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i i . ...ru der Vttttdedbauptstadt gemeldet wird,
ivird die Umwandlung der gegen--

.Gefangene entfliehen ans Gefängnis.
I NebraLka City, 23. März. Ben
Mallom sowie Joseph Fudaley und
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Stark an Bkrlktzuugrn.
Kondukteur Arthur S. Brooks

von Pcrry starb am Tienötag im
Mercy Hospital an den Folgen von

i t K

Alls km Staate Ncbmska! veslm bejicre Halste, welche nch we
gen Beraubung einer Garage in

luärtigon FariN'Darlehen in Darle
den seitens der Bundes Vodenkre
ditbank in Omaha den Farmern des
Staates , jährlich . die Summe von

$3,465,315 ersparen. Die Farm

Verletzungen, die er am Sonntag in
Manila erlitt, , als er zwischen zwei

Bahnwagen geriet. Seine beiden
Unter uchungöhaft befinden, sind aus
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Beine wurde ihm verstummelt uno 8' & i
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flutung zu Ende ist.
ftred Richards, Jr., welcher die

St, Liöory sind nach Wyom!Ng zum
dauernden Aufenthalt verzagen.

Frau Oscar Lkoehlcr. hat sich von
der Operation, welcher sie sich im
St. FranciS Hospital unterziehen
mußte, wieder soweit erholt, das; sie
das Krankenhaus verlassen konnte.
Hoffentlich wird sie bald völlig her
gestellt sein.

Dieser Tage wurde Frau Claus
Ttoltenberg. eine der ältesten Be
wohnerinnen von Grand Island un
ter sehr großer Teilnahme zur letzten
Ruhe geleitet. Die Verstorbene, wel.
che ein Alter von 86 Jahren erreich,
te, wanderte im Jahre 1805 mit
ihrem Gatten nach Amerika aus.
Das Ehepaar bezog fünf Meilen
östlich der Stadt eine Farm uns sie
dcltö 14 Jahre später nach Grand

darlehen betragen in Nebraska laut
Aufstellung Z163.01S.000, wofür
durchschnittlich 7 Prozent Zinsen ge
zahlt werden, während die Bodenkre.
ditbank nur 5 Prozent Zinsen ver

langt. ,

erlitt er auch noch mnere Verlctzun
gen. Brooks war 52. Jahre alt und
hinterläßt seine Gattin und einen
Sohn. Er war Mitglied mehrerer
Brüderschasts.Verbindungen. '' -

dem hiesigen Gefängnis gestern
abend ausgcbrochen. Als der Schlie.
ßer gegen zehn Uhr feine Runde
machte, stürzten sich die beiden Män.
ner plötzlich auf ihn. eiürissen Ihm
seine Schlüssel, schössen ihn durch
den Arm und schlugen ihn bis zur
Bewußtlosigkeit. Hierauf bewerksteb
ligte das Kleeblatt seine Flucht.

Milltarakademie m Fairbault.
Minn., besucht, weilt bei feinen El.

uli lJ-- i ,1tern F. H. Richards und Frau auf iMJWt , . . . a
XaS i u ti ?.
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LeKal-Aschricht- sn

us Fremont, Nebr.

Frcmont, 22. März.
Senator Norris wird am 26.

Tlävi in Lincoln sprechen, um sei.
nen Standpunkt bezüglich armierter
Neutralität" klar zu legen. Hof.
fentlich wird er auch Zeit finden,
in anderen Städten in sprechen.

In den Häusern don Emest I.
Kubie und Jesse T. Mathews sind
zukünftige Soldaten anaekonimen.

Wdchc,2cutlührer i Hnft.
North Platte, 23. März. Shc

besuch.
In Alliance hat in den vergange

nen Tagen eine Konferenz von Ne
braöka Kartoffel Farmern stattge,
funden. Solche, welche ihren Be,
darf auf städtischem Grundstück zie
hen, waren nicht anwesend.

Aeltere eute
loben Caöomene!
Für Nervöskranke.'
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riff Salisbury ist gestern von Oma
ha zurückgekehrt, von wo er Walter
Rauche von Hershey hierher gebracht
hat, der dort verhaftet wurde, weil
er die 14jährige Ruby Hitchinson,
verführt und dieselbe nach einem
Logicrhaus in Omaha mit sich ge
noiimicn hat.

Professor Waterhouse sprach vor
v,U

15.
Dat!.Die Mcher, welche in der City STR VI

Hall für die Ncgistration von Wäh

einigen Tagen zu den Hochschülern
über die revolutionären Vorgänge
in Rußland, und sagte, das; in
Dnitschland ebensolche Aufstände
nicht mehr lange ausbleiben würden.
(Er nmß es ja wissen!)

lem offen liegen, werden vor der Dougl,iö FrÜrtnrJ.j
in The ti m t r i c a o".

