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Mission in der St. Maria Maqd.
Iknrn irchr.

In der Maria Masidalenen Kirche.

19. und Todae trasze. it dieic,
Vechc Nission sür Männer. Cchlns'.

am Palmsonntag, ater J'.'cÄncns
mid Bater Istdorns. Missionare!
des Passionisl'n Orden, werden die-
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Katkolifcn und n sind

willkommen!
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Tercas-- , Str., N. Hilferbaunicr. Pa
stor. Wohnung 111i xorcaij 'tr.

Gottesdienste nächsten Tonnkiag
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Ubr Borniittaa. Freitaa Abend

lEhnrfreitairl ''ottcödienft 8 Uhr.
5'm sonstian Amtk'handlunacn uno
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Till 1002.
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eafiina erl'N einen kchn-ere- Schul-terbruct- ,

und Q,e,s.I'l,a rinr? :'!r

nies, N'ährrnd sein Sebn scluvere

Verlcv'.ingen davontrug, h das; an
seiner gekreiselt
wird. 7er l'rJ.iH eignete fi an
der .5arvy vollem" drücke. na'.ie
der Äddijon .ngle Farm.

Schnnposchmiigfflcr täriq.
Iiuegeuc. Iowa. 23. März.

Kürzlich kamen hi zwei Autos
die in ein hiesigen 6a.

rage ibren ffasolinvorrat sss.uizten,
Tre beiden Lenker der zeuge

zeigten sich sehr ncrpös und e!it'n
ten sich so rasch wie nur möglick.

Später stellte ed sich heran-?- , das, sie

ihre Maschinen niit Schnaps vollge
laden hatten. Tie Leute wurden
von Staatsbeamten verfolgt, deck

gelang es ihnen, ihren Verfolgern zu
entweichen.

Counn, Beamte resignieren.
Red tat, Ja.. 23. Mä'r.z.-N- ach

einer Untersiichmig der Bücher de?

Eounty-Audito- r Fred Ambur durch

einen staatlichen Inspektor, wobei

ein Fehlbetrag '"in der Hohe mehre,
r Hundert Tollars aufgedeckt wur
de, reichte Ambur, si'wie dessen Ge
Hilfe C. C. Ellwood ihre Nesigna
tioncn ein. Vor sein Amtsnied

legung erüattetc cr jedoch den Groß
teil der Summe zurück, so daß nur
noch ein Fehlbetrag von $03.31 t,

der anscheinend durch imin

gelhafte Rechnungsführung hcrvorgc
rufen wurde.

Unter schw Beschuldigung.
Ereecent. Iowa, 23. März.

Frank Beal vom Eiark County, wur.
de hier unt der Beschuldigung, das

Spionage.Gesetz verletzt zu haben,
vor Kommissär Hunt gebracht. Cr
soll angeblich jungen Leuten von d

militärischen Regi'tration abgeraten
haben und auch seinen Sohn vorhin-der- t

haben, sich registrieren zu lai'en.
Er wurde unter 2,000 Bürgsckast
gestellt, mußte aber das Arrcnlokal
beziehen, da cr dieselbe nicht zn siel-lc- n

vermochte.

Zieht den Knrzeren.
Crestan. Ja., 23. März. In den

hiesigen Werkstätten kam es kürzlich
zu mißlichen .nnschenfällen. Es wur.
de unt den Arbeitern eine Kollck.

tion zirur Besten des Roten 5lreuzcs
hoben, wobei sich ein gewiss No

scnom weigerte, sein Schärflcin bei.
zusteuern. Auf die Erklärung sei

n Mitarbeit, daß es sei

ne Pflicht sei etwas beizusteuern,
antwortete cr angeblich in unzezic.
mcnder Weise und soll auch diese

wohltätige Vereinigung beschimpft
haben, worauf ihn ein Mann mit
der Faust ins Gesicht schlug, daß cr
nach Hauie geführt werden mußte.

