
mükhX 4'

Seite glichL Oniaya Tribüne 9

mmtmim wwfwifWf!ffBrniW!!!1fT!!!I5!in22SnnElS'!ttnox' Nesolution MMMV -" ,Geschworene können
sich nicht einigen

Gmaha. Musilwereln.

Eie schöne Weihnachts' nd Ren

jahrofkier in Vorbereitung. '
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war wieder einmal
alles nicht watzr

Stadt Meziko. 20. Dcz, Der me
zikanische .NriegSministu hat die Er
Närung abgegeben, daß die Berichte,
wonach Deutschland Waffen nach
Mexiko schickte oder schicken wollte,
absolut frisch sind.

f.

)

Frschtzug rennt
in einen Spezkalzug

15 Persane sofort getötet nd

35 ehr oder wenig?? fch

verletzt.

Ct. John. N. V., 20. Dez. Cin
rachtzug kollidierte heute vormittag

bei Onawa, Me., einer kleinen 50
Meilen von Bangor, Mc, gclegc
nen Orischaft, in einen Spczialziig
der Canadian Pacific Bahn. Elf
Passagiere und vier Zugbedienstete
wurden auf der Stelle getötet und
35 andere" Personen trugen mehr

der weniger schwere Verletzungen
davon. Ein Zug mit Aerzten und
Kranfenpfsegern ist nach der Un
glüsstäüe abgefahren.

Abonniert auf diese Zeitung.
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m Nach Deutschland,
pn Ulld Böhmennn Helfe . Sie Ihre
ii Deutschland, Oesterreich d
m Alle LebenSmittel h e
u tit eis (11) Pfund Paketen i Deutschland, Oesterreich
ii geführt werden.ii
m Unsere Pakete werden per

u und zum vollen Wert

u sodaß ein Risiko vollständig

m Dieses Preise einschließlich

IM reich oder Böhmen,
I Registrierung:

(Tschecho-SIovakia- )

notleidende Verwandten in

andere Ländern Europa ö.

Ausnahme können jefet

zoll und abgabfrel
und andem Landern ern

'.

Post von Haniburg werter be-

fördert hier und in Haniburg versichert,

ausgeschlossen ist.

Porto nach Deutschland. Oester

vorschriftsmäßiger Verpackung im

' !

M

',!
; !

m Paket Ao. 1

m Jirka WA Pfund Bester Speck,

m tdoppelt geräuchert und in

m spizieri) 85.50
ii Paket No. 2u
m Jirka 9'j Pfund feinster knochcn

loser Frühstücls-Schinkc- n (hop-

peltm geräuchert und in-

spiziert)88 $5.75
m
m Paket No. 5
n 5 Pfd. Schweineschmali; 2 Psd.
ei , .uxuS Spccial"i1affee: 1 Pfd.
n Cocoa; 1 Pfd. Tee.. 87.50
iiu Paket Ao. 4
i 4 Psd. Toiletten-Seif- e; fünf 16

Unzen jiannen kondensierte
Milch 85.25

n . Paket No. 3
m
m 5 Pfd. Schweineschmalz; 4 Pfd,

Lliriis rpecialu affee 86.50m
m Paket No. 6
m 5 Pfd. LuniS Svecial' Kaffee;
m 3 Pfd. Coeoa;

ii 1 Pfd. Tee $6.75u
m Unsere Waren sind von der

m- -

m
Export berechnet, darum haltbar,

m , Man bestelle sofort, unter

Zwei schöne Festlichkeiten wird der
Omaha Musikvercin in den nächsten

zwei Wochen in seinem Klubheim
veranstalten. Die erste ist die am

Sonntag, den 23. Dezember, statt
findende Weihnachtsfeier, .vcranstal
tet vom Damen Musik Verein, unter
Mitwirkung der Concordia und dcS

Teutschen TamcnvereinS. Es wird
dies ein Kinderfest werden, wozu die

Familien mit ihren Kleinen herz
lichst eingeladen sind.' Für die angc
mcssene ' Weihnachtsbcscherung der
Kleinen ist gesorgt und wird auch
ein prächtiges UutcrhaltungMo
gramm zur Durchführung kommen.

