
Lokal Nachrichten 

Die Herren Ennl Flegciter nnd Jesan 
Kuh! von Ranvolvh ivuken gs.sierii Be- 
suche-r Bloviiifielvs. 

-;«rn M. T. Limer kein-e csni 

De using nnch 1()Ti.1ge langem Ani- 
kiittnilt bei ihrer Mutter nahe Ozmond 
znsi·.ck. 

Carl Oka Mit illfke letzte Woch« scjm 
hi» Acker »Hei-in in Willen Tomnilnu 
gelegen an Win. E. Scheer zn 8252 ver 
Acker. 

,;, V. isinhan vergrößert fein Hang 
onein einen Anvan nno teils-i zugleich 
»in-lang drei Seiien ves Haner eine 
Vernnvn vnneip 

chrv Habeiiicht, dsilich von ver 
6,niis-iii-Grekizeivohnenv, war om les- 
ten Samstag ein gern gescheiter Vesucher 
unseres Saiittnnrg. 

Chris. Vvok von Harlnm Jowo, 
Schwiegervater von P. W. Meiner, ve- 
fnnv fich mehrere Tage anfangs vei 
Woche in unserer Mitte. 

Am Dienstag erblickten ivir W. W- 
Wolion und Fran, O. A Donielson 
unv Frau unv G. v. Gravowåki von 

issenier in unserer Mitte· 

Mehrere deniotratische Wechsetblattet 
eiiipteyien W. H. lSireen uoii Creighton 
als Kandidat iiir das Amt des-J Meut- 
iiants SiiiatI-tsiouveriieurg. 

M. Hoden-z von Frei-sont, Nebr» 
Prasident der hiesigen Fiist Natioiial 
Baut, war einige Tage dieser Woche 
ein geschaftlicher Besucher Bloonifieldg. 

Wettern hielten die Kinder der Me- 
thodiiten Gemeinde in dem Walde ans 
der Julius Stein Form ein Picnic ab, 
tue-»in dieselben schaarenweiie teil-toll- 
men. 

Der Frauenverein der ed.-lntb. Drei- 
ialtigteitszgetneiiide wird am Donners- 
tag, deu 7. Juli bei israu Heinrich 
Hausen, 23 Meilen nord, Versammlung 
haben- 

Feitz Pape-r ist letzten Freitag nach 
ist-titgiger arztlscher Behandlung iin 
General Hast-ital in Ouialia zu den 

Seinigen zuruit etehrt und befindet sich 
den Uttistanden geinaß wohl. 

S. D. Kanirar von Randolph besin 
det sich seii einiger Zeit in dieser Unt- 
gegend uiid ist derselbe mit Herstellung 
von Verbesserungen aus seiner kürzlich 
erworbenen Form itt Oill Township 
beschäftigt- 

Die Mitglieder des Ordens der Her-« 
maniissiiline werden bei deiii Auszug aiii 

iten Juli zu Pferde erscheinen und 

wird hochstwahrscheinlich die Freiheiit 
Lage durch eine starie Deputation ver- 

treten sein. 

Dan ittiessen und Frau von McLeaii 
und Christ-. Schröder und Frau non 

kltandotvli waren am Dienstag ver 
Auto heriibergesn ··ren, iiin der Familie 
Jowatessen und anderen Freunden 
einen turzen Besuch adzustatteii. 

Der tsliicago Modelladen ist aus un- 

serer Mitte geschieden. Ani Samstag 
wurden einige der vorratigen Mädelii 
nuttiongweise deitatist und wurde gest 
ern der zurückgebliebene Vorrat nach 
Siaiix City dersandt. 

Heute Vormittag brannte das Ge- 
spann der zirnia Vater ev Vater durch 
uiidiiisliielitigein Teiiipts sausteii die 
Pferde durch die Straßen Glücklicher- 
weise wurden liei deni Vorfall weder 

Pferde noch kkutiiwert deschadigt. 
Joachim Heut wird demnachst ans 

seinem Laiiditnii. iioidwestlich von 

Vloeinsielm eiii Wiiliiitioits, stau, 
ksruchtsuciwrr und andere Gebäude er 

richten lassen. Ler Baiisaireiiier V. J. 
Dunt hat die sllideiten iideriiaiiiiiieii. 