Gefährliche Arbeit.
Creston. Ja,, 23, März, Kürzlich

verständigte der Erpreßbotc eines
Pcrfoncnzuges die kiesige Balmsta
tion telegraphisch, daß ein Bär seine
Kiste gesprengt hätte und suchte

Arbeiter am Bahnhof zu haben, um
den 5täfig wieder in Ordnung zu
bringen. Nach längerem Tuchen
wurden die notwendigen tapferen"
Männer gesunden, die fies) dies

peinlichen Arbeit zn unterziehen ge
inillt waren. Ter ousgebrochenc
Bruder Petz erwies sich übrigens als
ein ganz gemütlicher Kumpane, der
ohne weiteres seinen reparierten ttä-si-

aussuchte, firn nach Peoria, Ist.,
weitgese',ickt zu werden.

Mnü ihre Stelle aufgeben.
Atlantic, Ja.. 23. März.-- Frl.

Cora Harris, eine Lehrerin im Lin
coln Tomnslüv legte auf Auffor
derung der Lerteidiaungsbehärde ihr
Lehramt nieder. Sie wird beschul.

digt, ibren S6jiiln erzählt zu l,a
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wieder ein Flieger-5lngris- f

aus Paris
Parn. 23. M,-r- , t k1l

inird n!-cldo-
t. in; ci::M;d'e ?!;ro-plan- e

beute Paris angrik'Vn. Mrk-rcr-

Personen fielen den c,l ,' ir
P.nnben zum Cl'.T. i tie5

An,n'f auf Pariö klärt jedcn'all?
das lenult. das, Paris au 210

t HcMuttcn Oii
aus einer Tisianz von k', l"akn
beschossen worden Üt. Vlrnn. der
llmted Prch.)

Grotze ttrieasberichte
in 5lnssicht gestellt

Tie United- - Pres; lies; bei uns an
fragen, ob die Tribüne morgen
(Zonntag) Spezialnaäiriä'ten noer
den Krieg wünsche. Tiefes ist jeden,
falls ein Zeichen, daß die Sonntags.
blätter auösiibrliä'e Pichte über
der, Verlauf der Onensive bringen
werden. Leider müssen sich unsere
Leser bis Montag gedulden.

Amikan nehmen deutschen Horch
Posten gefangen.

Bei der am. Armee in Frank,
reich, 23. März. Vier Mitglied
einer am. Patrouille haben einen
Teutschen, der im Toul.Abschnitt ei

nen Horchposten inne hatte, gefangen
genommen.

?ak in London angekommen.
London. '23. März. jiricgssekre.

tär Baker isl rn London cmgekom
men. Er wurde an dem Bahnhof
vom Botscha''ter Page empfangen.

Parlamentsmitglied verhaftet.

London, 23. Marz. L. Ginncll.
Mitglied des Parlaments von Wen
Meath, wurde zu LUlkinncy, Irland,
wegen Aufreizung zum Zlufruhr
verhaftet.

Skat-Turni- er im
Omaha ZNusikverein

Wir machen nochmals auf das

morgen nachmittag im Musikheim
stattfindende Skat Tourni au?
n,crksam. Ter Besrch wird hoffentl-

ich nichts zu wünschen übrig lassen.
Wie uns rnitgeteilt wird, haben
zahlreiche Sketonkel aus Iowa b.
fvrochen, sich an dem Tourni zu

beteiligen.

(Aas in Nnhrungsmittcln.
27 Fälle wurden in Omaha von

den Bundcsbcamtcn untersucht, in
denen schädliche Substanzen in Nah.
rungsmitteln enthalten gewesen sein
sollten. Ein Bäcker wurde am Frei
tag in Haft genommen. Glasstückc
wurden in von ihm angefertigten
Brote vorgcstmdcm. Er erklärte, daß
dieselben durch Ji:fall in den Teig
gerieten. Er wurde freigelassen, nach,
dem versprochen hatte, daß er
seine Angestellten besser beautsichti

gen werde. In keinem der Fälle i't
nach Angaben des Chefs Eberstcin
absichtliche Eirrübrung dieser Sub
stanzen in die ?!ahrungsstofse wie.
sen worden, mit Ausnahme eines
Falles, in dem es sich um gemah.
lencs Kla? in Tonmtcnkonserven. die
aus Maryland stammen, handelt.

