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DeForrest Doerr ist jetzt in Oak
land Buchhalter in der dortigen
Farmers & MerchantS Bank.

M kni Staate Ncbraska!
feMwwawMaiw

Mittwoch statt. Die jung
sind Mitglieder der 'dän'sr.,
nie auf der Westseite.

Wer seine Einkomnlcnstou '

bezahlt. wird'S morgen, ni

Mm. ,

Einkonnncnsteuer ilt ein
Preis für Frieden und C
ben Sie die Ihrige bezahlt?

sich auf einer Farm west von dieser
Stadt häuslich einrichten.

Elmcr Ackerman und Frl. Clara
Bicnka von Bancroft wurden von

Rcv. W. E. Homan von der Luth.
Kirche ehelich verbunden. Die jun
gen Leute werden auf der Fann.dcZ
Bräutigams auf der Nordscite woh
nen.

Die Hochzeit von Brodcr Jacobscn
und Frl. Catherine Hansen fand am

Hochzcitöglockcn in West Point.
West Point, Nebr.. 21. Febr.

Herr John'H. Ritter und Frl. The
resa Throener wurden in der St.
Marh's Kirche in die Roscnfcsseln
der Ehe' geschmiedet. Die jungen Ehe.
leuie sind Mitglieder geachteter Pio.
nier Familien von Cuming Conntli.
Das ige Paar trat sogleich nach
der Trauung, eine Hochzeitsreise an
und nach deren Rückkehr werden sie

Geschichte dcö Schnupftuchs, 1
Die Gewohnheit, Schnupftücher

zu führen, kommt auö einem Lande,
wo die Reinlichkeit im allgemeinen
nicht besonders zu Hause ist: aus
Italien. Sogar der K'aiscr Friedrich
II. . richtete seine Ausmerkjamkeit
auf diesen Gegenstand. Er befahl
dem Wirtschaftsverwaltcr, auf einem
seiner Güter in Sizilien, den Mag
den und Kindern daselbst, duos fac
cclos de panno linneo" zu aeben,

Der frühere Präsident Taft hielt
hellte hier von dem Eisenbahnzuge.
mit welchem er reist, eine Rede für
die Liga der Nationen. Er wird
überall, wo der Zug ailhält, solche

Ansprachen halten. -

Heute abend wird die FermannS
Fair hier eröffnet werden. Dersel
ben soll eine Parade vorausgehen.

Frau John Slobb starb am
Smnstag plötzlich, nachdem sie ,sich

Zlus Csllttttbus, Nebr.

Coliiiub, Ncbr., 21. Fcbr.
.r i - twi, v c

John .Grohmann begleitete seine
Nichte Anna Lohwin und seinen
Freund ChaS. Pctetfoit nach Oma
ha, wo . sich

v
beide für Blinddarm

cntzüiidung operieren ließen. Am
letzten Samstag nahm er beide
heim. scheinbar in bester Gesundheit wäh m mFrau Hans Saß ist, während wir
diese Zeilen schreiben, noch in einer er or scnrei enosr ueninSion? Eitt) Hospital wegen ihrer
Lungenentzündung. Wir hofscn, daß
auch sie bald wieder genesen wird

Hier ist's, wo man öas meiste für's wenigste Geld erhaltAus Columdus, Aebr.Z

Columbus, Nebr.. 21. Fcbr.-- -

rend des Tages befunden hatte, an
einein Herzfehler. - Das Begräbnis
wird von der Evangelischen Kirche
am Dienstag gehalten werden. Den
Verwandten unser aufrichtiges Bei
leid.

David Kaufnian, ein ' Geschäfts
mann von Grand Island, wird
heute abeiid vor den Mitgliedern
deS Commereial Clubö eine An
spräche halten.

Frau L. R. Williams von der
Ost Zweiten Straße ist gestern ini
Alter von 86 Jahren an einer Un

terleibsentzündung gestorben. Sie
hinterläßt außer ihrem Manne eine

Walter Jaeggl, welcher am Samstag
seine Produkte, wie Butter und
Eier, etc., nach der Stadt bringen
wollte, geriet m der Nahe der frü

Mitt
Donnerstag

Freitag
Samstag

heren Schaf Nanchcs nord von der
Stadt in eine weiche Stelle auf der
Landstraße und versank so tief im

v
inT JifeH tSCMtt' wi. WF äßr - sv - r-

Famiste von acht Kindern, von de

nen das jüngste eine Woche alt ist.

