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naben Frülijalirs-Waschanzü- ge eingetroffon

Erste Ausstellung
am Samstag!

Jede Mutter wird i diese neue

Was,smnziian sehr intkreffirrt sein.

Zttilitälische Crench Zttedelle, Usr-folk- s,

Tommy Tucker, Ctsn Ura-ge- n

Lsfeltte, peter pan, Taschen-nloöell- e

n. zahlreiche andere Stile
Farben sind in dieser Saison besonders gut

dauerhaft. In einfachen Schattierungen ine
braun und blau.

etliche lebhast gefärbte Modelle in dieser '

Hübsche Streifen in ollen Schattierungen,
blau, braun, tan, grün, grau und lavender.

Materialen sind stark und Dauerhaft:

55alatea5, Thambrans, perkale,
cinnen, Poplins, zu Preisen

von 2.2.? bis TM)

& E. Waschanzüge
. für $1.50

spezialisieren in dieser Marke jede Farbe
waschecht.

Wunderbare Schulanzüge für die kleinen Knirpse.

Zweites Stockwerk, Hrrrcnlade.
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von Hiliz.'.'.'ahning 'm'tie'.nrwattcr
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C malm Indianer tündril !?!vtk

KrcnpVrrcinc.
?'ebraka kann sich d-- criien !Ho-le-

vireiivil'jivreuij rühmen, der
von Bolil'lutindiaiiorn sliVirihtM
N'inde tiefer Hilfrere i wird von
Cttiohn Indianern in Macn. VIedr.,
(tearinidet wei den. ,,irei Indianer.
Earl iio'aeiei! und John Siemi b--

den beim t.ia!i-diresie- r judion vor

ge'rrochen, um sich die (e rleinluiic

yir l')ründnng des Bereit; zu Ho

len.

!?krlnnqkn Zucker und MeHIkarten.

l'ätch Angaben von W. W. Wen-stran- d

von Wahoo. dem ?'ah.
rungsmittelverwalter von SaunderS
Eonitty, ersuchen die dortigen Kauf
Ieutc um die Einführung von Zucker,
und Mehlkarten. damit sie sich auf
diese Weise gegen (eseyesübertre
jung schützen.

(Erhält Beförderung.
Emil j. Hansen, der srüber hier

bei der Eudahy Eo- - angestellt war.
ivurde zum Tergeanten der "Militär.
Polizei im Eamp Grant, Nochsord,

Jll,. befördert.

Toll Tkparat'Prozrs, haben.

Thos. 27tc.fta.il, einer der an geb
liessen Autobanditen, erholt sich im

Hospital von der erlittenen Tchusz.
munde und soll, wenn daS Gesuch
seines Anwalts W. 31. Iamicson.
daß er vor dein Polizeigericht ver
hört werden soll, nicht zurückgezo
gen wird, einen CeparotProzeß ha

en. Es verlautet, daß McKay in
den meinen Großstädten des mittl-

eren Westens der Polizei bekannt
ist und mehrere Strafen für Ber.
gehen abgebüßt hat.

Anr Washi'ngton'Lincola Frier.
Major 5!. S. Wilcox ist zum Vor.

siher des Tekorationskomitees für
die Washingtonern! Feier am
12. Februar miserseben worden. Er
bemüht sich, das Auditorium in ge
biihrend patriotischer Weife aur-zu- .

schmücken.

C?roße öiote Krcnz Tcndnng.
Tie größte je von Omaha aus

gehende Sendung von Note Kreuz
Borräten wurde am Tonncrstag
nach einem atlantischen Hasen zur
Weiterbeförderung gesandt. Sie be
stand Mis 277 Kisten und es mußte
ein Möbelwaggon requiriert wer
den, da die gewöhnlichen Waggons
nur 129 KiZten faiscn können.

