste lvnren cs ge
rade. auf die es ZZaikenhayn abgese

Griechenland verwirst
Alliierten-ZZoröernn- g!

Weigert sich, Alliierte Waffe nnd
Mnultion der Armee z

überliefern.

I Londvu hojit mau, daß ein teil Vertreter fremder ölakionea j ;uf,.
land ersuche um Eng

landz Hilfe.
kr rumänischen Ärmer ,n West

nimanien entkommen ist.

ben hatte. Falls es diesen gelungen
iit, sich in Sicherheit zu bringen,
dann iit die Möglichkeit vorlKindcn.
die Strcitlräfte Falkenhayns zu

7,a.. daran glauben, welcher den l

Kerlen Ecke 10. und Tavmport Str.
in die Hände siel und dabei um $20
erleichtert wurde, während das e

Kleeblatt schliesslich noch

von C. A. Earlstrom von Siour
City, Ja,. $13 und einen Rock stah.

len Tie beiden schwarzen Menschen,

brüder beraubten A. R. Wright von

Eo. Bluffö tun zwei Uhren, während

I. Lundin von Frcmant. Nebr.. von

ihnen zur Herausgabe von $12

wurde.

überfielen sechs Personen, welche inS.
gesamt ZiZ Bargeld, zwei Uhren,
ein Medaillon und einen Ueberrock

eikibüsztcn.
Tic vier weiszrn Schnapphcihnc.

überfielen zuerst Otto Eor van Sa
lein Mo., ant Ende der Douglas Str.
Brücke und ahmen ihm $20 ab.

Ihr nächstes Opfer war Scverine
Thorson von Baslo. Oal., der ihnen
$15 und ein goldenes Medaillon
überlassen mukte. Sodann mus;te
Garrctt Pctcrson aus Atlantic City

wie Crajova von den
Deutschen besetzt wurde!

Berlin. 22. Nov. iFunkenhericht.)
TaS deutsche Hauptguartier nie!

dete gcstni Abend über Ereignisse in

Rumänien: Ant RotenZunn Pciii

und i,u Ält Tal wurden runiänisch?

Äiigrifse ol'gelchlagen. und es wurde
weiterer Boden gewonnen. Ter Ein,
zug in die eroberte westrumiinisch?
Hauptstadt Erajoea loird in aller
Form verkündct: Rasch den Wider

Berlin, 23. Nvv iZunkmdericht.) teilen und den Druck, den andere r.TaS KrieciMmt meldet tjeuti manische Trupf enti ile bei Crsiwti
izachüiittag, bat, bei der Crolierunsl,
inni UlüJiU'ü, i)tt Hauptstadt dCi

Berlin, 23. Nov. (Funkendeue,
sche.) Aus Stockholm wird be-

richtet, daß bic Liga fremder Natio-
nen unter ni st'i scher Herrschaft, wel-
che in Schiveden van Mitgliedern
der rerschiedeneu unter der rujslsck)l'n
!ute schmachtenden Nationalitäten

London. 23. Nov. Tie gricchi.
schc Regierung bat sich geivcigert,
der Forderung der Alliierten, die

Waffe der geiaiiiten Artillerie und
den grössten Teil der Munition der

griech. Arm dem Befehlshaber der
.'Illiierte,, . Truppc,: cutzuhändigeii,
nachulkommen. Es wird in der grie

w.'Niichen Numaniens. Den aintilcticn

iii'd uugarischen Truppen
hber 200 Eisenbahnwagen in ftii

?'! Iiii grkdk! elf ul, trist
stand des geschlagenen ctnöc3 durch
einen Vajonttzn,zrsts und einem
energischen Vorstosz brecheiid. drang chischen Antwort oaraus hingewiesen,

dok daS Eingehen dicier Forderung

Hände fielen; die sonstige Kriegs
h'.ilc war groß.

