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Nachrichten aus den,
Staate Missouri

Legislatur don Missouri.
Jcfferson City, 26. Febr Die

von Repräsentant Parr von St.
(5harles zusammengestellten Ersatz,
vorlagen für eine Neueinteilung dcö
Staates in Kongreß imd Scnato
rialDistrikto, wurden dem Haüsko
mitce für Wahlangclcgenheiten über
wicfm und dürften von diesem an
Stelle von Eldcrs Vorlaae einberick.
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Frau. Clara Erickson, und dessen

Schimger John Frauen haben die
Sicherheit gestellt. Da? Geschäft geht
ruhig weiter. Ed. I. Wright ijnö
dessen Frau Loretta Wright mussten
beide $100 Strafe und Kosten bezah.
len, wegen lingesetzlicher Handha.
biing von Spiritussen, Distrikt
Nichter Hanna hat daZ Urleil gefällt.

Berichtigung! In der Nummer
vom 26. Februar hat sich ein Irr
tum eingeschlichen in dem Bericht
von Grand Island. ES sollte heißen:
Die Familie Wm. Hilmer, sieben
Meilen östlich von hier, betrauern
den Verlust ihres vierjährigen Töch
tercheil's Frieda.

Aus Fremont, Aeb.

. Neinhold Metz, welcher frWer hier
das Farmers Hotel leitete, wo jetzt
die Comnierual National Bank steht.
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Zltts Columbus, Nebr.

Columlms. Ncbr., 27. Febr.
Ein im Anzug befindlicher Schnee
fturiil mit bedeutend nuhr Kälte,
ci!s bet letzte mit sich brachte, der

rsacht hier eine wahre Hungerönot
bctrcfi'S Lokalnnchrichtcn und müssen
mir um Nachsicht bitten. biS der
Cturm sich wieder gelegt hat.

Frau S. L- - Work, die
Schwester von Herrn Dr. (5ar.
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SSflicion. Dies psel I! mit ttlamt. SulpifiiSitfti l

Ouaiit: Nt öI und leh, ertragreich.mntct werden. mm? yiWrtt flber smm N sei vnb sonstig. Neuheiknt, tose fßttSSnta
Bik uud Dakot Traube sind S im Latalo,. ,

Broü IPpczat ton Obst vnb Waldbikimni, Ben, ar tstliimniftrilDie von Senator Eldlr imtirTirci.

Frau Lydia Devlin von Cone.
haugh, Pa.

Tr. und rau E. Tl'elan von
Cedar Napidö waren gestern Gäste
im Erans Hotel auf ihrer Rückreise
von Shell,, wohin sie ain Dienstag
gerufen wurden durch die Todesan
zeige von Dr- - Thelan's Schwester.

Der-kath- . Frauen Klnb hielt ge
stern Nachmittag in der K. of C.
Halle eine Kartenpartie ab. Frau I.
P. Lannon gewann den Preis. Frau
Leo. Gietzen, Frau Sain. Gasz,
Frau Joe DownS und Frau Joe
Herrod waren die Gastgeberinnen.

Frau Marie Niergutz bewirtete
gestern abend den S. S. S. Club
im Hause von Herrn lind Frau G.
W. Viergutz.

'

tcte Vorlage wurde hauptsächlich des

fremdsprachlicher Bürgcr.Vercini-gunge- n

eingcfunden, die Stellung
gegen die geplanten Maßnahmen
nahinen. In der Hauptsache Handel
te eS sich darum, die Annahme eines
Gesetzes, das jeden fremdsprachlichen
Unterricht in allen Elementarschulen
verbietet, entgegenzuarbeiten. Die
dem Senat vorliegende Vorlage sieht
zwar nur ein Verbot. für die öffent-
lichen Schulen vor. Nachdem aber
das Haus die gleiche Vorlage auf
alle Elemcntarsckjulcn ausgedehnt
hatte, hielt man cs für angebracht
im Senate, von vornehercin gegen
einen allfallsigcn Versuch zur An-näh-

der amendierten Vorlage
Stellung zu nehmen Und in ein-

drucksvoller, fachlicher Weise wurde
das Unamerikanische, das Ungerechte
einer solchen Maßnahme dargelegt.
Es wurde betont, daß. wenn eine
gesetzliche Maßnahme als nötig er
achtet werde, man gesetzlich bestim-

men solle, daß, die wichtigsten Elc
mcntarfächcr in den genannten
Schulen in der Landessprache rt

werden müßten. Hingegen, seien
keine Einwände zu erheben. In
diesem Sinne sprachen: Pastor Nich.
tcr. Jefferfon City: Pastor R.
Kretschmar, St. Louis. Sekretär der
Behörde für ausländische Mission
der lutherischen Synode von Mis--

ml ncm, Dante oen uns oinu vw I w woiiiBI cucaitst we ,(te. i
earnntlr. Ich efferfr nur wirklich keimsilhi, reinr irnSfe ml

lumensam, M den manigsaltiglte Sorte.
ffeldsimneie. SUt, lssls. rassm. Kr. er- -. Mlilct

