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Die Bloomfield GcktnauitL 

Lohnsum- äs Neu-m Herausgeber- 

Hlltlsrml ill, III-« jun-l uslitm ils lsluum 
llesltl us Hist-und ( lupm malte-II 

Ruthe-ist wöchentlich jeden Tonnenka 

Vie Acker- und Gartenbauszeitung 
von Mclwcnskec und die 

Bloomsield Germania 
in Vomnsbezahlung nur 21430 per Jahr. 

Politische Beknuutmmäuugen. 
Fin- Shetiss. 

Vscsnnn mache ich bel"«1nnk, das( ich ein 
mindtdnt Ink Sljemj von zinor Unnntn bin, 
vorm-Indem der Untichndnnn der rennt-i 
tauml-en Wähn, in der am Dienst den 
IT. Angitn nennt-stan ’lTs-imärwahen· 

E. T-. Max-well, 
Bloosnsield, Nebr. 

Flik Sapkrintendan 
Neunn mache ich bekannt, daß ich ein 

Wild-dar «"n« Nonnnation für das Amt de-) 
Wust-u-"«-Jttuet-iisn-cheI-ten th:, gesnän Ein 
jchecdnng der demokratischen nnd Prover 
Jndroendcnl Bann »Wähle-r bei den Pnsnätd 
mahlen ans Dienstag, den I7. Ananst l!)()9. 

E. A. Mmpl)y. 

Fin· Schar-meisten 
Hiermit mache ich bekannt, dass Ich ein 

nandidat für dass Ann des Uonnty Schan- 
snentersz von III-or Connky bin, vorangaeieut 
ver Nntschecdnnq der repnbikaniichen Wäh- 
ln·, in der ans Dienstag, den 17.Angnstnan- 
findenden anänvahem 

W. W. Walten. 
6entek, Nebe. 

Für Connttstupewisor. 
Hiermit mache ich bekannt, das, ich ein 

Itandidat bin, für das Amt des Connty Sit- 
iiisrvisoren von deiii Iten Tistrikt bestehend 
Mai-tun, Tsolphtn nnd Peoria Tom-ishios, 
iioranggesetit der demokisatischen nnd sseoples 
Jndeuendent Wählt-r besagten Toivnships, 
Inder nin Dienstag den 17· August 1909 
stattsiiidenen stkrimärwahleik 

James Betei, 
Vlooiiisied, Nebr. 

Für Leichenstein-quer 
Hiermit mache ich bekannt, dass ich ein 

tcniididat für das Amt des Sonnty Leichen- 
beschaiieis voii Kiioisttmuity bin, voraus- 
aetetit der Entscheidung dei- ieviibtitanifchen 
Mithin-, in der am Tienstag, den 17. August 
stattstiioenben Pritiiärwahtem 

Ti-. J. N. Kette-» 
Vtooinfied, Nebrask.1. 

Für Scherm- I 
Hiermit mache ich bekannt, den« ich ein( Knndidat iiik Shetjn von Moor tsoudm bin, 

vorausgesetzt der Entscheidung der bemokra 

slipcheu und Propled Judepkudcnt Wohl«-, usl der am Tut-using, den 17 August imnnndcn ; 
den «l!1-ttimkwahless j 

J 6 Faun-sein « 

Bloomjtcld, Nel« 

Syekisf. 
Hiermit mache ich bekannt, daß Ich ein 

Hund«-das für Shmff von Ruck Kommt but, 
uomusgeiew der Entscheidung der demokra- 
tischen und Brot-leis Jstdcsyendent Wählt-IF 
in der am Tit-nun den l«7. Augun statt-m 
denden Primänoagleik 

F. Q. sinnst-y, 
Moomsield, Nebr. 

Für Comm- Cur-. 
Hier-tut mache ich v(-tastsit, dau ich ciu 

Laut-that für das Amt des Uouum Mut-:- 
unu Okuoonuuty btu, vorausgeusm der Gut 
scheintqu der uspublsmutjcheu Wählt-u m 
der am Dienstag, den 17. August nat-finden 
deu Pkuuänvahleu Wust Eliaiioih 

Ccostosh Nebraska 

Für Schaum-Mein 
Diesuit mache Ich bekannt, dau ich mt uuu 

divat für das Amt des Uouulu Schaum-ums 
vou Ituot Vom-to .luu, vorausgesetzt der Eul- 
icheiduuq der demokratischen uud Vssoptes 
Judepeudeut Pan-m Wählt-r m lsek um Diens- 
tag, den 17. August flactsmdeudeu Ptuuür 
mahlen-. Hotvaky W. Craudall. 

Füt- Eouuty Suvkkintendkut 
Hiermit mache Ich bekannt, daß ich ein 

deuudtdat tiir Sumriuteudeut vou stuor 
lkouuky biu, vorausgesetzt dkrtfutscheiduug 
der republtkauifcheu Wähler, iu den au- 

Tieustag, de1117. August, den IT. August 
stattfindeudeu Ptunänvol)leu. 