v,n dcni oniäieflcit heutigen 3?c

i'cht linkt eS weiter: Starke russisch.
Patroutllcit schien nach artillerifli- -

westpreus'iiche und ostpreustische In

,;u ertragen Habe,', zu erleichter.
Das; sich die Rumänen auch in dein
Tale der Ält mit großer Tapfket
schlagen, geht schon daraus hervor,
das; sie ihre dortigen Stellungen zu
behaupten vermoe.en. (So sagen
die Rumänen, ob's ob wahr ist,
wollen wir dahingestellt sein lassen,
denn Falkenhann sreht jetzt iil der
Tiesebene und sein Äormarsch ist

Ter gemeldete ?l,ickzug der Ru
mänen von Crajova in westlicher

Richtung ivürde anLnitcn, dast diese
rumänischen Streitkrästc den liiertet'
digern Lrsova-- ' zi.r Hilfe lammen.

fanterie rom worden her in Erannoa cine flagrante ','!er!ezimg der grie

organisiert wurden in, an den engli-sche-

Premi Asvluth cm Tele-gram-

gichkt Hai, in welchem
dieser aufgefordert wird, diesen Na-tiono-

seine Hilfe angedechen zu las.
sen.

In der Tepesche wird darmif bin.
gewiesen, das: 2'nllionen Finnen. Li

chische Neuiralitat leöcuten wuroe,

JETZT IST DIE ZEIT,
rntt tn Xotftl Slnrrt bi Bkriiuk u rnocn, ben ?Ie fnn I Iniiflf Iiinrnitiftotirn.

iaMirrti, d.is, irtc tut (ffdiäflc auf einmal (infmifrn, Dfroinmcn wir Sir üSiutm

bitt; und fEnnm Uif'fiacn niehtt zu iilcbtloccfn rfifrn an Si Iten. 14 fln
(in iiiiffrfj Vfdid'l. 2if frirnren oll lebet einzelnen Älrei!ga"N!i. Küdi'tfhfn

cimac unlerer (tcli ernrenixn Ttctfe;

ich Zkorderemmg gegen u crc und dai: die Bevölkerung des La-- !

ein, desgleichen Sclintadronen des

o'lrreustitchen ttiirassier Regiments,
Ter Feind leisiete keinen Wider-

stand und floh.
des nicht zugehen würde, das; die!

griechische Ärmee derartig beschränkt.
Tie Teutschen haben jevt 200 thauer. Weij;russeii. Juden, Ukrai

rer, Tartare,:, Vleiooliiier von (GeorOuadratmeilen des reichsten Landes
inird. dat? iie n.chl im!imike m, oie

Lebensintercssen des Landes zu
wenn dieselben in Gefahr

geraten wurden.

Tlrmnnr' 'Jornnteitfiipff- n- - $
Ualüir. ,iaiil,e .(ixtder wesilichen allcichei in iikiic. gien iüio dein Kaukasus auf Befehl

der russischen Negierung verbannt.(Was sich die Briten nicht clicä tttttiti'Wsirttr deni Hiingertode überlie'ert, berauotzusammeiidrechseln, ist fürwahr aötl- - j

tcllungen bei Suwrgcn, in Nord
;K'.ifjIani, zum cturrn an, wurden
zedoch von unseren Xnippen miilielos
zurückgeschlagen. 2ne Wetter klärt
sich, und die A'ttilleriekämpfe von
der Ostsee bis zu den Walölarpathen
i'.ohmcn mied an Heftigkeit zu.

In der Wallackei ist die Lage im
toererndert; die Gesäte geftalten sich

unseren Oiunsten. In der a

und der Tcnail entlang ta-I-

zeitweise heftige Artük'riei'üjü-tf- e

Rumäne ziehen sich zurück,

farcir, 23. Kett. Das nimä- -

greisen Zecbrügge an!lich ober sie können sich drehen

nnDur'A ?iiiitctirif br'ler Or'nt für
lifir iitllrr.

7t', bis Ml Zolle. Vi
?,!-- pftarhl, ':

C;n(h "nun. (i;ile "i'ile, T,(l IXf

.liieitciiü, 2 Äutlc tut ..... ,3c

und ermordet worden sind, das; de-ru- i

nationale .'vilisation und Reli-gia-

mit Gewalt unterdrückt wird,
rt sie sich unter kujuscher Herr-

und wenden, wie tie wollen, die
Orsova r.tiec ist geliefert!)

scha't befinden. Tie Leiden dieser WeHninren.
Beilere ?Ie, schworen.

