
Lokales. 

Lunis Sonsniet.«tkot! Casal-m lusfmu 
sich gestern im Indes Ife I« um- tbirsitwsism 
Eis-tm in ver Stadt- 

Txet große Polizist Von-U Bugqenfu 
nein Frau und Todter-, ausz Uhu-Mo, 
befinden sich im einer Woche auf Be 
iuch M ocr Familie si. »k. Poggmiw 
in Rundolph. 

Mosis VIII-lich. Imhs Nmämm moh 
neue-, tue-loose O» sammt-ler- ds. 
(53«-ssieöqeftdktbeit feiner Frau und tvnd 
hisqu von lisptmc Behdme lllpek »m- 

Zustusm muchctden werden« 

Ormu Krister kaufte Wie Woche das 
Nin-» san Uehling Wohnhausz «- 

West Vioonsfiislm von dem bisherigen 
Eigentümer W. D. Dami- und beabsich 
um im Frilhjuhr dasselbe zu Wams-. 

J. J. Links-! vertauschte fein- For-« 
Miene-w ais-:- lW Wer, un L. (-5· tsul 
Inn-, Mk dessen Wohnt-aus in ver zwei- 
ten Wort-. Ven- Liimkl erhielt IM- Ucc 
Axt-r Land nun erlaubte tut-W Im das 
Weh-thous. 

Der ,,Deiilsch anierilanische Preszs 
verein. des »Besten«-'s dein auch die dein- 
schesi seitnagglente von Sud Datum 
angehn-ein veranstaltet seine dies-jahr- 
ig.- itanvention nai li)·, ll. nnd Iz. 
September in iiseiinr Manto-z, Zion-m 

Die Visiten W. Koivte iiad sllngiist 
Kaliii reist-n am Montag Moigen nach 
Wall, Hiid Latinen iiin Land in noiti 
ger Gegend zn liess-link Ver-r stillt-i 
tiiliis nne iiiii, nasse-z im -talle ilnn die 
tin-grad gissitllt, ivaliiichsinliiis eine 

Dissnistitite aiitiielinien ivttroe. 

sllitltlx iidgar Ooivord, denioliatiicher 
fi.iiioidat lnr Itiuigreszinanii vom meti 
Visit, befindet sich veaie im Interesse 
sein-si- itondidainr in Bliiissiiisiist«. Herr 
Usiiiaid ivalnit in isiiiiiiiitiiis3, Neu-, 
uiiri ninr litthk iciiiettlltinisr »Im Redak- 
teiir des-z dartigeii »i-Soliinivii«3 Teil-gravi« 

stiaiiisten Samstag Abend uni 8 lilir 
sieioist diis regelniiisiige Ansammlung 
dir Freiheit Loge No H- O d. h. S. 
stati. Da on diesem nellienv mehrere 
nisiie Mitglieder eingeführt werden, ist 
es erwünscht, daß sich recht viele Mit- 
alienisr on dieser Versammlung betei- 
«llgen. 

Der nach in dieser Umgegend gut lies- 
tannte Former Christ. lsinseldh ist am 

Dienstag voriger Woche in Grund Js- 
lano, infolge einer Oerzlruntheit gestor- 
lii-ii. Der Verstorbene wohnte srillier 
in Pieiee i·5oiiiity, zwischen Randolph 
und QSinond und verzog vor etiva zwei 
Jalnen nach isslrond Island. Die Be- 
erdigung saitd in Pieice statt. 

