
Die Bloomi ield Germuma 
Bloomsield, Nebraska, Donnerstag l- « Angan WA. Nummer Is. 

Erl)olnm»S-Rcisen«--:. 
Das nördliche Wisconsin 
an der (I)maha Bahn 

Forelle-n 
Barsche- 
Muskelnnge 
Hischtk 
,,Cropple6« 

nnd vie-les andert- Zornsn von Fischen worden in grosser 
Menge- gefangen 

Gute Erholung Elzxkks«;-:«i:»fs"gt:sxlfxxk 
Haywarty Col-le, Grund 

plalzc wir « » VikinMimgkmGode 
nnd Solon springe-. 

s . s f 

you-Fieber Letdcnde 
nnoen lospcllqr Lindernna in den heilsamen Fichtenwft ver den-Alver- 
ten nördlichen Crhdluthgplükzen, Ufern und Inseln des Snperior SM 

Annlnnlt nlm Vom-Z Hinten non Nicht-n nnslchr nn tat-n nisnchnsdisnrn 
Flut-en qtsmnncn weiht-n, .8,mnnln"l(l)ltscn, n.l. w» weiden Ihnen nn- Verlangs-n 
nun-knickt I. Ah lett-pau- Nmrml lsnnengest Anat-, 
J. Un Dekkinqtom Uns-»I, HI, Wul, Minn, 

-l«lu«n«u-lh, Wluuultt 

Die Citizens Stute Bank wünscht eu- 
re Aufniertfacnteit darauf zu lenken, daß 
ihre Dem-sinnt sich in eins-m Jahre mehr 

alle verdoppelt haben. Unsere Kunden 
,lten stets vie beste Behandlung- 

Wir machen und garamiren Tuba- 
larsBrunnem Otto G Hall. 

Zur Beachtung. 
Alle Personen welche der Firma H. 

Blaucharb schinden, find hiermit ersuch- 
jn der Cinzens Stan- chk vom-spre- 
chen nnd due Mückftünde zu ingleichen. 
Die Bücher sind hier vorhanden und ist 
es eine Noilnvendigleit Laß die Aus- 
itände bezahlt werden« 

Flikgcnuetze u. leichte Geschirre 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Wir hoben eine große Atmwlil..... 

,slii-qt-mnstsis Inm seisssle Memmcsshim 
welche wir billig verkaufen. Sprecht-i vor und besevet dieselben. 

Kuhl sc Uth 

Saunclens - Ute- 
Stnancl So. 

-——-—ijil)ck Westmud Es Sang Elcvatok. 
Kunst Nun-ich Irdrr Art, jmuns Vieh, zu den höchstm 
kljtmftmusrn und ersucht den Farnusr um du- Iszclrzusulnsn 
ihm Auge-bon- um jrtur Vol-laussmodukns zu nmctnssk 

xlirit. Papctn Geichcjftsfühkrk 
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Milan laws! 
s« « »v« a- 

D In- tsommlsete Produkte de! W- 
htmkw Vqu A- Usllllk vadn Um 
smo du um voccalhia. Nebst den 

Moor-Um Mut-l sur km- Vorbeu- 

wug von Virhtmnlvnlm verma· 

us nd nmd MS »Im« obiger Up- 

ch Museum into auch m Inst-, 
Hutmunm sd Solon-c mahnt-up 

Oeer des-mu- 
t DIE sxxu komd und -«- Mal-u nun 

ussn Nun such 
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J cis cils Mal Muts-I 
F» h 

« Artus-nun 

IN 

IMMUH QUMMQ Votum-. 
Must. DAMWMMQQ Hsdmlm 
Wams-zu Indien-, Osmds unpas- 

uastsetli Mid- mjd ists-« Jud-« 

Hspdism Widd- -Hi«s Wstbiwi 

dessem-um www 

Wut. BIIIIIanII 
haust-c III 

W iIIkII 
T unton II 

Zigam II. 

