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Die Bloomfield Geiinania. 

Oshtianii ä- Lieivee, Hei-ausgeben 

Ente-reif ut tin-, jun-it »Meis- in Monm- 
tioslil its nennt-l i liius sinnt-ein 

Hitcheint iudchentitch jeden Tonneittag 

Die Uckcri uud G.trteiiluiii-«Zeit uiig 
iioii Mitwanfee und dte 

Blooinfield Gerinunia 
iu Viiiniiszbenihtutig niir Pl Jst per saht-. 

Politische Bettaiiutmachtiiigeiten 
Für Sheeiss. 

biet-mit mache ich bekannt, dasi ich ein 
Auudidat iiic Shmii von stiiot isoiiutu bin, 
voranggeietit der Entscheidung dei( iepubis 
tanitcheu Wahn-, in der am Dienstag, deii 
U. Auge-n itatiiitidenden «tki«iuiärivahen. 

if, T. Mai-coeli- 
Bioauitisld, Nebe. 

Ftte Sapeeiiitettdent 
Hiermit mache ich bekannt, daii ich eiit 

Kaudidat iiit sttomtiiatiou tiii das Aint des 
tsoiiutii Siiiietiisteiidenieii bin, gemalt Unt 
icheiduug dei« deiiinkiatiichen nnd siteovlen 
Jstdependeiit Parti) Wiihlets bei den Weimar- 
mahlen aui «Tieiiitag, den is. August Miit-. 

C. A. Miti·phn. 

Ftte Schutzmaßre- 
Hierniit mache ich bekannt, daß Ich ein 

Kandidat iiic dass Amt des tsonnty Schau- 
iueifteig von etnor Couiitn bin, vorauggeietzt 
dei· Entscheidung der iepnbiktinitcheu Wäh- 
tei«, in dei am Dienstag, den 17.-.)liigiitt statt- 
iindeuden «tkiuuiieiimbeii. 

M. W. Walten, 
tkeiiteiz Nebe. 

Füt- Couuty Gut-ethisin 
Hietmit mache ich bekannt, daf, ich eiii 

Kaudidat bin, fiik das Amt des Countn Su- 
veioiiokeu von dem Toten Tistiitt bestehend 
Motten-, Dolphiii nnd Pest-in Ton-nistin 
voriiiiggeteut der demokratischen und Peoples 
Judeneudeut Wähler besagten winninin 
iiidek ain Tieiistag den i7. August 1909 
itattiiudeiieii Piiiuäiivahleir. 

James Bitten 
Viootntied, Nebr. 

Ftte Leichenbefchaiier. ! 
Hiermit iiiache ich betaiint, daß ich eini 

Kandidat iiii das-Et- tdes tscutity Leichen- 
beichaneis von stunk contin bin, Umons- i 
getetii det· Entscheidung dee tevnblitaniichen 
Wählt-h iii der aui Dienstag, den ts. August 
ttaitnndendeu Piiiiiäiivahleit 

Dr. J. R. Kalen, 
Btooinfied, Jtebeastkh 

Für She.kiff. 
» 

Hiermit mache ich bekannt· daß ich ein 
Mindidat iiir Sheiiii von Knoi Isoiidtn din, 
ooiausgeiekit der Entscheidung dei« deinotia 
tiichen und Pedples Jndedendent Wählt-L in 

der aniDieiiiiag, den l? August itattnndrn 
deei Pinnäiioahien 

J OF Jevdeiein 
Vloinniieid, itiebi 

Shkriff. 
Hiermit nmche ich bekannt, dnn ich eiii 

.ituiididat fiii Sheiiti von ttnoi tioiintn bin, 
uomiiggeirot disi isnticheiduiig dei denioiin 
tiichen und Piobies Jndeueiideni Mahle-, 
in dei qin Die-innen den l"2. August niittiiii 
deiideii «iTi·iIniiiiiiahieii. 

z. »J« Minnen 
Biooniiicld, Urbi. 

