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1rsikr Nis? ha 91pfrSftf WfiTi tonn WlMVMWMVIVMMMMZMlMhCarroll Sparbank
wurde geschlossen I Unsere JJlauDere c&cAus dem Staate Rcbmskll

Schaden an den Obstbäumcn v.:
Gartenfrüchtcn angerichtet, worden.

Weniger als 6 Prozent der Obstbä::.
me standen in Blüte; etwas Schade:?

aber ist an den Pflaumen- - Kirschen
und Aepfelbäumen, von welchen rk

.( iii.Des Moincs. Ja., 20. April.

Meulsch.ZlulzlSllder

!. v tl fv v w

der Staats Legislatur, sowie vom
Ver. Staaten Kongress zur Verfii
gung stehen. Es hängt nun von den
verschiedenen Distrikten ab, die ge
setzlich bestimmten Summen aufzu
bringen, um nach allen glichtungen
gute Straszen zu errichten.

Ackerbanschule hat
25 Mann verloren

le blühen, angerichtet worden.ner Cedar Countys werden dieses
ihm und seiner Eesippschaft nidi:

Panikratz. Gus. Meschke. David Au

ernheimer, Otto Grothe und Jakob
Ödländer. Clerk: B. P. Pauls. Po
lizeirichter I. A. Turner; Schatzmei-
ster Ed. Warkentin. Marshall I. P.
Krehbill Wir erwarten, daß der

neue Stadtrat das Wohl der Stadt
im Auge hat und fördern wird.

Georg Heinze.

Kein grofzer Frostschaden ia Iowa
angerichtet.

Des Moines, Ja.. 25 April
Wie der Wctterbeobachter Ncad mel-

dete, ist infolge des leichten Frostes
der letzten Nacht kein wesentlicher

vergossen und ihnen bei nächster

Gelegenheit zeigen, dasz sie späte
ihrer Dienste nicht bedürfen und sich

Die Carroll Trut und SavingS
Bank, in Carroll. Ja., wurde am
letzten Freitcig nach einer Unter,
suchung durch Bankbeamte geschlos
fen. Es würd? fälschlich berichtet,
daj die Bücher der Bank ein Defi
zit aufweisen: dies ist jedoch nicht
der Fall? cs wird jcdoch angegeben,
das; zweifelhafte Wertpapiere im
Vermögcnsbestand angegeben waren,-di-

e

Prüfungsbehörde musste daher
die Bank schlicken, wenn diese Pa
Piere nicht durch gute Sicherheit ge

.7lusUansas

Lehigh, 23. April. Die Feier
tage, Karfreitag und Ostern, sind

jetzt wieder in die Vergangenheit ge
funken. Möge aber das Erlösnngs- -

um ihre, eigenen Angelcaenheite

Aus Ceöar County
Hartington. Ncbr.. 26. Aprll.

Der bekannte Auktionator Harlcy
Chass wurde flcstcrn vom County
Nichtcr hießen BksihcS von Whiskey'
Hin $150 und Kosten bestraft, die

er l'erappte und dann sich auS dem

Gerichtszimmer trollte.
Tcr Sartington Comnercial

(Shib wird am Mittwoch abend,
itn 7. Mai im Sveisesaal dcS So

kümmern sollten, anstatt gute und

Der Einfluß fehlerhafter Augen
auf die Nervcnzentren verhinder!
es, daß Sie Ihre Arbeit in bester
Weise ausführen können. Besuchen
Sie Dr. Weiland, Fremont, Nebr.

acsetzllebcnde Bürger zu drangst
lieren und unterdrücken zu wollen
Burney hatte während der ganzen
Sikuug der Legislatur nur cnima

Lincoln. 2. April. Das Staats
Ackerbau Kollege und Schule hat
im ganzen 622 Mann gestellt, wo
von 23 Mann in der Schlacht oder
Unfall den Tod fanden. Unter der
Liste, die gefallen sind, sind folgende
zu nennen: Floyd Waiiibeam. Tay
lor E. Lewis, Edward H. Larsc-n- ,

Jvanhoe K Metz, Harry E. Vasey,
Harold C. Kelley, Edward W. Stirk.

werk, daran diese Tage erinnern, ein
Stern für den Christen bleiben, der
niemals untergeht: fondern täglich
vor ihm hergeht, bis zum Vaterhaus.

