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Lokal Nachrichten 

J- H. Voael von pyretnonh Nkb., 
bsttld sich über Sonntag bei hiesxgen 
Angehörigen. 

Auf dem KrachtiVeIknuf in verflos- 
fmek Woche brachten ll Maulefel drn 
Dmchfchnittspkeis von 8217. 

Gebtüder Mai und Carl Vadnsen 
knssftksn letzte Woche das Bod Alexander 
Wohls-haus- in Bloomfield für 825()0. 

Innres Musik, Schuhmacher im Si- 
mon Klksidetladem verrichtet die besten 
Arbeiten psompt und zu inaßigen Prei: 
sen. 

John Haineloth und Max Kolls 
sandten Ende letzter Woche je eine Cur 
Stiere nach Oiiiaha; John Kolessa und 
Sohn eine Cur Rinder nach Sioiix City. 

Jn der Familie Denrh Hafner herr- 
schen die Masern und sind nicht allein 
sammtliche Kinder, sondern zu dem der 
Knecht Win. Stefsen ans Bett gefesselt. 

Jn Winnetoon ist ein neues Wochen- 
blatt ins Leben gerufen, welches den 
Namen »Winuetoon Pioneer«· tagt 
und von Jos· Papit herausgegeben 
wird. 

Aug. Zorn und Familie von Volun- 
eau, N. Its-» sind Ende letzter Woche bei 
Win. Zin angelangt und werden die- 
selben sich einige Wochen besuchsweise 
dahier aufhalten. 

Anstreicher waren in letzter nnd die- 
ser Woche mit der Verschöneriing des 
Ladens von A. C. und E. F. Filier 
beschäftigt. Das Jnnere des Lotals 
entåußert ein schinuckes Aussehen und 
entschttdigt reichlich für die damit ver- 
bundenen Arbeiten- 

Trotz des schlechten Weitergan Dien- 
stug fiel der Verkauf deS Franl Gart- 
ners befriedigend aug. Auf der Aul- 
tion lain es weniger auf die Zahl der 
Anwesenden an als auf derenBereitwil- 
ligteit zu taufen und wurden zusrieden- 
stellende Preise geboten. 

Die derren ChaS. Ruden und F. A. 
Jucken welche seit fünf Jahren gemein- 
schaftlich atis der Ruden Form die Land- 
wirtschaft und Viehzucht betrieben, wer- 
den in naher Zukunft einen öffentlichen 
Verkauf abhalten, morauf Letztgenanns 
ter nach Crofton übersiedeln wird· 

Fritz Koovs verhandelte letzthin sein 
Eigentum im westlichen Teil der Stadt 
an Geo. Rickerg fltr 84000. Jn dem 

Handel erhielt er die 400 Acker große 
Farni des Herrn Ritters zu 845 ver 

s-Acker. Leytgenannter Herr wird sich im 

Frühjahr in unserer Mitte niederlassen· 
Wir lenken die Aufmerksamkeit des 

geehrten Lesers aus die Anzeige der 
deutschen Samenhandlung von Beat- 
rice, Nebr. Die »Gerinan Nurseries« 
haben seit Jahren einige unserer Far- 
irser mit Samen verforgt iind stets ihre 
Kundschaft zufriedenftellend behandelt· 

Dienstag Nachmittag ertönte der 

Feueralarm und eiligst begab sich die 
Feuern-sehr zur Wohnung des Tom 
Wilfon wo ein schadhaiter Kainin dast- 
Dach in Brand gesetzt hatte. Das 
Feuer ivurde ohne Miihe und ohne 
nennenswerten Schaden angerichtet zu 
haben gelöscht. 

John Brills lieferte am Montag 5 

Schweine an den hiesigen Markt, welche 
zusammen 2570 Pfund wogen u. 87.85 
ver hundert Pfund brachten. Herr Bulls 
teilte uns mit, daß er den grdsiten dieser 
Riesen noch aiif dem Hof liot nnd daf; 
dieser ein Gewicht von TW Pfund re- 

prasentirt. 
Ein Spezial Viehzug verließ Blodnis 

field Montag Nacht und wurden von 

folgenden Farmern Vieh inne Eint-r 
tsith Markt besdrdertt O. J. Pierinn. 
Jud-it Maasse-L Brifh Bros« send 
Steritberg Chris. Gabriel, Adaivhttter- 
dau. In diesem Zug hatten steter litt 
uiann und Don-e Anderen-i je eine unr- 

ladung Schweine 

IL V. drum tms Imttvtthok witt- 
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at u tdm Pferde stehe m Stadt tm- 
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V. d. sti- Istts « Judas-tm- 
Imtu Im Inst-It Ins-It m cit- 

fon. Die verkauften Getreidestieb und 
Furanetüte brachten 810,500 nnd ver- 
stand es unser Vlultionntor Phillivs in 
Z Stunden Und 15 Minuten obiqu 
losznfchlaqem Herr Kite nnd Familie 
trafen Ansicht-unnen, nach Ln Prior, 
Texas, Ubekznsieoeln und sind bereit-Z 
anfangs der Woche von biet abgereist. 