Tiebe an der Arbeit.
.. Tas Trogengeschäft von Fregger

For, 1 402 Touglas Straße, wurde
von Tiebe heimgesucht, die $12.00

,aus der Ladenkasse stahlen, aber
$100 in einer Schublade übersahen.
Auch der Produktenladen von
Kulokofsky. 1911 Süd 1. Straße.
erhielt Besuch von Einbrechern, die
800 Pfund Zucker, zehn fristen ciw
gemachte Gemüse, zwei Schweine
rücken und 2,00 Zigarren erbeute
ten. Weiterhin wurde der Polizei
gemeldet, daß ein Tieb in Frank
Simerads Schuhgeschäst, 1206 Süd
16. Straße, eindrang, und 1 50
Paar Schuhe, von No. 10 und No.
11 Größe, mit sich nahm.

Knabe von Ant nicdergrranvt.
Raymond Holbrock, der

Sohn von Herrn und Frau Wut.
Holbrock, van den Roland Aparte,
ments, wurde am Mittwoch von ei.
nem Auto an der 18. und Victor
Straße niedergerannt. Ter unbe.
kannte Autoist fuhr davon. Ter
ftnabe erlitt eine vier Zoll lange
Schnittivunde am Kopfe.

Planen Anzcigekampagne nach dem
Kriege.

Tas Publizitätsbüro der Oma
haer Handelskammer plant einen
Fonds von $50,000 aufzubringen,
um Omaha in der nationalen An.
zeigekampagne nach dem Kriege
mährend der Rekonstruktionsveriode
den gebührenden Platz zu sickern.
Bisher waren für ähnliche Zivecke

jährlich $15,000 notwendig.

Verbrennt sich selbst.

Pierce, S. T., fe. Febr. Frau
ohn Hauoman von hier, die sest

mehreren Tagen Anzeichen von
Schwermut zeigte, hat ihre Kleider
mit Kohlol begossen und dieselben
angeziindct. Sie liegt int HoiiNt.il
schwer verbrannt darnieder.

Mai, untersiütze die dusche!
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No. 132t.

Waschcbeittel und Läufer.

No. 1321 und 132 !a.
Ä! passcnd Garnitur zu txm Pa

rndehandiuch No. 1320 würde sich der

Wäschebeutel No. 1221 empfehlen. Ti
CÜltcrel wird in bunten ffzrben, die Blu
men rosa, die Blatter grun und dn Korb

hellgrün, gestickt. TaZ !U!esir ist auf wei

fzer Broid'crmeave auf.zeircn und kostet
zusammen mit dem Gtis.irn und Sei.
d'nschnur 73 Cent. Ter paffende Läufer
No. 1321a kostet mitsamt dem Stick

gärn und Weiher Franse für die Läng
seilen 73 Cent.
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JL X i.
No. 1321a.

Tk Muster ist us deinem, kinen
artigen Cwsf auszezeinet und ia Zir
den qetöst. T! Zcii.n, 3lo. 1227.
Kiühe l oll im Cc-idal- kostet in.
Nusi Ttictglk tUZ. Clunysp'it
dnu 75 CeriZ eriia.

Ter 2ä:ift l';27a, W.-äs-e 18 bei
P4 ?,a, koket irV.-dlt- t Ttickana $1.00.
Mit der Cpihe 23 Cenij eziia.

b ii 11 c

Gmahs, Nebr.

z t s.t'i-- r.i!.,rr.:- -

.
in '.'..'. r irta. f. iv.-3- .;

',;u N xlte
ii.muiIV il',vrt die raidhilXit cUv
,..,,.,.., ; , t ..., ,it.... :.

. .

B.;!hr.i'. zu:,, cf-i;v:,-

Tcnintc r'.'rl.iv, die ivn
.uidc fii'.f Ü;s:idvS feici!tru-rte- .

mnee durch do flü'Cttronif.ic VI

fivtn'ietia!. t'i.i fetud-.,- ;

. f Äaid nu'üiii'uvit nnitde
einet ouut .r.v.in.tvii P.,tr.'.I'.e w.l
de.ft und

V,v:d ,u'. ,i ;ü:.uü..ui
.aisi meldete, das; e fi'tr.Mttl-- Ar
tillene in der ?!ch'v.rschst von

!c.iiere-- rege Tätigkeit rntwi.keltc.
Pari.'. s, oi'l1 C'nj-ei- l wird ae- -

n:e!M, da!? frai'.v;f:'dc n'aittenc
weltlich von urae erfetart-.li- e

itrei'jiii'e aegeit feinMid'C Au'zonp
fteit iiiilennihin.

