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Aus dem Staate 

Vier Männer von Horai-use wurden 

vom Wildlniter J. J. Bechler verhaflet, 
unter der sie belafiende Anklage im 
Linie Nehama Fluß Dynainii ver- 

wendet zu haben, nin Fische zu töten. 

Dieselben wurden init 8100 und Kosten 
bestraft. 

Der kleine Sohn des Farnierö An- 
drew Jolmfon nahe Norfoli wurde am 

Donnerstag Abend fo unglücklich von 
einein Pferde geschlagen, daß er an den 

Folgen des llnfallg eralog. Er spielte 
mit anderen Kindern auf dem Hofe, 
und wie es icheint, hatte er sich beim 
Versteckfpielen in den Stall begeben, 
als ihn das Pferd schlug. Der Junge 
wurde an den Kopf getroffen, welches 
einen Schädelbruch verursachte- 

Eine Gesellschaft mit Hauptquartier 
in Pieree, S. T» wurde Init einein 

« 

Altientavital von t4,5tut,000 gegrün- 
det zwecks Bau der Nebraska Dakota 
Eisenbahn, eine Bahnlinie, welche IR» 
Meilen lang sein wird und von Murdo 
Siid Dakota, bis Burwell, Nebr» lau- 
sen soll. Diese Bahnlinie soll die Wonn- 
tieg Lycnam Todd, Mellette und Tripv 
in Sud-Dakota sowie Rock, Lonv und 
ltsarsield in Nebraska durchstreifen. 

Trotz der Tatsache daß der Bau ei- 
nes im Meilen langen Ableitunas- 
arabens in Merrick l5onntn von dein 
lfounty Supervisoren Rat verworfen 
wurde, wird derselbe nun durch Privat 
Unternehmen hergestellt werden und ist 
jetzt schon der Kontrast siir eine 20 
Meilen lange Strecke vergeben worden. 
Vieles ertragsäbiaesLand wird dadurch 
gewonnen und gedenkt man tausende 
Acker welche bisher der nassen Ober- 
flache wegen nur sür Heuland benutzt 
wurden dem Kultiviren zu widmen. 

Die von unserem Senator tslmer 
Buttett eingebrachte Bill sür eine Forst- 
schule in Nebraska City, zurishrung 
des Andenken-i unseres einstigen Acker-—- 
bau-Setretars J. Sterling Morton, 
wurde von dem Vorsitzenden des Se- 
nats Ausschusses siir Landwirtschaft, 
Senator Dolliver, aunstig berichtet. 

zNach den Bestimmungen der Vorlage 
sollen die Kosten snr Gebäude und 

Grundstück die Summe von its-DURCH 
nicht überschreiten. So diirsen wir hois 
seu, daß diese Bill serner aus keine 
Schwierigkeiten stoßen wird, nnd uns 

dieses Institut siir die Ausbildung von 

Forstleuten gesichert ist. 
Als der Burlington Zug ain Sonn- 

tag sich der Stadt Seward naherte, 
sprangen zwei Männer von einem 

Passagierwaggon, nachdem sie einem 

Gesellen 8135 in Geld entnommen hat- 
ten und wurde einer der Diebe so 
schlimm verlth, dasz es ihm sein Leben 
kosten mag. Das Trio spielte Karten 
auf dein Zug und nahe der Bbschung 
am Bahubett sprangen die zwei vom 

Zugeab Der Kondnlor brachte den 

Zug zum Stillstand und einen der 
Räuber fand man so schwer verletzt vor, 
dasz er die Tat wahrscheinlich mit sei- 
nem Leben biiszen wird. Das gestohlene 
Geld sand man in seinen Taschen. Die 
beiden Unbekannten wurden dem Conn- 
ty-Gesangniö überwiesen. 

Jn Tit-on lsonnth ist dieser Tage » 

eine lllagc über den Besitz eines Kalbeg I 
zUM Abschluß gelommen, welche in Be- 
zug aus große llosten und geringen 
Wert der Berühmtheit entgegengeht. 
Die Gebrlider Leo und Will Lowe ha- 
ben anf ihrer Farm einen Stier, wel- 
cher gemäß beichworener Aussage»«dem 
Nachbar Jacob Bartelson vor andert- 
halb Jahren entkommen ist und nun 

ist letzterer in gesetzlicher Weise bestrebt, 
sein Eigentum zurückzuerhalten. Am 
18. Mai war dasliitericht mit der Klage 
beschäftigt und drei Tage lang wurden 

Augsagen verhört, doch die Geschwore- 
nen konnten sich nicht einigen und mußte 
die Klage von neuem verhandelt wer- 

den. Bartleson wurde als Eigentümer 
des Stiereg anerkannt und life-br. Lotve 

drohen, einen Appell an das hohere Ge- 

richt zu machen. Der Wert deg Stiere-.- 

ist etwa 825, die Gerichte-kosten allein 

sind 82»0, während Advotatengebiihren 
wahrscheinlich auch so viel betragen 
werden. 

