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Aus dclli Stallte NcbrasKj
Baptisten von Ncbraska wilrde heute
zum Abschluß 'gebracht. Nur den
letzten Tag kam die Sonne zum
Vorschein, vorher immer Regen und
trübes Letter. Also. Ende gut.
Alles giitl Schreiber Diese? widmet
den heimgehenden Baptisten fol

in einer Art von Heldenverchrimg,
sondern durch tatsächliche Hilfe.

Gabriel d'Annunzio nennt die M
liierten undankbar. Am Ende hat
er von ihnen gar erwartet, das; sie

auch noch seine Schulden bezahlen
würden.

über den Plan der 5 Sclzuldistrikte

näher erkundigte. Es wird eine Spe
zialivahl einberufen werden, um die
Bereinigung seitens der Bürger an
nehmen zu lassen und auch Bonds
zu bewilligen, das geplante Schul.
Haus zu errichten. DaS, neue Di
strikt.Schulhaus soll, wenn möglich,
am 1. September fertig, gestellt sein.

Der Einfluß, fehlerhafter Augen
auf die Ncrvenzentren verhindert
es, daß Sie Ihre Arbeit in bester
Weise ausführen können. Besuchen
Sie Dr. Weiland, Fremont, S?ebr,

'
Morgen ist Eiuplohmeut" Sonn

tag.
Die Brüderschaft von St. Andrew

deS Armee, und Marincdeparte
mentS hatte ihn angeregt, voin
Präsidenten (dessen Proklamation
wir am Dienstag veröffentlichten),
herab bis auf die kleinste Kirchen
gemeinde war er indossiert worden,
und Niorgcn soll er begangen wer
den: Der Employment Sonntag."
Man beabsichtigt, durch ihn Stcllun
gen für alle .von der Armee und
Marine ausgemusterten Soldaten zu

gendes von Ludwig Würkert vor
50 Jahrcn beim Frühlingsanfangi

1;
&

Aus Colnmdus, Nebr.

Costniibus. Ncbr., 2. Mai. In
feinet sehr schönen Lcichenpredigt
für Einil non Bergen, ölrisender der

herausgegebene Gedicht, in ihr
Stammbuch:

Tie ersten Blumeir.
Seid ihr da, ihr stillen Boten? hat

das Licht euch schon gesandt
Hak das Licht, es leuchtet immer,

leuchtet über Meer und Land!

Mehrheit der Grundeigentümer im
Distrikt. Gleichzeitig wurde dem
Stadtrate eine von 3!) Unterschriften
gezeichnete Nemonstranz gegen Er
richtung eines Pflastcrungsdisttikts
an ost 11. Straße eingereicht.

Naturalization Ezamincr Laycock
von der St. Louis Office, erschien
vor bet ErziehungLbchorde in deren
Vcrsannnlung am Samstag abend
und verlangte, daß ein oder mehrere
Lehrer sich der Klasse von Auslän
dcrn cmmhmen möchten, welche in
ColumbuZ gebildet wird, um sich auf
das Naturalisations.Ekamen vorzu
bereiten Herr Laycock sagte, daß de
Regierung nicht verlangt, daß diese
Lehrer ihre Zeit umsonst hergeben
sollen, sondern daß der Staat wil

Ich Kaufe Liberty vonös und Urkegs
sparmarkett, auch lokale Aktien und vonös.
Höchste Preise und bar. Nat in Gelöanla
gen erteilt.

GEORGE SCHR0EDER
545 Railway Exchange :

Gründer der Milcherei gestorben.
Fremont, Neb., 3. Mai. I.

Dixon Avery, ein Fremonter Pio
nier, ist in Chicago im Alter von
84 Jahren gestorben. Herr Avery
organisierte die erste Milcherei in
Fremont und war der erste Organi.
sator der Nebraska Dairymen's As.
sociation in, Fremont. Seit einer
Reihe von Jahren wohnte- - cr in
Pittsburg, Pa. Er wird von seiner
Witwe und zwei Söhnen überlebt.

