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Oel Ousktlllllukellnll lIIlll Esaus 
Conntv ist dieie Woche ici tr- rir tsouns 
las Metrovole in lseiiter in Sipung 

Am Donnerstag den lis. Dezember 
wird teine Versammlung des Frei-un- 
versgie iser ev liiiber. Tresaltigtenss 
geineinde stattfinden. 

John Suclstois nnd Frau reisten 
heute nach Oniaha nin der daselbst 
stiittsirvmdm Korii-stls.isstelluiig einen 
Besuch abzustattem 

Die Familie des Bankiers E. H- 
Mason wurde ain Sonntag morgen 
durch die Geburt einer- jangen Tochter- 
chens erfreut. Unsere Giatulatiun. 

Am Samstag den 18. Dezember be- 
absichtigt der Frauenverein der ev.- 

luthek. Dreisaltigteitagemeinde im 
Baseineiit des Overahauses einen Ba- 
zaar abzuhalten und Mittags und 
Abendessen uin 12 bzhiv. 6 llhr zu ver- 

abreichen. 
Am Samstag den 18. Dezember wird 

der Knax Connin Preß Verein in iiii 

serer Stadt seine sabrliche Versamm-; 
lung abhalten. Der Verein wird am 

Abend von den Zeitungsherausgebmi 
Bloonisield’g mit einer Tlieatervarlie 
im Posbeshil Theater und ein Bantett 
iu Graifs Restaiiraiit beehrt werden« 

Letzten Dienstag wurden von dein 
hiesigen Ageiit der E. St. P. M. ess- 
Q zwbls Neisebillette vertaust. Wir 
tannten nicht die Namen sainiiitlicher 
Neiseiiden ermitteln, fanden aber dar- 
unter Heinrich Hainen Frau Teiles 
hasner, Frau Sara B. Kam-, S. E- 
Elwood, Frau G. A. LeBlanc und O. 
E. Himes. Das Reiseziel ist Texas. 

Chester A. Norton, welcher mehrere 
Jahre an der Westgrenze der Stadt 
wohnte, sein Eigentum jedoch kttrzlich 

M Christ Schiödcr vertauste, reiste am 

ittwoch mit Familie nach Artansag. 
here Norton hat sich dort eine tleine 
Fruchtsarm gekauft nahe bei Silonie 
Svringg, und wird mit seine Familie 
die zuliinstigen Jahre im sonnigen Sü- 
den verleben. 

Diese kalte Witterung scheint keinen 
besonderen Eindruck aus Papa Storch 
zu machen. Am Mittwoch, bei einer 
Kälte von 16 Grad unter Null, hatte 
der alte Vogel die Courage. liber die 
mit Schnee und Eis bedeckten Felder zu 
fliegen und in der Wohnung unseres 
Freundes Fritz Peters, 3 Meilen west- 
lich der Stadt, einzutehrem Er hinter- 
ließ dann auch sein eingewickeltes Bund- 
lein, welches sich als ein hlibseheiy rot- 
bactiger Knabe entpuvvte. Der Familie 
Petera unsere herzlichste Gratulation. 

Herr F. V. Wörth, ein belannter 
deutscher Baumeister aus Scribner ist 
am Sonntag im General Dosvital in 
Omaha nach kurzer Krankheit an 

Darmverschlingung gestorben. Am 
Danlsagungstag kam er nach Oinaha, 
um Geschäfte zu erledigen und erkrankte 
in der Nacht sehr hestig. Eine an ihm 
vorgenommene Operation ergab leider 
keine Besserung. Der Verstorbene 
stamnite aus Elsasz und war 51 Jahre 
alt. Seit 30 Jahren war er in Amerika 
und seit etwa 25 Jahren in Scribner. 
Er hat viele deutsche Kirchen und Schu- 
len in Nebraska gebaut und war ein 
Mann, der in hoher Achtung stand bei 
allen, die ihn konnten. — Der Ver- 
ttorbene war auch der Baumeister des 
hiesigen öffentlichen Schulgebaudes. 

