
5H?MqMSN

Seite 8-Tä- gIiche Omaha Tribüne

,MMlZIWIM!MÄÄMWMIÄeMiMIAIIH Die toit Bondmg
and Surely Co. in

anderen Nänoen
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Hau? der SchnapSdcrkaufs.Organisa'
tion durchsucht.

Die Staatsbeamten Wilson und
Buell machten gestern eine Razzia
auf einen schönen Bungalow, der in
den Linden Acres in Eouncil Bluffs,
etwas von anderen Häusern ent

fcrnt, liegt. Die Razzia tvurde in

Verbindung mit der angeblich hier
operierenden SchnaPshändler.Verci

; - u f li ... vtHipi ; U" "
J ifS TlttlCf inrtÜ.TIrnrtrrtMi t.

Zelömarschatt lZakg
bleibt auf dein Posten

(Tnia translation silod with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

London, 15.' Ion. Schatzamts,
kanzlcr Bonar Law stellte Heute im
britischen Unterhaus in Abrede, dasz

Fcldmarschall Hnig wegen deS deut.
lcl,en ErkolaeS bei Eambrai im No

von den verschiedenen
Uriegsschanplätzen

(Tme translation filed wlth the
poBtrnaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the act of Oct. 6.,
1917.)

Britischer Bericht.
London, 15. Jan. Es wird ossi

ziell bekannt gemacht, dasz britische

Truppen nördlich von Lenö einen

Streifzug unternahmen, Bombeil in

Unterstände warfen und eine Anzahl
Gefangene machte. Nordöstlich von

ArmentiereS tvurde gestern neichmit

tag ein starker feindlicher Jnfante.

!

" MHHIVMV U III tll
: aufbürden wollen.

(
(Trne translation filod with tTie

pOLÜBMlcr tit Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the act of Oct. 6.,
1817.)

Amsterdam, 13'. Ja, Einer Ber.
liner Depesche zufolge schreibt der
.Vorwärts", das Organ der Sozia-liste-

.die SinhcnHrfimt hrHnrfwu
hflrn fTtn. f. ...s stf ouu iuii.i. iv;i viuni ,'UUU l IUIU"

Programm im Osten und Westen
aufzubürden. Solch ein Schritt wür.
de die sofortige Resignation deZ

Reichskanzlers v. Hertling und des
Ministers des Answärtigen v. fti'chl-man- n

und einen fundamentalenWech- -

(nl . Sm.KXnv. 0).,i;; r,.,y..i..

sellschaft in herzlichen Worten aner.
kennen und ihm ihre besten Wimmle

für feine künftige geschäftliche irnd

persönliche Wohlfahrt ausdrücken.

Herr Haubens hat seine ZukunfZS.

Pläne noch nicht bekannt gegeben.

Der neue Präsident der sU,.,t',n

fchaft, Herr Fritz Volpp wird seine!,

Wohnsitz nicht nach Omaha verlegen,
Herr Volpp teilte der Tribüne mit,
daß die neue Gesellschaft, deren e

heute $650,000 betragen, ihr

Kapital erhöhen und ihr Geschärt

bedeutend erweitern wird. Er urd
die anderen neuen Beamten Hä-

ren, die Gesellschaft zur bedentendsten
in diesem Landeöteile umgestalten zu

wollen. Die Geschäfte der Gesell'
schaft werden sogleich auf weitere
Territorien ausgedehnt werde?:.

Finden Handtasche eines Arztes.

Gebrüder Kratky von der Kratkn
Holzhandlung, 4823 Süd 21. Str.,
berichteten der Polizei, daß sie am
Montag nachmittag eine Handtasche
eines Arztes auf der Straße, an der
21. und Str., fanden.

