
Samstag Z9. Mai 
ist absolut der letzte Tag unseres 

Schlender- Bcrkanso 
000000005175662 st- 

llusere Verklinse mabrend der letzten 
1)Tage jiberschritten alle unsere Er- 
wartungen und sind deshalb nur einige 
hundert Dollaes wert non diesen außer- 
ordentlichen Bargains jibrig geblieben 
Und dennoch haben luir ein großes 

« Warenlager an Hand. Kleider, Schuhe, 
Hüte und in jiberlsaupt sanuntliche Lini- 
eu, die wir siibren, sind etliche loabre 
Bargaius zu finden. 

Ledenket am Dame-taro 211 Mai ist der letztr Tau. 

sGolclen Eule Kleiderlaclen 
E M. Bloodhart, Eigentümer 

Der Laden von Qualitätøwarcsu. Ein Preis für Allen 
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Höchster 
Marktpreis 
für Eier. 

Der 
Muir Icmden 

Höchster 
Marktpreis 

für Eier 

THeimye und 0):2«fosi.«ds.T 
Wir baden die denkbar schönste Auswaln 

Schuhe und Oxfode in der Stadt w dem an- 

nehmbariien Preisen. Schuhe nno Orfokdsz im 
Mel-mer« Schuhe und Orforvcz sur on- Damm 
Schuhe und Orme sur Kinder umschwm 
Schuhe und Oxfode sur jedes zanulmnunqlird 
und unsere Vcctie und ji«-w nu use-W blumen- 
Ioie anderswo. 

Mädchen und Wurm-n 
Seideue uud helle Du::dichudc. Lock-«- neu- 

fchone LIMqu erbauen von den minnen di» 

zu den H Knopf Wagen tut LET-. T-» und l W 

ver Paar 

Midian-ers u. Psmvrns 
zuwider. 

WII tut-un d» Wonus ist«-nur« .- ri. 

aussedsubxnsim Ums-n m o« e .- n 

] 

! 
! 

Yamcw und Ulädchcnsj 
Kleidern 

Blond-n, km- neunsodiicheitm m der Stadt 
zu den innigsten Wink-L 

Rot-unt herein und uhmnmt Mich. 

G o r scto . 
Wir baden du« Raunen mr M Bilde-tu 

Nimmt Vom-nd Our our Fonnesk Wir hol-! 
un die tin-»Im unwi- VuncspBotMlkm dies 
Som. wehm- Jvum am hnixismiim M. W 
H ·3’- m U cis-« 

thtms und LUUchmk 
Eis-d um sue-tratst cis-umso new-u um 

» is s« und Samka sum Anmut knacken-« 

samstags M utrto riu grunka UnruumsTug m 

umwrrm Tndrsr. 

THE FAIR STORE 

»spi-( 

Der Tährgroschen der Todten. 

Ita- vao Leben see alten Oeteseen III» 
Ida-te sattelte-u Ists-tang. , 

Aus London berichtet ein deutscher 
Korn- ;.su.-ee1:t: : 

In sen «:1115stellungsriiumen des 
Beinchen Nuseums war vor kurzem 
eine interessante Sammlung zu sehen, 
durch die bis in alle Einzelheiten da- 
tägliche Leben der alten Griechen und 
Römer vernnschnnlicht und erläutert 
murre. Tn schritt der Besucher nnj 
Puppen und Geräthen für Puppen-! 
hänser vorbei, wie sie vor mehr nlssj ZOC « Fuhren das Entzücken der llei. en- 
Mixdchen bildeten, er konnte die treigsl 
runden Scheiben betrachten, die tnnn 

als tiintrittgbillets für das Theater 
oder nnch als Spielmnrken gedeutet- 
hnt, sah die verschiedenen Arten desl 
Griffels und die hölzernen Wache- 
täfelchen, auf denen damit geschrienenz 
wurde. Zahlreiche Formen der Jus-, 
betleidung, des Schmuckes, nntite Mö- 

.del und hundert andere Dinne l.i.—3 un 

den Winseln nnd ,,.Knöcheln,« mit de 
nen noch die Großen spielten, n-aren 

vereinigt. Eine besondere Abtheilung 
war den antiten Todtengebräuchen ge- 
tviranet, und alle Einzelheiten einer 
altgriechischen Bestattung konnten der- 

solgt werden. Unter den ni(1n11igfa«.i)eii 
ergreifenden und riihrenden Zügen, die 
aug diesen Geräthen des alten Todten- 
dienstes sich ossenbarten, erregte be- 
sondere Aufmerksamkeit eine schön ge- 
sormte athenische Urne, die vertaltte 
Knochen enthielt; zwischen den Kie- 
fertnochen tonnte man noch den Obo- 
lus stecken sehen, der in den Mund 
des Todten gelegt wurde, damit er ihm 
bei der Fahrt iiber den Styx als Fähr- 
g.roschen siir Charon diene. 

