
Wahrheit 
Wir behmcmiu nicht, has-— uns-» Nie-mer 

eian »Den Wes-m gefalle-L als-se Inn bei-unli- 

ten, den; uch mein-» Laden mishr Artikel be 

Wom, welche uphe Pers-w« winkt-m als 

um- iu lege-Im ums-« uns-mit Lobi-« im 

Komm-. 

Bequemlichkeit 
Akt-sieben nun J-»s»lmfI-utmt uman unt 
sahn-langer »Hei-»Um ins Meinem-schon 

machen wiss-J mi- wh. 

Neue Muster tref- 
fen täglich ein. 

fcln< erity Clot lie* 

Copyright 

Golden Eule Kleiderladen 
E. ZU. Bloodbarh Eigentümer 

Der Laden von Qualitätøwaren. Ein Preis für Alle. 

Höchster 
Marktpreis 
für Eier. 

Der 
Miit Finden 

Höchster 
Marktpreis I 

für Eier 

Großer Verkauf von 

Damen- und Mädchen - Aussich, Röckcu, 
Jucken und Cravattcn, am 

—- Freitag und Samstag dieser Wochch 
Bischof A-- Co. von New Worl, dies Umsatzlmcsldflc Tc1nusttllrsdksr Jsuiiiu MS 

Osterso, wird am Fromm nnd Samstag, muss- Vqsssusclcr tin-r lmlnsu mit Hin-r voll 
fcälldlllkll Auswahl von Dann-u Anzllmsm Rocken und Jucken nnd wird misll du« 
neuesten Moden nnd Illcuslesr mai-n nnd Cum mu- lslclrlusmscn Inn-bieten dllrldrr 
zu Momlfnkluwpmfesu zu lmm«n. Wun- nwl Anzllqc llllks Mk lllclkll 

Auch worden nn-· unless-r kllnonmlll Tus! r. « usw«-l un Nslsll IallHI WM V« 
kaui darinnen und Win- su :«.» Amsel-c la suc- 

Z IT TlllllkllsVloltfku. 
Im llmälfleu Jsmmlk nnd .«.k..-s:.«k lmlslsss nsn clnr Mle AUMMM YIIIUW 

Atome-n wu- Icmalo Wilh-r 

Milnukrs sum wollten-Kleider 
II DIEUHNU RlUIllU llll IVOHU "«lsl « 

l »Ihr -'·s « Ihn-H Nr Vile 

Ente alone TIUIIUUIUH IH lUlIIOUchU Uri! « 
« Uhuknsp H H 1:«. ««x szkp ttltsuthd 

um Irrtum und »Hu-small ums Ulllw T .x.l is. tm 

THE FAIR STORE 

Aus dem Staate 

John Masauredeg von Omaba wel- 
cher den Polizisten Ed. Lord-n im Fe- 
bruar erschoß als dieser ibn verhaften 
wollte, ist zum Tode oerurteili worden. 
Es war das Verbrechen dieses Griechen 
welches die antigriechitchen llnruben in 
Siid cmaba·verursachte. 

Jus Schoß der Mutter vom Blis ge- 
troiien und aetdtet wurde das neun 

Monate alte Kind von Janus Siatel 
und Frau bei isilbo wahre-nd eins-S star- 
i-n Gewitters lepte Woche. Die Mutter 
blieb unverletzt. Aus der Unmebunq 
wird berichtet daß viel Vieh durch Blitz 
qetoiet wurde. 

Im titundesuericht zu Lmabo ist die 
llinou Paciiic Babn schuldig befunden 
morden, das loa. 28 Stunden Vielme- 
tey in Hin vFallen libertreten zu haben. 
Das Meies schreibt vor, das-, Vieh ans 
dein Transvori nicht langer als 28 
Stunden in einen Ruban-eigen gehalten 
weiden dars, oder Ists Stunden, idenn 
der Besiser leine sszustimninug dazu er- 
teilt Die Bahn wird eine Strafe von 
mehreren Tausend Dollars zu bezahlen 
halten« 

Infolge der Leltttre von Schandge- 
tchiehten a la «Sihiriberbanneg« wurden 
mehrere Knaben und junge Burschen iiri 
Alter von 12 bis il) Jahren in Norsoll 
zu Verbrechern. Sie hatten eine regel- 
rechte Mauberbande orgaiiinrt, und 
iahlreiche Diebereien vertibt. Drei der 
jungen Verbrecher iourdeii verhaftet. 
W sind Horaie und Gilbert Case, resp. 
12 und l4 Jahre alt und der lli fahrt- 
ge Einem Bannen Fünf andere find 
trug der Stadt geflohen Sie hatteirs 
Laden, Gitterrvaggons, urtd Lagerhau 
s-r beraubt. 