Zwei bei Antonnfall schlimm

vledt.
Freitag abend fand an der 20.

und Wirt Straße ein Zusamnrcnstotz
zwischen zwei Automobilen statt. Tas
von M. O. Boydston, eincu, Brief,
träger, 2700 Laurel Ave., gelenkte
Auto schlug voll'täiid'g um, wobei
sein Sohn und seine 6attin unt
das Auto zu lieaen kämm. C. A.

Ovcrton. 3211 Nord 11. Straße,
lenkte das andere Ai-to- . Harry
Bondston und Frau C. A. Or ertön

litten schwere V'rlehnngen. wlh.
rcnd die übrigen fünf Insalsen d

beiden Autos mit geringeren V.
lctiungen davonkamen.

Stammt angeblich ans Omaa.
Neben den 0'eleisen d Union Pa-

, eine Bahn, gerade außerhalb von

Hanna. Wyo wurde am Tonners,
tag ein Mann in sterbendem Zustnn.

,1 .Tll ttTAM .

fV-ff-i- .. Li, r::;;i, tti
f I r.-.- t Jvt !rV!.M'tr:
tfttvV.lM e., : r '

fen .! :M cu 5."", f;,it erw.
J,.,?".?vn, nr. e d.ü'ie ,

$m. ! ,. I. ... ..... V .

Vf.i) den !"'! lein her ' . ::'."!
der nn ' Nil !', ZI! et.

n:t l.t mrren V.'.'N.ir'.'.i't k.'.-:::'-

?,r Pr.Vidrii, ei."t Vn .,1,1.
lomilef hr fi.f Ti'iitiinili'n in rimmi
t'neK' Ztcüüna m d'c'cr .si:,

f.ar Iceuu $'räVt,t.jnt Cl.wi
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Wort der ßa'lai;t.i, Isrlvluine.

canöschlvlndlcrn das
poftrccht entzogen

Vafhmat. 21 TUT ? Mc-tHe-

Suat y.:,k Con-pan-

von Cirn-inne'i- . C. sowie
Ceflore ond 2Wet, Ckliibeiim,
ist heute seitens V Postamt

das Ponrecht entzogn,
Wordm. 'c ncnnnnton Firmen ba
teil sich angeblich dctnia,eriZche Land-verkauf- e

j.i Schulden kommen las-

sen. Tie Kc'illeit Company bat
dem Posmmte zufolge Jndiancrlän.
tercien an AnsicM unt dein Vor-gebe- n

vcrfanfi, dast eS sich uin Re

gieninasländereicn fnnbclc. Sie sol-

len dadurch mehrere kmnderttausend
Tollars .Verdient" haben.

Gompers welst falsche
Berichte Über ihn ab

Wasbingtm, 23. März Tamnel
Gompers, Präsident der Fcderation
of Labor, liat die über ihn in der
teutschen Presse Verbreiteten Ge

nichte, dafi er zu Gunften einer

Teilung Belgiens sei. mit (int
riiswng Von sich gewiesen. In einem
an den hiesigen Gesandten Gerichte
ten Schreiben erklärte er sich mit
den Kriegözielen des Präsidenten
Wilson Vollständig eindcrsrandcn. Es
sei kein wahre? Wort daran, daß er
den Vorschlag ge:nacht habe, den
nördlichen Teil Belgiens an Holland
und den südlichen Teil an Frank,
reich abzutreten. Tafür aber sollte

Frankreich allen Ansprüchen auf El.
entsagen. Gompers

habe für das ganze belgische Volk

tu die wärmsten Sympathien.

Japan hat kein
5lr.ge auf Sibirien

London. 23. März. Minister
Präsident Terauchi machte heute dem

japanischen Hcrrenhause die Mittei
lung, daß die Regierung keine In
teroention in Sibirien plgne. Tie
feindlichen Kriegsgefangenen bilden
dort keine Bedrohung für Japan.

Sekretär Baker an
. belgischer Front

London, 23. März Kriegssekre.
tär Baker hat am Freitag die belgi.
fche Front besucht und mit König
Albert eine Unterredung gehabt. An
der belgischen Front geht es, hier
eingetroffenen Nachrichten zufolge,
libhaft zu.