Bereits vor einigen Tagen wurde
der Verkauf der Lion Bonding &

Surety Eo. gemeldet, aber keine Ein.
zclheitcn über diese bedeutende Ge
schäftötransaktion angegeben. Mon.

tag hat die Reorganisierung statt

gefunden und die folgenden Beamten
werden in der ' Zukunft diese wichti.

ge Finanz.Gescllschaft leiten: Fritz

Volpp, Scribncr, Präsident; E. H.
Luikart, Omaha,
H. Kohl, Wanne, 2. t;

E. H. Shaffcr, Omaha, amtierender
t- E. R. Gurney, Fre-mon- t,

Schatzmeister- - I. H. Leonard.
Hilfssekrctär.

Herr Luikart wurde zum Gene
ralbetriebslciter ausersehcn.

Die Herren Henry HaubenS,
Gründer und bisheriger Präsident
der Gesellschaft, sowie die bisherigen
Beamten: Henry Rohlff, Henry Kea

ting, W. T. Auld, L. P. Larfon
find aus der Gesellschaft ausgeschie
den. Die Direktoren haben Be
fchlüsse angenommen, worin sie die
Verdienste des Herrn Haubens um
die gedeihliche Entwickelung der Ge

. C1 Vlk VllUUjlll .'UlUll HLUllUlll.
Y Tsni Nnlk hrrlnnnt an kniffen Irrn sie

' " U " '.i1"' j.v
stehen.

Flieger von Fort Omaha ach dem
Süden.

ES verlautet, dasz aus Befehl von
Washington auZ Major James
Prennce und etwa 60 Mann von

ffort Omaha nach San Antonio,
Tcx., abreisen werden, um unter
günstigeren Witterungkbedinginigcn
ununterbrochen lugübungcn zu ma
chcn. Ein Fesselballon und ein oder
zwei Freiballons sollen nach Texas
mitgenommen werden.

Gestern früh um 9:30 Uhr risz sich

wiederum ein Fesselballon auf dem

Flugfeld von Fort Omaha loZ.

Doch diesmal wurde kein Schaden
angerichtet. Tcr Ballon fiel bei

Walnut, Ja,, etlva dreihig Meilen
von Fort Omaha nieder und wurde
wiederum von den Fliegern zurück

gebracht.

Zlnter KleZllSadt-gerrjcha- ft

gesorgt totimt da grögfe Geschäft
der Nallon.

Die Amerikaner sprechen oft,
wenn sie die Gegensäke zwischen der
Ländlichkcit und der Grosistadt er

rieangriff abgewiesen.
London, 15. Jan. GeneralPlum

Hier, Befehlshaber der britischen
Truppen in Italien, meldete, dasz

italienische Truppen gestern erfolg,
reiche Operationen bei Monte Salo
ne. Monte Spinocca und Capsoli
ausführten. Er sagt, dasz viele Ge

sangene gemacht wurden.

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 15. Jan.

Offiziell wird gemeldet, dasz italie.
nische Angriffe bei Monte Salone
und Monte Pertiea unter schweren

Verlusten zusammenbrachen.
Italienischer Bericht.

Rom. 15. Jan. In dem heuti-ge- n

offiziellen Bericht heißt es, ,,be
trächtlicher Fortschritt" wurde- - durch
italienische Truppen bei Osteriallep.
re, am Ansgang des Oesilla Tales,
trotz erbitterter feindlicher (Vegen
locht gemacht. Ter italienische Vor.
stosz wurde unternommen, um die
Linie auszurichten, und der fcindU
che Versuch, den Vormarsch zu ver
hindern, war für ihn sehr Verlust
reich. Acht Offiziere und 283 Mann
gerieten in Gefangenschaft. Vcjm
Monte Salarolo und Capsoli,
festigten die Italiener ihren Halt an
denl Brückenkopf und schlugen feind.
liche Gegenangriffe blutig ab.

Kontrakte für Stahlschiffe.
(Irus translation filed with the

postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the act o Oct. 6.,
1917.)

San Francisco, 15. Jan. Der
Van von 12 Stahlschiffen, die je

10,00 Tonnengchalt haben und
$30,000,000 kosten, wurde heute von

der Bundes . Schiffsbaubchörde der
Union Jron Works von San Fran
cisco übergeben. Diese Arbeit be

dingt einen bedeutenden Aushau der

Anlagen der Gesellschaft und die
von 0000 weiteren Arbei

tern.

wenn Sie

Lokales! 1

Erfolgreicher Anfang der Sparmar
krniampegne.