H. H. Hickmouu, 
Martia, Ncbcaska.; 

Für Couum Richter-. I 
Hiermit mache ich bekannt, dass ich ein 

Landtdat für das Amt des Comm) Mich-ers 
von Knor Gouum bin, vorausgesetzt der 
(I"«Infchetbung der republikamfchen Wählet 
m der am Tienfm,, den I7. Auutst stattfin: 
denden Primäkwaglesk 

C. A. Logam 

Für Coumy Superidtmvmt 
Meine Freunde haben mich dank veran- 

laßt, ein Kandivat zu werden für das Amt 
des Comm- Superintendemen, vorausgeskyt 
der Entscheidung der demokratischen und 
Peoples Jstdepeudem Wahler m der am 
Tiensstog. den 17. August sinnst-wenden 
Pmnärwahlem Chris. W. Denn-l 

Stipekåmendesu der Medium Schutt-m 

iö bein! 
Ich führe jegt das gxoßte Lager von Mühe-tm welches jemals 

in Bloomficld gehalten wurde· 

Dass-the besteht aus Bettstrllcm Mucor-Ah Bttreaits, Ghifka- 
ttiers·3, Speise- und Tasscnfkhränts, Spriiezinltner— und Schwiel- 
Stühle, überhaupt alles, was m den Möbelhandlungen großem 
Smote verkauft wird. 

Auch lmbe ich die schmissen Muster in Bildermhtncn, Wand- 

tapctm und Oängemattem 

I I PRESCOTT, 
Letasknveitattns nnd Einhalfamikten 

Ein sicherer Platz 
für Eure werthvollc Papicrc 

Etue »Sei-km Devostr Box« tu unsere-u few-r uud 
diebwfichekeu Gemäle geschim durch unser elektksiches 
Mann-Sustqu wird euch die Zubchekuug geben« daß 
e ue Beiiyukkuudem Vorsicht-usw Beim-u uud andere 

Werth-amer- gut aufbewahrt sind. Ihr wuut deu 

Gebrauch der »Da-Ists Ack« sur eiue genugs- sah-the 
Munde many-u Zur-cis vor und wu- wetdeu cum 
date-her cum-um« 

Former- sc Mckchauts Stute 
s OBUUI s s 

Behalt-Insc- 

Isf III-I- I-« c O Ist-m ti-« «. u VII-hu sp, 

Für Eva-im Elekt. 
Jch bin ein nandtdot iiik die LIionsiImtmn 

für das Amt des Uounm Werks bei den Pri- 
miinvnblm am IT· Anmut IIIpr ILZ llhr vor 
numxgski ins Es llhi abende cstchtnnqmsoll 

Phil. V. Nack. 

Für Counm Suspervifor 
Hut-mit mache ich bekannt, daß Ich em 

Kandtdae bin für das Amt dcsz Houmy Zu 
pcronoio des lnen District-L vomusgeiem 
der tepublskaniichen Wählec besagten Hi 
itnkw ist du am Dienstag, den l"? August 
nactkindendcn «1!Iisitäi«wahlkn 

W Ray Ennnonsky 
Westasien-, Nebr- 

Fiit Ihr-ist 
Die-s zur Nachricht, daß ich mich um das 

Amt des Eos-Inn Hlyekiifz von stum· Konnt-) 
heim-the nun-ums der (8·itiicl)rtvsmg M- de- 
mokiatiichrn und Brot-les Indem-wem Wäh- 
lrr m du« "111imänvhhl am 17 d Mco 

Ngebenst 
Nms A Dicht-g 

Die Lehre der Partei-(k,ontiente. 
Die liberalen Bürger von Nehrasla 

sollten ans den Liarteiiisotttientem die 
letzte Woche in Lincoln tagten, eine 
Lehre ziehen Sie haben gesehen. wie 
iowohl die tsievrrblrkaner als die Demo- 
kraten sich um die Frage der persönlichen 
vFreiheit heran-gedrückt haben, Jeder 
mußte rnerlen, daß die Parteien nicht 
gerne znr L.a:iorsrage, wie sich die eng- 
lische Presse ausdrllckt, Stellung nehmen 
wollen und es oerrneiden mochten, wenn 
sie nicht von den brosessionellen Politi- 