Hier wurden die Feiertage mit

den Mund aufgetan und zwar fast yri 'oeclt werden.
beinahe am Schluß der Sitzung und
da hatte er nur sage und schreibeicU sein- - jährliches Bankett abhal

ten, bei dem der Herr Gouverneur
Gesuncke. glucklicbs fÄrund Erwachsene findet

man in den Familien, wo

Glockenklang und. Kirchengehen ge
feiert, mehr kann ich nicht verant

eini,nddreif,!g Wörter dem Gehe?
seiner Zähne entschlsipsen lassen und

Worten. Auswärtige Gäste warendiese groste Rede" war auch nich Nalpy Ferdinand Perw, Marvin
nicht viele hier.van der geringsten Bedeutung. Er F. Nace, Ton Rhea, Charles Raycr SomVsJakob Jancke mit Familie vonbraucht wegen

' dem famose Wright. Thomas Bcnham, Aryan
Vcrryhill, James Griffiths. AugustTpcach" durchaus nicht für dc Garden Csty, kam zu Ostern nach

Lehigh, nicht als Gast, sondern umLudbcck, Tcane C. Walker. Nan ! MpeSpott zu sorgen, denn derselbe wird
ihm nun von den Leuten wohl in

Heimkehr dk? IM. Regiments.
Tos Moines, Ja,, 26. April.

Gouverneur Harding hat vom
Kriegsdepartement ein Telegramm
erhalten, worin ihm die offizielle
Ä'ütteiliing gemacht wird, daß da?
168. Infanterieregiment in verichie
denen Städten des Staates anhal
ten, nach Camp Dodge kommen und
sofort ausgemustert werden wird.
Die Züge, die das Regiment brin
geii, werden on folgenden Städten
Halt machen und sich mehrere Stun.
den aufhalten: Dubitrnie und Water
loo: Ottumwa und Oskaloosa: Da
Venport und Cedar Rapids.

Bürger zu werden.niond White, Lcmucl N. Wilcor.
ausgiebigstem Maße zuteil werden Nobert Williams, Slorris Vurford, Er wohnte auch der Begräbnis

feier seines Bruders Peter Jancke in
Marion bei, der eines plötzlichenAus Columdus, ZZebr.

,vrank Colcord, Roubcn Larsen, Ar
thur Mofeman, Walter' Schoenbeck.

Ein Vermisster aufgetaucht. .

Todes gestroben ist.

Prediger H. Toews von HillboroColiimbus, 5!ebr., 23. April.

tag Hausmittel ist. 6 entfernt die Unreinlgkeiten auS dein Stistem und macht
eues, reiches, roteg Blut und festes, kräftiges, gesundes Fleisch.

F ist berettet avS reinen, heilkräftige Wurzel ud Kräuter, nd Ist
defonders für Kinder und schwächliche Personen geeignet.

pothtk könn t$ !cht lieferst. W-- g Her itfhnrt schreibe m

Dr. Peter Fahrnsy Sons Es.
SS01-1- 7 Washingtou Blvd. Chicago, Jll;

(gÄlftei l Eanad eNesttg

halt diese Woche AbendversammlunVcatrice, 26. April KorporalDie Vorstellung im North Theater
gen in der hiesigen Mennoniten BrüEd. Horner, ein Mitglied der 89von gestern abcnd, welche von hie
der Kirche.gen jungen Leuten gegeben wurde Division, der nach einem Gefecht in

den Argonnen als vermißt gerichtet
wurde, ist am Donnerstag von

..KatchaKoo", brachte ein gutes Prediger Bernhard Both von hier,
giiig nach Dorance. Kanf., verlänger. DtUmeHaus und die Besucher waren vo
te Versammlungen dort zu haltenFrankreich heimgekehrt. Hörner warden ILcistiingcn der jungen Künstler

Mtticlvie eine Rede halten wird,
d. li. wenn cr koiniucn kann und
durch wichtige CtaatZiiefchäfte daran
nicht verhindert ist. Indem der Spei,
stsaal nicht flrofo ist, so wird aus

' diesem Grunde das diesmalige
Bakett nur für die Mitglieder dc?

