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Stiitt itMirttt ihr
Wich- - und Wud -- Vcnttuf
T ich mi Mckloijrn dalik, ?!rii itttu, i wcrii I wnut n,

Hot , iirftriifufc rtrr iir ffmilimm frfimr lffilonfi:.
tuffine liffl 7 tuten nnrtlim rntt 7 tolrilm ütill mx muwltr, 7 '."lenui mif
,, ,n Hiidilnra, H 'Irinn fttbliUt Unb l"i 4)!tlrH tvrftltrti mib 1 !!,,, k !,',,
Mau Z'ittkll! Mit fliiicn Bkrkiirrqk, Rute .ninc. Vltttt bnun sind ttul cnirr
tiiimruirfKlirrfw crfcltm, V." 1ifrr tin mit (fllfnlla fttfirlil, , ?lrtrr murr
IMliiil unb bft rft in lm nd S,'riiiridk,
Vkdingiinni "' Bar :umn am Xnnt n 2rrfmifrit mit Al,Is (tut t.
Vditt um I. "XMi. !8,yH) lüunril I ft(t H,,kk i 5 Pro,knl nn1t
stritt tlclbr.

ttt t'rtfnut linkt! unkt 10 Uftt u( ktt ffrm 1ntt 3)llti(in fiftrr Situ
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2tt StüSl lZereford reinrassiges Uinövieh 21)

fett keine neuen Pauslkink cik. Tir Kahl demselben verbleibt als wie

'gcstcrn S17. v. i;' " .

Hysfk wir, daß mit dem nenru Jiihr nnch ncnrs Lrbrn in die

Beivegung kommt, uns l.WXl Bausteiue zn verschafsen. Ce Zrtilen

seht nicht gnn,z M) inehr nnd bei etwns znnrbnirndcm Interesse,' dg

wir sicher erwarten, sollten wir unser Ziel im Monat Iannar mit aller
Besiiinmtlieit erreichen. '!',': Indem wir allen Mitglieder unserer Clirenline unsern berzlich
slkn Tank für ihre .Ilnterstiitznim im versl offenen Jalire biermit znm
Än?drnck bringen, driillen wir die Hofsnnng auo, das, ihr Beispiel in
den iichskeu 'ocheu so zal,Ireichc Nachahmer finden wird, um nn?

'.',, gesetzten Ziele zu bringen. ', - - - -

brftrnriia flnj 17 tnrt Öilfif, tut filitt VN
4 AIuat i in V Innre.

12 Stiick von Toppy
,' ?lck rrvrabic Siinr Im lcluirtit tun CUO

Otttuirtit kni --'i(3 (iib iik taritber.
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er Türmer lauscht, als Hielte eine Weile

Yy Tie rasche Zeit den beißen Atem an.
Tann greift er mächtig in die stockenseile.

'
Und die ln essen solgen Mann für Mann.
Ein brausender Akkord schwingt sick die Kunde:

Tas alte Jabr ist um" von Obr zu Clw,
Und mit des neuen Jahres erster Stunde
Tritt eine lichte Tranmgestalt hervor.

-

Jic schlägt das klare Ang', das wundei blaue,
Zn mir einbor und reicht mir still die Hand.

Ich bin die Hoffnung, folge und vertraue.

Ich leite in der, Zukunft dunkles' Land.
Mein sanfter Stralst erhellt die schwarzen Pfade.
Komin, Schritt für Schritt, ins Nahende hinein.
Wenn dn den glauben bast, wird alles Ostiade.

Wenn ich dein eigen, alles Segen fein!

Eriiin're dich der Jahre, die vergangen,
Wo wärst dit öhne mich und meinen Schild?
O'cdetif der freche Stunden und der bangen,
Ta ich erschien, der Netrnng Woüerbildl
An deiner Schmerzen Bett hab' ich gestanden
Und dich getröstet freundlich Tag für Tag.
AIs alles starb, wies ich ach andern Landen,
Wo dir noch Sonne as den Fluren lag!

