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Lokales. 

Der freundliche Schanlmirt Wai. J, 
Jenseit beiindei sich fett einigen Tagen 
auf der Kraiikenliiie. 

H. S. Klole begab sich am Eamfiag 
nach St. Paul, Minnefota, imi Waren 
itlr fein biefiges Geschäft einziiiaiifeik 

Ani nächsten Sonntag den l:.’. Sen 
ieniber ivird in der ev.-liitlier. Dreiial- 
tiqieitth rche tein lslottesdienst abgehal- 
ten werden. 

Dr. Leatin berichtet Uns die Geburt 
eines iraftiaen Knaben in der Familie 
des Hean Schiöder 7 Meilen nord- 
iveit der Stadt· 

Nitchiien Sonntag findet itit Drei 
Meilen Haus wieder ein Ball statt- 
Man iebeselnzeiqe aii anderer Stelle 
iu dieser Nummer- 

Guitao Blitni, Frau und Tochter 
boii Charter Qui, Jowa, befinden sich 
auf Besuch bei der Familie Theodor 
Cel, 7 Meilen nördlich der Stadt. 

Sberiih SeittndersA bon Oiiialia, filt- 
qer Pranoeui oer hieiigen seariiiers ev 
Merchaiits State Bank, befand sich am 

Sonntag besuchsioeise in unserer Stadt. 

Der Frauendereiii der ed. liither. 
Dreisoltigleitsgemeinde wird sich am 

Donnerstag den lti· September aus der 
Farin des Herrn John D. Meins ver- 
sammeln. 

Unsere erste Reginients-Kapel1e wird 
während der Cedor Countiz Fair in 
Dartingtom welche nächste Woche den 
l5., lis. und 17. daselbst stattfinden 
wird, die Music liefern. 

Peter Liewer und Frau lehrten am 

Freitag Abend von ihrer hochzeitsreise 
nach lsshicago zuittek iiud haben sich in 
dein früheren Wohuhaiis in der zweiten 
Ward häiislich eingerichtet. 

Diese Woche wurde init den Arbeiten 
an dein neuen Ceinent Seitenweg an; 
der Sttdseite der Mainstrasze von Klo 
l s Laden ästlich bis an der Ecke des 
Watters Gebäudes begonnen. 

Jni Städtchen Center wird ein neues 
Schulgebäude errichtet, welches 40 X 40 
Fuß groß iind aus Certientblocks herge- 
stellt wird. Das Gebäude soll lon- 

kraltgemäß am 5. Oktober vollendet 
ein« 

Die hiesige Freiheit-Lock No. 8 des 
Drdens der hermaniissähne wird am 

Donnerstag Abend, den 1i3. September 
tm hiesigen Pospeihil Theater einen 
Familien-Ball abhalten. Nur Mitglie- 
der des Ordens und deren Familien 
werden Zutritt haben. 

heute und morgen findet in Wahne 
ein BaseballsTournier statt, iii welchem 
unser Club am ersten Tage gegen den 
Wahne Club spielen wird Am selben 
Tage spielt Wisner gegen Baiirrost iinds 
die Gewinner dieser Spiele werden am’ 
zweiten Tage siir den Hauptpreis wett 
eisetn. 

Das listeneralsPastamt in Washing- 
ton hat sämmtlichen Postnieisterii 
des Landes die Meldung zukommen 
lassen, daß die neuen zwei lsents Post- 
Matt-u zur Erinnerung aii den Ent- 
dieler des Hiidson Flusses, Henrit Dud- 
soii am« 25. September ziiiu Verlauf 
loiiiiiieii werden. 

Am ö. September starb aus der 
Farni des Herrn Fred E. Blising, 7 
Meilen nordost von hier, dessen 4 Jahre 
altes Tächtcrchen insolge von Glieder- 
lahiiiiing. Die Beerdigung saiid gestern 
unter Aintieriiiig des MethodisteiiiPres 
digeis Herrn St. Louis auf dein studi- 
ischeii Kirchhof statt. 

Di. Herren August Pape-L Bruder 
von Nicl Paper, Loiiis Oetdt, Peter 
tbtlandt niid Nick tslausseii, letzterer ein 
Bruder uoii Peter tslausseii dahier, 
siiinmtlich doii Leigli. Nebraska, bist-in 
den sib diese Weihe aus Besuch bei deis 
Familien Pulver nnd lslaiisseii. Si 
lehrt-n ain Dienstag morgen iiaiv Lkmi 
ziiiiiit. 