Taglich wüsirrnb l'r:x 2.'-'- .

Matineepreife üt

Hand noch nicht viel gebraucht. Die,
festigen, 'welche nicht, in ihrer fehl

"gen Wohnung registriert find, müf
sen sich vor dem 31. März eintra.
gen lassen, da sie sonst nicht stim
mm können.

eltere Smt Mt Pabarnetie!
23. September 1916.

Weeükl'r Herr: Soeben sauste ich eine
weitere Tube Cudomene ZaUeii, Meine Hna
und irf) ebrauchlen eine Tube voll und snn
den dieselven wie angeel,en. Wleitte grau
würd; sehr nerbös, miirrisch und reizbar und
ich wurde gleichiallz dokon ernrifsen, Ich bin
lrh, dah ich Cadomene erhielt, die de,n Zu
stand ,einer Fra bedeutend besserten
mir selbst trotz erdosttcit die nötige Nacht,
rube ermiiglisiten, Wir sind bereit beide in
Jahren, obwohl meine Frnu behauptet, das,
sie noch iung Ist. uwd seit sie Cadomene
nimmt, glaube ich e soff auch, den sie ist
so sriebfertia und beweglich wie srlther. Ikre
Eadomene Tabletten gaben uns da Gefühl
don neuen beuten. Einliegend Marien skr
das Gesiiiidheilsbuch.

Hochachtend Hiigh Kelsoe.
Llv S. Broadwah. üZÄisiogee, Okla.

Noti! Cadomene TabieiS swd zweifellos
ein uniibertreislsches Heilmittel sür Nerven
und Körper, ?kn allen ftiiheren klvoteken
derkaust, ersonen. die durch Cadomene Hei
Iima. fanden, schulden eS anderen ranken,
iUi an d Hersteller zu bertchlea.

Aus Council Bluffs.
Das Konzert des Arion Verems

nebst Ball, findet am Ostermontag
statt.

Das Schauturnen der Turncrriege
der Tcutonia Loge findet in der letz,
ten Woche des Monats April statt.

'"

Richter Enlow von Beutn tot.
Veatrice. 23. März. Nichts

O. M. Enlow, seit 40 Jahren ein
Bewohner der Stadt, ist gestern mor
gen im Alter von 70 Jahren aus
dein Leben geschieden. Er Ivar zwei
mal Countyrichtcr und später Coun
ty Assessor, bis dieser Posten von der
Legislatur aufgehoben wurde.

Ansreißer wieder elngefan5en.
Emerson, 23. März. Edward

Eckcrman und Ray Breman, zwei
17.jährige Jünglinge waren vor we

nigcn Tagen ihren Eltern ausge
rückt, um sich in der Bundcsmarine
anwerben zu lassen. Die Eltern
benachrichtigten die Polizei und
schon in Frcmont nahm der schöne
Traunl der künftigen Seefahrer ein
Ende, denn sie wurden ergriffen
und nach Hause zurückbeordert.

Präs. Wilson dankt Legislatur.
Lincoln, 23. März. Präsident

Wilson hat dem Staatsscnat von
Nebraska auf dessen ihm nach der
Ablehnung der .Bcwasfnete Neutra

Die Fremont Kleinhändler wer.
den am nächsten Montag in den
Näumen des Commcrcial Clubs eine

Island über. Die Entschlafene wird
von vier Töchtern, zehn Enkeln und
von zwei Brüdern betrauert. Sie
war eine hoch geachtete allgemein b.
liebte Frau. Friede ihrer Afchtl

Die an der östl. 6. Straße woh
ncnde Frau Lucn Schröder, mußte
sich im General Hospital einer Ope.
ration unterziehen, welche erfreust-che- r

Weise einen glücklichen Vcr
lauf nahm.

In ihrem Heim an der östl. 9.
Str., wurde am Montag die lange
Zeit an einem Magenkrebs leidende
Frau Felix Bach vom Tode abberu.
fen. Die Entschlafme, welche 67
Jahre alt wurde, stammte aus Ha
novcr und wohnte über 20 Jahre
in Grand Island, wo sie viele
Freunde besaß. Sie w'rd von ih
reni Gatten, zwei Söhnen und zwei
Töchtern überlebt.

Frau Nudolph Siebert, Jr. ist
von Humboldt, wo sie am Kranken,
bett ihrer Schwiegertochter geweilt
hatte, wieder heimgekehrt.

