
Wah- Ra- Ton 

Nächsten Samstag Abend, den W. 
Mat, wird, wie bereits an anderer 
Stelle erwähnt, von dem hiesigen TM- 
alektlub das berühmte Fromier Dmnm 
»Wald NaTon« aufgemhin Tu- Mal 
lcnbefepuna Ist wie folgt- 

Shelvv Cakion 
umso Nathan kipSDowling 
The WahNu Ton 

Nklion Warficld —- J. Ray Grimes 
Noarina Miacy --- Halm Boot 
Ema-n Bach-r Juba McQ sissmn 
Abnek Smnh — W. R. Mit-Z 
Men. Tom Carion » Sam. ksctnt 
töotitknanche Btll J. V. Loh-neun 
Summan Panthek —-- W. H. Bosse 
Smift Eaale --—- Malvv (5. Robert 
Eil-et Butter —- Fkau W. R. Clliö 
Wonnded Bikd — FrauJHLolnnatm 
Mem Juno — Frau J. M. Grimes 
Mks Marien — May Ballantqur. 

Die Candeniian der Heriiiannsfohnr. 

Die Gioleogenfisang des Ordens der 
,,Heriuanns3 Söhne« von Nebraska, 
welche legte Woche in Graiid Island 
ftatifaiid, verlief, wie auch nicht anders 
zu erwarten war, itt fehr harmonifcher 
Weife und wurden viele, fiir den Orden 
fehr wichtige Gefchitfte erledigt. ltnter 
dieer auch der Plan, die Versicherungs- 
Suninie von its-W auf 81000 zn erbit- 
hen, welcher Plan ohne Debatte auf den 
Iifch gelegt wurde. Die Beatiiteuwahl 
ergab folgendes !ltefitltat: Groß-Pra- 
fident, Johu Mattes fr» Nebraela ts5-itt); 
l. istroßsVizebrafidenL z. J. Freitag, 
Sud-Ometha; 2. (-tlroß-Vizeprafident, 
Albert v. d. Heyde, Grand Island; 
Grofi s Selretar, tifarl tliohde, Colum- 
buti; GroßiSchahnieiftey Iris Volun, 
Suibiierz Mitglied des Graf-, Verwal- 
tuiigsraiea, Wut Pier-eintritt Wonne. 
Als Repräsentanten zu der im Monat 
September 1909 in Denver, lsfolorado, 
ftatifindenden National - Großlogenfiys 
ung wurden erwahlt: John Schindler, 
Stamin Friy Volbb, Scribiier; Jolnn 
Maties, fr» Nebrasta Cittts Ti. »d. Loh- ; 

nsann, Bloomfield Als Stellvertreter, ; 
F. J. Freitag, Süd Diiiaha; Albert v. 
d. Drude, Grand Jetanm Aug· Boetts ! 
cher und Carl Naht-h Coluittbus. —-t 
Nach der Groß - Logenfttzung fand eine l fehr linpofante Srafzenbarade statt. Vers 
inann der Cheruslerfucit auf stolzen 
Schlachtroß, niit zwei Adjutauien zur 
Seite-, eröffnete den Zug, dann folgten 
unter Vorantritt der Mufit die Großbe- 
ainteii und Ulebtitfentantem fowie die 
Mitglieder der Vorwartg- und Genillts 
lichleit Lagert. Es waren mehr als 200 
Verniannefdhne in Reih und Glied, die 
mit ihren tleidfainen titegalien einen 
fchönen Attblit gewährten lltu 8 Uhr 
Abends begann das große BankelL Die 
halte war feftlich gefchniitcki iend die lan- 
gen Tifche, mit Speisen und Getranten 
gejullt, boten einen herrlichen Anblick 
dar. Das Barthiugs Orch.«fter lieferte 
bie Mnfil nnd die vereinigten Gefang- 
veteine der Städte Graud ngand itiid 
Haftings trugeti inebrere vortreffliche 
l«it.sfangsniininnru bor. Cz war ein 
schone-Z deutlches Hielt und die vielen 
Gaste, welche anwefend worein werden 
die freundliche Bewirtung der Bewohner 
Grund Island-J lange in Erinnerung 
halten- 

Einunzauoweio der 

Citizens Stute Bank, 
von Bloontfield, «.Iiebmota, aIn Schlnft des 

Metchiifte ain ll. Mut, litt-H- 
« Entstehn-. 