Wer bisher geglaubt hat, das-. usi- 
inemem christlichen Lande lebe-e. dee" 
wies durch den soeben veröffentlichte-s 
Aeaieeemasdeeichl eines anderen belehrt 
Dur-euch int nämlich je til one him» 
sen Ema-chauen Ucmluudme osee Dei 
den uns met IISO Weiße-h uns vtc 
Mehrheit der leiteten ums uue dem 
Namen need. 

Redeweise«-e Schenken am ee almost 
unt-Mo- Bwoeufeels hol emen osee 
need-en des-eh Verteid- jesmms meeee 
wundes-sen die-edel m meiden. so seen 
deetee almmessqe Naseweis We ieuee 
wem IMe diesem met met-Oe ueQ 
Miete Bestimmungqu den does Un 
veeseeseie met Iemeee Mit-senkten 
Seudeee Maine-. come summte-see 
Gesellen com-en me see femme Menfet 
Ieel Im Ieee used Jedem descmeeel 
uns one see Seide wes-sehen Indem 

Lehren Auweh sen si. Ochse-mer 
Iem m Iemee Wissen-es ne dee mem- 
skmi den des-e seen-sue seiest eueee 

Neues-n me elesee II Mem-neu den 
seen-ne Muse sen As Man IKU ne 

nun-ed endete-e me- teuee me Messe 
on OE- Jseseet Im seinen Meeeee meO 
seen-W Ost ens- « Jedem com ee 

Isan Wobei-est vers Indem die see 

elwe emeeee Jose- eeus II »dem- meet- 

west ter Stadt. Die Beerdigung sand 
gestern unter Anrtirung deHRea O. 
H. St. Lunis von der tllixstbodisten 
Kirche aus statt. 

Friilzanistebern ist der »Zum von 
Vertrieb-ein« jetzt jeden Morgen bei lia- 
rent Wetter sichtbar. Wie die Astrono- 
men sagen, ist dieser Stern jetzt seit 
fünfhundert Jahren wieder zuin ersten 
Male sichtbar und wird nach seinem 
Verschwinden erst in fnnsbundert Jah- 
ren sichtbar sein. Es wird sich also im 
merbin lohnen, den seltenen Himmels- 
gnst einmal zu betrachten. Der Stern 
sst gerade bei Tagesanbruch am östlichen 
Himmel sichtbar und durch sein außer- 
ordentlich brillantes Licht leicht erkenn- 
bar. 

Ein Madchen der Famil-e unterir- 
Fsreundes Join Oamelotlt in Donning 
Townslnb wurde am Samstag zum bie- 
sigen Kalar Dosbital gebracht. Tag 
Mädchen hatte einen sehr angeschwolle- 
nen Arm nnd begann derselbe ganz 
blau zu werden. Nach Untersuchung 
desselben ergab sich die Tatsache, daß 
auf irgendwelche Art eine Blutader abs- 
geschnittcn war und das Blut sich in 
Klumpen unter der Haut festgesetzt» 
hatte. Eine Oberation war notig, um« 
der tleincn Patientiu Linderung ibrer 
Schmerzen und vollständige Heilung 
des Gliedes zu verschassen. 

Diese Woche findet in Lincoln die 
Nebraska Staatssotr statt, die jeden- 
mlls wieder eine große Anziehungstrast 
ausüben wird, wenn man auch wegen 
der Trockenheit in Lincoln nicht so viele 
Besucher erwartet alg in früheren Jah- 
re.i. Großurtige Schaustellungert sind 
auf der Fair vorgesehen. Die Ansstel- 
lung des herrlichen Viehstnndes und 
der lundwirtsehastlichen Produkte wird 

xnatürlich das größte Interesse in An- 
spruch nehmen. Außerdem gibt es 
Pferderennem Konzerte von Liberatis 
berühmter MiliteirsKuvelle, Vandevilles 
Vorstellungen usw. Für die Unterhal- 
haltung des Publikums wird gut ge- 
sorgt sein« 

