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saminenhalt: und diese allgemeine Die Arbeiten zur Uininodelunggliche iZmah a Tribüne des Store Raumes neben dem VoydAbgcsondcrtheit der Nationen bildete
ihr erstes Zeitalter. daS der Anarchie und Raaa Elscnwarenladen an.:ISUJ0S PUBLISHING C0-T- AL J. F2TE2. FmUmt

der 13.' Straße machen gute Fortund slindheit; später fanden sie sich

zufällig zu unregelmäßigen Abschnit
i tfj Tageblatts: Durch de Trüge?, per Woche Cents;
'öst. bei Boranöbczahlnvg, per Jahr $6.00; sechs Monate ?3.0Ü;

schritte und hofft die Firma, ihren
Doppel.Store in ungefähr 10 Tagentcn zusammen,, die Staaten und Kö

nigreiche genannt wurden: sie lern mit ihren Waren füllen zu können,:at $1.50. .

des Wochenblatts bei Vorausbezahlung 52.00 l&i Jahr. tcn- alsdann .die 'verhängnisvollen Der County-Schatzmeist- ist sehr

Hochzcltöglocken.

Osniond, Nebr., 4. Marz, Den
Bund für's Leben schlössen in der .

Marienkirche zu Osmond Heinrich .

Reese und Frau Maria Saßler.
Der Bräutigam war bisher ein ge
schicktcr Arbeiter in der Oömond

Garage. DaS Brautpaar wird nach

der Hochzeitsreise, auf eine Farm
ziehen, nördlich von Osmond. Da
die Trauung ziemlich früh stattfand,
konnten nur wenige teilnehmen.
Als Brautzeiten fungierten Fräul.
Tcresa Aschosf und der Herr Leo
Vosbcck. Wir wünschen Glück im
Ehestand. ,'

Aus Grand Island.
Grand Island. Nebr.. 6. März.
Wölfe, scheinen noch immer zahl-reic- h

in hiesiger Uingegend zu sein;
eine andere Wolfsjagd soll in den
nächsten Tagen südwestlich van Chap.
man unternommen werden. .Auf
Fauky's Weideland wurden kürzlich
drei dieser Bestien erlegt. Eine da
von wo 48 Pfund.

Von Los Angeles konimt! die

Nachricht, daß Martin Aiomick, ein
alter Bewohner von Grand Js.
land, dort plötzlich an Herzkrank
heit gestorben ist- - Aus Msundhcitö.
riicksichtcn reiste cr diesen Winter

beschäftigt mit Einziehen der.versal,Oa&ha. Nf&ruka.Uowtnl Str. ?!ptu, XXLE8 M. Wirkungen einer extremen Ungleiche
hcit von Vermögen und Rank ken lcncn Steuern, für welche distrcß

VtM llsta & Brück 0Cki 7- -5t Ar.

sen und gemeinsamem Antagonis.
mus gegeil die Vereinigten Staaten
sollte letzteren die Liga verdächtig
machen, seine Warnung vor der Kon
trolle der Weltgeschicke durch Eng
land nlit Hilfe der Liga, seine Her
ausbeschwörung des Schrcckgcspcn.
stcs des Bolschewismus haben nicht

vermocht, da? Vertrauen iN den Völ
kerbund zur Erhalwng des Welt,
fticdcns bei der großen Masse der
Nation zu erschüttern.

Beweis dafür sind die zahlreichen
Petitionen, welche für die Liga sich

ausfprechen und dem Kongreß zu
gingen. Sie kommen aus Arbeiter.,
Frauen und kirchlichen Kreisen. Ei.
ne derselben ist don dem Exekutiv.
Ausschuß des Fcderal Council of
Churches of Christ" verfaßt, welcher
etwa ficbzehir Millionen Leute re

warrantS ausgejtellt wden.nen. Die Aristokratie der großen
Reiche bildete ihr zweites' Zeitalter.'1 .red u lecond-clft- M matter Küureh 14, 1912, t tht poetofflc es Karl Kramer und Tochter, Frai
bann gelangten diese Herren.Staa M. I. Kelly, kehrten am Montag1 Nfbraäkä, ander the et es CongreM. Marcb 3, 1879.

von Excclsior Springs zurück, wo sietcn, als sie um die Vorherrschaft
stritten, in eine Periode parteilicher

Oma Ha, Neb., Donnerstag, de 6. März 1919.
die letzten zehn Tage gewesen.

