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zusammen. Ein Auktaiisch von amerikanischen Studenten, die einen amerikanischen tet worden, weil er seine Nmiden herausnehmen, die hierher ünterwrgZ

Tribune Antomoii'le prallen'
Temperenzapostcl so gründlich vrr beim Verlauf voli'l'ltckcr und NeiS imd?" Ja. warum nicht? Und wn

Tägliche Omaha Mf,imak,il. ds Von I. und englischen Journalisten ist an.

geleitet würd, prallte mit geregt worden,- - aber daö wird in sohlten, auch sonst gar nicht nmnirr. Nlit zu geringem Gewicht übervor-

teilt
ruiil nil!,t gegen die

"
Kriegbivuchcrcr?

EhambcrsTRIBUNE rUBLISBIM! COVAL. J. PETER, President. Armoue und Gcnos. t -
ein kräftiges Prosit habekl.soll:

einem Auto. daS von 2. M. Smith England schwerlich interessieren. lich behandelten,
13071309 Howard St. Telephon! TVLIA 310. Omaha. 'Kehratika.

abführt wurde, am Frctzag nachinit. England hat hier alle Journalisten, zurufen. DaZ ist die rechte Art, mit scn werden nicht schlecht kichern,

' Preis bc Tageblatts: Durch den Träger, per Woche l23 Cents: taa am Brsaoway uns ,'caln,irai die cS braucht, mit Austauschen kann solchen Burschen umzuspringen. wenn sie'ö hören.

wobei die Heiden Ge es nichts mehr gewinnen. Ein Schiucrz w den Äugn:durch die Post, bei Vorausbezahlung, per Jahr ?G.0O; sechs Monate J3.0U; zusammen, ' ' Stich inö HaMit einem starkenGencralanwalt scheint
drei Monate 1.C0. fährte schwer beschädigt mzirden. Da , Palmer ist immer ein Zeiche,, einer Veruach

" Prni des Wochenblatts bei Worausbiszaliluna $2.00 iaS Johr. die Führer keine Verledum erlitten,
"

Schade, daß wir keine,: komment mit der Verfolgung der Profitgeicr niifche fragt die New Jork Evening
lässigling. Ein Hilfeschrei. Besuchen

Schuld mäßigen Stoff zur Verfügung ha. nun doch ernst machen zu wollen Sun: Warum können wir Einhaltserklärten Beide die gleiche an Sie Dr. Weiland, Fremont.Lotereck second-diu- u matter Marcb 14, 1912, at the postofllce fm Groccr befehle nicht die Blizzardsv
dem Unfall tragen wollen ben, sonst würden wir den Londoner in Baltimore ist ein vcrhaf gegen

Omaha, Nebraska, under the act of Congrcss, March S, 1879. zu
i ' "

.Omaha, Neb?., Tienötag, den 25. November 1911)

n,
! Das Zttaultier sucht im Uebel seinen weg. r

son ist ein Autokrat. Er hat daZ

Wohl seiner Partei unberücksichtigt

gelassen. Er hat nicht versucht, ihre Nur vierundzwanzig Verkaufstage bis Weihnachten
In der letzten Nummer des Com.

moner stellt . William Jenning?
Vryan der demokratischen Partei
das Horoskop für die Aussichteit im
Wahlkampf des nächsten Jahres. Er
kommt zu dem Schluß, daß die de
TnnFtvrfHssii flSYrfc? rnrfi tiic l.n ifircr

Stellung litt WolbcwuUicli: starr
und unangreifbar zu machen. Er hat

rosste Verkauf in unserer siesclisc MefPer
über sie verfügt, wie über Privat,
eigentum. Jetzt ist fein Glücksstern
im Untergang und mit ihm sinkt

der Ctcrn der demokratischen Partei.
Die Niederlage des Wilsonschen Vcr

tragZprogramms war das Waterloo
der demokratischen Partei Woodrow

Wilsons.

Zlus Iowa

Es ist unnötig, sich über die Preise aufzuregen
das heißt, es ist nichts ausregkudeS dal l, denn ie Preise sind genau so, wie im

vorigrn Jahr und nicht hoher. . . .!

' Manliüte sich vor Profitgeicr
Sie brauchen nicht die erhShte Preise zu ftrn Prosit' zu nehmen, der sich mit der

zahlen, die gewöhnlich gefordert werden 0MAiaL laßt, sowie wach
für alle Sorten Von Ware. Unser die--

Warenumsatz macht es ns mög-- -

schäftöverfahrk besteht darin, beigro. glich, zu den vorjährige t Preisen zn ,

ßem Geschäftsnmsatz den möglichst klei-n- derkanfen.