Ich trat an deines Kindes dt'ge Wiege.
0!ab Licht und Wachstum .deinem teuren Oiut.

Ich führ' dein Wallen und dein Werk zum Siege.
Weil nur in mir die Krast des Schaffens rnbt!
Laß mir die Hand, im alten wie im neuen.

Aus meinen Augen strahlt des Lebens Sstm!

Tas alte darf. daS neue dich nicht reue.
Weil ich die Leuchte deines Fußes bin!"

1 lunf 3nnr iitr frrtitriin niflft. mit 1'uVlmn, Wrroirfit IMl Pittnb: 1 fOiivArir

kwann Wem, im tfiitrr von 4 unb 5 Zaurrn, irimrtit L ,,',: 1 (Mi- piiiui
frrbf, 6 Zaluk nlt, (fluirtit 2S.M); t k,Van Slottltrtifs, 4 und ! abrc II, 'riv,a,t

'.'t Psttnb; I kipan Maitlkicl, '! alt, 0!rwit 1 totlirftittf Winfirr,
6 Jaltre all, Wrmirtit liiK) t'jitn. (?itt öniltial)r Slillfit, Monate it, (Vtrtviitit

16 Shropshire Schafe 14 Nllttterschafe
2 wioöer

'lii b HO tonnn! lialia fy. Mn Lchtikkr Howiaitk ,k In itiri ,a,,Tniiknb rktnralliqk ,.Pi Crttitiiin" Hkiincn mit cittinmrm Stamm; 2 2lii;fn9
ttf Crkiiiflirm" nl)itr. sine '.Inzuni Hitlinkrsiatlc.

5arn, Alaschinerie Z
fri(tMti(irn Situ van $10 unb bantiitrr sink bnr Summen van K im fcar

brt in Jiairn an 8 Manatkt, tfrit mit 8 Vrazrttt .Sinfett.

LOUIS
!. Ist, Siiafrr, 'Slurtlonst.

JSK!

Seffentliche
Ich habe meine Farm verlaust, loill nach Charter Oak ziehen und

uill deshalb in öffentlicher Auktion auf meiner Farm, 3 Meilen siidli-c-

and 2 Meilen westlich von Charter Oak, 4 Meilen östlich und 2 Meilen

idlich von Ute, am J

iluenzn crkrantt, seitdeni aber wieder
bei guter Oseiundheit. Sie hinter,
läßt einen Soli, Walter Borowiak,
liier in Collnnbns, und eine Tochter,

rsrmi Mary Jassep. in Norwood.
Oiiia. Tas Begräbnis wird. vor.

aussichtlich am Sonntaa stattfinden.
Ans dem Westen wird Schneesall

berichtet.

Donnerstag, 9. Januar ZZS!Zö

beginnend pünktlich 10 Uhr, verkaufe:

iZ Prdc ,
-

C Pferde 1 Gespann Wallachen, 8- - und i. jährig, 2000 Psttttd: FnckS'
Stute, 3 jährig, 1100 Pstind; Fuchsstute. 3 jährig, 1200 Piund;
Fuchsstnte, 5 jährig, 1300 Psund; ein Paar einjährige FobZcn, ein

Saugsolilen. .

U Ttlick Mttdlncl)
41 Stück üiiildvikli 15 gstite Milchlülie. teils srischinelkend, die andern

bald so. 5 rinjälirige Fersen, 7 einiäbrige Stiere. 11 ii'.iivhr?
täll'er. 2 Wintertälber, 1 reingezogener Hereford Pulle- -

00 Stütf Schweine
i (;'".(0 Stiick Schweine 10 Poland China ZuditsäüC, die andern gzne g''

siinde Frühjahrs-Ferkel- . .

'

Bcrmischtcs,
Bkrmikchtke Ctnia 8 Tonnen Heu. 100 ViiihU Hasti-- , I Te Vaul

Cremn Separator, 2 Sets Ardeitogeschirr. 1 Set tstisti) ei,l irr,
2.. Pscrdekräfte Gasniaschine, 1 Lawn Swing.