Die Vertrauensmänner der Wonne 
Normal College thWavnh Nebraska, 
benachttchtirrlen am Dienstag dieStoatS- 
Norntols-Bek»iösde, daß sie dog von deI 
Staatsvevtå;? gemachte Angebot von 

s70,000 am »san«-n würden. Sonni 
geht die Normen-Schule zu Wonne nr 
den Besiy Des Staates uber. Da voi- 
der lepten Leaislatur c90,000 fttk des- 

Kauf der Wahne Normal College aus 

gelept wurde· und die Behörde nus 

070.000 dafltr bezahlte. bot der Stau- 
einen Profit von 820, 000 Da or 

lepte Legidlcturtetne Avvrovrintton in 
den Betrieb der Wonne Not-nat matte. 
nned :dte Leitung der Schule ums 
der Aussicht der dran Ptle dletden tit 
dle nåtdlle Leqtdlatur VorlevruttaeI J 
trifft, unt die Schule weiter zu lübren 

Dle Tdtallnmnsesder lttr das Jov- 
1900 erst-denen Steuere- tn Kinn 
Sonnen delttult M attl 820:t.700.7« 
und erqedt and den Bücher ded Coutttv 
Schdsmetlterd hervor das odtqe Stett 
ern aul den vdqelchtldten Werts. tern 
Msrltel ded nmllnden Wertes) von 

Isl.777.llls erhoben werden Bester- 
ssttrnnte untlItll il ,:l".k:l«7t42 wka 
Grmrdementom und sl.sl.·-«l,:t7? Iler- 
lonrtlementum Vielen unlern Wem 
menr ed ntdt detsnnl letn dolt dte llts 
sinds-deren der wettem mehr Steuern tn 

leises tlountv sandten nld Irgend eme 

andere rltrasrr oder Perlen deren Rai 
nun um der steuerlttte erlcetnt und 
baden dle delden trt anlertn llernnd 
Wegen Heidentums tut dteled Just de- 
uttd tdre steuern tm Betrage von 

woraus-»du denn-. 

Imm- tdntde dem Smateodeuettwt 
eure Einstde Ideen-den dte einen 

dlsldesemenert Quem antltttrt nnd tw- 

em tu un verdeutwe wette toisttottm 
med. do dte Uettttlv Jud-trottieren 
wein-to- tendlunsrren spottend-erleu- 
nen dle m wes-nnd nie Weisen-»O 
auszureden nnd sie-en drerelden nId sein 

F praktischer Verwaltung unb Letonoenie 
oeitkaaem Seit einigen Jahren schwebt 
eine sich auf diesen Punkt beziehende 
Klage in den Gerichten und indgen nn- 
seksc Leier vergessen baben daß der stil- 
bere Rountyanwalt J. V. Benmnan 
nebst seinem Gehalt auch Reisitoften 
berechnete nnd daß der Silberbisoren- 
rat dieselben stets tewilligte bis seitens 
eines Steuersablers dagegen brotestirt 
wnsde unter der Angabe daß das Ge- 
halt von 81000 der Jahr die Dienste 
des Countvanwalts in Voll dergiite und 
jede Bewilligung für Reife-kosten eine 
gesetzwidrige Handlung der «Sitverdit·o- 
ren spi. Als Verteidigung angesllbrt 
daß die Abhaltung jeder gerichtlichen 
Untersuchung und jedes Vorberbörs im 
lisountdsitz stets große Untosten verur- 

iache indem Zeugen und Klage-r zu Ta 
ges und Meilengelder berechtigt sind, 
Nichlssagend von den Sherifsggebltlnen 
die in solchen Fällen entstehen. Tuch 
die Abhaltung solcher Untersucht-ian- 
klagen vor dem lokalen Friedenstichter 
werden dem Countd obige Kosten er- 

spart nnd wird nebenbei dem Gericht 
größere Wirksamkeit verliehen, Knox 
lslountv ist bekanntlich 42 Meilen lang 
und 26 Meilen breit und ist es dem 
Cauntyanwalt unmöglich ohne Kosten 
in diesem und jenem Teile des Couns 
we einen Verbrecher zur Gerechtigkeit 
zu bringen. Was in letzterem Falle 
erspart wird beläuft sich auf die fünf- 
fache Summe der vom Countyanwalt 
beanspruchten Auglagen und mit diesem 
elrgncnent wandte sich derr Berryinan 
an das Obergericht nachdem im Dist- 
riltgericht die Angelegenheit ftlr ihn 
ssngiinstig entschieden entschieden wurde. 
Von einem äffentlichen Beamten soll 
nicht erwartet werden daß er die Hälfte 
oder auch nur einen Teil seines Salarg 
iltr die oben ähnlichen Fälle berausgas 
be, demgemäß lautet das Urteil der 
höchsten Staatsautorität. 

