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Seite 8 Tägliche Omalia Erüwni?- -

Ezzglanö wird um . vor' dieses geht aus Aeus',erungen inan in Teuisckiland ül'crzeuiit ist, kann, ausser Amerika erklärt Krieg, Keine Note an Drei weitere Schiffe Die Ibaho-Gefetz- e

Frieden bitten liervorraender Teutscher klar und das; der cteica schneller beendet wer ii'aö aber nur von wenigen erwartet ' Zapaner:müssen! deutlich hervor. Bor allen Tingen den wird. Ter gegenwärtige 'Zug wird. ' Deutschland gesanöt! auf dem Meeresgrund! gegen
war es die Friedeiiöiuite deS Deut, wird als eutscheidid gegen die Tie Marine ist über die bevor

ÄarauSgcfctzt, Amerika Bleibt aus scheu 5iaiserS im Tezeinber. die ihm Schiffahrt der Alliierten betrachtet ; siebende Arbeit begeistert, und Uapl
tnatodepartcinent gab diese wich

öondon, 2. Leb. LlohdZ niel. Washington. 2. Fcb. Dafz hl
dem Kriege hrranS Teutsch die Knust deö BvlkeS noch inehr als es ist ein Turchschueideit der Blut tan Persins, der Marinesachveiltän

tige (srkliirnng ab, in
den. dad heute nachmittag der bri plornatische Schivicrigkeiten mit ur

land glaubt dieses. bisher zuführte. Und jetzt hat die gerajjc der Alliierten. Es ist die An dige des Tageblattes, hebt in einem
(zlcrüchten

wirken.
rntgegenz. tische Tampfer Enonit der ' fpa eintreten würden wegen der

Ankündigung der Tauchduot-Blocka- . sieht des Feldniarschalls v. Hinden heutigen Artikel hervor, das; unter nische Tampfnr Algorta und der vorgeschlagenen Landgcsetzo in oa
Berlin, 2. 3c&. (Funlenbericht Ix: alle politischen MiiningSverschie. bürg, das; die Neutralen einen schuel den neuen Negnlationen Deutschland Washington, 2. Feb. Tie fcr belgiscke Dampfer Marcelle voll ci ha, wurde heute klarer, als Sekretär

ton Karl Ackermann. SEorrcfpniilk'tit denheiten aus dem Scge geräumt. len Abschluss des U'riegeö wünschen, kein Tauchboot mehr verlieren wird, stimmie Erklärung, dasz bezüglich der nein Tauchboot versenkt wurden. Lansing dem Senator Borah imi-teilt- e,

der Täglichen Cinicha Tribüne.) Ter Kaiser herrscht beute über eine deshalb müssen alle Mittel in An denn biöher Ware,: die Tauchboote gegenwärtigen Krisis noch nichts TaS letztgenannte Schiff wurde mit dasz die Jdaho besetze die

Nur wenige deutsch glauben, ta) geeint dasU'l'ude Nation, jeder ar Wendung gebracht werden, dieses zu gezwungen, die 'feindlichen Handels nach Teutschland abgesandt wurde." telö Gcschützfencr zerstört. Zustimmung Japan's nicht finden
?frncrifa iirict erklären wird. Er. bettet int Interesse deS Teutschetk bewerkstelligen. schiffe anzuhalten und zu durchsu ist heute vom Staatsdepartement cib' würden.
äslärt ?(incrifa feinen Strieg, dann Reiches and in Hmid. Zweiten-- wird auf die Tatsache clien und wareit somit häusig hinten gegeben worden. Frau Wilhelntina Shcelh. seit Vorah halte vorher Hern Lanstn
wild England gezmungm sein, in. Hechangesehene Teutsche, befragt, verwiesen, da'; die deutsche Einig, listigen Angriffen ausgesetzt. Heut Es wurde jedoch der Wink gegc 1S5G in Omaha wohnhaft, ist in erklärt, dasz sich die Gesetze nicht nur
folge der neuen deutschen Blockade weshalb Deutschland zu der erbar seit jetzt vollständig ist und das; zutage wird von einer vorherigen bcn. daß innerhalb der nächsten- 21 ihrer Wohnung 3717 nördl. 18. gegen die Japaner richten, sondern
um Frieden zn bitten. Teutschland mungSlosen .Tauchbeetkriegführuna England durch gemeinsame Arbeit llntersuchung der Schisse Abstand Stunden die Regierung zur deutschen Straße im Alter von 78 Jahren ge gegen alle Fremden". (WaS wohl
ist heute fester vereint, als je zu geschritten fei. sagten: Erstens weil zum Frieden gezwungen werden genommen. Note Stellung nchiium dürste. sterben. damit gemeint ist?)
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Nur 120 Standard Nal,n werden am Samstag derknuft, 1,49

Wir packten dieselben soeben auZ: dieselben sind, die gröbten Werte,

die wir jemals zu diesem Preis offerierten.

