
sz 

Die BloomfitzxL Germanim 
ummer 38 

Aus dem Staate. 

Tie Lmaha Strasieitbahn Gesell- 
ichait wird demnächst ein nenesz Bonn-r- 
Hnnse errichten, welches ltixltikp Fuß 
aroit sein und etwa s:;t)0,UW kosten 
wird. 

Eine neue Stahlbrüeke, welche von 

der ")iot-tls-Western Bahngesetlschast über 
den Niobrara Fluß nahe Valentine ge- 
baut wurde, ist dem Transportvertehr 
übergeben. Die Brücke ist lLHW Fuß 
lang nnd ltl Fuß hoch und nahm der 

Bau l Jahr in Anspruch. 
In dem Lelranm der Cor Lumber 

iso. zu Morrill entstand vermutlich 
durch Selbstentziindnng Feuer und 

wurde ein halbe-Z Hänsergevierteinge- 
äsehert, ehe die Flammen beherrscht 
werden konnten. Ter litesainmtverlust 
belitust sich ais stetikiuux 

F. H. Hinzler, Reisender für eine 
St· Louiser Firma, welche Aue-stottern- 
gen für Fleischerladen verkauft, beging 
am Montag in tsolnmbus Selbst- 
mord, indem er sieh die Kehle durch- 
schnitt. Er beging die Tat in seinem 
Zimmer im Muredian HoteL 65 sehlt 
alle Ursache ilir die Tat. Heinzle 
wohnte in Dubuque, Iowa. 

Pier-re Bei dem in der Nacht zum 
Lit. Mai herrschenden Gewittersturme 
schlug der Blitz in den Stall des sieben 
Meilen südwestlich von hier wohnenden 
Farmerg Frank L. Shn ovet und 
brannte das Gebäude samt In halt ibS 

H 

auf den Nrund nieder. il Pferde ta- 
men in den Flammen um. Ter ange- 
richtete Schaden belaust sich aus Ost-W 
welchem eiue Versicherung von 81000 

gegenübersteht. s 
i Jn der Echadenersatitlage von ts 
« 

Tnllv in Grand Island gegen die 
Fairmont (51eamerh(so., N. J. Te- 
lephone iso. und its. J. lslectrie (5o.,: 
wegen des durch einen elektrischen Drahtl 
getoteten Sohn von Tnllev wurde ein( 
Verditt im Dtttrittgericht abgegeben siir 
82,U()(t. Tiettlage lautete aus bei-» 
nahe 814,»(n). Ter Prozeß dauerte 
von Montag vor 8 Tagen bis gestern 
Morgen 9 Uhr. 

Der Fariners tslevator tm Dorche-J 
ster wurde am Montag ein Raub der! 
Flammen, so auch der Wasserbeheilter I 

der Burlington Bahn, welcher in un- 

mittelbarer Nähe stand. Das Feuer 
entstand in dem obersten Gipfel deg» 
Elevators und da die Stadt leine 

schauenden Wasser-werte besitzt, wurde 

derselbe sammt 5 --.(;(n)0 Bushel Ge- 
treide eingeiischert. Der Verlust belaust 
sich auf Summa 

Jn dein Kloster der ,,(ttnten Hirten« 
in Omaha starb dieser Tage Sahan 

Shalth im Alter von hundert Jahren- 
Tie Verstorbene war als die älteste 
Frau in Omaha betrachtet und da sie 
teine Angehörigen hatte, genoß sie die 

Wohltätigkeit der Anstalt seit 4 Jahren. 
Jn Ulster (5-ounth, Jrrt., war sie ge- 
boren und erblickte sie das Licht der 

Welt schon 5 Jahre eher, ehe der Ka- 
nonendonner Waterloos in Europa wri- 
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Bloomsicld Mcat Marktt. 
Duman Bros» Eigentümern 

Wir haben alle tat-Sekten Fleisch · 

Frische und geräucherte Fische 
Umrc stunk-sähst erben-w 
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Eure BanksTkattsaktionen worden sorg- 
fältige Aufnwrksamkeit erhalten wenn 

dieselben uns anvertraut sind. 
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derhallte. 