Das Wetter während
ösr nächsten Woche

Für die nördliche Nockq Moimtaizs
Umgegend und die Präriestaaten:

Kein wesentlicher Temperaturwech.
sei. Eine Turchschnittstempcratur
wird vorherrschen.

Das Bankwesen in Nebraska.
Lincoln, Neb,. 23. März. Ein

Bericht des Sekretär der staatlichen
Vankbehürde Zufolge, des Herrn I.
I. Tooley, erhöhten sich die Teposi
ten in den Nebraska Staatsbanken
im abgelaufenen Jahre um $50,.
000,000, was äffe bisherige Rekorde
überschattet. Seit dem letzten No.
veinbcrbericht allein betrug der Zu
wachs über $27,309,000. Tarlehen
und Tiskovl. erhöhten sich um
Z33.000.000 und der ganze ausite.
bende 5lrcdit beläuft sich mif $182,-000,00- 0.

Tie Barreserve wurde von

$06,800,000 auf $83,500,000 t,

beträgt daher mehr alZ 33
Prozent und ist dovpelt so hoch, als
cs gesetzlich verlangt wird. J,n Lau
fe des Jahres wurden 81 neue
Staatsbanken gegründet, von denen
sich gegenwärtig L30 im Staate be

finden. Tie Zabl der Einleger bat
sich von 402,38t Personen im Fc.
bnmr 1017 auf 503,803 in diesem

Jahre erhöht.

Nckrntinngsstation für Manne
korps vssnrt.

Am Freitag wurde eine Marine.
korvs.Ncknitierungsstation in Oma
ha an der Touglas und H Straße
eröffnet. Lrat? von 18 b's 35 Iah.
ren. mich solche, die auZgehol.en

WUll i , werden au'genonuucn.
kneten M'rden sostirt nach Par'S Is -
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i'fitij 5Z,d"'.",', u dk"i Can
"i," .'.:?:. ?c., ten Zi-- !

i;n 12 ernt p,ö F:.'f.t.c. iif
tret trt 'i'Uft .ich tu vt't 0'k

r:,!NllZ ff:t !k:n Niudnücn Iikikk

13. cti dcm i'ctit n.i.t die yu 't
cit dk:n 3.;t:t lb75. I: Bü.-.lcc- h

zum I.ilik 1 1 1 1 jiitj tie Protuüirn
um illl'J FUis.trrt.

Tie cmctü.niif.lfi, Cnfisilbtt
S la.UkN. Iif'.'e eine bciracht'.iche

uibevte !ic jenen, traee sljlii
n:en, 'iejaa, 'Jitoai, Cteticn und
Arizona. Ter Bc;!re,si co )ia!i!or
nirii allein tarn l'Jll uf 21.U-3-

j loschen, ter ton letaä auf lu,7.ji)
lascher,. Eme Sieche !al:,ornif.tet

unö teionijchtr Minen iHtniehr: ihre

Forderung oder wurde ul'ekhaiipt zum
ersten Male au.uteuiel. Ciute Preise
und Ulhasit 'Jfiichftaiie erniiiliglen im

,'Igemcmen dazu, in einem 'I'!aßc,
wi ti schon lange nicht mehr der

F.iII war. Es waren zirar auch
Aufnahmen zu oerzeichncn. die ober

wohl nicht mehr lange solche bleiben
weroen.

Unter den genannten Staaten hatte
nur öieoada eine Abnahme im Bei
zlcich zum riniuit!clvzr vorhergegan

cncn Jahre aufzuiveisen. Tas war
aber hauptsächlich die o!ge eines crt
l.chkn Ereignisses, nämlich des Bcr
lustes der wichngen ÄoIdbankschen

nlaze durch eine tteucr-brun- st. In
ven anderen 1!eoadaer Minen herrsch-t- k

meinen eine ziemlich ree Tätig
st it. Arizona uno Sjrejon hauen
ebenfalls eine beoeulende Zunahme
zn verzeichnen, und bald Durste auch

Äashingwn. den namhaften Oiueäsil
ber.Staaten beizufügen sein. Ter
dortige Morton-Tistri- tt wird für be

sonders aussichtsooll ecüiiit, obwohl
er noch ich, viel über die die-bez-

üg

lichen orarbei'.kn hinausgekommen
ist. Wahrscheinlich hat auch der junge
illieadows-Tistri- kl ren Oregon'noch
eine wichtige Zu'nst.