Die 38. Iowa
General-Assembl- y
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'
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Dieser Verkauf ist für 4 Tage
zwar angesetzt, es wird aber das
beste sein, schon Mittwo.ch eine
Auswahl zutreffen.

Schlamme, daß er nach vielen ver
geblichen Anstrengungen die Pfcr
dc ausspannen mußte und den Wa
gen bis an die , Achsen im Koth
stehen ließ. Seine Groccries mußte
er durch das Wasser und Schlamm
selber tragen und sollte demgemäß
einen Dollar per Dutzend mehr für
scirfte Eier Verhalten haben aber!

Zu seinem Troste sah Walter, daß
er noch mehr Leidensgefährten hatte,
denn an verschiedenen Stellen hat
ten verlassene Wagen, Vuggies oder
Autos trostlos die Wegweiser ge

De? Moines, Ja., 23. Febr.
Die General Assembly, wird, wie
ollzweijährlich, am 1 März in die
Ferien gehen. Die Vertagung wird
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Zottlig peoplcs social socicty der
deutschen protestantischen Kirche an
der 11. Strasze, welche gestern
abend in der Kirche abgehalten rour
de, war ein schöner Erfolg . und
brachte der Gesellschaft 24 neue
Mitglieder aus der Zahl früherer

" onfirmandcn der Gemeinde, die
das IV. Altersjahr überschritten ha
kn. Nach dem musikalischen ,Pro-ram- m

in der Kirche begaben sich

die Willigen Leute nach iicin Erdge
schöfz, um sich einiger passender Un
trhalütngsspiele zu erfreuen und
einen Lunchcon einzunehmen. Auch
wurden einige Ncden gehalten über
den Zweck der Vereinigung; nämlich
die jungen Leute zusammenzuhalten

. und ein besseres Zlisammengehöria
keitsgcfühl zu erzeugen und auf
recht, zu erhalten und die sangesbe
gabten jungen Leute für d?n Kir
chenchar zu gewinnen und heranzu
bilden.

Alle ledigen Personen in den Ver.
Staaten, welche ein jährliches Netto
Einkommen von $1,000 und mehr
haben, sowie alle verheirateten Per
sonen, welche ein Einkonmien von

wenigstens $2,000 haben, müssen
bis Mitte März dem Ncvenue Col
lcctor ihren genau ausgestellten
Stcuerzcttel einhändigen unter An
drolmng schwerer Bußen und Stra
fen für fälschliche Angaben oder Ver
säuntting,'die Zettel rechtzeitig ein

'zureichen. NcvenucVcanlte werden
sämtliche Countics bereisen, um den
Steuerpflichtigen zu helfen, ihre
Zettel auszustellen- -

Poswcister N. 33. Smails in
Fremont hat feine Resignation ein
gereicht und will wieder als Sie

dakteur in das Zciwngsgeschaft
eintreten. Er war für viele Jahre
Redakteur des Taily Herald in Ire

$ mont und ioar als solcher ziemlich
weit bekannt. Assistent.Postmcistcr
Frank Fuhlrodt soll feine Stelle'bis
zum Ablauf des Termin? versehen.
- Am 1. und 2. März wird in
Norfolk die Oldcr Boys' Con

' ference" des nordöstlichen Nebraska
Distriktes der Y. M. C. A. abge-halte- n

unter Leitung des 'Staats.
Komitees, an welcher Konferenz ailch

' Redner aus Columbus auftreten
werden.