Clubs und speziell eingeladene Leute
sein.

Herr A. V. Shively, ein äuge
s'hrner Farmer von nahe Laurel,
vt von den betreffenden Beamten
i'.rm Coutykommissär für den zweiten
Tistrikt ernannt worden, nämlich
cm Stelle von A- - Harpcr, der
kürzlich dieses Amt aufgegeben hat.
Herr Shioely hatte dieses Amt nur

uf Verlangen einer beträchtlichen
Anzahl Bürger seines Distrikt an
genommen, die eine Petition zu dte.

fern Behufe zirkuliert hatten.
, Rev. I. G. Munsell, Pastor der

Congregational-ttcmcind- e hier, hat
die angebotene Stelle in Cambridge,
Nebr., angenommen und wird er
deshalb nächste Woche nach dorthin
jibersiedeln.

Mathias Buschkanip. ein früherer
alter deutscher Ansiedler Cedar

Coimtys, ist am Dienstag morgen
letzter Woche in sein Hoim in Gros
ion, wo er im Ruhestände mit seiner
(5attin lebte, gestorben und wurde

Donnerstag morgen auf dem

ftriedhof der Beaver Creek Ge

nc'mbe zur ewigen Ruhe bestattet.
Er war 05 Jahre alt, wurde in
Teutschland geboren und erzogen

einem Gasangriff erlegen undmehr als befriedigt. Das Stück selber Frau Voth arbeitet sleißig in ihrem
Garten, und die Kinder besuchen diesoll sehr hübsch sein und die jung?! wurde in einem Bafe Hoipital un

tergebracht, wo er längere Zeit blei

9!ahrungsmittclgcsetz.
Des Moines, 26. April. TaS

neue Nahrungsmittelgcsctz des Staa-
tes ist dem Bundcsgcsetze angepaßt
und sucht Fälschungen von Nah
ruiigsinitteln dadurch zu verhüten,
daß sie als Ersatz" bezeichnet wer-de- n

niüssen, sodaß der Käufer weiß,
was er bekauft hat.

Nahrungsinittel'Kommifsär Bar- -

iSchule. ''Leute von Columbus , müssen ihre
bcn - mußte. Er wurde in CainpRollen nnt gronem Flem cinqcüb
Dooge ausgemustert.haben, denn alles klappte wie am

So geht es jetzt in dieser schonen

Frühlingszeit auf geistlichem und
weltlichem Gebiete fleißig vonvärts.
Die Farmer sind vollauf mit Feld

Zur Anfertigung feinster, moöernsterSchnürchen, sogar die kleinen Kin
Mangel an Arbeiter in Ncbraöka.der, welche in dem Schlußstück,

Libcrty aflame" auftraten, zeigten arbeit beschäftigt. Das Wetter istLincolii. 26. April. Trotz der neu hat erklärt, daß folgende Nah ruckarbeiteeine Sicherheit m ihren Bewegun Tatsache, tan eine große Anzahl un rungsmittel zucrit unter die Lupe
gen, die allgemeine .yeucrieit er

zeugte. Die Ladies der Episcopa
serer Soldaten heimgekehrt sind,
herrscht dennoch ein großer Mangel sg?

genommen werden sollen: Brot,
Wurst, Molasses und Milch in Kau.
iien Die Ersahartilel, die den obi

gen Lebensniitteln beigefügt wor
Gulld, welche sich für die Aus

fühniNg dieses Stückes verbürgten
an Arbeitern im Staate bcriclitet
das Staats Arbeitsbüro. Ueber

haben sich, sowohl wie die heimischen 1,000 Arbeiter werden gesucht, be den sind, müssen auf der Verpackung
genau angegeben werden.Sviclcr, den Tank der Stadt ver sonders auf den Farmen, und dürfte

sich dieser Mangel beim Herannaheildient.

warm und der Boden feucht, fo daß
alles wunderschön grünt und wächst.
Nur hört nian klagen, daß die er

schon wieder in großer
Anzahl ihr Erscheinen machen. Heu.
schreckeu scheinen nicht so zahlreich zu
sein. Die Viehweide ist schön, so daß
das Vieh schon darauf weiden kann.