Paul Lassen von Hill Townibiv 
kehrte dieser Taae bei uns ein nnd 
theilte uns nnt daß er non P. F. Da- 
vid 20 Kopf junge Schweine getauft 
habe under fib auf der Fahrt nach 
feinem Wohnsitz befinde. Jn feiner 
Umgebung sollen junge Schweine für 
Geld nicht zu erhalten fein, mais schon 
daraus hervoraeht naß er die 2 Wo 
genladungen 24 Meilen weit herholen 
mußte. 

Sheriff Keinbler von Veriiiillioii, S. 
D., war letzte Woche in Blooaifield arii 
der Spur eines Pferdediebes, welcher 
angeblich in dieser Umgegend die liwei 
gestohlenen Pferde verkauft haben foll. 
Sam T. Bullis ist der Name des Tie- 
bes und während reines Aufenthalts 
hier erhielt der obenaenaunte Sheriff 
von Sioux tikity televhonifch die Nach- 
richt, daß derselbe dort verhaftet worden 
sei.INachforschungen über den Ver-bleib 
der Pferde blieben erfolglos. 

Samstag Abend versaninieltrn sich 
gelegentlich des bevorstehenden Ablchieds 
unferes Freundes Js- H Lohiiiann eine 
Anzahl seiner Bekannten iiri Haufe des 
Martin Vetersund wurde dort einen 
ihn lange in dcr Erinnerung bleibenden 
Abend zugebracht Herr Lohnform reiste 
Montag Morgen nach (5rete, Nebr» 
wo er, wie bereits vorher gemeldet, noch 
diefe Woche die Stelle des Assistent- 
Katsirers der First Nati. Bank liber- 
nehmen wird. Unsere herzlichsten Glück- 
wtlnsche begleiteten ihn. 

Und nun machte die Nachricht wieder 
in den Zeitungen die Runde, dasz iin 
tarifenderi Jahre die Damian-Nor- 
fott Bahn gebaut werden soll und daß 
nördlich von Yanttom bis nach Sionr 
Falls, eine eliktrische Bahn dem Ge- 
fchäftsderiehr itbergeben wird. Usber 
den ersteren Bahnbau wird in jedem 
Winter (von den Zeitungsschreibey 
großes Eifer an den Tag gelegt und 
wenn das Frühjahr anbricht und die 
Arbeiten beginnen sollen verschwindet 
der Unternehmungseifer wie der Nebel 
vor der Sonne. 

Tausende Briese werden in naher 
Zukunft voir den Getreide'äufer und 
Samen Fachmänner unseres Staates 
ausgefondt in welchen der Former ge- 
warnt wird im tominenden Frühjahr 
mit äußerster Vorsicht das zu gebrauch- 
ende Saattorn auszufucheri und unter 
keinen Umständen Korn zu pflanzen 
das nicht erst geprllst wurde. Aus je- 
den 6 Kornähren soll l Aehre sur 
Pflanzzwecke iintauglich fein infolge des 
itbersmaßigen Regens letzten Herbst und 
das fortwährende Frieren im Winter 
welches sehr schädlich auf die Keirnfäh- 
fähigteit des Korn-J wirtte. Eine wis- 
fentschaftliche Prüfung hat dieses Re- 
sultat ergeben und da in Nebraska all- 
jährlich itber 6 Millionen Acker Land 
uiit Korn bestellt sind wurde die Gleich- 
gültiateit des Farniers beim Aussuchen 
des Samens dem Verlust der Produkte 
auf l Millionen Acker Land gleichtoms 
men. Diese zeitgemäße Warnung ist 
für den Former gewiß beachtenswert. 

