
Seite I-Tä- gUche Cmnlni TrlMlnc-RrcIf- on. den Ist. März 1018.

lHtB3sr.aaf ; .hb -tv.?.: , K.z . mvA

jAilsdclilStnlltcNcbrMa
Z'nbkstt.srr idl-f- t llnsifNnaflf

ff.
V:m:'l,'.s'. , . tt 'K.'iij- -

dem, rr fifMit,, d,'.f, Nil ilufbe.
hirgMfH lt K'nl.lf
'Jmndefr-.it- ;ti

;"i)!rfd:i'!nriniuH an detz d's
,"',i'i'.idet trttrv.t In laset-- .
.Villen tfinr echifiMll hW Cr
i.'.ir der A?-ch- t W.h die WiH.iibf.

.' . C h üf!, Ctfhd till(
Zk , !,.k At,U P !..'. kl jii'kil llilisll

i,v ich (end ei i'i.t t

iruret tun. CeiUe et tennech -
vvtn tiw.t z .ti;nn I.umnk b
(en, js iii;t tti üiii C' t. IVitU'
iut'0.

irilinn jchriii tu liiertet nit.

vikekt .e,,''. jenttin .siuttnch
ii;,!eii und tkiselgt ti lZnindire!'
'st trit (2t',"",'''!"Ti "'i. ?j(t fH

Lpitznamm Mnr-j-l"- , den ihm se:nt

wchüitt t(tli('vKH, nuie t int iv tr

det lc.

Aus Couucil vlujss.
Xit ZHnIi,'nt

Tu i'i'iii.'.e l firfi
r oeiii'1' ö Tirvc tt ec

f.ntf idiKgebeiif ötimmerZabl tt
lrh weniacr ff !.(H).l stimmen.
I ir Vnen Vvct und tr verrat
nmideti ! tmlrälf rnivtH, tnad
fClN ';.(' fl .i(.
den ?Vtt itder Tavi trranz, Da
die TfmrTrale kein figenrö Zickel

aufstellten, fü r.'ar d,! Resultat vor.
a?,useben.

V k t s ch n P P t. Madame:

,nt".'r Cchatj scheint sehr Cisst jiichtij
zu lein, Nnna V

liensinn'idchen: Ach, beschreib'
iich, a!S die cniidig Fiau neulich
reu eist waren, da hat rr jeaar im
rner den Schlüssel von der reise
kämmet mitgenommen !"

Summe Frage. A. (er
zählend): och ging also, nichts bö
feö ahnend, am Ufer des stillen
CeeS entlang, IS plötzlich zwei

fragwürdige Männergrftalten vor
mir auftauchten."

B.: ?IuS dem See?"

Stiller Nummer. Er:
Tu bist so nachdenklich, Frauchen

fehlt Tir etwas?"
Sie: TaS ist es ja. Ich bemer

ke eben an den Toiletten der an
deren, das; mir doch noch recht viel
fehlt'
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5i!,k ?,'','Nsm, von Neltn ?end
bat sich in den rmefä, scheu Cch,U'N.
giäl en SilH'iti.mfinnis zuezoen,
s,'d,is; er zur elnuiNiina sie? feilen
noch seiner Hcinmlttadt jiiriufgf
schickt winde.

Iakc niih f)!.ichel Zevitz winden
i,f,ildi,i befunden, sich tiiflich an frl
Viie Nnbensiein von Ciirnbc ver
aussen zu baden und winden daher
zu enliprechenden (eidslreifen ver
urteilt, welche sie bezechllen.

itraur ,rannono hat von seinem
in einein llebungSIager in Florida
vesindlichen ?che eine Tebesche er
ballen, dasz dieser jenen Platz für
..den S'erden" Kerlasse. Bor einiger
!eu wurde gesagt, das; seine .Noni

vagnie bald nach Acgypten geschickt
werden wurde.

Aus cincoli:.

Die staatliche Eisenbahn Kommif
sion gab der Tkinner Paeling Co
von Oinaha die Erlaubnis zur ?luS.
gäbe von $2,000,000 Aktien, welche
3i!rnrne zur iTrrichhrng nnd zuin,
verriebe einer (.romchlachterel in
jener Stadt dienen soll. Dieses Un
ternehincn ist in einem anderen
Staat inkorporiert und beabsichtigt
die Ausgabe nicht stimmberechtigter
Anteilscheine. ,

Gestern starb der bekannte Ge
fchästSmmm O. N. Magee in einem
hiesigen Hospital, nachdem drei
Operationen vorgenommen wurden,
um ihn das Leben zu retten. Der
Verstorbene war Hanpteigentümer
der bekannten Magee Geschäfte, von
denen sich verschiedene in unserer
Stadt, sowie auch in Aurora, Neb-- ,

und etlichen Städten JowaS be
finden. Er bintcrläbt seine Witwe
und sechs Kinder.