Anleihen nnd Diskouto J 17t),06«7 ists- 
llebekzogene Goutos ........ :k,251 40 
Bauthans Möbel u. Entrichtung 11288 95 
Anderes Grundetgentutn ..... 'k,s)00 00 

Luni-use Unkosten und Steuern ll,629 29 
Muts von anderen Bauten-« txt-m- 24 
tshecks nnd Wechsel ........... 2,859 is 
Anat ..................... 7,15-l IS 
Iotnl Bauten Hand 022 Jst 25 

zusammen .............. s 222,221 24 

perstuduchmtm 
Mich-zahllos Etat-nat .......... i 25, Wo 00 
llevmchuß Fond» .... .) M W 

klugen-me Proer ..... Ist, :«507 w 
Indwidtthe keooiimn ....... « 71.s Un 

Uetttokctez ahum ans Benannt-u 1t, Ums tu 

Fett Devotnen .. ....-. tu ussn W 
usimtl Nmll nimstrhsud « Ali « 

Schutdtg an NIL u. Uns-. Bauten les W M 
Btlli Punkt-» «- 500 W 

sub-unnen. .s MIJU 75 

zusammen- OWNER 24 
sum Mam- sv 

Inst-sonstw. t 

JO, O. hMcton Koth-te Im osengk 
nannten Bank vermis- tnmnn obigen Be 
ucht uns Immu- dcutctden tot-m und 
ndmnmumnmd unt dem M ctaute Bank 
Wt öm Insekt-Osten ttnndt 

O. d. Isfsw stumm 
sit-I ü. c. muss-m suchst. 

til-ichs .Its«td, kmksur 
ttntntsttmn und Messwun m nimm 

tUNcstwntttmn 20 Mut Its-s 
W U Guts cum-nichts Notat. 

sehnt-EIN 

Im kunuum den ;- Innt IWI 
Was-um« U Um Most Its Indi- 
lntt Rette-umtanzt du kennst-n thu- 
mn tttsnmfsntqen slttumsncnunqos 
tust-nisten von Inn · Wann-. Nod-« 
tn Also-statt satt kd wtOtHc Aus 
Am us Nun-Eun- vostwun ums-n 

sus. stumm seh-tm mit »Ur-us 
zu »Mit-tun 

I ne. tun · w u O Ists-tot 

Zu Instqu 
wn Ist-n Imdme www-nomine- m 

um Nitsdstksott neusten-I wohnt-un 
I zu summi- Mttmo Wut- 

Ihn Do t « at S o 

" O Finanzmtsweis 
— sdet —- 

Isarmers sc Mekchants State» 
Bank. 

von Bwonnietd Minong am Schluß des 
(s«esc1m«oam H. Mat, um« 

Gimmbmt 
Ante-then und Juno-Im .. .. c Immu- M 
Uebekzogene Kontos ........ Um 51 
dumqu Model u. Wirksamng W- u W 
Anderes Witstdccgenknm .. t«.-,m.«p ««·0 
sanft-nor Unkosten It. »Hu-nein .·-,·I·.« Ip» 

Ewig unn and-Im Bauten 27 Hsis TM 
Uhecko nnd El echikh ..... ·. 7M 12 
paar-» .... .......... si ('-·.!2 «le 

IomL .s ÆL,(5;'-0 « 

Latiums-seiten 
Einbemhlieo Kapital ..... s »Und W 

liebe-richtig mmd ............ Tom ts» 