Iiiis Couum Stett-. 
Hiermit mache-ich bekannt, dnii ich ein 

.itaiididat iiir das Amt des iioiiiity Werks 
imn niiorisoiinio bin, noiaiisigeieiiz dei- isni 
scheidunq dei- ievndiiianiicheii Wählt-u In 
dei ain Tieiiitag. den 17, August itaiiiinden 
den Peiniäiidahiein ihn-l isliiiiioik 

(-5witoii, Nebraska- 

Iüe Schatten-Mein 
Hielt-it mache ich bekannt, daii ich ein icon- 

didiit iiik das Amt des tionntn öchaiinieiiteis 
von iciioi isouisty din, vomiiogeieiit bei-Ent- 
icheidniig der deiiioimtiichen und Bewies 
Jndependent Paiiy Wählei in lsek Mitte-no- 
mi, den 17. August itattsiudenden Pinniiti 
mahlen. Howard W. CiandalL 

Iiir Eviiiitti Inveisiuteiideiit 
Hiermit mache ich bekannt, daß ich eiii 

Brindiqu iiit Stiperinteiident von zinor 
isIoiinty bin, vocaiisgeieiit dreiiiitscheidiiiig 
dei isepudiikaniicheii Wahlen in den ain 

Tienftag, den i«.’. August, den t7. August 
stattfiiidenden Ptiiniikwahieir. 

H· H. Hickinaiin, 
Waiisa, Nebraska. 

Für Couum Richter. 
Hiermit mache ich bekannt, daii ich ein 

Kandidat füi das Amt des County Jtiichteto 
voii itnor tiounty din, voransaejeiii der 
Entscheidung der iepndiikaniichen Wäiiier 
in der ani Dienste den i7. Aniiift stattfin- 
denden Primiitwaßiuk 

C. A. Logaiu 

Für Comity Inpeeidteudmt. 
Meine Freunde haben mich diiiu demn- 

iaßt, ein Etandidat iu ivetdeii iiic das Aint 
des Connty Superintendentein voranggeiest 
der Entscheidung der denioftatiicheii und 
Pein-les Jndependent Wählei in der am 

Diensstag. den 17. August stattfindeiideii 
Piiiniicivahiem ishtiä W. Deine-i 

Stipeiiniendent dei kitcobiam Schutt-in 

Mö bein! 
Ich führe jept dass großte Lager von Möheln, welche-J jemals 

in Bloomfielo gehalten wurde. 

Dasselbe besteht aus Verweile-L Kot-todm, Bari-auss, Etuisa- 
1tieks3, Speise- und Tassenichrdntch Speiiezimmet und Schwiel- 
Stuhle, Oberhaupt alles, was in den Modelhandlhngen großen-c 
Stahle verkauft wird. 

Auch habe ich die schmissen Muster in Bildmalnneu, Wand- 

taheleu Und Odngemaitem 

1 C. (.--’. P l i l CSCLY l."l.’, 
Leithcnbesiatiec uuv Einhalsamicter. 

Ein sicherer Platz 
. » - 

sur Eure werthvolle Paptere 
OIOOOOOOOOOOOOOO 

Eim« ,,Eaicm kcpoiit Box« m unserem scuek und 
breites-sicheren Grundide, gesäumt durch unser clrtmichro 
Wut-In System« wird euch du- Hiuiichmmg get-eu, dass 
eure Brfwmknudcu, Versuhmnmd Vom-u nnd andere 

Wams-wim- gm aufbewahrt inw. Mk konnt den 

Gebrauch d» » Dem-in Box« sur knu- «.Imnge kam-umc- 
xvikthe etlmwsk Erdmä- vor und nur werden nut) 
dar-aber aufklareu. 

Formen- CY Anordan Stute 
o o Bank · o 

Ue Ist-l u m We 

I v pu- J v J III-r »i-« « VI Its-U Ici 

.——. .-— .;..-—.- ZU 
! 

) Für Eos-um Cur-. 
·Jch bin ein Kandtdat für die Jiominatson 

füt- das Amt des Comm- Meihb bei den Pri- 
mänvahlen am 17. August »Du-, 12 Ut k opt- 
mnmgo biss) Uhr abends. »Ich-angstvoll 

Phih V. Class. 