Hin-v Mund-, Solln des Monter- 
nieisteisz el. L. Wann-, welche-r vor etcva 
zan- Jaliren iit Mittag-In ’1)iantanu, 
tin-i eine-n im Von befindlichen ilieiiaiide 
stiiszte, ivotiei er eine Beil-Hung, resp. 
Laliiiiang dcsz Rilitgr.ite5 erlitt, und 
voi« etlichen Monat-n nach einein »das- 
viial in stirtizoilk Missouri, ziii Ve- 
hnndliinggisbracht innern-, ist daselbst 
nni letzten Freitag gestorben- 

Pr· W. D. Matten zittnlieite gestern 
ein Petition, iii welcher Peiloiien der 
Stadt iind dise Landes« durch ihre eigene 
Namensnnterschrift tniidqadeii, die 
Kniididutur des Witliniii Jeiiiiings 
Brnan ittc Biäsident der Vereinigten 
Staaten lin niiteeftitpeiu Wie iins mit- 
geteilt wurde, erhielt die Petition etwa 
lttll Unterschriften und steht die Gelin- 
dnna eine-J Brttatis und Kern-Klan 
in Aussicht- 

Bllrnermeister John Doldhiii iviirde 
am lctzteii Samstag, den s. August in 
Bnttle Crtset, «Jtedr.i-·-ta, mit ikkitirlein 
Miirin Kntlnirine Riivpel eheliiv ver- 
bunden. Das nitlittiche Ehsvnni wird 
nin l. September in der Wohnung des 

Brettitiniiiiis in der eriteii Waso, ilnse 
zulilnltige Heimat iiiiietien. Dis- Mer- 
manni« ivniischt dein .,voiiuriititeii 
Munde nnd feiner Leveiioneiiitniiii« ein 
gtllcttiched nnd recht lanues Ehe-litten. 

Unter Freund nnd Gönner lsliiiid F. 
Ponneiilee non Rniidiilvn Mir-ro sich 
gestern mnt wieder in Blvosiilleld nnd 
ltiittete nach nnd einen angenehmen Be- 
lltes nd. Den Wonne-user tunc trailer et 

von leinem giltst-enden derr Jovis 
Snggiiii von nilon. Jomm iietilt Fei- 
ner Geinnbtlii. ioetcde hernni erklommen 
wirken. nin der Familie zur-n sit-nich 
nii der nordliiyen Stodtnrenze wohnend 
einen Besuch adeiiitatteik 

Sitdderitttndine iiiid deute dniiiit de- 
tsdsttlint. den ttrtdtniden Weilertnrm 
inn- nnd eiteniendin sit rannten nnd 
eintritt-enden Da dies niedrere Feine 
en »milden-V nennten werd. wird dte 
sindt sielteiitt itn Wallerinnnnet leiden 
innlleih Nu nn. wenn lmt Meter ent· 
neltt sonder-nd der seis. to sonnen inii 
niotn ohne »weil-r lerttn werden« denn 
ivir dnden in tthrttOttlten nnd ..t 
Hodnwntteessontntnt 

tliiter alter dreien- Jletee tietindteii 
von ltetnendtit seminis-. drinn- ins 
nni Ort-nettes irt der Stint nnd teitti 
nnd mit. Ins er mir W. Innre-. mit 
»in kennst-e Inenso Anrer m 
keu- treiuen Irr-. ins time etie oki 
nut M Iltlls IIIOION IOleItoig 
kennst-tut weisse er tn TM Jltdrei 

di wetten Ists-. ein-n Bett-et links-r 
hin-n our Inmitten havttistig 
mindere Monate tm Austern-e in ver 

weiten Wir tut-lett n idni eine qtiitt 
ins Ieise nnd uiet Feindin-sen 

Bei den ani letzten Zi-;i-iiicg, isoi 

Drei-Meilen-Vaii·v« abgetiatiisikii ists- 
lichleiten erhielten folgende Juniin 
Preiie beim Ballwersent l Frau 
Julin Knevueiu 2. Frau Linn-J Votum 
st. Fian F. lis. Gauner nnd st. ismn 
Mag-ite- Veesits. Belttt Preistcktlt’sls’tl 
iilk Meissner gingen tal,iende Herren 
siegreich ais-J dein Kann-se lieibiir: l. 
Dani- Dolst; L. Deiiin literdanz ts. 
Herr Eilinib tiiid -s. Ernst weitl. Das 
Fest wiie wiederum ein glänzender Cis-« 
totg, nnd obwohl die Beteiligung nicht 
ganz so groß war, wie das erste Mal, 
so war dasselbe dennoch sehr zufrieden- 
stelle-nd 

