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Taildfttcher strömen nach
dem mittleren IVesten!

Cvac beknerkenswerte Bewegung nach fcen Couzz-tZs-s

des westlichen Teiles unseres Staates
verkündet Sie Erschlieszung derselben.

die Herren Mailey & Jeffcrs wen.
den.

'W. S- - Ncheson.

Herr W. S. Acheson, ein wohlbe-kanut- cr

Landkaufer im westlichen

Teile dc-- Staates Nebra?ka, der tu
Alliance, Neb., seine Ofsice hat, la-

det hiermit die Leser der Omaha
Tribüne ein, sich an ihn in nähere
Auskünfte zu wenden, falls sie sich

in diesein fruchtbaren Landesteil nie
derzulasscn beabsichtigen. Ob es nun

im' Ronck für Bielnumt oder eine

tende Stelle ein. Tie Ackerbau trei-bcn-

Bevölkerring wendet sich immer
mehr diesem Landeöteile zu, da die
östlichen Staaten durch 'Raubwirt-scha- ft

einerseits, andererseits aber
durch fabelhafte Preise für Farmland
ihre Anziehungskraft verloren haben.

Wie aus obigen Berichten zu er-

sehen ist, sind die landwirtschaftlichen
Verhältnisse im westlichen Nebraöka
die denkbar besten und wir können
unseren werten Lesern nur raten,
einen raschen Entschluß zu fassen
und sich einen Teil dieses äußerst
fruchtbaren Farmlandeö zu sichern,
ehe die Bewegung von Osten zu
groß wird und dann auch hier die
Preise für erstklassiges Ackerland in
ungeahnte Höhe treibt.

'V orzLgliche Gelegenheiten sür tüchtige Zanner!
Farm ist. die Sie zu kaufen wün ,

und kann am besten dargestellt wer.
deik, indem man nach Art der New

England Aankee's eine Frage mit
einer anderen, oder noch besser, mit
mehreren beantwortet.

Warum strömten taufende von
Leuten im Ilchre '49 nach Califor
nirn und ertrugen ohne Murren
alle Beschwerlichkeiten. Entbebrun
gen, Leiden und selbst den Tod?
Warum wanderten sie in den achtzi.

ger und neunziger Jahren nach

Cripple Creek und Leadville im

Jahre im nach den Älcmdike Fel
dern?

Weil sie ihre Verhältnisse zu ver
bessern hofften, weil sie reich wer
den wollten, weil sie Gold suchten.

Tics ist auch der Grund des ge
genwärtigen Zuges nach dem West

lichcn Nebraöka, nur mit dem Unter,
schied, daß sich diese Leute bei ihrer
Wanderung keinen Gefahren und
Entbcbrungen auszusehen haben, um
ihre Verhältnisse zu bessern. Wenn
sich diese nach dem westlichen NebrnS
ka begeben, dann gehen sie der sich-
eren Prosperität entgegen. Tie a&xU

kulturellen Ergebnisse sind sicher und

gerne bereit. Ihnen die Borteile die-

ses County zu zeigen und zu eiklli.

ren. Er versucht, niemand zu einer

KapitalLanlage zu bewegen, ehe sich

die betreffende Person genau mit den
näheren Umständen vertraut gemacht
hat. Er bat nicht zu verbergen und
ist stolz darauf, diesen gesegneten
Landstrich zeigen zu können. Fiir
weitere Auskünfte wende man sich

an Herrn I. M. Swenson. Alliance.
Nebraöka.

Ter jüngst verstorbene New Ior.
ker Bankier Jsaak Seligmann hat in
seinein TesiaiilLtit nicht blcf die

Wohltätigkeitsanstalten seiner israel-

itischen Glaubensgenossen, sondern
auch katholische und protestantische
Anstalten dieser Art reich bedacht.

Damit hat er jene echte Toleranz ge-

übt, die ein bekannter Dichter als
die Blüte der Menschlichkeit preist.
Und wir würden mehr echtes Men-

schentum haben, wenn wir mehr von

dieser echten Toleranz hätten.

Es bezahlt sich, in den KIas

fixierten Anzeigen" der Tribüne zu
annoncieren.

Summen benötigen, um gntcs Kar.
tossellaiid zu erhalten, kostet dasselbe
hier nur von tzlZ bis $5(). Tas hie.
sige Klima ist das denkbar beste.

