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Ytu z. Y. girttcl 
Zahnnrzt 

Ifsice übt-r Forum-ro As- Mes- 
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Dre. J. Hunnen Mcutci. 

Arzs und qundarzt. 
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Mc gute Myiil Imd Mc 
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Hm Jeder ist freundlthsit 
cum-laden. 

Win. Bumann. 

Au melue Freunde 
Jch habe inein srltbereg Barbier- 

uetchnit unter der sknrtners E Mer- 
»chants Stute Banl wieder gekauft und 
inerde dasselbe zutttusua werter betrei- 
ben Jch ersuche deshalb alle meine 
Freunde nnd früheren Kunden unt we- 
nigstens einen Teil ihrer Kundschast. 

Achtunagvoll 
Chris. Schwur-Iler- 

Bekanntmanmnw 
Anollk die es angeht: Sie sind 

hierdurch benachrichtigt, daß sttnnntltchesz 
Unkraut aus den Landstraßen in Beo- 
ria Towntbip von den Landeiqentllmem 
oder deren Pächtern vor dein letzten 
Tan des Monats August 1909 aes 
schnitten oder zerttokt werden muß; wi- 
drigensalls die Arbeiten von dein Wege- 
ansseber Peoria Tonntslnus angeordnet 
nnd das betreffende Eigentum niit den 

I Unkosten deiselbest belastet wird· 
L. F. Wilson, Weaausseber 

. Peoria Iownsbiv. 

tsine Seitentitr in deni Gewölbe der 
Einzan Stute Bank aibt Cueb unge- 
tnnoert Zutritt zn den Privat-Baum 
welche titr unsere Kunden eingerichtet 
nnd. Juliaber der Schlüssel tonnen 
Erinnre-nd dcu Binilstunden zu dein Ne- 
aottns nnd den resu. Boxen gelange-in 
abue auch nur die Bantbeaniteu zu ira- 
aen. Punkte, die site lsueh non Weit 
und, tollen an sicherer Stelle ansbeinabrt 

ksneioen und nur bieten unteren Kunden 
E ne beste MeleaeubeiL Sturchet tuit den 
H Beamten der tsttizens Stute Beut 

Verismus-stunk 
An Illc meint sman 

Unser Geichaisohmml is. wie to 
nimmt-I wiss-L sumäatscuen ans hin 
to somit mc nimm Cursum-mit- des 
Umonst-II Vaswatmsvmvmumi so 
werde am l. Hemmt-n um nimm 
cscdosituqmm »arm«-Inn um«-wo 
neuen Vor-at Wurm uns ein-r samt-— 
Iswm Busche-m uns tot-he dmm 
Deo Ost-Mit um« Muhm- sek neu-n 
W ums-Im u. MI. same samt m Ie- Tmo tut-I Wem dortstunden-. Diesen 
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Ihm- Mumu Inn im- Insul Im- In 
«Mtsu(stiimposium M sum-m IMM- 
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Aus dem Staate 
Arbeiter, welche in Lincoln einen 

Brunnen gruben, entdeckten da am 

Montag Oel. tSS niar an l l und M 
Straße, sast im Mittelpunkt der Stadt, 
Zwei Ein-er voll Rohol wurden zu T ige 
befördert. Ob eine Oelader vorhanden 
ist, nnd ob die Ausbeute sich lohnen 
wird, ist noch zweifelhaft. 

Jn Not-solt verlor lehten Samstag 
Frau C. 07Borver ein kleines Tasch 
chen mit Diasnantsm die einen Wert 
non slUltsj repräsentiiten Der leoh 
rige Sahn W lhelni don Pustor J P 
Müller fand das Verlorene aus einein 
Bürgersteig ini tilleschaitsvieitel und 
lonnte der geangstigten Frau unversehrt 
wieder ungebändigt werden, wostlr der 
Knabe eine Belohnung von 8l0 erhielt. 

Mit einem Judianer brannte die lli 
jahrige Tochter des Born-ers lsontstoel 
bei Bridgeport durch, unt ihn zu heira- 
ten. Der Sheriss wurde jedoch benach 
richtigt und begegnete ihnen auf halbem 
Wege. list begliitete sie zur Stadt und 
blieb solange bei ihnen, bis die Eltern 
anlangten. Letztere legten Protest gegen 
die »He-rat ein, des jugendlichen Alters 
des-J Mädchen wegen und willigte es 
schließlich ein, heimzukehren. Der Jn- 
dianer, welcher Jgnatie Nil-arti heißt, 
ist iuohlhabend und eignet Moll-Acker 
Land. 