Am Dienstag erhielten Herr und

,

' ftrau Frank Janicck in Shclby ein
Schreiben von ihrem Sohne John,
feit dessen Verwundung rnn 27- -

wahrscheinlich am Mittwoch abend

Was nichts anderes ist, als leinene
Schnupftücher. Bis zum 16., Jahr
hundert brauchten die Deutschen kein

anderes Wort als das- den Welschen

abgelernte Fatzerlin", Faceun
lein, Farcele", welches sich noch
hie und da in einigen Gegenden
Oesterreichs und Süddeutschlanös
als .Faztnetle, erhalten hat. Doch
damals war der Gebrauch - des

Schnupftuchs bei weitem nicht all
gemein. . Es erhob sich daher gegen
die widrige Unsanberkeit" der erste

Stimmsührer seiner Zeit, Erasmus,
von Rotterdam, in eindringlicher
Weise. In seiner, einem Prinzen
von Burgund zugeeigneten Anlei
tung zur Wohlanständigkeit" äußert
er sich: 10. Frage: Wie soll dir
Nase mit ihrem Zubehör! gehalten
werden?" Antwort: Reinlich, nit
wie ein unsauber Geschirr-

.- 11. Fra
ge: .Isis auch höflich, mit dem par
reet oder r'ock die Nasen zu putzen?"
Antwort: Nein, denn solches gehört
sich zu tun mit einem FacUletlein.
So aber leut vorhanden, soll sich der
Knabe fein . umkehren und sauber
machen" usw. Gleichbedeutende
Wörter in Schriftstücken des 16.

Jahrhunderts find: Schnauz und
Schnaubftüchlcin." In der Schweiz
hört man hie und da den Ausdruck

Nascnlumpen". Bei den Franzo
sen , scheint daö Reinlichkeitsmittel
nicht sehr früh allgemein gewesen zu

sein, 'denn noch hcutMtage bedient
man sich dort, wenn man von der gu
ten alten Zeit redet, ost der unser

nen Redensart: Temps, qu'ou se

mouchall Zur son manche" (zur Zeit,
da man sich über den Aermel

schneuzte)
(

' ' Otto Heütters, Nie!
fengage. Die Frankfurter 5lleine
Presse schreibt: Otto Reutter.
Deutschlands größter Huinorist, der
zahllose Nachahmer' gefunden hat,
von denen ihn aber keiner annä
hernd erreichte, wird nach achtjähri
ger Pause wieder in Frankfurt auf
treten. Dem Kristallpalast ist es ge

lungen, ihn für ein kurzes Gastspiel
ab Freitag, 1. November, zu gemin
nen. Seit Jahren hat Reutter nur
noch die Berliner mit seinem Humor
erfreut und ist zuletzt im Cafe Zielka
bei einer Monatsgage von 20,000
Mark aufgetreten. Der erste Ab

stccher in die Provinz gilt also

Frankfurt, wo der große Otto auch,
in dieser ernsten Zeit sehr willkom
men geheißen wird.

Rogers garantierte Silber - ZZlatware
6 Messer., hohler Griff. 6 Gabeln, schöne Hampden Muster. 7

regulärer Preis P11.00: diese Woche zu s s
.6 Eklöffel. schöne Hampden Muster, regulärer Preis 9 K(

V1.00: diese Woche zu....:......
6 Dessertlöffel' schöne Hampden Muster, regulärer Preis ,

' CO slsl
$3.50; diese Woche zu..,.....'. t&Ä.UU

stattflnden. Man will den Mieglle
dern, die Farmers oder, auch an
kiers sind, Gelegenheit geben, in die
sen Tagen ihre. Geschäfte in Ord

spielt. Der Frost ist ziemlich aus
deM'iGrunde getaut und wenn nicht
ganz große Kälte nachkommt, darf
nian sich auf ein frühes Frühjahr

nung zil bringen. Die Gesetzgebung
hat mit Ausnahme der Prohwl

gefaßt machen. Auch die Hühner tions.Vorlage, die in allet Eile am
Anfang der Sitzung, ohne Beratungfangen wieder an, fleißig zu legen.

daß man vor Freude selber mit darüber zu halten, zur Annahme ge
gackem mochte. langte, nichts vollbracht. Zu dieser

Zeit wurde keine Nucksicht darauf
genommen, daß das Volk von Iowa

Samstag nacht um 11:30 starb
10 Meilen mord von' Columbus
das zwölf Wochen alte Söhnchcn
Emil Friedrich, von Herrn- und

eine kurze Zeit vorher die Staats
Prohibitionsvorlage mit einer gro

Frau Hermann F. Eattan. Das 83c
ßen Mehrheit niederstimmte. Man

Ferrnle" Artikel, Sterling Silber, Perlmutter.,
Griffe, ans dem Dollar Verkaufstische

- Tikl Wache PrrU
Perlen Handgrifs Cterlig Silber Jerrule",

Sahnenwsfel. zu
Perlen Handgriff Sterling Siwer Fermle".