2o land' bet reidit:
lroiitf8lf. !. 3 14k: 100 f'b $3.00

'.M. flacioficln, 'Lt. 14c und i'M; ?.
$1,77, und $1-9-

tarnte C&rrn lintwt ,,ch nbere ioitfii.
:Koie oft eine

Snimlc Zwiekel. :) m ..J'
Hdbrb GiuniT), t;tb lc;

100 flfi $1 35

?Ikl, die alleibe'ien:

ulk ?L0iiiglon 'u,nbN!, ti'Ik kl'O
ieine Vokiigion n,i!,Nl-- ?iiie $1.S
Le'l? WnilliNfllon ?,oni,Ib,'N!. Üik $1,05,

iö!,e 113 v.,er gri-,er-
. 10t ver Sti'lf

erua.
liniere i'uvit titl.ien onrfi derlchtrbene

Cotlcn Itillioff ctwf'el in gi',er
'

.iT.000,000 iNilluti.ni fremder Na
102 Alliierte-Äeroplan- e sind wieder

kutsch!

Berlin, 23. or. Tie Uebersee
.l'Jt 13(

Krieg svekeran begeht Selbslmvrd.

Ter H. R. Becott, ein
Bnlerai! des Bürgerkrieges, beging
Mittwoch abend gegen 7 Uhr hinter
Ehris Lycks Wirtichait. Ecke Mili-lar-

Ave. und 1. Skr. Selbstmord,
indem er sich eine Kugel in den
Mund schos;. Er wurde noch im le-

benden Anstand 7ich dem St. Ja-seub- s

Hoiviial gebracht, wo er jedoch
nach einer halben Stunden den

("eist aufgab.

tionalitäten in Ziuz-.Ian- d seien viel

großer als dicientgen der Ärmemerischc Nachrichten-Agentu- r meldet, das;

(ifutinri-en- . t

AiMndirbi'dlni. Vb. ...
trilnt'letüeaf. l'lb. ...
SfnnhMenf.
r iDitiemeiiMttrii. Tlb.
i'.iurf.'i'fit "ifiti-n- ,

:ttiirtrniDef ?.eil,-- , f'b.
&eitenil)ffl eilen.

London, 23. Nov. Tie Ädmi
ralität meldete beute, das; deutsche

Wossflugzeuge und Mariiicstreit.
fräste von erstachen Flieger, i erfolg
reich bei Zeebrügge angegrissn wur
den. Gestern, so heistt es in den,

Bericht, warfen unsere. Flieger auf
die Hallen der deuli.inn '.'.'.'arinesing-zeug- e

in Zecbr'igge Bomben herab:
auch deiitsä: Torpedojäger wurden
auf ihrem Ankerplatz angegriffen.
Einer der letzteren wurde vou unie.

1 1t l.rt
Ik 1(
IXk 20

....litt "älc
TM

1H

und verdientm die Beachtung undim Monat Oktober i02 Äeroplane

2f sei melir. wenn flclctnillcn.

Hilfe des Preiniers. Ta sind die
Leutchen an den Rechten gekemmen,
Äsciuith wird sie überhau't keiner
Antwort würdigen.)

der Alliierten an der Westirout ab
geschossen wurden. Von diesen fielen
hH in deiitsche Hände, nämlich 37
britische und 21 französische.

ren Bomben getroffen und die Luft '
Zu Tode gedrückt.

hinoin obne 2 ' tT ?KmnI. Haiüvarmlur ...... 1"h
lielrcldim, ber oinllone 7f
Healigli fliinbfcai'., Zckachiel ...,3t

Viisllrtniuiw c 1t
eat. Soba. 2 fit
Ciirrn of Ibe Ziib irnhe 2eife, 8 nrnde

rtiirfe nr ...'i'M
ciiu!)ri!f Clennfir, 3 fliinttrn Iiir..ll

atiflil (frummh. ad $2.30
i inr'fiilrii mit (jiiramlfrrit r

$tt't vfiatateni. !akeltt oder
tibeiii, 1"c t

lnie, 7 IJ'b '
f'ciii-- c iav. Jida, 10c Lorlc. .', . '

Wetterbericht.