»Hast-inne PmIiIe ........... SMA- us 
Midtmduellrkeponten ....... Mut-l ZU 

Hjm keposiiesk ............. ji«-M- 541 
emsikate zahlbac auf Verlangen »Um U 

Mafitm o Ohms aussiehmd» M» W 

Gen-sieh Choka ............. »Du-Wiss 
Zusammen. My, TM :s.- 

Zusammen ............... s WANT-» 12 

mun- Uousity, FM 
Ich. Paul A. Inllosyi Aafiirer der obenste summte-I Bank, omivige hiermit obigen e 

richt und bezeichne denselben fort-« und 
übereinstimmer mit dem der Staats Bank 
Behörde zagt-sandten Bericht- 

H Staat Mehr-acht - 

Paul II. Iullctpi, Kannen 
Atten: H · Mitln", TIIIktvL 

W II. .VatIII, TIketton 
Untettchrteben nnd beschworen III nIIsIIIrI 

Gegenwart mII set-. Mai, ltIIIO4, 
Wo. «L«·"illontnnr« L Hnsnttichet Kot-II- 

Belanntmcch4nq. 

Am Dienstun, den Z. Juni »Im-I, 
Nachmittags U Uhr. findet die jähr- 
liche Versammlung set- Dentfchirn Isar- 
Iner Gegensetttgen Wirbelsturm- und 
Tornaoovcesichekunqs Gesellschaft von 
Knox s (-5,onntv, Nebe» in Bloomfield 
statt. Da Inschttqe Fragen zur Ne- 
sprechung vorliegen-, werden dte Mit- 
glieder gebeten, Iechf IalIlIeich zu 
erscheinen- 

A u g. G n e w u ch, Setketär. 

chIIIort »t’ Uns nanntan us 

The First National Bank 
clIIIItss r Nu. NOT 

Instit-umsieht III the Stntc us Nahm-kn- IIt the 
clusc III business May- H. tut-W. 

Il?s()UIlil·s: 
Lonm nml III-munt- Ohr-« M 
()vcrIlIIIft«. usuccnteel II.I.»."- It 
U. s Bunds t» secun- ctrutlnttnn 0..I«-» »i- 
lsrc mlIIIII im U s. Ist-nah — l«,' 
Isnnkth hinqu IIIIIIItuIc «III(I stetqu s Hin-» 7«« 
UIIIII IcIlestntc UWIIIII LIE -«-» 
lIIIc ins-II tIzItlnIInl dank-I III-I res. ;Ikt(. -.727 's« II 
lmc tmm sum-»Ich legen-c Ase-Its ti-.·Is«, - I 

checks sIInt oth» eszIsh Ithns LELJI l L-' 
Noth III »Im-I- IIIIttuniIl buntes MS II« 
knieen-nat vimcs Ame-Iw, mehle Ist-. k- « 
Lamms MIWII III-Inn lIi But-( III-: 
soccle I-« 75 
cum-l- thuter note-. Ists ou 2.«-2 «- 
Icelcnwtlun tuml with tl. S« Trcnzurcr « «-«» 

TUUI s lII«-.SIA »O 

l.lAIzll-lTlI-.s. 
ctmltnl stuek sinkt cum ln A »m- II» 

sure-Ins sumt 2 Su« m- 
Unetkvlslut mutm. lcszcxp .«I. t..Ix kul. k-« b- 
Mttutm ILIItkInutcs Iiutststnlinx (- 250 II« 
IIIstlIsktIul Itcpimits subject t« check St HU »t- 
lIemxIIItl c«.·.I-.I.«·Icnthi us Itcpuztt He- -tI 
«l inu- ckctlticntcz us klein-sit H III-J l ! 

Tusle H UND-»F IN 

Ist-lus; csthpIiIskI (»IIntyI-f tin-II (- 

f J- llthttltmz ( .I.-Pius us UII nlIuIc II.-IIIIul h.lmk. IIIlecmnly sucstk that th( nhun Unte- 
nIIIIt ts-. tIuc tIIttIc tpcst «i my kmmchlgc nmt 
helle-L I«. i UIIIIMINII Ins-hieb 

CnsrcctAttcsh tTIIIII ihm-»Im 
kl. M Usihlsnxu 
W. H. licka- 

ihres-tun 
SIIhscIilIkIl zIIItt »Hu-I II t« bei-in- Int-K tlIts ltitlI 

Ilny IIthIIy.. »Hu-. W II s. Is 
skLAl Mit-»I- Public. 

