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dort zu machen: Columbus bietet
alles, was zum Leben gehört: auchAus Kolumbus, Nebr.P

i
S was Luxusartikel betrifft. JKIsi),

weshalb m o:e Mrne schweifen, sieh,sÄSffiaaMEMBäfflBaS! daS Gute liegt so nah.

Tuncan tritt als Kandidat zurück.

HastingS. Neb., 2. Juli. Nichter
Harry S. Duncan hat dem Staats
sekrctär telegraphiert, daß er die Pe
tition um die Nomination für Bun
dcöscnator aus dem demokratischen
Ticket nicht annehmen könne. Er
sagte, sein Eintritt in das Rennen
würde die verwirrte Lage im demo
kratischcn Lager nur verschlimmern,
wa er als Patriot nicht zu tun
gedenke.

In unserer hcutiaen Ausgabe
bringen wir wieder eine Reihe An

Ta die deutsche Loraizeltung m
Columbus Umstände halber, die wir
nicht weiter zu erörtern brauchen,zeigen trn erer (yescwstöfreunde aus

dein freundlichen Städtchen Colum eingegangen, haben sich die
schäftsleute jener Ctadt die in Platte

sten der Mgemcinhcit Hand anS
Wer! zu legen, so steht kein Bürger
in ColumbuS ljiiucncm; was Wun
der, daß ein derartiges Gemeinwe
sen gedeihen muss. Nicht sprunghaft
und hastig ist das ansehnliche Städt.
chen mit seinen teilweise prun?haftett
l?tesidcnzon entstanden, sondern nach
und nach haes sich zu seinem jetzt
gen Ansehen pntwickelt und Neuerm?
gen eingeführt, die mit denjenigen

Countu we,t vrrl'reüete glich
Omaha Tribüne als Anzeigemedium
erkoren. Die Xr.Turie hat die Leser Morder verklagt Exivirt.

Lincoln. Nebr., 23. Juli Nn
liste der Wicnc" übernommen und
erreicht jetzt nahezu jedes deutsche
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dolph Kraus, anS Tobias, Nebr.,

1'uZ, Nebr. fbt danken den Herren
für das Vertrauen, das sie uns hier
mt entgegen bringen und werden
uns nach besten Kräften bestreben,
dasselbe zu rechtfertigen. Unter den
(eschäftsfirmcn finden wir Namen,
die nicht nur in Columbus einen gu.
ten Klang haben, sondern weit über
die Grenzen dcS Platte County
l,inaus ehrenvoll bekannt sind. Da
bei sind die Leute von einem herz
erfrischenden LokalpatriotismuS bc
seett; wenn immer eS gilt, zum 23e

Heim in Platts Countn. Die Tri
büne berichtet über alle Ereignisse
in Columbus und Platte County m
ausführlicher Weise und hofst, da
durch sich das dauernde Interesse je

von Großstädten gleichen Schritt
halten.

Aus den engen geschäftlichen Vcr
Hältnissen ist die Stadt nunmehr
herausgetreten: man braucht nicht
mehr zu einer benachbarten Groß

deö deutschlesenden Bürgers sicher

cm Farmer, der am 21. Februar
1917 eine Far.uAe ermordet hat und
dann einen Selbstmordversuch mach
ie, der zu seiner Erblindung führte,
hat den früheren Wirt Max Schrö
der von Daykin. Nebr., um $10,000
Schadenersatz verklagt. Kläger gibt
an, die Tat im Rausch begangen
und sich seinen Rausch in Schroedcr's
Wirtschaft geholt zu haben.
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zu erhalten. Äir, hosfen von der
Bewohnerschaft, daß sie auch die

heute derösfentüchten Anzeigen 5c

rücksichtigen und den Geschäftsleuten
ihre Kundschaft zuwenden wird.

Unser Columbus Commercial
Club will das Problem besserer

Landsanen jetzt aufnehmen und

3ch
w ü N s ch e anzukündigen, daß ich in No.

westliche 16. Straße, Columbus, ein.Pri-- ,

vathospital eröffnet habe. Dieses Hospital ist
bekannt als das

Vcrpllsstn Sie unseren Wenn Sie einkanfkn, sehen Sie unö
zuerst.