Die Trintsrage in Lincoln beschäftigt 
dort sehr viele Gewitter und ist ed 

« 

wahrscheinlich, dafz eselbe bei der 
Herbftioahl den Woher-i vorgelegt 
wird. Es handekt sich nanilich uin dae 
Abliefern von geistigen Getränken in 
der ,,troiten« gelegten Stadt Liiicoln, 
ob die Bürger gezwungen werden lvn 
nen, die von ihnen außerhalb der Stadt- 
grenzen gelauften geistigen Getränke 
selbsteigeii nach hause zu schleppen, 
oder ob ed ihnen gestattet werden foll. 
solche durch irgend eine Transportges 
tellschast oder Jndioidiiini vom Bahn- 
liof oder sonstigem Punkt außerhalb 
der Stadt nach hause holen zu lafsen. 

Rev. Mrirvhv, welcher seit einigen 
Wochen gerichtlich gehindert war, in der 
latholischen Kirche in Ulysses Gottes- 
dieiist zu halten« laiin laut einer Ent- 
scheidung von Richter Dungan von Da- 
stings, welcher hier aiii Montag und 
Dienstag Gerichtssiynng bieli, jetzt wie- 
der Gottesdienste halten. Das Gericht 
hat das Gesuch des Bischof Boiiacuni 
ssbgelehnh den Einhaltsbeiehl verma- 
n nt zu machen. Deutsche zarmers 
.-,eitung. — Die Streitigkeiten zwi- 
« Sen Bischof Bonacuni von Lincoln und 
D tsw. Murvhb von Seivard lie en 
f on seit iiber zehn Jahren in den e- 

rschien unseres Staates und scheinen 
gir lein Ende zu nehmen. Als der Lieb- 
lingsjiinger l-5,hristi, Johannes-, tuiz 
o« seineiii Sterben gefragt wurde, ivad 
sier Inhalt der wahren tshriftenlehre 
fi, antwortete er einfach: ,,Kiiidlein, 
tiebet eiiiaiider·« Diese Aug-einander- 
1isguiig desz heiligen Johannes fcheint 
dsn be;d:n Geistlichen der Lincoln Dio- 
cose aber von geringer Bedeutung zu 
st«ill. 

SupeiisisoreiisVerhandlungen. 

nach etnettt durch Einvertändnis des Brücken 
Kotnttes und Herrn Wbtttsey ausgewählten 
Ort auf Kasten der Eisenbahn vertegt werde. 
Pause bis 11 Uhr, worauf Vektaguttg folgte- 

Attest: Henry Schtvatts 
Vhtl B Natt, Cletk Vorüber 

Jttlt lJt Mut-, 1 Uhr ttachtttsttago. 
Regel-mäßige tote vom Geien vorgeschrie- 

bene Vertattunlung Atswetend Schwath 
tntt:tvttch. utthttker Abwesend EttttnoneL 
Luttdgren und Wcher Da kein gest-Nichts 
Quarntn anwesend untr, folgte Versagung 
bis 9 Uhr morgen Vantttttag 

Jult 1«t, 9 Uhr vormittags Kein Qttorttm 
Vertagttttg bis l Uhr Nachmittags 

» 

ltthr rltachtntttnqtt Aue ausspeiend tttt 
Attdnttbtne von Laut-seen und Weber 

Bericht sei tkotntteei an Stenettorderntw 
Forderung von Denkt- Debatte, esn Tett vet 

« 

U Ip S- C O II 510 II. Steuern tut ltttnt de ; 
talnt unter Protest- Stettetbater Wert vons 
tm tstttpttedlt suetttfdetsstnstg ntttttltt srss » 

tttmttchee Midas-nun Atti Antrag von rett- 
ne:. nnteettittst von Rates, angenommen 

