
Lotal Nachrichten 

Die schwedische liitlierische Gemeinde 
iii Wausa wird giii Zit. d. M. ilir US. 
aniläuiii feiern. 

Dei-. Knor tsountn Siibervisusen 
R It b findet sich diese Woche-in tsenter 
i ieriagter Sitzung. 

W« F. Bogenbiigen uiidH A« Dabt 
sinnt n iiiii Dienstag pzr Auto eine 
R ise nach Osnioiid 

P. B. Ness reiste letzte Wache nach 
St. Paul Minn» und ivird derselbe 
heute Abend zuruckerwurtet· 

Die Herren Win. thnies uiiii Hean 
Sener und Frau sind von ihrer 
Deutschlandreise zurückgekehrt. 

Win. Zastroro von Enierson, Nebr» 
befindet sich gegenwärtig in Geschäfts- 
angelegenbeiten in Blooinsield. 

Jotm Hostettler und Frau von Or- 
leanH, Nebr» befinden sich gegenwärti.l 
tiei hiesigen Verwandten aus Beinen 

Frl. Nora Fritz von Cotnsiibiis, 
Wisc» befindet sich seit letzter Woche bei 
ibrer Freundin, Fil. Bertbu Boetle aus 
Besuch. 

H. W. Pliillivs erwarb vor seiner 
Abreise iiqch deiti Westen die Baniberrd 
Faiiii nahe Center. Dieselbe niiisaßt 
320 Acker. 

Die dietzjährige Knox Counw Lehrers 
vertniniiiliing wird iii der Woche aiii 

22. August beginnend, in Creighton 
abgehalten. 

Derjzraiienverein der eo.-liitb. Drei- 
saltigteiisigeineiiide wird airi Donners- 
tag, den 21. Juli in der Wohnung der 
Frau Dietrich Sieslen Zusaiiiineiikuiist 
haben. 

Hochw. McNainara dahier erfreute 
sich gistern des IBesuches seiner Aintsge- 
nossen Hochw. Peter Grodbel von Ran- 
dalph und Hochw. Fr. Peitz von Os- 
mond. 

iktias Kraiiie, der Optiker non Ran- 
d»lph, wird ani Montag, den 18. Juli 
in der MarshsBoldniann Apotheke zu- 
gegen sein« Augen weiden srei inner- 
sucht und Brillen angepaßt. 

Der Hartington Base Ball Klub war 

letzten Sonntag dahier erschienen, unt 

sich mit den hiesigen Spielern zu messen 
verlor aber das Spiel, welches init ei- 
ner »Score« von 8 gegen 9 eridigte. 

Die Frauen der eo.-luth. Dreiial- 
tigleitsgeineiiide gedenken am Freitag, 
den 22. Juli, abends bei der Kirche 
ein BasletsSocial zu arrangieren, zn 
dein hiermit eingsladeii wird. Es wird 
auch Jeescreani und Liinonade gereicht 
Iverdeu. 

T. Albert Jones, Augenarzt, wird 
bis einschließlich nächsten Montag iiii 
hiesigen Corninercial Hotel zugegen 
sein und allen init Augenleiden behaf- 
teten Personen, welche ihn besuchen, 
die gewissenhasteste Pflege zuloninien 
lassen. 

O. W. Phillips und Frau traten 
gestern eine Reisetoisr zur Kiiste des 
stillen Meeres an und werden dieselben 
etwa O Wochen abwesend sein. Phillips 
und ksraii werden ihre Zeit größten- 
teils in Grund Poes, Oregon nnd 

Seattle verbringen. 
Wir erfahren von beireundeler Seite, I 

daß Renle Clliiigrod in der Stadt Win- 
iier. Slld Dakota. sich niedergelassen 
hat und er idiiflich einen hold-Anteil 
iii einein doriigen Gelchiiite übernom- 
nien hat« welches bisher oon einein 
Derrn Roe betrieben wurde. 