Aiise Scoop. l ...... vSl.OÖ b

Perlen . Handgriff Sterling Silber Fernile', )
Sau Lvsfel, zu S1."00

Perlen Handgriff Sterling, Cilber Ferrule",

Picklegabel, zu 81.00;
.Serien Handgriff Sterling Silber Ferrule",

Käseniesser. zn 81.00
Perlen Handgriff Sterling SUbn Ferrule', ?v,

Beerenlöffel, zu 81.00 jr
Perlen Handgriff Sterling Silber Ferrule',

goid,e Fleischgabcl. zu........ .81.YY
Perlen Handgriff Sterling Silber .Fernile', ,.

' Teesieb, zu 81.00

Hilfst fortschreitender lDoffiu Verkauf.
Bitte zu bemerken, nur einer dieser Artikel wird

, einem Knnden verkauft.

tiefer Woche ttiä
1 solid goldener Tie Clasp, glatt oder graviert.,..
7, Paar golvgesüllie Mnnschsttenknöpsc, giatt , der

'
graviert, m .V $ 1 .00

1 reg. Herren Mrkette, goldgesüllt. gelviete Glider,K1.YO'
1 Wnldemar flotbgcfüate ftette, goldgesiillle go- -

. lötete Glied . 81.00
7 goldgestilltes Tascheyniesser, 2 Ktingen... !..... 1.00
1 goldgesülite Ladalline, mit Rubinen, Sniarag- -

den und Saphiren bcsct 81.00
1 SBadi) HalSband und Medaillon, gelötet Kette.. 81.00
'l Bakitz solid goldener Slcgeiring. 81.00 "

"l 1tK. goldgesüllte Busennnadel, mit Sets...... 81.00

kann nicht sagen, daß die Gesetzgegränis findet morgen mittag von
der Shell Creek luth. Kirche aus

bung den Willen deS Volkes zum
Ausdruck bnngt und dies durfte stch

statt unter Leitung von Pastor Wcl
scher. Herzliches Beileid!

auch m dieser ltzung wiedet w
Wahrheiten. Es liegen so viele zweiHeute .morgen gegen 7:30 starb

im IZose- - Cottage Spital Frau Min, felhafte Pills vor der Legislawr,
die wahrscheinlich zur Annahme ge

nie Haascrock. deren Leiche heute
abend nach Platte Center gebracht bracht werden und die in keinem

Falle den Willen deS Volkes zumwird. Las Begräbnis wird am
Mittwoch nachmittag um 2 Uhr auf Ausdruck bringen. So verlangt der

General'Staatsanwalt Havner, einedem Grand Prairie Fncdhof statt
's
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finden unter Leitung von Herrn
Pastor Spiegel. Die Verstorbene

bedeutende Summe Geldes zur An
stellung einer Anzahl von Vertre
tern, zur Ausführung des Prohi,
bitionsgesetzeS und auch andere Ge
setze, in denen Herr Havner exat

wurde am 1. Oktober 1831 in Jb
linois geboren. - Douglas .2785Postau fträge pompot ausgeführt16. und Tonglas

William Hartman, dritter Sohn
Scptenibcr 1918 sie bis jetzt keine

lich interessiert ist. Auf alle Fälle,
:.,!, v. o, s- - iivilu nie i5luuc UKt Jrtiimntiutii

Hochstraßen nach ben Ferien ; die

Ljjctnze 'rlllnnerksamkeit der Gesetz ununümmmBumEmmmuEunw
gever ersoroern. n

von Frau O. W. Hartman, dessen
beide Brüder auf dem Kriegsschiff

Manly" durch eine Explosion ums
Lebcil kamen, witrde mit ehrenvollem
Abschiede als Elektriker aus dem
Marinedienst entlassen und kehrte
letzte Nacht zu seiner Mutter und
Schwester zurück, welche ihn am
Bahnhof abholten.