Wir erhielten dieser Tage von deiii 
früher hier wohnenden Schuhmacher 
Ludwig Nachbar einen Brief, in wel- 
chenr er uns mitteilt, daß er und Fa- 
iriilie gegenwärtig nahe Prodoft, Al- 
berta, (Fanada, irohnen und daß ir 

dort eine Heinistittte aufgenommen 
habe. Nachbar reiste im isriilijahr lW7 
von hier ab und ließ sich zuerst in Var 
ton, Nebr» nieder; die Landiierhaltnifse 
dort gefieleir ihm ebenso wenig wie ir: 
dein fitdoitiichen Washington. wohin er 

sortter reiste rnid deiii Briefes geniasi 
icheint er in dem cariadiiihen niedrer dir-J 

landwirtschaftlicher lfldorada gefunden 
iu h.ioeir. Was den dortigen Aiifiedleru 
befanden iu iriiite tarririri sit der Bau 
einer ifitenbalin durch jeu Landgegend 
Bei ausnahmsweise uiaugenioeni die 
genfali iiii uxiitaiienen Jahre -rsit»-«t-- 

Verr Nachbar dennoch txt tiiiibel Wes 
ien der Atti-r, wahre-nd iir geriniisr tsiii 
ieriiiisiii von iliin unter aiiiittiqsiiii 
il isttanden das Lrsddrltr irrt-it nur-du 
Las- errrsuisigehen d ·- piiiii Nacht-«- 
Iiirii uns und tisnrn nr r« dsii one 

Eins-trat ihm ni-: disk den«-Sitte kiniti 
wart »ich «it.i bLeib tu oriiien Leittin 
eiit.iegeiih-.iti.ii ir«ird. 
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kommst-« »Im- rnmh Los-umsi- 
wusum. you Ist Im Mit-I lim 
Imm- Iu Mu- Mme mm Unm- 
Imm M tm most-stos- its-du« 
H- ssihss Iowa-sum n-. im 

M u- Msusm Ism- sut Im um— 
us down- tsa is- de « um 
Im sum In Ost-dumm Um M »i, 
W- mswuduaq »Hu-Ihn Im 
m- cui-W Is- vsm si- mma ml 
sus- ikmws mus- ssu m- In 
Was mu- Mmämm www-Hm 
im I- so Us- Imm »Im m Ist-( Is- ium wes-tu III Immu- 
Wmiu imm- snk Os- txt-am 
Op- OIIM II stmms m aus 

Ysehen Hülle an der Seite seiner kurz !i-oroiigeainiaeiieii Ehehitlste. Herr reini- 
son verehr-lichte siih ain 15.0ttoher 
l878 mit lsarrie tslla iford und turz 
darauf hegav er sich voii seinem Hei- 
niksith strat ioiva noch Minnesotir Vor , 

li) Jiihien laiii die Familie niiih Knor- 
;6.ointhnnd wohnte bis vor ineninenl 

«- 

JJahren aus ihrer Faini i Meilen ivest 

i 

lieh von Blooinfield, seither wohnte das 
rieachtete Print in unserer Mille und 
ivor Herr Johnson zur Zeit seines To 

des als Besitzer der hiesigen ,,Feedvard« 
neiihilitlieh thatrg. Die Gattin erreich 

lte ein Alter von sil) Jahren wahre-nd 
spderr Johnson liJ Jahre alt tvar. ii 
Kinder nnd uiizthlige Freunde beitritt- 
ern dag- Hinscheiden des lshehaiiieg und 

Hiuaien sitninitliihe lKinder ani Kraut-n 
»in-it der Eltern zugegen. stiev St. 
jLouisI von der tsougreantioniil Kirche 
lanitiile bei den Beniiihniifiilleik 

s Dantsagung. 
Den vielen Freunden und Nachbarn 

welche unS ivithreiid der Krantheit un- 

tereö vielgeliebieii Tochterihens so lieh- « 

reich zur Seite standen sprechen ivir 
hierin-l unseren tiefeinvsundeiien Dint 
aus. J. H· Hausen und Frau. 

Dr. Deß iheniisihes Viehsiitter, dir-) 
beste und villigsle bei Fr hintre- 

Oeffentllihn Vertaus. 
Tei· Unierieichnete ivird nni seineni Plain-. 

5Meilen nord und -l1.z" Meilen iveii von 

Blooinsield, bekannt als die alte istihbs 
,iai·iii, oui 

Freitag, den 4. März lttlit 
folgendes lssigentuni nieinhieteiid verkaufen : 

» 
7 Viert-ei listeipaiin Wel, 12 J alt; 2 

Weillachg 23 J alt werdend: l Mitteln Si J 
alt; lhranne Stute niii -Piilleii, 8 J eilt; 
l braune Mahle niit ,’i-iilleii, 7 J iilt; lPoiin 

Miton Zieh: ll .ni’ihe; J inieiiahiiqe 
Helferin « ein iahrali werdende neitei itql 
her —- :50 Viutfnnen alle niit ,keikelii; 2 
Turoe teilen Elter. 