Ter oben anaezebene Preis ' im

San Franciscoer Markt ist der
TurchschnittS'Preis jür das Jahr
1017; er war aoer in manchen Äo
naten sehr betrcichttich höher uno stieg
im Januar bis auf pro Fla
sche. Wk gewöhnlich, erhielten die

Produzenten, jür das Metall, we!- -

ches an den Minen selbst vertaus:
iurdk, bedeutend weniger. Af alle
.zälle sind aber die Preise sehr loh
ii;:i& geworden und beirezen sich im

Ilzemeinen in aufsteigender Linie.

Eine ganze Reihe Ursachen trug
hierzu bei, darunter ein jtarl gestic

ener Begehr für viele technische

ve!e und eine große Zunahme der

Auöjuhr über die Einfuhr. In den
ersten zehn Mcnalcn vn 2917 wur-

den 10,222 Flaschen Quecksilber aus
en !Ler. Staaten ausgeführt, gegen

. .kdO Flaschen im ganzen Jahre
1016. Eingeführt winden in den
eisten neun Monaten des verflossenen

Jahres 4431 Flaschen, gczen 5,000
im ganzen Jahre 1016.

Tie Quectsiber Produktion Wird

stets eine der interessantesten der tlei- -

ncren Industrien bleiben. Im gan
je kommt bis jetzt noch immer der

.auptteil der Ausbeute aus Besitztü

inern, Welche schon in früheren Iah-rt- n

einen ziemlichen Gewinn abwar'
.cn, uno von altem OberfiächeMate
rial. Tenn neue Entwicllungs-A- r

,eit und die Erbauung von Lesen
Zeit und Elelo; und im
zu den größeren Schichten

.lewöhnlicherer Äetalle ist der (St-ija-

von Quecksilber-Schichte- n nicht
o leicht berechenbar. Gleichwohl

,ührt die größere Aufmunterung für
iese Industrie auch zur Entwicklung

ocn immer mehr unbearbeiteten Be

.itzlümern.

Tazu' kommt noch, daß es gelun-

gen ist, die Queiilber-Erz- e nie
rigeren GradeZ vorteilhasl

auszubeuten, als je zuvor; und Haupt-,'ächlic- h

aus Erzen solchen Grades
.cird die künftige Aerfurgung mii

iefem unentbehrlichen Arlitet kom'
nen müssen!

Bei einer Temperatur un
.er Null brach m dem Tlrano Thea
n Öefcande in Torrmzwn, Eon.
.euer aus. TaS Gebäude, sowie da',
nstokende Meyer und Riäert &t
Üude wurden beschädigt. Tie Feuer
vehr.'eute h.itten schrecklich zu leiden
nd einer von ihnen mußte nach dem

ospital gebracht werden.' Ter an

gerichtete schaden beläuft sich auf un

gefahr ?30i0.
Die Brüder Charles und

Jkha Flann'gan von Hsboken, N. I-- ,

:ie auf die fünf Anklazen des Ran
bes und bti !I(jrDDeffiichei schuldiz

,'!a;bierl:n, wurden cun Richter
i'eorze (i). Tennani nach der Veise

kuxisanitalt in iicrjTCö zesandt. Tie
Lutschen, die noch keine Y.) J .hre oU

sind, enpfir-it- " ihr Ilrieil mit stoi

scher Stutze.