Am i. Juli wird iii Rein-. Nevada ! 
das gieiie ’tirei-«iiiisiii-sii iwiiitissn us ikiiiistsaiiiviei steitiieis und dein Jst-ge 
Jiidiiioii natura-eng iiiid damit tiikn 

gsiitereisirte ohne Virioueiung tsad Ete- 
siiltai erst-time nisia iii der thut 
Dutle diisieibe Weit teliririitihititier li« 
deriiiiiictiing giiiiiii Rai-e iai Lit.». 
detaiiiit geriet-ein 

List- WIOI has tu Ost-Um eit- 
Ksmmu seli. weidet um mauss- 
Ismss Ums-Un you Momstrld Im 
gest-u sahst-Mk Im Mem-It II- 
m Woo- Hum um MO- Hist-Miit 
m semin- Ian und tust III-II um 
Damit-Ums m Mann zum-tu 
uns Its-m- usic-a Bittens-. hu— 

Us. 
muss Amt-m Ost-n sum Inn 

kas- Iss III-sm- Mtsm m III-Um 
Bunt- Imnm ones-. tust-m QI 
n m Mmmmt m sum » us- 
Rsshqimugm soffs-Ums tun wo 
sum-us MI- uad. In m Hau- 
st Its-i- imd um EIN-s- »Im- 
Mds Cum-m Mit-m sum Inn 
wan- mdsm Ism- MWIMII sm. 

sia Ida ums m Von-u Ost-m m 

tust-k- Cmmsc uWLL 

Im Gusse-»Du sahns-m tust-O 
Ost-M fu« W Mc Aue-. IF 
Mah- Oistkt m Ums-sc u- 
mn. Qui-us M m umsqu 
Muts Gau- Is In M m 
M m ins-Muts Ums- 
ussmsbsms sum In 

tut-r und das Gedanke zn 8t0500 
»nur-handelt Herr Grohmann wird 
anib am l. Juli das Sattlergeichaft 
Hex-« Herrn Kemnitz übernehmen nnb 

weitern-irritiren nnd witnfthen ihm seine 
viel n Freunde tn diesem neuen Farbe 
den besten Erfolg. 

Mit dem Bau ber katholischen Schule 
nahst-r winden tufriebenstellende Fort- 
schritte gemain nnb nach ber Ansicht beS 
sjjkanrermeisiers werden bie Arbeiten 
feiner Untertanen noch biete Woche vol 
t· nbet, sodaß dann mit den Schreiner 
arbeiten begonnen nnd Anfanas bes« 
Monat-Z September der Neuhan feinem 
Zwecke geweiht meiden tann 

M-lforb Allen, Zahn von Satn 
Allen, starb letzten Sonntag Morgen 
nnd nmrde am Montaa vom Haufe ber 
Eltern aus nnf dem öffentlichen Fried 
hof beerdiat Der Verstorbene erreicht-s 
das 30 Lebensjahr. Dem Vernehmen 
nach tlberleben ihn eine Gattin unb 
drei Kinder, welche im Staate Wya 
ming wohnen. 

Mat, Zchniidt von Randolvh befand 
sieh am vergangeneri Samstag in 
Bloouifield und beniithte derselbe sich, 
hier einige Verlosungstarten zum 
Besten der katholischen Fair, welche am 

4. und S. Juli stattfindet. zu verlau- 
fen. Das gutmütige Wesen des Mir-.- 
thiaz macht es einein schwer, sein An- 
liegen zuriickznweifen und falgedesen 
gelang es ihm auch, eine ganze Anzah! 
Tickete an den Mann zu bringen. 

ilnfer werter Leser G. Garnsobst 
nahe tsrostori wobuend,- verlor lebte 

iWoche ein wertvolles-Pferd indem dag- 
’selbe von einer Britite stiirzte uitd das 
Genick brach. Die Pferde deä genann- 

sten Herrn hatten sich aus der mitzun- 
inungs frei gemacht isud während die 

erlven aus einer Briiite waren, wurde 

sein Pferd gegen das Geländer der 
sBriicke geschoben, welches nachgab und 
den Unsall zur Folge hatte- 

Jn dm Schausenster des Cornet 
Drua Store ist der riesige silberne 

IBecher ausgestellt welcher am 4ten Juli 
»der Feuerwehr erteilt wird die in dem 
Wettbewerb siegreich hervorgeht. Der; 
Becher ist ein Prachtentwurs. ist mit 
passender Jufchrist versehen und lostei 
s75»0. Gewiß wird die Bloomfield 
ikeuerwehn welche seit zwei Wochen all- 
abeudlich das Rennen mit demSchlauchs 
larren einitbt, diesen Preis an einen 
auswärtigen Bewerber ungern übergeh- 
en sehen. 