Jobn Li.lltisottride5, ein Grieche, wel- 
cher im März vorigen Jahres in Sitd 
Omaha den Polizisten lsonirn ermor- 

dete, wurde in deui literichtöverhor, 
welche-Z am Samstag zu lsndc tam, zu 
lebenslanglicher Zuchthauszstrase verur- 

teilt. Derselbe war bereit-J vorher sie 
diesen Mord zum Tode verurteilt, aber 
eiu Appell an das Obergericht hattet 
das nochmalige Verlnir mit obigem 
Ausgang zur Folge. 

Frau Ernst Bahr, nahe NorsolP 
wohntme ivnrdeam Montag von ei- 
nein ltngllick betroffen als sie im Ve- 
griss mar, ihre Wiese zu treuzeu. Sie 
kam zu nahe an ein Pferd herau; wel- 
ches austchlng uud ihr an die Brust 
trasJ Sie wurde bewußtlos ausgesun- 
den und nach Hause gebracht. Ein 
Arzt wurde so schnell wie möglich her- 
bei geschafft und es wurde festgestellt, 
das; Frau Vahr schwere innere Ver- 
letzungen davongetragen hat. 

Postmeister G. W- Williams von 
Albion wurde ant Samstag von einem 
Ansall entziindlicher Bräune befallen 
uud da sein Zustand sich gefährlich aus- 

zuarteu drohte, wurde sofort ein Sue- 
zialzug engagirt um den Erlrantten 
nach Columbusz zu bringen, utn dort 

Anschluß mit dem lluion Parisie Zi g 
zu betverlstelligen und nach Oinaha be- 
fördert zu werden. Dort augelonnuen, 
wurde im Methodisten Hosvital sofort 
eine Operatiou vorgenommen, welche 
Linderuug brachte und dem Patienten 
Aussicht aus Genesen darbot. 

Bert Taulor ist einer von den drei 
Männern im Zuchtlsaug, dessen Hin- 
richtung eine beschlossene Tatsache ist, 
da das Obergericht seine Apellation ab- 
gewiesen l)at, Seine Hinrichtung war 

auf den 17. September festgesetzt und 
wird stattfinden, wenn ihn der Gouver- 
neur nicht in der letzten Stunde zu le- 
benslänglicher Zuchthaugstrase begna- 
digen sollte. Er wurde schuldig befun- 
den, seine Schwiigerin in Minden er- 

mordet zu haben. Die Apelation der 
beiden anderen, des Georg Wilson, 
welcher einem VillardhaHeu-Eigentü- 
mer in Ainswortb dass Leben nahm, 
nnd des Thomas Jol)nson, eines Ne- 
gers von Ornaha, sind noch in der 
Schwebe und erwarten daiz endgiiltige 
Urteil des Obergericht5. 

Der bekannte Flugliinstler ltslenn H. 
lsnrtisz bat sich in einem Visiefe an den 
Aero lslub of Nebraska mit allen ilnn 
gestellten Bedingungen einverstanden 
erklärt· »Herr lsurtisi erliiilt siir seine 
klkorstellungeu in Lmalsa stum«, die 
Sunnne, welche er lzuerst verlangte, da- 
stlr machte er das ;Ziigestriiid11is, doch 
wenigsten an siins Tagen Flugverstek 
lungen stattfinden miissen, sodaß im 
Falle ungünstigen Lttetters die Dauer 
der Vorstellungen verlangert wird. Ne- 
ben tkurtisz werden nochtcbarles Ha- 
milton oder b. J. Mars-, ebenfalls 2 
bekannte Flngtiinltler, dein Publikum 
ibre linsschiatlichleit beweisen. Anfert- 
dem werden nbch eine Anzahl weniger 
bekannter Künstler der Luft teilnebi 
men. Tie Flugwoche beginnt am ts. 
Juli. ltiue grobe zinschauermeuge itebt 
niber in ern-arten. 