?sn,'ii' ? '1 !' tvvi, t ! die

,'nk!'.,)f OfvU-';-nr.Mfi- M'ü;.

t'n'. die ,' n im o.v'.z.'n

'!"?' ?k ',,,..,,.,, tn
ollen Vri v.i:;i Sl'lh.fJ

N--t vi!,l zu v.
'. 'i ,! 7' i C .'.! i N'urden

t!t lT C'.nt!fti ,'.!!' N

i:-
- r !r,r ;?;! ' l'!'l' tr.it
:r ''.'.I,t, d Verichirde- -

1'. ,?' ind

den ;d.i:;;n in, tvnfl ?2' 0'
iv.'v' .i! 'i't rvttvn a!u, I'd aber
d!0 :5,Hi;:nr,-.'-

.
d-- in di ii MiH'.r

.vvim t ii'.irr fl, !N,'l !

v.".;:''ii. ni'i a :t d!',is.',!''!e v.

eü S.id Ciiv; jvj, ir!(:i ini t risS
I',',1! !'','N,

Au? den 5.in','u Staate werden
ei! d.n Een.'t'ez Ilel'er,eichiungei,

roi' 25 iM l'i s,, ,!,,, gemeldet
,,!-

- der wel.
dct. d..iß j.'densatts nicht nur da?
Ouetuin ebraskas in Hebe von

!Ü2',.000 00.') erreicht, sondern die?

'ogar um k!N'' P'.üion jibertreiken
inurdc- - Berichte oi s Städten in
Toualao Eeunty ioei'en, daß
.3 10.000 gi'ieichnet wurden, wul
rend das Ouetun, nur .279.000 bc.

trug, t'iri'd Irland will sein Ouo
tu:n um .?50.000 überzeichnet haben.

Ähnliche Berichte liefen ans OVii?,
CurtiS. Tesül. Sütbcrland. Ealla.
wnn, Super'. ?)ork, Fremont und
vielen anderen Städten ein. Tie
ttampagneleitcr lind mit der gelei.
neten Arbeit und dem Erfolge sehr

zukrieden.
Aus verschiedenen Städten des

Ostens sind bereits Anfragen im

hiesigen Kampagneha-.iptanertie-
r ein

gelaufen, die über den Plan d

xiampagne Auskunft verlangen.

Toldatenbrant hat 7 satten.

Harry Zellner. ein angeblicher

Tcserti'nr und Opfer einer Vam
vir.Soldatcnbraut". wird im Fort
Omaha in ast gehalten. Er be.

bauvtet. daß feine Frau sieben Tol
diztcn, darn'iicr einen Leutnant, ge
heirnt-e- habe. Als Soldatenfrau be.
zieht sie nach seinen Angaben $225
pro Monat von der Regierung, Sie
wurde von Bnndcsbebörden in Salt
Lakc: City. l?tah, in Untersuchungs
baft genommen. Armeeoffizicre gc.
bei, an, daß sie Informationen über
Kellner gab und versuchte, 50, die

für Verleitung von Tcserteurcn
ausgesetzt sind, zu halten. Zellner
erhob die Beschuldigungen wie

derum gegen sie.

Angeblicher Tesertcur entflohen.

Tie Omabaer Polizei wurde be.

nachrichtigt, daß John Kcane am

Freitag nackt den Militärbehörden
in Camv Todge entschlüpfte, wo er
als ein Tesertenr und unter Be.

schuldign,?, sich als Offizier aufge.
spielt zu hoben, festgehalten wurde.
.Uenne bat in Omaha mehrere ge.
fälschte Scheck; ausgegeben. In an
deren Städten soll er dasselbe ge
tan haben. Er war in St. Paul,
Minn.. verhaftet worden.

Stevens will in Fort Omaha
bleiben.

Leo Stevens, ein weltbekannter
Ballonführer und Zivilinslruktor in
Fort Omaha, hat ein Angebot der
Per. Staaten, die Leitung der Bal
louarbciten in Frankreich zu üb,
nehmen, abgeschlagen, um seine Ar
beit in der Omahaer Schule sortzu.
letzen. Er glaubt auf diese Weise
der Regierung einen besseren Tienst
leisten zu können. Stevens bat über
3000 Ballonfahrten und 100 Fall
schirnrabstiege gemacht.

l?s bestand die Probe gut. Ich
hatte es aufgeschoben, an Sie zu
schreiben", bemerkte Herr Adolf He

bin von Kranbn. Conn., in einem

Brief, weil ich zuvor erst eine

gründliche Piebe mit Form's AI.