Farm-KaZchittcri- e

5 IS 1 Jaliit. Im Silier vn

polano China Säue 12
ttn baritbrr. 7 ctüif SriiSjnlirrf 'itmntif,

F. VOSS
t. äi3. Iilkrti, tittf.

!nnwn!

uorn vinoer. veu .'eaien, zannkna

ONd für Ihre Anleihen.
5lriegs Spae:n.irsen. und teilweise
gemachten Zahlungen. Leute von
außerhalb der Stadt könne?! ihre
Bonds in registrierten Briefen oder.
per Expreß einsende!,.
schälte Vertrauenssache.- - Lei öc

Co., ckll MeCague Vldg., 15- - und
Todge Str-- , Omaha. 1"--'- J

Vermeidet die Fln
beiin Gebrauch de? Waeond

Springs Mineral Weiser, als allge.
meines 3!eiigungSinittel deZ Kört
pers, Nasendusch und wurzeln.
Tas beste Wasser im
Lande. Versandt durch Sanitanuni,
Waeonda SprinoS, Kansas.

and'Agkiitk verlani-- t

Agenten verlangt sur Land
Gute Kommission. ' 721 Fitft

Natl. Ban? Bldg.. Omaha. Ncb. tß

Aus dem stluttc

Aus Colunzbus, Nebr.

Colunibus, Nebr.. 1. Jan. Ed.

Branigan kaufie Oskar Baker's Int-

eresse im Shady iJakeV

Sheriff Mark Burte 'erhielt eine

Eopie der neuen Zeitung, in welcher

William Miller; der früher mit der

Tlegram Co. in Colnrnbus ivar,
im südlichen l5alisornien beteiligt
ist. Es ist. eine MorgenZeitnng.

Am Freitag morgen erhielten.
Herr und Frau Ealto ein Tele

grämn: von Omaha. aWeblich von

ihrem Sohn Matt lautend: Ich bin

in Omaha a'is meiner Heimreise

aanzlm, ohne ("eld und mußte, wel- -

chetz borgen. Sendet mir soioit
$25.00 Malt ist bekanntlich mit
der .109. Snrpln Train Co. it'.

sianir('iai iv.vj uiuica ..lil-uuiii'.i.- ;

war natunim eine aro e rieoerra
schüttg für die Eltern, welche ihren
-- ohn nicht ft bald wiederzusehen
gehofft hatten Sie machten daher '

sofort Vorkehrungen für seinen Em

v'n"g w.b Herr Calw telegraphiertes
so?ort nach Omaha, . da,z .er nach!,
vmctm "mme uug eriuanc

,

ihn t" rt'.tbltUur. SlatnxUmda
Lu'!fiini-fuin.Tif- t Vlvtstiift Bell-"i-

tut d.1 uen Jaln1 angedich''

!. Cvc Jena K't'cn voii'.Tewler.
..in'., jiici-.-

J ! ' er sich nk'bi.TioHJu

woll, wo Ü)R aber die ,.Flu" w.
dcr,acki,, tmaha trieb. Ceine- dich'
gliche-vidc- ist d?sbalb ob nicht

i'Vi er legt in folgender
..ie Je: .

dü'.ck'is um &!0 zwölfte stunde," '

i'etlüht der.mnbour fein Grob;
Cx im.rbeit die iri-mme- l zur Äonde,
Und frt:rrtt'f :Mif und ab.

?oit viifcr freiem Himmel, ''
-- Ins schneebedrcktem Feld. "

Lag. starr ein junger Krieger,
.V.li.'.i I lin Held.

Sir harter fifi und 'betet. ..

k'öntt!b--Ü?ri'in-- . Tolm: '

Möcht' iMi gen: luieöerk'heii,
"2 et sie lausttt virntor.

Cs trsti iit b.chem Gi,'z-- '

.I: r ie.-- z.li-
- Tür herein.