Die Weizenkaufer find noch tätig
im Geschäft. Die Farmer bringen
jeden Tag Weizen, Hafer und Korn
auf den Markt. Wahrscheinlich er-

warten sie eine reiche Ernte und
sich Raum. Das Rindvieh

bringt noch immer einen hohen
Preis. Ein Kalb, ern paar Tag?

Leutnant kowaro Weaver ging Zeichnungen für die Siegesanlcihcder Ernte noch fühlbarer machen. Zu
heute morgen für einige Tage nach gleich mit der Nachfrage nach Farm Washington. 26. April. Die
Lmcoln, um Freunde zu besuchen arbeitern ist auch die Nachfrage nach Zeichnungen für die Siegesanleihe

sind noch immer sehr langsam. Dasvor seiner Rückreise nach San Diego, geschulten Mechanikern eine große

aller Art
in englischer und deutscher Sprache '

empfiehlt sich die .

Interstate Printing Co.
(Die Job'Truckcrel der Tägliche Omaha Tribüne.)

Telephon: Tyler 540
13071309 Howard Str., Omalja, Nebr.

Drucksachen für Kirchengememden, Weme und Logen
eine Spezialität ,

Cal. und wird sich wohl noch steigern,
Frl. Madelaine Stenger kehrte wenn der Straßenbau im Monat Ju

Hauptariartier macht bekannt, daß
der tägliche Turchschnittsverkauf nur
$110,000.000 sür die ersten fünfletzte Nacht von Columbia Mo., wo li in Angriff genommen wird.

sie letztes Jahr die Schule besuchte.
Tage beträgt. Sollen bis zum 10.

nach Saufe zunlck. Mai die erwarteten $4,500,000,000
Sergeant Joseph M. Micek, Mit

Staatßbcnmtc erhalten Neiscvcr'
günstignng.

Lincoln, 26. April. Das Ver
einlaufen, so müßen taglich, Sonn

glied des Omaha Umt Hospüa tage ausgenommen, $500,000,000

xnb wanderte vor vielen Jahren nach
Amerika ans und kam bald darauf
in dieses Oounty, wo er sich der
Landwirtschaft widmete und durch

ssleif; und Umsicht es zuin leidlichen
Wohlstand brachte, sodaß er sich

schon vor etlichen Fahren in Crof
ton zur wohlverdienten Ruhe sehen
konnte. Außer feiner Gattin be

trauern sein Hinscheiden noch fünf
Söhne und drei verheiratete Töch

ler, denen allen der Korrespondent
kiermit sein aufrichtige? Beileid be

kündet.
W. H. Bunten, der famose" Ne.

räsentant Cedar Countys in der
lebten Legislatur, ist nach .beinah?

verkauft werden.bot, wonach Staatsbeamte und AnCorps, landete gestern mit seinen
Kameraden in New Vor! auf dem

Transportschiff Manchuria. Dieses gestellte sogenannte Mileage Books"
gebrauchen konnten, wenn sie m amt

Zlontingcnt wird direkt nach Camp
Nikolajewitsch in Italien.

Genua. 25. April. Ex-Gro- ßlicher Eigenschaft eine Fahrt aus der
Dodge gesandt, um ausgemustert zu

Eisenbahn machen mußten, ist vonwerden. Dieselben werden m un fürst Nikolajewitsch von' Nußland,
Onkel des ermordeten Zaren und

alt, kostet $15.
Die Tagelöhner bekommen woh!

hohen Lohn, aber weil alles so teuer
ist, will der hohe Lohn kaum ausreic-

hen. So geht es wie immer: der
Reiche hat es im Ueberflutz und der
Arme hat Mangel.' Wer aber ge.
fund und arbeitsfähig ist, sein tägli-
ches Brot und Kleidung hat, soll es
sich genügen lassen.