' nirma Carpcnter Paper Company,
. stellte Neu- - Griffiths den Heimge

aangenen als ein Muster eines christ.
lichen Mannes dar, welcher ein.D.
M. C. A. Mann gewesen sei in sei
nem stanzen Tun und Denken, noch
ehe man von I. M. C. A. gesprochen
habe. Ein Idealist in vollstein und
bestem Sinne des Wortes, der stets
geplant kial'c, wie er Andern eine

,
Freud? mache, oder von Nutzen
sein ki'nnc. Die'Guilde der Handels,
reisenden verlor in von Bergen ein
tätiges, zum Guten anregende?
Mitglied und gar mancher einen gii.
ten Freund.
, Ein neuer Geschästsblock wird
von C. Gerrard und E. P. dusl-

est auf der Südseite der 13, Straß'

Tausendmal seid ihr erschienen, mah
ncnd auf der Frühlingsbahn;

Was ihr tausendmal verkündet, kirn
det ihr heut wieder an.

Nur im Licht gedeiht die Blume, nur
im Licht das Menschenglück;.

Danim drängt das Licht des Geistes,
Menschen drängt es nie zurück-Laß- t

s walten, frei und offen, in
der Schule, in dem Haus,

Löscht es länger doch, o Pfaffen,
nicht mehr in der Kirche aus.

finden.

Und die Art und Weise,' wie dies
erreicht werden soll, ist diese: Jede
Kirchengemeinde sollte sofort ein
Komitee wählen, das aus tatkräfti
gen Laien und Beamten zu for
micren ist. Dieses Komitee sollte sich

sofort mit den heimkehrenden Trup
pen in Verbindung setzen, was sie

nötig haben, ausfindig machen und
ihnen auf jede, Art und Weise zur
Erlangung einer Beschäftigung bei
stehen.

Stellungen sollten gefiiiiden wer
den, Unterhaltungen geplant, die
Leute willkommen geheißen. Man
sollte ihnen zeigen., daß Kirche und
Bürgerschaft stolz auf sie sind, nicht

lens sei. ctwas dafür zu bezahlen.
Die Erziehungsbchörde beschloß, in m'SSLffw""wri

WEftY "tnrrvT)r.nr uin - ... ,.der Sache zu k0'0pericrcn. J Ea-B'-

Lagerhaus abgebrannt.
West Point, Neb.,' 3. Mai.

Das alte Lagerhaus der Pabst Brau-gcsellscha- ft

wurde ein Naub der
Flammen.

' Seitdem der Staat
trocken" ging, wurde das Gebäude

nicht mehr benutzt. Die Ursache des
Feuers ist nicht bekannt. . , ,

wnrre v,v?zrX LÄMönSSS? L öivrrSrTCJtrowmciWKUnrm Sffi1 w. .
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Herr und Frau Arnold Nyffelcr

erhielten die Nachricht von ihrem
Sohne Vaul. daß cr wohlbehalten
in New ?)ork gelandet sei und nach

Camp Funston gesandt werde, um
22IhiSi

zarnausgemustert zu werden.

Aus Grand Island.
Grand Island. Ncbr.. 1. Mai.- -

4

Hitchcock verwendet sich für Soldaten
Lincoln, 3. Mai. Der amtieren,

de Gouverneur Barrows erhielt, eine
Depesche von Senator Hitchcock, wo.
rin derselbe die Mitteilung machte,
daß er für den verurteilten Soldaten
Gibson von Custer County sich ver-
wendet habe, um eine Aenderung
des Strafurteils herbeizuführen.
Wie schon früher berichtet, wurde der
junge Gibson nach einem sünftägi.
gem Dienste an der Front auf Wa
che geschickt, wo er einschlief. Er
wurde vom Kriegsgericht zu Ge
sängnisstrafe verurteilt und befindet
sich iin Militärgcfängnis bei Borde,
aux, Frankreich. Das strenge Ur
teil wurde als eine Warnung erlas,
scn.

gebrochene SmegelichcibenZwei
und drei verwundete Personen, wa
rm ic Neiultat eines Autounfalls
Gerade als C. F Flower und

Eine absolut sichere Geldanlage

gebaut, zwischen der 23. und 24.
Avenue. Es wird ein Vacksteingc
!'äude sein mit vollem Erdgeschoß,
40 bei 7." us; vnd wird von v.