Und jetzt toninit die Nachricht pan 
der Küste Labrador'S, daß der Polars 
sacscher Peart), welcher sich ini August» 
l908 aus dein Dampfer tiioasevelt nach 
dem Nordpol begab, denselben am 6. 
April 1909 entdeckt nnd die amerikani- 
sche Fahne auf demselben gepftanzt 
habe. Dr. Frederick Coat von Brock- 
lon, welcher vorgestern in Kopenbagen, 
Daiiemarteintras,« behauptet, daß er 

denselben bereits ain Zi· April 1908 
entdeckt und die Sternen und Streifen 
aus demselben gepflanzt habe. Pearh 
behauptet nun, daß er der Erste sei. 
und teinr Spuren von Dr. Cook gese- 
hen habe. Der Nordpol ist also entdeckt 
und waren es Ameritaner, welchen die 
Ehre gebührt, einerlei ob Dr. Cool oder 
tssoininander Prata 

Die nächste Vereinigten Staaten; 
Voltzzitblung beginnt ain l(t. April 
lttltt nnd miß von den angestellten 
Voltgzahlern binnen 80 Tagen vollen- 
det werden. Die lebte Voltszahlnng 
fand im Jahre1900 statt und hatte 
Btoamfield zn der Zeit 678 Einwohner 
Wir glaubten damals nnd glauben 
auch jetzt noch, dasz Herr Takte-L der da- 
malige Wollt-zählen eine AnzahlBes 
wohner verpaßte, da der SchulsCensusz 
im folgenden Jahre 1042 auswieH. 
Hoffentlich wird der siir diese Stadt nnd 
Moitan Tawnship ernannte Volks-kalt 
ler sich beniiihen, die genaue Zahl an- 

rugebein Btooinsild wird nahrzn eine 
Cinwohneriahl von ltHW autzuweisen 

Ihaben — tiste Zunahme von lZW in 
10 Jahren. zitr die damit verbunde- 
nen Arbeiten erhalten die angestellten 
Aaltzziihler nicht weniger wie säl nnd 
nicht mehr wie Its per Tag. 

Auf dem Ausstettunqsi und Renn- 
Utatze nahe tsretgltton wurde lebten 
Bo«utetft.1g, Freitag und Samstag die 
jährliche Knnk tsounttt Fatr abgehal- 
t2-n. Gewiß suakdas Wetter ungün- 
tttzt uuo tonnte deßhalb das Pferd-—- 
kennen nicht stattfinden was einigt-cum 
;u Tauschuuaektrutr. aber wer hie- 
stne retchdattiae Ausftetlung voi. 

staff-sinnen und tandtvtkttetmitltchen Er 
-.--u»kss.njen zu fetten erwartete. Ida-J dot- 
us«(sisch m Dauvttwnt dtetek »san« 

sein solt. set war etst recht an der ver- 

sttktn Nummer anaetanat. In eint 

sm Kasten bei no sich Geftuqei pas tm 

mit-gen Zu wegen kaum an den- 
Unlmmld both igehm komm. zwei 
Rassen Bindi-ich wa- kevsüieuukt um- 
sm halbes Du end Pind- mhfl mehre 
km Lotsen most-te mai-Im ones 
was an Ruh in dem Puiöhkwech hi- 

mligi um. Farmemuquisie warm 

keim- oothandeu uns bot die cui-shall- 
svenm zmmfiaum dar. su- Unm- 
fmsmm dreier Jan-« mustm die Ruck 
Gaume St Immer um Mund ver-» 
dumm jubelnd vier M Juni bundms 
komm Muse-a uns seci ums mn 
Amt tmsk »Damit Mr sonste- 
Vctqahcun m was »Um Mom. 
Volum-L auommgasm Rufst und 
anm- Kknmwusmdm midsmm 
befassen-a W m Hunde-. tmt von 
um- sctmu Los um set Willkomm 
Dom-IS du Rauh-cum Oder m Man 
m Musequ s- -m. deomm sm- 
bit 

Ia com-u hu Minnen-m . um- 

Jmth sum-U Ist-sag Mem-u Oucit 
ziemt Stumm .W. Wqu uns u. HI. 
Ums-I M must-Im Mit-it du Mus- 

iwmuo »Im Minos Mk »Um-m im 
Ists stuf- qmm Ninos sont sams- 

jum Om- Isio m stiqu you Um 
w U H« d Ist-m tum- 

Ein erschiitternder Todesfall. 