Der alle Veleriin des Bilriierlrieges 
Jodii Budroio wird sich in einigen Io- 
gen mii leiiier Gemahlin iiiied Vol 
Sprian Siid Dolch-, deueden, um in 

deii dortige-i deern Linderiiiispi seines 
rdeiiinoiiieden Leidens zu lachen Die« 
leiden weroeii ootiiiigiiitiliid einen Mo- 
iiiil abwesend iriii. 

Jedenfalls der nlielle liiiiwoliner. 
welcer ieinnll iii die Bei-. Staaten zu« 
gelassen minde. Jst duris Eili- Juni-d 
geioiiiiiiem iiiiinlid der lu? indiiiie 
keiith Beter Bim. Sein 75 ins-irrer 
Sohn Oeorq dinitie iiiii iidee deii 

czuiiii der Ilie IJU leiiie Kinder iii 

Nord-komd deliiQem 

Blicke Geld doii stdiie we ein- 

kieiissig iei Ueniei summie. mei esse-.- 

deriimie Geiiedidfisimg rede-isoliert 
Test- seii wurde nieste-mild mit der 
stimme-s den Rades-seinen .eiideis 
les is lastend Grimme-. Inst wende 
die Odeledeidunriellese Sei-ad V Ils- 
liii seien sie-m I sales deidim und 
die UND-idqu des-Im 

Die teeildliiiileiisweaeeiiide dies-er 
deinem-. denn-sic- eiii Heer-make sur-il 
Land en enden-in idem-O old esiieddoi 
m Ieise-des »I- MIUIIIOUIMO 
Iied die Gesinde node den iesikn 
Liesddim eine-je sit-e wird »ein-den 
smile Wisse-sann dieses Ums-le is 
eine Beile-Diones der wiss-indemn- 
iiliedei di- JL d. Vl. sinds-eine mi- 

die. 

kie ieeio isd Meile-» .·i. ess- 
tiieh U« Blum-ei imd Vli- 
Issevme deren-te M les-se tim- 
ieeisq du Iuie sie-s seiner und me 

im ice Animus-i des V. N. die-ei- 
len — III-ils seist uiii ise de- 

Flitßihen aui S. N. Saundirs Land 
einen möglichst giiteit Fang an Forellen 
mit n.ich Haufe zu bringein Dieselben 
kehrten des Abend-Z itber ihren Aue-fing 
sehr befriedigt zuritck 

Ter geiaiiimt ftenerbare Wert des 
Kiioxisnniv Personals und Grund- 
Eigentnms tatisschließltch Eifenbahnens 
belaust sich gsinaß dem Bericht des 
(50·.intv Assefsdrsz uiif 84»355,«t25.tl0. 
Der Wert disz tsiienbahn Eigentums 
einschließt-no beliuit sich die Zahl auf 
mehr til-:- s) Millionen DollarS. 

ist arge J. thvelaiid, eiir langjähri- 
aer Bilrger der Stadt CreightoiL ftarb 
ain Dienstag letzter Wicht vlbtzlich in 
folge eines Herzleiderig. Der Verstar- 
bene hatte sich atif den Hof eine-S ge 
wissen Satt-v in Walnut Grade va 
begeben, um ttir letzteren ein neues 
Hans zu errichten nnd wurde Copelano 
von dem Herzschlag iiberinannt, with 
rend er einen Krug Wasser zu deni 
Hanietrng. Ei ivurde vermißt und 
beiniRachforfchen fand man ihn tot 
vor. Eine Leichenschau wurde für un- 

nötig erachtet. H 

Zu unserm Bedauern erfahren wir. 
daß Frau Win. Lanivrecht immer noch 
arbeitsunfähig ist als Folge der Ver- 
letzung am Fiißaeletit, welche sie vor 

mehreren Wochen beim Diirchgehen der 
Pferde erlitt. Wie uns ans zuverlaß- 
iger Quelle mitgeteilt wurde, fcheuten 
vor einigen Wochen die Pferde welche 
Frau Lamprecht und ein Sohn lenkten 
vor eineni berannaheaden Autoinobil 
nnd hat die Jnoalidin sich bis su dieser 
Zeit noch nicht von den Verletzungen 
erholt welche sie damals bei einein 
Sturz von dem Wagen erlitt, 