Berlin, über London. 5. Feh.
Tas Knegsantt meldet, dar, neuern
ani de? 'verschiedenen riegdthealern
nur geringe eteäikstätigkeit verrich
te. Auf deut Ostuser der Maas, süd-

lich von Ornes geriet eine Anzahl
ranzoien m (''e'angenlcvan. üc

deuticke Art-.Hcri- ist noch wie vor

tätig.
Washington, 8. ch. Hier ein

getroffene oZ'izielle Tepeschen besa
gen. daß arabische Ctreitkräste den
Türken siidöstlick vom Toten Meer
eine Niederlage beigebracht baben.
Es wurden 300 Türken gefangen
genommen: 400 Türken sind gefallen

Türkei will keinen
Separatfrieden

Amsterdam. 8. Feb, Ter neue
türkische Äuslandininistcr Halil Bey
erklärte beute, hier eingelaufenen
Teicsckm aus Konstantinopel zufol.
ge, in der Abgeordnetmkamnter, daß
wie sehr die Türkei auch die Ceg.
nungen des Friedens anerkenne, sie

dennoch um keinen Preis einen Se
paratirieden schließen würde. Tie
Türkei arbeite in vollem Einverneh.
men mit Hertling u. Ezeniin. Wir
werden durchhalten, bis ein konkreter

Erfolg erreickit ist. Wir werden nur
solche Lionzcssionen machen, wie sie

sich mit unserer Ehre und nationalen
Würde vertragen."

21'Jäljrige solle wehrpflichtig sein.

Washington, 8. Febr. Tas
des Senats berichtete

heute die Vorlage, welche die jun.
gen Leute, die seit dem 5. Juni 1017
ihr 21. Lebensjahr erreichten, zur
Aushebung zuzieht, günstig ein. Auch
wurde eine ne-a- e Methode für Pro.
portionicrung der Aushebungsquo.
ten tn Tiunkten befürwortet, wo
viele Ausländer wohnen, und die

Einrichtung eines Krankenpfleger
korvs in der Ber. Ttaaten Armee,
das vorschriftsgemäß ernannt und
bezahlt werden soll.

Sosvers
Mahlze itenprsgramm

Ter Bundes . Nahrungsverwalter
regt an, daß die Zeitungen folgende
Auslegung der weizenlosen und der

'fleischlosen Tage, wie sie amtlich an.

geordnet sind, veröstentlichen:

Montag:
Weizenlos.
Eine fleischlose Mahlzeit.

Tienstag:
Fleischlos.
Eine weizenloie Mahlzeit.

Mittwoch:
WeizenloS.

' Eine fleischlose Mahlzeit.

Tonnerstag:
Eine fleischlose Mahlzeit.
Eine weizenlose Mahlzeit

Freitag:
Eine fleischlose Mahlzeit.
Eine weizenlose Mahlzeit.

Samstag:
SchWrinefleischloser Tag.
Eine weizenlose Mahlzeit.

Tonntag:
Eine fleischlose Mahlzeit.
Eine weizenlose Mahlzeit.

Was weizenlose Tage bedeuten.
Keine Crackers, kein Paneteng?.

back, Maccaroni, keine Breakfast.
Foods" oder Zerealien, welche Wei

zen enthalten. Kein Mehl soll an
solchen Tagen verwandt werden, au
ßer solche geringe Mengen, wie sie

zur Berdickung von Suppen und
Tunken nötig sind.

Was fleischlose Tage bedeuten.
Keine Erzeugnisse von geschlacl.te.

ten Rindern, Schweinen oder Tcha
fen. An anderen Tagen soll man
Lama: oder Schassteisch k'st'n, ehe

man zu Rind.- - ldek Sch'Änefletfchj
greift.