Unser Ehieago Einkäufer kaufte diese Gruppe und tvürde zehnmal

mehr gekauft haben, wenn sie käuflich gewesen wären.

Handgeschnitzte etruslische Gold. Mahagonn und Walnusz Standard
Nahmen.

1.40 kauft irgend einen derselben.
Bildcr.Abteilnnsz, dritter Flur.

Vorführung und Verkauf von Uleider-Forine- n

12-tcili- ge Better -- Way" 5llcidcr-Fcrme- n;

reguläre $16.50 Werte; Samstag 9.50
8 teiligc Kleider. Formen: reguläre $15.00 Werte: Verkaufs.

vreiSjst nur $C98
Hanptflur. '
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diseEin hervorragender Verkauf von Goura, Nümidi und Para
Der feinste llutschmuck des Landes zu schier unglaublichen Preisen

linier verwnliciier Vertreter in Chicago war kürzlich so glücklich, das gesamte Lager eines der grössten Händler des LandeZ
zu so großen Ermäsngungen einkaufen zu können, die uns die nachtteheuden Preise erlauben.

(!oura, Numidl und Parndisc Federn bilden heute schon eine
groste Seltenheit und wir glauben nicht sebl zu gehen, wenn wir
behaupten, das; diese nächstes ,Iabr überhaupt nicht erhältlich sind.
Sie bedeuten jetzt eine äuster't giinuige jtapitalsanlago, selbst wenn
Sie reguläre Preise dafür bezahlen inün'cn jebe Tarne kennt
den Wert derselben als Hutaufputz,

Tie in dieser Anzeige angegebene Wertangabe ist genau der
Pre's, den wir zu berechnen gezwungen wären, wenn wir diese
Federn unter normalen Umständen sür unser "ager gekauft hätten.

Tie Ibiien gebotene Ersparnis ist in jeder Beziehung echt.
Teshalb selten Sie nicht zögern, und diese einzeln dastehende
Gelegenheit benüen.
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Kronen-Gour-a

Schwarz oder Naturfarben, 0 in Garnitur: regu
lärer Wert $2.50. ß?1 HO
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V ? schwarz oder natnrsarben, drei groize und 21"-.

51.95, kleine nedern; regulärer Wert&iHtV' K:;.7Z: Verkausoprcis
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GLACE-HANDSCHU- PAAR 69c
100 Dutzend Glaceeandsckube. angebrochene

Posten, alle Grössen, aber nicht in allen Stilen vor
rätig: schwarz, weil) und särbig.

Würden diese Ha,idsclml,e zu reglüären Preisen
verkauft, dann brächten sie $1.00 und $1.25; da sie

aber von angegriffenen Posten kommen und nicht in
allen Stilen vorräng sind, wurde dieser Preis ge
macht, um sie in einem Tag zu verkaufen.

Ungefähr 1,200 Frauen werden an: Samstag
Gelegenheit haben, Handschuhe bedeutend unter dein

Großhandelspreis zu kaufen.

Einige dieser Handschuhe sind leicht beschmutzt,,
aber sonst tadelloo.

Für 69 c da? Paar.

Hauptflur.

F1anhattan' VYaschanzüge für Knaben

Unsere erste Ausstellung, die auch
allgemeinen Beifall finden wird

Die kommenden Frühjahrsiuoden
"

werden 'be-

sonders für die Mutter von Interesse sein, die ihren
Knaben gerne in deil besten erhältlichen Waickanzügen
kleidet.,

Ti:s in eine Ausstellung, die der Zeit wohl wert
ist, die ein Besuch dieses Geschäftes erfordert.

Tvortstrenen in waschbaren CreveZ stellen . das
5i'cuesti: für die Saison 1017 vor. Alles, sclbft für
ötnaden, neigt sich dein Sportklcidcr-Tti- l zu.

Gestickte Kragen für die kleinen Männer und

Junior Norfolk sür die grosteren ttnabcn. Wir zei.

gen Waschanzüge sür Schulgebranch als auch für jede
andere Verwendung.

Eine ganze Abteilung ist den Manhattan"
Waschanzügen gewidmet. Tie Preise sind sehr mästig.