Wir ersiihren heute, daß Herinanii 
Miller und Frau vor einiger Zeit vor. 
einer Besuche-reife bei ihren Freunden, 
Herrn nnd Frau Wiih Schreiber nahe 
Svriiigfield, Miss. zuriirtietrhrt find 
lleber den Stand des dafers uird drg 

Weis-its konnten die Betucher nur dass 
gitnftigite Urteil aussprechen und ini 
Allgemeinen machte die Gegend einen 
falch guten Eindruck auf dieselben, daß 
Herr MillerS Uning nach« deni Staate 
Missouri nicht ausgeschlossen ist. Die- 
selben berichten, wie zu erwarten steht- 
angenehm verlebte Tage im Haufe des 
Oerrn Schreiber5. 

Vielen Absendern von sogenannten 
Ansicht-Z- oder Bilder Prosttarten dürfte 
die tilrzlich erlassene Verfügung des 

Postinfvettors noch nicht bekannt fein, 
wonach alle Posttarten, welche unsinn- 
liche Bilder, oder auch nur solche, 
welche silr den Adresfaten einen Spott, 
eine Anziiglichteit oder dergleichen dar- 

stellen lbnnten, im Postunite nicht wei 
ter befördert, sondern zurückbehalten 
werden, was in manchen Fallen, in de 
rien dieselbe eine tiirze, aber ankern 
wichtige Illiitteilung enthalten fitr den 
Abiender außerst unangeiiehin iverden 
tann. Man fend daher, um sicher zu 
arbeit, wenn man iiberhauvt Bilder 
Bositarten senden will, nur solche. 
welche Ansichten von Gebäuden, Land 
ichasten. Blumen etc. enthalten. 

Dr. L. C. Bleick erhielt dieser Tage 
die Nachricht, daß er zum Großloqen 
arzt des Ort-eng der Herinannssdhne ini 
Staate Nebrasta ernannt wurde. Dei- 
bisherige Großlogenarzt Dr. Stockeri 
von Nebraska City wird binnen Kur 
zein in den aineritanischen Konsular 
dieiist in dein alten Vateilanöe antre- 
ten und wurde Dr. Bleick zum Nachfol- 
ger ernannt· Die Haiivtnflicht, welche 
diese Ernennung ihni auferlegt, ist die 
Prüfung aller ärztlichen Untersuchungs- 
lcheine ini Staate iitr Mitgliedlrtiaii 
iu den Orden und freuen wir uns. daß 
die Ernennung einein Arzt zuiiel. wcl » 

chek unter seinen Kollegen den Rni aes 
nießt, auch reichlich init Kinninissen 
ausgestattet zu sein den Posten in» 
höchst iitliiger Weise zu verwalten. i 

Ein nieset Etatl auf der Jos. Kit l 

tel Fami, lls Meilen normist not-; 
Bliioiiifi-ln wurde assterii Abend von 
einein Viiiistulil getroffen und euiiitu 
det. wodurch der Stall init lainiulunene 
Inhalt iingiålitieit ioiiroej Witnii 
Ilion Soinkitn net und deren Sole 
wohnen aiii oieier Faun und ist dei 
Reituit ivelstier fis visit ein tiedeiiteis 
dek. S Weide tiiiiiiii iii den «llaiiiiiiei 
uiii, iiichreie ’ilI·-id«-»i-ichiiie iiiiiiiieis 

eiii.ieiii.tieit und tilkitit innen nur ei-: 