Ein. großer Wcihnachtsbaum wird
die Herzen der Kleinen erfreuen.
Tiefe Weihnachtsfeier sollte sich dcS

stärksten Besuches erfreuen.
Die zweite Feier wird die Neu

jahrsfeicr ain Donnerstag abend,
den 1. Januar,

' bilden. Die Vorbe
rcitungen hierfür liegen in den
Sändcir des . Musikvcreins selbst.
Ein vielversprechendes lSesangspro-gram-

kommt bei der Gelegenheit
zur Äuöfühnlng, worauf man dann
dem Tanzvergnügen huldigen wird.
Die Tribüne wird die Programme
beider Festlichkeiten rechtzeitig vcr.
öffentlichen

Mit knurrendem Maaen und
Tränen in den Augen stellte sich der.
15 Jahre alte Clarence Nelson, aus
Aurora, Jll.. stammend, im Polizei- -

quartier ein und ersuchte, nach
Hause geschickt zu werden. Das
Bürschchen kam, nach Omaha, um

Cowboy" zu werden. Vom.Wil
den Westen" wird er jetzt wohl für
eine Weil? genug haben.

Manor Smith hat die Poli
zei angewiesen, jene Leute zu vcr
haften, welche bis jetzt noch immer
nicht den Schnee von ihrem Bürger-stei- g

gefegt haben. Stadtkommissär
Butler ersuchte den Stadtanwalt um
die Ausarbeitung einer Stadtvcr
ordnung, derznfolge der Schnee vor
dem Eigentum auswärtiger Besitzer
durch ,

die Stadtbediensteten ent
fcrnt wird und die betreffenden Un-

kosten der städtischen Steuer zuge
zogen mcrden.

Eine ähnliche Erfahrung be.

richtete, der Gcmischtwarcnhändler
Andre Marino. 171 südl. 13.
Straße, der mn Freitaa abend von
einem farbiacn Banditen in seinem
Geschäft überfallen und um $92.75
beraubt wurde.

'k?! jl- - ,'." . ujwtf fiflggQim

Nur

Bedienung
(yualitat
Sparsamkeit

Der am

ier gilt

V

allcrfeinsteii Qualität und für
desgleichen die Verpackung.

Beifügung des Betrages. Angabe
der Nummer dcS Pakets, genügt. Prompte und zuverlässige

AuAsführung
'

jeden Auftrages garantiert.
Schreiben Sie die Adressen der Vmpfängcr

' sehr deutlich.

ottMcii co.
Ossi: 313 Söd 14. Str., 2. Flur. Telephon: Tonglas 3938.

Omaha, Ncbraska. ,

Zlöm. Uolchak droht
den Ver. Staaten

er
'4MUlrJ,

! 20. Tez. Unbestätigte
Berichts von Basel besagen, dass Ad.
miral Kolchak, der an der Spitze der
russischen antibolschewistischen Ne

gierung steht, die Vcr. Staaten Re
gicrung in Kenntnis gesetzt habe,
daß. falls ihn die Alliierten im Stich
lassen, er gezwungen fein wird, emen
Teil Sibiriens an Japan abzutreten,
wofür ihn Japan gegen die Volsche.
wisten militärisch unterstützen wird.

Bergleute arbeiten
mit Hochdruck

Washington, 20. Dez. Ein neuer
Leisiungsrckord ist von den anfangs
dieser Woche zur Arbeit zuriickge
kehrten Grubenleutcn geschaffen wor-
den. Die Kohle wird so schnell ge
fördert, dasz die Vahnverwnltiing
kaum cire genügende Anzahl Fracht,
wagen beschaffen kann, um die Koh
lcn nach ihren Bestintniungsorten
zu bringen. Dicsmöchentliche Ler.
gleiche mit denjenigen derselben
Zeitperiode von 191, 1317 und
1918 ergeben, daß Heuer 3000 mehr
Waggonladungcn , gefördert wurden.