Erschmterungen. Countn-Richte- r John Gibbon
Fremdsprachlicher Unterricht Zur Zeit fühlen die rivalisieren,

den Parteien, welche der Zivictracht
entschied das Testament von Joseph
Werner zu Gunsten der Witive als, i uin'crcr cZgcnen StaatZlegislatur wie auch in dm gesekaebcndm nach Kalifornien.

müde sind, den Mangel an geeigcU!a?tcn einer Reihe anderer Staaten werden gegenwärtig Versuche in Kra t, bestehend. TaS Testamen! Wm. Jochnck ist in.LoS Angele
an KrcbSlcidcn' gestorben; cr war

Wcni die Lchensmittel weiter lm
Preise steigen, meint die, New Nork

Evcning Mail, würde eS sich schließ,
lich um ein )urvival of the ' fat
test handeln. ,

nctcn Gesetzen und sehnen sich nachbin Unterricht in fremden Sprachen ganz abzuschaffen oder, wo war von Verwandten angegriffen
einem Zeitalter der Ordnung und worden. Es handelt sich un. Eigen. früher hier im Baugeichnft tätig

und einer der ersten in Hall Countydes Friedens. Laßt nur den kraft
..äst anganglich erschien, wenigstens nach Möglichkeit einzufchranren,

r Sl'.vAt richtet sich diese Bewegung in einzelnen Fällen ganz in
ü, in anderen mehr oder minder geschickt-

- verdeckt gegen die deut
präsentiert. Die verschiedenen Zwei. tum im Woodvllle Town inv im

oouen uyrer erfchemen, labt, ein Werte von $20,000.ge der League to Enforce Veace geborenen Söhne der Familie Hy
Joehnck.gerechtes und mächtiges Volk auf.rracfcc. trokdem der Bundes.Erziehungskommissär Dr. P. P-- Claxton welche am 17. Juni 1915 in der Un

, aus die Wichtigkeit, ja auf die Notwendigkeit der Kenntnis der abhängigkeits'Halle in Philadelphia
John R. Towl, von Omaha,

Landschaftsgärtner, und Paul Mo
Kee. der Staats Vohs Work Sccty

W. A. Conley, dielen bekannt IS

früherer Werkführer der hiesigen
tauchen, und die Erde wird sie zu
höchster Macht erheben. Die Weltn Sprache für unsere wissen chaftlichen Veftrebungen und Handels, gegründet wurde und an deren Spit

Zuckerfabrik, ist auch plötzlich derungen hingewiesen hat, und trotzdem man es weder in England, noch z der frühere Prasidnt Tast sich erwartet ein Volk, das Gesetze ibt,
sie wünscht und verlangt danach.

der M- - C. A.. werden nächste
Woche in Columbus erwartet, umrv.ixv.S) für nötig gefunden hat, einen ähnlichen Schrat zu tun. haben eine planmäßige Propaganda schieden in Von Nu,s. Kalifornien.

Oscar. Nacser jr. 'schreibt aiiödie Landschaftsgärtnerei auf demin s Werk gesetzt, um daS amerika, Mein Herz Hort den Schre,.
Nach Westen mich wendend, cr,

'
. n kommt noch aus Japan eine Nachricht, die geeignet sein sollte,

it überspannten Gesetzgebern den Kopf ein wenig zurechtzusetzen und Frankreich, daß cr Vefebl erhaltenLagergrund für das Staats F. M,nische Volk, soweit das noch nicht der
hat, sich für die Übersee Reife fertigreicht bereits ein dumpfer Laut meinh--3 Törichte ihrer Landlungsweife vor Augen zu fuhren: eine an C. A. Camp an der Varnum CrcekFall t, für die VolkerLlga zU be
zu machen und erwartet bald nachOhr; ein Freihcits.Schrei kommt zu beginnen, welcher Platz der A sogeistern oder doch dafür zu gewin

Wer drüben" nicht gedient hat,
kann's hüben" tun. Wie? Er be-

zahle seine EinkominenstiNier.