Große Weihnachts-Eröffnung 
am ll. Dezember im tsorner Drua 
Starr-. Uliusitnachiiiittaas. Jeder ist 
steundlichst eingeladen und wird einer 
jeden Dame ein Palet Johnson Chala- 
lade gereicht. 

Band- Konzert. 

Die First Reaiment Band von Ne- 
hrasla wird am niiaxften Sonntag um 
2:30 nachmittags ihr erstes Konzert 
unter der Leitung des neuen Kapell- 
meifters C, B. Stuart, im Posveshil 
Theater geben. Die Kapelle demtibt 
sich sehr dieses Konzert zu einem der 
besten zu machen, welches jemals in 
unserer Stadt stattgefunden hat. Ein 
jeder Bewohner unserer Stadt sollte 
dieses Unternehmen nach Kräften unter- 
stützen. Bloomfield hat die Ehre die 
Kapelle des essten Regiments der Ne- 
hraota National Garde zu desipen, und 
da mit der Leitung dieser Kapelle enor- 

me Unkosten verbunden sind, welche 
teilweise durch nionatliche Beiträge hie- 
siaer Geschäftsleute gedeckt werden, wel- 
ches jedoch lange nicht genügt. wird der 
Kapellnieister, Herr Stuart versuchen, 
das Defizit durch Konzerte, welche jeden 
Sonntag stat«finden werden, zu decken 
Das erste sinoct nächsten Sonntag statt 
und da der Eii.tritttzpreis, Minder 10 
Cents und Crwaet ".ne 15 Cents, sehr 
niedrig ist, sollte jeder Platz im Opera- 
haug in Anspruch genommen werden. 

Programm: 
Erster Teil: 

» 

l, Seleetion von Opera ,,Martha«·. Tobani 
L. Medley Oderture Vttts of Remiiis Orts 5 
................................ Winde 
Z. »Gott-en Blonde« ........... Gutenberg 
l. Pakaphrase von Näher mein Nott in sit, 
.............................. Langlen 

,- 
.). Russiicher Fintjchengesang ...... Lijornton 

P a u s e 

Zweiter Teil- 
.Luttipiel, Ooettuke, ......... Kelek Bela 
.Setecttott from the »Du-ten Jdol«. 
........................ Von Atim « 

.81i!edvtttg of the Winds« Walzct ..... s, xtt 

c
: 

-1
 

C
- 

0. Medtey O net-Lake »So-at old Gott-ts« 
.............................. Datbktt 

lu. »gut« Wag« Character-sue »Ein-them 
Il. Wand Atttettcast tat-samt ..... Brttdtt 

Tone Bitt-nett oi ttte Jtotttz and South. 

txt-. H tcmo »Ist-»Um» tIt Pelz 
mer« Z ·: -;-(.. «.-t .!:stt stockt-it 

V. S. Most- tfs Ca. 

En: I ts di «:s-·«--«. Ettt Mann 
pokk it so« U- tt » die Vllllbs lhtkt 
Ljvptts ist-·- st II tut« tm Sllutse tlt 
m hattest IMM- ietst Its-d ftch dennoch 
ganz wohl Musen-n Dtt seit Iottttttt 
tttdetteth tvo » Instit-weh vuit » tttcht 
medk to munter tote itttdet tit. Its 
mit-Oe tmtt dastu. m tm Natu- 
tttat todte wet. die Ktatte m Ists 
tmt to Itsmll tvtmk htttttitetlttr. Ists 
sie versucht Ists-bett. Dtt Rctut Its 

Otttttdt ttmts Heiland dtt tsttt Its-It 
iutts tut ttt Itsltt dtttitdt hat sitt 
ttm tstttusdttlsttttet. Zum It« 
itutttttttttir. tetttt Mcct hist-lud tit 
satt-tat Its Ist-Ihm sitt Im Its 
Wut tttts Ittm st- MMOW cis-se 
ttt Im It- Ottstttttst Its-It Isttktstt 
IIIQ Its Month-tu It. Betst Bost- 
ttes O sotti Is» Ins-»Es Io. hatte 
II» Osmi- .ts. 

tust staut-. m cstttn Iott Ist-t- 
utvs tun cttt tät cis-Ist ttt m 
Ums-Volunt- ttttq Us. sag-ges 
tot-. satt-It samt tut samt-« uns 
Müh Ists-Ist 

Ins- Vttttsmttidttsmtkt ttt tat-tut- 
sitt-u lustw- tttts Its-int. 