Lotates. 

Fri. Clara Bogenbagen von Alta, 
Zion-in weilte mehrere Tage dieier Woche 
bei hiesigen Freunden auf Besuch. 

Frau AnguitKersting ünd Kinder 
begaben sich gestern nach Randoltih. um 
mehrere Tage bei dortige Verwandten 
zu verweilen. 

Otto Bruengeinann nnd Frau von 
Bazile Mitts, befanden sich am Freitag 
in der Stadt, um an den Festtichteiten 
teilzunehmen. 

Der Frauenberein der ev. - lntber. 
Drei-aitinteitsaeiiieinde wird am Don- 
neiitag. den ki. Juni bei ekran Leopold 
Eise sich deiianiineitn 

Dritte itt isbriiti Diiinnetiatnt, ein 
tttr Lntberaner nnd itatbotiien gebo- 
tener iseiertan nnd fanden m den stir- 
chen dieser Gemeinden beiite Morgen 
Gotteedtettite statt. 

Veriedit nicht am nachsten Saniitnn 
Abend deni dertttnnten Jiidianeiititit 
»Wads9tasion." weiches vom bietiiien 
Ideateritnd im Poet-ein« Theater ant- 
aetitbrt wird. deiiinoodneii. 

Reichsten Samstag itt titrndertidniitit 
iiniieiaii nnd nnio miethe. wie wie bis- 
ieite in doiiaer Nummer dreier seitiina 
einsah-nein aned tn Biooiniietd in ges 
diidrendee Weite geteieit werden. 

let atte Wodiidane dee Tit Mitten 
ixoidtiw der stadt aniettttaen ein-inne 
seiten J. Amte-n wurde with-nd dea 
Erinnert cieniiiiii Itain niniiedtaieii 
nnd seiten-Wink ebentctid ein sei-Her 
statt dee Deren cito Benaaeinann H 
Mitte titdtiii von sitt-denen 

iintei den Weh-idem der iietdtaiis 
siecmiisteitin am tiyten eiserne-L de- 
ineittenivii Veiiniiiid itian ti« it 
Itoiiaentie isaii Randotvd Leider 
dritten wir teiiie Gelegenheit mit ihnen 
iii verkehren Dominiks weiden tie- 
dei idieiii nistet-n Betas- dei eine wie 

Werks-it 

sit-it tit Hirsnke and isiiin voi- 
"«-Iteeiiiioitie den-den gis-d vorige Waise 
iuis Reises-L Minnen-istf inmit- 

Frau Jenes. ini dortian St. Maine 
vrssvitaL wegen eines Gewitcbseo im 
llnterleib overirt wurde. Die Obera- 
tion war ersolqreirb nnd wird Frau 
Feine-J hassendlich bald van ihrem lang- 
jahriaen Leiden bcsreit seist- 

Der Wetterinann will iedt wahrschein- 
tiih dao Bersaninte nachholen nnd uns 
das im Frühjahr vergessene Regenwet- 
ter ini Wonnernonat Mai senden. We- 
niastrnäk so sieht es aus, denn es regnet 
satt ununterbrochen seit Sonntan nnd 
scheint es, atsz ob das Sauivetter kein 
Ende richteten wolle. Es ist aber gerade 
was nnsere Former brauchen nnd des- 
halb werden ihir es ruhig rennen lassen. 

weitern ihrach pkran titarl Kretas-rann 
nnd bente nnscr alter Freund Joachim 
Vnnianm beide von Columbia Ton-n- 
ilnv in unserer Ossice vor und erneuer- 
t-n ihre Abanneineutg ans die »Ger- 
niania«. Diese Leute erlauben es eben 
nicht, das; ihr Abonnenietit inr thirt- 
stande ist. lleberhanpt sarnnitsche iso- 
lnmbia Iownlhid sttbonnenten sind 
vrontht nnd sind wir stolz aus solrle 
Leser. 