Wie hier bekannt wird, durften
die Plätze jener Legislatoren. die ihr
Amt aus verschiedenen Ursachen
aufgeben mußten, unbescht bleiben.
da Gouverneur Ncville der Ansicht
ist, daß ihm die Staatskonstitution
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Freimut N.,lr . 15. Kor.
Cdwin Shoms?'or ist in Frankreich

nneiefl'nimen, tir.J hol mich schul da.
selbst Cretnpliir?. der Freinent Zii
luinc midien, mit wrichte von
Herrn Hammond. 1fr feint M'. Herr
Hammon sicherlich noch Viele? Wisse,

inns er nicht schreibe.
Tr. Marsliall von STanfo? City er

klärte am Mittwoch seinen Znliö
rern, wie nie vereungten waten
nicht freiwillig in den Krieg ge
gangen wären, sondern von der deut
scheu Autokratie gezwungen wurden.
um die Demokratie der Welt zu red
teil. Es waren ungefähr 400 Perso,
neu in der Hochschule versammelt
nit ihn zu kioren.

Hämotthoidm in G bi 14 Tagen
geheilt.

Wpol&p'et tfloiinttf rcn Weid, soll
Cliitmcnl Me luifendcn, blinden, bliticiiben
ober dufteren fdrnorrl'Oitiftt ich! (will. 6rle
iijerwcndllng flllit rleichlerun. boc.

Dr. Friedrich L Sedlacek

Deutscher Zlrzt
Office: 1270 Sud 13. Straße.

(ft 18. un KSitUloin ttap.,,
etatnani): 6U6 11. Clf.

rprechlmndkn Bon 1 tt 6 Übt nmtrn.
Eonnlag von tt bis 12 Ubl dvrm.

Telephon:
ciftck. cdteiÄ odnung. rIkt3

1, .w'!
William Lternberg
Deutscher Advokat

Zünmer SS Omaha National
Bank.Gcbäude.

Tel. TouglaS 962. Omaha. Nebr
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DR. McKENNEY sagt:

Zahntechniker, die erstklassige Methoden und Anöstat
tungsgegensläude benutze, werden stets gute Resultate zu ver
zeichnen haben. Kommt und nehmt unsere modernen Offices
in Augenschein. Sie werden die systematische, wirksame An

ordnung anerkennen ud die Atmosphäre des Erfolges hier
herum überall wahrnehmen."
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Wieder sine klbüreichniift.

poni Ci'n. rtebr.. t... Marv-llnlHfa- nule

liiter veischmieiten kniz
Iich die Osiicetiir m Falls Cito
Journal mit gelber Farbe. Tick
liefert wiederum eine klaren Be.
weid, das; diese nächtlichen Gelb
ftreichungen grösttenteilS einen per
sonlichen Grell als Beweggrund ha
ben und dasz Patriotismus dabei
leine Rolle fvielt. Terartige bin
terlislige Anschläge ans wehrlose
Opfer sind in jeder Beziehung ver
werslich und es ist nur zu hoffen,
dasz der oder die Täter erwischt und
energisch zur Rechenschaft gezogen
werden.

Aus dem Wege der Besserung.
Kearnen. Nebr.. 15. März,

Herr John Trindle, der frühere
Polizeichef, befindet sich jetzt wieder
ans dem Wege der Besserung, nach.
dem er vor etlichen Wochen einen
bemerkeiiöwerten Unfall im Kearncy

:t CiSwerk hatte. Er wurde von
einer endlosen-Kett- e nach dem gro
fzen Cisfchneidemesser geschleift und
Iväre unzweifelhaft geköpft worden.
wäre die Maschine nicht noch in der
letzten Sekunde aufgehalten worden.
Er verlor bei dein Unfall mehrere
Zähne; auch wurden ihm die Beine
schwer zerquetscht.