I. W. K. beziehe singend das (k
fänguis.

Leavemrorth. Kas., 20. Tez.
Scchsimdzwanzig Mitglieder der I.
W. 23., welche in Kansas Citu we-ge- n

Übertretung des Spionage
fetzes und Verschwörung gegen die
Regierung zu Haftsirafen verurteilt
wurden, trafen gestern singend und
heiter im hiesigen Bundcögefängnis
ein. Sie wurden von 15 Hilfs
sheriffs hierher gebracht. In ihrer
Begleitung befanden sich auch die
Eartinnm von drei der Sträflinge.
Eine derselben, Frau A. M. Blum
berg, wußte nichts von der Ange
Hörigkeit ihres Gatten zu den F.
W. W.'S und von seiner Aburtei
lung, bis sie von einer längeren Vc
suchsreis,! aus dem Osten zurück,
kehrte. Frau Blumberg. eins te

Tame, die Tochter eines
bekannten Versicherungsagenten von
Washington. D. wird alle Hebel

, Bewegung setzen, um die Frei,
lassung ihres Gatten zu erwirke,!.

Auto si'irzt von einer Brücke.
Grand Rapids. Mich.. 20. Dez

Ein Auto, in welchem sich sechs Jn
sassen befanden, stürzte bei dem nahe
gelegenen Cascade von cirier Brücke?
drei Personen kamen ums Leben,
die andere drei wurden schwer vcr
letzt.

Die Firma Barkakow Bros.,
14 südliche 1. Strafe, berichtet

der Polizei, daß ihr cnn Samstag
von einem Lastauto ein Paket mit
10,000 Zigaretten gestohln wurde.

Kleine Geldanlagen
für schnelle Gewinne

1

Irgend Jemand, der glücklich

genug ist, Ackerland in der Nähe
von Texas Oelland zu haben, dem
wird der Reichtum in den Schooß
geworfen. Wir offerieren für eine
kurze Zeit die Pacht auf Land in
dem Hcrzen des Oelland von
Texas, wo die OelTätigkeit am
größten ist.

Man schreibe, spreche vor oder

telephoniere an

American Erekarip Eo.

747--743 Brandeis mg

Telephon: Thler L052

Deutsch - Oesterreich,
11
IInn

Paket No. 7
5 Pfd. fcmftcZ Wclzciimekid; 2

Pfd. Luxus Special" ziasfce;
1 Pfd. Cocoa;
1 Pfd. Tee 86.25,

Paket No. 8
0 Pfd. feinstes Wcizc,,-mc- hl

82.75

Paket No. 9
5 Pfd. ?.cker; 2 Pfd. LurnZ a

Cpecial" affce: 1 Pfd. 'möocoa; 1 Pfd. Tce ...85.75 u
psket No. 10 tl

M

Jirka SVa Pfd. Toiletten n
Seife 83.75 m

iiPaket No. 1 1 n
s Pfd. Lurus Spccial" ' '

Saffee 87.75 pu
Paket No. 12

m
5 Pfd. LuruS Tvccial" affec; u

4 Pfd. feinster Tce ...89.5 m
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Deutschland
und Oesterreich

LiebesgabeN'Vcrscmdt
aller Art.

Wenn Sie Nahrungsmittel sende
nod Geld froren wolle

vrkse Sie namtbtubt Preise pir die beste
Cxort'Sortimciue:

Sortiment Nr. 3. .819.75
'b ffc. "fasse 10 fton. fonft. Müch

5 ;," 5 Cch,lz
5 tiS. galant 2 Kakao

Sortiment Nr. 4... .....$28.20
10 G!d. Suffe 5 !Hci4

S fb." Surfet 10 iiait kok, Mich
8 3ifo. Lreck 3 Kaimi alao
8 !0. ,Ht'COlüfUtit 6 WS. Erisco.

Scildunzc Sinnen nach Belirdr eigrößert
der erkleinktt wcrdr.