J-'i- (Vf. Tu Iielic Butter!
'Xd jiyest hier allein?"

tnit 'Botfrittcfila-- verkündet
?cht um die Mitternackt:

Der Zineac? ist ermüdet
vorüber, ist. d't Schlacht.- -

,

Loch nun zuot'Jadreöivechses.
Ein Lied soll ilingeil klar:
J.h trinK1 nur noch Rene",

Ein ' froh Prosit Neujabr!
Hoppla Teiln!

.A t

j
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Macht
grauen V

darauf '.

auiiuerksun!,
daß
wir in

v ; eine Zeit
' eintreten

mit
; Berannvortlichkcit

tlSld .
'

. . niclcgenlmten,
. TW

bedachte
' und strebsame '

S j Freu
t J erkennt an,

I l
?

geschäftliche
das? eine

' k
- Ausbildung

.... t!e i
i befähigt,'
; diesen
I I Berbältniüen

1
mit Vert!!l
zu begegnen.

I i
I Tie Zeit netm'e.cht, mn

--! dieie Ausbildung zu erlern

i gen.nvird Ibnen große
:

einbringen., .Tag
und AbciZdichule. tretet ,mn

r er":e:: l'Cvie irgend einer tU1-- .

ein. - x '

"" j .Ml, Besitzerin

l'J'i CrnalM National Bank

i 6ebande

Tön?',!a, SW
.

Cinalia

idAamm'ii'

i Hardkolilen, fiir nur.
rrrni'ch fer 'Zonnt.. ,?16.Ö5
v (j?rorrc Viin, ebie, grehe Tonrc

i,
c viit, ver oionne Jfiö.ua

Cc;iif gn.t wert $0.50,
I 'tmltr Preis. Tom. . .

nrCent z.oxnn Hoi)!r S
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Großartige Geschäfts-- ;
Zunahme in 1918

Cmiilja? Zuwachs in Bankgeschäften
war r(); O.Jiii nabriknten:

,"40 in cingeliefertem betreibe

Tue soeben verfleisene ?ahr 1018
ivar für die Stadt Orincha das beste,
das sie jemals gehabt bat. Es ist
eine alleiilein anerkannte Tatsache,
das: die Clearinas der Banken der
beste Maßstab sind, nach den? der
Erfolg einer Stadt gemessen werden
kann. Tiese Clearings waren im
Aabre 1,918 uni 50 mehr als im

ahre, vorher, lind das isi die kür
zes:e und vielsagendste Taritellung
dessen, waö die Stadt in 1918 er-

reicht hat.
Seit Jabren bat Omatia als das

Zentrum fürs Vuttergeschä't gegol-te- n

und als int Jahre 1017 dies
(k'sduift die Habe ran $41,000,000
erreicht batte, glaubte man die Ha
he erreicht zu baben- - lind trebdem
wnchs das Buttergesöiäft anis Top-pell-

Die Zablen für 1918 sind
$20,000,000, oder 100 mehr.

Sa gebt in fast allen Zweigen.
Um den Lesern eine bessere dec zu
geben. lassen wir einen kurzen Ueber,
blick hiermit folgen.

' B a n k u m s ä he. 1 ,000,000,000
mebr als je zuvor, waren $2.819,
557.072. '

,

Produtle hiesiger 7abriten, $127.
271,101, eine Zunahme über 1017
von $100.M)0.000.

Packing Däuser Prodnlte. $28,
820,787, eine Zunahme Hon $100,
000.000.

Butter Prauktion, $20.7.12.
fast $0.000,000 mebr als in 1917.

Mhl, $7.458,135. eine Zunahme
von $1,250,000.

Crackers in ?inaba gebacken, $!Z,

800.000. eine Zunalmie von $1,
250,000.

Tie Omaba 7vederal Land Bank
lieh $16,757,210, au.