Da an dem ersten Tage der
KriegssParmarken.Kampagne in we

Niger als sechs Stunden die Summe
von tz275,000 gezeichnet war, hat
das die Kampagne leitende 5komitee
ein Ziel, das anfangs ans 5500.000

gesetzt war, auf $1,000,000 hochge.
schraubt. Die Summe von ??7?.?00
ivurde enttoeder gezeichnet oder ange.
nieldet auf der großen ErösfnungS.
Massenversammlung im Eoinmercial
Elub gestern nachmittag, auf der

Harry Tukcu einen Appell zum Kauf
von, Kriegssparmarken an die Ver
sammelten richtete. Die größten
Summen wurden von den Ange.
stellten von M. E. Smith und Par.
ton und Gallaghcr berichtet. Die An
gestellten dieser beiden Firmen nah.
nien je für $10,000 Sparmarken.
Die Angestellten der John Deere
Plow Eo. zeichneten $5,000.

Wegen Nichtbezahlung der Miete
ausgesperrt.

Als George Orr, ein Arbeiter in
einem Schlachthause, und dessen Frau
nach ihren Zimmern im Hause 1011
Dorcaß Straße nach verrichteter Ta
gesarbeit zurückkehren, fanden sie

dieselbe fest vcrschloszen. Orr ge
langte durch ein Fenster in die Zim
mer, und Frau I- - E. Schlesser,
Eigentümerin des Hauses, rief die

Polizei und ließ Orr und seine Frau
wegen Nichtbezahlung der Miete der
haften. Ter Fall komnit im Polizei
gcricht zum Austrag.

Wohnhaus ausgebrannt.
Das Heim von R. E. Tcvallon.

2213 Locust Straße, wurde von ei
nem kurz nach Mitternacht ausge
brochenen Brande schlimm beschädigt.
Ter Schaden wird auf $2,000 be
rechnet. Es toird angenommen, daß
Funken aus dem Schornstein das
Feuer verursachten, dem das Innere
des Hauses gänzlich zum Opfer fiel.
Angrenzende Gebäude wurden auch

gefährdet, doch den Anstrengungen
der Feuerwehr gelang es, den Brand
auf seinen Herd zu beschränken.

Kind durch Fall verletzt.

Elarence Ohlman, das kleine
Söhnchen van Herrn und Frau Gco.
Ohlman, 2223'. Süd 20. Straße
wohnhaft, erlitt Schnittwunden, als
ein 5Underwageu in dem es sich be

fand, von feinem Bruder George zu.
fällig umgeworfen wurde. Ein Po
lizciarzt wurde gerufen, doch fand er.
daß das Kmd nur leicht verletzt war.

Eisenbahnunfall.

Salina. Kans., 15. Jan. In.
folge einer losen Schiene entgleiste
zwei Meilen von Beloit ein Zug bei
Union Pacific. Drei Personen wur
den. soweit wie bis jetzt bekannt,
getötet und 13 verletzt.

t'ivkl XI HSinnst 11 M---
Kriegs

Cparmarkcn

in dieser

SETSPostoffice

HOME BUILDERS, Inc.
Siebzehnte und Touglas Str., Omaha, Nebraöka.

Autorisiertes Uapital V1,W!),60.M
Homo Builöers übernehmen Kontrakte zur Errichtung großer

Gebäude, sowie auch von Wohnhäusern. Ihre gegenwärtigen
'aukoiitrakte belaufen sich auf nahezu eine halbe Million Dollars,
eingeschlossen darin ist ein Lagerhaus für die Negienmg der Ver
einigten Staaten.