H. Gecr'Z Willard BatteryServicc
gebraucht werden.

Couiüy Clcrk George H. Wender
hielt von Assistent Adjutant (3e

rieral I. A. Storck in Lincoln das
(besuch um Anfertigung einer genau
cn Liste aller Platte County Man
uer, Kelche in der Armee, Marine
während des Weltkrieges gedient ha
hen. Der Zweck der Liste ist zu er
möglichen, daß ei nein Jeden ein
ehrenvolles Zeugnis (certificate)
ausgestellt werden kann

Rev. W. L. Blakcr. welcher den
Nuf für die Rectorship der Grace
Episcopol ftirdjc angenomnien hat,
tiaf gestern aus Brakentown, $lo
rida, mit seiner Gemahlin und zwei
Töchtern hier an und stiegen im
Thurston Hotel ab, bis das Pfarr

Frau au? dem ' Hann'schen Laden
neben dem Majcstic Theater aus
der Tür traten, kam John 23.

Nichilson aus - Zlonke's Garage in Wir offerieren $50,000.00

. Erickson Company, Ine
einem Automobil angesaust klemmte
Herrn und Frcm Flower fest und
drückte ,n?,ci Svicaelscheibcn ein. rS9 eDie beiden Ehelcute, welche schwere

Quetschungen und tiefe Schmttwun.
Tountagsschlufz gemildert.
Fremont, Neb.. 3. Mai. Die

Ordiuanz, wonach sänitliche Geschäfte
der Grocer und Fleischer am Sonn

den im Gesicht erlitten, wurden so

kort ack dem Sosvital unter Lrzt
liche Behandlung gebracht. Herr tage verkauften, bestraft wrnrdetf,

und die als eine Kriegsmaßregcl vorSenn, der Eiaentümer des LadenS,Hans aufgebessert und hergestellt
einem Jahre vom Stadtrat erlas
sen wurde, ist dahin geändert wor.

wurde durch fallendes Glas ver
wundct. Nicholson, der Autofuhrer.
giebt an, daß, als er die Maschine
vor dem Laden in Gang bringen

8 Vorzugsaktien
Zinsen fällig jedes Vierteljahr

Diese Aktien sind bevorzugt sowohl was Einnahme als was das Vermögen der Korporation angeht, und

sind einlosbar, seitens der Komvagme, drei Jahre vom Datum des Verkaufs, wenn sie durch Zahlung der Ver

kaufssumme mit Zinsen und weiterem Anfgelde (premium)von zehn Prozent ihres Nennwertes sollen eingelöst
werden können. ,

Der Nennwert dieser Aktien ist $50 per Stück; dem Ankaufe von Aktien stnd keine Schranken gesetzt.

Neunjähriger erfolgreicher Rekord

den, daß solche Laden am Sonntag
bis 91 vormittags zum Verkauf
der nötigen Febensmittcl geöffnetwollte, alle Hebel und 'Ventile der

stellt vorfand, sodass die Maschine
sein dürfen.

anstatt rückwärts zu geyen, vor
wärts über den Seitenweg sprang
und in den Laden einlief. Er meinte.

Wildschütze tätig.
Lincoln. Nebr., 3. Mai. Nach

irgend Jemand hatte versucht, die
Berichten, die in der Gouverneurs.
Ofsice und beim Wildhütec einlie.

Das Geschäft der E. E. Erickson Company, Inc., winde im Jahre 1910, also vor 9 Jahren, etabliert und

ist stetig und kräftig jedes dieser 9 Jahre gewachsen. Der folgende Bcrkaufsrekord zeigt das Wachstum des Ge

schäftes an. . ... ' L .... '

Maschine n Gang zu setzm, aus
welchen Gnmd. läßt sich schwer er
Mitteln.

