
Coito -s- tiillitic CmnlM Ititnluc aVonina. dcn 11. März 1018.

caarvit-!tiKt9wTa- tat...M... - 9 'G t I MK sESfriVuT
Trotzdy wurde von

Ceninc adgeseyt
vcnmtc der Naj'ag,

Ciuic in 7ittchtyaut

CV. !' .;;,!. !1 (

Neuestes von den
ttrZegtschalkpläkzctt

U. 2. !krpk Mts s"n 'In-

gnjf p''flf II rr t ti 1h rt k4s

U"q pi.- -

p.oi. :iiiiicnii
vttttd im verhör

f'nimnfift ?itf FfnLtfi wst
J.HnJnt dlk ClW'iiN

Mt t l)ii'ff

Vu.

Ilk i'1 , s,t MM Oinliitl i I "k

OSTER PIANO-ZIRICE- L

11 ' ". t " .(Irt s ',,' V !,',. ' , n 1 ". ? I ',, f..'
.1 ,t t i ,lt- i t ,, ,.i ,.,! ' I,.- - ,'k ..t.r it i t l

'( i'. V ! r "'' A ''.M.i ' ' l ' . 'V i. "
, ,., , ,i..Vl r'i-- l ,. ,,,-- , t " , i ' I ,, .,,. - ,

1 .',' , in r,Mf"i ' ' 'i . ' 4 - 4''.
' , tv..ii.4 f(if i ' Ii;5't ' :. r '

I 4r .., ...!', , v fl .. ,.,;,".! ,'
- '

i , ; . i ' r , i . 1 ,i t;, V

- i'C '. i ;. t i ,i ..
" .. .. .j !.l ).', i ' i ' ' , 4 I f f i ,

,',! - " '. k ! t .;! ,",
.f. ,, ,1 ',, I i ?! ' (. i ' , ''' .., t .,-

, ' '' tu hu. f f t , , '' ' i- I,
i , ..,.,

ttus 5t'czial-Nu,zcbot- e für Mitglieder des
(Njter5lll:elK;

l. is Irrinin von Miii',knntkiaiki ftri
'.st Eine luiiirtsidt l',)r,iiUlk mit jtdnn tutftinstrn

.". Bequeme wü,sttnl!i,t!k ,'der mriiatlidik ?r!!',,nni,i nach 'Wunsch.
. Ein Mitlrp I,)hr zur l!r,ibr tnil IImtn,st,Iiein,lra,iim.

Wir lirliiilikN n da, Re,t,l vur, siriwilliq ntff sttllifzn, Tallinn.
gs strffm lirnc r Milfllubcr ,zn lanzrllierr.

i

It4,(lllrfi I 'Kit !,,
(.'.. ll ,!',,,, ks (:l-- , ll' d st.

,; II ,,,, Üüliiul (Hl,lf I

f Schmoller
i ..

tJ iV IIUVIIVI
M . . . 1. 1

COlOlllfll ilfHUJPl
nur

$268
B e d i g n n g e n :

W .Meine Anzahlung: Rest
1.5.0 per Wecke. f'K Freier 2tiilil und
C Ttuhl.

SJMM'
daki-- Nw! i dcrn. hch hlM d'oluk wvr M'niiiiinitf sink m,i wir

(l'tTiintini'tt dos-- , der in 'nnkm ni dir ku4.i,,i. n, In v in

' lt. 1': 'H if ii,t " b .

, f '! Vi:,vt

n'r. iv i M'
'.''.,? fit

f.' VI ,,, ..... ,,. . " , r

i , 5

.i i i

i!.' VT

1 :i ,

' ,'.; Miit.lsl' 0V,1 I

v, .

r (' !',;s: t g, : M V

m: t ",'itv ;v r.i .!! ivt
l 4 Hl-- :r g ,'-'- !

r,
C ivi

a p a n i schc IX eg!c tmuy
Zucht ttoutrol! macht

!ek,' H. Tilhri ,1erre''nde,i,
r.". ,i."lh H "i'rver von der ll,
ted 'l'resz ) ?e ie.veni; teilte

eine eui, Wi

'c.!-:l",eri,- a und die 'iMAUiaiMli
N'.e eil er ,"e,' i !f.'ii. du" ftric;VMiw!e
n.i! Kersielle. ::r rieaZzmecke
Wi'iert. Xir erl.v.ie irnide eile