Die Frühjahrs-Toni- e

Für nervöse, schwache Männer und
Frauen sind

Cadomene Tablette.
, Verkauft bei allen Druggisen.
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William Siernberg
Deutscher Advokat

Ziemer 960954. Omaha Nationen
Bank-SekLu-

d.

ttl Douglas 96L. Omaha. Nebe.

Sause zu kommen, Er wurde imvon weit, entlegenen Gestaden (die eiation tu. diesem Zweck von C. C,
cptcmber letzten Jahres in her

nen. Prastocnr WUon lonme rnn
vollem Recht in scipcr in Boston ge Sheldon geschenkt wurde.

rördnung dem Studium der deutschen Sprache größeren Spielraum
mncn. - Die japünischen höheren' Knabenschulen zerfallen in zwei

die sogenannten Mittelschulen, deren Absolvierung nach dier. oder
Besuche die Berechtigung zum Einjährigendienste verleiht, und

::t von fremden Sprachen nur Englisch als Zwangsfach bestand, und
,;,wn Mittelschulen, deren dreijähriger Kursus als Vorbedingung für

chlachtfront verwundet und ist seitDie Suvervisoren - traten . heutehaltcncn Rede behaupten, das amcri, den: im Hospital gewesen.nachmittag im Courthause zur Mokanische Volk stehe hinter der Liga Frau Frieda Kosemund von St.natsvcrsaminluna zusaimncn undund ihren Befürwortern.
werden wohl für den Rest der Wo! vcrsitätZbesuch angesetzt ist, und m denm neben dem Englischen auch Libory reiste vor ungefähr drei

Wochen nach Nochester. Minn,, umEine historische Ausgrabung ha
che in Sitzung bleiben, da ziemlich

, ::iv,: als Zwangsfach galt. Nun aber hat gemäß einem Berichte der

vereinigten Staate find gemeint)
und tönt wieder im alten Kontinent.
Bei. diesem Laut erhebt sich ein ge.
Heimes Murren gegen Unterdrückung
in einer mächtigen Nation eine
heilsame Unruhe überkommt sie ihrer
Lage wegen.' Sie forscht nach, wae
sie ist und was sie sein sollte; über,
rascht über ihre eigene Schwäche
hält sie Umfrage nach lliren Siechten,
ihren Hilfsquellen und über die Hai.

in letzter Woche im Congrcssional ich dort einer Operation zu unterviel Arbeit zu erledigen ist:Record" eine Stelle gefunden. E ziehen Sie erkrankte dort jedoch anDer katholische Frauen Club
handelt sich um eine Prophezeiung in der Influenza, che die Operationwurde gestern abend in der St. of C,
Bezug auf die Liga der Nationen. unternommen werden konnte und MMMIAMMMSMWSiMWMISWSHalle von den Frauen I-- H. Lan

z Zeitung Nitschi.Nitschi daS Manische Unternchtsnumstcrium anqe.
dofj auch in den niedrigeren Mittelschulen Deutsch und Französisch

iuvt oder Zwangsfächer einzuführen sind, wobei es den Schülern
l ;:n bleibt, welche von' diesen beiden Sprachen sie neben der englischen
n wollen.