S,kt,um, Sulm k Eaenk,, ete. in bester Qualität.
f&nyt iM. flV n.M 4r.j. 1. - . . , ,

Hai angefochten, weil sie die Wie
dercrivählung von Sprecher Champ
Clark im O. Distrikt ',imö,isick

iW-j- i
YSSilCiroll 2. Evans dahier, starb an Ab

terssii!wäche letzte 9'acht im St. Ma, machte, während die Ersatzvorlage mt w...... U, WH dtutumu, uutr rnoiiuv. Izd heikel rmit diele bkldune,,. Ich nbielt Crrlaulinift ton iinjn ?ir,ma eiiirn
fi,tinsh,n aninloa in hrttif.n. (Dun innM Iim u ai i. , -
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ddrew emwch.&$&wS 1ry's Hospital. Sie war bis Witwe

von dein verstorbenen S. L. Work
ocm v. stritt eine Mazorität von
etwa 1000 demokratische Stimmen nf ".

und ihres ersten Gatten Tr. G. ü läßt.
SOXOUKLOOL KÜBSSBIES

) 17 Court Street Beatrice. Neb. flind der in Alberta. Kanada, wohnt.
Humphrey von Mouroe und war für Vorkiker Bnk,'r iin, !?!izs.i. 53!S?';iUÄK
die letzten zwei oder drei Jahre In

Wl?RWM,l'UW'Wvalidin. Die Begräbnisvorkehrungen
sind zur Zeit noch nicht getroffen.

mitce für Mittel und Wege reichte
am letzten Donnerstag - zu einer
Vorlage für die Besteuerung mil-
der Getränke einen empfehlenden
Bericht ein. Die cin,uae Abänderuna.

friri itt ifnirfifWi

vejucht greunde und Verwandte rn
Saunders County.

Martin Borcherding, welcher am
16. Januar auf Angabe von Ja
ines Marsden mit noch zwei weite
ren Burlington Arbeitern wegen
tätlichen Angriffs verhaftet wurde,
sagt, dafz er unrechtmäßiger Weise

da erst Nachrichten abgewartet wer
den von einem Äruoer oder einer
Schwester in Pennslilvania. Die welche getroffen wurde, ist eine
Verstorbene wurde geboren in But
ler County, Pennsylvania, und kam
i;i 1888 mit Tr. Humphre nach
Uearney, Nebr Ihr latte erkrankte
aber daselbst und sie zogen daher
nach Monroe, Nebr,, wo derselbe

'
Wie unterstutzt der Leser

sein deutsche Zeitung?

verhaftet worden sei. und will nun
von Marsden $2.500 Schmerzend
geld haben. Borcherding war kürz
lich aus dein Militärdienst ent.
lassen worden.

Unter den Beiverbern für die

Stellung des Postmeisters befinden
sich Frank Fuhlrodt. John Martin
und Mallate Wilson.

Ainenöicrung durch das Komitee,
welches eine Herabsetzung der mige
setzten Steuer von 5 m,f 2 Cents
j?er Gallone verlangt. Außerdem
wurden im Senat noch folgende
Vorlagen mit Empfehlungen cinbc
richtet:

Das Konstiwtions.Ämcndement
von Sarris. nach welchem die Zahl
der Oberrichtcr von 7 auf 0 erhöht
werden soll.

i soun; H. I. Westhucs. Coiinty
Staatsanwalt. Jcfferson City: Nich.

!ter Taylor. St. Louis,-- A. F. Brock
!and, St. Louis, Vcrtretcr der kath.
! Union von Mo.; Jerazecr. Vertre
tcr der TschcchoSlovaken, St--!

