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lirli'ue VliiMraU dils .iichinmliTia!
ist sehr reii1:!'Hi!!tg und l iotol j.'dna
i chiiKitifziichlcr InHrnilvnd t'Va'.
geniioiz. fiT.vrll" Miiische in

trlufiinig zu brincu. Unsere Veffr
sind zum Beiuch ditst-- r Änllion
frntiiMichst kmgi'ladoii und sollten
nicht iHMUiuiiieii, dersell'oii beiziiwo!,'
neu. Man verlange einen Verkonsa.

katalog von den Herren N, P. Ä'c-Guir- e

ei 3o, Wiener. Nebr,, und
vergesse nicht, dabei der Täglichen
Oinaba Tribüne ni'älmnng zu tn.
Beachtet auch die betreffende '.In

zeige an anderer Stelle dieser
gäbe. C.'lnj.)

?,en,ejfenMuetier Verkauf rcinraisi
ner Pierde,

Von nslgi'iiu'iiicm ülorost'o für
nn'otT yder, die fiir üiicü Gesibam?
betrieb oder Farml'eii'srtschastunq
Pierde ballen, durste dor große

Ein Wsmrtigcr Pulttlld
Chitttt-Vcrkiltt- s in

SViATTLAN'S
, VcrKattf5ftaü aus der Farm, dicht be!

Schuyler, Nebroska
Zttontag, den 18. Februar 191S
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Cxsit stitliilofl fetfeiht rnon an:
Fiinszig SchweineFünf,', ist crtiUieine

John Zl. Iacobsen, Marquette, UebrasKa
Col. A. W. Thompson, Anlnonnr.
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Wrufif cchii'eineiinflinn.
Ai! puYil.'irt, den 2'2. Fchr., siuM

,'üs der Farm dr Herrn obn VI.

iifobscii, tioibosiltch von Viuroni,
iit der fUfllit von llWmim'iic eirlc-gen- ,

der bekamNe jährliche Suufiiiif
von Turec Zuchlschmeinen statt, der
sicherlich tue ji'dt'it mliimelloti
Schweinezüchter vo.i gröfilcm !.
ioreffc fein dürste, da daselbst tat.
sachlich vorzügliche, erprobte Mut
torschweine und zuchtreife Jung,
schweine, die Nachkommen der be
kanntesten Herdeuebcr dieser Nasse
sind und wieder von erstklassigen
i'.uchtebern belegt wurden. Tic
Schweinezucht im zentralen Teile
der Vereinigten Staaten nimmt ei-

nen immer größeren Umfang an
und wirft auch reichlichen Neinge
min ab. Wer also wirklich guteö
Zuchtmaterial wünscht, der vcr
säume nicht, sich an diesem Verknus
zu beteiligen und gleichzeitig die
Lmaha Tögliche Tribüne zu er
wähnen. Beachtet die Anzeige an an
derer Stelle dieses Blattes. (.31,,,)
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s
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Graun Percheron und Bolgian Ver.
teilungSverkauf fein, welchen Herr
P. I. Eggers am Freitag, den 15.
Febr., 191, in Denison. Ja., n

wird. Jeder Pserdekenner ist
wohl zweifellos mit der Güte und
der Qualität dieser Pferderassen

bekannt, wesbalb wir uns
auch die nähere Beschreibung die.
ses Schlages erlassen. Serr Kaaei's

,!,, I ?,'!llin,e. nfif Kivtfi'mmrti bet ?mlv't '.bet mit L,
A.uiimi v ne ,Xwwi. in b der iw l,,? I ft.i .viiti'iiit, '.$el '
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ernt rqenbeiN 3tr eütrr 6Thnrti'fl',!!frt Matt iifitflhtne in ?' Ctve

findet, hiüiii lind ir.oi rmoe h.itiit vot bände: uml; fei tut fiiit gebaut fern UV

ton (iii(c iitlluilißcn liiint iit!;iuimfii.
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l'iffil, Üb,' '.'nj iirbuit, oii Lüh Sio'e null don Wonher' PrKe: I' Pruipkkl