Ochs-«- JHIIM Ich-. 
.’i L H 

Dr. E-. C. Blkisk 
m s l.Im.is.i Juk« Wundam und 

kchn t( luhsk 

Beilage der Gerrnania.J 

Uebers-entsagt In- alteelhmnllqen Uns- 
eliituns Il- påsmlteen sub-m s 

Die piipslliehe Schlveizergarde solli 
wieder mit den alten Helnien und Helle- 
darden ausgerüstet werden, loie sie zur 
Zeit ihrer Gründung unter Papst Jn- 
lins dem Zweilen getragen wurden, und 

» 

die ohne Zweifel besser zu der alter- 

thiimlichen, angeblich von Rassael » 

Sanzio entworfenen Unisorm vassenz 
als die nenzeitliehen Pickelhauven unds 
lsleioehrr. Pius der sehnte hat sieht 
durch den stonnnandanlen der Garde, 
tzlaron Leopold Mener von Schanensee 
und die anderen Ossiziere sechs Mann 
in der neuen Angriistnng alten Stilo 
vorstellen lassen. 

Die Helme nnd Hellebarden sind ge» 
nan nach den Mustern des lti. Jahrhun- 
derto hergestellt nnd von einem latholi- 
sann Roniite dem Papste geschenkt loo- 

den. Tie ersteren sind ano gebranntem 
Stahl, an beiden Seiten mit dem Wap- 
pen Julius des Zweiten, dem Eich- 
:anm, verziert nnd in Berlin angeset- 
.igt; die Hellevardeih deren Stangen 
cnit violettem Sammet bekleidet sind. 
mirden in München hergestellt. Dieie 
.)istorisehen Augrüstungsstiicle sollen 
nn- bei ganz hohen Gelegenheiten von 

--.-n Sehtveizergaedisten getragen wer- 

Jcn, die den Tragsessel des titapstes ge— 
eiten. Bei dieser Gelegenheit fei daran 
.-rinnert, das-, die gelbibeifze iioiarde 
ils päpsiii.i,ev Als-reichen in diesen Ia 
ien ihr linsjiihriges Jubilänni erlelt 
Jig Mis nraren die Farben des stir- 
hrnsiaateg gold und roth; alk- aber der 

iranzissische General Miollig damals 
vie piipstlichcn Truppen ing französische 
Heer einreihte und ihnen die gelbrothe 
Kotarde beliefz, erhob Papst Pius der 
Siebente gegen die Einverleibung wie 
gegen die Kolarde Einspruch und 
führte fiir seine Nobelgarde, Schweizeri 
garde und die städtische Miliz die Far- 
ben gelbweifz ein« die nun anderseits 
von der französischen Regierung ver- 

fehmt urden. Als nach dem Sturz 
Napm one Papst Pius der Siebente 
Den Kirchenstatt mit Hilfe der heiligen 
.lllianz wieder aufrichtete, blieb er bei 
oen Farben gelbiveifz wegen ihres fran- 
zosenfeindlichen Beigeschriiactg; die ehe- 
maligen päpstliehen Farben gelbroth 
sind aber heute noch die Abzeichen der 
Stadt Rom, auch unter der gegenwär- 
tigen antitleriialen Aera des Freiniau- 
reriBiirgermeisterg Ernesto Nathan. 

Der erste Culinvern 
Der Cylinder, der heute noch das 

unentbehrliche Toilettenstiia des ele- 
ganten Civilisten bildet, erfreute fich 
im 17. Jahrhundert in England noch 
nicht der Beliebtheit, der er sich später 
rühmen durfte. Wenigstens findet sich 
in einer Londoner Zeitung vom lik. 

Januar 1679 die nachstehende Notiz: 
»Der Ellenioaarenhändler John Oathi 
arington ninfzte gestern, des Friedens 
brucheg aimellagt, vor dein Lord Ma- 
nor erscheinen nnd hier Unit) alLs Biirgi 

ten erlegen. Herr Hatharington, der 
aus einer angesehenen Familie stammt, 
war auf offener Straße mit einem sei- 
denen Hut, einem hohen Bauwerk von 

strahlendcm Glanze, erschienen, das 
nur zn wohl geeignet war, furchtsatne 
Leute in Angst zu versetzen. Nach der 