" ird es nicht nachgerade Zeit, daß auch bei uns Vernunft und Bedacht
auf die Zukunft an die Stelle von Hetzereien und Verblendung tre

die von dem französischen Reifenden st am Montag verschieden. 7

non. Lynch, Shannon, und den Frl.
Kittie Costello, Grace Costello,

und Geschichtsforscher Volney in sei
tung ihrer Fuhrer. Tann abermabnem Buche Les rumes, ou niedita
ein Tag ein wenig mehr Nachden Mary Kyle, Gerona Tineen und

Leona Smover unterhalten. Die
Fln" la North Platte.

North Platte, 0. März Die
tions für les rcvotutions oes cm
pires" gemacht worden ist. Es eo ken und eine riesige Agitation

wird einsetzen. Ein neugeborenes

JOHN H. THOMSEN, M. v'
Arzt und Wundarzt

Wnnng: U2.b R. 17. S,r,s
elkpl,, Wkber S2l0

S05 iPstrt .. Trl. k,. 192
N. W. Ecke 17. Tvuglas e,r. CmtU

Flu" ist wieder ausgebrochen: 'rinschien un Jahre 1791 in Paris. E Kartellpreise wurden von John Mc
Gann imd Frau P. I. McCaffrey.
gewonnen.

Dutzend Hänser stehen unter Ouaist bezeichnend, daß Benjamin Frank, Zeitalter wird sich mistun, ein Zeit,
alter des Staunens für gemeine rantäne. .lin den jungen Gelehrten zu der
Gemüter, des Schreckens für Tyran John Wüthrich, Sohn von Christ

Wütbrick. kehrte am Freitag - mitAbfassung des genannten Buches der
nen, der Freiheit für eine große Naanlaßt hatte. Die Prophezeiung ehrenvollem Abschied vom Militär

Anto-Nnfal- l. '
Norfolk, Nebr.. 6. Marz. Gotttion und der Hoffnung für das ganVolney s, der wegen seiner Gegnev

schaft gegen die Schreckensherrschaf ze Geschlecht der Men chen."
?WMMfWKW?MM!5!VVVIMWMI?l

1 FREDERIGK 1ried Mellmann, ein prominenter
dienst aus Oklahoma zurück, wo er
die letzte Zeit stationiert war. .Diese

jungen Farmersöhne sind doppelt
Die Prophezeiung soll letzt wahr Farmer Stanton CountyS, erlittRobespierre's zehn Monate im Kcv

folge eines AutounfallS ettlcnker schmachten mußte, nach seiner werden. Tie Liga der Nationen wird
zur Tatsackie werden. Wer daran

Der Dolmetscher fast überflüssig
nt den Teilnehmern cm der Pariser Friedenskonferenz beherrscht je.

; ir.zelne entweder die französische oder die englische Sprache, und eine
: nzahl ist beider Sprachen mächtig, vor allem Clemenceau, der be

;.'.ch jahrelang in den Ver. Staaten gelebt hat. Ueber die Art und
wie für die Verhandlungen die Sprachenfrage theoretisch gelöst wur

1 d wie diese Losung in der Praxis fortwährende Aenderungen erfährt,
. t die Pariser Zeitung Journal dcö Debats in recht humoristischer

Bekanntlich wurde daS Französischs zur offiziellen Sprache bei der
l.'Zkonferenz erklärt. Wer in der Praxis ist es sehr interessant, zu fe

was jedermann vorauszusehen klaubte, über den Haufen gewor
Der vorgesehene Dolmetscher ist ncdürlich anwesend und hat

' is jeyt siattgefundenen Sitzungen beigewohnt. Er ist Reserveoffizier,
. , und kennt das Englische vorzüglich und war in der Eigenschaft als

..scher auch beim Obersten Kriegsrate in Versailles und bei der Jour

Hüften, und Armbruch.Entlassung Gcschlchts.Professor cm
zweifelt, wird belehrt werden.der Nonnalschule in Paris wurde,

Max Heinriciund in den Jahren 17951793 sich

Entbindungsanstalt
nd allgemeines Hospital

1427 MtW. 17. ett. Tel. Wkbst 8210
rt tau eis, em.

Besondere Aufmerksamkeit für
Entbindungen . -

CfFir mSMat rrK .