,ni hff.iniih'i istickililii'r, l'cüij ! rotec. im cn? citier Sii.iht'J ?nmo
Viiiller. lins Mfriioale tnui dem $.f'iü öierllahi Zton: hin finh bi biet ZZuldleh.
Ms die liitiifhoieiioii ttiwi-in- heffßtfi. 5 IN Ii'i ki'lwüi'i, bet irgenhklttek her
fllwn W)Biaiih, l)t fliirt Wer!. Eiefflbeti sind olle in der l,0üO Pi,td fllo!

iiiid wiegen iobtel, h .'erden es wiegen, wenn ouSgkiviichirii,

' Tpr,;!clle Bckanntmitchiing
Vier des nekolenen Auiiakchweiiie kinh dun Biq Urins für hen MSriwuN ke.

itit; hifl der'cwen m ckwe'tern he-- i $276 ;eiiel bet legtet HerbllversmiKs!
e'iit don ÜMfl drei von eieh'K "iiiks. ans einer Long Big Be :!!nllec,
in,!' re hon Geriidiile iiüis. Tcs sin tiewiioerS güie Litüveino von diessm An
15 ;ot erjMaiiig igsl)!ine.

Vcrlaugt den 5intnloq und studiert diksrö Nngkl'otZ. .

!iir ntalog streibe unin llkwZvniing der Täglichen Omaha Tri!, M au;

Joe Srnailan, Schuyler, Neb.
?ol. ?l. B. Thomvfvn, Anktionnr.

,

wird in öffentlicher Auktion 40

Letzter Aufruf zu Wagner's Verkauf
in dem geheitzten Verkanftpadillo ans der Farm, engrenzend an

Norfolk, Nebraska, Donnerstag, 14. Februar
Ein großartiges Angebot von Zuchtsäuen, die von denn dier be

rühmtesten und kostbarsten Poland Ehina Zuchtebern, die sich in irgend,
einer amerikanischen Herde befinden, belegt wurden. Ihr Stamm,
bäum weift eine Verbindung mit jedem berühmten Blut dieser Rasse
auf. Tie Wahl wird Ihnen aber trotzdem nicht schwer fallen. Wenn
Wagner etwas kauft, dann muß es gut sein. Sie machen keinen Feh-lc- r,

wenn Sie hier angekauften Schweine züchten und die geworfenen
Ferkel find wohl der denkbarsten Pflege und Aufmerksamkeit wert, die
Sie ihnen angedeihcn lassen können. Dieselben werden Sie in das
profitreiche Geschäft der Züchtung reinrassiger Zuchttiere bringen. Man
sende sein Angebot unter Erwähnung der Täglichen Omaha Tribüne
direkt an Herrn Wagner.

Man verlange den Verkausskatalog.

Paul Wagner, Pieree ober ZlorfolK, Neb.
Col. I. C. Price, Auktionär.

Pferde, die besten ihrer Nasse, der
kaufen und es steht zu erwarten und
zu hoffen, daß sich auch die deut
scheu Landwirte bei diesem außerge-wohnliche- n

Verkauf zahlreich ein.
stellen und die günstige Gelegenheit
zur Erwerbung von erstklassigem
Pferdezuchtmaterial zu ihrem eige
nen Vorteil wahrnehmen. Unter der
zum Verkauf kommenden Herde be
finden sich siebzehn erstklassige Zucht.
Hengste, während sich hie refifisfic

Gruppe von 23 Kopf auö Vorzug.

