
Gelte gNche Omaya Tribüne-Mont- ag, den 22. Dezember 1919 t

Karlsruhe ohne Kraft nnd Licht.
Die flohlciinot führt in Uf badischen Hauptstadt z drapiern

Mitteln.

' ' J

n
Beeilen! Nur noch 3 Tage bis Weihnachten Beeilen!
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Ausräumung unseres Weihnachts -- VorratesKarllruhe, im Jloütmkt. I m
ih&irrzrvi

Xt Log der Kraftlxrsorgung der
Ckadt hat sich unmehr insoweit fit

Härt, all mit Sicherheit damit gcrechmt
werden darf, daß die sogenannten le
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benkwlchiigen Betriebe in Gang gehalten
werden können. Außerdem steht an vier

Xie letzten Tage bedeuten sog och mehr

als eine groficn Weihnachtö'Verkanf
es ist die Barg!' Gelegenheit, ttaben zn

kaufen, Hochzritsgeschcnke, Gebnrtstagsge.
schenke, nm das Heim mit Juwelen und
Silbenuaren auf Jahre hinaus nnzufiiöen.
Wir haben Aefcr nud tieftr in die Preise

hineingeschvittc wir habe die Preise

geschnittn nud reduziert, obne an Nntzeu

nd Profit zn denke nd setzen diesen grg
sie Feldzng fort, nm unsern .Laden do

den riesige Vorräte zn räumen, die wir

für unsere Freunde in Omaha angesam

melt habe.

Tagen der Woche im Fall intre
tencer Besserung in der Wasserführung
der Murg an fünf Tagen der Woch

rast sur die Industriellen Betrieb In
beschränktem Maß zur BcrsUgung. Diese

rast durste dafür ausreichen, die wich nim m mm witigsten Betrieb bS 40 Prozent zu 6c

lirfern, wobei allerdings in Rechnung
a? ekt ist, dak die Halste der indusiriel,
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FKlil tm UMMlen Großbetriebe tti Nacht! arbeitet
anstatt TagS. Für Beleuchtung der

Stadt In den Abendstunden ist gleich
falls in beschränktem Umsang Strom

Verpflichtung in die Lag tarne, die

Stromzusuhr ganz zu sperren.
Im einzeln, fei noch erwähnt, dah

den industriellen Betrieben, welche Tag
arbeiten, nur die Zeit von 6 Uhr früh
bis 4 Uhr mittag für Nraftentnahm
zur Beifügung steht. Diejenigen' Be

triebe, welche auf Nachtarbeit angewie
fen sind, haben ihre Arbeitszeit auf die
Stunden von 10 Uhr abend biö 6 Uhr
morgen zu verlegen. Lichtflrom ficht
ausschließlich für die Zeit von 4 Uhr
nachmittags bi 9 Uhr 30 Min. abends
zur Verfügung. Einzelne Betrieb find
auf den Vormittag, wieder andre auf
den Nachmittag beschränkt; nur die

allerwichtigsten wie Sinner (Lebens
mittelabteilung), Mafchinenbaugescll
schastt Wasserwerk und ähnliche, orbei
len bei Lußeister Einschränkung ihre
Verbrauch durch. Alle Einzelheiten
bestimmt da ElektrizitätSamt. Sie
sind Im Bedarfsfall dort zu erfragen.

Es ist zurzeit noch nicht abzusehen,
wann daö ElektrizitätSamt wieder floh
len in genügender Menge zur Verfü
gnng haben wird und in hiesiger Stadt
wieder normale Kraftvnsorgung ein
treten kann. ' Jedenfall ist damit zu
rechnen, daß der augenblickliche Zustand
längere Zeit dauert und daß die obigen
Sparmaßnahmen überhaupt, soweit ,r
gend möglich, den ganzen Winter über
durchgeführt werden müssen. Die Stadt
Verwaltung beabsichtigt, mit allen Mit
teln darauf hinzuarbeiten, daß in Zu
kunft fo sehr gespart wird, daß die Be
schaffung eines angemessenen Kohlen
Vorrats für unvorhergesehene Notfälle
unbedingt sichergestellt wird.