Miiuiiin Werde ittiii i· welche iieii d iii 

Idol ntiivriend waren. Obwohl inau 

Isae skeiiec tdiiiii demeitie, war es deii 
Hiirkd iiiiinruliid iusiidwilchen Inhalt 
Ists Stank-O ui sitt-n Ds in Vernehmen- 

l 

»M- iit .i-e Verlust sii Beile-rat Linien- 
Etiisii iiiii OW- Vecliideiiina geheilt seit 
Lilt diese Summe lsiiiei hinreichend deii 

l 

iydeitien Teil des Vieliiles iii betten- 
c d der angeln-teile Statt aiiit see- 

iiiOeit its triiiiiten wie iiiiti in thesi-di 
uns demqu 

E Wes-up 
Im Mist-. III-O M t- II V-. 

um muss mussan III-sind 
III-In stummen-. icu Mutt. out 

Ist-Its Its M. zw, R UII ass- 
isuws m m Immso m Ums- 
MI us ahnte-. III Um III-Mino 
tm w Inst-Om- IIUI II Ost-MO- 
mmudm um«-u w Im- 

kst Ists-stum- m Iowa-tm- II 
om diskutide In sum-I mOI Its 

Ism- 
Immu su. O III- Ism- 

uim sum Most-n- sumus it- 
Wt II Ins-mit hohl m 
usw-Inst Wo Umo- 

I. Ihm Im. 

,-,-- ...«.».-——-.- —.—- 

810 9.) in Preisen 
an Personen, welche Bliahni abliefern. 
Ich werde obige Summe in Preisen an 
die Personen geben. welche in den 4 
Wochen. vom lit. Juli bis zum 7. An 
guft die gidßte Quantität Butterfett 
abliefern- 
l. Preis 100 Pfund granulirter Zucker 

Wert 6.00 
2. Pr. 2 Sorte Mltftic Mehl Wert 2 tin 
Ok. Pr. l Sack Mystik Mehl Wert l.t;.-·) 

Falls Jhr den Zueer oder das Mehl 
nicht wünscht, werde ich die angegebene 
Summe in Baar bezahlen. Gegenwar- 
tia bezahle ich 24 Cents der Pfund iiix 
Vutterfett. J. J. Woods 

iin Opernhaus-Gebäude 

T. Atheiejionee eiiszxkksfpeziatist ist 
bis Montag iIn Comniereialhatel zn 
sprechen. 

Personen, welche 25 Klthe melten, 
erhalten teinen Vorteil über solche, 
welche weniger ineiten. Wir bezahlen 
ftir das Butteriett. Wer bezahlt sttr den 
Zuckeki Hanford Nahmstation 

R. A. Beach, Geichastsththrer. 

Auch in den bestgeregelten Pariser 
Duelle-n knnn, wie die Erfahrung 
lehrt, Blut fließen. 

Der Zignrettenverbrauch steigt mit 
Riesenscln«itten. Wie miire e—J, wenn 

nmn dein ,,(.senns3« einmal den »New 
des Vet«bdtenen« nähme-? 

Der Professor Hugo Miinfterberg 
bezeichnet dass Sehnnmgein als-«- ein 
Gliickskispiei Tass- itintnttl Man 
wird entweder erwirbt oder ni:l)t. 

Bei New York idll eine Farm zur 
lintirlningnna der Trunkenboldei 
eingerichtet werden Trotz oder we- 

gen des Sonntag-? ztvnngesz · 

Unele Sarns Zöllner klagen, dnßz 
diC Zahl der ,,!lliandsdnsin«s Brenne- 
reien schnell und stetig wächst Ganzi natürlich Der »Vemthan« befund- 
tet die ,,troclenen« Gebiete-. 

Nach dem Dafürhalten einer Zei- 
tung in Philadelpliia befindet sich der 
Osten 35 Jahre hinter dein Westen- 
Das ist wohl etwas übertrieben. 
Sagen wir also 3-11,-2 Jahre. 