Tlk SfcljnmsSmitM lind in Harte fiiftcn für
den Vorianoi Wtuarft, tue Vrene ISiickcil alle
Uittoücn ein, wodurch dem LmMg Sie Wa
ren tuitcnlrri m s HauS geliefert werden, &fle
j;utir?rj)i(ipn Ronnolitütcn iverften durch uus

foMeu. so dah dem Absender keine Müden er
wmrien. Wir gcirnniieren kollcnireie Kdlieke
lumi an den Empfang: durch unseren Pxrlre
tec in SciitfiilRnd. Bitte, sende it ?s,ren
feäcil der mit aenauer Zldreste
fccä Ln,LMncrs an

CSreM lür PreiZMe anderer Sortiments.
Bir ibernckniett Sendungen von Kleidiinos

fiiic'en u. versichern sturen richtige Ablieterung.

STERN'S
39 ftt 12. Straße, 112 Wilso,

ei Hart Newart, R. I.

Spezialverkaus von
Aluminiumwaren

1,000 Ttücke AluininiuinMaren
zum Verkauf. Sauce-Pfsnne- n. Tee
(esset, Pfannen. n,

'Lrotpfannen, Rciskochcr, Kuchenvfan-ne- n.

Piepfannen, Geschirrschiissel, und
zahlreiche andere 1!lluminiumfachen.
Versäumen Sie nicht, diesen Verkmif
,vas!i!nchmen. Besorgen Sie Ihre in
Weibnachts-Einkäu- fe bei Harper's.

Versuchen Sie H a r p e r ' s
heute, es wird sich bezahlen.

K. tt. HARPER CO.
1713 Howard Straße

FlatironGebäude.

Ietzt ift
ö ie Z e i t

Ihr Automobil neu an
streichen zu lassen. Erst
klassige Arbeit garantiert.

Wm. Gundlach
2104Cnming Strafe.

Wir sprech en deutsch.

:cnt
yjr ragenden Leichenbeimller. Uü

sere Wilgliedlcdast det den
National Eeiected tbiorkicicuiS" ist

Ihre Garantie, ak der letjle
Dienn, der vor: uns Nren oadin
czeiSiedenen Lieben erwiesen wird,
der beite ist. Unser Motto ist. Der
Wentchbeit befler zu dienen.'

Eotoii hm hm.
24. ant) rbg, etrtje
Tel.: Tonglas 3901

?,'i ,'jik"Vrf
.iwr SZvr .llvixr

geht al, den Senat

Mit 7 gegen I Stimmen befürwortet
U4 Komitee Anfhrbung 6

KriegöznstandkS.

Washington. 20. Tez. Tas Sc,
natökomile? für auswärtige Angele.

genheiten hat heute mit 7 gegen 2

Ttiinmen be chlo en, d:e jinox Ne

solittion. laut welcher zwischen den
Vcr. Staaten und Deutschland
Friede -- rllärt wird, einzubcrichtcn,

i Die Abstimmung war ein. striktes
I Parteivowm sieben Republikaner

stinimte'k dasur. drei Demokraten

dagegen. Senator Lodge hat diese

Resolution dem Senat sofort unter
breitet.

Teutschland muß sich unter dieser

Resolution zu allen Abmachungen
auf der Friedenskonferenz bekennen

und den Ber. Staaten alle ihnen zu
gesprochenen Rechte anerkennen.
ebenso wie wenn die Vcr. Staaten
den Frieden ratisiZlert hatten. Ge
schieht dieses nicht, dann wird oller

geschäftlicher Verkehr mit Tcutich
land aufgehoben, demselben wird
hier kein Kredit gewährt, auch bler
ben die Ver. Staaten in dem Be.

sitz der beschlagnahznten dnüschen

Schifse.

Unglückliche ciebe -

führt zum Selbstmord
' Der in No. 1823 LMvcnworth

Straße wohnhafte Carl Pratt, 10

Jahre alt. beging am Freitag abend
an 16. zind Chicago Str. Selbst,
mord. indem er eine Quantität Gifb
einnahm, weil das 17jährige Chor
mädchen Ruth Mondcau, die gegen

ivärtig im Gaycty Theater auftritt,
einer Liebelei, die sie mit ihm hatte.
ein Ende machte. Der Selbstmörder
hinterläßt eine erst 16 Jahre alte
Gattin und seine betagte Mutter.