I California gestorben.
Bcatrice, Nebr., 6. Märzin den Vereinigten Staaten aushielt,

V'iTir YrtTifmi (dffthn hrni fftfifni innderen Klima und Vodcnb'esckiaffenhei

froh, nach Hause zurückkehren zu
können, jetzt wo dieZeit für die

Frühjahrsarbestcn vor der Türe
steht. ,

Nortlj Platte Frauen stimmen.
North Platte. 6. März. Den

hiesigen Frauen wird am 6. April
Gelegenheit gegeben werden, sich an
den städtischen Wahlen zu beteili

gen"' '

'V Vfc VVl fAV.
sin, ist im St. Luke's Hospital iner später in eiiu?m Buche beschrieb, AnsdemZtiiate an Francisco der Diabetes erlein Die Ruinen, oder Gedanken über
gen. Er war 40 Jahre alt unddie Revolution der Reiche" verdien
wird von seiner Gattin, feinem Va.

J H. Tksk,Wohnug: Xu, Wei. 8210 f,
cli'i kek. T,u. 1020

lÄffiMraMM'Sil
tatsächlich Beachtung. Sie zeugndersammlung nn Hotel Dufayel tabg Er stellt sich gewöhnlich hin

er und vier Schwestern betrauert.von Vision;' was Volney, der übri Nus Columbus, Aebr.I '.".nenceau auf. Der Dolmetscher verfügt über ein wunderbar rasches
gcns spater den Staatsstreich Napo'res UcbersetzungZtalent. Aber für den französischen Mmyterprasi

.1 sind seine Worts noch immer nicht, rafch genug. Er unterbricht im
: ine Übersetzung, um selbst in wenigen Worten den Sinn des Gesag,

Columbus, Nebr.. - 5. März.teons umcrftutzte, von ihm zum
Grafen erhoben ' und zum Senator ,vrute ilt Aschermittwoch, was den ""teSSJ't-IIS''- iv '"W: iMfiAnfang der Fastenzeit bedeutet. Inund Kommandeur der ,EhrenLcgion
ernannt wurde, um schließlich sich

Zusammenzufassen. Andere Delegierte wiederum haben sich zu ihren
n Tclmeischern gemacht. Clemenceau richtet seine Worte selbst seh? vielen Kirchen werden von heute an

zum Königreich zu bekesnen, wofür

'ßCiMtP'
! --i

XlrjV"

iiA
zeoen Mittwoch abend und n etli ajf"Ci. fcSfesL S;t ssyL.

Als englisch an Wilson, unterbncht sich dann und übersetzt das Gesagte
sträflichem. Tone an seine französischen Kollegen. Vonar Law und iß'..ycr von Ludwig dem 18. zum Pair chen auch jeden Freitag Fasten

von Frankreich, gemacht wurde, ah Gottesdienste abgehalten werdenl --At kennen das Französische don Grund auf. Sie beginnen ihre Vc
r in sebr klarem Franzosisch, gleiten aber dann, ohne es zu merken, nenden Geistes vorausgesehen hatte, während der sechs Wochen anhalten

Ist m Erfüllung gegangen.sDle Pro den Fastenzeit vor Ostern.i Englische hinein. ' Das scheint Clemenceau recht zu seiy, denn sö
c am schnellsten, Lloyd George, Wilson und Lansing sprechen dos phezemng durfte noch oft erwähn Die Robins" fangen an, sich zu

5 zosischs nicht, und bei rhnen kommt wieder der Dolmetscher zur Geb zeigen , und verkünden trotz kalterwerden. Sie fei daher der Version
gemäß, in welcher sie von Senator Tage das Nahen des Frühjahres.

fr.

P4
,'ty r .' i

ffUj
vrr l
V rv; .i

z vorausgesetzt, Clemenceau laßt ihm Zeit dazu.