Faun Mirichiiien: tt Wagen, 2 Bruder 
il Teeiing, l Metsoriniit), 4 lsuliivaior, 1 
:tteiiculiioaior, Z Dili- lsnliivntor, erriet ter. 

»t-5gge, 2 Bitte-, 1 Perris-geh l Odenitaiten l 

.Heiiharke, 2Reilvtliige, iiver lizsoll IIieit 
’Utliige,1 Säiiiiiichiiie, lVrniiiiatihine tiir 
500 isier, l Mange, etwas Haiiogeriite lind 
andere Artikel. 

Freies Eisen nni die »litittiigSieit. 
Bedingungen: Alle Summen von Bli) 

und vaiuiiier haar. An alle höheren einni- 
iiien iehii Prozent Zinsen an gesicherte-i 
Noten. 

Joe Koboldh Cigentiinien 
H. W· Phillips, Aiilt· W. H. Harm, lslert 

Ruset Telephon No. 7l— und bestellt 
von Groh S tltestiiurant Geniltse, Früch- 
te und Bockiveit jeder Sorte 

Oessentlicher Verkauf 
To ich beabsichtige, nach Enierion Nebr» 

zii riehen, weide ich aiii meinem Plane, 6 
Meilen nord und :l Meilen oft von Bloo n- 
field iiiid 4 Meilen weit und 235 Meixen üd 
oon Croiioii, am 

Mittwoch, den 2. März 1910 

einiangind iiin 10 Uhr-, folgendes Eigentum 
ineinbietend verkaufen: 

12 Pferde iiiid Esel: l. Gespann graiie 
Pferde, s und 12 J alt, 3000 Pf; 1 Gespann 
braiiiie Pferde, 6 iind 4 J alt, 2600 Pi; l 
Meipaiin braune Mähren, kl J alt, 2600 Pf: 
l Gespann helldraiine Kiiiichpierde. 4 J; l 
Gespann Esel, 4 und 5 J alt, 2150 Pl; l 
ichivaries Pferd, 13 J alt, 12300 Pi; l draus- 
iieg Mitteln 2 J alt. — —t Phiclikiihe 

50 Bintiaiieih Durchschnittliches Gewicht 

Narrn-Maschinen: L Liimder Wagen, l 
Mct5oriiiick Binder, l Melcorniick Waden l 
New lseiitiiry Neii-l5,iiliii)ator, zivei 16 Zoll 
klicit leiigh l Tiie tiiiltiviitoiy l Aveiri 
.noiiipilaiii,ei·, l Chef Egge lil Fuji, 1 eils- 

niiiger Briagi), l Kutsche. 1 »L«i-iiiniaichiiie iiir 
lliis Net, Ik Paar «’miiiigeichii-re, lWelroiliig, 
II Ili. Hühner-. 20 Viiiliel Katiniielii. 2 «Tnar 
Fliege-niese, l senttcriniihch l Schleiliteiii, 
Fs stiiiieriiöge, 2 Atem nnd einige Hans- 
naiidsiachcii. 

Freie-o lsiien iiin die Tiltittagoieih 
Vidiiigiiiizienz Zehn Monate Zeit wird 

iiii gencheiteii Noli-n iii l« Promit gegeben 
thlc Hiiiiinieii von sät- riiid dnriinier haar. 

Win. Zustkøw, Eigeiitiiiiien 
H. W. ’lkl)illios, Antl. W. O. Harni, Viert. 

ceseuelisefseetauh 
Der Wie-zeichnete wies qui feinem Blase 

l Metle Iotd und « Meilen oft von Blum- 
stets und 8 Messen need und i Meile weit 
von Wand-I am 

Damm-sug, den U. zedkwk 1910 
folgendes Gegenst-m vie-sehnend speisenden- 

6 o u s i u, em damage-net Hengst mit 
weissen Hemmschuh CI m 0 J ou und 
must 1800 PO; but Inn come-e und Rud- 
mednuusem die Ihm koseipeochen find und 
cease vceeüslude Fällen 
U soff Weide: ein wes-san Weide. u uns 
w J em, 3400 »Na em Wes-Om- Mösmh « 
l etli. um Fällen NII Pe; ein dummes 
hie-v« U Un, Ist-u Unem weis-me Zunge sie-m- :.s. w: km sssespema Wege Alten« 
l J un em Falles-. S Monate alt. Im MI- 
1ue. u Monate In 

El sue Muh: its Mal sieh-. u sede- 
Mcm. m mem- mmn als OmOx me 
Ebenso-a Wec. U Kehre III Immu. km 
Null-alten Opemebtdee d qme Laus-. 