Die Sitte, den abgeschiedenen See- 
len siir die Uebersahrt über den Tod- 
tensluß in das Reich der Schatten ein 
Geldstüct mitzugeben, ioar im Alter-« 
thum verbreitet; sie hat auch noch in 
christlichen Zeiten sortbestanden und 
ist auch heute noch in einigen Gegenden 
erhalten. Der Obolug, zuerst aus 
Silber und später ans Bronze, den der 
Vlihener dem Todten mitgab, betrug 
etha zwölf Pfennige unseres heutigen 
Geldes; es war also sicherlich leine 
allzu große Summe, die dem Fähr- 
mann Charon siir seine Ultiiheioattung 
gezahlt wurde. Die Münze wurde 
nicht immer in isen Mund des Todten 
gesteckt, sie ist ihm bisweilen auch in 
die Hand gegeben oder tonrie in an: 
deren Fällen in eine Art Börse ge 
legt, die dann neben dem Mörder ihren 
Platz sand. Eine noch merkwürdigen 
Art, den Fährgroschen des Todten auf- 
zubewahren, wurde vor einigen Jah- 
ren bekannt, ile man eine gallosrönti 
sche Begriibnißstätte aus der Zeit des 
römischen ziaiierreichg bei Vernon in 
Frankreich ansgrub; 22 Stelette mur- 
den hier gesunden, von denen jedes eine 
irdene Vase unter dem rechten Arm 
und in ei.«.e«n der Augenlöcher eine 
bronzene Münze trug. Auch heute noch 
wird ja bisweilen dem Todten eine 
Münze aufs Auge gelegt. Gleich vie- 
len anderen heidniichen Gebräuchen ist 
auch die Sitte des Todtengroichen in 
leicht veränderter Form beim christ- 
lichen Begräbniß vielfach beibehalten 
worden. Ein Pfennig oder eine an- 

dere Münze wurde in den Mund des 
Todten gelegt, damit er die Gunst des 
Himmelspsörtners Petrus dadurch er- 
lange und dieser ihm die Thore zum 
Paradiese öffne. 

Americas Mariae-Miti«3. 
Jn einer unter dem Vol-sitz von 

Hilfs-Mnrinefetretär Winthtop abge- 
haltenen Sitzung der Nule Militin 
Associatissn in Washington, D. C» 
wurde, neben der Frage der Wohlfahrt 
der Mariaemiliz Der Ver. Staaten, 
hauptsächlich die leätigkejt der Mn 
tinekesekven ikn kommenden Sommer 
distutitt Es spukte beschlossen daß 
die jährlichen Kreuzfnhkien des- rek- 

eini ten Mnkinetnilizen auf den Bin 
nen een in den Tagen vom u. bis m. 
August sinnst-wen sollen. An densel- 
ben werden sich acht Fahrzeuge ten-sci— 
legen darunter das Umriss-: csot 

Wände-Mc weiches mn :-!». April mit 
inee aus Ali-wide Matinemiliz be 

binden Monumean von Visiten nach 

dedic abgittg. Die Matirertiliz kksdsmnten wird spähend sei 

,c.ommeee auf einem der Transmne 
der te uläeen Mut-ine. Imbefcheinxinz 
dem . samt-ek« oder vee «Pk.1«skie.« 

Men. Tit Jst-M ) Monden Je 

Gutenban New Wes und Pensin 4 

sanken werden sich Mk idte Inn-sum 
Spannen-Und W Scheuestjressen 
sei ca- LLMU Musi« in August uns 
habqenne der Ludhcheicknmtoste de 
set-set Tie usesamnnfnekle isee Du 
tin-milden Jst-e Suste- kee U. me 
evm nm W- Fededune d J. Mik- 
MIIIIIN Lfmme und- VII-miet) sie-c 

sammt-gewinnt Die Fism :e: 
Ieeteefteseeve besteht .qu JE. Inde- 

Wes-. 