The Style Shopirnarnssi MMMMh

1214 Olive St., Columb:. Neb.
durchführen. Er kennte sich" damit um
das Gemeinwohl sehr verdient ma
chen.

Die zum Militärdienst Ausgcho
benen waren Montag der Gegenstand

eine Woche daucrndcll Militärpflichtige ans Sarph County.
Papillion. Nebr.. 21. Juli. Äoeallgemeiner Verehrung. Der ComL Cottagesarpy L,ouniy ucsene zd junge

mercial Club hatte die Leitung der Scanner in der letzten Aushebung.
Wschiedssner unserer künftigen Heb Dieselben sind ihres Namens nach
den in Handen und hat sie Vorzugs
lich durchgeführt. Ter Jungmann

fast alle öcutZchcr Herkunft, was bei
der großen deutschen Bevölkerung
dieses kleiim County's ja nicht anschaft von Platts County wurde ein

Abschied bereitet, der ihr bewiesen ocrs zu erwarten ist. Die Ausae
haben nzird. das; die Bürger dieses

hobenen, denen zu Ehren eine' schöne
County s hinter ihr stehen.

Nallo Sanders in Platte Center Abschiedscicr veranstaltet wurde,
sind: Daniel D. Orton. Henry Fcddewurde unter der Sinklage verhaftet,

seine drei Kinder im Stich gelassen ir., James A. Owens, Cyril F
Schmid, Louis ' Benjamin Stortszu haben.

Louis Lemnicrmann und Frl. In Carl C. Glessmann. Frank Vodck,
Pearl Grubb, Charles Donelly, Harlius Johnson von Creston ließen sich

Gut Glück-Bcrkll- uf nicht

wohin man sich wenöen soll

Zu Freunden um Rat,
Zu Fremden um Mitleid,

Zu Verwandten um Nichts.

Zum Varieiy Store um Bargains

Hansen's Variety Store
Columbus, Nebraska.

von Richter Bischof in die Nolensej,
seln der Ehe schmieden.

ry HMter, ferne L. Boaz, John F.
Bock,' Axel G. Krammer, William
Lynch, Louis Burgdorf. Thomas L.
Guthrie, Alfred Hansen, John Ron
gisch, Charles Rongisch, John Ras.

Der Stadtrat hat in seiner letzten

Sifeuna am Freitag die Stcucruin,
läge auf 60 Mills festgesetzt. Die

daraus erlangte Summe wird das müssen, Hcrman I. Schneider, Cla
rence Curtis und Henry Trincis.Salär des Beamten der Wasserwerke

Hospital"
und unser Motto wird sein Gott und der Frem
de". Die'große Mehrheit des Volkes hat die Not.
wendigkeit eines allgemeinen Hospitals und
eines mütterlichen Heims anerkannt. Ich glaube,
jedermann kann die Gemütlichkeit eines kleinen

Hospitals anerkennen, das die modernste und
beste Einrichtung hat. Wir sind offen für irgend
eine Privatfamilie und Sie önnen Ihren eige
nen Hausarzt zur Behandlung heranziehen und'
wir werden zusehen, daß Sie wie daheim sind,
eine Notwendigkeit zur Zeit der Krankheit. Ich
ersuche besonders die Kirchen, sowie Wohltätig
keitsvereine und das allgemeine Publikum dte
fern Institut ein Interesse entgegenzubringen.-