Horace Haws, der Tay Clcrk"
im Thurston Hotel dahier, bcschäf
tiat sich in seinen Mußestunden mit

Ns Sühnopfer für Liebkilecht sol.
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len vier russische Großfürsten erschos
sen worden sein, aber das kann uu
möglich wahr sein; denn bei Lieb,
knechts Tode waren sämtliche Groß

Licderdichten und soll reckst hübsche

Nachrichten mehr gehabt. Er
schreibt, daß er sich wieder in den
Ver. Staaten befinde und in einem
Militär-Spit- al m Virginia unter
gebracht sei. John Janicek war ei
ner der ersten jungen Leute, die
aus Volk County zum Dienst einge-zoge- n

wurden und war über 7 Mo
nate in Europa. Er erhielt seine
Wunden, von einem Schrapnellschusz
in der Schlacht von St. . Mihiel,
vo er in ein Vcin und in den Fuß
getroffen wurde. Er meldet, daß er
nun anfange, henunzulaufen und
lwfft, in einigen Wochm nach' Hause
kommen zu können.

Aus Blsomfkelö, Nebr.

Vloomfield, Ncbr. 21. Febr.
Der zehnjährige Sohn von Hein
rich Reiß wurde am letzten Freitag
ii ft?frt ftf fCTVMHf(trmrmn sin.

u
z

5
fürsten schon mindestens ein hal
ves dutzendmal erschossen worden,
uno da könneil sie unmöglich noch nsere neuen KatalogeüSachen zusammen geschrieben haben-Derselb- e

wird nächsten Sonntag
abend im North Theater Mögen
hcit erhalten, einige seiner Schöp
fungen zum Besten zu geben.

gelebt haben.

glsind zum Versand fertiEine Heiratslizens wurde vom
1 Tun mehr, als Sie V

r ;
1 von ihnen rühmen, ß

l öaß sie tun

County'Nichtcr ausgestellt für An
drcw Foung und Frl. Olga Loseke
von Leigh. Möge ihre Ehe eine
glückliche werden "

,Die KnightS of ColumbuS arran
gieren für Donnerstag abend eine
Abcndunterhaltung in ihrer Halle,
bei welchem Anlasse einige zurück
gekehrte Columbus Krieger ihre Ec

nf er März-A- pril Groccry Katalog sowie unsere
,

Frühjahrs- - und Sommer-Offerte- n in Haushal- -

tunasaeaenstanden. Kleidungsstücken und allem,
lagt ein dankbarer Käufer von

Sulpherb Tablets.
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Fein, die Nieren, Leber nd andere
lebnisse in den Schützengräben ittj Körperfunktionen zn regulieren

und Pusteln, schlechtes. Blut
sw. zu heilen.

Wahrscheinlich wird diese kleine

..VCll U j i V l- iwunmuiui v v- -

awben. - Der Junge war etwa ein

Vierteljahr krank und litt zuerst an
der spanischen Influenza. Eine
Folge der Krankheit war die Was
sersucht. die den, Tod des Kleinen

herbeiführte.
Meorg Soll jr. und Ernst Stef.

fen wurden kürzlich als Soldaten
von Onkel Sam entlassen und freu,
cn sich mit ihren Eltern und Freun
den, wieder am heimatlichen-Herd- e

sein zu können. -

Matthäus Schumann, ' der am

Leichenbegängnis eines Verwandten
in Iowa teilgenommen hatte, wurde
auf feiner Heimreise von dem

' Schneesturm in Siou? City vier

Tage lang festgehalten. Seine

Frankreich erzählen werden.
Dr. W. S. Evans sprach ge

stern morgen In der Federated
Church" über Public Health". Er
sprach besonders über die Gesund
heitszustände in den Lagern
(Camps), behauptend, daß die'Sol
daten daselbst bessere Pflege crhiel.
ten, als in ihren Heimatöorten. Er
sprach einem Gemeinde Krankenhaus
das Wort und hofft, daß es gclin
gen werde, in Columbus ein solches

zu schaffen. Herrn EvanZ Ansprache
wurde sehr gut aufgenommen: auch
hatte er eine schöne Zuhörcrzahl.