Willard Mowrer, Betriebsleiter der 
Bloomfield Gas iso» beschäftigte sich 
letzte Woche in Eiiierson, Nebr , mit 
der Einführung eines Gaserzeiigeis, 
welches seine eigene Erfindung ist und 
durch Patentrecht geschützt wird Durch 
diese-Einrichtung wird derGaganlage 
eine grnsie Quantität Gag erspart nnd 
hat Maivrer den Apparat bereits an 

nagenden Ortschaften erngesithrt, weicht 
iich nach eingehender Prüfung mit den 

titesuitaten recht zufrieden erklären. 

Wir hatten am Dienstag das Ver- 
gniigen, Herrn E. Lauver, einer der 
friiheften Geschäftsleute BloomsieldsJ 
und nuii Bürger Hartingtong, in un- 
serer Mitte zu treffen. Gewis-, werden 
sich viele unserer Leser des genialen al- 
iesi Herrn erinnern, welcher jahrelang 
gemeinsam mit dem verstorbenen H. 
ölanchard hier eine Eifeuhandlung be- 
trieb: vor etwa 10 Jahren aber nach 
Missouri verzog und nun wieder in 
Hartington ansassig ist. Der beliebte 
alte Verr und seine Gemahlin freuten 
sich sichtlich, ihre zahlreichen hiesigen 
Freunde nochmals begrüßen zu toiiueu. 

Graf Zehveliti unternahm am Mitt- 
ivoch seine erste regelinasiige Tour mir 
feiueui Lustsitiff Deutschland, von 

zeichrichzhafen nach Diisseldork eine 
lsiitseruug von IiW Meilen. Mit ihm 
waren ZU Passagiere Die Durchschnitt-I- 
-.ieschivindiglrii betrug tl Meilen des 
Stunde. Dass Luflfchifs ,,Des-iietilund« 

ist 483 isiisi lana und isi Fuß iiseit. 
rso euiinili Li.«-’·3.’ lkubriuara Gir- und 
die Motoren haben eine ziiirte voi: 
IWI Pserdetrasisik E- h -«. eine Teig 
iahigieit von its-W «UIu-id,-uionai 
Hinu- jisuud aui dis- Beiiianniug 
liaisagiere und itruiszPackete touinien 

Du st. sum Umstand-tat sicut-m 
M Ver-muten Staat-m ist im Umw- 

;«mo ums tust-I 00 im diesen Ism. zi- 
mu sum Sturm-u Stauden aus to- 
Inn wiss dieser Ihm-ehe III einen 
case-u Volum-tin Wem-met und 
Feuer-Mk nennst-Im weise-. Amt 
u mit-m Stadt is wies Jan-l 
em mode memn aussti- H 
uns m MIOCOMOM find sichs di II 
Pol-um« »No- ivs Ins-is- sm- 
sem « des-um« Im m its-m 
»O tm st- Iut sem- I sin- 
omms ans do- vius Im sum- Muts 
Imm- Imu sitt-um« sum m 
»Ist-m Inst Ists-O III Im Cum 
Jus-ums ins mi- nmudm man 
mise- Mmsms »Im-W Im Amm- 
kmswssm Im tosmsmsblnw 
Mo so Isa- M »Im-u ums. q- wstfo Un Ist m mo- die-M- 

tu Moos-M- tlaummt Nah 
Ist ei M W Mosca- sum-U zu 
muss III- Isinisn im Am Ist 
Mem wom- ns ums-usi- mun- 
cOi n ums- dumsm its-M Ism- 
MI. m nimm Ums- wm Gott« m 
mitsam- Jssui w Mast-Im J- 
MoossMO m- uz m »Im- Doch 
III II 0 m uns Ists-m biete-O- 
sts. M mu- stmu Ists-II- Hu Is» 
su. Ists-I Um Mist-I III-It 