Koinmt oder schreibt sür nähere Ein
zelheiten.

An die Heimsucher!

Herr Joseph E. Swcnson, Präs-

ident der Swenson Land Co., kam
vor ungefähr acht Jahren nach dein

Cheyenne County, Nebr., und hat
sich in dieser Zeit mit den näheren
Umständen, speziell aber mit den

landwirtschaftlichen Verhältnissen
dieses LandcLteilcs genau vertraut
gemacht. Er faßte ein solches In-traue- n

zur künftigen Entwickelung
desselben, daß er selbst bedeutende
Summen in dieses Land investierte
und alljährlich weitere Strecken des
selben pflügen und anbauen läßt, um
seine Fruchtbarkeit zu erhöhen. Wäl,.
rend dieser Zeit hat er auch viele
Farme hier angesiedelt die sich

heute ausnahmslos eines be!eidens.
werten Wohlstandes erfreuen. Falls
Sie sich mit der Absicht tragen, bier
selbst Land zu kaufen, daiin ist er

Zchen, ycrr Acyewn wiro i,ncn
sein, einen passenden Platz

für Sie zu finden. Besehen Sie sich

die verschiedenen Plätze und berück-

sichtigen Sie die näheren Umstände
und staat dann für den Preis. Wie

bewirtschaften, wird dadurch natür
lich auch die Produktivität unseres

Staates, sowie auch der Wert des

armlandes bedeutend gehoben und
schon anö diesem Grunde ist diese

Bewegung willkommen zu heiszen.

Viele neue Ansiedler sind bereits ein.

getroffen, aber noch zahlreiche andere
werden in kurzer Zeit erwartet und

Leute, die mit den Verhältnissen ge

nau bekanilt sind, behaupten, daß
dies erst der Anfang einer wahren
Völkerwanderung nach den westlichen,

fruchtbaren Teilen unseres Staates
ist.

Tie Antwort ist klar und einfach

yiti ocn teuren uonaren incrnjie
iL in den vstlichen Teilen NcbmZ

ta'ä, sowie auch in dcu, Staaten Is
wa, Illinsis. Missouri, tatsachlich in
allen Teilen. der Vereinigten Staaten
eine gernifse Bewegung unter den

Laiidsiichern fund, von denen sich

ein lrcßteil nach den westlichen

Counties unseres gesegneten Staates
wandte, wo ihnen durch Verhältnis'
riäszig billige Preise noch Gelegen-hc- it

geboten wird, sich ein Heim zu

gründen.
Ta die meisten dieser neuen An

sicdlcr tirattische Farmer sind, die

daZ van ihnen erworbene Land selbst

bereits allgemein bekannt, ist das
Land in hiesiger Umgegend äußerst
fruchtbar und wird jetzt noch zu er-

staunlich niedrigen Preisen, teilweise
unter sehr leichten Zahlungsbedin-
gungen verkauft. Tas Box Butte
County scheint sich unter den neuen
Ansiedlern einer großen Beliebtheit
zu ersrcuen und Sie sollten daher
nicht versäumen, sich so schnell wie

möglich mit Herrn Acheson in Ver-

bindung zu setzen, ehe die Land-preis- e

höher steigen.

Eiuk Piiinlcr-Landfirui- a.

Tie Kloke .Investment Co.. 813
Omaha National Bank Gebäude,
Omaha, betreibt ein allgemeines Ge-

schäft in Land und auch Farm-Anleih- e

und Anlagc-Geschni- t. Tie Fir-
ma besteht in Nebraöka seit 37 Iah.
ren und, da sie auf eine langjährige
Erfahrung zurückblicken kann und ei
ne gute Kenntnis der westlichen

Landoerhältnisse besitzt, kann man sich

vertrauensvoll an sie wenden. Herr
N. F. Kloke, der Präsident, ist deut-sch- er

Abstammung,, da er in Wiscon-

sin als Sohn deutscher Eltern gebo-

ren wurde. Ihre Aufmerksamkeit
wird hiermit auf eine Anzeige die-se- r

Firma auf dieser Seite des Blat-
tes gelenkt.

warfen niemals gräserm Gewinn ab.
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WFIDEN'IVIEHwiese ttealty Company