.Versammlung ballen, und sollen
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wichtige Angelegenheiten zur Spra
chs gebracht werden.

L. W. Trester von Ljncoln. hielt
lieute in der hiesigen Hochschule auf
Wunsch des Superintendenten und
Oberlehrers einen Vortrag über die

äüS??f."irtÄv

Vorzuge, welche jungen Mannern

Führt Beschwerde. ' '

Die Handelskamimr hat gegen
die Versetzung von Postbeamten, die
in Co. Bluffs wohnen und sich hier
auf eigenem Grundstück mit Familie
häuslich niedergelassen haben, bei
der Postbehörde Einwand erhoben.
Die Versetzungen finden hauptsäch
lich unter den Postclerks auf den
Eisenbahnen statt. Herr Joe Smith,
der die Sache in Hand

'
hat. dürfte

auf Erfolg hoffen,' besonders da die
betreffenden Clerks alle verheiratet
sind und Familie haben.

blühten durch Einschreibung in die rTEEW
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Zlus Grand Island.
Im Heim ihres Sohnes John

schloß am vergangenen Sonntag
Frau Martha Speck die Angen zum
letzten Schluinmcr. Die Verstorbene,
welche ein Alter von 81 Jahren er
reichte hatte vor nicht so langer
Zeit einen Hüftenbnich davongetra
gen, der bei ihrem hohen Alter zum
Tode führte. Sie war in Hessen
Nassau geboren und kam im Jahre
1873 mit ihrem Gatten nach Amen
ki nach Grand Island, wo sie sich

einen großen Frmndeskreis ettvor
ben hatte. Die Entschlafene wird
von bui Söhnen, einer Tochter und
einer Schwester betrauert. Das Be
gräbnis fand am Dienstag von der
Wohnung von John Speck aus statt.

In Decpwell hat Frau Gust. Nei
ser ihren Gatten mit einem Töch
tcrchcn beschenkt.

Herr W. K..Leschinsky, der im öst
lichcil Teil des Staates wohnte, wird
seinen Wohnsitz nach Grand Island
verlegen.

'Letzten Sonntag ist der Barbier
Paul Hayman im Alter von 28 Jak,
rcn dem Magenkrebs erlegen. Er
wird von seinen Eltern, einem Bru
der und drei Schwestern betrauert.

Henry Gloe, der sich im General
Hospital in ärztlicher Behandlung
befand, konnte dasselbe wieder' der

DR. McKENNEY cosit

litätsvorlage im Kongreß gesandten
Telegrammes, in dem der Senat
dem Präsidenten sein Vertrauen aus
gedrückt hat, eine Antwort zukommen
lassen, in welcher er den Gesetzge
bern des Staates feinen' herzlichen
Dank ausdrückt.

Sommerrurfe der Manne.
Fred Meyer, der vor Jahren hier

ansässig war.-- und an der Nye Ave.

wohnte, ist in Oakley, Kans. gestor
den. Er, wird hier begraben wer
den.

Dia '.demokratische Partei hat W.
C. Wiley als Kandidaten für das
Bürgenueisteraint aufgestellt.

Im Aubitorwm der Hochschule
wurden vor einigen Tagen Bilder

Zufriedenheit ist es, was Sie von ,er Zahnbehand?:-- z v.- -
i . t . y t. I, . . Y.u.. .ri. :r,..,:i.warrer uno cm veoeurer wieoer ceiicn xjicnii uuu

pr- f .Mir garantieren diese Zufriedenheit und haben i;rJ
erunter dem verständigen Publikum bereits zahlreiche üreiuu

worden."

cogan BUrger-Verein- !

Scribner, Nebr.. 21. März. Da
der Logan Vürgerverein dlirch ver
schiedcne Umstände daran verhin
dert wurde, während des Winters
seine Versammlungen an den festgc
setzten Daten abzuhalten, so sei es
hiermit allen Mitgliedern bekannt
gemacht, das; die nächste Verdamm

für den Gebrauch von .Zement von lvefie nrbft
Oltlluna ..

ce 22..Gld'kn i t f i t
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Nebraslas Potasche Industrie.
'

Miance, 23. März, r Hiesige
Geschäftsleute und Kapitalisten ha
beil für die Summe von $50,000
den Palmcr Lake auf 30 Jahre ge
pachtet, um dessen Akkaliprodukte zu
verarbeiten. Gleichzeitig verlautet.