''eHon- - niid '.'""ititie.ni-iobnfeii- , den

"im von ', ! i'til'itfen und ("xl'UV

vriiiven, olle AleMeiilKinMniiflen.
TiidHiH'i'ercicn, TivIkerverräZe und
.o'rtiiHn'rroie ii".er 'egiernnao

;trelle siellen, aliif heluinn der VI r.
ler fiir den lieust in diesen

ist ceenfnll vorgesehen.

Neapel von feindlichen
Fliegern beschossen

Nein, 11, 2,'ärz, Teis fl'ricstc-sitt-tt

meldete, dasz ?!eavel beute den
feindlichen Fliegern beschossen wur-

de; e; nnirden L'O 'emben herabge-werfen- .

Unter den Ov'ern detanden
nch 7 Insassen eines Kosp'tals.
Oefterreichische Truppen, welche den

Leriuch machten, den Piave sZlufz zu

kreuzn, wurden durch daS itnlieni.
sche ArlillerieZeuer daran verhin
dert- -

srvüks Weizenareal in Indien.
Tehli. II. März. Tas indische

Äckerbaudepartement meldet, das; in

diesem Jahr? in Indien 31.000,000
Acker Landes mit Weizen bestellt
worden sind, eine Million Acker

mehr, als letztes Jahr.
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die Cil'-fe- Hit in TMc-InMain- irn

ikn.'inincn: die iüvs.'ii
stcki'n jctt 'Ji Weilen so drr ct.iM
entfernt.

Berlin. i'Uer V'wKmi. it. UWir.t-

Tir V.rv.v.'.vt trudele Iuu;te:
Tcut'die VUeihnuii'H d?a!ai'N in

die feinMut'f viipic in der 5k'iu,n&

von Arnxvtien's. nordeulick vc!i der
MciaZ. ein und kel'ricn mit l'H Vinu'
licn fomic mclircrc er werten

zurück.

Sozialiftcn werden
verger unterstützen

CKicago. N. März. tic Gdica-flne- r

Soialineil fiabert in einer

Massenversammlung Beichüi'se
die wegen Nel'ertretim h'i

Epionagc.-Geiche- s anqeklagtcn Sc
zialisten Berger lind l'icuosscn !n ib

rem Prezeß finanziell qU unteritiit-zen- .

Spanische NZinister-Nris- e

überstanden

Mndriö, 11. März. Tie spanisch?

Ministcrkrisc ist iiberstanden. Mar
nuis Albiicemas verbleibt an dcr

Spitze des Kabinetts und niit ihm

olle seine Mitarbeiter. !
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Skini-Anthracit- k (ttgriirbt) Ss.(i() '.t.:!(t

Wlionting coutlefi (geticut) !!.7'i
Illinois-Fraii- tlin Igesikbt) r.s; W
Missvnri Lninp nnd Nut lqcsiebt) $7.( Üi7.4.")

Ehervkkk Rnt (gesiebt) 5,7,00 $7.50
Iowa Lump nnd Rut (gesielst) ts7.00 $7,4.',

ROSENELATT CUT PR1GE COAL COMPANY

Bestellnngen prvniptesk nttsgcfiihrt.
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g d er '."n:;? hititen nur ''"
!e reg! ' t en v r,'h- - ".bi 'i!, ov

N'e, den ;u;te .)in
l'. ig Von 0 ! '',' !,' n;t '"Mal'cd d. r

roen Fiv.u'V !'lnst!at:d;". buu
eine '."i,v;dt''V gegen den U.it'ita-st.

n ivv er J,tte. dast d'e

Belsbefifi li'e'-- e !.'ü 1'uüeiv um

F.ndl in d'e Kerzen der tt,u''tal.
neu z:i te gen. e! de deutsche

Er a,gte e'.vb. dost die amer.
apitaltsten 'lvr den lachet dir

Heeen llerns.i'i'ili,' snblei, umrden.
a! sich durch d Herrf.b.vt der

denstitigen zu lasten. Tie
Anwesend,',, '.'gen d' Matsel-Iite"- .