Mit Commp Sud-»Min- 
Htmmt mache ich bekannt, daß ich ein 

staut-that bm für das Amt dcm von-Im Su- 
pekonoksz des lum Tumm, uomusgeiql 
der tepubltcaniicheu Wählt-I- bemgten Mk 
mich ind» am Dienstag, den lk Magus 
namtndeudm Prinnjnotheu 

Ye Nov «—smsnous3, 
’L«loonuicld, Nebst 

—- 

SiipervisoeeniVerhandlungen. 
Wege-— itud Brüllen isoiiiiie Bericht: We 

such von Mi Jakob nnd Anderen, entfreiet-ist« 
am l·.! d Mis. Das liemiie sand, dasi diese 
mit dei- Ausnahme von einer einzigen lltiter 
schrisi eine Uonsent Petition ist iiiid empfiehlt 
dasi dieselbe über-gelegt ivei«de, bio die Unten 
schiiit von While Sheimaii erhalten iveiden 
kann. Auf Antrag von is:iigei«, iiuteritilvt 

J von (viieiviich, w::ide die ifiiibiehlisng ange- 
iioiniiieu 

isefiich von W is Meaglv u :Il, eiiigeiseicht 
am H April link-, welche um die lsiösinitsig 
eines Weges durch S E 26 In .'- und ile 
Saitieliiiiig des Weges welcher tun dielei 
!-aiidfiihri, tdek neue Weg fvll nämlich die 
Stelle des alten einnehmen) iiachiuchi. Das 
tiomiie sand, dafi sämmtliche Verhandlun- 
gen regelmäßig ivacen, daß John John Rol- 
lina, Eigentümer desz Landes schriftliche ifins 
iveiidiitigeii dagegen, aber keine Ichadenior 
deruiig eingereichi, weshalb ivit das Geiuch 
iur Annakune eiiivfehleei. Auf Anteag von 

tsfniinoiis, iiiiteiitiivi von t«eiigei-, iviicde die 

Empfehlung angenommen, der Weg ziii Er- 
öfiiiuiig nnd Bearbeitung iind dei isonntys 
Landniefiec beauftragt, denselben abliiinefsen 
und eine Plat davon zii machen und dafz die 
Vetfverkung deg alten Weges gemäß iVefiieh 
stattfinden solle 

Die Behörde fand iivei Wege Besitztitel 
lkseedsi eine von isiiiil Behieiidt und eine 
von Wni Witt, welche geistige Veränderun- 

gen dei« Wege iii see t» JU 4 andeuten nnd 
und ivie es fcheiiii, hat iseiiiial Toiiuishiv 
eine Vergütung hiellir veiaiiszgabt Aus An 

trag von Unger, iiiiierftiiut von (Uiieiviich, 
wurde dei« lflerk beauftragt, dieselben an be- 
sagtem Toivnshiv iiiiiiiliiiieiideu itveas Ve- 

ftäiigiing derselben 
Win Saunders befand sich in dei statu, 

und ivurde ersitchi, voi« der Behörde in eis- 

icheiiieu. iim feine Ansichten Fu geben, unge- 
iiihr ioie viel es loneu iviirde das Rathaus 
iiiii einer .Veii5-"Lilaiiei« Heiliingo Anlage in 
versehen, ivoraiif eine Veivicchiing dei Dache 
erfolgte. Hierauf Pause tiii isoiniteaiveiien 
llin ti llhk veiianiiiielie die Behoide iviedei 

Silvetvisoi Weber ivar niir aniveiend Vei- 

iagiing bie- lt llhr Voiiiiitiago. 
l5. Juli, St Uhr Vormittags. Säumitliche 

Mitglieder anwesend init Ausnahme von 

Vnndgreik 
Sieiierioidcrung von Zeil) siohnsz iiii W 

«;Z-ieiieiii bezahlt unter Brote-it auf Leit) Acker 
iii Itzt-ZU .·- iand, daii beiagie Lande-i nicht iii 
hoch abgeichaiii ivuisdeu im Vergleich in aii 

grenzeiiden Lande-rn. Blut Antrag von ren« 

ger, iiiiteisiiiiti voii Weber-. iviirve zoideiiiiig 
zuiuifgeivieieih 

Pause für Ronutearbenerh welche den Nest 
deg- Borntittags In Anspruch nahmen nnd 

nnr 12 Uhr erfolgte Verragnng ber l Uhr 
15. Juli, Illhr nachlnnlags Snnnnttrche 

Mitglreder anwesend. Pause für stonurenrss 

benen. Wiederoeiarnnrlnng ersolgte um 4 

Uhr 
Besprechnng über Ausführbarkeit unt-Rat- 

ianrcen der Eintiihrnng einer HerzungvAns 
lage für das Rathaus sorgte Arn Antrag 
von Entnan untern-itzt von Lnndgrelh 
wurde verOIonnIy Werk venumagh einen 