Tie grössten Bank Clearings in
einem Tage, nämlich am 11. Oklo
bee. waren $17.000.831.

ctmif imb Verkauf von Grunde
eigentnm belief sich auf $15,710.130.
während die Summe in 1917 nur
$11,794,050 war.

riir jtlein-Bert'an- f (Detail) fehlen
die Berichte in Zahlen, doch versichern
alle Beteiligten, dah das Okschast des
Wahres 1918 bedeutend besser als
im ä'orsahrc war.

, Die Lmaba Tederal Nesen'e Bank
lieh .ans $250,000,000 und hatte
3,300,000 eschäftstransaktionen,
die sich im Ganzen an mckr als
$1,000.000,000 belieien.

' Rindvieh einqeliesert, 2tod ard?,
1,996,321; Schweine 3,120,353:
Schafe. ,3,380.113 Stück, eine Zu
nalm in allen drei.

Angestellte in den Packing Häusern
zählten 0.530. '

Bau Erlaubnisscheine für 1918,
,93,!- -

' .,'

Umsatz durch Jobbers $260,830,,
940; eine Zunahme von 25 Millio-
nen.

Nur 77 Leute kamen im Lauie
des Jahres zu einer Polizeisiation,
um- - freies Nachtquartier zu bitten.

Weizen wurde eingeliefert 18,010,.
s,00 Bm'hel; Coen 45,688,200

-

' Tie üm'iiltichen Schulen wurden
iöesi 31.221 Mindern besucht; 0c-- !

bnrten gab es 4,003; Todesfälle

3,510; Eheschließungen 2,420.

Personalien.
Herr Eniil Schulh. der Herausge

ber der früheren ebnncka Post"
in Beatcice, und seine Oiatün ver.
bringen die 7eiettoge bei hiesigen
Benaandten und rennden. Sie
venneilen bei, der Ianiilie ihres
Schwagers Herrn Niehard lsen.

seine Pust und infolgedessen trit

Todkonachrichteo,
vere Iolin Wirthmann starb

Samstag abend in seinem Heim,
2120 südl. 20. Ave., an einem

Er war in Teutschland

geboren nnd batte ein Alter von 08

fahren erreicht. Seui Tod wird von

seiner (Gattin und 5 Bindern betran-ert- .

Tie Beerdigung fand denke

morgen von der Ct. Joiej'hstirche
aus ans dem deutschen katbolischen

Kirchhof in Süd Oinaba statt.
i In Los Angeles. (5al., ist Trau

rank Gerhard, eine geborene EIisa
beth Zeth von hier, in jungen Jahren
an der J'nsluenza und Lungenent.
zündung gestorben. Tie Tahinge
fchiedene hinterläßt an.szer ihrem Gat-te- n

ein ein Jahr altes Mädchen.

8rau sieht ihren
ersten guten Tag ,

in neu fahren
Frau Aarshall gewinnt 15 Pfnnd

durch Einnehmen von Tanlac;
l'cibtn enden.

Po'itiv, meine Frair hat keinen

einzigen gesunden Tag in den ver
slossenen tieu,, Jahren gesehen, bii
sie Tanlae einzi, nehmen begann,
und ?s bat sie nicht nur wieder her
gestellt, sie Hut außerdem auch 15

Pfund g:: v'iuicht zugenommen",
sagte Samuel (5. Marshall, ein Ver.
lawer für die I. H. Smith Ma
chinern Eo-- , und wohnhast in 425
9kord Zehnte Straße, Lineoln, dieser

Tage. ,

- batte s?lck schreckliche Mage::
besckivcrden Beginn ihres Lei-deus-

fubr er fort, die sie für neun

Iabre gesundheitlich ganz heninte?
brachten und 'sie wurde im'.nel

schl!mn.er, trotzdent sie alles mög'
liche dagegen angewendet hatte. Sie
schien gar keinen Apvetit gehabt zu
haben und mußte sich zum Essen

zwingen und das Wenige, das sie

gegessen, schien wie ein harter Klnm

pen in ihrem Magen zu liegen,
und sie wurde so mit Gasen ange
stilln daß sie furchtbar schlecht sühlte
im Magen und zu Zeiten wurde sie

so sämnndlig. daß sie tatsächlich hin.
fiel. Sie wurSe von furchtbaren
Kopfschmerzen fast zur Verzweiflung
getriebn; sie hat fünfzehn Piund
an Zwickt verloren lind sühlte
fortlväbrend ei,'nd.