Frl. Mondcau eilte nach der Vorfiel,

lung sofort nach dem Lcichenbcstat

tungsgcschäft von Heafey & Heas?y
wo sie ohnmächtig an der Leiche ih

l)cs früheren Geliebten zusammen
brach.

Zucker bleibt unter
Regierungs-Uontroll- e

Washington. 20. Tez. Das Ab

geordnctenhaus hat heute dem Prä
fidenten die in beiden Häusern angfr
nommene Bill zwecks Ausdehnung
der Kontrolle über den Zucker bis
zum 1. Juli 192 zwecks Unter,
schrift übermittelt.

Aufregende Gerichtsszene.
Während eines VerhörS gegen den

des verbrecherischen Angriffs auf
Frau' Hannah Gillard, 2216 nördl.
19. Straße wohnhaft, beschuldigten
Negers Ralph Undcrwood in Richter
Lcslie's Diftriktsgericht, stellte der
Anwalt des Aiigeklagten an Frau
Gillard unter andcrein die Frage,
ob 'sie ihren Gattcn auf Scheidung
verklagt hätte. Die Befragte wurde
sehr erregt und antwortete, daß die

den FmgcsteSer. den Rechtsanwalt
Be Baker, nichts anginge, worauf
sie ohnniächtig zusammenbrach. Ehe

ihr jedoch Beistand geleistet werden

konnte, erlangte sie wieder ihr Be
wutscin nd ergriff einen schweren

Messingspuckiiapf, den sie nach Herrn
Baker schleuderte. Man mußte die

Ausgeregte nach dem' Prwatzümner
des Richters bringen, wo sie sich nur
schwer beruhige ließ. Der Gerichts
Hof vertagte sich hierauf.

Deportierte zur Keimfahrt bereit.
New Acrk, 20. Tez. Der arneri

kanifche Transvortdampser Bu
ford", ein Veteran ai:s dem spani
schen Krieg, liegt vor seinem Pier
in Süd-Brookly- unter Dampf und
ist bereit, in einer Frist von zwei
Stunden abzufahren. Obwohl keine

offiziellen Angaben bezüglich der
Zahl der Ausgewiesenen gemacht
worden find, so wird angenommen,
das zirka 300 Männer und Frauen
mit denr Dampfer nach Rußland be

fördert werden. Emma Goldman
und Alcrandcr Berkmcm werden
wohl unter den ' Passagieren sein.
Wie verlautet, werden 350 Personen
von Hartford, Conn., und andern
Neu England Städten auf den

Tainpfcr gebracht werden. Dazu
kommen noch an 100 Personen aus
den westlichen Staaten, zumeist je
doch aus Pennsylvanien und West

V?rgin,en.

Tkdamvser zerschellt.

San Francisco. Cal., 20. Tez
Der Teltankonmpfer I. A. Chans-lo- r

ist auf einem Felsenriff bei Cap
Blencoe, Oregvn, mit einem Vcr
tust von ö0 oder mehr Menschenleben
gescheitert, so melden Berichte, die

heute bam Marincdepartement der

Handelskammer einliefen. Der Tank

dampfer fuhr in Ballast von Port
land nach Tan Francisco und brach

entzwei, als er ans das Riff auf
fuhr. Kapitän A. Ä. Sawner. mit
?chn oder zwölf Mann der Besatzung,
bemannt.-- .' ein Rettungsboot und
kamen schließlich in Bandon,' O?e.,

Nachdem die Geschworenen in dem
Taviö.Prozek über 21 Stunden lang
in Beratung waren und sich auf kein
Verdikt zu einigen verinockiten, hat
Richter Redick sie entlassen. Tavis.
des Mordversuchs auf Mayor Smith
angeklagt, wird ain 29. Dezember
einen neuen Prozeß erhalten. Die
Geschworenen hatten 15 Abstimmun
gen vorgenommen.

ttleine cokalnachrtchten
Vier angebliche Polizisten spra

chen heute zu früher Morgenstunde
im Heim? der Frau jlate. Houston.
823 üdl. 21. Straße wohnhast.
vor und wollten, unter Vornxisung
eines angeblichen Hauösuchungbbc.
fehles ds Haus durchsuchen. Frau
Houston ging jedoch nicht in die

Falle und die Detektive", ansd
nend ganz gewöhnliche Schnapsinar
der. mußten mit leeren Händen und
langen Gc'ichtcrn abziehen.