penkräuter anstellen wollte. Ich
muß sagen, es hat diese Probe gut
bestanden. Ich hatte vorher eine n
dere Mdeizin gcbrailcht, aber ihre
Wirkung war unbestimmt. einen

Tag fühlte ich mich etwas besser,
und am nächsten Tage war es wie

der Zchlinimcr, M't dem Alpenkräu
ter war cs anders. Gleich vom An

iang an zeigte sich eine Besserung,
die langsam, ob beständig voran
schritt, biö ich wicd vollständig gc.

wax. Meine Frau litt an einem

recht schmerzlich. Magenübel, von

welchem ste durch Alpenkräuter voll,
ständig befreit wurde. Wir beide ha
den völliges Vertrauen zu dem

Heilmittel rmd können cs jeden, Lei

denken be'?3 empfehlen,"
Forni's Alvenkräuter, die hier cr

uxihnt? Medizin, i't ein altes, be

währtes llräiitcrheilmittcl. welches.

obgleich e,. nur wenig angezeigt wor
ii ist, ichon iis hundert Iubrc in

Gebrauch i't. Es ist

irÄ.t in fnVMM m haben, son

deni w,rd direkt geliefert aus den,

.'a'wratgriüs!, der Herü.kler. Tr.
Fah,ne.i & Sons (so., 250 1

Washington üilrt., (5h'.cago, III.

Cöfot den Zieusgarten Cure
Nahrung liefern
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r habc Ine für

THE NE6RASKA SEEO CO.

Zwei Läden

Pnblik Market Filiale, j 1613 Howard

First National Bank Pldg. UHU Strafte.

Unsere zahlreichen zufrieöengeZtellten
Uunden

bieten die beste Garantie für die Qualität unser Bäume und

Tträuch. Vollständige Auewahl aller Sorten don Pflanzen.

Kostenanschläge für Landschaftsgärtnerei kostenfrei geliefert.

Venson-Gmah- a Nnrseries
Office und Vkafsstklle, 61. ,md Nigg Ttr., Benso.

Telephoa Venson 531.
' P. I. Flynn, (fiqentiimer.

Eine wirkliche Kapitals -- Anlage
Kein spekulatives Unternehmen

Die Grundeigentumsmerte OmaHas haben während der letz.

Im 15 Jahre fortwährend zugenommen und dies wird auch an

dauern, solange das Omaha umgebende Territorium so produktiv
ist, wie zur Jetztzeit.

Hypothekendarlehen auf verbessertes Omaha crundeigen
luin sind daher ebenso gut wie Golddollare und Aktien, die sich

auf derartige Hypotheken stithen, stellen ein erstklassiges In
vestment dar.

Home Builders (r.c) Anteilscheine stützen sich auf it.

klassigcs Omaha srndeiaentnm, gesckiiit't durch geminnbringen.
de .Hypotheken. Ticselbcn bringen Interessen, können leicht

in Bargeld umgetauscht rden und ci,"'eseii sich o!Z belielte

opitalsanlagc: steuerfrei in Ncbra;ka.

Djeje ktien werden don der An'.crici'ii Zmiriti) Coinpany,
Fi'kal Aaeiitrn, 17, und TonclaS Str.. Omokia. Jlcbr., , er tan it.

;.i;cle derselben inerdei, per Po!, be'tcl't.

vtti 1,1 ...tuuii'Kl'Uti.nH, l'cn. tar, ,'S Prondent , ,
!i!LN.

, .
oh.nimmt, daß er eo. A. Bradn von

r,miM m " Imw l... dritte aller Ursache !! d'i'jen r,e... ... - " T

iwuroe eine att? vorgest'nde" in't
lanÄ Süd Eorolina. ?ur Ainbdung dem Namen 'eorae A. Bron., oi'irr aim uuv

Mji't ,i'r"ea."t L L, Car:'p,!.!2II8 Lea'ieomonl, Stt'.'ße," ?cr t ttn,, anai'bl'ck r:i l irii'id rcli.

t von Z!!!l''ingt!'n iiel,t an der i Rann bat nach Angabe h--i tahiJ 'w .t,'a'!". UQ'i irzcnd-Cti-

der Lulahacr Station. arztcö Gift geuotumen. welcher i.rieze.


