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j'.'i'ehi.'.-ilti- Co.. 1MH '.'.'.'arrni

?!iai;e, To9 (v'.r!'iiiine war zur
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i.ii.at.
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5. .ÜN'ford fl.'dildot, um dcn nin

Dnncria von dn Tomado im
'ordw!ttik.-- Icim so r

jcf:icf'fen .Sil"c zu IciUo. nfinmav-aiittcl- ,

uloidungosijickc', arzilichcr

jveiüand ud Obdach sind für sie

wordrn. In l5almar wur-

den ö 'l'Ct'joiini fcrlctt 10 in
her UiNlioanid von Haiuptoii
ü'd Naslztta.

.'in ., !,',. ,H!,iii.i!frtrtiH ist ii". .

Ui. onahtnt Hmj, fm"h? den. jo d.ch fca verhattn.emäbiz
,n'la'i";. u u1'';r;i''' r,1' ..h rasch zum vollen acluJdit wetctn
wr Uilaimnm nrnrdo den kM'N,' lön:t!e. jct wen 'ist bis au da
acfthchorden au, Zva'innat.'N znac eifen.-ertrr- e ttn trfet tet flammen

i.M. .'VTiit-rt "! mcht ou.-- .
lorvren. lez,z:ki.1.en fast zur Hälflk

ut'cklaud arburtt '"'d bat rno nfwnre. TüMfaUit. rercn
(V'ottni und fiim 5n,,der. dr war erplosion' de glicht Unglück Der.
am Bon'on 0!kn,nt a,:czc'?I,t. fulhct bat. ist eme Säure gewesen.

--IMder log ein Veben. An jeilidi:rn

t"gra! 1 ern v.Hner ti.it erner

iin ?or: ein .eiser. wenn er ihn

gem'iht, ein Tor. "'nn er ibn ree tiilfiUitrn, wrl.lif di'r v, tlrr,ti.'l,lf
hhlnrH tu nflirnril, fiiiinrn I kt j0lfl
Irn flmltrit.

Wir rinr Änt tien für hi
(ilVplt f.i--

--I
Macl't Tklbstnwrdvcrsuchk im c- - Auburair B.,l!onk,idnk Riedinaer !

?nq,!d. nach Ausburg zu befördern gehabt
El".!! "iraham. die weaen einer !

' '
Bund,'taslaac sich im Conntii .

Geianini Wht weit sie in ci- - ?iC 'irmsl. N'edmger in Ausburg
,. ir.,f,.n bchaupicl. da l!zr von Hannover aus ,

Jitin .niuniHiii iv'ii vmnu-'i.'i- n. - -

Icuqin nbeaä'ttt lies;, vorsncktc sich uberhaup eme Sendung angezeigt

zweimal das Lelon zu nehmen. Er', w"' Et l'nde, sich hoch,nrahr.

wallt- - sie einer Badewanne sck.en.,ch um.keme u,nmUo,ung d.e
sich n er- -... . ... .. .. ... ,, ,,4t .7,,, k,irt, friTfiif

t Sartcnsliitcrn für Znckervrrkaus
Tor

satter &. W. Wattlcs hat eine
bekannt sioaedon, wonach

langet für Einmackozwcckc an Haus.
räch einem Zcttifikatplan ab.

'.zegebcn werden wird und zwar
vird das Onantüin, welches auf ein.
T.al derabfelat werden darf, auf 25
Bftind beschränkt. Tie Nahrungö.

.mittelverwaltring wird die Kauflen.
l!e für die Turchfiihnina dieser An.

Ordnung tierantn?vrt!ich halten.

. . rtrn v s4tr insn und il'i er vor ,ch e s'.e. i ch
, . , ., ... Ausbreitunac-kadiqkel- t bk!dl. sondern

! "AÄÄ. .. . v... r. A...tj. . hm Mrnjfifie Xiiinueii" VUnj-
-

UM; ,wi'.:sse ieimeii. C, .ei IU ti
m jeiittt All lbkn in'; ;, sie i'f
diitlmlse und WunM t Lk-..l-

Icitntn j;i lernen, wie t'e e;;i!-- Um
'iubt oder ivrniger l.uta-- t iu-c-

'J.';,inenbci5ünMi:ig vor. ,;l t K

des Individuum die !d am Usten

tuf tentt Behandlung t;Xi.;c;t kai-N- '