Der bei den Großhändlern
Swcnson Bros, als Nliefcnmgsbote
angestellt? Glen Vullis. 16 Jahre
alt und an 2220 Chicago Strane
wohnhaft, wurde vin Freitag abend
von Polizisten wegen Ticbstahl ver.
haftet. Bullis .verlor" andauernd
Pakete die er abliefern sollte. Eine
Nachfors'ng ergab, daß er die
selben zum eigenen Vorteil verkaufte.

Wie Herr T. O. Warfield,
Präsident der Warfield Advcrtising
Company, berichtet, hat die Jntersca
Service Company von Kansas City.
deren Sekretär Herr Warfield ist.
einen Teil ihrer Oclländereien für
einen Kaufschilling von Zl.500,000
an ein New Jorker Bankkonsortium
verkauft. Unter dem Oelland befin
dct sich auch eine 80 Acker Parzelle,
die Herr Warsield vor '18 Monaten
für $35,000 kaufte und welche jetzt
Z300.000 brachte.

Als vier Hilfssheriffs am Frei
tag versuchten, den anscheinend irr.
sinnigen Lucicn Adams in seicm
Heim. 3611 nördl. 30. Straße, fest,
zunehmen, verbarrikadierte sich der
selbe in seinem chlaszunmcr, wo er
sein Bett anzündete und die Vcam
ten mit Bügeleisen zu bombardieren
begann, als sie ins Zimmer einzu.
dringen versuchten. Erst als man
den Raum mit Formaldchydo Gas
angefüllt hatte, ergab er sich in sein

chicksal und ließ sich ruhig abfüh
ren.

Polizisten verhafteten am Frei
tag in dem Rome Hotel den angcb.
lich aus 5!ewport, Nebr., stammen
den Glen BulliZ, nachdem derselbe
den Versuch gemacht hatte, im Ne
braska Clothing Store einen wert
losen Check ber. $50 abzufetzen.
Man fand in seinem Besitz noch ver
schiedene andere gefälschte Checks, da
runter auch einen an die Brcmdeis
StorcS.

Ein gemütliche Familienleben
scheint im Heime des an 2203 How
ard Straße wohnhasten Fay Ober
bay zu herrschen, der heute um etwa
4 Uhr morgens verhaftet, wurde,
weil er seine bessere Ehehälfte ver.
Prügelte. Overbay entschuldigte sich

damit, daß seine Frau hundenärrisch
sei und für ihren Köter einen Swea
ter strikte, nährend sie für ihn nicht
einmal Socken stopfen würde.

Dr jugendliche Strolche bc
raubten am Freitag abends Frau
Frank Leparte, 1412 Chicago Stra
sje wohnhaft, unter Todeödrohung
um $3.50. Detektivs verhafteten kurz
darauf als der Tat verdächtig die
Brüder Frank und Mike Balkavic
und Richard Abouö, die in der Nach
barschaft wohnen. Pat Shanahan,
der bei Frau Leparte wohnt , und
gleichfalls mit dem Ueberfall ver
wickelt sein soll, wurde gegen $100
Bürgschaft auf freiem Fuß belassen.

Ter an 2018 Manderson Str.
sein, Geschäft betreibende Grocer C
lcman Fenkel wurde am Freitag
abend kurz vor Ladenschluß von zwei
jugeitdlichen Banditen, überfallen,
die ifjn- im Cisschrank einsperrten
und nachher unter Mitnahme von
$33.50 die Flucht ergriffen.

Pollzeuomnussar Ringer ist
nach zehntägiger, lnyftcrioscr Abwc
senheit wieder hcimgekomnlcn. ' Ge
rüchtweisc verlautet daß er iin Osten
Umschau nach nnenr pasienden Poli.
zeiinspektor hielt. Herr Ringer wci
gert sich vorläufig. Auskunft über
das Ergebnis seiner Reise zu ge-
ben.