Die Aufgabe eines elek-

trischen Retail Ladens
Williams von Mississippi verlesen Die Ver. Staaten Civil Service

Commission macht bekannt, daß denwurde, m deutscher Übersetzung mit,Zehntausend Tote
geteilt: 22, Marz Examen in Columbus und

1k Überschrift ist etwas irreführend. Es sind nicht ganz zehntausend adison stattfinden für Stellen von ,1 (
'., es sind nur 9,576. : Genau gezahlt. Die zwischenstaatluhe Sandelst Landbneftragern m den betreffenden

Wenn erst Nationen, ßie frei und
Erleuchtet find, den Großen der
Menschheit es gleich tun, wird die
ganze Species dieselben Facilitäten

"ttsion hat die Zählung vorgenommen. Auf den Eisenöahngeleisen zwer Countics. soweit vacante Steb
len zu füllen sind, wie z. B. m Lind,.andes. Dort sind diese 3,576 Tote im Jahre 1317 ausgelesen wov

. Jawohl, in diesem einen Jahre. Und 90,970 Verletzte mußten ge

. x werden. Das ist ein Teil unserer Friedensverluste, die sich iahrein.
ay, u. f. w. Nur männliche Appli -ihaben, welche Emzelne tzt besitzen:
'anten werden zugelassen, welche indie Verbreitung des Wissens von

wiederholen, über die in jedem Fahre geklagt wird und die in den zu füllenden Distrikten wohneiner Nation zur anderen wird es
haft sind und welche die sonstigender ganzen Menschheit zugänglich

Janre wiederkehren.
I.n Jahre 1916 waren es 9,476 Tote und 66,982 Verletzte. Vielleicht Vorschriften in Form. 1977 crfül.machen. Infolge des Gesetzes der

cn. Diese Formulare sind in den
Nachahmung wird das von cmcm

betreffenden Postofficen erhältlichVolke gegebene Beispiel von anderen

..1 hk sich häufenden Kriegstransporte die Verlustziffer des Jahres 1917
rcllen machen. Vielleicht sind auch die finanziellen Verlegenheiten der

: ivibngefellschaften und die daraus nfultierende Unmöglichkeit, für die
1 rijeir des Betriebes aufzuwenden, was hätte aufgewendet werden fol
. ."cr Grund gewesen. Irgend etwas wich eS ja Wohl gewesen sein, aber

oder vom Bureau des U. S. Civil
befolgt werden. Sie werde.i derfu, Service in Washington. D. C. Apchen, sich seine Gesinnung imdRcchts likationen sollten sofort eingereicht
begriffe anzupassen.. Selbst Dewa weröen.- .a. waZ es gewesen sein mag: ledenfalls kann man sich eines unbchag. tcn werden in der Erkenntnis,, daß Das Ndrth Theater ist laut An1 1 Empfindens nicht erwehren, wenn man liest, daß in einer Zeit, in der

- ist nicht nur, Waren zu verkaufen fonöem auch, daS Pu
blikum mit elektrischen Geräten und ihren vielfältigen

Anwendungen vertraut zu machen. '

In unserem Retail Laden, der Veqneinlichkeit wegen zen

tral gelegen kann man elektrische Geräte zum Nähen,

Kochen, Ausfegen, Waschen, Plätten usw. finden.

Vielleicht wünscht man eine elektrische Waschmaschine, um

'die Wäsche schneller und besser waschm zu können sie

ist hier; eine Vaeuum Cleancr? Staub und Schmutz

von Teppichen und Vorhängen zu ktttsernen? Er ist

hier; ein Motorattachment für die Nähmaschine? ES ist

hier; eine,, elektrische Lampe? Wir haben sie; ein clek.

trischeS Plätteisen? Auch daS haben wir. Und so habey

wir viele andere gleich wichtige und"tiützliche elektrische

Warben für daS HauS.