was einem Farm - Haushalt nutzlich ist, ist zum Versand

fertig. Sie würden gut daran tun, sich einen schicken"

zu lassen; mit Freuden werden wir Ihnen denselben

kostenfrei zukommen lassen. Wir,können Ihnen zeigen,
--

.wie Sie Geld ersparen) und gleichzeitig wird Ihnen die

Ware ins Haus geschickt. Senden Sie, bitte, Ihren
Namen und Ihre Adresse ein und wir senden Zhnen

den Katalog; aus demselben können Sie ersehen, wie

Sie an jedem Artikel, den Sie zu kaufen wünschen, Geld

ersparest

!

Freunde atmeten wieder auf. als er!
Montag morgen mit dem Zuge kam.

Mit ihm kam auch John Ham

Botichaft. irgend einer Frau, helfen,
einem Manne, Mädchen oder Kna
ben, denn, wenn das Blut unrein ist.
wenn Verstopfung da ist, wenn Nie
ren und Leber' nicht tätig sind und
den Unrat abführen, dann werden
sicher Gifte sich ansammeln und Ner
vosität mit Indigestion und viele an
dere Uebrlstände verursachen.

Eine einfache wirksame Arznei,
bestehend aus Sulpherb Tablets
(nicht Sulphur Tablets) aus Schwe
sei, Weinsteinnhm und dem Extrak
te der feinsten Kräuter und Wurzeln
hergestellt, wird hiermit angeraten.

H-r- r Walter I., Foulds, 1234
Santee Str., Los Angeles, .Col.,
schreibt: 'Ich kann's nicht agen,
wie dankbar ich für Sulpherb Tab
letö bin. Ich habe 4 Tuben davon

eingönoinmen und kann sagen, daß
sie die beste Arznei find, die ich je
zu mir genommen, 'wid ich kann

daß sie mehr tun als Sie
voil ihnen rühmen,' daß sie tun, da
ich einen Bandwurm IoS geworden

YAN COMPANY Sfi
Aus Zremont, Aeb.

Fremont, Nebr.. 24. Febr. Nach
soeben eingetroffenen Nachrichten
von Washington ist Carl Wallicn
am

'
i- - Oktober in Frankreich gcfa!

len. GuS. Olsen hatte die Nachricht
seiner Zeit seinen eigenen Eltern
von der Froiit übermittelt, doch war
dieselbe voin Zensor dadurch un.
kenntlich gemacht worden, daß der
selbe den Namen anSschnitt- -

Bürgermeister Wiley hak ent-

schieden.
' daß die kleinen Grocerie.

warcngcßbäste, trotz dcr Entschei

düng im Kirki'akrikfalle an Tonnta
gen gcschla'sei! sein wüksen.

frofitin Äiiraer . baben' l'creitZ

loth, der ebenfalls m Siouz Eity
infolge des SchAeesturmes nolens
volenS bleiben mußte. Iahn brachte
tone Tochter Minnie mit, die er

folgreich für Blinddarmentzündung
operiert worden war.

In Vloomfield sah eS nach dem

Schnecswrm bunt aus. Gewaltige
Schneemasscn warm vom Winde

bcrgartig aufgetürmt worden und
hinderten allen Verkehr. Die Schnee
Ichaufler machten sich die Notlage zu
'!utze und verlangten abnorme

Prciu. ie Nachrickten blieben ei

nige Tage wegen der uordpolarti

(ira und isolierten Lage Blomfelds
wi. J.'tzt herrschen wieder normale
:c!uHÜHdc abge?eheii von den We
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bin und schnell wieder besser werde.

Möge Ihr guteö Werk fortschreiten."
usw. Wer ein Tonic Abführmittel
braucht, einen Blutreiniger und Rc

fliilateur, Jxcw bei irgend einem
Avoihcr nach Tu!xhcr!, labldi.
eoc tät Zuht.
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