Rat-sage der Ftronbeantten sind innr- 
sächtich beim Anblick des Hutes Ine rere 

Damen in Ohnmacht gefallen. auch ha- 
ben Kinder geschrien und Hunde ge- 
heilt, während ein tteiner Knabe von 
der ttttenge ntngeftoßen wurde nnd da- 
bei einen Armbruch erlitt. Der Anne- 
ttagte wurde vrhaftet und vor den 
Lord-Manc( neiner Zur Mttderung 
feines Ver-gehend legte Hattmrington 
dar. das er doch keineswegs irgend ein 
Getos des Könige-ichs weicht habe, 
sondern nur rnit etnenr neuen Oute er- 

tchtenen fet« der feiner Erfindung ent- 
ttatnene. Tat Recht aber. date zu er- 

tinden. dte andere ais die bisherigen 
seien« tdnne doch teinetn Englander ne- 
nonnnen werden« Wenn nun aus 
dieser Rotte auch leider nicht hervor 
geht« ob dem Warteren später gestattet 
wurde. tetnen antiedeneerenenden Our 
en tragen. to nstiten rette dort) wenta 
inne. rate riet tfvttnder von Joh- 
Oatdartnwn erfunden wende nnd 

freue bereite nien utsee w- J.etzee ett 
n 

Die tk.i-»t-.itrsttstxe rie- 
t e n t- .t d n utseettttrettet den Arn-n 
W Im den c tust tm Akten, unt etnee 

H Use-ten Heu-en Hundstern tm War 
- Uhu s»s keimt aber set-U da- Nun 

its-« »Hm drin lIetttgten ett Wenn ern 

»Mei- ts e »Am-te Juki-set its-ritt stets m« 
Wiss-is .«-it der rothen Fahne due de. 

» 
cr«trss«nist!.e tsersetsete un ist-sitt tu 

’»steutpee: ji«-· Daten des ji«-Hei H gju 
ten fes-»Hu- etner ne m text-en »Besten 

z 
U- IHJI dintetzxeitenten kttthm usw« 

tttt c.«—tetuss,k euere der Hoheit-ten 
Durste-in treatment rste It- rasende 
ttotenns ten-patentie- ns »Hm-»Hei- 

srstst Wen seht Hebung gest are-I 
see-an mu. Irrtums tm heim-en etse 
Itteneettie e- teurem-. 

cha für sein tünfttgeg Wohlneryats 
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Lokal - Notiznk 

DR NEW- III-, Jslr.jllclljf qu ists-s · 
:Fti"li’1k’nlmnul Wunk 

» 

Wir verkaufen du- Junius-i Wind 
nimm-, Nr Mik- utu nun Music 

le As Hall. 

Farmcrs Erchangc 
Unn-tssnnwnthn nm km- Mnnct nnd 

Wcmäallslrstlr sit-«- dns Musn Wut-Inh- und 

Hwnnsn um«-II. 
000000 

Bier, Wein und Whlskieø 
m -T.sm«nmnsn nnd siu but Aas-nimmt 
manch run· zxiisktcllcmt 

Initer ver Telephon vrnmvt heim-m. 

Liupold Cz Colliug, 
Wona- .X M Ulkussstnnusi 

NooInftcld. :Ik’rlsumm. 

THE 
BLOOMFIELD 

BAR 
Tu- hellt-« 

Weine, Liquörk «. tsigakrkn 
net-z un Haut-. 

print-'s tin-Minute 

»Holt- Tossss JM 
um Puph 

Eure Rundschqu ist mir sit-IS 
millkounnetk 

Fritz Woops 
Utgmmnnssx 

« 

J. C. Dhellcdy 
non-roher und Wanschmnek 

Plane und Spemikaltoinsn tut-ihm gxslus 
mi. Vesondne Attnnettmmfrst nmd 
nich-enter- «. LI«echSlec«k11beitc-sc gewidmet 
Habe Ewckehtungm genossen das tsc- 
nnsnt Wink Manitfallur actiusnehnnsn 
und bin nuimmäislet such Nimm w liest-us 
im Frmndu Pfeilen-, Nummqu nic- 
Innu Inn-net und Nmnrnrssi, foums un 

win- «3n·i.« Itit jegliche wish-stin- Zudem-, 
Zudem lnsmc ich Nun-m Jlnlundemoneu 
nnd mache »Hm-un- Unmens- 

GcmrntGroTtoirs 
cuus Hut-nahm« Ich beabsichtige euch 
zu likslnsn mu- Wuhwlähus dauernd m 
cu-1n1m"nrut. Vom-! mich Hm thlnsmsn 
l« ls Il. 