ZU O Deine W Benehme- aIe Insch- 
w. M Heute-. ein ones-s Ute- 

Mnes Pest-Quem J reimt-messen me 
Weis-s esse-m sum-um um« im Tun 
fes-des mit Links-. me Gewidmet-. me 

kem Deus-Ich ein cme schalem-seh 
me Fes- tes-u Imqu Zu His. em Mc 
tun Gunstqu W soll eue Wem-e Im 
Wonne-. zum Deus dumm«-s me tu 
»New-liessen m- Ilomp seines-Ums- um 

Ists Go« XIV-U eme 0 tu ON 4 me ji«-u 
Use-Mk use- zumnum me » Genossen«-. ;- 
esae Genusses-, tu feinsten-unt mn 
Drum-must me Nin-l Mitwessumok 
m- tisssgwsuse me wweoeehdyim me 
Monate-, me Suec-m u- los-Mys. 
me ihm-items s essen me tot-sug- 
sgsme e spu- Ime drei-umso met Ism 
»Ist-II Wes m nehmen« me Nun-Mk 
M Haus«-«- mv Bis-sei Kot-kon. me 

nahe-sen im Quem-im di Nyin »Hi- 

Häesmm sie-« www-un me- ine-im (- 
ei id« 

»Im-e um- s-» m Hauses-» 
fest-»Seit Ist-se Use-Un Hm ums 

qg Hin-sein« Inn-« w us- kueism zsqe 
di- Mi cis-mem- ees ON Its ums 
m Mc 

Dis- MII I« I— Use-M 
c M k"dMsi. III « 0 New Ums 
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Bloomsicld, Zcelm 
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Anzüga 
Sie können jetzt Anzug tausen, billiger wie je« 

mals zuvor-. Bedenkt-L die Preise find von 25 bis 
f-» Prozent herabgesetzt wurden. 

Untckkleider und Blankets. 

Eine große Auswan wollene und baumwollene 
Blunmg und Damens und Kinder-Uninllewek; 
ebenfalls zu erniedrigt-n Preisen. 
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Herren Ausstattungs Department AK Z 
20 Prozent Ruban an allen Herren-Auszstaltunass 
waren, Röcke-L Mühen, Hosen, Leqqitng, Hand- 

schuhe und SmealerZHSchafoelLSchuhe und Stiefel 

llnieke Auswahl ist vollständig für Sonntags- und 
Allsme-(siebmuch. Kommt herein und befehet un- 

sere Aue-wohl, bevor ihr kauft. Befebet unsere 
105 zeitliqu weisse-dichte Schuhe. Unsere Weil-nachts- 
Pantoffeln iür Damen und Männer ist vollständig. 
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Buben Sie unsere Auswahl in Tischwaren Z 
)E gesehen. »Es-· T 

Schüsseln. 
Eine große Auswahl handbemolte und extra feine 
Glaswsketh 

Bloomfields pure Footi Ernter. Z A· B. C. Kannst-waren übertreffen alle anderm 
Kannenwakem 

H. S. Kloke F- co. 
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Uläbnenclclen nächsten 
Paar Wochen 

werden wir eine Preis - Ermäßigung 
erlassen die euch erstaunen wird. Leset daS 

folgende und nrtheilet selbst darüber-. 

Jllle SU) Anziige n. Ueberröcke nun 8?.75 
12 « « « ().75 
H » » » 1225 
lH » » » 15.()() 
2( ) » » » l().50 

zsllte Mit-du« s mail link-usw z-« l« Unze-» III llnmskrnn m 7.’« CHka 81335 
llxxlu Itzt-s H H Hl s« lIN VI XI lluchcsm W BLI- 

lt s- »lis. .:-:s«l n.—.k"i-.:k llclsscwlnsk kund m nsln tuned-Wen 

l: O- «- H-. «- tin-us uns-n me r« J nsnt nt Auch sind Inn 

l : ! ; :« :-:k u. J .".".sl»sini:s i’llHllI’H llIllllL stlk 
li-« s- « ’l 

Simon Kleider Laden. 
Id. !l’· Tksnseh ilkklmilcsnlnendn 
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