—,.———— 

Wenn doch jener Missoursier Grob- 
schmied, der sich usnI einen Sitz im 
Bundessenat be·m-iil)t, Erfolg lnittel 
Wie kräftig köninte der Mann, wenn 

es norl)tl)nt, «d-reinsch»lasgen! 

Die Vundeslieliörden sollen um 

eine Begnadignugetonunission ver- 

mehrt werden. zionnnen die Bank- 
diebe, Fälscher und Horlystaoler gru- 

lßen Stil-J innner noch nicht schnell 
genug aus den Zucl)tl)ijusern? 

Um die Weltausstellnng gelegent- 
lich der Eröffnuna des Pananiatas 
nals bewerben sich Sau Francicsco 
New York nnd Nein Orleansi, malt 
rend Cbicago und Et. Luni-s sich im 

Hintergrunde halten« Sie wissen 
warum. 

Ein Detroiter Adoolat, welcher an 

einer hartnacligen Ertaltnna litt, liat 
35 Tage gesastet und glaubt sent 
daß man durch Fasten jede-J lleliej 
beseitigen könne Es scheint ilnn alnsr 
nicht gelungen zu sein, einen Ildookas 
ten zu beseitigen 

Der Gouverneur Hat-man vonLlno 
hat die Vorlage, welche den Lunch in 

denWirttischasten verbietet, ohne ieirie 
Unterschrift zinn Gesetz nierden lassen. 
Ein schlauer Herrl Jetzt kann nian 

ilnn nicht nachsagen, daß er so oder 
so gesagt liat. 

Die Prophezeiung des französischen 
Astronomen Flommakion, wonach 
der Kometenschweif uns mit Lachgng 
in den Tod treiben werde-, ist nicht 
eingetrossen Ein Gelächter hat ee 

allerdings hervor-gerufen nnd znmk 
dadurch, das er von der Astronomie 
sue Riteoloqie l)inatpstieq. 

Die Schnelligkeit womit in 
Deutschland die Prozesse erledigt wet- 
dem ist nicht sum net-innen Theil 
dein Umstande zu danken. dass nnt 
technischen Hanslwtteeetcn iibee dic- 

Ioent det- tstntlnxte keine Zeit demen- 
det wird Jn nnlteee teentnntm 
sit-public ist man titsc- du«-ten ktotst 
stets nicht dismnsgelonnnen 

III-summ- tu unsrigen Ist-u 

Rusti- Dsesme « Modus-it stot- 

peesste Use-sehenswe. I. I 

Ihnen Immttsu eest Oel-unt 

» tu Ist-e Gottes-tu II- Ieonldn 
inn. Isle- uis out-nu- Itsn m- 
IIIO eines stehet-mit Wotan mt 
Ihn. teue- idmti tm Inn-Ins 
Ists Ists seh-N II Ums-tin 
sent-ei its-nett Use-ne Mem 
Mitte-n se tin-nett ist-los ist« 
un Ists-l Miit-n sum-it tlm 
somm Kot satt Wiss Im so ks s 

s 
1 

Ist-e Ost-m « san So tn »s. 
II M Iw. Sinn-. Js- 

Un Ist-Ut- tse stm tu Io- III-n 
satt-imm- dutmtm cum m » 

Im Ist suche Im lot-Ihm tust » s 
Imm- tm Ist-Ism- 

M seid-Mann 

Extra Bedienung für Enih — TM — Ratte LetiiiYiade wird ain 
angestellt Iwir Starr iinrd ain Oanistagskrnirt 

zinszcrJiiliAusvcrkaii 
Wir nierden den grössten Iliicsnertans ansehen, welchen iiiir bis« setzt abgehalten ha- 

ben. Jeder Tntlar Wert der Eiiiniiier Waren i11ns3 in baresz Geld nnigesetit werden: nnd 
inii niiissen ecs nnxh diesin Illionat tnn. Die Waren werden beinahe ans die Halfte- des 
richtigen Preises- herabgesetzt EJ ist bei iins Nebranih, keine Waren von einer Zaisoii 
znr andern iibissrznlegeir Hier ist eine tsselegenheiL 

Der Verkauf beginnt ani Freitag, den Z. Juli. Versehti nicht zn kommen, denn 
dieses ist der grösste TIliisIvei·kiiiii, welcher bis sent stattfand. 