Frau Erster Cleveland, welche 
dieser Tage von ihrer lsuropareise zu- 

Cement - Arbeiten 
jeder Sorte und itn Besonderen die Herstellung von Cement Seitentves 

zen werden in bester Weise hergestellt und gokantiken Ioir dauert-erste 
Arbeit Auch beschäftigen wir uns Init Plastem zundarnent « Arbeiten 

und Anfertigung von Ctsteknen 

t- Steine-r Fc Kager t- 
e-. G. Steinek John Roger 

Eure Bank-Transaktionen werden sorg- 
fältige Aufmerksamkeit erhalten wenn 

dieselben uns anvertraut sind. 

Zinsen werden bezahlt auf Zeit Depositen 
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riieklehrte, wurde bei ihrer Anlunst ans 
der heimatlichen Scholle von den Be- 
siirworter des Frauenstiinmrechts be- 
stiirnit uui diese in ihrein Wert beizu- 
stehen, ihre kernige Antwort ans dieses 
Flehen wird den weiblichen Politiler 
aber einen Dorn ini Auge bleiben. Die 
Witwe des ist« Präsidenten gab den 

Fragestellerdie Antwort, dass ihre vier 
Kinder ihre nngeteilte Zeit in Anspruch 
nehmen sodaß sie feine Zeit sinde der 

Politik zu widinen, ferner ineinte sie, 
wurde teine Frau sich mit der Politik 
abgeben wenn sie ihren Mutter- nnd 

Haus-pflichten gerecht sein wurde. 
»Als Herr C leveland Präsident war« 

sagte Frau l«5.leveland, » lebte ich lim- 
stitnde halber in der politischen Atmos- 
iihare, erblickte darin aber nichts welches 

,eine Frau veranlassen sollte sich niit 
der Politik zu befassen. Nachdenkeine 
Frau ihren han«-lieben Pflichten nach- 
getomiuen bietet die Politik ihr keine 
Anziehung«. 

Deutlicher hatte inan sich nicht ans- 

sprechen können nnd hat Frau lsleve- 
land die entusiastischen Weiber welche 
unliingst init ihrer Petitiou den Bun- 
deslongresz bestiinnten in löblicher Wei- 
se heiiugelenchtet. 

Aufruf an alle deutschen Zeitung-- 
leute. 

Ein Ausruf ergeht hiermit an alle 

deutschen Zeitungsleute des Landes zur 
Beteiligung an der l(). Convention des 

«Deutsch Amerilanischen Preszverbans 
des des Westens-« in Omaha, Nebr» 
am 21., 22. nnd W. Juli 1910, wäh- 
rend des großen Sängersestes des 
»Siingerbundes des Nordwestens« da- 

selbst. Hauptquartier und Ort der Ge- 
schäfts-Sitzungen wird das »Nome Ho- 
tel«, nahe der Sängerfest Halle sein. 
Fiir zweckentsprechende Unterhaltung 
wird in bester Weise Sorge getragen. 
Billige Eisenbalni-Fahrpreise für diese 
Gelegenheit Indem bei dieser Zusam- 
menknnft der Versuch gemacht werden 
soll, einen »National Verband deut- 
scher Zeitungsleute« zu griinden, ist 
eine starke Beteiligung von verschiede- 
nen StaatsiPreszvereine, sowie von Re- 
präsentanten der Presse in Staaten, 
wo noch kein Staats-Verband eristirt, 
dringend nötig. Daß »Einigkeit start 
macht« weiß wohl Jeder, und das Be- 
dürfnis eines tatkräftigen »National- 
verbandes deutscher Zeitungsleute« muss 
einem jeden Kollegen ohne Zweifel ein- 
leuchten· Jm Interesse und zur Förde- 
rnng der guten Sache laden wir also 
hiermit seimmtliche Herren Kollegen 
sreundliehn ein, an der kommenden W. 
tsoimention des ,,Tentseh Amerikanii 
schen Preswerbandes des Westens« in 
Lmaha teilzunelmien. Achtungsvoll 
mit toll. lsirusi Heinr- Hinz, Betr- 
Adolnh Petersen, Prits. 