J. C. Shcukdy 

"O:- Esset-wiss Mislstfmsl -:O 

Visite Ost-tränkt- und Cixmrren 

gitorz Hier 
stets in Zupf. Tit-suchet nie-In 

Lokal wenn tm ein lalnsndco Nr 
trank wünscht 

ihran Bot-No 

Henky’s Platz, 
.f.....’...s ’..’.....I 

Junan "·i.·’. Nun-» » upnktniml 
OOIOQOQOOOCOOOOQOOQOQO 

Messu- Nskmxklc In muss md 

stund-um« in Hm Hunuchkm 
i.;i.«iii7-.H 

mwnhh unm- k««!»:1»;’.1.t«n 
d, lstsx Hut H-..·.«,s f«x.1 c L» .. « !- «-· --. 

I- LJUIHII 

STORZ BieR 
Im ais kmt 

M UIM fern-UND mo- wo 
stimmt Fuss-us 

Mriii \ (ii'olimauii, 

-SI. J. varka Memeu 

Arzt und Wunde-It 
Its-Mk - · s s Mund 

Ic m» m- Mlmmoksmds Naiv Is- 

TIsm Vier mit ! 

Itüllttmrm Arm-m 

P T 
Lsns bunten IT. unlltnt Vin- 

mt immmdmkmm Jahresi. UII 
m« tsiusngnm nlmslt die höchsten 
Nitøuhliuunznsn nnd goldene 
Mklmillen mii tun-c Intenmtio 
unten Luni-zunimmt und nimmt da- 
her um«-r allen Nimm der Welt den 
cmen Rang km. 

Storz Triumph-Bier 
stellt Innere höchste Usktungenfchait 
das-. Wir haben dieses Wäu 
auf den Gipfel der Notl: 
fommeuheitgebt-acht , 

'J BREWED*«o BOTTLED BY 

Brrwing 6or*s^m 
l I 'OMAILA* NKD* 

. sanft Euch kiu Vuggm . .. 

WWWUUWWWWWWWW 

Wir hat«-u soeben eine große Auswahl der berühmten 

« , 
« « 

« ,,Veltc und »- me Bttggte- 
erhalten, welche unznusifcllmft dir besten am lesm sUkarktsjud 
Kommt und liest-tust dieselben. 

Nick. Papcr sc Co. 
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»Dis- Fred. Wiese Meiss- 

Drutfchek Land - Aquin 
Wunichn Eu- uules. billiges Land, 

muue Man-, over verbesserte »amt, m 

ist«-» sucht m Muhmenan Wem-Iw, um« 

Bad-II, aute msmk weiches Massen m 

nimm mic, »du Music-l un 

Frei-. Ylllicstn 
Unmuths Osssnsrwmc Un» thusuouw 

M a kt in C. Petrus, 
, 

klomm-et xundanrnt 
»O Lmh und nikkimss Odem :2- Icsksmssh Wuchs nnd Hub Tuspm 

und ou Fand-»M- WHHIO Dem Uns-sei »sich Hm ,3.1iizi..pzkk;»s«u». 
In H ka«n1kkms.it 

Wust-c m must Commi. »Mehr« meine Svuiulitår. 
»s· : mOJss H -: Ussk Wust-«- uuus «ka um« m du«-In Fuchs Immka 

Marxtipk ts. Peters. 
»Nuwa 

prpz Fu sum 
;ths««-H 

csjm utskt Wurm-u G Un 

»dann Zum Mutt- Mmm Eis 
«1 

Hans-»in »Hu-un « 

VIII-offen BasmicIIIe 
» HkI INI 

» H F. .«. «..h« » Ih ss H.»s»« II »du 
y-« du«-( »I! IislBIHH «- 

44 k« «- I; I. III 
k I) 

VI III II Hle Mus. 
«-4pks 