Trittcr Flur.

IllilllZ und TOILETTE - ARTIKELN

50c Pond's ttesichtspilder, alle Sorten ?c
Nicksecker's Cold Cream, 50c Tiegel U'Jc

Williams' Rasier Creme, per Tube IGc

50c Paket Gillette Rasiermesser "ßc

$1.00 franz. Elfenbein Haarlämme i.r!'c
Importierter Boy Rum, die Flasche 25c

25c Tube Sanitol Zalnchasle 5c

25c Tube Grave's Zahnpulver lc
50c Tube Pebeo Zahnpaste . 2!)c

Dyer.Üisz Gesichtspuder, die Schachtel 45c

Javc Reispuder, die Schachtel .20c
25c reine ilakao Caitile Seife 12c

4711 White Rose (lpcerine Seife, Stück At
25c Cutex Nagelemaille '.Kc
50c Iali Rose Toilettenwasser 29c

$1.00 Sweet Pea Perfume, Unze He

Ziigaud Lilae, Original U Unzeit Flasche tJ.Sc

Mary Garden Prrsume, Original 1 Unzen
Flasche $1.50

25c Flasche Sloan'S Liniinent Uc
25c Tiegel Menthvlalum Uc
25c Flasche White Pine .Suiten Symp 14c
35c Flasche Flelcher's Cattoiia 10c

$1.00 Flasche S. S. S. für das Blut :)c

Horlick's Malted Milk, Hospital Grvs;e $2.08
Pcroridc of Hi?drogen, 1 lb. Flasche ....22c
Gunnni Betteinlagen, üttzöllig, j'jarb 29c
Weist emaillierte Tauch jlnnnen, Spezial 19c
Cchte Thermes Flaschen, Pint Gröste $1.10
Hinkel's Caseara Pillen. 10 in Flasche 19c
Gnniinihandschuhe, alle Gröfzen, Paar 29c
1711 Üilac Pegetal, Spezial, Flasche 59c

Hauptslur.

Visiten-Karte- n

(vSeschiiftef arten, ffinlndniige, Speziiilkarteit für
Februar.

100 Seilten Bisitenkarteit sür 50c
100 Seinen Geschästokarten für 75c
50 ilid Hochzeitseinladitngen sür $3.50

jlartcndrukkerki Hniiptciiigang.
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federn : regulärer Wert '

CjC QC
$10.00; Verkaufspreis OO.CO

Fächerform oder 4tiick (if feste; besonders gros',e
nedern; regulärer Wert d1) ttf
$22.50; Perkausövreis

Schwarzer ParadiesmwNumidi Federbüsche
Schivarz oder Naturfarben; 9 groste und .",0 kleine
Einfacher Stost mit Federbasi: regulär 1 fsrcr Wert $2.50; Verkaufspreis $JUUU

V C Stück zum Busch; regulärer Wert
W?7l 2.50., Perkaufsvreis '.
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$1,00
i Kielen zum

$2,95
y, ,

o lange hcoent uno miwingenoenI . '.tif Busch; regulärer Wert $5.0;x'jujrr
'Topvcltcr tos;: regulärer Wert Z 1 Of;$5.00;' Vcrk .Mprcis $ l Y'HlI'"nrtTldFltcr hnhtlpstr ?ltniili itrtr Tn ft--S Ji

"ir ' s Verkaufspreis '....17vt v't'i -- Minuin, mii - iuvu j stf3k.
regulärer Wert $0.00; j'Mz i) 0 lange uno i lnrze Pramneaern: rc mez 1 1s 1

eysA.$1.95 . ,$JJJKJgulärer Preis $10.00; Perlanfspreis.!3iiCSMSSt'KJVerkaufspreis MVWf!V& Y.'iVwm
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liutformen für diesen Aufputz
Bollttändigcs Lager von China Split Sailors, in
schwarz, marineblau, Pulecrgrau, usw.

$2.50 und $2.98

formen von Satin und vorten
Combination SlinnerS Tatin u. Split Braids; ungleich,
mäßige Formen in reizenden Farbenzusammenstellungen

95.50 und 5.75

r -- ., s? XV,. i. i
Räumung von Mädchen Abend- - &1 A
kostümen, welche leicht beschmutzt P A

Georgettes, Crepes, seine Netzstoffe, usw., in allen Schattie.

ningen tind Stilen. Nur ein geringer Vorrat der Preis ist so

niedrig, dasz sie rasch neile Eigentümer finden werden.

Zweiter Flur.

