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Alls dcm Staatc
Interessanter Zlries .

QU5 Deutschland

Herr Henry Block. Grand
land, hat von seinem in Gr. Bredel,
Reg. Bezirk . Kiel. Teutschland,
wohnenden Schwager einen Brief er
halten, dem wir folgende interlsante

nennen. Ta,Z ist schon an sich inter.
cssant genug, aber noch viel interes

sanier ist, das; die neuen Herren eZ

für ratsam gehalten haben, ein sol.

chcS Vrrbct zu erlassen.,

' Tie , grauen sind die geborenen

Diplomaten: Sie wollen verstanden,
aber nicht durchschaut sein. WaS

übrigens manche Männer mit ihnen

gemein haben.

Aus Columdus, ZUbx

Columbu?. ' Nebr., 16. fL
Nathanael ParsonS, 80 Jahrl?, als,
starb gestern im hiesigen Hospital
nach kurzer Krankheit. Der ikt-ftiirbc-

hatte die letzten paar Mona
te ein Zimmer im alten Grand Pa
rif,e Hotel bezogen und war wenig
bekannt geworden, ör sprach jedoch
Gerne von Jagdcrlcbnissen und war
ein Veteran des Bürgerkrieges.

von nah und fern. Am Vormittag
hielt der Präses des Luther Semi
narS in St. Paul, Rinn.. Prof. st.

HemminghauS eine herrliche Predigt.
In derselben erinnerte er mit Be

geisterung an den Segen der Refor-
mation, den Gott durch Dr. Luther
der Welt geschenkt. Nachmittags
sprach Stadtmissionar F. A. Schaff,
nit von MinncapoliS, Minn., aus.
führlich über das segensreiche Werk
der inneren Mission in dieser Stadt.

Im Laufe dieser Woche wird sich

Frl. Vcrtha, eine Tochter des be
kannten Farmers LouiS Fangmeier,
mit A. Fintcl verheiraten. Der jitn

Mann ist weit bekannt und be

liebt, hat auch einen großen Vcr
wandtenkreiS ES wird eine grobe
Hochzeit sein. .

Pastor F. Schardt feierte in seiner
Gemeinde bei Byron das silberne
Ehejubiläum. Korrespondenz.
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Fohney auS dcm Leben geschieden.
Die Verstorbene i stammte aus
Deutschland und hinterläßt' zwei
Söhne und drei Töchter, welche samt,
lich in Kansas City wohnen.

Tie Ehescheidungsmühle ist jct)t

hier im vollen Betrieb. Nicht weni.
gcr als 111 Ehescheidungsklagen
find für hcn Oktobcrlcrmin eingc
reicht worden. In 2 Fällen sind
Frauen die Klägerinnen.

Ter frühere 'Hauptmann Tavid
Hcnkcs, welcher in den Disziplin
Baracken eine von 25 Jahre auf 6

Jahre herabgeminderte Strafe vcr.

büßt, weil er um feine Entlassung
beim Beginn des Krieges cingekom
men war, damit er nicht gegen seine

Blutsverwandte zu kämpfen brauche,
hat eine Petition um Revision beim

Bundesdistriktsgericht cingcr eicht.
Henkes, der in Teutschland geboren
ist, hat unter Pershing in den Phi
lippincn gekämpft und auch an der

Strafexpedition nach Mexiko teil,
genommen. Er wurde trotz seines
Abschiedsgesuches nach Frankreich ge.
sandt und kämpfte dort tapfer an
der Front, als er Plötzlich nach Ame
rika zurückberufen und vor ein Mi
litärgcricht gestellt wurde, das ihn zu
obiger schwerer Strafe verurteilte.
Seine Gattin, die einer angesehenen
hiesigen Familie entstammt, ist hier,
seitdem Hcnkcs in den Disziplinba
racken schmachtet.

Neukg voa Xrffjlrr, Nebr.
3Itßc Bautätigkeit herrscht in un

'ereilt Städtchen. Seit diesen Som
iter haben wir eine Eisfabrik. Tie

arosze Creamcry" der Farmers
Union geht auch ihrer Vollendung
entgegen. In der Nähe des Bahn
Hofes ist jetzt ein kleine Fabrikvicr
id. Teshlcr hat ja auch eine der
größten Vescnfabriken bei Landes.
Eine ganze Anzahl neuer Häuser ist

geplant worden, aber sie sind noch im ge

Entstehen.