C. L. Nash wurde auf der St.
sen, stnd Wildlebe m Siour County

1910

Joe und Grand Island Bahn, von
tätig, so daß sogar Wildpret an
Bürger verteilt wurde. Auch sollen
viele der Tiere lahnigeschossen wor.
den sein.

$13,019.20

1915
$129,959.47

Ct. Joe kommend, aus öem Wege
nach Colorado mit 4.$ini Whiskey
Bier ieitaenommen. und vor Voli

1911 lyiJ iyia
$19,487.22 $19,611.25 $54,594.33 $88,395.19

(1918 war der Verkauf ,
1916 1917 131 Krieaslaae be

$180,834.85 $219.098,04
'

$148,305.49 i schränk
' ' ' '

1919

Januar $ 27,266,64
Febniar 25,458.72 -

'
März 38,188.48 ,

April (bis zum 2.)...., 34,859.75

Fremont Mädchen wieder heimgezeiricht Hoyt gebracht. Alles was

i't. Er wird als ein sehr gefälliger
Mann geschildert.

Offizielle Anzeige ist von County
Clerk Bender erhalten worden, das;
der Staats Ingenieur Johnson die

Veränderungen, welche die County
Behörde in der sederaktid High,
way durch Platte County gemacht,
gutgeheißen hat, was weitere Vcr
öndenmgen ausschließt. Tie High
way folgt nun der Meridian Linie
jtord von Columbus 4 Meilen, geht
dann 5 Meilen West, 2 nord, 1

West und dann gerade nord durch
lalle Ceirter und Humphrcy zur

'County Grenze.
Tie. Mitglieder des ColumbuZ

grauen Clubs wurden letzten Mitt
woch im Hause von Frau Otto Merz
unterhalten. Frau Hermann Vrod.
führer gewann den 5artenpreis.

Frl. Mazie Engel, Krankenpfle.
gerin im 5iose Cottage Spitale ent
schlupfte om Mittwoch nach Grand
Irland, wo sie sich in aller Stille
mit Donald Millner daselbst trauen
ließ. Sie ist eine Tochter von Herrn
und Frau Henry Engel nord von
Zlrichland. Ihre Schtvester, Frl.
Minnie Engel von Omaha, begleitete
sie nach Grand Island.' Frau Millnr
wnd om Montag zurück erwartet- -

I. C. EckolS, G. W. Viergutz
und Samuel Gaß jr. machten eins
neue Applikation an den Stadt
rat aus, unl den Straßmpflastc?
ungsdistriü No. 3 (15. Straße)

kehrt.
Fremont, 3. Mai. Frl. Georgia

chaerr war eines der ersten Fre.

der zu sagen hatte, ist in wenigen
Worten wiedergegeben: 100 Dollar
und Kosten. Sckrumm! Der Be

monier Mädchen, die sich für den
überseeischen TelephoN'Dienst mel

.$125,773.59Totaldeten, ' seit 13 Monaten in Frank
reich tätig, ist

,
sie wieder heimge

kehrt. In den letztens Monaten

treffende mußte solange
' im Ge

fängms zubringen, biö er auf tcle
graphischem Wege von Verwandten
Geld erhielt. Nette Zustände.

Der volle für Grand Island be
stimmte Betrag von $386,000 wurde
heute vormittag gezeichnet und über

war sie als Dolmetscher im Tcle

i

?
.

.

t
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phondienst tätig. Frl.' Schaerr ist
in ElsaßiLothriiigen geboren und erschritten. ,

Der sechs Fuß aroße. schwer ae

Voranschlag sUr verkänfe in 1919 drei Viertel Alittionen Dollar
Unsere Korporation hat ihr eigenes dreistöckiges Gebäude und die modernste Ausstattung sür die Fabri-

kation und Verteilung aller Arten von Anzeigcspezialitätcn. Sie ist eine der größten Fabriken ihrer Art rn dm

Ver. Staaten. Sie besitzt und kontrolliert viele wertvolle Patente. - '
.