An die östlichen Landwirte!
Haben Sie je den Wunsch gehegt, ans eine gute Blchiuirtschnst

besten sich zu begeben, vo ic nd ihre Sühne diel Mbogensrei

Wem Sie nach dem Westen gehen, '

dann ladet Sie die Wiese Nealty
Company in Alliance, Nebr,. ein. ihr
einen Besuch abzustatten, und wird
Ihnen hierauf folgende wichtige j

Ei alter Londagcnt. I

Unter ' den Landucrkäufcrn des
Bor Butte County nimmt Herrj

im

Punkte in bezug aus Bor. Butte
County Farmläudereien beweisen.
Der prozentuale Wertzuwachs dieser
Ländereien ist jeder anderen Gegend
in Ncbraska ebenbürtig. Die Nein,
gewinne aus diesem Farmland las.
sen sich vorteilhaft mit irgend e:nem
anderen Landstrich vcrglcichim. In
der Umgebung von Alliance ist das
billigste Land im Nordwestcn zu ha
ben. Der zukünftige Wertzuwachs
wird bedeutend höher sein, als der
der Vergangeithcit. Nirgend an
derswo als im Nordwesten macht sich

das Farmland oft in einem Jahr ein
bis dreimal siir sich selbst bezahlt.
An leiner anderen Stelle des Staa
tcs sind die Ernten sicherer als gcra
de hier. Auf Grund unserer Boden,
beschaffcnheit werden wir niemals
an Trockenheit leiden, da wir hier
keine heißen Winde haben. Während
Tie in anderen Gegenden große

John O'Kecie eine hervorragende
Stelle ein, da er während seines über
30jährigen Aufenthaltes in diesem
County die denkbar beste Gelegenheit
hatte, den wahren Wert dieses Land-strich-

kennen zu lernen. Herr
O'Kcefc, der früher als County.
Schatzmeister des Bor Butte County
fungierte, beschäftigt sich Zeit den letz,
ten zehn Jahren mit dem Berkauf
von Farmländcreien und hat sich

durch sein reelles Gefchästsgcbahren
großen Freundeskreis envorden. Für
die hohe Qualität dieses Farmlan-de- s

spricht die Tatsache, daß zahl-reich- e

Personen in Alliance, Nebr.,
wo Herr O'Kccfe seine Office be-

treibt, sich Farmland in dieser Umge-

bung kaufen und dasselbe auch be

wirtschaften. Hier bieten sich noch
viele vorzügliche Gelegenheiten für
tatkräftige Farmer, und solche find
hier stets willkommen. Man wende
sich an Herrn O'jicefc, Alliance,
Nebr., für weitere Auskunft.
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heit haben können?
Zählen Sie die Bareinnahmen aus ihrer teuren vsilichen Farm

zusamincn und lassen Sie uns, Ihnen beweisen, dai) Sie süns bis

zehn Acker für jeden Acker, den Sie jetzt besiven. für dasselbe Geld
erhalten können und drei bis viermal soviel Einkoimnen aus ihrer
Geldanlage erzicley können. Obendrein können Tie sich die Preis,
crhöhung sichern, die so gewisz tvie bei ihrer östlichen Farin auch ein-tret-

muß.

gier sind vier prcisrnrctc Caaöangcöolc
in --Kcörassui

CHERRY COUNTY
1700 Acker am Äiobrara ?yU,iz sickenen, acht Meilen bon einer

Bahnstation: 700 Acker gutes ebenes Farmland; 2M Acker bebaut?
150 Acker Niobrara Tiefland, wovon ein Teil guies Hcnland ist; der

!1ie,?dcs Landes wellige und rauhe, gut mit lras bestandene Liehweide.

Ter Flutt und die Bear Creek liefer eine 7 iit-'-
e von Wasser fiir das

Bieh, auch ist eine große Menge Holz vorhanden. Tie ttcbanlichkei'

ten, die in einem schönen ttehölz im Tale gelegen find, bestehen ans
einem Hause von ö Zimmern, zwei Ställen, einem Silo und andere

ttebänden. Schule ist ans dem Grundstück gelegen. Ties ist ein gut
ansgerundetes Landgut und sehr billig zu $15.00 per Acker. Leichte

Zahlungsbedingungen.