Ein auZzergewötznltcher Einkauf von
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Lingerie-Muster- n

ans Crepe öe Chine und Waschsatin

Sie alle gehen für

Reizende Friihlings-Bluse- n

Ticselben trafen innerhabb der letzteit zwei oder drei Tage hier

ein., In wunderbaren Schattierungen wie Kornblume, Teerose,

Orchidee, Pfirsich- - Goldenrod, Gold. Nilgrün. Fleischfarben. Weist

irnd so weiter.

Diese Blusen sind hergestellt aus dem modernsten Material
Grorgette. Vorzüglicher Aufputz, Besatzknöpfe und Borten machen
diese Blusen besonders begehrctiöwert.

55.00 bis Z6.50
. BluseU'Abteilung, zweiter Flur.

Genau 50 Dutzend dieser
rein seidenen Strümpfe für

70CTür das Paar.

.Steine besonders große Bekanntmachung in bezng auf

Qutuitität. aber es ist allgemein bekannt, das; die besten

,. Sachen mei'tens in kleinen Paketen kommen. Wollten loic-heut-

diese Stümpfe im offenen Markt kaufen, dann würde

deren Verkaufspreis nicht 70c betragen, dessen kennen Sie
versichert sein.. i

Rein seidene Tameustrümpfe, in den neuesten Mustern;
sein gestickte Vorderseite, in Schattierungen: mich einfach

schwarz und weist, und weist und schwarz: reizende Stile.

Tikselbk sind Fabrikan-zschüsse- , doch i'öwvAt srlbst ein z

Sachrerüäiidizer schwer einen Fehler finden; ans jeden Fall

l1 $1.59w. ll
lieber ein Tausend Paare crst-- t

lassiger hoher Taillen Noveli-tätsschuh- e.

Tieselben wurden
Eitler der führenden Erzeuger voll Uil-tenväsc- he

überlief; uns alle seilte Mnster von
Crepe de Ehiile nnd Waschsatill Eamisoles
nnd Envelopeö fiir eine Summe, die uns
diesen Preis ermöglicht.

Ungefähr .,00 Uleionngsstücke im Ganzen
Tie Onantität ist sür derartige Werte zu gering, doch werden

die '.v,!',e, die SainötagZ frühzeitig kommen, nichts zn bereuen
haben.

Tieselben sind ausliahmölvs mit seinen Spitzen und Stickereien
garniert. -

5nrn verkauf, folange der Vorrat reicht,
für $1.59 per Stuck

Zweiter Flur.

ivährend der vergangenen Saison vom Lager für $5.00 bis zn ,$7.00
verkauft. Tie Nnininern, sind jetzt allerdings nicht inehr in allen
Größen vorrätig und wir setzen daher jetzt für diese Tchlnßräu-nnin- g

eineil Preis für diese Schuhe an: .?.8.'5 per Paar.
' Ueber ein tanscnd Paare erstklassiger hoher Tamenschuhe nnd Neuheiten. Tieselben wurden

,'ä'.,reiid der vergangenen Saiion vom ager für bis zu $7.r0 verkauft. Tie Nuuunern sind

jett ollerdingo nicht webr in allen (brüsten vorrüiig und wir seyen daber jetjt fiir diese Schlusträuinung
einen Preis für diese Sclinlie an; 8!!.8.' per Paar.

Tieselben sind in Schnür, und jinopfuilen vorrätig, viele delickiiedene Nebenformen iiud ibsti',
nur nenesie Äuster. Ungefähr V) Stile zur 5ln?wcchl. Soivobl in gedrehten, wie auch genäblen
Sollten vorrätig. Niedrige. Cuban und Louis Lederabsätze nnd auch hölzerne überzogene Louis Ab
sätzc. TieS ist eine ausgezeichnete lelegenbeit, sich mit. vorzüglicher Fustbekleidung zu äusterst wästi'
gen Preisen zu versorgen.

Tie Ä'nrlkpreii'e sind im Steigen begrifstn nnd nür raten daher jeder Frau an, sowohl ihre

J
E

dürste es genügen,, wenn wir sagen, das; deren Taucrhaftiq-fe- ;t

nicht beeinträchtigt v.t.

Bis zum Ü'.nc beste Seide: verstärkte Sohlen, Zehen

,Uk'd Absätze; mit weitem Strumpfträgcrband.

Gens 5 Tuzeiit Bitte frühzeitig zu kommen. jetzigen Bedürfnisse zu befriedigen, als für die Ankunft zu kaufen.auch einen Perrat
Main-Flnr- . M