Ihre Verkäufe und ihr Verdienst sind heute die größten in der Geschichte des Geschäftes und die Aus

sichten auf eine Fortdauer ihrer Prosperität find die besten. Die gegenwärtigen großen Einnahmen' rühren fast

vollständig von einheimischen Geschäften her, die Kompagnie ist aber im Begriffe, ein Departement einzurichten

das für ausländische Geschäfte, die unsere Einnahmen beträchtlil, steigern werden. Sorge tragen wird.

Unser Profit für dieses Jahr ist bereits vier Male so viel, wie wir zur Auszähliing der Dividenden für die.

freute fich des Besuches ihrer einzi-

gen Schwester. Frl. Schaerr wohn,
te früher in Omaha.

baute Neaer. welcher neulich hier
die Polizei überwältigte und später
in ColumbuZ verwundet und ein

Fünf Schnldisttikte vereinigt.
Lincoln. Neb., 3. Mai. Staats

gefangen wurde, ist heute mit She
riff McCutchun angekommen und ganze Ausgabe von Vorzugsaktien für dos volle Jahr 191 notig yaocn.

--v - , rSuperintendent W. H. Clmunons
ist von seinem Ausflug nach Hamil

wird sein Urten im hiesigen Ge
richt erhalten.wieder ins Leben zu rufen und gc yfDie sechötäglge Kondeiüion derwannen in wem gen Stunden eine ton County zurückgekehrt, wo er sich

Präsident.
i,VT'f'.T 7-b.'
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Des Moiues, Iowa, 10. April 1919.

Ich bescheinige hiennit. daß wir dil! Bücher und Dokumente von C. E. Erickson Company, Inc.. geprüft

und gefunden haben, dah sie einen Nettoprofit für die ersten drei Monate des Jahres 1919 ausweisen wie folgt: ,

Diese Prosite garantieren Ihre )hre Interessen
.

oder Dividenden
i - X. t-- w v w i m x.. ? -

5 " '

y1'
.

- i'T. &? '

s$ :,so&o ' "V':v;;.Mtffi " l-'-

r- -

w; r Ml
nn..r $ 5.660.3U i'lüjiißlirtl zci,n Prozrur !nc,rrvc für

Februar 5,268.56 ndollendkte Bestellungen zetzt n

8,032.84 der Herstellung $ 1,896.17März
pjurijfi mi.k4- - 4

Gesamt-Netto-Profi- .$17,065.53Total .$18,901.70jt? '1
m , rm mtmmm 0 11

5ITQ:askar'ou.ndsoftdrlnk
Rdctiiers and cbnsümers are riot required to

pay any U. S. Reventis Tax on Bcvo. as
Anheuser Busch ;

pays all revenue taxes
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thereon dlrect to the Government. itf

ANHEUSER-BUSC- H

' 'TtJK.$n?JVK rr: louis TtU?-i- ! X n T M fi äl
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" '' t ? At.tfaa Tir l

Wftffife wm1

öcffcntlicher Rcchnnngsführer, .

. Schreiben C!e uns oder telephonieren Tie Walnut 1103 und fragen Sie nach C. E. Enckso

Wir würden eine persönliche Unterredung mit Ihnen in unserer Office betreffs dieser Geldanlage auerken

neu, uud laden Sie hiermit freundlichst ein, unsere Fabrik zu besichtige und mit den Beamte dieser Gcsellschaft

bekauut zn werden. Falls es Ihnen unmöglich sein sollte, uns persönlich zu treffen, oder falls halb

Tcö MoineS wohnen, würde wir un sehr fteueu, Jhoen vollständige Auskunft zu senden über diese Geldanlage,
und wir wndeu eine persöuliche Uuterreduug mit Jhue zu Ihrer eigenen Znt uud Bequemlichkeit tteften.

Seudcn Sie Checks, Traft? oder an

C. E. Erickson Company, Inc.
606 West Dritte Straße , . Des Moines, Iowa
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