Was sltiwkinkslkn'chlust Isqe brdkntk

Kein Sktimeiiicsietich. Zft.t, Schin
ken, Sckmotncsett oder Erzeugnisse
ans dem Fleuch geschlscht.'t?!' Säwei
!!?. Als Ln'aö brsürw!)rtet die Nah'
nmivatukri!! F'ich, !cf'.!gel tü.d

ict.

SW-r.-.tri- , ?, ','!-- " ir.'k Nr
tat'.ibo, t öU atm 'Io,ie

k kent Uniet.m, der titonwi
icraai'.'.i-- fu.d. I.'t d'e'e Neztetuna
denr.ech riir febr farjf Naä
richten iiber hon V!r.or-.- fell-f-

unaennZ!? 34'cn iilvr die tn'ratlt.
ton erholten, ii.utt fjidlcr tcw-1c- n

oi! d'5 Krieg. depaiteweiit ba
ten 113 montaner und '.'7 Mit.
Glieder der ?n,annua und Pjsa-ßser- e

ihr lichtn ein o.ii' ;;,.
An Bord der Tuönia h,füiiden

sich 2177 Mattn Intypen. beliebend
fl.u 117 O'NL'i'N',, und 20r,0 sinat"

worbenen Maitn?dV.f!en torie aivcj
Zifilva'iazieren. Es wird jitaeae-bett- ,

das in den otfijiellen iabcU
weidunam Irrtümer ZU verzeichnen
sind. Tas 107. Rcgimmt Onic-trupwe- n

befand sich nicht an S'or?

der Tu5caina, fondern, wie da? es.

fizielle InferntationSbitreau heute

meldete, der Train der 107. Inge,
nieure der 32. Tivision.

Ein irländischer fasert, 8. Feb.

üwjor Waoo, emorortism: cn
Bord der ucaniti, befinde sich un-

ter den Geretteten, so wurde heute

gemeldet.

Das österreichische
Nabinett resigniert

Amsterdam. 8. Feb, Hier heute
ringetrosfene Wiener Tepeschen im
term gestrigm lohnn besagen, daß
das Kabinett Zydler abgedankt ha.
be.

Tie ungarische Verfaffungspartei.
an deren Spitze Graf Andrassy
steht, und die vereinigte Unabkiän-gigkeitsparte- i.

deren Fülirer Graf
Kcrrolyi ist, haben laut einer Buda
Pest Depesche beschlossen, sich der
neuen Regierungspartei anzuschlie.
ßen. Fünf Anhänger des Grasen

Ändrassy lehnten es ob, der Bewe.

gung beizutreten.

Schicht keine Tanbrn?" sagt das

TignabKorps.
Washington, 8. Febr. Tas Sig

nal'Korps der Armee ersuchte das
Publikum, sich des Schießens von
Tauben zu enthalten. Es sind viele

Beschwerden eingelaufen, daß Brief,
tauben vom Homer.TyP" von Jagd.
(Ixpcdiüonen erschossen wurden, und
daß die wichtige Arbeit des Abrich
tens der Vögel für den Militär
dienst ernstlich gehemmt wurde. Ar
mee.Tauben find mit der Etikette

XI S. A." versehen.

Britischer ParkamenlEabgeordneter
als Hamster verurteilt,

London, 8. Febr. Der unionisti.
sche Parlamentsabgeordnete John
Waxvan ist hier wegen gesetzwidriger
Ausstapelung von Lebensmitteln zur
Zahlung von 40 Pfund Sterling
Geldbuße und 35 Pfund Sterling
Gerichtskosten verurteilt worden. In
seiner Wohnung in Rock's Nest wur-

den 24 Pfund Tavioca, 154 Pfund
Rei5, 53 Pfund Gebäck, 53 Pfund
Tee, 100 Pfund Zucker, 34 Pfund
Syrup und 21 Pfund Honig ge
funden. Letzte Woche mußte der Ad-mir-

Sir Richard Poore 90 Pfund
Sterling Geldstrafe bezahlen, weil
er eine Bierteltonne LebenZmiitel in
feinem Besitz hatte.