Die Geschäftsleute sind früh und
spät bei der Arbeit, ihre Kunden zu
bedienen, sie haben guten Abgang.

Das Resultat der Stadtwahl, am
7. d. M. ist wie folgt: Brügermeister
G. I. Heuergardt; Stadtrat: P. G.

der Legislatur aufgehoben worden.
gefähr 2 Wo5)?n zu Hause sein zfrüherer Oberbefehlshaber der russikönnen.

Vielleicht ist es etwas Wahres da Mkl? tNJOT A WWDU! KVncMtt
UfUTAT10NAK0THEFlUrj8HUOFMiUiüMOfeläMtX
HOt- - RAHt tmt MM MAO OT TMt HOST TAL
HUMAN HA. ALL UOJtX

Versiegelte Offerten werden vom schen Streitkräfte, ist hier heute auf
dem britischen Dampfer Admiralran, daß Optimismus N in unserer

Cty Clerk eingefordert tut Stra
viermonatigem Aufenthalt in der Xi i5"?5? XZeit ein kostspieliger Artikel ist, aber Nelson eingetroffen. In seiner Be EVÖtY HAIS NET CWAftANTOI Oft W-- T

RtTUNDED. OROER AT VOOR FAVOWTE S10FÜ Wlftf
CANNOTWPPLY VOU, WUUt US. JTAT& MU AMO
SHAPS.

I WHrrp on GRAY25tACHStaatshauptstadt mit samt ZZrau, ßenrcinigungsapparate. Columbus
soll eine Musterstadt der Reinlichkeit jedenfalls kommt man immer noch

billiger dabei weg als mit billigem
gleitung befand sich der vormalige
Großfürst Peter. Beide befinden sichwerden. ADOLPH m.JLOL'hi.HiHR HETS NSW YC1HI - V AV R M J a.Zynismus.

'
auf dem Weg nach England. W"Die Gebrüder Speice von hier rfFmrrpTfWfivn FSSM'VvswttTW'nTnfWh?

uäiiÄJSiteiÄBi

und Chicago und deren Gattinnen
kehrten von den Excelsior Spnng?
zurück, woselbst die Brüder eine

lchten Samstag abend wieder hier
her zurückgekehrt. Er war bekannt,
lich derjenige gute Vertreter",
tixlcher die infame Bill, Hausroll
No 64, gegen die Gemeinde und
Privatschulen in der Gesetzgebung
eingereicht hatte, die aber gehörig

gedoktort" wurde, ehe sie zur An.

nähme kam, und die durchaus nicht
von ihm entworfen oder geschrieben

BfSWB tsr M m E FiSSlBfDO YOU KNÜW M"jlM Cnzy fv Kis m To U Tfl Tfe3 Cornitry?
' "" -: n - 'Reunwn hatten.

Die Herren Anwälte Reeder &

Lightner kehrten heute von Lincoln
zurück, woselbst ste wahrend mehre,
ren Tagen Geschäfte vor dem Ober
gericht besorgten.

worden war von ''einem Strohkopf

Frau M. K. Turner und Tochter
Irene kehrten gestern von Omaha
zurück, wo sie den Winter zugebracht

kann man ja so etwas nicht erwar
- ien oder verlangen sondern dieselbe

wurde von den Fanatikern dieses

Countys geplant und geschrieben
und auf deren Verlangen von ihm
eingereicht. Die freisinnigen Leute,
sowie die Katholiken und Luthera
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Eine andere Tochter, Frau Johnson
von Flint, Mich., kehrte mit ihr
nach Haus zurück.

Chas. Gilbank, welcher hier mit
Company ü abreiste, aber in Camp
Deming transferiert und vor einem
Jahre nach Italien gesandt wurde,
kam heut? morgen mit dem No. 1?
Ziige hier an. Carl Wcrtbrook, em

anderer ColumbuZ Junge, welcher GO YGD KNOW WHY-- -? A Man Gels M Uselul Cfiriste Preseisls?, ürawn k'M papsr JjfvFlsSßrvseit letzten Herbst drüben" war, kam

Für Gallcttsteme
ist das sicherste Mittel Dr. Jg.