DAWES COUNTY
2000 Acker, 9 Meilen von öhadron. 1500 Acker gutes arm

land, 2o0 Acker Tiefland, dqs 150 bis 200 Tonnen Heu in der Saiso
erzielt. Auf diesem Tiefland würde das beste Alfalfa lunchieu. Tau
sende v? Äckern Alfalfa in der Umgegend zu finde. Bodenznsam

niensekung Tawes SchlammLel,m, kein Sand. , Bewässert vom Bach

uud Quellen, ttehölz am Bache gibt besten Winterschntz. Gute tte

Mailey & Ieffers,
--

yeher Farmerj! yyfs
bäulichkelten. kine notiirlifftc Ä,ehzitgegeno. itc ,,r einer er

ä besten Gelegenheitskänfe im County; $15.00 pro Acker.)ch bin der csnömann" vom Morrill
Connty und wünsche mit Ihnen Ge-schäf- te

zu tun.

2. 000 Acker Ranch,

Lincoln County

jiefe tfanA t't Im 5t!in Teil des
Lincoln LoniiiY gclcqeu, tt .film ltdii
lich tan ijiiflf'nm uns 14 i.tiicn fuSliifi
bn Brndn Jownd. zwischen jivci gukeil
Ei!cnvalznen.

130 SUlex fiiliiMett. jtarfoffcl v.ixb

anbtrt St'nmfr iieicni givi (fniien:
2!) b,S 5,0 BiiNiel Eor per Ma, guie
aiirfcrrclit iint) llfslllsl Wegeilt), niitca
fttu4Iiint. ttn iibiniKSlHjccä Land:
200 mfcf mit eirobrnfiii Zaun fiir
Schweine einaewßk. 20 tit mit bret.
fuitrm ucheidillbl fiCjiUmt. L fcfflcm
Zujluiid.

Verbcsscrnngen.
MS 6 ?,mmn !Worfaiti:S, nu

??eÜ!cmnPailci. !,k luuet Tlall,
PAaidjuiCrljaus u. tfonicri6 inner fiüfin
2ad, mit Hftiiftitiioiwii, ui t'ttiten,
auict .fcfiibuDi'ti, ntoiie !jn'ohtt mit
EckiebkiiiikN, Hmei nutf ecWuemefliiiie
lit hrtileiibartn btsiNmg: rri
üoiwr'iuiif, licuto iuuf !)u, MUch-)au- i,

Koloxiixu und met Keller.
Tech ßitt 2rnnncn mit Wwdmiwle,

fünf gute rofis 4wiiiettfbsiltt UN vier
9rofe zementierte, unlerirdische äiiuffcx
lesetHoirs.

eine SduenWI don S13.509
g Prozent, in drei ?adrni siiUig. Vr

i saufe UeS oter einen Teil ix Bonnei.
n4 Land ttt wirtlich Ht und $0 per

Sltfet wert. ne!',e $25 ver tlifet islt
lauhm oer e,ne gleiche Geqenwert.
mu wUI zi).0i)u Tarlciicu jlche laiien.

kicukivs,
KEEHE & CO.

ffreit, Ktt.

als gerade zur gegenwärtigen eit.
Tie ?catur lohnt in diesem Landesteil
alle Bemühungen in reichstem Maße.

Anßergcwöhnliche Gelrgcnhritrn.
Dieser Landeöteil benötigt jetzt

mehr wie je fachkundige Farmer.
Tas Land ist reich, der Ncgenfall
mehr wie genügend, und die Eisen

bahnvcrbindungen wirklich unüber

troffen. Während des letzten Jahres
babcn tauscnde von Farmern, die

Kartoffeln, Weizen, Älfalfa, Zucker-rübe- n

und andere Fcldfrüchje gezo-ge- n

haben, für ihr Land mit dem
finanziellen Ergebnis der einen Ern
te bezahlt, ohne daß sie das ganze
Land, welches ihnen gehört, kultj.
vierten.

Sechstes Jahr werden zahlreich''
Farmer, welche in östlichen Staaten
ein armseliges Tasein fristeten, grohe
Ersparnisse nach den Banken drin
gen, werden Automobile kaufen und
ihren Schulkindern eine eritklafsige
Schulbildung angcdeihcn lassen. Es
werden das diejenigen Lnüe sein,
welche die ihnen gebotene Gelegenheit
erkannten und erfaßten, ehe es zu

fpät ist.
Wir geben Ihnen in dieser Aus-

gabe ausführliche Auskunft über die

großartigen Gelegenheiten und Äus.
sichten, die der westliche Teil Ncbras-ka'- s

dem Scimsucher bietet. Auf jeder
Seite dieser Beilage finden Sie die
Berichte von Männern und Firmen,
die Farmland an deutsche Landivirte
verkauft haben, welche sich jetzt eines

behaglichen Wohlstandes erfreuen.
Diese Anzeigen geben Ihnen eine
Uebersicht über die Vorzüge und Ck

legcnhciten, die das westliche Ncbras
ka zu bieten hat.