Jnsolge eine-J Schlagarrsalls, der eine 
vollständige Labmung des Körper-Z und 
namentlich der Lungen herbeigeführt 
hatte, starb am Dienstag dieser Woche 
in friibester Morgenstunde im Haufe 
rbrer Eltern Anna Dorotbea Gerdark 

Jroeitalteste Tochter des Deren Heinrich 
titerdau und Frau Anna, geb. Linde. 

Schon arti Sonnabend-Nachmittag hatte» 
die Verstorbene über Kobfschmerien ges 
klagt. die arn Sonntag so beftig waren, 
daß sie sich niederlegen mußte. 

Am Montag Morgen Iuar sie bereits 
gänzlich bilslos3, nnd der schnell herbei- 
gerufene Arzt erkannte sofort den sehr 
bedenllrchen Zustand der Kranken nnd 
gab den schlimmsten Befürchtungen 
llugdritck. Doch ichien sich im Laufe dess 
Nachmittag-J das Befinden der bei bal- 
ler Besinnung Daliegenden, die auch 
zu sprechen vermochte, wesentlich gebes- 
iert zu haben, daß die Angehörigen 
nkcht ohne Hoffnung der Nacht uttd dem 
neuen Tage entgegenfaben. Aber bald 
nach Mitternacht schon tvar das Leben 
Aufladen- 

Die stillt Vollendete, die mitten aus 
ibrer Jugend und Kraft abgernfen 
wurde. ist arti 2. Mart l891 zu Peotone 
Will iso» Jllioitois, geboren, und ent- 

pfing bald darauf die heilige Taufe. 
Zu Ostern 1907 wurde sie in der hie- 
sigen ev.·luth. Dreifoltigteitstirche ton- 
firrniert nnd mußte in eittetn Alter von 
ls Jahren, ti Monaten und 5 Engeln 
ihren Lauf beschließen- Sie war ihren 
Eltern eine liebe, gnte Tochter, ihren 
Geschwistern eine treue Schwester, ihren 
Freundinnen eine rechte Freundin, un- 

dergeßlieh allen, die ihr nahe standen in 
diesem Leben- 

Die Beerdigung fand heute unter 
ungewöhnlich zahlreicher Beteiligung 
durch die ev.-lnth. Dreifaltigteiistiiche 
stott, in der der Sarg wie in einem 
von der Liebe gepflegten schönen Blu- 
niengurten aufgebahrt war. 

Dakota Land. 
Wenn Ihr hohe Pacht bezahlt und 

nicht Euer eigenes Heini eignet, sprecht 
vor bei der Hitdson Land Aar-nein Walt, 
Süd Dakota. Sie können Euch ebeneS 
gutes zarmland vertausen, welche-Z in 
einer fchönen Gegend gelegen ist, der al- 
lerbeste Boden. Land, welches von fik- 
bis 45 Bushels Hafer per Acker dieses 
Jahr erzielte, von 20b15530 Bufhels 
Weizen und andere Ernten im Verhalt- 
nis. Wall liegt in Penninaton Conn- 
th, in der berühmten »Bitte Flat« 
Gegend. Preis von Lttnder 815 bis 
820 per Acker. Für Information 
fchreibt an 

Hudson Land Agnus-, 
Wall, Stid Dakota. 

Folgendes Schreiben erhielten wir 
J. B. unterzeichnet. Da es aber aecsen 
die Regel der Journaliftil ist, etwas zu 
veröffentlichen, welches nicht den Na- 
Inen des Schreibers trägt, fo wollen 
wir diefesmal eine Ausnahme machen 
fitr di-«ieniaen, welche sich den Inhalt 
anpassen wollen. Der Schreiber frttat: 
Was find Partitularisten? Diese mußte 
Bisinarck betambfen ehe er das deutsche 
Reich aritnden konnte, und es nahm 
ihm 20 Jahre, ehe er es zu befeftiaen 
vermochte. Tief-n Fehler haben die 
Deutfchen nach Amerika herübemebracht 
nämlich der Vater schimpft auf den 

Preußen, der Witrtenberaer auf den 
Oeffen, der Hochdentfehe auf den Nord- 
deutschen» Hat Jemand ein paar Kühe 
oder Pferde mehr wie der andere, dann 
denkt er wunder, was er mehr ist, nnd 
der Amerikerner ichaut mit Verachtung 
auf folche Deutsche-. — Nebr. Stztg. 