Da Gaswerk teilt eben mit, daß

Diamanten! Diamanten!
Die erstaunlichste Geldanlage

Uhren! Uhren!
Der grösste Verkauf in Omaha

Wir sind seit Jahren die ersten Uhrenhändler Omaha'.
Wir haben uns durch den Verkauf feiner Uhren einen große

Ramm erworbe Bo Jahr z Jahr hat. sich unser Uhren

geschaft vergrößert, da' unsere Kunde Zutrauen zu uns ge

tvonneu, indem unsere Uhn die Proben der Zeit glanzend

bestanden haben nd ser Uhndieft. auf ns strikte

Garantie sich sehr bewahrt hat. (i
;

.

I diesem Jahre hatten wir f . riesigstes Mnuge
schaft in unserer 32 Jahre Geschäftsgeschichte gehabt.. Da

durch, daß wir i riesigen Ouautitaten kaufen uud zum klein

ste Profit verkaufe, haben wir alle Erwartuuge ubertroffen.

Dies Verkauf acht Geschichte iu Omaha. :

Seht früh im Jahre, bor dem großen Hochsprung der
Dmmantpreise, hab wir schwer beinahe zu schwer ein
gekauft. Cie sind hetr die rrsta'uulichsten am schnellsten
zunehmenden Geldanlagen, denn gute Steine werden immer
rarer und erzielen fabelhafte Preise.

Und Diamanten werden im Preise steigen, da die Nach,
frag? nach denselben nie so groß war in der Weltgeschichte
und die Ausbeute forttuährend geringer wird.

Wir tierkaufen diese Tiamanten zu einem sehr kleinen
Profit alles' was wir Sie fragen, ist, daß Sie unsere Werte
vergleichen Stein n Stein mit Steinen, die andere Läden
verkaufen. Und vergessen Sie nicht die Garantie von Bro-drgaa-

Bros. des ältesten Omaha Juweliergeschäftes,
schützt jeden Verkauf. '.

es Sa nur mehr von Einbruch der
Dunkelheit bi 9 Uhr abgibt. Unter
tagS wird kein GaS akgcgeben.

Der allgemein Kohlenmangel macht

vorhanden. Hier ist unbedingt votwen

dig. daß jeder einzelne Bürger, inson
derheit aber die Jichaber öffentlicher
Lckale. sich an die strengste Sparsamkeit
gebunden halten, ohne diese ist mit Si
herheit zu erwarten, dafz die Lichtver

sorgung zeitweilig vollständig ansseben
wird. Da städt. Elektrizitätsamt hat
Anweisung, öffentliche Lokale, wie auch

auffallende Privatwohnungen dauernd
aus ihren Lichtverbrauch zu kontrollie
rcn, die zulässige Lampenzahl dorzu
schreiben und bei Uebertretung dieser
Vorschriften den Strom jedesmal auf

cht Tage vollständig zu entziehen.
Für die Belieferung 'r lcbenöwich

gsten Betrieb und der Industrie hat
das städt. ElcktrizitäiZamt einen Belie

fcrungsplan ausgearbeitet, in dem pc
riau die Mazimalstrommenge umd die

Zeit, in der diese Strommenge zur Ber
fügung sieht, für jeden einzelnen ffic

trieb festgelegt ist. Die Interessenten
werden durch das ElektrizitätSamt ent

sprechend benachrichtigt und müssen sich

in ihrem eigene Interesse, wie auch im
Interesse der Gesamtheit streng an die

vorgeschriebene Menge, wie auch an die

vorgeschriebene Zeit halten, wenn nicht

der Fall eintreten soll, das; die Kraft,
lieferung vollständig aussetzt., Dak ßlc!
tliziiätSamt wird auch lk Industrie ge
r.aueslcnZ hinsichtlich ihre! Kraftver
brauchS beaufsichtigen und Ueberschrei

tungen in der ihr zugewiesenen Strom
nenge durch völligen Entzug der

Stromzufuhr ahnden. Diese scharfen
Maßnahmen sind fchon deshalb not

wendig, lreil da! ElektrizitätSamt sei

nerseiiS dem Murgwerk gegenüber die

streng Verpflichtung eingegangen hat,
nicht über die ihm zugeteilte Strom
meng hinauszugehen und eil das

Murgwerk bei Nichteinhaltung
' dieser

Zum Beispiel
ft kaufen einen hellen Vi Karat Diamanten

j
Wir empfehlen das Kaufe von nur der Standard amerikaurfche Uhren

wie die Howard, Hamilton, Elgi, Waltham ufw. Sie werden den dollstän

digstcn Vorrat dieser hochgradigen Uhren hier finden zu Preise, die Sie er
staune werden.