Tie in dieser SpezialauZgabc
Anzeigen komincn von der.

läßlichen und verantwortlichen Jir
inen, welche eine Gefchäftsderbindunz
mit deutschen Formern zu schätzen

wissen, da sie die Erfahrung mach,
teu. dasz diese flein?ge und talkräftige
Landwirte sind, die auch ihren

Pflichten genauesten nach-

kommen.
Diese Geschäftsleute zeigen ihren

guten Willen der deulschsprackugen
Presse gegenüber, indem sie bei ihrer
AnzcigckaNlpagne von der Täglichen
Omaha Tribüne", dem führenden
deutschsprachigen Tageblatt des We
ftens, ausgiebigen Gebrauch machen.
Sollten Sie sich mit der Absicht tra-

gen, im westlichen ?ebraska ein Heim
zu gründen, dann wenden Sie sich

in deutscher oder englischer Sprache,
unter Bezugnahme auf die Tägliche
Omaha Tribüne", cm diese Leute fiir
genauere Auskunft. Schreiben Sie
ober sofort, so lange das Land noch

billig ist.

Um den neuen, voraussichtlichen
Ansiedler die Gründung eines
Heims zu erleichtern, haben sich diese

Firmen entschlossen, denselben die
denkbar leichtesten Zchlungt-bedm-Lunge-

zu gewähren. Falls Sie ei.
neu dieser Grundeigcntumshändler
persönlich besuchen sollten, werden
Sie finden, dasz dieselben ausnahms
los Männer von zudorkcmmendem
Wesen und hervorragender Ehren-
haftigkeit sind, die ets das tun wcr
den, wozu sie sich verpflichteten. Tie
meisten derselben such nicht deutscher
Abftankwung, wissen aber den Wert
einer Geschäftsverbindung mit Tcut
Zchen wohl zu schätzen, wie das beson-
ders aus den Anzeigen dieser Spe
zialausgabe hervorgeht.

Der Staat Ncbraska wurde noch
vor wenigen Jahrzehnten als ein
Teil öer großen amerikanischen Wü.
fte angesehen und man war- - in

Staaten der ftrigen Ansicht,
daß in diesen weiten Ländcrstreckcn
Feldsrüchie nicht gedeihen würden.
Nach und nach ließ man sich schließ,
lich durch die aufmunternden Verich.
te der ersten Ansiedler von dieser
falschen Anschauung bekehren und
mußte schließlich zum größten Er-
staunen in Erfahrung bringen, daß
diese anscheinend öden Landstriche
äußerst fruchtbares Ackerland

'-

Heute hat sich Ncbrsska zu, einem
der führenden Ackerbsusuaren der
Union emporgeschwungen und nimmt

ich in bezuz auf Viehzucht eins lei

canöverkättfer!

Tie Farmlandhändler Mailey
Ieffers, welche ihre Office im Se
cond" Block, in Alliance. Nebr.. ha-be-

sind zwar noch verhältnismäßig
neu in diesem Geschäftszweig, aber
schon alte Ansiedler des Box Butte
Eounty und kennen als solche genau'
den Wert des hiesigen Farmlandes
und dessen Fruchtbarkeit. Herr Jcf
fers, der ein Rancher und Farmer
ist, zog erst kürzlich nach der Stadt,
während Herr Mailey noch immer

,

einen Großteil seiner Zeit auf seiner
Ranch bringt, deren Bewirtfchaftrmg
er sehr gewinnbringend findet. Auch
Herr Ieffers dürste sich in nächster
Zeit wieder eine Farm zulegen, um
dieselbe zu bewirtschaften. Als diese
beiden Männer vor ungefähr 30
Jahren nach diesem Landesteil ka-

men, wurden Farmen von einer Bier-telsekti-

für $50 bis $75 verkauft,
während dasselbe Land jetzt $28 per
Acker bringt und ein bedeutender
Wertzuwachs wird in der allernäch--,
sten Zeit erwartet. Ta nur unge-
fähr 28 Prozent des produktiven
Landes im Box Butte County be
wirtschaftet ist, nxrden mehr Farmer
benötigt. Interessierte mögen sich an

SU Können jetzt Land Kaufen im Morrill
CountY, das in vielen Fällen in einer
Saison für sich selbst bezahlt hat, oder
bezahlen wird.