.,.---f »— J-:-- 

loder liber dieses »der jenes ian zuge- 
ftoßene Mißgeschick fich bellagt und Al- 
iiiofeii ersieht· Milleidige Menschen 

itrifit man itbernll und vielfach stellt es 
kin heraus-. daß diefe den Almosen ei 
nem Gauner ftntt einer bedlirftigen 
Person zukommen ließen, und um die 
ser Dinterlist ein Ende zu bereilen, da- 
mit wird das erwahnte Komile sich be- 
fassen. Wer zukiiiisiia nicht eine Ein- 
dfebluiig des Korniteg aufweisen kann, 
darf wenig aus das Mitleid unserer 
Bltraer bauen- 

Jn lablicher Weise bot ein Konnte 
dniiir gesorgt, daß am -i. Juli ainb 
den Befucherii uiiler fchaltiger Laube 
lluieitanft geboten wird. Jn dein biib 
fcheii Wäldchen zwischen Manles Onli- 
liaiidlung und dem Babnbof, so auai 
einein iiroßeii Zelt, kiiixltli Fuß, nmp 
das Publitmn lich ausruben und werden 
ibin Trintwasser und andere Beaueni 
lichkeiten zur Verfügung stehen« P. B. 
Neff wird ebenfalls sein aerüumigee 
Gerafelolnl dem Publikum darbieten 
Auf den Grandftllcken der Clevaioreii 
wird dem sFarnier ein Plan daraeboieu 
feine Pferde zu füttern und unteriubrin 
aeii undswabrend deS Tages foidie auch 
während der Nacht wird ein Spezial- 
Palizist zugegen fein und alles Eiin 
inin im Verivnlirfain nehmen, welche-J 
seiiiei Obhut übergeben wird. liiiewifi 
werden die Bilrges Blaoinfields auiti 
leine Einwaiide dagegen erbeben, wenn 
die Befiicher bei der Feier ibre Malen 
dinpe alS iiiubeftaite benutzen. 

Von einem anitisaiiteii stlddeutschen 
»Jditll weiß die ,,"9tras5burger Post« z-- 
serisihlem Fuhr da jilnast der Ballon 
eines oberfchwitbischen Liistschiffervereins 
aiif und suchte nach ineltrstitiidiger Fahrt 

sUandiing bei Jnaolstadt. »Heda«. rnft 
einer der Jitsussein ein norddeutsche-r 
Ossitier. eitiigen »auf dem Felde arbei- 
tenden Leuten tu, »steler Sie inal 
halten Sie das Seil fest«. Einer des 

Arbeitenden schaut auf diesen Zuriit 
’hin empor. »Dds san Preiiften«. saqi 
er getnachlich zii seineiilsteiiossem di. 
daraufhin weiter arbeiteten und deis 
Bald-n mit feinem am Erdboden hin- 
schleifenden Seil seineai Schicksal liber- 
latsen. Darob grimmer Zorn in der 
Brust eines anderen Jnfaffen, eines 
bayerischen Leutnants, und pidylich er- 
tönt eine Stimme von oben: »Dek- 
gscherte RaiiimeL ds saudiinitne, kennt-J 
toan baverischen Leititant?«· Darauf- 
hin erneutes Aufschauen der Arbeiteri- 
den, und plötzlich freudiges Ertentienx 
,,Oho, der redt deutsch mit uns. Dds 
is was andres. Leut, backi’s ein-« Und 
im Nu greifen zehn straniaie baheriiche 
Fauste nach dein DaitseiL Die Lan 
dung ging gut von statten. 

» 

Je näher wir dein glorreichen Vier 
ten toiniiien, desto itiehr sollte dataut 
gesehen werden, daß der iinsinnigeti 
Ktiallerei eiii Ende bereitet wird. Die 
fes sollte nicht durch einfache Protlamir 
iioii tes Muhors geschehen, sondern 
oer Stadtrat sollte eine Ordinaiit an 

nehmen, diirch welches es strengsten- 
verboten wird, innerhalb der Stadt 
grenzen, am l Juli, Feueriverl nnd 