upnenanichmg riir das Artggrahens eines 
Ieueri 20 ver 24 der s Fun. Mu- unh Ins 

erringe, Keinem Fluren. Wände von entweder 

Brutnemen oder Gen-ein« me Anfertigung 
oon Iohlenbednllersh Treppen nnd Cnren 
für rnmenmg nnd Mondener Gerichts-us dev 
qurnnemee nnd du Annehmen der Herr 
Apparate nnd seidene-. W ern-Wen nnd Inn 
neuere Verhandluan Ins nu nachmn Vers 
Wandrung nhemelenr werde 

vonan Schar-meiner knnretfon vertus fer- 
nen darblåbrsnnen Winde ndee Undendnrew 
wage-den nnd ndir an Nnd dem-Irred- M- 
ismxen m- km n Manns-· enbegend am 's« 

Juni mun« immer ver-m von dem »Ein-me 
winn- qernnn war kaum zeigt 

An War- nm l sur-nun Hm M s« IT- 
äeuvein unsre-umweht Ist-O ruft 

Um ·-.«.«« um s. ( 
Ansehen III »nur-T 
Mr Was ZT Ists ex 

: nmr LIA- miu us 
ire Lukan-en Nur Irredi- den »Ein-me 

minnen-. Amen-hin Starr-, Seine-Nun 
schaun-rissen nnd Himman Wisse ais-n 

Den In ebenen-idem »zum-m « Hand 
la Erde-Immer Muhme emm nd« »was 

Jena« bekann- m Nat-n mit ne« »O 

.m Immr Lin-m wiss Hng n a O ern- 

ENII her m« the-unt Lus- !«-qnc.«71’0 2 

Zaun Mir hear list il ordnun- Uns 

serr ers sont nobIs-Hundqu to- rs» nd 
Treue Hur ihn-I käm-A »Den Gm- 

lNat Kunst its-h s» komme-Im Nest 
Ums s« Irr-sum Jus-re ers-« g...«7..t. 

Rom-me Eule siegt hoher its-. h Ins-- 

vom-n- rsup Use-« »An-n ist-m Nur 
ji«-pl Eint insk Ist-s Werth pries-« 

Hornes-ins fein s 

00 l 

Ättk«1trtuurgg - llrrlmukl 
tue-nur«- ustereqs Lutiidebzgeluuiteliess uierdeu uur dreien Muuut unsern 

Mitt Sommer Verkauf 
istuilteih nur Raum zu umelusu fiir die tu kurzer Zeit erwarteten Herbst und 

Winterumreiu Lauter-, uielelie iiiult etwa-Z iu lustige-u, kitlzleu Stleideru fiir 
die uosli til-ritt bleibenden liest-est Sommertage lieditife-.I, ist ietzt eine Gele- 
genheit txt-lusten, diese Kleider zu reduzierteii Preisen zu taufen- 

Vullftiiudigier Vorrat iuui 

Sommer-Rleiderftoffen und 

Damen-Blumen 
»Ur-do and Endo-· in Yamckaiirtkcm 

Damen- mtd Kinder-Hortnenschirme. 
, Eine ein-Fahl Tit-neu- uud Minder Jucken und Damiin ,,Wrapperø« 

l lose htleiderl 

»Jeder Artikel iu unsere-u Lade-u, welcher mit eine-u roten Tretet ver- 
sehen ist, tuird zu eiiietu eruiedrigteu Preis verkauft. 

Sprecht vor nnd trefft die erste 
Auswahl 

-- kl. c. s- E. F. Pilten. 

Kommt zu uns 
U 

C Guten XI- 

Dmgucn Geschäft 
stets von-sing jun julL 

Wut hat«-n N und u- nind uns seine Instide Den-UND Zu- 

zuthousmrud zu lichtem-m 

Unser Motto. 
Duc- Vcsitc non Alle-m W den Hiiswtkn Pm 
mi, sum Imcs neu-sowie Vednsnmp 

, O 

Resultate 
llnmc Unnom Wo stumm-« und tust-nehmt 

IM) MMML 

Die altlsewcibrtc 

MollsÆculur Mag Gu. 