Home Builders strecken einen Teil der Baukosten für diese Boiittchleite vor
und erhniten eine Hupotliek aus das flanze Grundciqentum, Ticse Gesellschatt
iibernimttit jcdoih auch Baukonlralie, die dollliäiidig boin Eigeittunicr finanziert

Bestände ?S87,Tflt.f2
Zuwachs tit 1916 L!,77,7,'
Zuwachs in 1!N7

Tie Bareinki'mfte der Home PnilderS während de JohrcS 1917 waren lim
nahezu ein Tritlcl großer ol in 1916. "

Ter Erioig der Home Bnilder.? ariindet sich au! die sichere Ernndlage derlei-bc-

sowie aus die verständige, konservative Verwaltung,

Eine bemerkenswerte Uapitalsanlage
6 Interessen

Münner und sZrmien mit wäszigein Einkommen sinden in den Home PnilderS
klnleilscheinen eine sehr giinsligc avtlalsaniage, Juni Echlnfz des Eelckai'.k

ji ,es im 7 wurde ein Cent vor Anteilschein den, Ziekerveson iil'erlrnaeii und ein
weiterer Cent rer Anteilschein dem Ueverwuilzsond ugewielen siir alle ans'tekicii
den, lcilnetimendcn Vorzngsaklicn, wodnrch der Wert der tcillzuocnden Attteii
scheine von $1.22 aus $1.23 erhöht wurde.

Vergleichender Bericht, das Wachstum per Jahr zeigend.
Uekerschim und

Bestünde iinvericiite Profite

nigung unternommen. Unter dein

Haiise befindet sich ein Autoschiippen,
in dem die mit Spiritussen bela
denen Autos ihre vom Gesetze ver.
boteno Last in Ruhe ablüde,.. Jeff
Eckford, der in Verbindung mit dem

Unfall bei Shcnandoah, Ja., bei

dem May Nace verletzt wurde, ver
haftet wurde, soll der Eigentümer
des Autos, in dem eine Menge
Schnaps vorgefunden wurde, fein.

Er wurde unter $750 Bürgschaft
wieder freigelassen. Er behauptet,
nicht der Besitzer des Autos zu sein.

Die Polizei glaubt, daß es sich

um eine Organisation handelt, die

wöchentlich mit Hilfe von sieben Au.
toS etwa 7,000 Pint Schnaps von

t. Joseph und Kansas Eitii, Mo.,
einführten. Die Polizei versucht Earl
Bcavcrs, der das bei Shcnandoah
verunglückte Auto lenkte, und der
Sticfsohn eines SchnapshandlcrS in

.fxr-..r- - r r .yr
1. o epy icin loii, yaviMi zu iuci

den, doch ist dies bisher nicht gelim
gen In oem ourchiuo.zkcn Vaup
wurden jedoch Bankbüchcr gefunden,
woraus hervorgeht, daß Beavers in
der United States National Baiik

$1,600 und in einer Bank in St.
Joseph $900 deponiert hatte. Es be-

stecht auch der Verdacht, daß die die.
ser Organisation angehörenden Leute
die Autos gestohlen haben mögen.

Neue Snperintendcntin für Wandcr
Pflegerinnen.

Frl. Florcnce McEabe von Ehi.
cago wurde als Superintendentin
der Wanderpflegerinnen-Vereinigun- g

berufen und hat die Stellung ange-

nommen und wird nächste Woche ihre
Pflichten hier übernehmen. Sie ist

Nachfolgerin von Frl. Vessie Nan
dall. die kürzlich ihre Stelle nieder,
legte. Frl. McEabe hat am St. Lu-la- s

Hospital graduiert und hatte be-

reits ähnliche wichtig Stellungen
inne. Gegenwärtig gehören 12 Psle-gerinne- n

der Omahaer Vereinigung
an.

Wegen Unterschlagung verhaftet.
George F. Bowen, ein Gast des

Romc Hotels, wurde gestern unter
der Beschuldigung der Unterschla-gun- g

verhaftet. Er soll angeblich ei

ner hiesigen Firma $200 unterschla-ge- n

haben

Fast 5,000 freiwillige Rekruten in
Ncbraska.