Wende wissdfesdee Hin 
sen-m U ne ) I V Its-Je wimm- 
Iseech zuf ;t W paenbmekpeke .;· .«-. sk- 

ciUiM H Eises-:- cssss Jesu- 
IIane-.1. »s-— Te: Itsecte m Mk : Ums 
III seh-In B d-» Hei fu«-r »id- 
Ne eest e s.Te-s Wiss e He ji 

III Z; .««!— ’.’ VIII tx« e 

Isi« p? TWIFFO U s ’.« "-,"I 

»Es-U- - » Wese- s ow- 

semsmt use-«- ««« V km III-« « 

ikshe Ue « THIS-etw- x se 

.«i!e««fs J — , f 

stieg-I ts- sen J- J :- 

NU «- « 

Cinc :)2() Acker 

Heim- 
ft" ittc 

kann in der Niitie nun 

Flagtcty Cato ado 
bezogen meiden 

Wenn Zte eine halbe Zektton 

fruchtbares anntand iin östli 
dien Coloretdn Winseln-n, io ist 
sinnen ietzt eine tssetegenlieit ge 

boten, dieieltie zn betont-nen. 

titntecy reine-:- Wasser, frnetit 
tun-er Boden, qefnndest Winter 

Fiir inttiere Anthnnft ielnnilie 
ntun un den 

Ililuglor Cmmuerriul 
Gluli 

Carlnszle Rettin Präs. 
C. M. Ziiiitl), Zett. 

Fslagler, ttit Carion Connttk 
Colorudo 

oder erkundigt Euch hierüber itn 

Gummrrruil Gmel 
Btooinfteld, Nebr. 

tit. J. Keinniti tint ein muß-is Lager 
ist-n Vnggiesz nnd Gaumens-L 

Was seine Nachbarn sagten. Herr 
David Fiilp von tfliifliville, Obw, 
schreibt: Berufs Alventråiiter ist das 
Heilmittel flir alle Krankheiten, ftir 
welche er empfohlen wird. Jch werde 

diese Medizin stets iin Hause halten, da 
ich weis-« was sie bewirlen tann. Ei- 
nige meiner Nachbarn sagten, es wäre 
eine gute Medizin, nur der Preis sei 
ein nieiiia zu hoch, und fv lausten fie 
sich billigere Mittel. Gestern laiiieii 
diese Nachbarn wieder zn niir und ina- 
tenk ,,llnideS Himmels willen Juli-, 
lassen Sie sich wieder Alvenlritiiter 
schiiteu Wir iiiilssen ibii iioilnvendiq 
liaben, denn es gibt leine zweite Medi- 
iin wie diese,« Aus diesen-i Grunde 
inusi ich jest wieder bestellen- 

Der Wert einer Medizin sollte nach 
den erzielten Resultaten, und nicht nach 
ilirein Preise in Dollarg und tFentS aei 
messen werden. Eine tlliediziih welche 

livelche nicht die aewiinschte Wirkung 
ivollbrinah ist teuer in jedem Preis. 
; Roms-:- Alventiouter toniuit in ein- 
fachen Flascheii, einfacher Palme 
iiiervaitt aber in ibiii stritt Weit, trotz 
ifeiiieS gewöhnlichen Aiigsebens Seine 
Macht, iiiedeigebiocheiie Gesundheit 
wieder aiifziibauen, ist site tousende von 
Männern und Frauen eine Offenbar- 
iiiia gewesen. Keine AvotbeteriMedis 
ziii nur ein einfaches Haut-mittel, 

aeliesert durch Spezial Aaentem anaes 
stellt von den Eigentümern, Dr. Peter 
zahmen G Sang Coiiivann, 112—-l 18 
So, Honiie Ave» ishicaao, Jll. 

-— Großer-—- 

Iklfingst Wall 
—--- im 

Drei Meilen Haus 
Il Meilen uord von Bloomfielo, am 

Samstag Abend den ;'-. Jaai. l909. 

Dutblcl’5 Kapelle und Orchester wird 
die Musik liefern. 

l 

l 
! 
l 

slslne gute Zell und die beste Ordnung 
ist jedem Tellnehmer zugesichert- 

Wen Bumamy Elqealllmee 
Maeklbeeicht 

Llloonnjeld Neb. -7 Mal lule 

Wem-L ......................... 1.ll 
Flom ............................ lil 
Voll-r ............................. H 

sslloggen ........................... W 
Neuli- ........................... 56 
Male ......................... I.5!I 
sitt-meint .. ................... si.60 
Butter .......................... 17 
Wer ......................... l« 
Kartoffeln ....................... 

--— 

The Vloomficld Auto Co. 
Oanohrjn 

autontobilc, Drcfclmmfchincm 
,,(13k1501im-Ek.ngin S« 

Lvnocnuubauctvon —- 

Allcr Zotten Gaiolin nnd Tumpf-9.Iiaschineu. 

Wir haben Itstiz Unen Vorrat vol. 

Antonmvil:klkkparn- 
tnrcn,Lk1k,Bclw, usw 
nui umg. 

Wenn sur cisck TDlutoiuobilialikt machen wünscht, 
sprecht bei uns vor and wir werden Muth zuvorkommend 

behaudcln. 

The Bloomficld Auto Co. 
— 
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