Am 12. d. M. feierten die Ge-

meinden der Iowa und Ohio Synode
ihr gemeinschaftliches Neformations
fest im Park. Die Teilnehmer kamen

p:r
E. I. Miles, Präsident

I
Y 9l sirtmhfnt. 5
O ivmy1 W. H. Lners, Kassierer

F. W. Ashton,

II

r
!i

Pferde über 10,000 Mark, früher
höchstens Z 000 Mark usw. Besitze,
die früher 00,000 Mark kosteten
kosten jetzt '800,000 Mark, so das;
keiner zu kaufen wagt. Das benutzen
die KriegSgewinner, frühere HauS
knechte und Schlächtergesellen und
verkaufen i'nmcr wieder mit groszem

Profit. .' Alles ist umgedreht, die
Frechen, die Meineidigen die Erbs-

chleicher usw. beherrschen die Welt,
während wir in Sorgen um Leben
und Gesundheit ui.serer 5linder uns
verzehrten und Trauer uns umfing.
Und dazu noch, als Schwerstes das
Schicksal unseres Vaterlandes. Die
Begeisterung hättest Du erleben sol

lcn, als Jungdeutschlaiid zur Ver

teidigung drö Vaterlandes ins Feld
zog; die neuen, blitzenden Waffen,
die herrliche 'Ausrüstung, noch mehr
aber die glitzcndcn Augen voll Be.
gcistcrung. Tapfer wie unsere, Väter
waren. Und als dann die Siegesbc
richte kamen mis Frankreich. Nust
land, Serbien, Nuniänicn, der Tür.
sei, Italien; Armeen im Westen,
Osten, Norden und Süden und im
mer Unsere mit dabei, dabei immer
eine Armee mis der Eisenbahn. So
verteidigten wir ' unser Land zu
Land, zur See. unter See und in
der Luft. Unsere Geschütze schössen
bis zu 120 Kilometer. Und doch

alles umsonst! Lüge und Trug, sil.
berne und goldene Kugeln, Ameri
kaS Hilfe mit Geld, Munition und
zuletzt mit Eintritt in den Krieg,
Sungcr und Uneinigkeit, Unfähig
leit unserer Staatsmänner, Ver

sprechungen deS Feindes, die unS be.

irrten, haben wis entwaffnet, un
screr sieggewohnten Flotte beraubt,
uns so herunter gebracht, daß wir
uns nicht mal mehr der verräteri
schcn Dänen. Polen und der eige
nen Verräter erwehren können. Viele
Räte (Arkiciier Und Soldatenräte)
und kein Nat."

Stellen entnehmen: Drei blühende
Söhne hat unö der Krieg genom
men. WaS wir an ihnen verloren
haben, kann keine Feder Dir schil

dern. Sie waren so lieb, so gut zu
uns? sie hatten sich eine so geachtete

Stellung errungen durch ihre Tüch
tigkeit, ihre Sparsamkeit. In allem
Schweren. daS unS betroffen, tröste
tcn sie unSmmer, wir wollen Euch
treu bcistchen, wir lassen Euch nicht.
Und nun haben wir sie verloren
und stehen in unserm Alter einsam
und hilflos. Tas war unS das
Schwerste. Schwerer noch als der
Hunger, den der grausame Eng
linder, der 20,000 Burenfraiien
und Kinder vornials im Drahtvcr
hau verhungern lich über unSver.
hängte; schwerer noch als der Man
gel: immer Rüben und Kartoffeln.
Kartoffel im Brot. Kartoffel zwi
schcn Fetten auf dem Brot. Mangel
an Petroleum, an Feuerung. Dazu
der kalte Winter, der so unverhofft
nach vorhergehenden milden Wintern
kam. Wir sasten um einen kleinen
Kanonofen in - der Schlafstube,
brannten grünes Holz, whrend die
andern Stuben wie Eiskeller starr,
tcn. Nach den notn'endigen Nah
rungsmitteln mufzteiwir stunden
lang anstehen. Sie wurden auf Kar-tc-

verteilt: Brot-- , Milche Eier.,
Fe!t, Zucker., Kohlenkarten und noch
viel mehr Karten gab es. Und teuer!

n Gangcrschild bekamen wir fünf
Pfennige für den Liter Vollmilch,
jetzt müssen wir 50 Pfennige bczah
lcn. Mager, und Bnttermilch,, 21
Pfennige, damals 2i2 Pfennige.
Ferkel kosten ctzt 8 Mark da?
Pfund lebend, früher nicht- mal so

viel ein H Wochen Ferkel; . gute

AllcS in der Musikalicnbranche

Becker Husic

Company
Grand Island, Neb.