Aus cinenl Bericht, der von den

Rekrutierunasbebörden ausacaebcn
wurde, ist ersichtlich, daß in der Oma.
ha Station Mann aus
Nebraskz bis aum 1. Jan- - 1918
rekrutiert wurden. Im Verhältnis
zu der im Zensus von 11)10 ange
gebcnen Bevölkerungszahl steht

Alliance allen anderen Nebraskaer
Städten in der Zahl der Rekruten
voran.

M:mm,rst Tl Ot
""C'r, 1

Uiuuuu un, Ei .

Tirv T, H

ijr'- -

THE PACE 4t1 W

vcmber abberufen werden mag. Bo
ar Law-ga- den Bericht des Spe

zialkomitecs, welches den Rückschlag
bei Eambrai untersuchte, in allen
seinen Einzelheiten wieder. Er sag.
te. aus dem Bericht ehe hervor,
dan die Teut dien den Obcrkomman.
dicrendcn nicht überrascht hätten, der

alle nötigen Schritte getan hatte."

Die Uegistrierung
von ZIsZahrlgen

(Trne translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Jan.
15., as required by the act of Oct. 6.,
1917.) !

Washington. 15. Jan. Senator
Ehainberlain, Oregon, hat heute ei,

ne Resolution eingereicht, laut web

cher sich sofort alle diejenigen Pev
sonen männlichen Geschlechts, die
seit dem L. Juni 1917 21 Jahre alt
geworden sind, registrieren lassen
müssen. Kriegssekretär Baker hat
diese Bill in einem Brief an Cham
berlain gutgeheißen. Im Falle der
Annahme derselben würden der
tionnlannee weitere 500,000 Nekru
ten zugeführt werden.

Kohle hat freie Bahn.
(True translation ßled with the

postmaster at Omaha, Neb., on Jan
15., as required by the act of Oct. 6.
1917.)

Washington, 15. Jan. Kohle
für leidende Familien und Kriegs
fabriken hat heute daS Wegerecht
über die nationalen Bahnen. Vor
zugsverfraachungs Befehle vom Di
rektor MeAdoo erklären, dafz Brenn
Material nach kritischen Punkten ge
schasst werden müsse, ehe irgend wel,
che andere Art Fracht Nahrung
Mittel, Munition oder irgend etwas
anderes verschickt wird. Nachdem
den ersten hauptsächlichsten Kohlen
bedürfnissen entsprochen ist, gibt die
ser Befehl an, das; Nahrungsmittel
Vorzug erhalten sollen, und drittens
Bunkerkohle für 118 Schiffe, die we
gen Mangels an mmmraai un
Hafen von New Aork festliegen.

umziehen

Staat

Staat.

'.

Adresse ist unbedingt erforderlich.

Ttpofitorium

den Bestand der

i örtern, fast geradeso, als ob bei

ihnen nichts anderes existiere, und

I, aNUNr 1D12
1. Januar 1013.
1. ?auar 1914
1. Januar 1915......
1, Januar 191
1. ?am,ar 1917
1. Januar 1918

Auch im neuen Jahre giebt es Ge
setze, die befolgt und lose Mäuler,
die gehalten wenden müssen.

S 17,lL(.fi.
si.,UI).i.4(l 3,542.57
S5,3(.4H 8,721.hfi

124,(iSr,.72 17,9iin.r3
227,.",78.i2 :,5i'H.7ft
rl4,31i.-.-

7 80,737,00
iS7,794.52 101,225.13

Geht Oder

the Top"

nnb kauft

Kriegs.
OMAHA

Cparmarken

und $11.95

HOME BUILDERS, Ine.
American Sccnrith Companti, Fiscal Agenten.

G. . Rohrbougy, Präsident. Omahll, Nkb. C. C. Sliimcr, Sekrelär.

u2üMüEünmum2mnmmmEn'Eznzzund Ihre Adresse ändern, so füllen Sie diesen Koupon genau
aus und schicken denselben uns gleich zu. Einen Brief zu schreiben

ist nicht nötig.

Tägliche Onmha Tribune, Omaha, Nebr.