Louis, Mo.: Staatsrepräsentant

chic Apotbeke errichtete. Nach seinein
Tode kam die Verstorbene nach &

Aus Grand Island.
Grand Island. Nebr.. 27. Febr.
John Stoltenberg verschied am

Mittwoch nach kurzer Krankheit an
Influenza, im Alter von 21 Jahren
und 11 Dkonaten. Er ist der Sohn
von Carl Stoltenberg, an Süd
Pine Strafze wohnhaft. Seine
Frau, eine Tochter der Familie
August Wilhelmi liegt auch bedenk

lich krank darnieder an derselben
Krankheit. -

Pastor Ludwig und Organist
Cresz von der Wonns lutherischen
Gemeinde waren dieser Tage Be
sucher der hiesigen luth. Gemeinde
an oft Zweiter Straße, wo Pastor
Wilkins als Pastor fungiert, um an
einer Beratung über die Vorlage
teilzunehmen, welche in der Legis
latur soeben vorliegt, wodurch den

Geme!nde.Schulen, welche bisher so

viel Gutes in dem Erziehungswesen

lumbus und Heiratete Hier ihren
zweiten satten S. L. Work, der
aber bald darauf starb. Seitdem hat

Klägerin macht Vergleich.
Beatrice, Nebr., 28. Febr. Di

die Verstorbene hier in Columbiis
gewohnt. Sie hinterlässt keine Kin
der und die einzigen Hinterlassenen
sind Dr. Carrol D. Evans hier? S.
M. Evans von Pittsura, Pa., und

h20,000 Schadenersatzklage, welche
Frau Minme Uika von Ottumwa
Ja., gegen die Burlington Bah

Meyer. Gasconade County; A. D.
Cejka, Lehrer der böhmischen Abend
schule in St. Louis. Von St. Louis
waren u. 3L noch anwesend Rev.
Jos. Lubcley (Hl. Dreifaltigkeit)
und Rev. W. Linck (Böhme-- )

Die aus allen Teilen des Landes
eingesetzte Opposition wie die Aus
führungen vor dem Senatsausschusfe
dürften ' nach Ansicht Eingeweihter
entweder die M lehnung der Vor-lage- n

oder deren Amendierung im
Sinne der Proteste zur Folge haben.

angestrengt hat. wegen des TodcZ

EAT ihres Mannes. Adolf Utka. der bei
der Arbeit als Drahtspanncr von

Nicht nur durch Abonnement auf dieselbe nd

Anzeigen in derselben können Sie die deutsche

Zeiwng unterstutzen. Ein äußerst wirksames.
- , Viel zu wenig beachtete Mittel besteht hx

'Folgende
' ' ,

,

Kaufen Sie in erster Linie M den Firmen,

ivelche ihr Geschäft in der deutschen Zei-- .

tung anzeigen nd bernfen Sie sich bei Ihren

Einkiinftn ans die Anzeige, welche Sie in der

deutschen Zeitung gefunden haben.

"" TWk

einem elektrischen Draht einen der
artig starken Schlag erhielt, daß erlhrer Zöglinge geleistet haben, ein
daran starb, wurde durch einen Vcrungerechter Zwang auferlegt und

Duncans Vorlage, nach welcher
entlassenen Mitgliedern der Armee
und Marine vom Staat Land zur
Ansiedelung überlassen werden soll.
' Nachdem kürzlich der Senat eine
Vorlage für Widerrufung des vor
zwei Jahren erlassenen Gesetzes. daS
die Todesstrafe abschaffte, zur Nein,
schrift angewiesen hat, geschah das
selbe Donnerstag mit einer zweiten
Vorlage, welche die Wicdcrcin
führung der Todesstrafe vorsieht.

Zu dem Freitag nachmittag drei
Uhr vor dem Scnatsausschuß für
Erziehungsiveseu anberaumten öf-

fentlichen Verhöre über die Vor-

lage, Verbot freiudsprachlichcii Un
terrichts in den öffentlichen Elc
mentarschulen, und Verbot der Er
teilung von Unterricht in Missouri
Schulen dilrch Nichtbürger, hatten
sich 15 Personen. Vertrete-- ' veHrfiie.

gleich zu Ende gebracht. Die 5ifö
gcrin nahm die Summe von $6,,

der fremdsprachliche Unterricht rnis
gemerzt werden soll.

Joe Sievers, früherer Gr-tcbu- to
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edalia. Mo. Der 14.jährigeim an.