öutljnc Farmer geschossen. '
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Des Moires, , Ja. 21. Nov.

Die Preislage unserer Ware ist ganz genau wie im ferisk V

.V ( V . nv- - , " . ... .
lange wechselvollen Geschichte hoff,

nungsvoller einem Siege entgegenge
sehen hat. vorausgesetzt natürlich,
daß der rechte Mann an der Spitze
steht. Eine' Hauptanforderung, die

Bryan an einen Kandidaten sür die

Präsidentschaft steht, ist die, das;

derselbe ein Prohibitionist sei. Sollte
WAiam I. Bryan nur den ' durch

seinen Einslufz auf - den Präsidenten,
ftuhl erhobenen Woodroio Wilson
in Schutz nehmen wollen, oder hat
die Reiterei aus dem Wasserwagen
der Blick Bryans so getrübt, daft die

bevorstehemde Niederlage der. Demo
krate seinen Augen verborgen ist?

Eine republikanische Zeitung aus
Fowa vergleicht die Lage der demo
krstischen Partei unter Wilsons

Führung mit dem Zustande der w
poleonischen Armee nach, der Schlacht
von Waterloo.

Senator Lodge's Ankündigung,
die Völkerliga sür die Wahlen des

nächsten Jahres aus das'Parteipro
ssramm zu setzen, wird dje demokra
tische Partei in die größte Verlegen
heit bringen, die sie seit 1896, ja
seit 1860 erlebt hat.

Mit dem Mute eines Napoleon
suchte W. Wilson eine führende Rolle

auf der Weltbühne zu spielen und

spielte ; sie eine zeitlang. - Er fegte
Fürsten. ' Prinzen. Staatsmänner,
Senatoren und vieljährige 05c

brauche an die Seite, um sich zur
Achse zu machen, um welche sich das
Weltall dreht: und eine zeitlang
hatte er auch darin Glück; bis edeni
in Paris die Schläue der gewitzig!
sren Diplomatm der alten Welt ihm
den Cäfarenpurpur von den Schul
tern riß.

Als' Wilsons.' Forderungen nach

Machtöermehruna r einer Diktatur

V"Damrä
- Armband-Ulirs- n

$1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
' ,
Viele netie nnd elegante Artikel ans unserem $1.00. Verkaufstisch die in den Tagen vom Mittwok Frei-

tag und Saraslag verkauft werden; die sind ausgezeichnete Werte und koennen nirgends gleich ge-

stellt werden. ,

Po!i,vi'Vcamte fanden hinter dem
Gebäude der Western' Union Tcle.
graph Office den L!)le Hunter. im
betnmkenen Zustand, mit '3 Schuß
wunden im"!iörper und ehfan g
brocheneck Arm. ' Der ' Mann' wurde
sofort in ein Hospital gebracht. Pö
lizisten, welche die Sache ,untcrZuch.
tcn, erklären, daß der Mann ge
schössen und dann an jene Stelle

wurde. Von Guthrie Ecnter
kam auf Anfrage die Meldung, daß
der Mann ledig. 30 Jahre alt und
der Sohn eines wohlhabenden Far
mers sei. Hunter . soll am Donners,
tag mit $30 in der .Tasche nach

Des Moines gekommen sein. Sein
Zustand ist ein sehr kritischer.

0 -
Wunderbares Entkomme.,

Sbcnandoah, Fa., 21, Nov. E.
D. Tclafchmutt und Ereck Scaston
wollten mit einer starken Hudson
Ear die Bahn bei Pacific Junction
kreuzen. Das Automobil war rings,
um geschlossm ' und die Männer
konnten den herannahenden Zug nicht
sehen. Der Zug 'war jedoch so nahe,
däß. ein Entkommen Nicht möglich
war und die Ear. wurde von der
Lokomotive gefaßt und ' die' Hälfte
des Kraftwagens ' zertrümmert.
Zum Glück entkamen die Beiden
Männer ohne eine Verletzung '

;.; ss.oö.Sheffield Salz und Pfeffer
Castor fTjl n 1 5 1 Tl

I Jiv!.m" y --4
LL.jtl y ("v.,Sheffield Lud

Vase .... ..$1.00
Sheffield Meerrettiff ...S1.00Glas
Sheffield Senf Gla

$1.00mit Loeffel .......
Schliffglaa ßud'ase $1.00

Tarunter sind die dornchmsten Entwürfe nnd '

Muster wie Square Octagon und !liini

gin Victoria Muster. Alle nnd jede Nistulzr

geht am TicnStag, Mittwoch und reiiaz znm .