McGaugheh's gros,cr Verkauf.
Am Tomierotag. den 2 l. Februar,

hält Herr Joe MeGaughey, von

Wiener, Nebr., seine große jährliche
Auktion erstklassiger Zuchtsäue ab,
welcher die Schweinezüchter des mitt.
leren Westens zweifellos großes In.
teresfe cntgeaeii bringen werden, da
die zum Verkauf kommenden Bor-

stentiere ausnahmslos von einem

tadellosen Stammbauin kommen und
in sich das Blut der besten und be

kauntesten Zuchteber des Westens
haben. Die zum Verkauf kommende
Herde ist erfolgreich geimpft und
setzt sich aus neun erprobten Mut
terschwcinen, drei .Herbstjährlinge
und dreiunddreißig Frühjahrs.
Jungschweinen zusammen, die aus-

nahmslos von den hervorragendsten
Hcrdcnebern der Rasse, wie Chics

Jnvincible, belegt sind und sicherlich

die besten Ferkel tverfen werden, die
diese Nasse überhaupt zu geben im
Stande ist. Angebote sin! direkt an
Herrn Joe McGaughey, Wisner,
Nebr., unter Erwähnung der Oma
ha Tribüne zu machen. Beachtet auch
die betreffende Anzeige an anderer
Stelle dieses Blattes. (Anz.)

Turoc Jersey ZuchtfanVcrkauf.
Am Donnerstag, den 21. Feb

ruar, 1918, wird aus der Farm des

Herrn Adolf Andersen, zwei Meilen

südlich von Ong und vier Meilen

nördlich von Tavcnport, Nebr., ein

großartiger Verkauf erstklassiger Du-ro- c

Jersey Mutterschweine statt,
finden, der schon jetzt ein großer

Erfolg zu werden verspricht. Die

hier angebotenen Zuchtsäue und

Mutterfchwcine find Nachkommen
der besten Zuchteber dieser Rasse
und find 'oon preisgekrönten Ebern
wie Col. Unceda. Jr.; Illustrator
3rd: Illinois Wonder und Ander

fon's Pathfinder für frühzeitigen
Wurf belegt und werden zweifellos

erstklassige Ferkel bringen. Für nä
here Einzelheiten verlange man von

Herrn Adolf Anderson, Tavenport,
Nebr., den Vcrkaufskatalog und er
wähne dabei die Tägliche Omaha
Tribüne". Beachtet auch die An

zeige an anderer Stelle dieser Zei

tung. (Anz.)

tichen Zuchtstuten und preiswerten
Füllen zusammensetzt. Unter den
zum Verkauf kommenden RuM,
Hengsten möchten wir besonders er- -

Effeers Grand Pe rchcron und mahnen: den 2,300 Pfund schweren
Nomeo 103605, den gegenwärtigen
Führer des Eaaers Gestüts: Win.

lyroszrr Polaud China Verkauf.
Herr Joe Smatlan, der wcitbe

kannte Züchter von reinrassigen .Po
land China Zuchtschweinen, hält am
Montag, den 18. Februar, in dein

Nerkauföstall auf seiner Farm bei

Schuyler, N'cbraska, einen großarti.
gen Berkanf von Zuchtsauen dieser
Nasse ab, der auch für die deutschen
Schweinezüchter von großer Wichtig,
keit sein dürfte und daher allgemeine
Beachwng finden sollte. t?s kommen
50 dieser preiswerten Borstentiere
zum Verkauf, darunter befinden sich

fünfzehn Jährlinge, die bereits be
achtenswerte Fcrkelwurfe zu vcrzeich-nc- n

hatten, während sich der Nest
aus erstklassigen Jungschweincn zu
samniensetzt, die von den besten
Zuchtebern dieser Nasse belegt sind
und demnächst ferkeln werden. Die
Zuchteber dieser Herde sind Lang
Wonder Again, unbestreitbar einer
der besten und zuchtkräftigsten Söh
ne von Ferguson & Tiffcy's Long
Wonder: Orphan Bob, ein Halb
söhn des bekannten Champion, The
Big Orphan, und der Preiszucht
sau Lady Nose 10th? Joc's Prospect,
von Wade's berühmten Herdeneber

Long Prospect? und Gcrstdale Joe,
von dem $6,600 Gerstdale Jones.
Man beachte die an anderer Stelle
dieses Blattes - befindliche, betref.
sende Anzeige und erwähne bei Be
antwortung derselben die Tägliche
Omaha Tribüne. (Anz.)