Auch in Oyster Bay sollte man
nachgerade an der Rede den Thoren
erkennen. Wie den Esel an den Oh
ren. Und den Ochsen an den Hör.
nern.

Mietet eine Fsrö
cenkt sie selbst!

10c et Mkilk loti d Cri ntx.
7rd Liverq (5o.

f3l4 H,r! Str.; t(f. TomUS UZl.
Gerade gkgkiiukr 6er fte oer TSg!,chen

v, Ciiwfca Tribune,

I . WÄSWLWMZWR?Z
WiUicm Sternberg

Aövekat
Zunmet 950-9- 54, Omaha National

Bank-Gebau- e.

Xtl TouglaS 352. Omaha, Nebr,
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Ulavier- - und

Eesangslehrerin

WkäiZertw Jahre im
ta$ Chimgo'er Musical Ecl
lege mit höchst Ehren und
erhielt goldene Anerken.

ungs mcdmlle.

Zimmcr i t
Naldridae Block

20. mb Farilam

rvdon K Xviv rc d ; C'.
kv5, riil.r V id d.'s !,; '.!:!
ir nl',.uie t --.i h)

nr.Uif Ir.infrnTi'fiT vi?'nn
iii'lva tt'isd.n, di'ck' !r.:!;i'n die Va.
ct.wlcit da'ur '. !'.. iVi der

iidrr den
0z-.u- i ri.lt ,' ! denn d e

clrcttfrö'h der 'tUttcrte inüs'i'n
irnnicr irc'.sr !tif,el'ij.!t nvrden.
lettett c; rwvi 'ctci n;ro dtc

ihsrde, 3iTe-.tfrv-.rt- der Alliier.
len onf der .i'iu' zu halten, ans
Amerika sc.llc,'. tc Amerikaner
miiisen doiiit die in den Reihen der
'.'iniierten eiitnandenen Vii.fen cui-fiUiet- t.

..Amerika cntn'i.felt toi der

Ausbildung m,d Jlufriistung citier
vorzüglichen Armee die gröstto Tat.
krast. TaS cinziae NngavtsZe ist.
wie viele Soldaten können sicher
über das Meer geschasst werden."

Tcun'chland bereitet sich ans kineu

Handklckrjcg vor.

Washington, 8. Feb. Um die

wachsende Furcht vor dein alliierten

Handelsdoykott nach dem Kriege zu

beschwichtigen hat Teutschland mit
einer iegenbewegung in den Reihen
der Zentralmochte begonnen. In ci

ner Angabe des halbussiziellen Wolf-Büro- s

heißt cs, daß Teritschland
durch Kompensationsverträge die Na.
tionen zu geheimen: Austausch zu
veranlassen, und auf diese Weise wer.
den viele Nanälc zur Erhaltung von
Rohstoffen geöffnet werden, sobald
die Kette von Abkommen für ökono

mischen Krieg gebrochen ist, wird

England am meisten zu leiden haben.
Ein Austausch von Gütern, der nicht

auf natürlicher ökonomischer Grutrd.
läge beruht, wird die Produktions,
kosten erhöhen, den Export schwie

riger gestalten und den Heimkonfum
teurer machen, wodurch die englischen
Arbeiter geschädigt werden. Italien
kann gemäß dem Wols'schen Artikel

gar nicht ohne Teutschland fortkom
men, da dieses sein bestes Absatz,

gebiet für Geinüse. Früchte, Blumen,
Seiden u. s. w. bilde. Ter natürli
che Markt für russisches Getreide,
Hanf, Holz, Eier und viele Rohma
teriale wäre Teutschland. Viele Län-
der brauchen Materialien wie Kohle.
Potasche. Chemikalien und Farbstof.
fe, die sie nur von Tcutschlanö er
halten können. ,

Gegen Anwendung giftiger Gask.

(Senk, 8. Feb. Tas internatio-nal- e

Komitee des Genfer Roten
Kreuzes hat auf einer am Mittwoch
abgehaltenen Versammlung beschloß
son, einen energischen Appell an die
kriegführenden Regierungen zu rich.
ten. im Kriege keine giftigen Gase
mehr zur Anwendung zu bringen.