Nachdem i'f.t olles versucht, von

dem wir gehört, ohne jedoch irgend
welche Linderung zu erlangen, sagte
sie. daß sie gerne einen Versuch mit
Tanlae anstellen möchte das so vie

len andern Leuten zu helfen schien,
und somit kouite ich rine Flasche
davon für sie. Nackdenr sie davon
fünf laichen verbraucht hatte, war
sie vollständig geheilt und gesund
und fi,-- sagt,- - daß sie bester nchle.
wie seit vielen Jahren, cie ißt ir
gend etwas, nach welchem ste begehrt
und erfreut sich all ibrer Mahlzei.
ten wu ?in hungringer Schul
junge. Tie ist von ihren Verdau,.

ungsbeichwerden vollständig befreit;
iene. schrecklichen Kopfschmerze und
Tchmiild!lanfälie plageir sie nicht

mehr. Sie schlaft wie ein Kind die

ganze Nacht u'd steht dos Morgens
aui vollständig ausgeruht, erfrischt

und gestärkt und voll von Lebe.i

wie ewe Fron, halb so alt irne. ste.

Sie ist tatsächlich wieder so, wie ste

vor vielen Jabren geioeseu und wie

ich sie ' schon - lange nicht mehr yen

baue. Ihre Wi.'derherstelltm.g
ist einzig und allein Tanlae zuzu'
schreiben, das sie eingenommen.

Tanlae wird in Omaha verkonst
von allen Sherrnan & MeConnell

Trug Cemvany's Stores, Harvard
Pharmaey und West End Pharnmey
unter versönlicher Leitung eines

Tpezial Tanlae Berti eters. Ebenso

von der Forrn!, and Meany Truz
Company in Süd.Omaha und den

ZöitU f;52S

)
(

Farm Maschineric 1 Wagen mit Box. 1 vittsikiges'Buggn, 2 Tislr, I I

1 Force Feed Seeder, 1 l.siißiger Trag, 1 lO zöll. Stopvewklua. J
1 Lister, 1 neuer Jenini Lind Cultivator. 1 Vradlr Ridin. SvM-- f

rator. i. :vico.ormnt :vcaner. j

um x mzr
Er

U,,(, Aijinmif;ir für öffentliche
am Balniljor zu lre;Kn.SlT:ien ltnll'(ÄIbc, Ton Swon-ut- e

n'it dem Mittagszu ?xcmnt i)at folgende Er.
.zanulie ging am

.vcilt, eeo hopper, csaiiciTtcin, iinw iduuten, citiv darren uno
manches andere.

Freier Luuch am Mittag .. lewöhnliche kdiiigniinen

Frau Marie Künze, lütsirnftunrna
Malone Bros., Ankt. ' Cmil Timm, Eleik

und die Jv cnirnngeit gemacht: Dcputy. G. E.
h'er nach dem Bahnhot. um die ;fl!,rb 'a;tu.,xn. ttui.t mnr Carl, . , t V

oen ima vanze aeznnolen. n ,

Zwischenzeit rif Frau Tifchner b'red. 'W. Pieec. Fremout;
Telephon Frau Ealto miund be.! ,etta I Locher,
richtete-ihr- , daß sie. ungeiahr ira:

- Plölm'ch gestorben.
Frrmont, 1, Jan. George Hyw,

trüber Präsident der ?!ebraska
Bohrnker Fircimns Assoeiation. i't
gestern

'
plötzlich an M'agenbluiung

gestorben. .