McGuire's Super-Duro-c

Zuchtsau-Verkau- fner 83862, ein vorzüglicher Zucht.

leteiao Verbreiinnnsverkauf yengjl im iLewicht von 2,200 Pfund,
und Ginger 91087, ein kräftiger,
gutgebaiüer Henast. der 2.100 Bmnd Mm, He!),, Freitag, den 22, Februar 1918
wiegt. Unter den Zuchtmähren ha
ven wir verschiedene Gespanne zu
sammengepaßter Tiere: vierzehn die.
fer Stuten wieaen durckicknittlick,

50-STÜC- K-50

je 2.000 Pfund. Siebzehn dersel-
ben wurden erfolgreich von Ronieo
belegt. Man schreibe an Herrn P. I.
eggers, Teni on, Sa., für den Ka
talog, und erwähne dabei die Täg
liche maya Tribune. Bitte auch die
betreffende Anzeige an anderer
Stelle dieses Blattes zu beachten.

(Anz.)

McGmre's Super-Turo- c Verkauf.
Die bekannten Schweinezüchter N.

P. McGuire & Son. von Wisner,
Nebr.. veranstalten am Freitag, den
22. Februar, einen großen Verkauf
reinrassiger Turoc Zuchtschweine, die
fiir jeden Züchter dieser edlen Bor-stentie-

von besonderem Interesse
sein dürfte, da die zum Verkauf an.
gebotenen Tiere ausnahmslos von
den berühmtesten Zuchtebern dieser

Beachtet Wagner's großen Verkauf.
Wir möchten unsere geehrten Leser

nochmals auf den großen Verkauf
von reinrassigen Poland China
Zuchtschweinen aufmerksam machen,
der am Donnerstag, den 14. Feb
ruar, 1918, in dem geheitzten Ver

Dcnnison, Jswa, Freitag, 1.?. Februar 1918
4() Ttiick das Beste der Nasse. 17 der besten Zuchthengste,' die diesen Winter dcrkanst werden, 23 Znchtsknten, Ans
stcllüngsstntcn nnd Füllen.

Züchtcr und Landlvirte iverdcn in diesem Verfaus eine auszerge.

wohnlich gute 5!lasse Pü'rde finde. Tirsrlben
' telen die kzesiuidcstcn

Tiere dar, die jemals dein kaufenden Piiblikmn in einer Auktion an.

geboten wurden. Sie sind vorziiglich gefärbt, gröbtenteils schwarz
und grau: mich etliche braune. Tiefe Tiere find von riesigem Wuchs
und von einem glatten, starken 5lörperbau.

verschiedene JZeröen-Zuchtheilgs- tc

zum verkauf
(ilf Hengste in zuchtrcifem Alter, einschließlich des berühmten

Nomeo lÖ'JfJO"), dem Führer unseres Gestüts. Er ist grau und wurde
am 10. Mai 1912 geworfen, Sohn von Herode, durch Comqucrant,
seine Mittler ist die Tochter von Arcturus und einer Stute, die von

Sampfon absmimnt. Romeo ist iu jeder Beziehung ein tatsächlich
wundcsbares Pferd. Cr wiegt 2,300 Pfund. Nur in Vcrbrcitungs
verlaufen kann ein derartiges Tier überhaupt erworben werden.

Winner g3S62, geworfen im April 1010, wiegt 2,200 Pfund, ist

schwarz, Sohn des Bolana, Mutter von Brilliant Jr.
Ginger 91087, braun init Stern, von Lenclot durch Mery, ist ein

hübscher, gutgebauter Zuchthengst: wiegt 2,100 Pfund.
Auch verschiedene andere, vorzügliche jüngere Zuchthengste.
Von den zum Berkmif kommenden Stuten haben wir etliche vor

züglich zusammen passende Gespanne. In dieser (Gruppe befinden sich

14 Mähren, die je 2,000 Pfund wiegen. Sechs erstklassige Jährlinge
und zweijährige Füllen,. Nachkommen von bester. Siebzehn der Stu
ten sind erfolgreich von Romeo belegt.