!k. Ich mrchie daher hM-- -e L.
fiina des PtoUemt b.ni5:ist.

l'iv.n beztunde H e , e i e s e n

alter X'rme an Piaen, r eine ict--

',.!di solcher zu jiiueit ,. uel.lic von

i'fieuiiichtt Ü.s.'crUalialc.i a. üi,,?,!
co auch nur resMe.itn ,i'i? L.:,: .,!'
!en. nett ne kkli'.e neue v:;.Cvl;ti;cneit
ir,c!'.r uiincUiien U'tinen.

einem foliljCU Scsuinivtffn
loitiiken lüWl;iuiN;iert lxwr.diii jeui,
leelche für alle in iU,m,t tont

niendkn iiuisttn rasten; .it reichert
uno siniicre, für DwJig nL.i-iiy- i.t uno

für nur icüweie oL!ua.;i.,e. iurchcii,
Läden, WerliMle u. , l. lönnie
getolcii it'ci&cit, auch eut tfJoitiKru-Hospita- l

und ein i)vd.,ch für flünz.-l'c-

hi'.flojk und ,tla.-i-er!.",e- Pers!?.
neu. Ä'-- die Äiille! 1; l ci'tv
sie von Angehörigen gelie!t bekornuii

Kirnte inDijiiiucii ganz so leben,
wie er es zucer gesvi! iiar, uir;
die Ticnstt solcher ipbcn die in der

PslkL alter Leute geschüll sind. 'Mb
iig abhängige Pcrscnka lj'.iüen sich

freilich nusi) in cineut o'.iti berncuu
Wesen ü'Znchen iks.l. tiüiuten z.i

unterwerfen: arer ci i n lünutc eine
wissenschaftlichere Jürrze jiiie.l
weroen.

Statt riesiger Bar e mit langen
Schlaf und S.'eiies'likn aber, wclch--

das Perjönlichlcits.'.vesühl und die

Lieüe zum He,m und etn Fanülica'
sinn ertöien, sollte eine !)!ei!?e kleiner
Gebäude vorhanden sein, weiche jeder
Insasse oder auch ein Paar Jnsis'
jen ein Zimmer siir sich allein ha
len und suhlen tonnt, da st hier

Daheim ist! iii tijul)l te,no'
kratifcher tteweinsaiiikeit tvrnile dar-u,-

doch erblühe.
In einem solchen Gküikimi-ese-

würden sich die 1 echner auch ant
besten ermutigt sül'en, durch eigene
Arbeit innerhalb de bescheidene,!

jtreiseö ihrer kläsie zum Unterhall
der Anstalt beizniigen. Die aller
meisten arbeilen schcn unier den bi-- i

herigen Aerhültnisten gern, slait s,l,

ganz als wertlose Paupers" onfcb, r

zu lassen. Natürlich wird eine sa!.

Gründung nie g,,nz selbsizahlens
werden tonnen.

tun. inuiuiii i:'c .vuiu'iuR ui.ii i ' "

Duifanistcrcn Den Ballonstoffen der
grient. wendet wird.

tiger Dienst
)X ess v.
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chadkncriatz'lagk angestrcnflt
John W. Sund, Sr.. dessen 2oh

Ja Im W. Sund. Jr. an der 25. und
5l.Ttraßc getötet wurde, als sein
Schlitten am 11. Februar 1016 mit
einem Auto der Produktenfirma
Sinisek und Hrdlicka kollidierte, hat
gegen die Firma einen Schadencr
satprazesz in Höbe bon 510.000 an.
gc'krcnat. Der Prozeß schwebt vor
dem TistriktZgericht.

lin weitere-- ? ?isenbahnungliick er

eio,ne'e sich in der Station JeüinM
an der AttgsirciStutik',arter Liine,
wo infolge Ucdeisehens bei Cin
sahrisSignals zwei Güterzüge uuf
einander prallten. Zehn Wagen ent

gleisten, einer oerbrann'e. Ter Mate
rialschaden ist groß. T ie Telegrzphen
leitung ist gestört, die beiden Toppel
ge'eise der Strecke Augsburg-lll-

gesperrt.

i fc jt J
U)NG RftKg rp COvf 5EfP5

j Tker U qoite trick i certriai eed
tuttl tKu end lot ol othr rmJtuoU in- -'

(armation for the City Farmer i

und in th fre fardvn priror ent
;

i ut bf the National War Garden Cora- -
WMaion ot Wubinf too. Ha you ra

- eaivod youri?