Professor Koch, der berühmte Bac- 
tektologift, welcher den 6holora und 

Auszedknngquztllus entdeckt nndsich 
dadurch einen großen Namen gemacht 
but, ist vor acht Tagen an einem Verz- 
leiden in Baden-Baden gestorben Er 
wurde um U. Dezember itt«KlnttitW 
in Dannovek geboren. ftndikte im »Win- 
MM an der Universität in Nottitmen 
nnd entdectte den tshoteka Besinne in 
IRRL. worauf et von de- dentitden Re- 
gierung Ian Indien nnd Amomen ge— 
inndt wurde. unt dvtt die cshototas 
Kennst-sit In unterinden nIodet » den 
Kommst-Busche entdeckte, det dte Ur- 
tmte der aitnttsctsenttdolem tun tou. Jm 
Jahre IWU dean et nach dte Bem- 
ninten Staaten nnd nahm am nttmm 
minnen Indemmstusbonmejt m WI- 
lndetndm teil. 
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Ist- Veenitmenszmte Ia ein-e en- 
demt Ime um«-t- Oum t. Henne- 
dcnnd Ins Ostens-. Ost-. III-m 
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Werten-Kleider 
Judbesondere weier wir im dieser Jahreszeit auf die hübsche 
Ansstattnng Herren Kleider die um« der geehrten Rundschaft 

Haudietem Wie in der nganmsnliejt, so auch jetzt stützen 
wir uns auf Q u a l i t at nnd der Kauf Md eines Ar- 
tikel-s in unserem Wden wild immer diese Beliauptifng be- 
stätigen. Wir empfehlen unsere große Auswahl 

Herreteällnzjigh Stroh- »in Filz- 
Hjite, Heeren- Knaben - Hem- 
den, Halsliinde nach neuesten 
Muster nnd vielen Farben 
»Es-» Damen Ansstnttnngeewz 

sind besonders reichhaltig 1m1«räthcg. In hnuderifacher Aus-wohl haben wir 

Damen- Gürtel, Riiifm Kleider- Röcke- 

Bloufcn uiid Musliu Unterzcng 

Wir haka die größte Auswahl Schuhe 
fiir Herren, Damen Kinder in Knox Co. 

H. c. ö- E. F. Filten. 

Wm. Jener 
VIII-· .- « 

chinen ! 
Liquorcn 

staunen 
Zunakkommmoe Inso stumme 

Bediemma erneut Jeden 
zuscllmer:. 

Weiche Getrunke aller 
Somit 

Dr; L. C. Bleickj 
Deutscher Arzt, Wundakzt und 

Gebuktobelier 
Ich heoete Mehmsuu und erspare dem Isa- 

uem dadurch Apotheke-s Unkosten 

III-ne ukm Homer Icug Note Nachmi- 
n der thut-tm ein Ums man Des tun-; 
Ists elsu Osul ; 

i 
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I Ussiecwslkvssesxsqst wo du Haus«-.- we 
s OCUOÄIOUC Uth Its Its-en Wi- Muse und 
, »so-un Its-Im : 

mode · 
sm. w- m two-m ; 

s Jus Jus-I und Un sen m.».-.n-» 
III-C s « p» 4-J,i( 

Keimes m Les-»i- Iusss dem-i 

Jos- Decke 
tx. « x »t- »He-J« s- 

»Um-NO NIIOIOU 

Wie erbot m mediu- Nsn web-sent 
M wimm- smd MUQII wzesimds 

ist«-s sen-O m Mva III-nicht« 

DenEimvohnern von Bloomfield nnd Umgegend 
znr Nachricht, daß ich ietzt meine 

Soda-Fountain 
in Betrieb halte-, nnd meine stunden jent mit Jee-Cream und 

allerlei eririicltende lsssetriinle nnfwarten kamt. 

Auch halte ich die größte nnd schönste Auswahl 

Süßigkeiten 
wie Clinlolnde sind Vonlnnm 

Erhalte jeden Tun frische Ft"iidl«e. 

Califokuia Ftnit Storc. 
M. Diskursen-, tsigkkilltiiiek· 
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