Für Oniaha und Umgegend:
Schon und kälter heute abend und
Freitag.

Für Nedrciska- - Ini allgemeinen
fchon lind kälter beute abend und
Freitag. '

zeughalle teilweise zerslort.

BavkiiberfnU.
Äidinore. ZUa., 23. Nov. 3

maskierte Männer überfielen gestern

nachmittag die Erste ?!ational Ban!
von Basivell, zwangen die, drei in
d Bank Angestellten in das Sichor.

heitsgewölbe und entweiideten etiva

$8,000, woraus sie ihre Flucht bc

Ter 22jährige Tonn Berno. ein
Angestellter in den Werkstätten der
Union Paeifie Bahn erlitt Mittivoch
nachmittag den Tod, als ein Fracht
wagen, unter dein er war um ihn z

reoaricren. plohlich durch Nachgeben
des Flaschenzuges auf ihn stürzte
und zu Tode drückte. Ter Verun-

glückte hatte bi keine Berwandten.

Sechs Skraftenüberfölle.

Bier weihe und zwei farbige Slra- -

THE BASKET STORES
frtant m Uttitm 4 tjc

$5 uf4it (rri abqtlltftrt; kleinere ullrägt für St.

aibl brfft ffit wnigrt uaaHMaM

Bankräuber erwischen $3,G(X).

Bloomington, III., 23. Nov. --
Fünf Vaiiditen brachen heute in aller
Frühe in die Ford Eounty Ban!
von Roberts, ein nachdeni sie die

Telegraphen- - sowie Telephondrä'ite
von der Stadt nach oui-erha- durch,
schnitten hatten, sprengten sie den
Geldschrank und niachten sich mit ei-

ner Beute von ?3,600 davon. Mir-ge- r

der Stadt stellten sich ihrer
Flucht entgegen und es entspann sich

eine Rcvolvcrschlacht, welche jedoch

unblutig verlief und die Bankräuber
nicht an deren Fortkommen hindern
konnte.

Selbst Austern werden teurer.
Baltimore, Md.. 23. Nov. Ter

Austern ianq st? der Ehcasapeake Bai

s;eiiräiiber machten Mittwoch nacht
die untere Twdtgegend unsicher undwerkstelligten. Bürger der tadt

sind unter Führung des Sheriiss

Krtegsamt gibt heute zum er.
neu Male seit Sonntag bekannt:
Wir haben uns in westliche? ?ttch-tikii- g

van Crajova zurückgezogen,
'.'such salzen wir uns gezwungen. un
xe Truppen aus gewissen Srellun

gen im JiulTal auf alte Stelluiu
oen zurückzuziehen. In dem Tal
der Ält, heißt es in dem Bericht
weiter, find mir imstande, unsere
allen Stellungen zu behaupten. lIsl
;a nicht wahr auch dort müssen

!e den Hammer Wägen der Bayern
!ichcn!) '

London schöpft wieder Hoffnung.
London. 23. 5ov. Ter l)utst

ae offizielle rumänische Bericht trüg!
! azu bei, uns in dem ttlmibcn. daß

j den Rumänen im Jiul Tal gc
Iiinn.ni ist, sich der Umklammerung
der deutschen Strcillräste zu entzie-

hen, zu bestärken. Die Behauptung,
das cs Falkenharn gelungen ist, die

(tanze örfte rumänische Armee
scheint laut dieses Be

rtchtö ettvaö versn:ht zu sein. (Da
iit bei den Engländern d Wlinsch
wieder d Vater des Gedankens!)
Aus dem offiziellen rumänischen Be-ric-

geht nicht hervor, daß Crajova
cn den Deutschen genommen ist.

doch wird gesagt. dfc sich die rumä-
nischen Truppen in enlieher Rich-

tung von der Stadt zurückgezogen
haben. (Somit werden sie also noch

mr.hr eingekeilt.) Von Wichtigkeit
ist die Nachricht, das; es den Numä
ncn gelungm sein Zoll, sich aus dem

IklLklpNO 202 V0UQLA5

Grosser Drei

auf der Jagd noch den frechen Räu-bcrn- .