Meine alte Adresse war: Postvfsicc

Nebraska Länöereien
imiall EountI,, eine Lektion,, fünf Meile Srdkich da Bukttukll, a der

der Union Vacisic gelegen, li:Q Acker bestes Farmland, schwarzertauvtlinie Rest sehr gute, dügrliqe VieKwcide. gur nr kurze Zeit tue h
per Äcker. Zsalls Eie mit dem Land und dem Wert desselben in dieser lim
gegen bekannt sind, dann werden Sie Ihre Gelegenheit erkennen.

H. A. Twanson lEigentümer), 91 Brnndeis Bldg.,
Omaha, Nebraska.
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ois ameruaniiaze juemitaoi yem
zutage kaum besonderer Würd!

gung wert sei! Man verkennt aber
wenigstens das geschäftliche Ver
hältnls Zehr, wenn man der mo
dernen Kleinstadt nicht einen leuch-

tenden Platz in der Sonne" z.i
weist, vielleicht sind viele, welche
niemals auf diese Enlivicklung
sonderlich geachtet hatten, sehr er
staunt, wenn sie erfahren, daß drei
Viertel des ungeheuren amerikani

- .schell Geschäftes in Stadien von
Q,00Q der weniger Einwohner

isorgt werden! Und mehr als C0

ftiüionen der amerikanischen Ve

Ukerung leben noch heute an
lahm von 2500 oder weniger

Einwohnern. Tie Ver. Staaten
weisen derzeit 63,000 Gemeinwesen

I mit einer Bevölkerung von je tau
send oder weniger auf. Tarum
'ut üb vor der Kleinstadt! Man

rn ohne grosze Ucbertrcibnng sa

t, das; sie noch gegenwärtig die

etlichen Ler. Staaten bildet;
d sie wird wahrichemlich noch in
ncn Zeiten ihr Kern bleiben,
d wäre es lediglich der ltern ei
ri nTiiif (!(fiin .CSiMtnlnfiPtK?..Um..v.. vy

Vielerlei Umstände haben dazu
beigetragen, dasz die kleinere ame
Titanische Stadt im Lanse der

Jahre, nanienllich in den letzten

zwei oder drei Jahrzehnten, ein so

großes geschäftliches und induftriel
lcs Uebergewicht im ganzen erlangt
hat. Einer dieser Umstände war,
dasz die niedrigeren Mieten unzäh.

kMZTUVUiZUiUZZUUURWWZlNIZ,R. F. D Box

Straße und No

Meine neue Adresse ist: Postoffice.

N. F. D Box

Straße und No
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Mein Name ist

Angabe der alten und nencn

rjsmxxz

Vtr. Staaten

Bericht über
Wollene und seidene Röcke, $6.95

BankHants Nation
Seidene Röcke für $19.50 und $25.00

Jedo Damo kann einen oder mehrere Röcke in ihrer Aus
stattung brauchen, speziell wenn sie durch Venvendung dersel-be-n

und unter Zuhilfenahme ihrer Extra-Bluse- n eine vielfäl-tig- e

Aendernna in ihrer Kleidirng vornehmen kann.
Gerade jetzt osferierm wir tatsächlich auwrgewöhnliche Werte in separaieil Rocken crnS

Wolle, und solche aus Seide und Satin.

vom vmaha, Rebrabka,
am Schluß ihres eschäfttZ am 31. Tez. 1017.

lige Geschufle veranlanlen, eine

) kleine Stadt zu ihren: Hanptsiye
zu machen, wenn sie überhaupt
freie Wahl darin hatten: sie lonn
ten darum doch birobstädter nicht

) minder gut bedienen. In vielen

Füllen auch entschied sich die AuZ.