Antomobilschnppen und ,Werkstätte.
Die Hafer Lumber Eo. wird auf

ihrem Holzhof am oberen Broad
way eine,: großen feuersicheren

Schuppen und Reparatur Werkstätte
für Automobile errichten lassen. Das
Gebäude wird das gröszte seiner Art
in

,
diesem Teil des Landes sein.

Es wird sich vom Broadway bisr
Pierce Straße erstrecken. Die Ba.i
kosten werden auf $25,000 vcran
schlagt. Die Hughes.Jron Motor
Eo." wird das Gebäude in Pacht
übenichmen.' Diese Company ist die
Vertreterin der Ford Auto Co.

McKENNEY Zfihnärziö
14. und 8smrnt Straße. 13? Iram Straß,

' ZelepHo XmgUS 2872.
Kunde von auSwürt könne Platten, Kronen, Brücke nd Plombe fc, "

Halten. i

lung am Sonntag, dm 1. Apru,
nachmittags in der Logan Halle statt
findet.

Wm. Fcye.

daß ein Konsortiuni in Denver ver

der Portland Cement Co., gezeigt.
Sicherlich mehr notwendig, als eine
Vorfühnkng eines deutschen Schau
spielö. Alle diejenigen, welche 9io
Kenne für ihre . Geschäfte machen
wollen, sollten sich an den Fremont
Schlllrat wenden. Tas Auditorium
wird für solche Zwecke unentgeltlich
vergeben.

.Tas Eis im Platte Fluß ist in
Bewegung gekommen und denkt

man, daß die Gefahr einer Ueber

schieoene kleinere Seen nn westii
chen Nebraska zu diesein Zweck ge
pachtet hat.

Spart den Farmern Geld.
Lincoln, 23. März. Wie aus

lassen, da sich sein Befinden bcdcu' wnden: 8.80 . m. tit 6.00 V. m.
Mittwoch und Samstag Difl S P. M.

Sonntag geschloffen.

0trfe Untersuchung. IWiie
deuten.

Es Hin nur in 9mm CnlBlnc"
lim bat eckte zu erhalte derianpe man es

nn (siliern vollen Namen, üoraime Brom
Quinine, Man versickere sich 'der Unterschrift
don S, W, Gwve, Es kuriert eine Erlaitung
in einem Tage. 25c.

tcnd gebessert hat. I

Herr und Frau Henry Eller von! Anzüge gebügelt, LOc bei Careh's. bCMOTta- -
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Dies ist ein neuer Preisrekord" und der Höchste Preis, der jemals am OmaH'a Markt
für Rinder bezahlt wurde. In dieser Gruppe befanden sich 32 Rinder mit einem Durch-schnittsgewic- ht

von 1,590 Pfund; dieselben wurden von .WL. Otto, Surprise, Butler Cmlnty,
Nebraska, gefüttert. Tony Laustrop, Käufer für Nrmour & Co., ertvarb diese Nekordrinder
für seine Firma durch die Lou Vick Commission Company.

LOU BICK ART ADAMS

i T7 1 myi r mm m o n00. Kmaer erreicnteEl ; 0 en-- oocesTOreis tfo
4

,i
5

i
M
n
1 1

i ;

! I
n

.

Diese Gruppe bestand aus 68 Rinder mit einem Durchschuittsgewicht von 1,381 Pfund und wurden von Jmig-Graff-Henhe- n, einige der größten Vieh'
züchter Nebraskas, in Seward, Nebr., zum Markt gebracht; diese Viehzüchter kauften diese Rinder durch Lou Vick zusammen mit 600 anderen und begannen
im November 1916 mit deren Fütterung. Dies ist deren dritte Sendung und sie haben noch immer ungefähr 600 Rinder im Futter. Morris & Co, sanfte
diese Sendung. . . '
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1 1 halfen uns im Aufbau unseres großen Geschäftes in einem Zeitraum'
von nicht ganz zwei Jahren; wir sind stolz darauf so stolz, daß wir fortfahren werden,

Ihnen den besten Dienst, zu leisten, der uns möglich ist., . : ' " '' ;

?i

flfiOI QLOU UYE 5MPAWYi3 iOi wjl B

! 5

; i
I .
I

i
I i
k 1

Zimmer 1 58-- 1 4S Exchange Vuilöing SyleMn 'Smtfj 55

WWWWFWfWlffwwrw
jm a " i mt jfc fc!

HPtWff;i :,jP siwj f trat 329 V? V W w V0 Wt V ? V V Wi WS W " 1

umfr'm&t tiiidi um m ätai Äste, te w sm m&. m ässiä x
f r fsw lg vfsrw9v vsarism

Söshja kä isM tim m -
a i ata-