:
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Achtungsvoll

Frau slnna E. Zleumaim

nicht einschließen, da dies aus dem

Znchtsauen-verkau- fWasserverkaus gedeckt wird. Der
Stadtrat trifft Vorbereitungen, so

rasch wie möglich in die neue Stadt Moats & Son, hervorragendehalle einzuziehen und hofft bereits
seine nächste Sitzung dort abhalten Viehzüchter von Lcaan; Ja., wer

ocn am Donncrötaa. den 1. Aimult.
einen öffentlichen Verkauf abbaltezu können. ,

Herr John Krieg von Spalding, und dabei 40 Zuchtsäue der Duroc
Neb., ist in einem hiesigen Hospital
gestorben und wurde hier beerdigt.
Ter Verstorbene hinterläßt einen
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Nasse verkatifcii. Man lese deren
Anzeige a anderer Stelle. Wir
alaubcn nicht, daß selbst die fort
schrittlichsten Farmer und ViebzüchBruder, der in Mount Vernon, Jll.,

wohnt. ter Nebraskas und ScinaS ein,jri; , 1 Albert Hahn der 13 Meilen von Mißgriff tun würden, wenn sie die
fem Verkauf beiwohnen und etlicheCo 8 11mmoiis ruei der besten und wertvollsten Borsten
naget Mil hennnehmm wurden.
Ohne Zweifel will jeder warmerCo. eine Herde guter Schweine auf den:
Platz haben. Z'ie ihm jährlich, einen
netten Profit abwerfen und die fälorage

Händler in

Columbus wohnt, und Verner E.
Roberts, nahe Osceola wohnhaft,
wurden Sonntag beim Kreuzen des

Bahngeleises von einem Postzug
überfahren und augenblicklich getö-

tet. Sie fuhren nach einem Picnic.
Ihre Frauen fuhren in einem an
deren Automobil und entgingen mit
knapper Not dem gleichen Schicksal.
Die Verunglückten kreuzten das Ge
leise zwischen Duncan und Gardncr.
Roberts hielt ein kleines Kind im

Ann, das er aus dem Auto warf
und ihm dadurch sein Leben rettete.
Hahn hintcrlLßt feine Frau und drei

lge ypotycre aufheben. Duroc
Schweine sind eine Rasse, die nicht
eicht zu übertresfen ist in Qualität,
owie in Qnantittit. Deshalb wohne MlMttM,""',',!!Mi!,ilMM!MMMIIMMMMMMttMlIttIMMman diesem Verkauf bei und wr.
ehe die Herde Schweine daheim mitICoIiIon, Eis, Sand Storage njcyem neuen Blut, das später sich

gewiß gut bezahlen wird. x
Kinder. Roberts wird von seiner
Gattin und einem Kinde betrauert. Larfgnß Znchtschwein Verkauf.

Wie unsere Lew aus einer AnD:e Witwen sind Schwestern und
Töchter des Ehepaares 23.-0- Mickch
von Osceola. Die Beerdigung der

zeige an anderer Stelle dieses Vlat-- l
Bestes Lagerhaus im Staat außerhalb

Omaha. 8

Cin offener Brief an Uaufer von Mannerkleiöllng
'

Meine Herren! . .

tes ersehen können, wird Herr A.
D. Larsen in Lezan. 5?a einenVerunglückten fand m Osceola statt.
großen außerordentlichen Verkauf!

Es wird sich bkzahlk
AIs Händler in Kleidung für Männer, junge Männer und Knaben, eine

bei uns vorzusprechen und unser La
die das Vertrauen von Kleidungskäufcrn zu erringen und zu halten verFirmager zu besichtigen.

The Style Shop
1214 Olive St., Columbus, Neb.

E. 7VL RAGATZ
E. M. Nagatz, Vize-Präside- nt und

General-Betriebsleite- r. I "

Herr M H. Fontain
.. M

von Auchtschweinm abhalten- - Die
Zuchtschweine sind alle direkte Nach,
kommen des vielberühmten Zucht-eber- s,

genannt Mng de Col". Es
werden ollein 15 Stück HerdEber
dabei fein, lauter Prachttiere ; drei
Herbstjährlinge find ebenfalls da
bei. fomie 1l erobte Sauen, so

wohl Jährlinge ols auch jüngere.
Etliche zweijährige Säue, direkt von
King de Col los:mmend. Auch wer.
den bei dieser Zcl?genheit junge Du.
rors zum Verkauf kommen, wie sie
reiner und besser nicht erlangt wer
den können. Kein Farmer und Vieh,
züchter sollte sich diese Gelegenheit
entgehen lassen und machen wir un
scre Leser auf den höchst wichtigen
Zuchtschwein-Lerkau- f nochmals auf.
merksam.
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sucht fühlen wir unö veranlaßt, eine Warnung ergehen zu lassen hinsichtlich

des MarktzustandeS während des kommenden Herbstes und WinterS.