Die gewöhnlichen dank-fliegen. welche 
in den genieiiisten Plagegeistern der 
Menschheit geboren. scheinen in diesem 
Jahr zalilreicher ansinnen-n, als seit 
langer Zeil. Die Witterung scheint stir 
dieselben giinstiger gewesen zu sein, wie 
seither. Die Fliegen schleppen Kraut- 
beitsteiine niit sich beruni nnd sollen die 
Schuld an manchen ansteckenden Krank- 
seiten tragen. Die dangsliege ist be- 
deutend schniuhigei als as Schwein, 
welche-J seit Jahrtausende-« als- Ausbund 
allen Schnuin weichem-n worden ist. 
Es- tollie ein snsteniiitiicher itaiiisps gegen 
die Hundstage erhaben werden und sollte 
wenigstens dastir gesorgt weiden, diisz 
dieselbe nicht iii die danser dringen laiiii 
und sich aus di-- Speisen sest. Miit 
inanchei Indes-all halte verhindert wssr 
den tiinnen, wenn die Stiegen rechtzeitig 
iiiitgrrbttet ipordin waren. l 

stlrsl tilofi nnd Paul lshim:iiaii, zweii 
Jiidniiier, ein-i der SiinteesIlieieriinlion 
iniiiisi,i, ionrnssn iiin Dienstag non dein 
ilonftable Stehhiin Blaeliiiiith znr 
isoiintn Biiltille iii lseiiter gebracht nnd 
ioerden dielelben nnihriiheinlieh unter 
der Anklage-, iiiehrere Pferde gestohlen 
in haben, eine Ziichthausistraie iibznbtis 
fien haben. Ein Gespann Pferde, wel- 
che die Kerle stahlen, worden in Nio- 
brara verkauft, nnd da dieied ihnen 
glllckte, wiederholten dieielben nochmals 
die Tat, dieies Mal die Blei-de in Yiinls 
ton deriiiiiteii«i. Die Tat wiirde ent- 
deckt niid Obenaennnnte wurden ver 
haftet. Es herricht wenig Zweifel, daß 
die wirlliehen Taler eingefangeii lind, 
nnd erwarten die Amor-innern daß die- 
felben nor Distiiltriehter Welich die Zat 
eingestehen und ohne Widerstand ihr 
istefaiignignrteil entgegennehnien iverden 

Die Eröffnung der Tribb-2)leierdation 
ivikd Ende September oder Anfang Ol- 
tolier erwartet. Die genauen Bestim- 
mungen, liber die Aufnahme von Heini- 

Htittten in dieier Referoalioii sind nach 
inicht betannt gemacht; jedoch berlautet, 
Hdaß das Land verloost werden ioiid, 
ivie es bei der Eröffnnnq der Moiebndi 
Reiervation der Fall war. Das Land 
ioll lehr gut lein. Der Preis itlr die 
eriten gezogenen lslainig ist ani· still« 
ver Acker seligen-It BUT-tm inntz der 
Gewinner gleich liei rer ’«.Iliifnal:niis zuh- 
len nnd den Nest in jahrliihen klirrten 
innerhalb siiiii Jiihreiiz Der Heini 
statter niuß l4 Monate uniinlerhroihen 
iiif dem Lande wohnen, ein Hans da- 
ran errichten und durch die Bearb i- 
tiing des Landes den Beweis erbringesh 
dafi er wirtlich die Absicht hat, anf dein 
Lande zn bleiben, ehe er den Besitztitel 
beloniinl. Die Protlaniation des 
Pritiidenlen wird weitere Einzelheiten 
bringen« 