,
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sich schon feit vielen Monaten auch im
Gaswerk auf das empfindlichste bemerk
kar. Eine unmittelbare Folge Kar die

Einführung von Sperrstunden, sodaß
nur noch morgeii und mittags je ei:
Stund und abend! S 4 Stunden
Ga unter vermindertem Druck abqe

von uns. ri r ffKfKß mit 14 Karat Wmigold cina?faßt ,n

:?
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I
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fancy Montie- - HpD)
rung, nur Montag, so lange sie andauern '

Alles, worum wir Sie ftagen, ist die Preise z derskeiche.
WMSparen Sie (Md, indem Sie bei Vrodcgaards kaufen. Kommen Sie herein. Lassen Sie uns Ihnen Geld fo.geben wurde. In den letzte Tagen ist I

dre Not noch großer geworden, die Be
lieferung mit Kohle ist s gering, daß
nicht einmal der verminderte Tagesbe

rei wpdervoDe sage voi grössten Ersparais-Gelegeiiheite- st
darf an Ga! erzeugt werde konnte und
Gas au den Behälter zugesetzt werden
mußte. Eine Besserung der Kohlender
sorgung ist leider-nich- t zu erhoffen.

. ...... ,cv. rr... ! i im

Spezielle JuWelen--jurjunjrucnrit mim in ven morgen uno
Miltagfiunden vorläufig Gas nicht mehr OffertePerlenbänder Ssltö goldene Manschettenknöpfe

.'' Eine außergewöhnliche Offerte
cvgegeoen werden. ES ist sogar mit
einet Stillegung de Gaswerks zu rech
KK

Solid goldene Baby
Ringe

Solid goldene Baby Nadeln:
das Paar

Solid goldene Siegel Vorstcck
nadeln "..

Solid "goldene Kravattcn- -
ineöeutscheMutter.

ftxt euge Uebwlebeude do Sechsen setzt ihr ein Twkmal &

Diese solid goldene Manschcttcnkuöpft sind Montag,
Dienstag und Mittwoch zum Verkauf ausgebotcu.

Sold Gold, perfekt einfach, för weiche Hemden

nud Monogramm, regulärer ((58.00? Verkaufspreis ; ... t , ... . , Uli
. Solid goldene, - perfekt ' 'fache, mit Diamanten,

Monogramm: regulärer Preis &.A Efi
WM; Berkanfspreiö .... ,. .... . . j O V

vlasvs ....

$1 00
$1 00
$1,00
$1 00
$1 00
$1 00
$1 00
$1,00

stehen in großer Nachfrage'und sind schiuer zu er

langen, aber durch frühes Einkaufen, bevor die

Preise himmelhoch stiege, wurde es für uns un-

möglich, die allcrfcinstcn La Aida, La Tosca,. Pcrlcs
De La Grande Tnchess, Sumatra Perlen zu ver- -

kaufe. Diese prächtigen Perlen konnten während
des Krieges nicht erlangt werden, doch bekomme

wir jetzt einige Sendungen. Unsere Preise rangie
re von $5.00 bis $125.00. Ei frühe Aus-Wa- hl

sichert Ihnen die schönsten Exemplare.

Solid goldene 5lragenferne Dichtungen. jX

H. 'h- knöpfe .......
14'Karat goldgcfullte Mau

schcttcnknöpfe
lHUtat göldgefüllte Waldemar

und reguläre Hcrren-Uhrkctte- u.

tt-Kar- göldgefüllte . Porsteck

nadeln, mit Sets, zu

Att letzt? OAoberlage d. I. trug man
uf dem neuen Friidhofe in Eisenach

grau Margarete Flez, geborene Pollack,
zu Grab. Si verlor im Kriege drei
vo ihren vier Söhnen und ihre durch

. den Niedergang Deutschland geche
rn Gatten. Ein so schweres Geschick zu

7 tiagen, ward mancher Mutter aufer
und so ist dies Mutter nur eine

t eine beschrankte Anzahl dieser zum Verkauf.