Aus de Saiitee Jridianer « tileiervas 
tioii sind wiederum mehrere Poelensiille 
zum Vorschein gekommen und sah sich 
die Regierung veranlaßt, um das Aus- 
breiteii der Krankheit zu verhindern, ei· 
iiem Arzt die Jinvsuug siiiiinitlicher Jn; 
diaiier aiizudertraiieii. Dei Regierungs- 
arzt fuhr diese Woche von Haus zu 
Hans nnd vollbrachte an einem Tage 
die .’iiiihsiiiig von ists-Blut der vom 

äußersten Schrecken ergrissenen titegies 
rungstlifleglinaeiu Die Nnchricht. daß 
einer der Jndianer insolge der Krank- 
heit gestorben sei, beruht aus Unwahr- 
beit. 

Sonntag voriger Woche snhr ein 
Dutzend Mitglieder des Ordens der iso- 
liiiiibusritter nach lsreightom um der 
isinslthrung von äkstllpvlitanten indem 
»l—soniit lsreigbtoii lssouneil« beiziiwohs 
nen. Der seit einem Jahr gegründete 
Verein zahlt bereits 150 Mitglieder nnd 
steht ein noch stärlerer Zuwachs in Aus- 
sicht. Die lsreighton Mitglieder des 
Verbaiides machen es sich stets zur Aus- 
gabe, die besuchenden Aritder in sreund- 
liihster Weise zu bewirten lind nebst der 
Eiiiilthrungsslsermonie stthleii auch die 
hiesigen Beiiicher der Hospitalität der 

lireighton Bttrger wegen eine Zuneis 
gnug, stets bei einem solchen Vortomrsss 
nis zugegen zu sein. 

Die Flierliehteiten des am letzten 
Freitag hier abgehalteneu ,,Fielddahs« 
verliesen in vrachtvoller Weise. An 
Besuchern und Gästen aus der Umge- 
gend fehlte es nicht, zumal auch das 
Wetter an diesem Tage ausgezeichnet 
war. Per Wagen, Eisenbahn, Aufo- 
mabil, ja sagar zu Fuß stellten sich 
Gäste ein, sodasi nahezu ein paar Tau- 
send sich eingefunden halten« Von den, 
im Werte von 8200 ausgesehten Prei- 
sen, nahm Nandolvh den ersten. den 
silbernen Becher als Errungenschast 
nach Hause-, uns zwar sltr den Gewinn 
der meisten Punlte in den verschiedenen 
Wettsvieleii. titandolvh errang 106 
Punltex folgend Oartington inii let 
und Bloomsield mit Z. tiiandolvh ge- 
mann das Vaseballsviel mit Blooins 
iield mit llt zu 1 und das Korbballs 
spiel mit Oartingtom mit 6 zu il Pont- 
ten. Im Weitrennen zwischen »Jud 
ge« und dem Automohil der Dottoren 
Kalar G Kolar, trug leyteres mit ei- 
ner Unbedeutendheit den Sieg davon 

Diese Gegend wurde während der 
Nacht von Dienstag ans Mittwoch, von 
einem sehr starken Gewitters und Wind- 
Sturm heiiiigesiicht. Obwohl der 
Sturm in der Stadt iiiir einen uiibe 
deiiteiideii Schaden verursachte, lo in« 
tele derselbe aus dem Lande und haupt- 
sächlich aus der Form des Herrn T. H. 
Hall, zehn Meilen uärdlich der Stadt, 
mit solcher Gewalt, daß er Gebäude, 
Baume, Windmithlen und iibeihaupi 
alles, was ihm in den Weg inni, nieder- 
risi und vollständig demolirte. Dei 
große Viehstnll des Herrn Deli, Hei zu 
lin) isusi wurde gänzlich demolirl uiid 
Stitae davon iibei it tiiiilheii weit do 
bang-tragen. Das Dach des einen zlii 
gels vom Wohnhause wurde abgerissen 
und aus den niederen ksiiigel geworfen, 
welche-o eingedriiilt ivurde und du« Don-J 
ishr veschadigte. ksroiz doll. welche 
aui dem Bette infi, wurde von einem 