wähl der Kleinstadt hnuptZächlich
durch die Tatsache, daß dieser Platz
besonders günstig sür den Bezug

gestimmter Nohmat.'rialicn lag, dii
von dem Geschäft vor. allein beiö

iigt wurden.
Geivib hat die Groszstadt, die

Metropole von Hnnderttaufcnde
oder Millionen, gar manches für
sich. Aber die Kinder der Farm,
welche diese verlassen wollen, tu
doch in dielen Fallen gut daran,
ks sich zweimal zu überlegen, ob sie

nicht den Mittelweg der Kleinstadt
vorziehe,: Zollen! Taö Leben ist

hier viel deine kritischer: die ein

j" :

l '" l
t I

isilp?1 4
Wollene und seidene
Röcke $6.95 u. $11.95

Vermöge:
Ailleihen und ?iScoioZ tUQ,lU.M
U. S. Bond sür Cirkulation ... 50,000.00
t'ankhall, 131, 471. "2
U. S. ?odS 203, 100.00
Andere !ond! 129,500.00
if'ai und ,llll-- von Banken 4 ;i0(t,4on.3

IWAo.b'M.Zi
Berblndlichkettettt

!kiae,ahIIeZ Aktienkapital 11,000,000.00
llebnfchuB 250.000.00
Uuverikllle Lrofile 377, 9115.31

National Banknoten . . . 50,000.00
!iäll,ae Eepoiiieit 10,62,1 5.03
.KrDiskonlo mit Bunde! R lervebank 1 l.iO 425. W

IU,51o,0W.2t

j;ii:tmt ?eikäae entgegen von sanken, Bankier!, Korporaüonen, Firmen und

2,idlv,de qeqen ünitige !l'kd,nguqk. uij!ändt,che 9kNhpax,ere

gkkau'i und verkaus,. rediibriete auOeflellt, benutzbar in

alle Z heilen der Well. Jntereslen e,ahlt uf

Zklkzerilftkaie von kepostten.

Kolltkiionk,, prompt und kkonemikch besorgt, lvir suchk

um urk Kundschast nach.

Beamte:
i'uther Ttn't, Pländent. rank I. Hamil,,,. 'sicTtärident.

Ä. P. rrandenk S. H. Me,!e, .ailierer
S. S. kn,. Hii!!z-a'!kre- r F. . Luscade,,, Hin' Kassierer

Tirekior,
i'uiljei Iiake W..$Oitr ?rak T, Haii'll, . Zi, Hzm,l,on

i',re i. Hailtoi, George vharle! f. fcouiibfi
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In Scrgcs, Vurella Tuch, Broadcloth, Gabardines, Poirct
Twills, usw.-vi- ele in einfachen Schattierungen, andere sind mit
Streifen und kleinen oder großen Plaids.

Mit Zierfalten, gegürtet und mit Taschen vorzügliche Moden.

Seidene Röcke für $19.50 und $25.00
Früherer Verkaufspreis bis zu $57.50

Ties sind besonders elegante Nöcke wrlche emsach, andere mit Tunüaeffckten.

'?oplins. Scidcnsergc, Satins, gestreifte Errpe uslv,, in vorzüglicher Qualität.
Cii, Modcll besondi-r- Z z?igt den großen Peg Toi' Stil, grsüttert mit liellgrnnem

Salili, der von dein dunklen Nockmntcrinl vorteilha't absticht. Welche lit weiteni Wiirtcl und

nrnncr Schnalle, andere mit Flittchen, mit Zierlimpsen und Pelzverbrämung. Reizende e.

jedes einzelne derseiben.
Zweites Stockwerk.

zelne Persönlichkeit wird mehr ge

schätzt, und jeder durchschnittlich

tüchtige Mensch dars ijosicn, hier

zu einer Bedeutung zu gelangen,
wie sie in der Metropole nur we-

nigen seinesgleichen beschicken ist!

Geholter und (ieiuinne niozon be

scheiden sein, sind aber si
' 'er. U?',d

harte Zeiten" sind in der Klein,

stadt bedeutend weniger fällbar.

Wenn da? Glück zu sehr lacht.

lommta bald - die jntn.
Ttavche Lkvtk ha.tkn s'ch sur

.t besaikct. weil :t - wchi ver.

I;ir.tr.t fnd.