Nebraskas Farmer komme wieder.
Tie nächstjährige Konvention der

Nebraska Farmers' Eooperntiv
irain & Live Stock Association sin

det wiederum ii :rniha statt, so

vekonomiexeiZ'

trum von 0makä!

,,,, ,,,,,, in lulln! n m ,,,, U ,,,, ,, i

mmMAm
tofatinriiiMliist hinter d?m vorjährigen bedeu beschlossen von den Mitgliedern dcrl

tend zurückgeblieben und die Preise . diesjährigen ilonvennon. welche im! ,,,, ,. ,! inmtmm'.mymwm,mui,,,M, i.uwuf am ii' "" J1'"!Hotel Rome abgehalten wird. Samtsind deshalb von 60e per Bushel '

rmnmwtmwmmirßipinmuwmmj'Vh"-"''''- , . sJfmauautt. ... f iraumwi
fc, Vt vli m i?clicke bisherigen Beancken der Bere,

nigung wurden wiedergewählt, ''l.n
Abend waren die Tclegatcn astc!

t. a ' rt , o ii w.-

zu einem Bankett, dasz ihnen von den

-- iyLHNPII ;: IVFTlf3Itffl,aiiCWit.in ry- - vr M "

4j a rHl i;' " '

Uk AM
, ,, JMitgliedern der hiesigen Getreide,

im vorigen ,ahr auf JOc geikiegcn,
Gestern traf nur eine einzige Boot
ladung dieser leckeren Seebewohner
hier ein. während im Vorjahr die

durchschnittliche Tageszufuhr äO

Bootladuna.cn betrug. Tic Ursache
der Austernknappheit liegt in der

Nichtbcfolgung der Fischgcseve von

Maryland und Virginien.

börse aegeben worden inar. .eute
vormittag besuchten die Gäste die

Biehhöie in Siid Ümaka und um 2

Mir begann die Geschöftssitzung. DONNERSTAG, FREITAG UND SAMSTAG
Ii,? 2

Wundervolle Werte in WINTER
.

- KLEIDUNG

Für Frauen, Mädchen und Kinder
stginsere grösste und

-

- ' . ',f
Warme Kleidung moderne Kleidung

gibt, zu den niedrignen Preisen in der Stadt.liberalste
Offerte

Af J r .
--jjt F.w.fx - --r v Il1 ' .oo.. t tjrf , t f - .1

fßfe 1 JlTS jkr""!' , i'i-'-l- Js'r 11r
Vor-Feiertags-Verk- auf von!

S!

PIANOS UND
SPIELER PIANOS

bequenie Kleidung, die absolute Zufriedenheit

Frauen und Mädchen: Hunderte der neuesten
Moden mit neuen, grotzen Kragen, neuen

Gürtelesfelten, aus den verschiedensten Ma
terialiien. Welche niit Pelzmerk, andere mit
Imitationpelzkragen und Besatz. Gros;e.
neue seine Plaids, neue Mischungen und
rauhe Stosse. $12.50 und $15.00 Werte.

Spezialgrnppe von Fronen, Mädchen- - und Kin
derkleideru für 2.79.

Ueber 1.000 Seiden, und Wollkleider für
Frauen, Mädchen und ttinder: Dutzende Stile,
aus Wollserge, Diagonalstosfen, franz. Serge.
Corduroy Seidenpaplin: wert 5.00 bis 6.

Für 4.85.

Hunderte von Frauen und Mädchenklei
' dern in Teidenpoplin. franz. Serge, Crepe

de Cbine, Tosfeta usw., entklassige Stile,
neue hocknnoderne Sir&geii und loschen.

7.08 Werte. ,

Große Gruppe doo Frouenröcke für 1.79.

Ueber 1,500 feine Frauenröcke aus bester
Wollserge. großen Plaids, feinen Corduroy
Bollpoplin, neuen Materialien: Tubende
Stile zur Auöwahl. Die letzten Moden,
mit großen Taschen, hohen Gürteln, Plissee
falte, weiß geputzt, mit Zierknöpfen. Wert
3.00 und 3.50.