Unterhaltungen kni
Gmaha Musikverein

Nächsten Sonntag abend findet
un Muinverein eine Dramatisch
musikalische Abenduntcrhaltung mit
vielversprechendem Programm statt- -

dasselbe wird eröffnet durch weh
rere Vortrüge unseres aus den

rühmlichst bekannten Kunstlcunncn,
Frau Ernst Neese, Frau Mabcl
Tonlon und Frl. Ruth FInnn be
stehendem Streichtrio. Tarauf
kommt das reizende Lustspiel Ein
Iciner Irrtum" von Angel zur

Aufführung. Die Tarsteller dieses
reizenden Stückes habm wiederholt
ihr Können auf den Brettern, die
die Welt bedeuten, bewiesen und
werden sicher wieder eine ausgczeich
ncte Aufführung bieten.

Am Sonntag nachmittag, den 24.
März, veranstaltet der Omaha Skat
Club ein SkatTournier iin Heim
des Musikvereins, wozu alle Freun
de des edlen Skats in Nebraska und
Iowa eingeladen sind. Die Leitung
des Tourmcrs liegt in den Handen
des bewährten Skatmeisters Julius
Treitfchke.

Am Oterfanntag giebt der Ver
ein ein grofzes Konzert.

Zur Beachtung,
llnsere Leser finden in der heuti

gen Ausgabe eine Annonce des
nkspezialisten Herrn Tr. Jos.

iliansch, der in Wien, Oesterreich,
studiert hat- - Er musz nicht mit einer
gewissen Sorte von Spezialiften auf
die gleiche Stufe gestellt werden.

eine Ofsiee ist mit allen krrun
genfchaftcn der Naizeit in feiner
peziellen Branche ausgestattet: wir

haben wenige seinesgleichen hier im
Mittel-Wefte- Wer immer an den

fzcn leidet, sollte sich Vertrauens
voll an ihn wenden. Seine Anzeige
spricht für sich selbst.

Hochschule und Kirche niederge
brannt.

Jacksonvitte. Jll., 14. März.
Ein Feuer, das iin Keller der hiesi

gen ' Hochschule ausbrach, zerstörte
beute das Gebäude und die in der
Nähe stehende Epikopal-Kirche- . Der
Schaden wird auf $100,000 berech,
net. Das Feuer ist unter Kontrolle.

--rm
Schnittmuster- -

ttatalsg
Schickt 10c in Silber oder

Marken für unseren erstklassigen

Frühjahr und Sommer 1918"
Schnittmuster Katalog. Tersel
be enthält 550 Schnittmuster für
Frauen, Mädchen und Kinder
kleider, sowie auch kurzgefafzte,
belehrende Artikel über Kleider
machen, sowie auch Abbildungen
und Erklärungen über l!0 ver
schieden Jierstichc. Nützliche und
Praktische Anleitungen für Ta
wen, die ihre eigenen 5'äharbei
ten belorgen. Zu beziehen durch

da) Tchnittmiitter Tepartement
der Täglichen Omaha Tribüne.

14. nd Farnam Strafien.
1324 Farnam Strasze. I

Telephon Douglas 2872.
91 Hfl Hunden don au'wörtS kiinne
Platten, ronen, Brücke nd Plomde in

eine Tage erhalten.
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n;;erMIb Pe.iwer nineiiindeii.
Hier ftrejelrefjene Berichte nl

den. dasz ('''tllieb .Nuebner. ein
3e?' der in der ?,i!,e von Phisiil'
anla'Iigen iiniilic !'!ich,nd .Uuetjner,
n Aemuv,t, .. u'c, tieeii immer

schlier rrfranft an Limgenenlziin
dmig darniederliegt.

vltllh fllftrtil IMiif.'nifinTf (it fr.
cetfier Sprina?. U'fo., ist Tr. I
v U'.ener wieder noch unserer Ctai
zurückgekehrt.

Ledton Sonntag verheiratete sich

in der hiesigen ev. lutli. St. Pauls
Kirche Herr Sermann Huebner, aus
Piveslone, Minn., mit ftrl. Emma
Mettenbrink. der wohlbekannten und
aeschätzlen Tochter deö am Prairie
Creek ansussigen EbevaarS Carl
Mettenbrink. Herr Pastor Michel
man vollzog die feierliche Hand
lung.

Herr Tr. Phelan. der städtische
Arzt, berichtet eine geringe Zunahine
der Blatternsalle. erklärte aber
gleichzeitig, dasz keine Epidemiege
fahr vorlade, so lange die Bürger
schast ihre Pflicht tut und jeden neu.
en Fall sofort meldet.