Ein neuer Blizzard.Sheriff, welcher seit mehr als einer
oche wegen angeblichen Diebstahls Norfolk, Nebr.. 28- - Febr. Dasun hiesigen County.'Gefängms ver

Thermometer fiel rn den lchtcil 2

Samuel Newland tvnrde, als er ei

nein Bafeballspiel zuschaute, von ci

ner Schlagkeule, die einem der Spie-
ler ails der Hand entfahren war, fo

unglücklich am Kopf getroffen, daß
er nach zwei Tagen den Verletzungen
erlag.

bracht hat. wurde unter $1000 Cau. Stunden sehr ,
bedeutend in der No

DaS kostet Sie nichts und.Mö ist ti don

großem Vorteil. ,tion entlassen. Seine Schwester. scbud Gegend in Süd Dakota und
dein nördlichen Ncbraska.. Ein
Bttzzard" hat wieder vom Nord?,"-T-r5sfc !X .mnnrrajjy' ffsjyivmvtnmaa: Westen eingesetzt, der sich ostwärtsrilt'r-- r V tV H I ( U J--VV ' ViTv dcncr Religionsgemeinschaften und Abonniert aus die Tägliche Tribüne.zieht. Das Thermometer fiel an diein len Stellen unter Null.i UM
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First National Bank
FREM0NT, NEB.
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DeS Moines. Ja., 28. ZZebr. Me,

präsentant I. A. Williams von Pot,
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tawattamie hat eine Vorlage emge
reicht, wonach eine Geschichte deS

Krieges und der Teilnahme deS Das gute, alte, schmackhaftetaates Iowa verfaßt werden sollic älteste nnd größte Bank in

Todge Connty
Eine Kommission soll olle nötigen
authentischen Quellen erforschen und
Iowa s Teilnahme am Krieg rn vol

flfJTO'rl'Trllilein Maße klar darlegen. Zur AuS Tt?TXStc,T

i MllMWführung des Unternehmens soll die
umme von P20.000 bewilligt wer

den.
Die Vill bezüglich der Nutzbar,

Jlkliner bereit, öen Leuten
zu helfen, die gerne eine
Geldanlage machen wollen
oder Farmen kaufen wollen

keits-Vetrieb- wodurch die Kontrolle
der Korporationen aus den Händen
der Lokalbeamten in die der Staat?
behörde übergeben würde, hat visl
Opposition erregt und wird wahr

M
ItfMji

scheinlich zurückgezogen werden.Wir geben gerne Nat und Hilfe. Wir
sind sehr stolz auf unsern Namen und

die Reputation unseres Jnstiwtcs in
unserer Stadt. Wir entbieten un
fcren Kunden die besten Grüße.

Die Pflasterung der Hochstraßen im
Itaat erregt das höchste Interesse
der Bürger. Die 'Vorlage, wie sie

jetzt im Druck erscheint, wird wohl
vollen Beifall erhalten von allen,
welche die Frage bis jetzt studiert ha
ben. Viele der Mitglieder, die bereits
ihre Ferien angetreten haben, sahen '

Ä, "ri ClTl
sich veranlasst, ein Exemplar der ae
druckten Vorlage mit nach Haufe zu

H. I. Lee. Präsident
- E. N. Gurncy, VizePrLsident

A. G. Christrnsen, V.Präsidcnt

I. M. Williams, Kassierer

H. Brckman, Hilfs Kassierer

nehmen, um sie eingehend durchzu. MwAb -- m?nehmen. Nach den Ferien wird die '"'Y

in

ist wieder da

In jeder Ecke Nebraska's ist
es als das beste Getränk
bekannt und geschätzt

Gesund, erfrischend und gut
bis zum letzten Tropfen

'

Bestellen Sie heute noch eine Kiste
Ihr Händler kann Sie versorgen

Hochstraßen-Vorlag- e wohl das gan
ze Interesse der Gesetzgeber in An
fpruch nehmen und neue Bills toer-de-

wohl nicht mehr große Verück
sichtigung finden.

Wegen eines enen Tnche?
wende man sich an die

First National Bank
Organisiert 1872

Kapital $150,000.00

Fremont, - Nebraska
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Northwest Neady Noofiug Company
802 Süd 31. Straße Harnen 2574
Arbeit aarant.' Leichte Bedingungen
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Caöomene Tabletten
stellen absolut

die Kraft. Lebensfreude. Stärke bei
schwächlichen Mannern und.

Frauen wieder her.
Verkauft in allen Apotheken.
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Verlangt Weiblich.
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FREMONT, NEBRASKAWünicken mit ,'ei Mädcken oder
Frauen in 5torrcsvondeiiz zu treten.
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um rn anitarium zu arveiten
eine gute Stellung auf dem Lande,
guter Lohn, dauernde Arbeit. Nc
ferenccn von Pastor oder guten G
lchaftZmaim uötia, Abrahanif ' 5:
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