LIOUX COUNIV
1520 Acker iiberschriebeiies Land, 400 Acker Schullnnd, das zwei

Meilen von Audrcivs, einem kleinen Städtchen an der N. W. N. N.

gelegen. Mehrere Hundert Acker Farmland, der Nest gutes hartes
Weidenland. Ter Whitc Niver fließt durch das Grundstück anf einer

Strecke von Meilen. Gebnnlichkeiten in einem fchsnrn Wcliölz im

Tale. Tiefer Lasdbesitz kanu für $11.00 pro Acker für das über
schriebene Land gekauft werden, das Schnlland wird zugegeben. Se
hcn Sie sich dies on, falls Sie auf einen Ankauf reflektieren.

MORRILL COUNTY
2500 Acker überschriebenes Land, 6l0 Acker Schulland, im Nord

Platte Tale gelegen, V2 Meilen von Versandstation, 8 Meilen von

Broadwater. 800 Acker gutes Farmlaud, ,'est Bieliweide mit gutem
ttrasbestand. 2 Meileu Bachfront bieten zu jeder Zeit genug Wasser

für das Vieh. Alles mit Zäunen ringsherum versehen. Preis ist

$11.00 prs Acker für das berschriebene Land.

KLOKE INVESTMENT CO.
Omaha, Nebraöka, Eigentümer. t . I

wmr.
ifäuLa

"ffr iin II l)nW nn

Wenn Sie sich Zofort entschließen, können Sie jcht diese Lände,
reien von $20 bis $60 per Acker in Trakten von einer

Viertelsettion. aufwärts kaufen.

Ich verkaufe Ihnen auf Wunsch trockenes oder berieseltes Land,

verbessert oder underbcssert. Tie können den Kauf mit

einer kleinen Anzahlung auf Kontrakt machen und erlegen

den restlichen Betrag nach den Bedingungen des Kontraktes
' am 1. März, an welchem Tage Ihnen das Grundeigentum

übergeben wird.

Meine Kunden sagen, daß ich ein gutes Urteil habe tatsächlich

so gut, daß ich oder Sie Farmland, das ich kürzlich der.

kcntfte, nicht zurückkaufen könnten, ohne von $10 bis $15

mehr per Acker dafür zu bezahlen.

Cine verständige Kapitalsanlage in Morrill Couuty Ländereien

heute bringt Ihnen vielleicht Einkünfte wie jahrelange

Arbeit.

Wir wollen Sie hier haben und wir wissen, daß wir die Werte in

Farmland haben, das wir Mnen offerieren. Wir können

Sie mit anderen deutschen Farmern bekannt machen, die

entweder noch tätig sind, oder sich bereits zur Ruhe sehten,

der ihre Farmen an die Söhne übergaben, urid die sich

in wenigen Jahren unabhängig und reich machten.

Warum warten? Kommt nach dem Westen, kommt nach dem

Morrill County. kommt nach Bridgeport und besucht Frank

H. Hunt, den Morrill County Landmann", der das Land

schr preiswert verkauft.

es 18 ein üon ei er

I0ir eckanstn öemässecles Canö in ZNorrill tfounli) im Nord plaüc Take

.
0.00 bis $80.00 pro Acker

,

(Ein 3cs)n!cs (MO) lies Preises in Zwr. der Rest in nenn jäyrllchen m
zMmgen. '5ast gänzlich ttsiönOttc Masserrechle. stuf !)ie,em Catiöc

können große Ernten in slssasfa, KuOcii, Zwrlosteln. Meen. lnlsach-lic- h

in assen gelreidearlen erzielt werden.Wir wollen Sie

Sie Vököen öas wünschen, was wir haben

Moo lonrlf 1l08 W'OJüj,il!l2n
Idlüö LdllU ÜU. OMAHA, HEB.

Basuchen odar schrei- - PonfpO
,

W Si3 2.1 UüilllUÄNICM. HUNT
-

ltösepsrt, Morrill County, Nebraska
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