Hübsche Anzüge für 9.95.

Auswahl irgend eines Frauen oder Mäd.
chen Anzuges in diesem , großen Basement
verkauf, tatsächlich bis zu 20.00 wert, letzte

Mode, neue große Kragen u. langer Schnitt:
beste reinwollene Materialien, wie Poplins,
Whipcord, Gabardine: in den besten Herbst
färben. Große Auswahl in Moden, 12 bis
20 für Mädchen. 36 bis 16 für Frauen. Auch

Crtragrößen 39 bis 53.

Zwei Spezialgruppen von Franen'Hanskleidern

lrnfpe 1.

Lichte und dunste Fraueti Hauskleidcr aus
aeslichlcn dunkelblauen und grauen seinen
Checks, dunkel gestreiften Materialien, Baum
woll Serqe:-- usw.. über HiK) zur Auswahl :

wert $l.)0. $1.25 und $l,50. für tt?c.

Grnppe 2.
Hübsch garnierte, seine Percale Franen

kleider in allen trösten und verschiedenen

Stilen: wert 75c und $1.00, für 49c.

Neber 600 elegante Jacken ?5r $5.85.
Äm-mah- l von 600 Frauen-- , Mädchen und

inderjacken für Herbst und Winter. Neueste
Modelle, beste, schwere Materialien wie Chin-
chilla in hlau, feine Mischungen mit grofzen

Matroscnkragen; satingcsüttcrte Corduron.
Jacken mit Pelzkragen und weitem Gürtel.
Tutzcnde van Stilen. Wert $1.50, $8.50
und $10.00.

"

ttrurpe Mädchen Schul- - nd Treß'Jacken
$'2.50 nnd $:?) Mödcken . Jacken fiir $1.79.

Midchenjacken, trösten 2 . bis 6 Jähre,
bette Stile, warm und ant gemacht, in
Chinchilla, Corduron, feinen 'Mischungen. Auch

Jacken für Mädchen von 6 bis Ii Jahren,
aus grauem Belton Tuch.

Franen und Mädchenkostüme für 3.95.
Eine bemerkenswerte Gruppe von Frauen-un- d

Mädchenkostümen, wert tatsächlich bis
$1 2.50. Dutzende Stile: aus reinwollenen

Sergen. Povlins, Shipcords, Gabardine,
feine Tücke. Neueste Herbst, und Winter-moden:

Werte bis zu 15.00.

$12.50 nd $15.00 Franen- - nnd Madchenjakken
für ?9.85.

Ncne'ic Herbü- - und Winterjacken für

KURZWAREN
zu sehr ermäßigten Preisen.

Nicht rostende Truckknopfe, per Kar-
te 3
Nickst rostende Haken und Ccsen,
10c Sorte, per Karte 3
Vein.Haarnadeln, wert 10c, per
Schachtel 3U
12 ?)ard Spule ViaS Borte. ..
Große Spule Nick Rack für.... 4?
Waschborten, wert 10c, per ?)arts
für 31
Baumwoll'Borten, Spule 1
Sicherheitsnadeln. 3 Tutzend ..5
50c Kur.uvnre Schachtel 5
Nockschluszbänder, wert 25c, per
Aard 10i
Haarnetze mit und ohne Gunimi
band. 3 für 5
Strumpssüsse, Paar
Hölzerne Kleiderhänger, Spezial Per-
Stück 2
Farbenechtes Stopfgarn, Spule l
Waschbare Giirtelbänder, wert bis
15c, per ?1ard 5.
Große Stücke Gummiband, schivarz
oder weiß. 3 für 5
Perlmutter . nöpfe, per Karte 3$Häkelgarn, alle Stärken, per Knäuel
für 55
Maschinenöl, per Flasche

Knovffonnen, 2 Dutzend für 5
Maschinenzwirn. 200 Aard Spule
für 2fLingenc-Äand- , für Unterwäsche.
Knäuel 4 ,