Berkaof. fere Bcrkauftprcise rangieren vott ,

12 Zoll

Schliffglat Naeppchen
6 z,i ... ...... $1.00

SchlilTglas Syrup Krug
mit Deckel ....1.00SchlilTglas Zucker und
Rahmbowle ..................... ipl.vOSchlissglas Komb. Zucker
und Rahmbowle Sl .00

Schliffglaa Blumenkorb, XX
Bethlehems Stern 1 00

Schliffglas Wasser " - ,

Kmg 81.00
Schliffglaa sechs Wasser y

Glaeser $1.00
SchlilTglas Mayonaise dtBowle H1.00
Schliff glas Butter Teller e

mit Deckel i, Hl.00
Schliffglas Zelerie Trage .......... " nn
Schliffglas Loef feitrage

Schliffglaa Candy 5l stA
Gla Mi.VU

Schliffglas Marmelade Glas Cl (fmit S2ber Deckes... Ol.vU
Schliff glas Wasserflasche ' $1 stA

und Glas ,3)I.UU
Schliffprlas Comport, Öl 1 A A

6 Zoll pl.UU
Schliffglas Buttes $1 00

Ä3.7 und
auswärts

Feder einzelne dieser Artikel bildet eiji feines nnd. nützliches Weihnachts-Geschen- Man vergesse"
nicht, 4ass wir . nur noch 24 Einkaufstage haben. -- " '' '"''?y''"'J .'

Man sollte sofort seine Auswahl tresfen, da .

"
. mit wir dieselbe

'
regnlierku ' und '

gravicrels .'
könne. '

V"
'

'
'

!!-- '

Smd den Bankräubern ans der
: V : Spur. :;.

Sorktown. Ja., 21. Nov. Zwei
von den vier Banditen, welche die
Jorktown Sparbank beraubten, ist
man hier auf der Spur. Man hat
einen Armee Schutzbund eine Uhr
gefunden, welche die Räuber ver
loren hatten. Die Behörde in Wash-

ington wurde davon m Kenntnis ge.

Grosser Vof-Weilmaciits-Ve- rkaüf in plattiertem und Sterling-Silb- sr
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Die wundervolle
Schuhssetzt Und die Nummer de

ach Washington gesandt. i? :
' ' y Echtes ;;

r '

1 Ki'QV'Nogers V-Ä'!- 2 s- - , v , . .
,,. fj mJf aiiüa'Lj., i"1 "' G .v - - v:

8c Bros. ' ' Ö. ---- ilDer.

gleich kamen, als ferne Absicht, seinen
Willen zum Gesetz des Landes zu
machen, immer deutlicher hervortrat,
begatur ' der Enthufiasinus sür ihn.
der ihn schon Washington und
Lincoln nsben', wenn nicht übcrge.
ordnet hatte, zu schiöinden, und seine

(Segnet erhoben wieder ihr Haupt.
' MS die .unversöhnlichen" Geg.

ner irgend , emes Völkerbundes die
Senatoren Johnson, Borah u. an
dere mit ihren Predigten gegen den

Vertrag das Land durchzogen, wur
den sie überall von großen begcister'
ten Volksmengen empfangen; der
Präsident mußte seine Redetour ab

brechen, - ein ' enttäuschter, kranker
Mann. In den Wahlen in Kentucky
und "anöerKwo haben die Opponen
tm der - Wilsonschen Vertragöfor.
mulierung gegensbcr den Anhängern
des Wilsor.schen Programms ent
schieden gesiegt. In ' Massachusetts
hat die demokratische Parteileitung
eingestanden, daß die vox populi die
demokrattsche Regierungspolitik über,
wäMgend abgelehnt habe. Und dann
können die Gsgner der Wilsonschen

Politik noch den wichtigen Triumph
'ausspielen, dcch alle Vorbehalte und
.Einwands nur dtti Zweck hatten,
i Zlmeri?aS Ehre und Unabhängigkeit
wieder heMksiellea und zu sichern..
Und Lodge nnö seine Freunde wissen'
'aanz gNtau, daß darin ein univider
stehlicher Appell an öaö amerikcmisHe

Nattonalgefüchl liegt.
DaS Wut, Md, Klagegeschrei der

Ctnling.Zilbkk if 50 Prozent im Preise gestleaen. llnsere frühzeitige
Einkaufe setzen nnö k den Stand, die folgende Sterling Silber Flach.
Ware z einem Preis z verkaufen, der nnter dem jetzige Fabrikations,

.preis ist. '

Schadesersahklage wegen Totuug.
Avoca, Ja., 21.', Nov. M. E.