schlag an der Türe für Repara
sie ohne Gerechtigkeit und Wohltun
ihre Stellung nicht länger behaupten

tcn Humanität geredet- - wird, in emem Jahre nahezu zehntaasend
lcn getötet worden sind, von denen 'ein sehr großer Teil ein Opfer des urcn geschlossen. Es soll neu de,

oriert werden.könnend die Art :hrer Herrfchaft not
gedrungen dem neuen Geiste anpaf

, cer Eorglosigteu und Gleichgutigkeu gegen den Wert von Mew
. 3 geworden ist. " . ' Letzte Nacht gaben

' Herr und fS--

inen uno oann wetteifern muzien. ünm Fred" Geiser in ihrem Heimv.:t den Getöteten befinden sich dreihundert Passagiere und nahezu
i rran Zobers Lane ungefähr 35 GastenAlsdann wird Civilisation Gemein

gut der Welt werden. irrn, !,;'.:i'.xöm Eisenbahnangestellte: 1,777 wurden an den Eisenbahn
zen getötet und 4,213 auf den Strecken, wohin sie sich unbefugter

' ccacbcn hatten. Auch Strecken können gesichert werden, was teLlwesse

zu Ehren . des '
Zungen Ehepaares

Herrn und Frau Martin SpeicherEs wird unter den verschiedenen
Völkern ein Gleichgewicht der Macht eine gemütliche Abendunterhaltung).i vn geschieht, und Uebergange können nicht bloß, sondern sollten be.
etabliert werden, welches, indem es bei Mulk und Spielen, nebst feinem: n erden- - And für die Sicherheit der Passagiere und des Personals
alle in den Grenzen der Achtung vor Lunch. Alle amüsierten sich köstlich.: c ics xx Änippiq genommen werden, was die Tcchmk bietet. Zelm

Gestern nachmittag beschloß dieZcif t einem Jahre sind 100M0 in zehn Jahren. Ungefähr die ihren gegenseitigen Rechten hält, der
barbarischen 5iricgs.Pris ein Ende ttkOdSColumbus Townshiv Behörde.' . e v.::mn Krieges, was ti furchtbar, auch für ein menschenreiches... r. f s." .r machen und ihre Streitigkeiten ei 1500 an die Auslagen? der Psla.. . uj k,zdjiiüüxu Dcenocein.

terung'der Teedling Mile" süd. ZK,ner civilen' Schiedsk?erichtSbchöroe
unterbreiten wird. Die Menschheit West von der Stadt an die Lincoln

dadurch in Gegensatz zu einer großen U"Highway zu bewilligen. Ein Kswird eine große Gesellschaft, eine in
Menge des Volkes gesetzt haben.

D ie besten elektrischen Geräte
stehen hier zum verkaufe

mitee des Columbus Commercial
aus der

"::::dsstzauptstaöt
dividuclle Famüie werden, ' geleitetDie letzte Woche brachte Reden von Club besuchte die Township Behörde.von demselben Geizte, gehorsam ge:s sa..ri. ..v m.nr...aines Hanulton Lewis von Jllb Versammlung und vereinbarte m:tVJlt:'üi.U UHU Hl" . .n, D. Z 5-- März. nois, von Gilbert Wt. HiichcoZ von derselben, das Unternehmen gefitz aller Glückseligkeit, m der ihre

meinschaftlich zu übeniehmen.Natur sie besahigt..r. 'f. Die Volker-Lig- a

: Senat, welche zu glän Zweifellos wird escmge dau ?xf'j.z clor:schen Leistungen An.
111

rMMBt&m MWJ:i:x l)Oi, wird nicht fccrljin
ern, bis dieses große Werk vollendet
ist, weil einem Riesmkörper dieselbe
Bcwegnsig gegeben und derselbe

auerteig eine ciiorme Menge ver
. r :a3 Projekt zur Durch.

'I !nmen und die Zustim,
- i ? .joriiät des smerikmi

",l.s finden wird. . Die Er wmsSßöri?PCtilP4Cß
fOMPANY

.

icdraSfa, dem Vorsitzer des Senats.
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