besonders die gefahrlichen Sinalldingei 
die man hier lurzideg Firecrackers 
nennt, abzuschiefzen. Dann sollte auch 
dafür gesorgt werden, daß die Ordi 
nanz dein Buchstabeneaeniasz durchge 
fuhrt mitrde. Durch die uuiiitge und 

geineiiifchadliche IKiialleiei wird viel 
Unheil angerichtet. Die Zahl der tin 
talle, welche von dieser tlrfachesherriih 
ren, belaust siehiiti Lande aus iiiehi 
als Wint. So viele TUieiifchen werdet-. s 
iii jedeiii Jahr am genannten Tag- 
durch das ’tlbfeiierit von Feuern-ers aller 
Art getötet oder lebenslänglich zu Kind t 
dein gemacht. Alle diese lliisalte immer-« 
oeihiitet tverdeii. lsiii Ijteiischenleden 
ist bedeutend mehr weit, als alles Vei- 
xtiiiigeth oder aller Profit, ivilchet aus 

dein Verlauf der tsiialldiitaer erwachsen 
toiiitten. Eine deriiltnstiae Feier sollte 
die stelle dieser heidnischeit Kiiullerei 
einnehmen Der Tag sollte gefeiert 
werden. ivie es sich siir gutgetittete iiiid 

ioohleizoarne rtnittsiite Menschen at 
nenit nnd sticht site Heiden, Vetdiilen. 
·t.ltniiieliiteii und Zuliit isseiti. 

Palmbe 
VII m Bat-III am I. Juli werden 

50 Knaben III-taugt. III-m II 50 III-Im 
bezahlt win. suchen find Isimdy ans 

dumm« Im I. Juli III dem Lade-I von 
D. S. KMI III-Aufwand 

Dis-I somit-. 

M Hauch Im dddsm Mckslpmid 
Mk Iim III-s VIII-II uns III-di euch 
III umstmmkaMI Hemmt-Ia Wom. 
IIIII MIIIL I. I. Amt 

IIIIIIIIIIOII mI colsdm II Mein-: 

su- samt 
720 III-I Las-. Inn III Akt-Im 

an West-MI. Wulst-I sing-du- 
Its-. III-I uns-main Ins-III Mo 
III. »O VIII ans IIIII VIII-. you-i 
jsII II Hut-sum cIoI Mis VIII 
ji«-I Inn IIIqu Neun-. III I 
Mem um Hos. ILIII du Mit Im 
last. III Ei »Ich- JIII III II »Um-m 
stumm Man III-It msm II Im 
IIIIIIIII Unn- 

MkomäMuII4. 
Cum-MI- IOIIIIIII III-III II- I 

IIIII Imm- IIIIII tout-I IIII so II« 
km m- m- edic-Immin www 
III IIIIIII 

out-II VIII-« III 
II. II. del-is 

du«-via III-ums II- 
I. I» IMI II III. 

Ums-II- « so- 
C J. M 

Iärugmnm der Feier des 4. Iluli 
in Munmfæld 

s 
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Ileitioiial Halnt lsei Doiiiieiiaiisgaiig. 
Illusil wahr-end des ganzen Taqu Von der l. 

D s - 
« 

Jieginiesitz-Kapelle 
- 

O : . i. s 7 (I)ios2e industrielle Paiade iun C) 2)() Vorm. 
. O s s O » 

Festrede Von Fred h. 35 ree um Il) i)() Vorm. 
Damnssolgend musikalische Vorträge. 

—————)—:-ie)--r:--HAE——— 
llni 1 lllsr naclsinurags nehmen folgende Wettlseiverbe ihren Beginn und wer- 

den nun Dollnrs in Preisen verteilt: 

Nennen inn Ex.«lslrilsihkarreki MU, U, H 

Rennen Hi Zrlnililarrem —l Mann uns einer Seite, sln 
Klettern Her Leiter, flir Feuerivelsr, M, :- 

Zeilsielsen, Blrnnnfield gegen alle Anømärtigem n M uin aus jeder Seite, Wo 
lslleirhzeiiixgeø Rennen niit chslaiulsknrreu, silberner Becher, Wert ssc75 
Wettlaufen, nun Fuß, alle lsiilisu Zutriti, 5, :3, 2 