D S tttoti a tu 

Uns dem Staate. 

» 
stSenator Charleö D. Dietrich von 

Nebraska, welcher tttrzlich Init feiner 
jungen Gattin von seiner Europareiie 
zurückkam, liegt in Onralia im Metho- 
diften doipital sehr trank darnieder. 

Sein Zustand ist ein sehr kritischen 

J Varro Miser, der 12 Jahre alte 
Sohn von P. C. Miller in Neliah, 
wurde von seinen- 3 Jahre alten Bru- 

1der zufällig erschaffen. Beide spielten 
i mit einem 22skalibrigen Kuaelgewehr, 
welches sich entlad, und die Kugel war 

dem älteren Jungen in vie Brust ge- 
drangen. 

Viele Former in Gage Counth sind 
aufgebracht darüber, weil sie dem 
Staats Asfiftent Thierarzt McGirr 
bezahlen müssen flir Jnsveltion der 
Milchtiihe oder von Vieh, welches aus 
dem Counth gtschielt wird. Eine Dele- 
gation Former werden bei dem Gouver- 
neur vorstellig werden und ihn erfuchen, 
dosz er feinen Einfluß zur Geltnng 
bringen möge um das Geseh zu wider- 
rufen, welches die Former zwingt, fitr 
die Jnspeltion von Vieh zu bezahlen. 

Beatrice hatte vorige Woche Sonn- 
tag einen Schlußatt mit Mord welcher 
eine Familientrogödie abschloß. Ein 
Barbier von Lincoln Namens Fred. T- 
Nobinfon lom mit dem Mittagszug dort 
on, und begab sich nach dem Haufe von 
W. U. Folden, Großvater feiner Frau, 
bei welchem sich selbe aufhielt. Er rief 
feine Frau zu sich, zog einen Revolver 
und gab ohne weitere Umständen zwei 
Schlisse auf das Opfer ab und verwun- 

sdete die Frau thdtlich Hiernach ver- 

fuchte er Selbflmord, doch ohne Erfolg. 
Der Mörder ist allem Anschein nach! 
geistesgestört. 

Jn Omoha vassirte ein eigenartiger 
Unfall welcher das Leben eines Deut- 
schen Namens J. D. Kreuzer kostete. 
Selher in Begleitung von W. Gift wa- 
ren auf der Jagd begriffen als lehterer 
im tiefen Grund eines schlechten Weges 
stecken blieb und nicht gut wieder seine 
Beine herausziehen konnte. Kreuher 
wollte ihm behlilflich sein, nahm fein 
Jagdgewehr seitweife an welches sich 
dann der Gift mit den danden heraus- 
ziehen sollte. Doch durch irgend ein 
Zufall wurde das Gewehr entladen und 
der volle Schuß traf den Kreuper ins 
Dete- 

Ein gewisser C. M. Evans aus Mi- 
na, Kansas, der feine tranle Frau vor 

mehreren Monaten mit ihren drei Kin- 
dern im Stich gelassen hatte und mit 
dem Dienstmädchen durchgebrannt war, 
wurde leyte Woche in Grand Jsland 
mit der leichtfinnigen Dirne abgefaßt. 
Seine Frau. die sich in lepter Zeit als 
Dienstmagd ernahrt hatte, war ihm auf 
die Svur gekommen und mit ihren 
Bruder dorthin gefolgt. Der treulofe 
Gotte sollte erst prozessirt werden, aber 
zur Versöhnung zwischen Eheleuten und 
werden sie zusammen bleiben, was das 
Beste ist. 

Das Staatsobergericht bestätigte das 
Urteil gegen Frev, Stiles von Doldrege 
wegen Uebertretung des Schanlgefepes 
Stiles hatte eine Sendung Schnabe- 
mii drei anderen Leuten, welche daflir 
zahlten, geteilt. Dies wurde dom Ge- 
richt als Verlauf von Schnavs ohne 
Schanterlaubnis angesehen-V- Fad- 
Miller ist vom Obergericht 81315.50 
als Schadenerfay ftir den Berlust eines 
Hengstes durch den Brand eines Fracht- 
Ivogens der Burlington Bahn zugesvro 
ehen worden Miller hatte aus dem 
Frachtschein den Wert des Hengsies mit 
nur 8100 angegeben und die Gesell- 
schaft auf 82000 verklagt. 

5000 Weihnachispostiaiten soeben 
erhalten. Wells Kalar Drug Co. 

Der Pfau der Urzeit. 