Verkaufökataloge sind jetzt vcrsandtbcrcit und werden auf Wunich

zugeschickt. Man schreibe an

P. J. EGGERS, Denison, Iowa
c?ol. N. P. McGuire, Auktionär.

Das Beste 6er Nasse
Wir haben für diesen, unseren jährlichen Verkauf von Duroc

Zuchtsäuen und Jungschweincn, die besten, uns zur Verfügung ste ,

henden Tiere ausgewählt und verkaufen jetzt in diesem Angebot,
erprobte Mutterschweinc. sowie auch große Herbstschweine und
Frühjahrs-Jungschwein- e.

Wir verkaufen zehn erprobte Mutterfchwcine von Achievcr's
Model, durch Golden Model 31th: Niverview Wonder. und B. &

K.'s Col. Gano.
Unsere Herbstjährlinge nnd Frnhjahrs.Jungschweine stammen

von Wonder's Critic. dem großen Sohn des Grand Champion,,
Critic D.

King of Orions, unser $1,300 Sohn des Cherrh Orion King,
und von einer Mutter durch King The Colonel. Stein besserer
Stmmnbauin und kein besserer Zuchteber. Zwanzig dieser Zucht,
säue find von diesem großartigen jungen Eber belegt. Zehn andere
fnid von Wonder's Critic, und zehn weitere von Cherry Chief In
vincible, von Cherry Chief 2d, Mutter von Jnvincible Chief, belegt.

. Durch die Belegung unserer großen Mmtafchweine und Zucht
säue durch diese drei großartigen Zuchteber können Sie nur erst

klassige Ferkel erwarten; versäumt daher nicht, diesem erstklassigen
Verkauf beizuwohnen und die Gelegenheit zil erfassen. Unser Ka

talog wird Ihnen auf Verlangen zugesandt. Adresse:

R. P. McGUIRE & S0N
wisner, Nebraska

Col. Frank Zaun, Auktionär.

kaufspavilloir auf der Farm des
Herrn Paul Wagner, angrenzend an
die Stadt Norfolk, Nebr., abgehal.
ten wird und gewiß allgemeines In- -

Versenden Sie
Ihr Vieh an

Süd-Omah-

Nebrabka.BLISS&SON
Vieh - Kommissions - Händler

Telephon Sontlj 300.

Wen ie ?yr ?Ik? n ,1, seine Werikk nb t kerfaufen woNk?, tun
labt tote Cie ein, dasselbe nul ,n ersende. gkIiervikh-Beftkilmtg- e sorgfäliig
erledigt, kki,eH ei( ftch mit tni in Serbitibnng egen Resultate.

Schreibe et n m Marltbkeichte nb Kelter Jnformalio, denn eik ße
briuchcn. ,

Matt schreibe direkt ein obig dies! und rwätine di Tägliche Omaha Tribün'.

U8!rannsfi

Gelehrte haben festgestellt,

daß von 55,500,000 Quadratmei.
Im fester Erde unseres Plancten
etwa 29,000,000 Quadratmcilen
fruchtbares oder anbaufähiges Land

sind. Das teilweise noch uiierforsch.
te Polargcbiet wird aus nahezu

7,000,000 Ouadratineilen geschätzt.

Als Wenden wurden in älte-

rer Zeit von den detüschen Stämmen
alle slawischen Völker bezeichnet.

Jetzt versteht man unter den Wen

den jedoch nur die Slawen der

Ober und Niederlaufitz. Diese

selbst nennen sich Sorben (Serbjo)
und werden danach auch Sorben ge

nannt.

Man hat berechnet, daß

verheiratete Frauen durchschnittlich
neun Jahre länger leben, als un

verheiratete. Bei den Männern
tritt eine ähnliche Verlängerung des

Lebens durch die Heirat ein: von

den Verheirateten erreichen 83

Prozent daS 50. Lebensjahr, von

den Unverheirateten nur 12 Pro
zent.

Wenn der Mensch keinen

Menschen mehr hat, den er liebt,
keinen, für den er lebt und sorgt,
so darf er Lebensüberdruß enipsin.
den, aber noch nicht bis zu dem

Grade, daß er ihm nachgeben und
das Leben fortwerfen dürfte. Tann
muß er sich umschauen und fragen,
ob denn nichts Lebloses ihn zurück

halten könnte.