Ieise T. Brillbart. ei Oma-i'ae- r

3ozie,!iZ. kübrie den Boriitz,
1 M. C reker hielt ebenmlls eine

AülM'ache. Bo der Versammlung
wurden Reil'lut'i'iieii angenommen,
die die Vereiiatei'. Staaten ant.
ferderlen, die 4Veairnii,g. der Bei-(l.evi-

iizifl kennen, und die In
vasien Rustlai'd durch die Javaner
verwerfen.

Fort Erook Hotel niedergebrannt.
Taö Fort 5rook Hotel ist am

Semitag nackvintiag gänzlich abge-

brannt und iniolgedeisen sind die

Fmulien eiuigor Ofsiziere und
Matmschasteit ibreS Heims verlustig
gegangen. Als es sich ergab, dasz

nicht genug Wassersäiläuche n

waren, m das Feuer zu

bekämpften etwa KK) Sol-

daten die Flammen und verhüteten,
dast sich dasselbe auf andere lnbändc
verbreitete- - Tas Hotel, ein zwei-

stöckiges Holzgebäude, gehörte I,
W, Lowry und wurde im Jahre
1S00 mit einem Kostenauswande
von $2,400 erbaut. Seit den, lebten
Sommer ivurde es ausfchliestlich
von den Familien der larnisonsan.
gehörigen od.r deren Besuchern

Oberst Settle, der Komman-
deur des Forts, leitete persönlich die

Löscharbeiten. Tie Ursache des

Brandes ist aus einen schadhaften
Schornstein zurückzuführen. Ter
Schaden ist teilweise durch Ber
sicherung gedeckt.

Eine erfolgreiche iijkschüstssran.
Tie Eonaut Hotel Company

kürzlich, ihr Betriebskapital
aus $250,000 zu erhöhen. Tiefes
großartige Unternehmen betreibt

gegenwärtig das Sansord Hotel an
19. und Faritim Strafte und wird
in allernächster ';!eit das uciic, hoch
moderne Centern: Hotel an 10. und
Harnen Strafte eröffnen. Beide
Platze stehen '.'t,4er gemeinsamer Lei,

timg. Frau M, H. Eonant, die

Präsidentin dieser lesellschast, be

gam, ihre Ws.ichäftdrriere vor
etwa zivanzig Jahren, wo sie alZ

Witwe eine zrofte Fanulie zu ver-

sorgen hatte und zu diesem Zwecke
an 21. Strastc und TouglaS ein

kleines Kost, und Logierhaus cr.
öffnete. In rascher Aufeinanderfolge
erwarb sie hieraus Kontrolle über
das Bachelors, Harley und schlieft-lic- h

das Sauford Hotel, das für sie

unter langjährigen Pachtkantrakt
von Tr. Har?ld Gissord errichtet
wurde. Ihr 'ohn, Herr E. H. Co.
nant, ist Sekretär und Tchatzntet.
sler dieses Unternehmens, welches
eines der gröftten Hotelbetriebe des

Westens ist.

Kampagne siir Armknier-Hilfsfoild- .

Tie Kampagne, Z1.),000 für die

notleidenden Armenier in Omaha
auszubringen, wurde am Sonntag
durch Appelle von der Kanzel aus
in den verschiedenen Kirchen eingelei.
tet. Int vergangenen Herbit wurde
diese Kampagne in Angriff genom.
wen und $ 15,000 ausgebracht.
Omahas Ouoturn ist im ganzen auf
8!l,000 angesevt. I,n Keeline

17. und Harnet, Strafte, wur.
de ein Hauptguartier für Iste', Kant-pagn- e

errichtet, in dem May Fin
ley, Rev. W. I. Shallcroft und Rich-ar- d

Azim die (Gelder nd Snbskrip-tione- n

in Entpstang nehmen werden.
Tic Stadt wurde nach Tistrikten ein.

geteilt und die Kampagne wird stiste.

matisch geleitet werden und von der
Omohaer Hai'delskommission Unter-stütznn- g

erfahren.