5k,ssell,. Nachlaßverwalter des Louis
M. Russell, hat gegen den Perry
Patrick eine Schadenersatzklage von
$25,000 im Distriktgericht erhoben.
Perry Patrick hat mit dem Louis
Russell, in Earson, Räuber" ge
spielt und dabei den Spielkameraden
erschossen. Die Tötung fand am 5.
Oktober in Earson statt. ,.

'

Aus Couneil Bluffs.

Ht fteikMgen BaRkerstt angt
. meldet.

Garantierte Silber - Flachware
Zum Verkauf am MITTWOCH, FREITAG und SAMSTAG oder so lange

als der Vorrat reicht. Man Komme Zeitig. ,

Regulaerer Verkaufs
" Preis Preis

1 Set Messer und Gabeln mit Hohlgriff en Pracht- - n?7f Ain
volles Juwelen-Must- er ........jlZ.OO $0.00

1 Set von 6 Essloeffeln, prachtvolles CC 1A Es A
Juwelen-Muste- r $O.UU pZ.OU

1 Set von 6 Dessert Loef fein, prachtvolles " CA tO OC
Juwelen-Maste- r PtUß pttäO

1 Set von 6 Theeloeffeln, prachtvolles ÄJO C( Cl OC
' Juwelen-Muster-..- .. ?iOU Pl.U
1 Set von 6 Eis Thee Loeffel, prachtvolles ' 9 CA Hl 7C

Juwelen-Moste- r Ol.U
1 Set von 6 Buttermesser und Zuckerschaale 9 00 $1 ÖO
'prachtvolles Juwelen-Must- er r7 LtZ.Z.

1
Juwelen-Must- er

Set Beerentoeffel, prachtvolles $2.50 $1.25

Sterling Silber, 6 Messer, und 6 Ga-
beln, nur noch wenige
vorhanden 21.75

Sterling Silber Gurken (HmSenierer Hl.lV
Sterling Silber Rahm- - (Mmloeffel, zu .." HI, IS
Sterling Silber Tomato 1 1 A

Servierer ... ,P . 1 f
Sterling Silber Oliven $1rlQLoeffel. zu ..... . ...VI.I!?
Sterling Silber KuechenCl IQmesser. zu .....V

Sterling Silber Salat
del - 1.19

Sterling Silber Pie 1 - f A
Messer, zu v 1 . 1 17

Sterling Silber Gurken $1.19Gabel, zu ............
SterUng Silber Marme- - v 1 I J

lade Loeffel q
terlinr Silber Zucker 's?

fel $1.19
Sterling Silber Gurken f-- 9

Loeffel i.ly

Hmry F. Pierce, der bekannte
Cchuhhändler, hat freiwilligen Van.
kerott angemeldet. Als Grund giebt
er an, oatz Charles Gregory ein
Zahlungsurteil im Vetraae' von
Z1,200 im Gericht erlangt habe auf

1 Kinderset Messern, Gabeln und Loeffel, ; C9 fln S I flO TieS sind die berühmte Robert Fnltou, und Henry Hudson Muster. 2er
- . I, T -. .IWWW M, V .

.pracnivuiitr juuticii-iuin- w , ... -
eine unoezayue ott. ) . . r :

Omslja kaft ! Conncil Bluffs.. 1 Set von Kaltneisch Gabeln, mit prachtvollem C9 flA C1 AA
Juwelen-Must- er w v

Wirkliche Wert dieser Sterling Euber M,tkr rangiert don V2.00 bis z

$3.50. ; ; - . .:
Zum Lerkanf am Mittwoch, Freitag nnd Camstag oder so lange

v
. der Vorrat reicht

jmliycr eure muen zcyl am
Samstag abend nach Council' Bluffs Nur fuer Mittwoch 1 Set von Rogers & Bros, von S Metern VA QQ

und 6 Gabeln mit prachtvollem Admiral Muster
Koramt leitig und sichert Euch eine Set dieser eleganten Messer und Gabellammen um einzukaufen, da die