Schon vor 300 Jahren gab
es, wie die Geschichtskundigen
feststellten, Tanks. Die Tanks deö

16. Jahrhunderts wurden im Iah.
re 1588 von Agostina Ramelli,In.
genieur orn Hofe Heinrichs III.
von Frankreich, erfunden. Es war
ein großer Wagen, auf allen Sei
ten geschlossen, in welchem zwei bis
drei Paar Büchsen in Gucklöchern

und ein Gewehr in einer Art
Schießscharte untergebracht waren.

UlcGaugiiey s leiirüclier Zuchtsau
Derselbe wird abgehalten in

2lndersons jährlicher Verkauf von

Duroc Jersey Zuchtsäuen
auf der Farm 2 Meilen südlich don Ong nnd 4 Meilen nördlich von

Davenport, Nebraska, den 21. Februar
Vierzig Stück geimpfter Zuchtsäue nnd Jungschweine.

Drei erprobte Mutterschweine von Perfeetion, Belle's Prinee und

Illinois Wonder: fünfzehn Herbstjährlinge von Illustrator 3d. und

zweiundzwanzig Frühjahrs-Jungschwein- e von Illustrator 3d und Joe
Orion öth.

Diese Zuchtsäue und Jungschweine sind besonders gut und werden
in erstklassigem Zustande verkauft werden: dieselben sind unübertroffen
Ich war in meinein Versuche, nur erstklassige Rasseschweine zu züchten,

erfolgreich. Dieselben sind belegt von den Zuchtebern

Col. Nnttde, Jr.: Illustrator 3d; Illinois Wonder, nd

Anderfon's Pathfinder.
Tiefer Zuchteber nnirde von der Herde von F. E. Marrick & SonS

gekauft und wird von erfahrenen Sachverständigen als ein Schwein
mit großer Zukunft bezeichnet. '

Sendet sofort für einen Katalog und erwähnt dabei die Tägliche
Omaha Tribüne. Falls Sie nicht persönlich am Verkauf teilnehmen
können, dann können Sie Ihr Angebot schriftlich direkt an mich fcn
den. Adresse:

Zlöolf Nnöerson, Da 'euport, Nebraska
Cols. A. SS. Thompson nnd A. H. Forke, Auktionore.

Vi8ner, IeKragKa, am DonnerstaF, den 21. Februar 1918
4.1 erprobte Säue, Zierbstjahrlinge und Frühjahrsschweins alle geimpft

9 krProbte Säue von Wonder Lad, Sensation Wonder 2d, Gulden Model II st, ducator, Golden Model 2d nnd
5ling Jnvincible.

Z Hkrbs,säl,rlinqe von Bessie's Golden Wonder nd A Chirf don sshief Jnvincible.
33 FrühjahrS'Jnngschweine don Long Sensation, A Ehicf, Bcjfie's Golden Wonder, Golden Model 3! st nnd Na-tion- al

b'ritic.
TiesoS Angebot ist erstklassig in jeder Beziehung. Es besteht aus guten, erfolgreichen und erprobten Säuen, großen Herbftjähr.

lingen und besonders guten Frühjahrs.Jiingschweinen. Versäumt nicht, diesem Verkauf beizuwohnen. Tiefeiben werden belegt von CSEjk'f

Jnvineible 3rd. einem Vollbruder des Cbers, für 'eichen die Gebrüder Waltmeyer !2,'i0) bezahlten. Er ist der langbeinigste, hochschul-terigst- e

und größte Eber feiner Art des Westens. Wenn Sie die Größe iviinschen. dann knukt ein Mutterschwein, das von diesem öber belegt
ist. Etliche Zuchtsäue belegt von Wonder I Am und Güno's Chief Jnvincible. Für Verkaufskatalog schreibe man unter Bezzignahme
auf die Omaha Tribüne an: '

'"'SSS&r JOE McGAUGHEY, Wisner, Nebraska
y'j'tw