Südseite Turnverci.
Sonntag ü,at der Siidseite Turn

verein eine ersanmilung nbgebal.
ten, in welcher als Vertreter des

Tanikercins von St. Joseph, Mo.,
Herr Lvuis Fnhtich zugegen war,
her aus den Turnta.z Hinwies, der
nächsten Souitag in St. Joseph
s!4!!?jiiid(t und zur Beteiligung ein
Ind. Ter Berein bat die kinlnduug
angenommen und beschlossen, Herrn
EhaS. Wi.ize van Tiirntaz z.i ent- -

i üit.
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la. re.- - cti.ve , .iind. y;.t tM.u'
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Der Naiser an öcu
ostprelisz. lauotag

.'üv'dam. It. .l'.',n, - In Be

,'i!!!','l'!!iug der ü'v'i sein e'i! reus,,.
iiti-- V'iinoteg ii!'.',, !ii!!'!!en Erge.

j !'rn!'e:t-vdre;'- bat her Maifer, dem
! Beriuicr Jtvcl'latt Z'.i'.'iae. ni nach.

stepender Weise iwntweitel: sie
Pr.-i'in- C'üne'.isten rt meinem Her
Vii beiendei'S tetur cv: bat in
die'ein Krieg groiu' C pker gebracht
und iniii; devba.N' die Hand theile?,
lvie !,' lich u'tt it. Citen zeigt, um
st) iiui'r eikenuen. Wir schulde,! .'

ieg grestteiiteils der Moral
und den ('Vt'tei-stinitvn- . wolcke der
c, roste Menigberger Plnles,','!, sictiü
in im'erem Veite eibreilete."

ischeröampfer
im Sturm verloren

New llork. II. März. Ter
Fis)erdg,i,pfer N. I. R.. 3. mit m
Passagieren au Bord, ist walirschein-lic-

legten Sonntag im 2turm un-

tergegangen. Ter lennest'r verliest
Sbeepobead Ban, um sich nach den
!ong Beach Fischgriinden zu bege.

den. (Gestern Abend sollte er wieder
hier ein! reffen: bis jetzt aber hat
man von demselben nichts gehört
noch gesellen. Hafeit-Patrolboot- e und
Maruiesahrzeuge forschen nach dem
vermistten Tampfer.

Lalfour weis; von
keiner japan. Invasion
London. I I. März Im britischen

Uuterliause gab Schatzamts. Sekretär
Balfour die Erklärung ob, dast ihm
Von einer japanischen Inrnstüit in
Sibirien nichts bekannt sei. Er Zag-

te ferner, dast der Präliminarsriede
zwischen Teutjchland und Rumänien
Talfache sei.

Holländer erwarten
Getreide aus Ukraine

Amsterdam. 11. März. Ter
Troelstra besprach heute in

der Teputierteukammer die l'Sreide.
frage und schilderte dieselbe soweit
der tyltreidebezug ans den Ber.
Staate in Betracht kommt, als we-

nig hosstiungsvoll. Er gab der
den Rat, zu versuchen, Me.

treide von der Ukraine zu erhalten.

Zunahme de? Berbrechen in Prensien
Amsterdam, II. März Wie der

preußische Justizminister meldet, ha.
ben die Verbrechen in Preußen wäh.
rend des Krieges stark zugenommen.
Aus seinem Bericht geht hervor, dast,

im letzten Jahre allein wegen Ueber,
tretung der Kriegsregulationen MO,.
000 Personen bestraft wurden.

Amerikanischer Tiplomat gestorben.
Boston, II. März. George von

Metier, Marinesekretär unter dem
Präsidenten Roosevelt, ist hier gestor.
ben. Tie Beerdigung findet morgen
um 1 Uhr nachmittags von der Tt.
Pauls Kathedrale aus statt. Bischos
William Lawrence wird die Trauer
feierlichkeiten leiten.

Amerik. Dichterin
Opfer von Fliegern

London, 11. März. Tie Ameri-k.'ineri- n

Frau Lena lfmibert Ford,
Tichterin des Kriegsgesangs Keop
the Home Fr"S Burning", wurde
unter den Trümmern eines van
diiischen Flugzeugbomben getrof.
fe.ien Hausts nls Leichnam hervor,
gezagen. WvA.-- r den Trümmern .,

12 ander' Personen, darunter
auch der Sobn der Tichterin.