Kommen Sie frühzeitig.

beib Wetten", FTeienl bevreNeftem
Buch, stehe die Sätze: .Eine Mutter
muß wohl um den tiefste Wunsch ihn
Kinde wissen. Und da muß ein tiefer
Wunsch sein, um desseu Erfüllung sie
noch ach seinem Tode bangt. O, ihr,
Mütter, ihr deutsche Mütter!"
Hiermit schließt der $mej seiner Dich
tung, die zum große Teil Dichtung der
Mutterlieie ist, wie sie einst, in wem

I Außergewöhnlicher
Verkauf vo

Speziell! Speziell!

Zigaretten- -

(IQ
Etuis (

Extra speziell fiir j

Montag
Hübsche , dünne Modelle t

Zigaretten Etuis. Garaa !
tiert eine Lebenszeit ju I
dauern. Regulärer Preis l

letztes Jahr, $4.00, j
Moutag 2. 00 j

' Schliffglas
waffer-Serviee- n

Nur ein Service an den
Kunden.

Wasserkrug sechs Wasser
gläscr, hübsches Königin
Lonise Mn- - Q 7 c;
stcr, Preis 4Ö
Frei mit jedem ZLasscr

Service, 14-zöl- l. Bcvclcd
Spiegel-Platea- u nur für

M 0 n t a g.

Ausverkauf unser ganz Vorrates von
H0LME3 & EDWARDS "Inlaid" Zilker - Tafelwaren

1 Sct Holnies Edwards Dessert Malioaanv.Kiste don 2tt t?,t Vis

Aitt vielen; was sie aus ver ungeoeurm
I ichl der leidgeprüften Frauen heraus

ib, ist dies, daß ihre Wesensart be

fmmend auf ihren Sohn, dm Dichter
'tollet Flez, eingewirkt hat. I seine

. Versen, die heute da Bekenntnis eine

. 5cht ringen Teile der deutschen' Ju
'"d bilden, spiegelt sich, man möcht

s st sagen, von Seite zu Seite, ihr lau
'' 'tti, gütiges Wesen; nicht zuletzt durch

esen Zug erhalten sie ihr deutsche Gc

, ,äge. So selten eö Walter Fler. dem
dichter der Freundschaft und männlichen

-
t unS. gelungen ist, eine blühende Mäd
. .engestalt zu zeichnen, fo ost ist e ihm

'
' m Gegensatz dazu geglückt, Mutterliebe

Mutterleib zu gestalten. Die Mut.
',' i I die für ihren Sohn kämpft, ist ein
'

Hauptfiguren feine unveröffentlich
DramaS .Lothar'; d! Mutter, die

Iren Sohn tötet, damit r seinen Fein
In nicht in die Hände fällt, und die ihm

1 inet in Schattenreich folgt, ist recht ei.
.nttich die Heldin der Kanzlertragödie

'.'klauS von BiSmarck'. Almuth Petru.
jibr Blut veraient. damit Ib, Kind fit

hohle Griffmessern, 6 Gabeln. 6Löffel, De Sanee und Earoline
Muster: regulärer Preis $4.75:

Set do sechs hr Kaffeelöffeln,
u. De Sauce Muster; z ö rr
reg. Preis $4.50; .. $öö (
Set von 6 Bonillonlöffeln, Earoline
Earoline nd De San Muster;
reg. Preis $2.75 dQ rmy
Schnittpreis . ... ... . J i
1 Bereulonel. Earoline nd De

Gillette Rasier-- !