Kaufläden in simaha schon um 5
Utjt geschlossen werden. Man kann

demokratischen Führer im Kongreß
Über das Spielen mit Politik" der
VorLehältler ' hatte seinen guten
Grund. Sie wußten ebenso gut wie
ihre republikanischen Gegner, daß in
dem Appell an das Nationalgefühl
die. Partei deö Senators Lodge die

gewinnende Karte in der Hand hält.
Senator Underwood von Alabama
beschreibt die Lage in epigrammati
scher Kürze, wenn er sagt: Die de

rnokratische Führung riskierte zü

zetzt kurz noch 5 Uhr große Gruv

Speziäl$1.00pen von Frauen an der Ecke der Feine Herren-Taschenuhr- en

Gerade, jetzt habe wir eine vollständige Auswahl von Herren
Taschenuhren bestehend in Howard Uhren. Illinois Uhren. Elai
ist. or-fi- C- 1t (X v ite . v : . t . .ß

29c Spezial
Am ZNktwsch

Sterling Silber -

FittgerlMe, fit
' jeder Grösze.

fi umuif avauiium wyte, yuaiticu qrr, nur uic cicu nntciuasi

14. und DouglaS Straße stehen
sehen, die auf eine Council Bluffs
Ear warten, um in Council Bluffs
ihre Einkäufe zu machen, da sie
während des Tages nicht ' vom
Hause fortkommen können. Frauen
von Arbeitern find daher gezwungen,
ihre Einkäufe am Samstag abend zu

Hs sche Uhre in Markt. Unser Preis wtrd zeden Lberzkugkn, daßP

Nur am Mittwoch
ßcfäfftc Sterling

Silbergürtrl . .

Schnallen, hübsch gradiert oder
tuch einfach mit Ledergürtel; jede

Rröe? znm'Verkauf währenddes
zanze Tages am Mittwoch zu

AW
i w dte oefiere uyrea sur weniger wciö verkaufe und zetzt

A$ ist gerade die richtige Zeit ihre Uhr für die . Weihnächte aözn
ifw towtn, damit ma versichert ist daß dieselbe reguliert und graviertil!,7 .(. an:- - tt v:- - of..s wir t, ..t v.iuuo. itfic icuiiii nie tttuici t unutii iuev Ipczn onp-ci- c nrur,

H dünne Streamliue" Ela! Ukirkn. Man lebe diele llfcr tlr. a.
machen. ' ,

Erklärt sich der Fälschung schuldig.
Fred Kinart, 41 Jahre alt. er.

; QQsSBm lJfubkrhant irgend ei Uhr kauft. .

TV

viel auf ihre Karte und verlor das
ist alles." Und in diesem Fall war
die demokratische Führung, Wllsons

Führung daS ist alles.
'WMon bat das Kind mit dem

Vade ausgeschüttet. Er hat die Arche
des- - Völkerbundes an dem Felsen
persönlichen Ehrgeizes, persönlichen
Eigenwillens, persönlicher Eitelkeit
zerschmettert. Er hat den Schiffbruch
der eigenen Partei, soweit deren
Aussichten auf Gewinn unter seiner
Führerschaft in Frage kommen, mit
Wissen und Willen herbeigeführt.
23. I. Brhan hat zu seinem Leid,
wescn wiederholt erfahren müssen,

ba$ die große MasT der Demokraten
keine Parteifanatiker find. Und

Vrbsn war stets - das waS Wilson

nicht ist, ein echter Dno!rat. Wll

Ät the Sign Up the
Golden StairsODEGÄiya)MöS;-CO- .klärte sich vor dem Polizeirichter der

Fälschung schuldig und wurde vom
Richter Capell den Großgefchwore
nen überwiesen. Die Polizei sagt,
daß sie schon seit drei Monaten auf

of the Crown
-... , .

Post.Veftkllge promptest erledigt. JyyyeilQYe ft'C)"ttgtt"ea ""vteft erledigt. Qjjjq Neb16. und Douglas Str.
V.

inarr gezaynset haben, der beschul,
digt ist, wertlose Schecks ausgegeben
zu haben. ES wird von der Polizei
behauptet, daß der Mann seinen Le.

üvbenSunterhalt durch daS Ausgeben
gefälschter Schecks gemacht habe.-- . L 'Mf.sTt;,kLi.H