Man unterstütze die deutsche
Presse, indem man zu ihrer Verbrci.
tung beiträgt. Monnirrt aus diese Zeitung.

?

In vorhergehenden Artikeln erzählten wir. wie Thema? ?l. Cdifon die

erste elektrische (liihlampe erfand, wie er dieselbe verbesserte, und wie

schließlich die vereinigten Nenntnisfe der sührenden Laboratorien der Welt

die heute berühmte Äazda schufen.

Ihre Clektrizitiit syrsellschast hat diese Lampen in ihren Verkaufs,
rärnuen und wird in Ciiizelsteiten die ri'mdc anfuhren, warum sie Ihre
Vlifmerksamkeit daraus lenkt.

Unsere Kunden, möglicherweise ''rsahreit in elektrischen Dingen,
wissen vielleicht nicht, von welch groster Wichtigkeit der inteNigente Cinkauf

bon Lami'en ist, imi das beste, dauerhaftesie und sparsamste Licht, zu

erhalten.

Mazda Lampen werden für eine gewisse Stronisimke gemacht, die

ihnen von der Zentralanlag? über die Trachte zugeführt wird, Die Trabte
selbst liesern eine gewisse Voltstärke, Cs ist nits nachstehenden runden
von größter Wichtigkeit, dasz diese beiden Voltstürken harmonieren:

Ersten, -- Falls die Trahtvoltstärfxörser ist, als wosür die

Lanwe bestimmt ist, dann wird die Lampe bedeutend früher u

brennen, als e sonst der Fall wäre, wodurch dem lMraucher
llnamiehnilichkeiten lind Auflagen erwachsen.

Zveiten-- Ist die Larnpen.PoltstiirZ'e jedoch höher als die

des von der LlektrizitätK . esellschast gelieferten Stromes, dann
ist die von der Lampe gespendete Kerzenstärke oder deren Lickt.

Volumen geringer als nannal. Tadurch müssen, mn eine getue
Menge Licht zu erlangen, gleichzeitig niedrere Lampen geraunt
werden, wodurch mehr Strom verbraucht wird, wa? grostrre ut-lag-

verursacht. '
Ihre.ClektrizittttS ttesellschast kennt sowohl die Polistärke der Lau,,

pen, als auch des Stromes und ist daher in der Lag, die ficht, aen Lam.

pe für alle Zwecke in ihrem Territorium z liefern, bin vollsk'.ndige

Lager van Mazdas wird in unseren Zlerkaultfmimen geführt vnl u!e,e
'Äorknusrr verstehen die Wichtigkeit der VollDrfe genaii'-ste,,?-

Dies ist der l''.rund für unsere kleine Serie von Artikeln über La,n.

Pendiensk, C wird sich für Sie bezahlen, Ihre Mazda van yven zu

kaufen, welche dieselben kennen!

Vor attem Sicherheit in der Geldanlage

GEO. SCIIROEDER, Fiskal-Agen- t
Zimmer 545, Railwny Exchange Wc6nndf, Omaha. Rebr.

Ich offeriere und emp ?hle öen Uanf von

Kaarrnann Vinegar & Pickte Co, Aktien
7ltt5 folgenden Gründen:

Tas Geschäft der Haarmann Vinegar & Pickte Co . im Jaüre 1870 eiabslert, wurde
vor kurzem reorganisiert und modernisiert und bat seitdem die grillten Fartschritte (inimdit.

Tie Leitung des blühenden Unternehmens liegt in den Handen tüchtiger (Miä?H
lade. Neue eschastsmcthc,den wurden eingeführt, und besteht die wichtig''se Aenderung
darin, dafz die (Gesellschaft jcfet nur noch (5 ngros verkauft und dadurch ibre Uiikaüen. die
sie mit dem .Üleinbandel hatte, ausschaltete und eine bedeutende Ersparnis erzielte.

Tie Kapazität der Fabrik wurde durch die Anlegung mehrerer Branchen Im Aerzen
der Aepfelgegenden von Nebraska bedeutend vergrößert. Tie 'esellschait eignet sieben Pickle
s'atianen in Minnesota und eine in Iowa.