Nce.e Banken.
Lineeln. 1. Jau. Zwei neue

Banleu im Staate haben um einen

Fnübrus nachaesucht und auch er- -

unHff ir--a KiiK hlpf.'ä 'tfiprfn PAnic
inilivu. ;ni'. ivv-. ..v-.- r

llmt i: : Siebt.', Kapital

$15.000; Präsident, William H

Kelly: Vize, Präsident, William

Bogt jr.: Kassierer, I. C. Chelm
täte Bank os .vaztings, ya

.l.t tl A f!tmim, wer.; .uaviiai
r;L, u'hM n Nomoll: Ni?,e

N Banee; Kassierer,
-

' Brandt,
'

tab ie$ Landkommissärs.
i. Jan. Tir

dar

,
.v ' vv- - - '

C. Sivanson. Omaha: Buchslihrer,
Necor-- '

ineoln:
(n,,t-- . .rnii-- Wnsinrt- - .dornen.

.

in .Iti-r- i'erie.ui iv.vm,
r(nrir 1 ,.N'. ILI ;.m v.i,

Sie Tr. Wtücud. Ircmont, Neer.
fi.H! riae Fasse sin?) st'N? Sozial'.

!t.

' wini v vwiyv.die
.

gleiche Zeit ein
.

ahnliches Test--'
rM; 2,4,..l) Survcuor. E C

grämn: angeblich von threm vcltr. ?im,nous. Pender: Teputn Sur
Williai.'. ans Omaha erhalten bab.'. z. zg wtmox, Central City:
ebenfalls sofort $25.00 verlangend.!
welche sie gleich an das Telearai'hee. ,

Hflsnachts-Bertha- " wieder 1

Büro in Onl-.b- a sandte, glauben! u,,,,z,cr Sicher.
Wittiaiu sei Plötzlich von O'NeillZ ciKMn, 1. Jan. Berta Lieble.
Ncbr., nach Omaha Zurück beordert mt,x tm Mmm Ohn-lvorde-

da er am. Tage vorher an, j,,,. Mannt die wegen
Urlaub dahin gereut war. Um aderig,,. Milreiiben Eskapaden ,ver-sic- h

zu sein, telegraphierte .ste zdomlich oerhastet und schließ
gleichzeitig nach O'?!ell und erhielt ,ic, Vel',c!-tnn- ihres leiste?
die Antwort, deß William noch dort ; ..,1--, nach dem Hospital hei
sei und nichts von den, Telegramm !Hgtj.Z Jrrenasnls gebracht wurde,
aus Omaha wst'e und daß die Mut- mi , irzlich entsprang, ist

ter da? Ou'er eines SckwmdlcrZ;;,, cin(n .HM zu Havelock aufge-gelaord-

sei und sofort nach maha , sz,,, worden.
berichten solle, um das Okld i

rück zu erhalten, doch' batte ein ju. l'aiidTmnsvrrsil'ren gegen Crprefz
ger Mann bereits das Okld gebott j Csmpanu.
Um 0 Uhr abend? telephonierte i

uitl(vUlt . an. Auf
Herr Calto aus Omaha, da;: i uaulanung d .Staats Eisenbahn.
Matt nicht bave finden - könne,-.- .

uomim'fion liat das Staatsoberge-Nachde- m

vr d.iim von Frau Xistf;-- ' ridlt aracn öi Amerieau Nailwat,
"er's Teleqra,,".! horte, gmg er nach ,.,f. omtm einen Erlaß ver-de-r

,P,,li,'mn und machte An- j jt, von der Bahnkommissien
zeige. Herr Eallo kam beut nuttci fnVstMertc Frack träte in Kraft treten
von O.iiol-- zueuck. oime weitere Ait.' larWh am iq Jonnar vor
gaben machen zu tonnen, doche'.'zi ick't zu crscheiueu und zu er.
es heute oben'', daß die '.aimer -,

fIä mu wesdalb dieses nicht ge
genoimuen worden seien. ilie-i- i f

liefe BoriLtte sollten die Leute j
'

warnen, nickt zu leichtglü:big zu, Xvhn, ivas du noch nickt bist,
sein liad sich i;i tldcuigeleaeuhe!! bklbe, mn du jcfct schon bist; in
ert z, vervchr, n, daß wiche Tel: U,.,,, aUciüjii und diesem Werden

gram'.' nickt cui Sckwnidel b7- .,,1.. zdöv.e liier auf Erden.

iNaZMnicrte ?lmcis?en!
Hclb in iirrleilic.