Aus Nebraska Citn.

LiebeSgram wird als Grund für
den kelbitmord des etwa LZ.zähn,
gen Farmarbeiters Gurney Sood
angegeben, der ich oin letzten Man
tag in der ??ähe der Glenrock Schule
eine Kugel durchS Herz schoß. DaS
Mädchen feiner Wahl wohnt in der
Nahe von Brock, Nebr. Die Eltern
des Unglücklichen find in Ncwkirk,
Ekla., ansässig.

Leutnant Carl Hofsinan stattet
diese Woche seiner hier lebenden
Mutter und anderen Angehörigen
einen angenehmen Besuch ab. p,
er verieyker, vennocn ich o,e in
Camp Cody stotionirten Nebraska
City Soldaten wohl und sind guter
Tinge.

William und Silas Tnfon, die
von ihrem Stiefvater H. L. Tyrce
wegen Hausfriedensstorung ange,
klagt waren, wurden vom Polizei.
richter zu einer Strafe von je $5.00
nebst Kosten verdonnert und nach

Crlegung derselben entlassen.

Teurer Schnaps.
Sidney, Nebr., 15. März. ?l

bert Nudy und Jack Bencdict wur
den wegen des gesetzwidrigen Be
sitzes von elf Quart Whiskey zu je
.slOO Geldstrafe und Kosten ver.
donnert. Auf diese Weise wird das
für manche Leute so unentbehrliche
Feuerwasser naturlich ungebührlich
verteuert und cs ist daher nicht zu
verwundern, das; dasselbe jetzt
durchschnittlich für $10 oder noch
mehr per Ouart Flasche abgesetzt
wird.

Prominenter Bankier verhaftet.
Scottsbluff, Nebr., 15. März.

Vundesbeamte verhafteten hier
Herrn Walter Sicbert, den Kassie
rer der hiesigen Bank und brachten
ihn nach Omaha, wo er gegenwärtig
im Douglas öounty Gefängnis in
terniert ist. Sowohl die Verhaftung,
als auch die Uebersührung nach
Omaha erfolgte in aller Heimlich,
seit. Wie hier verlautet, soll die
Festnahme auf Grund eines Ver
haftungsbefehscS des Präsidenten
vorgenommen worden sein, da Herr
Siebert angeblich unloyale Vemer
kungen gemacht haben soll. Man der.
nuitet, das; Herr Siebert für die
Tauer deö Krieges interniert wer
den wird.

Omah' gn in.

ZSsV I. m,l UM0i
ttirtH, 13.3&-60-T- !.

Hier kommt df lle Zohnso Llolj:
Mollie Williams

Mit tdrer eigene rrr,e. S ist der musi
klisch?n ?urlc4ke, wo Earah Bernbardt und
Slaud un,S in ihren reidekiiven ffelden
sind, LidkeiiSchoru!! von Collies amera
dmnen, xezial Mollie in dem Sinakter
Tle Zrad mit strank Deamv,

Imk Time Sttiine , Wechentage.
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Mietet eine ZZord
Lenkt sie selbst!

10 er Meile eieli ,d Crt .

Fori Liier C.
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RU TU FLYIIH
Zllavier tutd

Gesang5lehrer!n

Ak'soli'ierle im Jahre 15ZZ1

daS Chicago' Musical Col.
Ufit mit höchsten Cliren und
erhielt goldene Analen,
nung' Medaille.

Zimmer 14

Valdridge Block
20. mld Famam
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Fkint ll.l;lllilMlfl(lt,

Cin 4 inet Pe!eiZ deS Creijen
wild in den inclcii iS etrn reu
Vtiinnieje, der z.i VJns.ittj deö 1H.

ahihaiideris üanoiiiliiS ven V .