Solwemer - Löffel
Z :eic ideale Gabe

etosfel, Butterinester und Zucker-
dose; regulärer Preis $27.75;
Schnitt- - &oi nzt
preis ..Plo O
Set von individuellen Salatgabeln,
Earoline und De Sanee Muster;
regulärer Preis $5.00;

..$4. 12
Set von 6 Bnttermessern, Earoline
nnd De Sanee Muster:- - regulärer,

Sauce Muster? realärcr Preis
$2.50; Schnitt M O T

messer
'raus mit ihnen

$4 25
überall $5,00

wert.
Warum $5.00 für eiu

echtes Gillette Rasiermesser

herabgeseuter
Preis .....$0.0 I
1 Set Holmes Edwards Eßlöffel,
De Sanee und Earoline Muster;
regulärer Preis $5.75;
Schnitt djyj Q)preis Hc.OLd
l Set Holmes Edwards Salatgabeln,
De Sanee und Earoline Muster?
reg. Preis $5.50; i c
Schnittpreis iVLtL4
1 Set Holmes Edwards Messer und
Gabeln, De Sanee und Earoline
Muster; regulärer Preis
$w.75; Schnitt- - . dQ fijpreis ........q)0U

preis ...ö loO I
1 Kalte Gleisckaabcl. Earoline nd

Sterling Silber Souvcnirr
i löffel, graviert mit Omahas '

populäre Gebäude, gerade
die Sache für freunde von
auswärts,, 1 ist
Montag .$1 157

De Sanee Muster: reaulärer Nreis
$1.75; Schnitt- - i , 0 0Preis $5.50; &a inSckinittvreis Dt1 lt preis ...... ... . L0äBnttcrmesser uud .kerdoi'e. 'Set von 6 Ansterngabeln; Earoline f mr'zahle? Wir, verkaufen I Kommen Sie frühzeitig

und Te San Mustern; regulärerIhnen eins & a IEaroline und De' Sanee Muster;
regu. Preis $2.25; H

leinn sruyefle Gedicht begann:
Toch feit dl, Schwalb, sich au Mittags

ti Stro hma0stü?,t ant 1 frini Flut
bethen, müde kchiving iabenb tWt,So au u meine eel, um elingeDe menfiugi. dak ste aus idren Schwingn,Den in Tau WuUerlieS sühlt?

Nun liegt die Frau, der neben vielen
andere auch diese Lerse gewidmet sind,
auf dem Friedhof in der Stadt ger heil,
ölifabeth begraben. Nachdem sie. die
eine liebe Freundin de Hause BiSmarck
war, schon inmal zusammengebrochen
schien, als sie auf eine falsche Meldung
hin ihren Sohn Walter tot glaubte, nach
dem si sich in Barzin nur mit Mühe er
holt hatte, starb sie am Sonnttg. den 26.
Oktober; ine leidbelapete Frau unter
vielen, doch unter vielen die eine Mutter
eine starken, unter ihrer sorgenden Ob
Hut gereiften deutschen Dicht.

(sin MW
UckWtWnn.

Eine kinbrecherbande mit einem veib.
Nchen führe, wurde vo der Krimi
nalpolizei in Berlin unschädlich gemacht.
Eine frühere Kontor?stin Minna Mond
schein au Charlottenburg, die aus gut
bürgerlichen Kreisen stammt, war nicht

ur die Leiterin der Einbrechergesell
schaft, sondern sie nahm auch aktive
Anteil an dem Einbruch. Sie verschaffte
sich zunächst durch eine Kontoristin zwei
Schlüssel zu einem Turchversandgeschäft
in der Anhaltpraßt nd drang mit ihren
Spießgefellen in einen Kellerraum in.
Um in dem nebenanliegenden Kellerraum
zu gelangen, in dem die Tuchballe auf
gestapelt lagen, mußte eine Wand durch,
brache werden. Zu dieser schweren Ar
beit träte die Spießgesellen der Einbre
cherin in Tätigkeit. All sie aber da
Loch durch die Wand geschlagen hatten,
war j miedst da Mädchen, da zuerst
durch die Oeffnung kroch und dann ih

n Männlichen Helfern zeigte, welche
Lalleu, mitzunehmen wann. Die Bande
ftahl für 80,000 M. Stoffe, lud die
reiche Beute auf ein Fuhrwerk und fuhr
damit unbehelligt deivon. Die Ermitte
hinge bet Krimlnalvolizei ergaben, daß
d Waren ach Charlottenburg gebracht
und von dort in kleinen Poste verscho
k worden war. Si kam jedoch noch
rechtzeitig dazu, beschlagnahmte sowohl
de dort noch lagernde wie auch die dk
reit abgesetzte Wa nd ahm die ganze
Gfellschast. die Einbrecheru,' ych ibtt