Brussiloff verhaftet.

Kopenhagen, 8. Febr. General
Brussiloff, der Obcrkommandie.
rende der russischen Armee, wurde
gemäß Berliner Tepeschen in Mos
kau verhastet. Er war der Borgän
ger des Gen. Kornilof gewesen.

Ttrafienbahnstrcik beendet.

St. Louis. Mo., 8. Febr. 3,0
Straßenbahnangestellte ratifizierten
das Abkommen ihrer Führer, das
mit der Straßenbahngesellschait nach
einer die ganze Nacht hindurch dau
crnden 5'konferenz abgeschlossen
wurde. Ta?selbe erkennt die Union
auf der Grundlage des Opcn
Shop" an. Ter normale Straßen
bahnverkehr soll heute nachmittag
wieder aufgenommen werden.

Es fehlt an Schifs'sblinmatkrial im
. Osten.

Washington. 8. Febr. Mehr
denn !)000 Wagaonladnngen Holz
und Stahl für die Schiffsbauhöfe
der atlantischen Küste sind in der
Frachtstauung verloren gegangen
und das ganze Schisfsbaupro-gratn- m

ist mit Stillstand bedroht.
Borsitzer Hurley von der Schiffsbarr.
behörde erklärte heute, daß nur
noch Material für einige Tage vor
Handen ist.

Will Trr.as helfen.

Washington, 8. Febr. Uni dem
von der Türre heimgesuchten Teile
von Teras finanzielle Hilfe zu brin
gen, will Sekretär McAdoo Ne

gierungsfonds in den Banken von
Texas hinterlegen, falls die Tallas
Bundes-Neservebon- durch die ge
tvöhnlicken Kanäle nicht genug Kre
dit gewähren kann.

Amer. Flieger abgestürzt.
Waco. Ter., b- - Febr. Ter erste

Unfall aus dem Rich Flug'elde er.
eignete sich gestern, als zwei Fl,;g
zeulZü in dcr vh? von 2W Fuß
kollidierte', und die Mottoin?, die
von (. Burrcu gelenkt wurde.

' zur Erde niederfiel. Burrell wurde
auf der St. äs K Se:n Hei.
weirt ist Cicrkst.),:, W. Ba. Cr
trat 2"t alt. Tie aükrc Ma-Zchin- e

blieb awixit.
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Tischdecke nd LSuskr.

Nos. 137 und 1327o.

it Ginsührung diestr Hzndar
kiüatit'ilansi ipbm wir unjfttn Lese
tinrnn mcr.iit schone Vorlüge geböte!,
nie im hohei Lob einbrachte. Tödlich
nq'spnnt. hiöen wir unsere Blüh
rdcppelt und "äuztj einen Stab esn

fähige Zeich! teiln künstlerische

SniBÜtft uns AitZkührnzetl moderner
Handirbeit:n in ÄüS'ichl g'nommer..
'i'.v.i Siffi''? dzssn i't tie toun
Vteosie Ti''?,??? tucfi pip-bt- m äu
jti, Xoi VellchenViister ist nz?'!

Howard Str.
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dekorati. AuS Rücksicht of dit kllnst.

lerilckk WiUiinz sir,l Blüten von

größeren T'.mensionen t! ih natiitlt

ön Jbtiifjei; doch siLten die Farben
mszZichst naturqetr witdergezebkn
werden. Tie Blötter rrerden Mittel

grün, die ti',e duntelgrün eftidt. Tie
äußeren graderi Linien M Teckchenk

fiidt rnen V.'wUt, in älterem Kam,
die inneren Dekokt:!'.!l:niea hellbraun,
die Rssktte dazirischea ttefrofa. Xu
Älöeit irs Kttuz.ich ouiierüfitt.
Tie fi!t Tecke. ein Bild in !h:k Akt,
pn''H firm kkzzntcsitn Zinnnek zur

Tägliche G m aha t i
fresse, indem nia.i zu ihrer utul4 Patten, Vcxt. .tuna CEitrast,