Ohne Uebertreibung können wir konstatieren, dafz die Preissteigerungen in

Kleidung beinahe unglaublich stnd Wir erhalten jetzt Sendungen und Verzeichnisse
unserer neuen Herbstwaren und die Steigerungen werden von $5.00 bis $12.00 per
Anzug betragen und von $5.00 bis $15.00 für die Ueb erziehe? Seitdem wir unsere

Bestellungen geinacht haben, ist ein weiterr Prcisaufschlag von 10 bis 15 Prozent
zu verzeichnen. Sie können

'
leicht einsehen, was das bedeutet.

' , ,

, In dieser Verbindung mochten wir jedoch sagen, das; wir einen Vorrat von

Kleidung haben im Werte von $10,000 bis $12.000, der der jetzigen Preissteige'
rung nicht unterworfen ist. Dieser Vorrat schließt ein: .

Hart, Schaffner & Marx . Anzüge,' zu ,.$22.50 bis $32.50

Fitform Anzüge fitj junge Manner, zu ......$17.50 bis $25.00
Curlee Kleidung für Männer und junge Männer, zu.... $22.50 bis $30.00

, Falls Sie beabsichtigen, einen Anzug zu kaufen für. die nächste Saison, dann
raten wir Ihnen, früher zu kaufen, und .wir laden Sie freundlichst ein, Ihre Aufmerk
samkeit der obigen Kleidung zuzwenden, die unseren Nescrvcvorrat umfaßt.

Und schieben Sie Ihren Einkauf nicht auf. Es ist eine Siegel, daß die bes.
sere Sorte Kleidung von dem Durchschnittskäufcr zuerst eingekauft wird.

r
Achtungsvoll,

Speicher Sc Ssn, -

ColA,b?, Nebr. .

2ai Heim btx $axt, Schaffn & Marx Kleidung."

Mußte eingifverrt werden. "

Trei Frauen, die im grauen.
Rntern.'erungtzhospital untergebracht
waren, mutzten wegen unordentli
chen Betragens am Montag abend
nach der Polizei slation gebracht wer
den. Es waren dies Greta Weg
worth, Millard ctel: Beatrice Wil.
Helm. 1715 Süd 17. Strabe. 'und

i
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rene Johnson. 1220 Tavenport
Straße.L. C. WILLIAMS0N

"Der Reifenmann"

von der Folüain Piano Co., ist ei
ner der populären Pianohändler von
Columbus und Umgegend. Er wid
met seinem rasch wachsenden Geschäft
die gründlichste Aufmerksamkeit und
giebt stets die vorzüglichsten Werte.
Er hat einen der schönsten Piano
lüden in der Stadt.

o
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Tie Politik ist immer noch ein
Handwerk mir goldenem Boden:

ünfzehntauscnd Angestellten des
Ttaates New Aork ist eine Salär-crhöhun- g

bewilligt worden.

Wenn die brasilianischen Kasfec
bäume in derscllien Weise erfroren
find, wie hierzulande im Frühjahr

Speziell ur für diese Woche

Tmncn Garnituren zu einer Ne.
duktion von 23 Prozent am Dollar.

The StyleShop
1214 Olive St., Columbus. Neb.

Phone No. 465. z Colunibus, Nebr.
2 Türen nördlich des Evans Hotel. die Pfirsichbäuni in Telaware zu er

frieren pflegen, sollten wir in den
,'ächtten Jahren eigentlich billigen

t Abonniert auf die TZgliche Tribüne, ttajfee habcii.&3MiS,tii-'-