3 ?)ard Stücke importierte Wasch
borten 4$
60zöll. Vortcnschnüre, 5c Sorte. '

für 2
iirp. Leinenborte. der Stuck ..4$

Farbenechtes glänzendes Stopfgarn,
3 Knäuel für 5
Strickgarn, weiß und farbig, per
Knäuel ' 3
Sanitäre Servietten, gute Sorte.
per Dutzend lg5
Kinder-Strumpfbalt- -, wert 15c und
19c, per Paar 7
Große Scheren, per Paar ....
10 Jard Stück englischer Borte 5$

Haarzöpfe
Zwei Spezialpxeise

20zbll. Zopf, wiegt iy2 Unzen, Reg.
1.50 Werte.

für 49c
2Izvll. Zopf. weqt 2 Unzen. Reg,

2.50 Werte r 1 rr

zu niedrigeren Preisen als sie jemals otscriert wurden von irgend einem namhaften Piano Haus

im ganzen Lande und zu den bemerkenswerten Bedingungen von $5.00 den Monat.

Hübsche neue Upnght Pianos $156 und aufwärts.
Ganz neue 88-Not- en Spieler-Piano- s $.J8 und aufwärts

Neue Grand. Pianos, Apsrtement - Gröfze, $455 und aufwärts.
, Sie können Ihre Auswahl treffen von solchen weltberühmten Instrumenten wie

Stemway, HarömaiZ, Steger & Sons, ZNcphail
Weber, Emerson, Nndeman & Sons, Wagner

und unser eigenes füktönigcs Schmoller & Mueller. Verkauf zu Fabrik ins Heim Preisen, die

Ihnen von $100 bis $200 sparen.
Ebenfalls die folgenden leicht gebrauchten Pianos Kon $68, $95, $115 nb aufwärts

Uimball, Decker Sc Sons, bester, Emerson,
Eonover, Ehickering Se Sons, Foster Sc Co., Steger Sc Sons

Ebenfalls die Aeolian-St- e von Piano-Tpiele- r. einschließlich Steinway, Weber, Steck,

VhecloZ, Stroud.. Aeolian und unser süsttöniges Schmoller &. Mueller.
Jedes Instrument in einfachen Johlen markiert und vollständig garantiert.

Unsere freie lveihnachts - Offerte.
Jeder Äänfer eines Jnsrrumeuteö im Preise o $100 und anfwärts wird ei

hübsches k Tinucr Set absolut frei erhalten.

ZWEI GROSSE BLUSEN-GRUPPE- N

Weiße nd farbige Frauenblnsen

Wenn Sie persönlich nicht kommen können, schreiben sie uin unseren freien Katalog und
Preisliste. Sie können kein besseres Weihnachtsgeschenk geben, als ein Piano, Spieler-Pian-

oder Phonograph, Es wird Freude und Vergnügen bringen für Ihren ganzen Haushalt,
sowohl als für Ihre Freunde,

Kunfe Sie jcht Bezahlen Sie später Nächstes Jahr, wenn es Ihnen vatzt. Wir
illerden Ihr Instrument für die Weihnachtsablieferung aufheben, wenn Sie es wünschen.

SCHM0LLER & MUELLER PIANO CO.
Ta5 fghreude PiMhus n Besten. ' 1311 13 Harnam Str.. Cnitfsa, Rebr.

mtstmiortier für Zleolian Vocalions und Colunibia Graionola. und ihr ganzer Vorrat
!?-- , cti.sl,'",id-!klie- und ein beimischen Sckzallvatten. - -

50c ad 75c Dameablnse für 25c.

Weche und farbige Damen Waschblusen,
Tausende zur Auswahl, Tuende Stile, alle
Größm nicht die neuesten Moden, aber
hübsch und praktisch für täglichen Gebrauch.
Äus den besten Waschstoi'sen. Auch schwarze

Blusen ans guten Waschsiaften, wert 50c
und 75c.

f? 47c.

Neue nxcß rmd farbige DsmenbluZen, in
den neuesten Moden: diele mit großen er.
gen und Faltenbrust: gut gefärbte Wasch-swü-

alle Größen und Dutzende von Stilen.
75c uid 1.00 Werte. l.Oüur

J M A ri?