Gesichte-I unsere Preise 

O 

Damen verrate 
Wtuwnszauf die 
sent V-ttanf tZEIc 

Damen Munzi- 
VcIL Spezml :’-. 
fük ZFJc ! 

! 
! 

Pküllllck Uniml ! 
Ell-IS III-T EPI 
zial Brei-J Hist- 

Münner llntmlu 
der »Ju- Ipethl 
Preis mu- 

Männer Arbeit-Z- 
Oemdeir. Du- be- 
ste-n, die man Mr 
Mc kaner Uns-. 
geper Preis Mc 

dank-nicher zu U« 
ZU·«U(11««BU"l-Z ZU 

sksffmsDcztiqc ZU. 
inrzinlspms lzk 

stcklmbklll IT Ue! 
Bach-L Ewle 
Ums lc 

Kinder L1·fordS Wert l.;7.') 
Euektalspxknsisj We 

sfkci. Frei. 
staltc Luna ade am 

Samstag- 

sum-n Oxford-L 2 Botm- 
mit· l Wut is T-« Iksytl IN 

Saite-: swm 2 Ruck-ims- 

c 
J 

II Herren « Anmut Wert 
t7..’,», jskxt tu W 

Eure Auswahl 

Dann-n Winter 
Uspkt TIU jsßs 
l. W 

tsony Nimm li 

Spulen Nr IT» 

Berlmttmr Ihm 
Zsfc TH. AK 

Tuns-n »Es-ruf » 

As.katl.. » Hzt Um- 

Iknmen Vlouken 
Wert Lde lebt 
l LI- 

Seidene Vlouien 
Wert 6,--0 jeft 
EIN 

Lunte-! Linse-je 
uno Lanm Kleider 
Mit k.,-,», jkpt 

13 ZM 

Herren Hemde 
Wut l,-5» jept 
Mc 

Jede Yard in Stickumrku wird in zwei Soc- 
tcu verkauft werden. 
Eul«tt’ l TLFU l«..’.«»-(’, Eptszml preis su- 

Eorte 2 Wert Isc, chzml Preis Use 

$* (XI* Baron* 

Es wird berichtet, daß der Prä 
sident Taft trotz vieler Sorgen nott. 
kein Pfund seine-J Goivichtes verlor. 
Doch n Ich ein Trost ist du's für ihn, 
xvenn sein Gesicht so ost dass- gewohnte 
Lächeln verliert! 

Man nich den Cnnländern sonst 
nachsageii, was nian will, ihr Geschick ; 
in der Noloinntoerionltnng kann ih- 
nen ehrlichernsexse niemand anstrei- 
ten. Die Grünan der nähn-rinnt- 
ssiien llnion ist get-nosin eine tolos- 
niale Grositlnit 

Wie nnd kaknsniisnton li.ric1Itit« 
wird, bitt sich daJ knnIesooiiIIeiHiE bis znin Herbst oertnzsr Die alt-til Herren sind ja mich Ulkensehen nnd 
mögen ihre Fehler haben, abers 
Ueberstürzung kann man ihnen nicht. 
sum Vorwurf machen. 

Mundes-ist« 
Vlooutsield, Neb» Il. Juli l·.)l(). 
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Korn ............................ 
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Schweine. » ................... 

Wurm .................... 

Um ..................... 
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Großer BalI 
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MADE-munter 
Dämon-nas- 

Verkauf. 
Ath- slss lsxs kll Alt-»nur ;« s sz. s« 

l Ist-» II Nin-»nur W ·.s s-« 

’.- l«i— i» Jlnxuqr zu I « 
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