Keßlers Gallenstein'Knr.
Von vielen meiner geheilten Pa

ticnten aufgefordert, meine Gallen
stcin.Kur bekannt zu geben, komme

ich diesem Wunsche nach mit dem Be
merken, daß diese Kur einzig auf der
Welt dasteht, da sie allein ohne
Schmerz und dauernd die Gallen
steine entfernt. Die Jg. Keßlers
Gallenstein-Ku- r nimmt gleich zu Ve.

ginn der Kur die Schmerzen; die

auf No. 7 heute hier an.

Zlus Grand Island.
Grand Island, Nebr.. 25. April.
Cinbrechcr find immer noch anPök

der Arbeit. Letzte Nacht sind Diebe'lü1
in das Joe Klinge Wohnhaus durch

I I fer i)! i ssqäkt --jJlÄjr' teäM lrvj ter. 'suMHLoeai Pt-- S V -- 1 LP.tr TOBAtco. )
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ein Fenzter in das Haus gelangtlvallenstelne gehen in ' aufgelöstem
Zustande...'

ab. weshalb eine Gallen- -

ä. f n Gelder un
.

Betrag
Vvon

$20, sowie Juwelen ermvendet.
. Ort isteinkolik ausgeschlossen ist.1

ist ohne Umstände u nehmen
Uai.

3 räumte am MittwochMittel '..'... - !fth0fi nnfl lnifl nnnlo ah tnoliio- .

irnöt bringt gleichzeitig die Neben,. y ,v.1'V raane um Sitzenbleiben der m Zusammenhang mit einer Bil-?- .

ffi ?:e Z 7. lard Halle im 200 Block an Ost 3,
, ....... ...... ... B. Straße von einem Griechen "geführtsimden Zustand.

wird. Tan Stathis, der CigentiiES ist absolut unnötig, sich durch
wurde unter $W Kautionnier,Operation der Lebensgefahr r Ä . 00 YOU KNOW WHY - - - ä Resolution Is SucTi An AwM TOnz? Dsawn for i papet Bf Fisllßs .

auszusetzen, da fast in allen Fällen i : -
im Gefängnis, die andern haben sichr. V ot....t:.u nt.rr.ri.:. , will uC-t- St t Ukhom I
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lige Kur genügt vollständig.
Gl,Ichz.tttg mch i'i (ins inrint fttSnfft,

ButAfln un fnnWftjniMifloIf, fei r.ni Z!ar
tft fludtili Cr1(jinn.97iU)obt fl'arönhrt und
ppldlft wird, flil sümllich AivvM'din
i'vb ?Milinen, sowie ans ha tnUh'ntt
Udirct'fit Eioinwnt (benannt Wund Lit

Iifmrrsiam,
?!indkrm'Se!ckmZr (tttttnbMm) hnlm

rhnt rchini) wh ohn Cvttatlon In der
fsir'lcn Auf Mit.

yf'tttr.fji lf?rTt r Vnnme
un uskun'I n,kg'I!I,ch Ist

Dr. lg. lmm Hytfropatlscfiem Inslllat

.K'i4 Z?nd, Vta Htnt 4W7

Mai Pinj, M.
t(H Iniriu ffi rtrt fianiof.

l.i. t li trpknt".
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Beim Bankett de Commercial
Club im Licderkranz Auditorium
gestern abend waren über 200 Mit
glieder anwesend. TaZ Hauptthcma.
welches dabei zur Sprache kam, war:
bessere Landstraßen. Herr Honse.
keepcr von Kansas City hielt den

Hai:ptvortrag über die Herstellimz
guter Wege: z gleicher Zeit wurden
Lichtbilder hierauf bezugnehmend c.
zeigt. Herr Gco. Weelz ton Fr?,
ntont, sowie Repräsentant Mc

Laughlin erläuterten in auZführli- -
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