1 1 Totk. 23 Verketitk bei Mankrkin-itnrz- .

Winchester, lliv, 11. März-- Tie

Zahl der Personen, welche am

Samstag aber.d durch das Herab,
fallen der Mauern eines vorn Feuer
z? störten Gebäudes in einem an
grenzenden Waudeibildertheater

nnirdiii, beträgt II. Vm, den
2'i cm deren l'!erfotten mögen einige
licht gesund ik-den-

. Tie meisten di--

Ci'st'r waren Kinder.

Ter russische Rubel steht jetzt ok
Uü, Cents: vn pcistettdrr Artikel ut
Iwium jtehen, zu ercleoigeü.
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7e deo i '''.'?' e:ieax. de cv.

tiT, nr.l ue-'t- t jeit ui-- reü
vVttpUMM i;iv, '" ! tr,uii'.

tr. reu Ler-'t- ira f.i:;i l'oid tuV,
.'Uicl'rjidi d"-- ! eg, ' im Ieilire
t!1 1 tnich de" ereimaten Staaten
u.id n'iirde il!a inen mt Viutfie

durch i"i:'.!,etwmg der

Cerieufiing der ..Vu'ttama". Er
fiil'.rte sliiedrlmt' ''iei'en itit V.ue
eitv. b'eit rviitfdv Aiitprackeit
Vh vef'.irne ;,e:tiiita?iirt:fel. I"d

sch!iei:ltch d'.e Regtenutg 'eine !ii

ligfeit zum f',te,"'iaitd eingebender
Beebncktung ine.chte.

Iv? Ergebnis dieser Ueier'uchung
ist nie bekannt eenieicrt werden, eb

wob! der Ziue'k derselben bekannt

tear: ES galt festzustellen, ob Teru-bür-

deutsche Sabotage betrieb.

Ihm wurde dann von der Ne

ee, n,!,g der Lun'ch nahegelegt, da?;

er de '.'and verlade, gleichzeitig
wurde ihm sicheres Geleite zug
sichert. England weigerte sich

ihn passieren zu lasten,

willigte indessen schliestlich in den

Wunsch der Vereinigten Staaten ein.
2?on Senator Üi!eilcett von Tela

wäre danach befragt, oh ein Teil des

Ternburg iiberwiesenen ?eldes für
deutsche Propaganda Verwendung
gesunden haoe. entgegnete Tjarlö,
seines Wissens nicht, ei solches in-

dessen der Fall gewesen, so sei eZ

gegen den Willen des N'ationalbun
des geschehen.

Er rechtfertigte die Ueberwemmg
d' 3 (Geldes von Bernstorff an Tern.
bürg mit der Begründung. lebterer
sei als Bertreier des deutschen Roten

KreuzeS betrachtet worden.
Ein Teil des Geldes, so wies der

Zeuge an der Hand von Tankschrei.

ben nach, sei tn Teutichland aitge-komme-

Ein Teil fand seinen Weg
nach der Türkei für Unterstützung
dortiger liriegsopier, doch die dies,

bezüglichen Checks gingen nicht an
?ernbttrg.

Nachdem die Vereinigten Staaten
ir den Krieg eingrifien, so fuhr

Tjarks fort. b",be er die Mitglieder
der Organisation ersucht, die Nol.
lektiouen einzustellen und ihre Tä-

tigkeit dem a'nerikanischen Roten

.itreuz zuzuwenden.

Gegen Prohibition.
Ter Zeuge sagte ferner aus. eö

habe eine Vereinbarung zwischen
dem Nationalbund und der Nntia-na- l

Assoeiation of Eomrnerce and

Labor", die Prohibition zu be

ttmpfen. bestanden. Percn Andrea?
von Chicago, seinerzeit Präsident der

Vereinigung, erklärte, er habe mit

I r, (5. I. Heramer, dem danmligen
Präsidenten des Nationalbundes, ein
Uebereinkommen vereinbart, dahin-

gehend, Joseph Keller von

Vize Präsident, zu be

stimmen, den Fonds unter deutsche

Organisationen fiir den Iweck der

Bekämpfung der Prohibitiion zt,
t erteilen.