Daß ein latholileher Priester nicht 
immer der armfte Mensch auf der Welt 
ist, beweist nachstehender Artitel des 
»i5,edar Cdiinth Wächter« zu harting- 
ton. »Das voiu hochro. Vater Glau- 
her hiriterlasfene Testament iviirde am 
Mittwoch letzter Woche iin l-5,ountyge- 
richt zur Ausstthrurig zugelassen, nach- 
dem die Verwandten des Verstorbenen 
ihren Protest zurückgezogen hatten. 
Gemaß den Bestimmungen des Testa- 
iiierito hat Vater Glaubt-r sein ganzes 
Vermögen und Besitztum wahltatigen 
zwean vermocht, mit Ausnahme von 
itzt-» an den hochro. Vater Birnbach 
oori Vom Valley, ivelcher Testament-z- 
oollftrecker ist, siir Aufopferung von 
Messen zur Seelenriihe des Testators 
und 820 ver Monat Pension auf Le- 
benszeit an seine Haushalterin Fräul. 
Elizabeth Demanten die eine Verwandte 
von ihm ist. Zwettausend Dollarg 
gehen an den bochiv. Bischof von Ornai 
ha oder an dessen Nachfolger zur Ver-« 
waltung, nämlich die Halste davon flirf 
die Verbreitung ess-- minnt-ene- und diei 
andere Von-i- iiir oie Ausbildung von 
theologischen Hin i«:.ii, also sur neue 
Priester. Drei Lotten iii Loioz Addi- 
tton in Omaba sowie auch eiiien Acker 
Grund in hevdes Part, bei Omaha 
erhalt das St Zames Waisirihaus zu Verison nahe Omaha; einen Teil feiner 
Vibliothet erholt die hiesige Pfarrfchule 
urid den M st sowie den L iicherfchrant 
bekommt die Gemeinde, welai tentere 
auch den Vouvlay gegenüber oer Pian- 
schule bereits erhalten hat. Den tttest 
deo Veriiiogeas, dessen Wert uns unbe- 
kannt ist, erhalten die Ursiilrnerinnens 
Schwestern zur Gründung eines Klo i 

stets hier und Erhaltung desselben, ie- 
doch haben die Schwestern davon die 
vorerwahnte Pension an Fri. Demu- 
nier zu bezahlen und in jedem Monat 
eine Messe sitt den Venefactor lesen zu 
lassen. Herr Nin Glauber isoii Vuffa 

s lo, N.,1t., ein Bruder des Ve.itorveiieii 
erhielt die Kleider, Taschenuhr, zuwi- 
len und die Bilder, iuithreiid oie andern 
Verwandten ieer ausgehen. Las Ge- 
soninitverinogeu des i5,irtsihlas-.iieii ruiic 
non manchen Leuten iii iabilhirstei 
Hohe angegeben — Einige sagen is be 
trage ttber hunderttausend Dollam 
was aber nicht der Fall ift.« 

s Im« Wahnsinns-n Innreswvmstrm 
Einen s eigen neuen Vorm tmveu ek- 

Notiz. 
Dies Ist der leite Monat unsere-z Ge- 

schäftsjahres und ersucht tm solche Ver-· 
» imm. welche der Formen mum- O 

Live AMICI-. schalt-km zwisch n jest 
uns dem l Juli ihre Schuld-« z- he. 
gleich-m da ich am genau-um Tage 
meme Bücher zum Abschluß hungri- 

s mus. Eos-malade Rechnunaku sonnen I 
an uns oder ou E. D. Mut-mell, wel-« 
chek Inselan sur Kollemou tin-« Mut-« 
werden« D. »s. Es annian hum. 

dessem u. Grichamt 

Bmmm die Amst- em use-um« WI- 
bshm Damms-Mk Daumnimkwnds 
Weite-I- ismummqeldmimk schimm- 

IIIML Wellislkaluc Trug w. 