In Omaha herrscht gegenwär.
tig ein Krankheitsepidemie unter
den Hunden, die in den letzten Mona,
ten annäherd 200 Opfer gefordert
hat. Die jfrankheit lrct große Llehn
lichkcit mit der Influenza" und
verläurt, wenn nicht rechtzeitig Ge
genmaßnahmen ergriffen werden, ge
wohnlich rötlich.

Unterbilflnz.
fint, Dez. Zinn ersten Male

seit der Äegründuna der Kruppschen
Wasssnindustrie schließt das Jahr
für diese Firma mit einem Defizit.
Der ntcrschuß kommt auf 3 Mil- -

lionen Mark, ist jizdoch durch eine
vorgetragene Bilanz sowie durch ei-- .'

ne Ertrs-Reservefan- - von 20

noch drei Einkaufstage.

Department Ltors
Mellsten wachsende Laden

Verkaufs - Tagen in der Ge-

schichte unseres Stores

Alle angezeigten Artikel werden an
. .

den drei TageV'
verkauft! Herunter gehen die Preise für die aneezeis?;

-
ten Knaben-Anzüg- e

es, den drei

--

reiche Auswahl von sehr hochfeinen
kcbwarli'm. Krönen und araupm

'

kleine Knaben Männer McElwaine

53.98 Chrome Cordovan.
nTfprTrfefp 9nrT - "

Männer, kommen
Verkauf. Ein
Kunden nur.

Ein Beiuck

Wir haben ferner eine
Scarfs sowie Halsstückcn. aus

r

i n
i

nischcr Mink, Manschurin Wolf. Diese Pelze sind leicht ihre $35 das Stück wert, doch wir habend
so tele davon und werden dieselbe, in dm drei Tagen wie folgt zu verkaufen: 5

;-
-

. .......,:.,.. $ 6.25V!
"- -'- - - i9 nn 51

Man mache fern

Weihnachts-Geschen- k englische Walking Schuhe, inW
dem neuesten Stil. ' das tr

in fi?ttrm ?,,i? fr. IW

Mite Corduroy Anzeige ft,r
bis zu v Jahren,
so billig wie . . . . . .....
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Geschenk von
Goldschmuck

und kaufe dasselbe bei David, der keine
holze Miete bezahlt und auch kine
ClerkZ mit hohem Gehalt.

Wir haben eine schöne AuAZwahl don

Goldschmuck, Schliff-gla- s

und
Diamanten.

p. M. David, Juwelier,
4802 Süd 21. Strafe. TLdfcitr,

Omaha. Ncbr.

relepho: South 784

ttute wollene Serge und feinen Mischstoffen, im
rieuestcn Stil, mit Rückenfalte und Gürtel
Effekt, für Knaben bis - (frey rjfzu 17 Jahren, nur vO ö
Wir haben an 107 Frauen rntd junge Damen

Coats in Plüsch und hochfeinem Tuch, mit Pelz
und fancy Besatz, gut gefüttert und geschneidert,
die verkauft werden müssen. Für diese, di Tag?
werden dieselben mit 76c vom $1.00 derkrmft.
Man kaufe seine Coat hier und erspare die Häkfte.

Biister Brown Schilhe fr die kleinen Leute, Kna
ben und Mädchen. Das Neueste in Farben
und Schattierungen, hohe und niedere Ober
teile, gerade das )vas man für die Kleinen
zum Weihnachtsgrlchenk ge- - (fQ 7 g
braucht. Wir haben solche zu. .D3 0"
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mcnt wird Jeden überzeugen, daß wir der Santa
Claus der Südfeite sind. Wenn es waö ist das
Sie suchen so finden Sie es ganz bestimmt hier
und zu Preisen die ie zu einem Mitglied unserer
großen Famifie machen.

. Spielsachen: Spieksachen!
Wir haben mehr Spielsachcn als Sie sich

träumen lassen und zu Preisen, die Sie beglücken.
Man komme und sehe uns.

Man achte darauf wie wir wachsen.
I kUl'S--
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