5!arl Tcholz von Baltimore. An.
malt des Nalionalbundes, erklärte,
er sei bereit zuzugestehen, dasz die

verschiedenen Staateverbände ange
wiesen worden seien, die Prohibitio-nis-e-

zu bekämpfen, ob solches je.
doch eine Ueb.'rschreitutig der Rechte

des Bundes bi'det'te, hänge davon

ab, wie der Charter gedeutet werde- -

Tie Bücher der National Assa.

ciation of Commerce", in die angeb-lic- h

die Biindesaeschivorenen jüngst
in Pitiburz Einsicht nahmen, fau
den sich bei der Untersuchung. Sie
zeigten, dafz d e Brauer der Orgaui.
sation über imW) für den

ampf gegen die Prohibition über,
wiesen. Tas eld wurde an Tjarks
transferiert. Andreas führte aus,
von der ganz.n zusainmengebrachlen
Summe seien nur $30,0s0 an den

Nationalbund gegangen, der Nest

habe anderweitig im Prohibitions-kämpf- e

Verwendung gefunden.

Ulassislzicrte Nnzeigen.
Ei Tachhud,

drei Monat alt, Prachttier, billig
zu vnkauscn. 250."i Siid. f5 2 tröste,

Omaha, Nebe. 3.13-- 1 S
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Sckmiotter n

Niuetter X g

Player piauo
nur .

$438
" ,' n i ii i n a c u

Kleine Anzahlung; Rest ii
?2,-'il- per Woche.

Tircie 'Bank ud
",',, 'ikrollen.

SS
a

lllir dbtnM, k,iuchiirkich Sumciinm.

& MUELLER
Telephon

Toiigias l

iJ?MX'JifätZZ3

Nicholns Strafie.

Tnnkel oder hell

KfJsVf5?71t öM x4
&2a$&vA

Splits

5
Bestellt eine Kiste siir Euer

Heim!

I mm BEVERÄGE G0.

Omnl,, Nebr.

Telephon TouglaS 4231.

SSrHffTOESI

17.00.
OZutc bis beste Jährling, 11.50
14.50.
Feeder Lämmer, 15.00 10.73.
Feeder Jährlinge, 12.00-14- .25.

O'uie bis beste Mutterschafe 11.00
12,05.

Gute bis beste Widders. 11,00
13,00.
Feeder Mutterschafe, 7.5010.50

Tt. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. Mo., I I; März.
Rindfich-Ziif- uhr 3.500: Schlacht-Vie- h

fest bis 10 höher, Feeders
niedriger.

Schweine-Zuf- uhr 13.000; Markt
10 15c niedriger.
Durchschnittspreis 17.0017.10.
Höchster Preis, 17.15.

Schase Zufuhr 13.000; Markt
langsam.

kaniaü City Marktbrricht.
Kansas City. Mo,. 11. Mär,.

Niudvieh-Zus- uhr 10.000,' Müik!
öffnete langsam und schwach,

Sckiweiiie-st.us- uhr 11.000: Markt
sit bis 15r niedriger.
T,uchstl.!i!t!.ireie. 10.00-17.- 20.

Höchster Preis, 17.20.
Schafe Zufuhr 10,000; Markt

fiiin'fliii wh t;, hi,- - r.

(yt'tleit: La.iiiucr 10.75.

1 I E I U U ;

Ml'A'AMi
hrW NRM.rnmmt

WZll
:

uuaattA'
"'Hlh.

Telephon Tonglas 5U0.

Sud-Takotn- s Legislatur rinlikrnse.
Pierre, S. D., 11. März.

Owuvereur Nordeck bat die Legisla-
tur auf den 18. März einherufen,
um das NatiauastProhibitioits-Amendemeu- t

zu ratisiieren und 0;o

schäste, die m,t dem Kriege in Ver

bindung stehen, zu erledigen.