Nu mu- qme Novum m dumm« 
wendet Jus Wie Our inmi- Macht-» 
Im MS Graus Widerstand 

l 

C 

sum-ritt 
Quem-»si- ’.c«d, lsI Jun. Isa- 

Immu 1 n- 
Iom sil 
sum ..... « 

est-Um c- 

wiw ««i 

A.I.. i »O 

Ochs-um m 
kaum l 
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tin-mid- 

Eine große Veränderung. »Vat- 
slins Jahren war ich sehr lranl«, 
schreibt Frau Maria Thaut aus Da- 
stings, Nebr. »Ich war so herunter- 
getonmien, daß ich nur noch l l2 Psundl 
wog. Einer unserer Freunde, Herr V. 
J. Miller, riet mir, den Alpenlrlluter 
zu versuchen. Ich batle jedoch wenig 
Zutrauem da ich sasl alle Dossnung 
ausgegeben hatte, aber das Resultat 
war überrascht-nd ich wurde eine ge- 
sunde start-« Frau. Heute wiege ich 150 
Psnna Ich rate alle Leidenden, welche 
gesund werden wollen, tlllprnlranter zu 
nehmen« « Tausende dankbare-r Manner 
nnd Frauen haben itlsek den Weil von 

Form-:- Alvenlniuler als ein Blulerzeui 
ger und Ausbaner des Systems, Zeug- 
niS abgelegt. Acizte sowohl wie Lan-n 
sind überrascht daß ein Mittel, sa 
inilde in Zusammensetzung und Wir- 
lnng, solche durchgreifenden Resultate 
hervorbringen lann. 

Fragen Sie nicht in Vlvothsteu nachl 

Alvenlräuter. Dort ist er niche zu lic- 
den, und Sie werden nur den Apothe- 
ter ausreaen Der Aldentrlluter wird 
den Leuten dirett geliefert durch Lolals 
Aqentem angestellt von den Eigentü- 
mern Dr· Peter Fahrned G Sons Co. 
ll2-—ll8 So. bannt Ave» Uhu-auch 
JllinaiS, 

Jede Daugsrau ist daraus bedacht 
Eßwaaren zu erlangen welche srilch und 
wohlschnieckend sind. Unsere Groceries 
besitzen diese Eigenschaften. J. D. Den- 
nis, lrliher Leiali’g Gracerieliaiidliing. 

Wir sind in der Laue, erster Klasse 
-kariiI-Anleiheir, aus 10 Jahre Zeit, zu 
55 Prozent, ohne Katnmissian,zit machen 
Teilweise Abbezablungen lönnen nach 
dem ersten Jahre gemacht werden. 
Sei-et Fssnl elle- Ballantyne. 

,,Liquid-Veneer« macht alles gerade wie 
neu. Weils Kalar Drug Co- 

« J. C. Shclledy 
gkontratktor und Yaumeisten 

Mmmfahok von Cisemecnsstemen flir Väus und Fundamenlgzsveckr. 
Ich mache eme Spezialind von ,,ls50mrete«, zundameuiem Censenh 

Seite-wegen, ionms schön aus Hemmt anaeferttgte Veranda Säulen. 

Sprecht wr bist mir und ich ji«-de versuchen, sie zufrieden zu stellen, 

Die 
Erste 

National Bank 
von 

Bloomtield Nebraska. 

Mpnal 825,(-0»·W 
llrbtsuchuki O 2,!««00.l;» 

Unter Aussicht der Bandes-Regierung, 

staunen und Direktoren- 
M..VctueiI-z,1’täfldec1t 
wars tsgguh Ritze Präsident 
O. A. kahl, Kajricer 
Irr-d ltehlmg 
R. M. Schulh 

Wir eriuchen Euch um Eure Kundichaft. 
Em allgemeines Bankgeschäft. 
Wir schreiben Vetftchetung in den besten 

Gesellschaften. s 

The Bloomfikld Auto Co. 
Handlerin—— 

Automobilky Drefchmaschinen, 
»Ga50!inc-Engines« 

——2:2nsoeroufbauer von —- 

Aller Zotten Gasolin nnd Dampf-Maschinen 

Wir haben sti15 einen Vorrat von 

Automobil-chaca- 
tatest, Oelk, Betts, usw 
vormljg. 

Wenn zle kinc Automobilfahkt tauchen wünscht, 
sprecht bei uns vor und wir werden Euch zuvor-kommend 

behaudklu. 

The Bloomsicld Auto Co. 

Fultivators» 
Mk miw usw wohnt Votum uttltctnstot·o, und die 

.".s-.k 1»«-«n:.«-«1.n »k. uni- un dich-Wen Wt notwendig 
.—«.s-c m H un. cs c fustmsc wm Untmnl In den-»ein m 
»Hi. wusch Is« Hm Ums-stumm und nimm-« 
.«i.iu.(: ..« hMuH vltc W Nun, Nun nh kann Hub 

»Hm-« ·.«1:;..!smxm .ki«.hmud M ter hinten 

Ucuc UUUUIVV. spiiisnm stündumhlrn und 
;- .- -.,·«1-. tunc-: km « «- niisiUL 
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. Nisus-Huld ’.3cdlslU-I. 