Unsere Stadt befindet sich jetzt in der 
Dochiaison reisender Schauttiielers und 
Zirttisstiitesellschaften. Erst vor etiva 
l() Tagen hatten wir das Bergnttgen 
eine solche hier zu sehen, nnd gestern 
und vorgestern wieder zrvei Verschiedene. 
Der Zirkus Weideinann aiii Dienstag 

jtintte tros des ungünstigen Wetters ai- 
liten ziemlich guten Besuch zn verzeichnen. 
an der Nach-njunge-Vorstellung waren 
liauiitsiichtich Firrniersz niit ihren Fami- 
lien nniveiend und innrttieit ein auiesz 
Hans. Auch ain Abend gniseit die nat-t- 
iicheii Vetitcher einen gut-In steinern Die 
Weideiitnitttsche Triipiie hatte gute 
Kräfte und tonnte iiiait manches Neue 
und Jnteressante sehen, mir es ja nuiv 
die Aiiiioiicen iti den J .·.t i.«eri vorher 
genug-nd duiitiziert, in « its-.- utksir ttichsith 
Anztetiended eint dein - spinnt Untie. 
Die »Seht Nächte t.:i « s dare« ani 
Mittwoch Abend s: s « w tietittich 
giit befuin u- « i es innht Manche-« 
im tms The : nun rtnniat tin 
Schnitt-ine, « ne iirriiiit.ieitett. oh 
waiiidgtich son wieder e n n ide- 
rer Jiitni « 

«..it deni Wette tin-V 
Bloonifietd 

M «t issivissiistete 
Die ediii4.-tiii0er Oreiiniitgtritei 

Gemeinde titiitittrdtigh nni S-tiiitttrtii. 
den 2:t. August. nni Weise des denn 
Jatiiee Vater. nor Ost staat ihr Mitte- 
ondiest in teiern. Lei siltisrspiriigottew 
dtetist iit itut Wtästl libr. der Nrichniito 
irrttogoiteddtetiti« iii weicht-in iit est-untern 
Strande gepredigt weidete wird. niit 
Eiter ildi tefirieiesh Mr die sitttniii 

»den baden die denen Ciattrn tit. Wirts- 
knrr in des-ever nnd ttiittiii is. von Miit- 
Eits-nett in tiitieriott tdni Wittnnti inge- 
-tnst. Im eiteiiitde dei Reirddgotieei 
·nedeit itnd tieundtirsii tu der riet-i ein- 

igeirrt-en nnd bereitet nntituntmen gi— 
-IIIM. Mit II Gott« Ists Regenwet- 
Zter eintreten Mite. wurden die ist-sites 
kdtentte in der ttmte ndtndrttien trin. 
i 

Zu seit-stets 
Meine ists sites Land. der findt 

töteten-citat Instinkt-d Wer-me est-ins 
I desi tteiiett SEND-inte- imi Viertel 
» Mitt. Ies tetqte Medium-Miit 

ni» id.ie«nnddnts,i. 
Wem. Nichtsein 

Stil-et-lieeetuVeehiiiiIlitiisein 
« 

Mitteln-tm von lestek Woche· 
An Nimmt von stehn .ltellogs, welche 

geitceii iilseequegt winde, beistchtete das Wege- 
itssti Winken Konnte-, basi m deii variieichla 
ges-m Weg tttiteiiitcht lialie mio nach denke 
ingen, welche-i- iinniillieitweideii toll, nnd 

einnmlih dein dck alte Weg to lange litt-n 
gehalten weisse. titö det- nenewallleibciaes 
iiiactit wittwn löitiie iiiid dasi weitere Hand 
liinsi bis tu der Zeit veelcholieii werde-. sttinlt 
wiiide der tloiiiityJZletl beaiittragt, deni 
Wust .ii"cttogg, inwie den stilegeaiiiieliec Piti 
Totvtiilzåzitt satt dieser Hans-lang iii .neniit· 

iitsz m »oui« tttis ttnttag twii Schwang 
niiteiitltui iioii Welten iviiide Bericht deei 
itoiiittea ringen-dannen 

lIlsitttpii von ä. W. Pltlllttm n. :)l., eln 
geil-tun am l5. Hinl- lltittsl« stets war eni 

stiiiinsiiiaiidiitageincli tind emichie itni eliieit 
Weg, ciittangeitd itii dei« Davon-Nile tioii 
Jl» :il H, nnd dann iiöidliili lantentk ent- 

lang Oetiiotioilitte ilii LMeileiL Ant« An 
trag von Unget- iinteisitttist von Wieso-nip, 
iontde dieselbe itbeegetegi iiiiv dei- Votiiteeitde 
licaiittmgt, ein lpetielles Konnte von ji slkei 
ioiteit iit et«in«iiiicii, iiiii den vorgeschlagenen 
Weg iii iinteitnklieit niid in iickichnee Hittiing 
Leucht iii eiitatteii. tssliieititteli, Weber itito 