Neuigkeiten aus Netzt-am 
X 

Herr und Frau H. F. Krugniann 
nnd Kinder besuchten ans Sonntag ihre 
vielen Freunde in Btoonnietd. 

txt-. Vekdtt nnd Familie von Oz- 
Inond, befanden sich mn Sonntag unt 
Besuch bei der Familie Win. Schacht. 

Vislmn Rai-H Doidacd Motiv nnd 
Witdnt Wition von liter, werden das 
tunsmende Jahr m Randoln lins Schu- 
ns gehen. 

Wittwe siioggeniee nnd Sohn Adotpb 
tctnten osn siltdntag non dem Beginn- 
enije eines Verwandten in Dennoch 
Forum zinttcL 

Minute Neunseiee welche ihre cketien 
rki Verwandten m Dumm. Jan-m 
qui Besuch vermeint-. lehrte am stei- 
mg von dort sueuck uns bin ihre Stelle 
me Laden wieder stimmten. 

Ue Dame Tasse und Vom-e vom 
Mahlen-h Jan-m vers-todten mehre-es 
Isme des see gemeinemqule vie! 
des-den M am Samstag met Äms 
Masse um Land m smmee Wesens so 
Mel-ein 

Usiu Bau Mut begab M am Septe- 
Sommm und Mem-met- nus stets-en 
daselbst m eIIeO Spiel. Ue Jem- 
qem tosen es Idee Im den neues-m 
SIM Iewesm und sum m Uns-mess- 
mt m· Ost-II ou mein dem-I 
Wesen set Neuem-ums sama met 
desto Was Hemden um eurem sei-use 
you Z- »Hm » u wem-m me Ums- 
mn. Umk- mud »Die-m sei set 
Novum-to Mut m Heime Mit Wes 
Leim kommen wus. 

» Mc sue hemmt-Den Use-ums Us- 
smuo see sie-missen uns set III-O sm- 
fme Mienen Imm. meine me Ide- 
Ieidcm ans dumm Ieise Odems 

Nun-senden mete- Im Iese pen- 
tnsn SI. Wem mode su- sitt-Ida I den Ins Ame dies VII-w 

»Bargains.« 
Wir werden einige außerordcntlichc »Zur- 

gainS« in Strumpf- und Stickcreiumrcm usw. 
zum Verkauf darbieten. 

M- und Du Cent Werte in Laus Ztriim 
pse zu ltI Cents 

15 und 25 Cesut Werth in Ztichvaren 
gehen zu m Cis-Its. 

Graun-S 
25 Pfund getrocknete Califoruia Pfir 
siche Ists-um 
ZU Pfund getrost-tote Pflaumen Hm 

Diese sind vorzüglich r Qualität Pro 
bist ein Kästchen. 

Jammerwort-tu Wir haben eine große 
Auswahl derselben welche wir zu herab- 
zssIth n Preisen verkauer « 

Damen Unter-tönte 

vieler Sorte-n zu reduzierten Preisen. 

25 Pfund große Nosinen 2.00 

.»- Kannen Sweet Corn 25cts. 

2 große stammt Tomatoes 25cts. » 

Diese sind fest eingepackL 
Feine holländische Häringes zu 1.00- 

per Fäßchen. 

Wir haben eine Unzahl anderer Bargaiits. Sprecht vor besehet ; dieselben ehe ier sonstwo kauft. h 

Wir kaufen Ruhm und bezahlcnjden höch- 
sten Matktpteis fiit Butter-J unJEicr 

H. S. Kloke F- co. 

Z
N

W
W

M
M

W
W

 

Jetzt zur Ernte! 
UMMMWMWMMMWMMMWM 

szlllldsihllhc uuwuwwmsemwuwrwwww 

ncvcrklcidck sDic dein-« von d» nimm gemacht- 

9trbkitshcnldc Uhrer Ajnsmdr können nicht iilnsrtkosssn werde-In 

« 

Hain he ichN Paar Hat-unmi- 

Ja, alles fiin die Ernte 
hi bester cdtktsität 
tuid zu ntäßigen IDreUen. 
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