; Stint Holz am Kohle getisosien und er 

iiiii eine sehr ichiiieizhuite, jedoch iiichil 
igeiahiliche Verlesung. Ter großes 
filterdrltali. welchei iinr etliche iiiisi voni 
der Scheiine entteiiit stand, wurde iii.hs» 

iiui tileringtten betihitdigt. telukh nun 
« 

ideii are-sie liaiiiiie uiit deii Wurzeln und 
Iaciiiiru und iiiil den Iriisuniekii der 

Hin-blinde iibei die ganze einein ieeitieiii 
Hierin rouide der graue Stall ded Rom-les 
willUTuiitiaii etwa - stell vom kiiiiidu 
ineui uesichotieii, iedosh nicht use-ite- 
dischikoiziL 

Ist-m user me sum-. imu 
» km N. Mammon Meter-diss. Jus-m 
Escmmx Jst IIMM Ists-a sammt 
IUIUIGIM Dank UN- sudzuipusm 
Mut us gross-We uns aud- Musik« 
; dom« Its-summte Im imm- Mam- 
«qetsss III. cu Um mde Asde- 
Esm Umsatidmt u uns Amen i o- 

ksis Mute-. u w nw Mm cui 
» 
dm Nin-u so dumm im »Im Im 
Mist-tm III-umqu uns M Icsl so 

Josua-. um uska Mem mit sm- , 

mn Umo- uss Ivmu Most swa- 
tmut. m tm edit Mut-Oh klomm 
Its-amon- dtmimu II ms mu. 4 
Und-wund Kranichs-stimmt sein« 
Mosan Manns tu Nahm m: 
um Im- m Im sinnt-um« ki. 
du« cis-sum O Don-ist« luss—i-«I«J 

»Jo. W II III-sum II. ( 

Votum-et und licsclict unser Lager von 

Full-faler nnd Sommer - Wink-L 

shirtwajsts 
für Damen. Die ichonfie Linie welche 
jemals in Bloomfielo gez-W wurde cum 
die Preise im Bereiche Alter-. 

Unterkleider 
fne Damen nnd Windu- Wlt haben eine 

vollsten-diese Linie nnd speziell eine schöne 
Auswahl in Damen Sommer-Unions, 
Auch eine vorzitchliche Auswahl Mnsselini 
Wirtsleuten 

Kleiderstotib. 
Unfese Auswahl me Frühjahr und Som- 
mer, ist besser, als we irgend eine in ver 

Stadt, m Stiel, Muster und Gewebe. 
und unsere Preise find die niedriqitest 

Stickereiwaren 
fllk Kocielssllebetbmsw 

lsxfkafeiu und breit. zu Preiieu von 535 

Hint- zu il,00 ver Wart-. 

spitzen und 
stjokereiwaren. 

Wir hob-u vie Ichdnfie Linie samt-trittst 
Natur«-ones Spipm i» ver Sind-, und 

eine große Auswahl Vecqeijek nicht, Daß 
wir dieiklbeu buvsm wenn Eis ein weißes 
«Waiit" machen wollen« 

Ueberhosen 
tut items Knabin 

gerade wie Papste- Blau Dentm für 
nur k-» mute- 

Kommt und lscsehet unsere Linie ehe Ihr 
sonstwo kauft. 

H. S. Kloke F- co. 
q

u
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Anzügc Bekleidnugsartikkl 
zu Mem-er Zufriedenheit 

wfffffsffwwwwffff 

Wenn Ihr zweifelt, un dein, was sun· jagen von nn 

sen-n Anzügem stleidsnmsartikeln usw« dunn kommt, 
wir wollen Euch etwa-d vernünftiges-, inmng zeigen, 
was Euch zufrieden stellen wird. 

Unsere Abteilung für 
known-kleidi 

ist voll von guts-n und neuesten 
Muster-L Kommt herritt und 

lnskt uns Euch zismth wit- wir 

du« Neun-u Burschen uwimsftrcu 
Nimmt 

UUOMMQ U 

Mir Meinen Euch sum 

Rom lsis Juli. 

) 
Die SiIIIoII Lclc II « I lmIIdlIIIIg 
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