Ichwaiiiiontdeitalø latcheo, tpeisellet tso 

inite, ernannt. 

tsttivetitatitiiiitlgeiiich von Ang- Satte- 
toti ii. el» etiigeieielii aiii lt. Jiilt lttiist, ei- 

ntchendntii etneit Weg, aittaitgeiid ait bei 
Ditvwelteele tioit EJL i l :ll——4, dann 
itöidlteli tltt itttitlieii, dann westlich filttttiitlien 
dann iimvlich 20 kttiithem dann weitltch lltI 
Its-then, zur Weint-ne von Zet. l, dann 

isötsvlich entlang Settionoltnie tldei skotiie 
ttiect Weg. sttnt tttnimg von Weber unter- 
.tt"li.ii non Wagen wittde besagter Weg liest-il- 

iigt niiv angeordnet- Tekletbe toll W Mist 
«iteit ieitt. sag ttoniite aii Steueclotdet 
singen bei-schien wle folgt-. 

Forderung von J. ill. ·1t·tiiitiaiiit, welcher 
Zienec tilt tth unter Protest betahlte, da 

fDieselbe file Steuer aiil persönliches lltgetistin 
w -l«« W. Wittwe-, gegen Meiviitatiii etiige 
iiagistt weit-, empfahl das ttoinite, dait die 
Jolle Stimme, iiii Betrage von All-o znitlet 
insialiii weine-. Aut« sttntiag von Schwang 
sititeiiitth non Vater, wittde lkiiipteliliing 
oeo tut-titles gsttgeheiiieth 

Forderung von FAM. lschletlatnp, be- 
zahlt unter Protest von lim, Steuer ont 
sHtttndetgentnnn tvttroe vom Konnte ntcht 
entvlohlen. Auf Antrag von Guitton-, 
unter-sinnt von Unger, wurde Empfehlung 
gntgehetiten nnd Fordetnng ztttückgesolefetn 

Forderung von E· W. kaveo l,907, 
Ztener attl Mrttndetgentntn, bezahlt under 

lkroteit ; .ttotntteemolaht, date IMU von der 
Zittntne von Ost-lässt ntrlltibetahlt werde· Auf 
Antrag von Weber, ttutccttüht von Butter-, 
ivnroe Empfehlung gtttnehetßen nnd besagt- 
Stttnnte znt Zurückbetahlttng angeordnet. 
Rertagnng bto l Uhr Nachm. 

7. Juli, 1 Uhr Nochtn 
Behorve verimnmelte sich gemäß Verlag- 

nng. Sännltche Mitalteoer anwesend- Wege 
lketttton von Chao- A. Mtchel n. A» einge- 
eetcln am 10. April tout-, nnt einen Weg er- 

ntchenlx atnnnqeno an ver Slioostecke von 
.tt.t QWJ 8—:2——6, dann lltoltch 40 

tittthen, dann öitltch 80 Mathem über Weg 
tu nnd dort ottfhöretto. Dreier Wes wurde 
ttnterincht und günstig empfohlen sowie For- 
derungen für Schadenetfatt nnd Avtchähung 
gemacht. Ter Bericht des Abschävers em- 

omht, von ver Weg, oder Teil des vorge- 
schlagenen Weges, öftltch und westlich lau- 

fend, westlich bto zur Niobraro Brücke ver- 

längert tverdc, deshalb wurde vorgeschlagen 
non Weber-, unterstützt von Unger, daß ote 