Forderung von Wut Zureden oettattgt sit ! 
tüttsetatttstnq von tts tne tttutst Steuern das J 
nannte tand. soetttt tetne sttttt m Betracht se i 
ttotttttten tut-en, Otto tusttte tsn Bethattttta s 
ttt anderen kandet ndetetnttttttmetts tet. tote I 
hats das Raume Ite sittnpstvettttng Iet stets I 
Ientttn etstsnedtt sttt hatt-n von tvne : 
wurd. untetttnst tsatt kennte sont-de stetem 
.nttt.t;tmtetett 4 

wen-O von Fragt meet-» tm- seiten-In« 
detatttt unter vOst-isten vertan-I ztetttctstnat 
ums von Ortes-n out mutet steuetsasttt 
Wut non Ists tttts bedankten date estt Ju- 
ttttn wetten-. In set Ittstm tetstetsttaabnss 
tm gut-e stetem tttqetttnmsesettsett sicut 

Um »in-tat We Ums-isten eins m nett 
satt-n intttthmsetett vene. Ia Ite tschi-the 
satt tetstem Wiss satt-not nt wetha ente! 
ims· gut-Ums antunntt sitt stets-II Iettj 
treuer usmtnttst mt ums-toten made It- i 
tetde tusmtjetstesett .- 

.tett-tsineg tatst ! 

W M NW s 
tttt fett Inntsttt tut-D sen junge-; 

thatqu Ists status e Itstttttttttetk 
Hm tue sont tstn nett te Mode tettteI 
zittestdetttv Mut-tin Ia stets-e ette.j 
»und-wessen staunt den-nnd tttQt 
jtttttttt stetkiatt Um. 
-; tIt Uttenten Insect-Wette- Ums 
Hm tut-me Ist set besannqu euer 
lIsttttttietttsetteu mts tdtvetttdett W- 
II. 

Der Alpenträuter wird sorgfältig 
zubereitet all-J reinen, Gesundheit brin- 
lenden Walz-in und Kräutern. Er 
vird nicht in Auotbeten verkauft kann 
rber von speziell ernannten Agenleu, 
)d-.-r direkt aus denl Laboratorium be- 
ogen werden. 

Ein Exemplar des »Kranlen Bote« 
n welchem alle-J über die Geschichte nnd 
ien Melord dieser wunderbaren und be 
lebten Medizin enthalten ist, wird auf 
Verlangen frei zugesandt. Man 
chreibt on« die alleinigen Fabrilanten 
lud Eigentümer, Dr. Peter fsahrnen 
se Sonis Col-spanu, Its-ils Eoulb 
Doyne Ave» Cdicago, Jll- 

Zugeleiuien 
lrolez Stierlrlbk etwa 5 Monate 

rlt, befindet sich seit dem lis. Juli auf 
neinem Blase. Eigentümer ifl gebe- 
en, dasselbe gegen Bezahlung der Un- 
vften abzullolen. J. D. Sieflen 

Bloomfield, Nebr, 

Wir geb n 12 60 lsentg Ricards fiel 
nit einer jeden 830 Evrechuiaschsne 
Iiur eine geringe Zahl an Hand zu die- 
em Preise. S. Elroood. 

Zu vertausen. 
Gute Voland lsslpina Eber. Nachza- 

ragen bei Jobn Brunsfen 
« 

Ill. 2 Blooinfield, Nebr. 

Wir mochten unsere Kunden hierdurch 
litteiless daß mir zutllnslig littetreiden 
llr Fl tter sine gegen Baak verlaufen. 

Furt-»r- Grairr ap- Live Stock l-io. 
V. F, l-5-miuingbam Mgr. 
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National Bank Es 
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Vloomjield Nebraska W 
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Unter Aussicht der Bunde-J Regieruka IF l sc 
statuten nnd Direktor-m 

Ni. Ihn rus, Präsident 
Louts s-«qgnt, Ahn-Präsident 
H. A.D«1hs,.sminker 
Fced Helmin 
R- M. Schultz 

Wir erfuchen Euch um Eure ansdfchafk Em allgemeines Bankgkmnjjc. j« Wir schreit-en Versicheruqu in den time-I « 

»Nefeufchaiteu. 

The Bloomfikld Auto Co.f 
Händlcr in —- 

cIutonIobilc, Drcschnms«l)incn, 
»GaSolinc- Engin s- 

—L:1iedemuibaucr von —- 

Aller Zotten Gast-tin nnd Tatstpf:9.lkafchiicrsi. 

Wir lmbm jHiJ ist-Im Vorrat lu- 

Amt-mobil- Ramm- 
met-, -I,clk Betts, usw 
thmii,1. 

Wenn Ihr eine Automobilfahrt machen unwicht, 
spricht bei uns vor und wir werde Weis minnt-kommend 

behandeln. 
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