Grand, Upnght u. Spie
lerpianos der besten

Macharten

Ausschließliche Händler in

Edisoa Tise F Plionographen, Am

bcrolas und anderen Schallplat
tcn, Ukclcs, Guitarren, Man

dolincn, ZUhcrn, Aütohar '

fcn, Banjoö

Fmpor! von Violinfakten unö

Zube-i)-
. für alle Instrumente

Klarinetten, Flöten, Zichharmo
tiikos, PkundharmonikaS, aller

Art Blcchinstrumonte und, Vlaü
musik. :: :: '::
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Den französischen Soldaten ist der.
boten worden, die Eisässer Boches zu
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Ans 5eavenwsrth, Kanf.
Im Alter von 63 Jahren ist hier

Donnerstag nacht Frau Michael
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Die älteste Bank in Hall County,
Grand Island, Nebr.

Kapital und üeberschuss $225,CC0
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i e Staggard Studs der Republik Reifen halten das

Automobil in der Richtung, wohin Sie dasselbe
steuern auf irgend einem Wege irgendwelcher Art.

Sie greifen tief in den Schmutz ein halten also zum
Wege mit positiver Sicherheit. ,
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Spezialität: yypsthekengefchäfte
Unsere Spar'Abteilnng bezahlt 4 Prozent Zinsen

Wir senden Geld nach irgend einem Platz in der

Welt. Schickt Eure Weihnachtsgaben durch nn?

Billigste Berechnnog. z ?.
! . .. ' .s
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Wüt sxA6GARD Studs
TT!5P!p!rme

Aus Granö Island.
Grand Island, Nebr., 15. Okt.

Am Montag hat der Liederkranz
Kegelklub die Saisin eröffnet. Die
aus 60 Keglern bestehenden Sektio
nen wetteifern während der Winter
aveilde, uin die höchste Zahl nieder
zuschmettern. Mittwoch ist als Sie

gelobend für den Damenklub be

stimmt. '

Seit einigen Tagen hat de? hiesige
Luftschiffklub eine neue Curtis
Oriole Maschine über unsrer Stadt
in Bewegung gehabt. Ein Pilot
von der Curtis Co., welcher eine
Probefahrt unternahm, erreichte eine
Höhe von 4500 Fuß und zeigte seine
tfuegerkumt in vcr chiedcncn wag
halsigcn Drehungen. Die Maschine
hat cuie Geschwindigleit von 110
Meilen in der Stunde und entwickelt
150 Pfcrdekrait. Der Wert, dieser
Flugmaschine ist $9000.

Das kalte regnerische Wetter hat
die Niederlagen der hiesigen Kohlen.
Händler bedeutend reduziert. Infolge
des drohenden Streiks der Kohlen,
gröber ist eine Kohlcnuot zu crwar
tcn, deshalb die Jagd nach Kohlen.

Es schont, dast die Corn'Erntc
besser gediehen ist, als anfangs er
wartet wurde. Nach Berichten zu ur.
teilen, wird der Ertrag in hiesiger
Gegend von 20 bis 25 Bushel vom
Acker betragen und etwas nordöstlich
von hier, wo etwas mehr .Negen
zur rechnen Zeit fiel, rechnet man
auf einen Ertrag von 30 bis 45
B'.ifliel vorn Acker.

In dein gestrigen Bericht über die

Kampagne der hiesigen Zuckerfabrik
sollte es heißen, dad in den nächsten
hundert Tagen mehrere Millionen
Pfund Zucker erzeugt werden.

In letzter Monatsvcrsammlung
des Liederkranz wurde beschlossen
das 49. Stiftungsfest des Vereins
am 6. November zu feiern. Das
Vcrgnuaunsiskomnee wurde beauf
tragt, besondere Anstalten dafür zu
treffen. Zu gleicher Zeit soll dies
als ein Empfangsfcst für unsere zu
ruckgcrehrtcn Krieger gelten. Eben
falls wurde beschlossen, , die, untere
Halle einer gründlichen Reno

Vierung zu unterziehen.