Geld geliehen auf Liberty Bonds;
solche gekaust im,d umgetaiischt.
John N. Frcnzer. 15. & Todge Str.,
Omaha, Neb. 1;2049

Zu kanskn gewünscht.
Liberty Bonds für Bar. Kein

Warten. , Ebenso Quittungen oder
Kontrakte für Liberty Bonds, aus
die Anzahlungen gemacht worden
sind. '

Zimmer 310 MeCague Bldg.
Südseite vom Elevator.

12 25-1- 0

Sicherheiten nckauft und brrkaiift.
' Liberi Bonds und andere erst-

klassige Sicherheiten gekauft und ver.
kauft. Mack's Bond House. 1121

First National Bank Bldg.. Omaha,
Neb. 1J2740

Libertu B.nds werde gckauft.
von einem Privatmann, der pemd
in Omaha ist und bar bezahlt. Kaust
auch Quittungen für Bondc, die erst

teilweise bezahlt sind. Keine

Strengste Tilkretion.
Geld wartet. Lkommt heute. Jim
nier 512 Securities Bldg., Ecke 10.
und Farnam Straße. Telephon:
Harney 5215 für Prwat.Unterrc.
diina. 1.1-1- 0

i:iuirn, Bonds.
T-r- "otiiiaiikk bezahlt bar ?ur

Libertn Band-- . ; kauft auch Onittim

gen für Bonds, die teilweise bezahlt
sind; alles 0eichä't vertraulich.
300 McEague Bldg , 15. und
Toda? Stran

Liberkk! Bonds ! Lilittth Bands?
'if j.ihlen Jh.iei, blank,"! bareö

Kost und Logi. - l
Tas vreiSwiirdiasie Cffen Sei Petck? ß

Nump. Teutsche slüche. 150

Dodge.Straße.2. Stock. 1s.. c

Geprüfte Hebamme
Frau A. Sziaetvary, 1822 Zl-.- it

er ,t irrst 4 00 ist i

UM ,u?l. l,. itrar.e. rne tne- - ictcncn Adolfen in jeder Stadt
leu Freunde freuen sich, dieselben ..d Tomn m ganzen Staate er

zu sehen. I braska. Anz.

,1

Eröflnungs - Klasse S

C.itU,C. ..tu K.v. i..Jt..'. i.))-- t i
Glück bringende Trauringe bei BkSli'

degaardS, 10. und Touglss St?.

lllrkttiichkö.
Gebrauchte klrktrischr Motort.

Tel. Douglas 201. Ls Bron &

Gran, llß Süd 13. Str.
Advskate.

H. Fischer, deutscher NeF,tZ!?r2!
und Notar. Erundakl? (,
Zirmr.er 1118 First National ih:)-Buildir-

Znzi'chule (J. Januar Abendschule 7. Januar
Wir lehren ausschließlich Moshrr Thorthand

Omaha Slior thand College

rr.i en. .

' rau mein oruria! liaro a".:

Freitag nacht tun 0:20 ganz iilo;-- -

:ä. ... . i.:..s., :,. ;r,n-.- .

tirt! im iiir. iH t i,):u;h;h . !) IV. , , I

Heun ul' Kolumbus, cu. erreichte
ein Al! ron 78 lzahrln
wohnt? seit 27 Jahren in CostiM'.
hui :'X l'ifr ,

ct. i'l..!I) :' !j'it,ii: i

7. Stockwerk, Bee lkbaude

H
-