Wetnaufen sur kornnlente LUciinueV 225 Fuß, 5 

Nagelllupseu siir Damen s-, .«l, ;- 

sluaheu Weltlansen unter Hi Jahren, :;, 2, l 

Mädchen Wettlunien unter lli Jahren, .«3, »z, l 

liartoffel Wettlaufen, :«,, Z, l 

Feuernsehrs-LVettlaufen, Inn Fuß, lu, 7, :- 

Mädcheu Wettlaufeu unter 13 Jahren 
Knaben Wetlliinfen usiter l:3 Jahren, Z, 2, l 

Nachdem Aber-dessem 
Fenerniehr Wasser lianips, 15.0() 

Hierauffolgeud Feiierwert, Musik und Tanz. Helfet uns die Feier zu einer 

gforreichen nnd freudigen zu gestalten. 
H. W. Phllllplb Marshal des Tage s. 

Millet 50 tksmt per stihel flu- Our-I 

nerfuuer bei P. B. Ness. 

Enklaufen oder gestohlen. 
Rote Möhre. Brand-not »Q« an 

Schulter, Unzen Schweif, m samstua 
Nacht entlotnmen. Bitte Unterzetchne 
ten zu benachtjchtigesr. 

Eva-Z. Beach. 

Texas Golf Coast Land· 

Wir wollen ZW deutsche Former Mk 
unsere deutsche Gott-»in das beste Luni-e 
beste Kuma. Wegen Naht-rein schreibe 
man in deutsch over englisch an 

R. S. Bunds-, 
Sud-note, Texas. H 

MuhlzelteTiwilnrqlssulqlnge Dotel our 

l. Juli 25 Cum-. C. O. Crust. 

Wir erhalten mehrere Mute wöchent 
lich Gemüte und Früchte zugelandh 
kruaet noch in Genus Meslanrant. 

Dte Cltizeus Stole Bunl macht Form- 
nrelelberr zu niedrlalten Roten und ohne 
Versinken-im Ebenfalls wird Mee- 
lulllqe Versicherung ausgestellt. Spre- 
chet vor in der Beut 

Augen uuterlucht und Brille richtig 
angepaßt Dr. L. ts. Meut- 

Dr. Matten. Zaum-est cier tther 

eflltees Laden. 

Mahleellen tm Gott-me dotel um 

l Juli Lü. Weile« li. c. lIeon. 

Dunuenmttem Bote-Ball- uud der 

arlluen Sporlwareu m quoietee Aue-- 
wohl. Welle-Unten kqu til-. 

Vollltetresme Heerseelslte ne see ebne 
mee· ev Meridians Stute Bunt. Id- 
tdmet liuee Steuern dort del-edlen 

Tte due-statt Meile-v tlo von Wort. 
Rede-etc eine der ullelien me munte- 
deeallst tut Ineuleu en erlangen m ene- 

lee Its-messend uns otlmet eme ttdeeisle 
Kommllleon un ueeuulmetllede Reue-l- 
iegst-um« Keine Ilsvlltulmu ruses ht- 

mälttdlun wenn mesl erst-se Ktmk Ie- 

leeemen verlian neu-treue mes- 

Ieenelcs us sue-u um til-m 
lu« me Jl. .lum. wen-n state-see 

lwende sue-u M on w. ts- eson "lselt. 
l 
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Thfct suit fits. 
At. Swell Dresser 
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Leid Mit-zufrieden tntt den Arbeiten des Kunden- 
jnnnscdercsf Wenn nicht, to detnrtpet nnd, nnk werden Euch 
eint-n Unan zeiget-. der fertig ist znnt anziehen nnd Ihr 
nnsktnst ni- nsienets einen Anzug von einein Schneider machen 
l nen. Auch werden nnr Euch Getd ersparen, 15 bis 25 

Tollntd nn etnetn Antntp 
wnmnttkte Waren tn nnfeketn Laden. Nnt U Pol 

lau tnk uns-n unten Auweh minnt Ihr etnen gntett Anzug 
»n- nnsntget Nett- etnntten2- Jn- nnieeen besten Anzug 
nnt »T- knunm ein besserer nnku nnyt get-nicht« 

MMSQ s, MJ — ———. Os- 

Erfalnkc Ränkkks iihkk die 
wertvollen Prämien, dir wir 

gcvm 
Himou Kleidrrlndmh 

U W Wem-L Gewandt Pan-» 