.Deutschland gibt nach", schreib!
ein Tauschblatt es wird so lange
nachgeben, das die Franzosen vor
Wut platzen, daß es nachgibt, uno
bis die Amerikaner sich schämen, das;
sie niit. Leuten zusamniensitzen. die
mit einem Wehrlosen . Schindluder
treiben."
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dasselbe ein:

Alles für nur

$14022
Bar

5 Uhr

Te!ephon

Thltt
Fifth.Fifu,
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Irgend jemand, der auf einem schlüpfengen, schmutzigen
Wege fährt, weiß, wie schwer es ist, auf der Krone oder
im GÄeise zu bleiben. '

,

Mit Republik Reifen 'werden Sie eine ganz andere Crfah.
rung machen.

Die Staggard Studs bleiben immer in der Fahrrichtung.
Sie erleichtern das Steuern und bewegen das Automobil
stetig vorwärts, ohne zu gleiten oder auszurutschen.

.Die Größe, Form, und Lage der .RepMie Staggard
Studs garantieren den größten Halt mit der geringsten
Reibung, es macht nichts aus, wo Sie fahren.

Dieser Tread" verleiht 100 Prozent Zugkraft und Vers
schleudert keine Kraft in zufälliger Reibung am Wege.

Diese einheitlichen und wertvollen Vorteile der Staggard
Swds und die wirklich länger haltendm Qualitäten
des Prodium Gummis sind natürlich nur in Ne
Public Reifen zu finden.

KOPAC BROTHERS
Distributoren

Haupt-Offic- e: Omaha, Nebraska
Zweiggeschäfte:

Norfolk, ColumbuS, Schnyler, David City, Nebraöka '
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Organisiert Euer Heim aus
einer Geschäftsbasisli

5ösen Sie öas Beökenungs-Problem- " ?

. r.
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Installieren Sie arbeitersparende Vorrichwngen und sparen Sie
Ihre Zeit. Kräfte und Geld, ersehen Sie Ihr Heim mit dem
selben ökonomischen System, wie es in der Office, im Laden
oder in der Wcrkstätte Ihre Mannes zu finden ist. Sie brauchen
nicht um daö BedienungSProblem Sorge tragen; Die Haus.
arbl,'it wird für Sie angenehm, ohne die gewöhnliche Plackerei.
Das wichtigste in dieser Hinsicht ist eine Waschmaschine.

White', Te Luxe Jr. elektrische Waschine ist gebant, m '
guten Dienst z geben

Die White De Lure ist die praktische Waschmaschine für daö
Heim, weil sie daö Zeug reiner und schneller wäscht und die
feinsten Stoffe handhabt, ohne diese abzunutzen oder zu zerrei
sjer. Sie wäscht und wringt aus. Sie ist einfach und sicher
zu operieren, sogar ein Kind kann es tun.

.
h

I Diese Waschmaschine ist unübertroffen irnd ist mit einem schwingenden Wringer verschen.
Im Vergleich mit Preisen anderer Maschinen ist die unscrige das Doppelte wert.

Spezielles Eins iihrungs-Angebo- t!

Um Sie zu veranlassen, unserem Laden' einen Besuch abzustatten und die White De Lure
Waschmaschine in Betrieb zu sehen, haben wir einen speziellen niedrigen Preis festgesetzt für eine

Kraft - und Arbeit-ersparenOe- n Mees Uigevor10
Va beschränkte Anzahl von Zeit.

ist für alle diejenigen, die Vorteil daraus nehmen werden und fckzließt

1 Mitc'ö Te Lure Waschmaschme ?125.0O
1 elektrischer Suction Swceper. . , 40.00

2.50

'
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1 Sckirmartia: Zeua-Gelte- ll

'
Total . ;;"vV; .V-- ;
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Wenn gewünscht, können auch
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.vS.vI;-- . . .f167.50
Zahlungsbedingungen vereinbart werden.

$350 werten fortgegeben !

Wir haben arrangiert, am Samstag, den
11. Oktober $350 in Waren fortzugeben. Tie.
näheren Einzelheiten des PlancS können Sie
erfahren, wenn Sie persönlich in unserem La
de vorsprechen. Sie haben hiermit keine Per
pflichwngm irgend welcher .?lrt y. überück,.

men. ' .

Andenken frei

Ein echte Schrci.Puppe Gr die .kleine Dame
de Hauses", wird mit jedem Einkauf frei fort

gegeben auch ein bequem Telephon Directory
für Ihr Telephon. Wunderschöne Crepe Papier
Servietten werden für Ihre Tee oder Lunch.
Gesellschaften geliefert, wenn Sie in unserem La
den zu irgend einer Zeit vorsprechen. '

' ' v Demonstrativ jeden Nachmittag do 2 bi
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