Uetttton übergelegt wem-, bto dte Sache von 

Stipervtiot Lenger untersucht werden könnt-. 
Tao Mut-te an Forderungen empfahl 

folgende Rechnungen tttr -l«ezahlttttg, ttttt 

ttttonahnte solcher-, welche anders bemerkt 
tot-korn- 

Wnetal Fond: 
T. t8.,.thnton, cis-) nnd SILOUJAo 

M. Wetter, BLTHW ts. rn, Utnmono, JEAN 
Wut-. thetvnch, Ost-tu .t)..-5srlnvnrn, sum-u 
cr. II. Unger, ASCII-· Extra-Baker« Its .·.I5, 
N. ,’r. Ohnmaer Mitten 

An brtt Wege sont-. 
must ,Fetttaegle, Bunt; Uhao Nat-wuch, 

stunk »K. R. lkmmotto, WILL-NR Jl. N. We- 

tter, Wust-. Johtt I ottqtserttt, III-m O 
Schwert-, ewxu nnd Mo. M; thtt Ochs-taro 
tusij ft- H- kennen DltUtIz Jos. Vater, 
ils-. l«; N. An Shomndey OUMUL 

Roman-lagen von Welten nntetitüttt 
tmn Busen drin snt Kolle, ote oetn worum-; 
.telnnenoe VetttontctiutthInstrumente ntnpts 

Tut Montag Altenb. oen Ist. Zept. tutneinr. 
’::a.:;: unt-« txt tskottnto Nil-J btnnlimgt 
sur-« den tsonntvsdoettn htnzttttyttteth ttts 

Inn-then tn holen. Angenommen Am 

f stumm vettnmr tnh ote Pettotoe dto Heno 

l 
ton. den ll Anmut 

N. n :".;«otnnoet. 
ttttcn Wil. .". »unt« Gott« 

Her Wert 

76 000 III 
Papa-ihm im des-welk u dumm-h 
sure II deute die-von i stimmt-u 
und genomm. du III ums its-us 
wele- Gsojq um Vom-III Wut- 
W nimm Mc- ipmtt Im. m- 
iqmde ou 

d . www Häuten Wes-. 
sagen-III- z Malt cl. und I IM- 
Ion vo- Saaten 

.......Ims 
Mochi-Iris. MO» H Fuss, tut-« 
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Etwa-it .....- ., Zu 
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Hin-It » Ist 
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Unser .llc’it- -Sommcr 
Räumungs - Verkauf 

ift vorheinnd mir danlien Euch fiir die vor-. 

treffliche Knndfehaft welche nnsg während der 
Zeit zn Teil wurde. Unsere eingekauften 

Herbst- n. Wintcrwarcn 
lrrssrn irln llsglilh lnsl unsr- rin lnlh lnsslrljisu Dnsjrllnsn ans drn frliilnslrn 

silcidcrstoffcn und Novittllcu 
wrllhr jemals ln Blum-nicle qrzrikil nnn·l«n-n. Milch lmlnsn nnr rnir vortreffliche Alls 

luahl in 

Herren-, Damen- und Kinder-Schuhe 
sowir rltns frisches Und vollständiqu Linn- nl 

st- Spezeneiwimem ol- 
"- 

Stets freundliche und zuvorlomnleudr Medic-innig. 

H. S. Kloke s- So. 

Nur noch ciu Paarcw »age 
0 »O m ns 00 QPCICOGCDUOODOOC 

Indem unser Mit Sommer Räumungs-Ve1- 
kauf ein so grossenw Etfolg w«11,l)«1ben wir uns 

entschlossen, denselben bis-Z 

Donnerstag, 20. August 
fortzusetzen 

IEin Vikstcl »als 
an allen aniigem Nelnnet diese Gelegenheit 
weiht-. 

llutkrzkug von 25 Ckuts aufwärts. 
ngligkk Hemde von Im Cknw auf. 

so(o«si«».».»»s—»»«»«.--».«»-.s««»«««-«»»s»000000 

Die Simon Klksidetslmstdlttiig. 
Pktck V. Wutli Michäitsiiihrcndkr Warmen 