(ich war und den der ;Sar nach epaa
rivgelade hatte, wie jel,u
ben; Cc Ü'ijctat fast mit Njchi.
n utze nd rtznc Hal'inde an der

cpitzc der Laiel. Tie Epeifen Ivur-h-

von Colaten serviert, den
Wein scheut le Peler den elf (Eilten
lienhändig ein. ,Mueist ivurdc eine
große Cchusjel teil Suppcnnäpjen
ausgetragen, von denen jeder Gas!
einen vorgesetzt ei hielt. Tann kamen
Hühner, die Peter sorgfältig prüfte,
indem er jedes davon unter seine
Kc.se hielt. Hatte er ein Hnhn gut
befunden, so warf er eö dem Ga,t
für den cs bestimmt war, zu. Mehr
a!S ei Huhn gab es nicht für einen
von unö, und wer noch Hunger hatte,
Uiufzte ihn mit den Biskuits ftilleu,
welche die Mahlzeit beschlossen. Was
mich betrifft, so war mein Appetit
beim Anblick des mit Fett und Wein
getränkten Tischtuches sofort g?
fchwunden. Ich hatte mir übrigens
die Freiheit genommen, Sr. Majestät
anö meinem Garten einen Korb 5Ur
scheu mitzubringen, wovon er wäh-ren- d

unserer Unterhaltung' minde.
stens sechs Pfund asz

Schmerzhafte Bmvcchöliing.

Einer der grimmigsten Fremdwör
tcrfeinde war der Gymnasialdirektor
M. in Leipzig.

- Und das hatte fol
genden Grund. In feiner Schule
wurden die Augen der Schüler durch
einen Arzt untersucht. Darauf gab
der Direktor einem feiner besten Schii
ler folgenden Brief an seinen Bater
mit: Geehrter Herr! Die heute
angestellte Untersuchung hat erge-

ben, doch Ihr Fritz stark zur Myopie
neigt. Sie müssen etwas in der
Sache tun."

Am nächsten Morgen brachte Fritz
dem Direktor folgenden Antwortbrief
veS Vaters: .Geehrter Herr Direk
lor! Besten Dank für Ihre Nach.

Deut5che

Frauen
und

Männer
die durch das Tragen von schlecht

passenden Schuhen und besonders
von hohen Absätzen ihre Füße rui
nicrt oder von Geburt an ver
krüppclte Füße haben, möchte ich

darmlf aufmerksam machen, das;
ich eine der besten Offices in Ame
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rika für solche Leiden habe, dasz es
meine Spezialität ist, Fubvcrkrüp
pelungcn aller Art zu kurieren
oder abzuhelfen. Ich habe in
Wien, Oesterreich, studiert und
praktiziere feit 9 Jahren, 7 davon
in Amerika. Wer da hat: Frost
ballen, Plattsüste, Hammerzehen,
vergrößerte Fufzknochen, schwache

Knöchel, geschwollene Füße. Fufz.

krämpfe, Schweiszsüfze. Fersen
und Wadenfchmcrzen, rheumatische
Schmerzen wer von Geburt an
oder durch einen Unfall fußleidend
irgend welcher Art ist. sollte zu
mir kommen. Fußabdrücke in
Gips, Platten, Schienen für jeden
individuellen Fall nicht vom

Händler gekauft

Cffief offe von 8 Uhr morgens
bis ( Uhr abends.

Ich spreche Tenlsch.

Dr. Jos. F, Rausch
.527 Skkinitt, Bldq., Iß nnd

Farnarn Sie.

Zelephvn Tonglas
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OMAHA MUSIK -- VEREIN I
Sonntag, den 17. AZärz

Musikalisch - dramatische Unterhaltung
Abends 7:30 Uhr im VetemSheim, Fcke 17. und ßfj Str.

p r o g
i. Drei Selektionen des Blackstone Salon Tarnen Streichtrios.

Frau Ernst Neese, Bioline; Frau Mabel Tonion, Cello;
Frl.. Ruth Flynn, Piano.

2 Ein kleiner Irrtum
Lustspiel in einem Akt von A n g e l y.

Personen:

Herr von Helinbach, Assessor Herr Georg Klein
Clara, seine Frau Frl. Marg. Kinder
Amalie. seine Schwester Frl. Agathe Weinhard
Herr v. Lilienthau. Legatioussekretär. .Herr Anton Gutchcwsky
Major v. Dcrbing Herr Axel Drcws
Ein Diener .Herr H. Mariens

Ort der Handlung: Helmbachs Wohnung.

Eintritt: Mitglieder frei? Nichtmitgliedcr 25 Cents.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein D a s K o m i t e e.

Sonntag, ben 24. März:
Grosses CkatTournier des Omaha Skat-Clnb-

Anfang 2:30 Uhr nachmittags. Nach dem Preisspiel Lunchs
gesellige Unterhaltung, komische Vortrüge.