HekserSheq. f?I

rV-t.&-O

j )l werde, ist de reinste unter den rei

( '.Menschen in FlezenS Wallenstein.

jLJen; und da .Abendgebet an die

Mi,", ?aS Karl Alezande, v. Bis
'ck mit seinem Jüngsten verrichtet, die

t?!hlung von Otto v. BiSmarck Mut.
t Wilhelmine. geborene Menken

..'Ibe in den Bismarck-Novclle- n , sind

. ur ein anderer Ausdruck dieser rdeut

fitn Mutterverehrung.
' vlDockj nicht nur in der äußeren Geftal

U.i. auch im innern Werde der Werke

Walter Flex verrät sich der warme,
; c?,snk. , fvnit tntltt Miitterltckkeit:

für $2.80lPreis $3.75;
Schnittpreis . j Toiletten-Artik- elrnni i. t. f chmttpms P 1 0JUvlvniag o lange nc a
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anhalten. f

Nur eins weinen I

Uunden. j
Dies ist sicher ein nutz k

liches uild sehr anerkanntes
Geschenk.

?"" 1

Die besten echten Derby
Onadrnple silbcr - plattierte
Sorte von Manicure Sets;

i jedes Sct wird ausverkauft
! Mnwg ÖJO QQ
1 1 nux . :...po
I Ein wirklicher Bargakn.

i
( t wX

ys1
Copenhagen Por-

zellan - Novitäten
Ausverkauf Montag zu

Damen Handtaschen
Jede Börse und Handtasche in diesem Posten, Werte so hoch

toie $15, müffeu fort in diesem Verkauf. Dies sind folck wnnder
volle Bargaius, das sie in zwei Stunden ausverkauft fun sollten.
Wir raten Ihnen ftnh zu kowmen.

Wirklicher Pin Seal. Mororco Leder, echter Panther Sorte,
Seal Vanity Taschcn-- Sie müssen alle verkauft dV QQwerden zn nnr. . , v5 05

Speziell irar für Hontag Der Bargain des Jahres!
Service von 26 Stück des echte garantiertem Silber-Taf- el

waren, i einer Kiste, und von hübschen Bctsy Roß Mastern. Set
von 6 Messern, 6 Gabel, 6 Eßlöffeln, 6 Teelöffeln, Buttcrmesser

nd Zuckerlöffel. Sie müssen alle verkauft werden; (!q yr
Z nem Bargaiuprcis vo , . W f O

Nur eie Kiste aa eiu Kunden

tät zuletzt ist die große ergreifende
chlußwenoung seine Wirkens darauf

'Lckzusühren. So sehr jede Glied der

l p'ilie Flej von hoher BolkSgesinnung
igen war, immer sieht ein Mutter

'iiünglich dem CtastSgedanken ferner
der Mann und dem rein Gefühls

.äßigen naher. Und solch in Durch
' ruch von , mLnnlich'starrn StaatSnot.
.'vendigkeit zu mütterlichem Fühle ist w
.'n letzte Arbeiten von Walt Flez
iollzogen: der Dichter bei Kriege stngi
?n .Gottekklndschafte und Menschen

uderschast, aber im Eegcnsttz ,u den
politischen Dichtern und Nichtdichtera d

,eit au einer BolkSgesinnung und au
Im Gefühl der Sprachgemeinschaft und

.imatwuizclung heran!.
' Gerade die letzten Dichtungen von

lallet tflcj, in denen Bolkstum nd
'enschtum nicht Chauvinismus und

snternationak sich uSunand n
bm, quellen über vom Preise der Müt

L ichiiit, z FSandr zrnschen den

79Q jede

ERAt the Sign
of the Crown DEGAÄRD BROTHERS UptheP.l Juuiuen Diairs

16. und Douglas JuwelierePostopstellungen prompt
ansgefuehrt.

Post best ellun gen prompt
ausgefuehrt. Omaha, Nebr.

? . .i.;-- r
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