Marktberichte

Omaha, Nebr,, 11. März

Rindvieh Zufuhr 6,100.
Beesstiere, stark bis 10c höher,

iistite bis beste Beeves, 12,00
1 3.35.
Mittelmäftige BeeveS, 10.75
11.75.

Sitte bis beste Jährlinge. 0,00
10.50.
Mittelmäftige Iälsrliuge. 0.00
10.00.
Otonvhnliche Jährlinge. 7.000.
Ostito bis beste Weide Beeves.

11.0011,75.
Mittelmäftige Weide Beeves, 9.50

11.00.
Gewöhnliche Beeves, 8.00-0.- 00.

Kühe und Heifers, stark bis 10c

höher.
Mute biö beite Heizers, 0.50
10.75.

.rtute bis beste Kühe, 0.2510.50
Mittelmäftige Kühe, .000,00.
Gewöhnliche K,,be0,50-8.- 00,

Stockirs und Feeders, stark bis
10c hölier.
Primc Fei derbe, 10,7511.25.
lute bis beste Feeders, 0,50-10- ,75,

Miitelutästsge. .750,50.
Gewöhnliche. f..50-,- 00.

uie bis beste SiockerS. 0.50
11.00.
Stock HeiferZ, 7.500,50.
Stock Kübe, G.50 0.00.
Stock Kälber, 7.0010 00.
Beal Kusber, 0.0013 00.
Bulls nd Stag?, 7.00-0.- 75.

Schwe!ne-?.us- l,hr Wl; Markt

langsam, 15 25c niedriaer.

Tiirchschnittprei. 10.10-- 10 00.
Höchster Preis. 10,75.

Schale Zufuhr 12,500; Markt fest

bis 10c h'ber.
(iui; Uz Suatutcr, 13.00

i

"Annonciert und verfolgt das

Vachsturn Ornaha's"
- Omaha mit seinen Vorzügen und Hilfsmitteln, mit sei

nen großen Möglichkeiten, sollte über die ganze Notion an.
gezeigt werden.

Tas Publizitätöbureau der Omaha Handelskammer
sucht jetzt $50,000 zu erlangen, zur Leintng einer Anzeige.
Kampagne, die ein GrofOmaha im Gefolge haben wird.

Die Anzeigen sollen in Publikationen von nationaler
Zirkulation, besonders in solchen, die von Großindustriellen
gehalten werden, erscheinen. Tie Hauptpunkte der Kam.

pagne sind wie folgt: (1) Um die Geschäktemelt des Ostens
mir den Hilfsquellen Nebraska's und den umliegenden
Staaten im Omaha Handelsterritonum vertraut zu ma
chen; (2) den Beweis zu liefern, daß diese Hilfsquellen un

geahnter Entwickelung fähig sind? (3) klarzulegen, welcher

Industrien Omaha bedarf und unterstützen wird und )

den östlichen Firmen die finanziellen Vorteile darzulegen,
die ihnen durch die Anlage von Fabriken, Zweigstellen,
Lagerhäuser und Offices in Omaha erwachsen.

Ties ist ein Anzeigen-Zeitalte- r. Omaha sollte sich nicht

im Hintergrund verdecken bei dem Telbst'oerkauf alZ Lage
für grofze ukünftiqe Entwickelung.

Nach Beendigung dieses .Krieges wird eine riesenhafte
Periode der Wiederherstellung beginnen. Wenn Omaha
seilten Anteil an dieser Prosperität zu l)aben wünscht, dann
umfz es seine Prospekte bereits jetzt bearbeiten.

Jeder Bürge?, oer am HemrirronCiI Interesse hat, wird
sich an diesem aufbaucu.den erk beteiligen wollen.

Lureau ok Publicity
(vmaha Lhamber es Commeree

Telephoa Thier 1231.

?erq.s,t nickt, dos; TanMag, der C. Avril. der erste

Iakrestsz miZereS kiriezeintritteS in, an welchem gleich,

zeitig ie Six.rvc'v.t zum U'rri rn.D der dritten Freibr'ts
anü'Uie ihren Anfang niunüt. Ff,t den LZchluh. Euren
Teil zu leisten.

& m m t r 4 r 't