Am Sonntag Abend wurde auf der 
Veranda m Wohnuan von- Tom Te- 
niioa iu cumäa eine deltunmädine 
Munde-h die aus einem cis-Mosis de- 
ssem-. indem M 21 stimmt »Du-w 
mit Monden. sowie ein gespannt-r Its 
Mon. cm dessen kamt eine Ist-nu- 
MIIWI Ins-. schob heim Inst-Ins 
m Its-find m Schuf laws-sahn 
ums uns das Inn-mit w Mist-Am 
Jus-tatst htmr. Musik«-meist must 
sie Eidam Mel-m nnd glaub-Ism- 
uss sann-i m gesehm-it Inhalt un- ; Umn- In sann-Mitte Tom it tun 
»Im-I tin-on Indes-m ein mit-b 
Wirt Juki-U du« fu- Iie sum-Its 
Immu- otdmu Im- scdoa IN Iso- 
00 am Its-W hat« II M Im- 
IIO M Im set-us- III-IMME- 
Iis Nimm-. Io- et main m- III-I 
Inst-m ownein Ins m Its 
WI Moqu II fis Mit-n Ins-t- 

ums JWW sh III-u Ists In 
n m cum MOW IUW 
III-W Its s- itt-m VII III- 

In dieser Jahreszeit ist dusrs Hausreiuigeii au der Tiiiiissoiduiiiig und was iui 

Hause abgetrageii ist soll durch neues ersetzt werden. Dabei loiuiueii besonderes« 
- 

iu Betracht 

Teppichc und Mattiiigs, Rutis, Couch 
Covirs, Porticrs, Fenster Vorljitngc, 
spitzcuc Vothäugc, Madle sti: Vorstän- 
gc, plain und saucti Sciim, Ciirtain 
Susiss, P intcd Burlap,Sill-vlinc, Cru- 
ter Pieris nnd Pillotii Tops 

Diese Aiisstattuugeu siir dact Haus siud iu grosser Auswiilil iwriiaudeu uud 

siud wir aeriie bereit euch diesellteii zu zeigen. Besonders weiseu wir aus die 

Qualität hin welche iu iiiiseieu Waaren zu erteuueu ist uud welche siiis die Tau 

erhastiqkeit obiger Artikel biirgt. 

Hrhuhetsluie izweisel habet- wir eiu giöszeres Linie-Er ilsulii als-sonst 
irqeudwo iii siuoi Cuuuiy Zu siudeii ist Wir linluii eiu 

Paar welches euch passen wird, sei es iii siluuiriii Arbeits Schuhu-, tslliiuzleder 
Schuhen, Oxfords odersoustigeui Sttsl siir Daiiieu sowohl wie Miiuuen 

Pl. c. F- E. F. Filtein 

Von dem Oberbundesgericht in Wa- 

shington wurde ain Dienstag die Ent- 
scheidung abgegeben, daß die Stadt 

Ornaha nun nolens volens die Abs 
schntznng der Taxatoren, welche den 

Wert des Wasserwert Systems aus 
873,263,295 feststellen, anerkennen mttsse 
und somit wird der Kauf zum Abschluß 
kommen, nachdem die Angelegenheit 
Jahre lang in Konteroerse schwebte. 
Das Wasserwerlsastem Ornabas, ein 

ichliiszlich der Kraststation nnd Reser- 
imirsz in der Vorstadt Florence, waren 

Besitztum einer stlr die Wasserlieferung 
gebildete Corstoration nnd vor einigen 
Jahren entschlosz sich das Bürgertum 
Senat-M die Anlage zu einein von 

onatoren sestgeseyten Preis tauslich zn 

ildernebinen, wol-er einer dieser Iaxato 
ren von der Stadt, einer von der Cor 
voration nnd der dritte von diesen dei- 
den en ernennen sei. Nach Vollendung 
ihrer Arbeiten einditrte sich die Stadt 
nder die Wertsedasureg. welche ale ita- 

ixcrtt doch dargestellt Idn und nachdem 
die Klage don eineentdterudtdssos zinn 
andern aetchleddt winde. nnd der 

: tudt wenigstens Nicht-tm Ader-seien- 
Hletinllren tostete. dennnate dir-z che- 

ieuchi die eitsnrtinkitwe Hitnchasnng nnd 

meint ist die Sache erledrat. 
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Soeben eine Mkladunq Jst-tm Decke qu Wuq Pflugr. doissier Dull 

nd Süumlchimn erhalte-u have eme vom Auswahl statnwwc, Ves» Bag- 
ies. Motive Wegen, Punmen und Windmühlen- 

Jch bin samt Im die cld Imllu Brustsmichinr. 

C. ci. Staat-L 
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