, Sonntag, den 31. März:
Großes Osterkonzert mit vielversprechendem Programm.

Me Me!ss steigen!!
Eli? 8?t(fl ?i,ch diesen woylgknisini! Malis anst i?ü! ßntitt In gröberen w!en

ieii, ehe ti ju svät ist und er lcrer Ivirdi ?orgt I ur sdaterl Noch ilt es Leil
oies zu tun, da bxi ic)l von der Nrgierimg keine !!cschrä!ilu,ia siir den Siukaus von

alsce und Tee lasse wurde. Lbr vcnclil kein llnreitl, wenn Äbr Such W Vorrat
einlegt, I Ivne es noch iieit ist. Wir eben Luch Geikgknbeit, edle, seine Ouililüte
von Nnllee ikl,Iesalk" u diel nieiirigeren Preisen zu louftn, ! ?he im i!aien für;
gewöhiiüche, liiidenverlig Wo dezaliien müjjt.

Wir raten Such oiS Freunde, kaust bevor die Preise steigen nnd Nassee und Tee
im Lande weniger loird.

Wir ersvaren uch e!dl Denn unser ass ist im vergleiche wideren klUIgl

Die Billigkeit des Uaffees liegt in : CnlUl
Xlrt tewaljrheitet sich mit unseren

Zlaffee-Sorte- n Zlrab-Mark- e

rad Marke Ist tilli durch ihre Güte.

Unser alle tun nicht derb!, erd,.
Va nligt tt einer guten Hausfrau, wenn sie ein oder ,wet Senk bei,,,
Einla! erspart und ur Bereilimg deß OasteeS mebr Bobuen nehmen m,ch,
um eine gute Xaijc Aajse vorieyen tu können I ai macht nur ärgerlich.

Wer gute Kaffee trinken und Geld sparen will, kanfe ArabMarke!
?bk braucht von unser edlen obnen rndMarke diel weniger zu
N'iimen n beknlnmt eine besser Tasse assee, oli iveim Ihr deren
Naisee gebrauchen wurdet.

Zir derkausen diese eisMasslgni assee pt

25c das Pfund
Wer echte Peaberrtz , sll be lere virsuchr.

ir lieser chien Peaberry tu

32c das Pfund
Wir festen auch andere n vn liefern dieselben um Prei'e
von 2, 80c, &'M, &' und 3 eich, in Gute ihre iiiieichen suchen,

nr versenden unser eeorten in Mengen don U, 60 der 5'"
fund, so verparkt, das, ,ir aarantieren können, das, dieselben Monat

lang ihren wi,derkaren eichmack und roina nicht verlieren. !Pi lllk
naijrn von 100 f fd. Cdir berechne wir VI. ine en dilliger.

Zn See sind wir besonders leistungsfähig!
vir liesern:

Cee Geisha Brand
Oolong (schwarz) 80 Cents da Pfund
Ceylon (schwarz) 90 CentS daö Pfund
Sun Dried Japan (grün).. ..8 Cents da? Pfund
Eunpowder (grün) 90 Cents daö Pfund

Wir sind tZroßhändle? nnd Spezialifte in Kaffee nd Tee,
dadxe , nn koz. !5!gig W IS dtl 51 lent dilliger u der
sause II ander eichast,

. ! I Wir bezahle die Fracht ! !

n lle ked,e die $12.00 der ,h, etrege.
endet Iwde ur ikeslellun, sofort m tt

MW' C0FFEE h TEA IMPORTING CO.

H,'!, St ch, enera Iel

GOI-- 5 Terminal m., Lincoln, Ncb. . . O. 230.
Cm 9,'i';:nom riM I die tntuifttt t t'.att't ahn an du liki,

aneiial unt, ÜiiKiln, KUbt.

e, ,,,,, l,kikkie,ze erw, ie d'e .glich CviU Ztitunf.

atMtadJiälclItilM

Sport- - und Karnpier-Artike- l
Jagd-- und Uampier-Ausstattunge- n

THE T0WNSEND GUN COMPANY
1514 Farnam Str.

DRS. MACH & MACH, TUE DENTISTS
Omahas größte und bestausgeftattcte zahnärzt.
liche Offices. Sachverständige zur Erledigung der
Arbeit. Tanicnbedienung. Mäßige Preise. Por
,ellnn'!illna'n gernde wie der gähn. Lnsirumente nach
brauch sorgiullig sterilisiert.
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