Weitere Fabriken werden gebaut in Blair und ?rownsvilke. Nebe, rosic (iffififahri.
fen find geqeiiwartig in Shubert und Pawuee Citn. Nebr., in Betrieb. Tie Anlage in Pawnee
City ist die großartigste und 'modernde ihrer Art int ganzen Lande.'

Tie Aktien der Haariuann Linegar & Pickle Co. garantieren 7 Prozent Tividende,
haben ober stets 10 Prozent bezahlt und werden dies ebne Frage auch in der Zukunft ein
tragen, denn der gegenwärtig? finanzielle Bestand der Gesellschaft ist heute schon derart, dasz

jeder ($1.00) Dollar angelegt in Aktien einen tatsächlichen Wert von $2.1? repräsentiert.
Tie! sollte jeden Interessenten überzeugen, dasz eZ sich um ein sicheres und gewinn

bringendes Unternehmen bandelt.
Cbe Sie Aktien kaufen, beraten Tie sich mit einem Mann, der ein Fachversillndiger ist

und von den vielen Unternehmungen, die gegenwärtig angepriesen werden, zu unterscheiden
vermag und deren Wert kennt. Ich glirmV beanspruchen zu dürfen, Ihnen diesen sachver.

ständigen Rat geben zu können. Sie können diesen Rat, und jegliche weitere Aufunkt, nuind.
lich oder schriftlich gerne von mir erhalten, Sie werden sich dann überzeugen, das; Sie diese
sichere und gewinnbringende Geldanlage ncht übersehen können.

7iall Interessenten augenblicklich kein Baargeld hoben, um Aktien zu ka,,ken, hin
ich. gerne bereit, sichere BondZ olle? Art, sowie andere gute Wertpapiere in Tausch zu
nehmen.

GEO. SCHROEDER
Hiscal Zlgent, Zimmer .14-?- , Uailway, Crchange Geblillde,

Crfe '). nd Harae Strafif, Omaha.

NEBRASKA POWER COMPANY
Ihre Elektrizität, - Gesellschaft"

2'ei bett Arniieniiicrn,
?Ü5 Spanien be, der Kolonist''

ta.iig
'

freilich einer selir um
kommenen. der neuen äv'-fl-

C'siteit sandte, waren nur wenige on- -

gar keine Franen i,r ihrer egie,

liiiig. Tie Folge war, dnst in jede!,
oan Spanien erodi-rte- Lande ern,

.'ischbevolkerung von indianisch,'
und spanischem Bliite erwachsen r;

In Chile nahm der Crober.'r ',''!
dima einen Häuptling oder ,,C, '

cve" in Araueamtr geanaen; e,

Indianer boten ali Löfi'geli) 500 11:

dianifche Iungsraueu. und lie Swi
liier nahmen das Anerbieteu an. c ,

bildete sich die ursprüngliche im"!
der heutigen Chilenen, obwoi?

später hin und wieder noch kleia.

Beigaben van anderen Nassen hinzu

gekommen sind.
Tie Araciii"r gehören 'zu'

vvllkLmmeiifien ,,,,

st ueidigjien Indinuerslunimen, u,
s,e haben dem chtlenischen ilolke scrn

bervorragendslen Charaklerzüge gs

litsert, namentlich waZ die Stre,!
bcrkeit und 'dauernde Hartnacki.,
seit anbelangt.

Noch leben die imennischte!! Am;
eonicr in säst ganz denfelbrN !f.e,

hültnissen wie ihre Vorfahren ai
gioste Jäger. Sie sind wohl .ina
kee Negiernng, nlu-- nicht ganz u
demselben Sinne tu; die tucht-zi,!- ,

sierten Indianer in den Ä!er. ',
t' ii. Stet hebe sie sich ein sirusre
Selbstiindigkint und ZZukiickhaltuwi

und si? sollen tibrrhai'il
i'.ch nurnialtz frn'k-l- l ui!erwttrsm
word'-i- t sein. Schwerlich werdf sie

s'ch je Zilal,f'ri'n oder ihre Ctzeii'
trt anfielest.

.,,.. .'..si.'e Xic gleiche
Telephon.
Nummer

Tyler
Three
One
Hnnred

I vergeht nicht, dasz wir nmge- -

l zogen sind in öat 8

l 1
i Electric Gebäude z.
i

i"u titid .lZarnnm Straßen

,i:.4,.. uluv.,,ii .::..:, , ,. .,