Die große-Fundgrubeprähiftoriichcr 
» Thierccstc, dies Acsplmltublagcrungen 

auf dcmRancho la Larm beiLosAngei 
« 

ltsd« die von dcn Archciologrn der kalt- 
iom. Universitng inftrnmtiich durch- 
sucht wirst-, hat setzt der Forschung 
eine tteuc Entdeckung beschert-U man 
hat einen msofzcu veritejurrteu Pian- 
hahn unweit-»dem den »in-it Pfus- 
det Ums-L den man unt dem man-is 
kindischen Kontinent entdeckte Der 
Fund erregt nichtjekingeccs Ju- 
tekesse. als jener verstehn-ne säbel- 
zätintge Tiger-, den Professor J. C. 
Mem-kam in dem Asphaltdett ent« 
deckte. und der als der Vorläuiek Un- 
serer Undene-Uns qelten mus. Der 

«t)critrinrrte Ptaubadu wurde von 
Wunde O. Missi- entdeckt der Ihn 

Papa mutet-um« kaufte Des 
Man von Lo Lam- untekichcidet M) 
aufmqu von den Mmen Maus-h du« 
nmu m Jud-sen und in Europa Ums-. 
dm hal: » tsttdet tin· sonder-m Ni- 
md tm tut-tm its-Manns Im. Wes 
sonder- uuthtq find UI stsn Mit 
stark entsank-lieu Sporen. du dem 
um«-u im Rathhaus-sum 
summt. 

Wem-Its- lsmm hin-m Isle 
ts. Imme- m Uns Ost du Wei- 
mdt tm m Ists-III m Ins-II t- 
Uttsms Ums Drum-ice Its-m odisno 
»Im. HI- III III I» VMIIOMI 
ein-a IIIan satt-sum MM III ft- 
mss Insect-m us mit Uti- Its-u 
uns-Oh luft- Imks aus M Im 
mein-ums stum. I. I Its Ists- 
Ium know-. 00 m Las m 
Ins-Im sum-»sam- Isms so Ic- 
msms Its-« Fuss-cis Ins-I Most-» 

H. S. Kloke F- So. 
Bloomsicld, Nebr. 

Haupt- 
Quartier 

für 
Weihnachten 

Schlenderpceis-Vetlauf 
von 

Damen- und 

Mädchen- 

Anziigen und Rücken. 

anziigc. 
Sie können jevt Anzug kaufen, billiger wie ie- 

mals zuvor. Bevenket, vie Preise sind von 25 bis 
50 Prozent herabgefekt wurden. 

Untekkleider und Blum-UT 
Eine große Auswahl wollene und baumwollem 

Blanken- unv Damen- und Kinder-Unietkleidek; 
ebenfalls zu erniedriqten Preisen. 

Hdrrcu Ausstattungs Drpartment. 
20 Prozent Rabatt an allen DefrmsAusstatmnqS 
waren, Rücken. Musen, Dosen, Muan hand- 
ichuhe und Sweaierg, E chJsSfelL Schuhe und Stiefel 

Unsere Auswahl ist vollständig slse Sonntag-s uns 
Among-Gebrauch. Kommt herein nnd besebet un- 
sere AngwobL bevor ihr konst. Besebet unsere 
Its wissan wassesdtchle Schuhe. Unsere Weis-nachts- 
Pantoffeln slsr Damen und Männer tss vollständig. 

Munptquartier für Spiel-kacken 
Eine große Preiscruiedrigmcg an Spielfachen 
babcxi Sie unsere Auswahl in Tischwaren 

» 

gesehen. 
Schüsseln. 

Eine große Auswahl bandbemalte und extra feine 
Glogwarew 

Bloomfielvs pure Food Ernte-. 
A. B. C. Kann-»wenn Ubert-essen alle anderen 
Kannenwaten. 

UEBERZlEHER. 
Wir haben den besten Vorrat von Ueber- 

ziebekm den wir jemals hattet-. Wir baden 

schöne, ansehnliche Ueberzieber in Auto lan- 

gen Rock-Ausschlag und Pelzkkagen in den 

verschiedensten Stoffen. 

Wir haben die 

besten 81().()() 
llclsckröckc auf der 

Welt. 
« 

Unterkleider, 
Fußbeklcidungen 

und utmhaum alles m thietllelsunq. 

Simon sklcidcrlachh 
P. W. Simon-, GeschciftsfiilsrcnderPartner 