Eiern dazu getrieben werden. Wohl ha- 
ben einzelre sogenannte Führer, die sich 
einhilden, dass die Frage jetzt popular 
ist, ihren Einfluß aufgewandt, urn die 
Parteien siir weitere Zwangsgeseye zu 
verpflichten, allein sie drangen mit ih- 
ren Forderungen nicht durch. Die be- 
ionnenen Parteislihrer zwangen sich 
zeitweilig zur Ruhe, denn sie wußten, 
daß die Delegaten dariiber sehr geteilt 
waren und es zu einem heillosen Kampfe 
kommen würde, wenn die Frage gleich angeschnitten worden war-e 
, Daraus folgt nun die Lehre, daß 
die liberalen Bürger in ihren resveitiven 
Deimatdlitpen von jetzt bis nach der Ce- 
ruahlung der Telegaten zur Staats- 
Conoentioneu irn nächsten Jahre eine 
eisrige Tätigkeit entfalten nritssen, um 
sich fester zu drganisiren, sodaß es ihnen 
gelingt, liberaie Delegaien zn den Con- 
ventionen ihrer Partei zn enttenden. 
Gelingt dieses, Jdann werden die neuen 
Anschläge der Mucker vereitelt werden, 
denn lein Führer dars es wagen, For- 
derungen zu stellen. die non d» Mons- 

lieit der Delegaten niißbilligt oder gar 
often bekämpft mindern Da die libera- 
leii Burger sich gibsztenleilsz aus dein 
lsjeschastgeleineni relriitiren nnd dieses 
stets das großte isontingent der Dele- 
gaten stellt, so sollte es nicht so schver 
sein« liberale Telegatcii iii großer 
Mehrzahl zu erwählen, nnd zn den 
nachstjabrigen Partei Conveiiten zu 
entsenden· Alles was nötig, ist daß die 
liberalen Bürger sich rechtzeitig itber die 
notwendigen Bedingungen der Lage 
llar werden, sich an den Vorivablen nnd 
Partei-Caiiveiiten zahlreich beteiligen 
nnd sich ans diese Weise von vornher- 
ein die Kontrolle itber die lsonbente si 
chern. Es ist dies der einzigsle Wed, 
die Gefahr der Probibltion abzuwen- 
den. Jeder liberale Bürger sollte sich 
deshalb iin kanns-enden Jahre itber die 
politischen Vorgange genan niiterrich 
iet halten« die Etioinuiig in seiner Pak- 
tei, einerlei, ob Demokrat oder Renn- 
tililaiier, slndiren nnd stets- iiiit allen 
Mitteln gegen die Mutter lanipsein nnd 
nvar bei der Organisirnng der Partei, 
oie der Wahl der Delegaten vzransaeln 
Lin-rote Vitrger iollten neilnchein sich 
als Delegat tvablin in lassen nnd dein 
Otanini Zeit nnd istelo odserii. Die Pa 
role inni; lniiteiit Liberale Delegaleii 
iiii du nachtteii Staate.iionoenttoneii. 
Tann iniid die P .-liitntianisgilalir ioie , 
sernin abgewandt werden« —- cinaba 
Iribltiie. 

Votum-Odium 
Ia que. sie es unum- Sie fmd 

hindurch deneetmmigh daß sammt-am 
Uns-cui cui den Aussieben m Beo 
m lomudw von Im Landesgmmmnn 
Im mea Post-tu vor dem teilen 
III- des Monst- quuft UIW ge- 
Mumm mk mIoci within muss wi- 
swsamu In Ist-mit von m- M- 
antiss-i Muts tot-Ihm sagt-ums 
uns du den-Muse Cis-must Im von 

mm Jminmt m dem use-tm In 
Wiss-O Ihm Hast Im Und num- 
Omms Zaum m sen zcIIIuIIckMm 
Isch- MI unim Kande- ums-ist 
MO. Judas-» m FOR-mit nimm 
use-nd In Konstantin so Im M- 
am- ims m Ist-. Am- Monat-u 
sdm oms um In Denkst-Im w On- 
qm sum-. vu- im Und m Im 
III-. Mei- n ist-m Inst umsva 
sem- mu In ums anim- Ist-Im 
m Isl- Ithsuwh III-Ost um Its 
Inst-I In Ums-O Om- cui 

Äukräinuumgs Merlmukl 
Neiiiiisz icnscsiisst Adiiiidelcsgclsinncliissts weiden wir diese-u Monat unsern 

Miit Sommer Verkauf 
abhalten, um Raum zu mache-n siir dir in kurzer Zeit isnuuitistisnHerbst und 
Lsssskksrwaxkssk Thiqu Welch-) mich isinmö ill Illftlgclh Mthl silcidckll Mk 
dies noch iiliiiss bleibenden liciszisn Zoiiiniisrtuxsis liisdiirsissk ist iism isiiiis Miste 
gruben ist-boten, diese Kleider zu isisdiiziisrtisn Preisen zu kaufen. 

Vollstiitidigisr Vorrat von 

Soiiiiitrr-leidci«stosfcn und 

Danten-Vlon-scu. 
»(sddds and Ends« in Yamcnsxkömcm 

Damen- und Kiiidcrssonnenschirmc 
Eines Anzahl Damen und Minder Jacke-n iiiid Damen »Wrapperø« 

llose sileiders 

Jeder Artikel in unserem Laden, welcher mit einem roten Ticket ver 

scheu ist, wird zu einem eriiiedrigtesii Preis verkauft. 

Sprecht vor und trcsst die erste 
Auswahl. 

H. C. ö- E. F. Pilten. 

Grent1Westeen s ie end Kerteeiber 
. 

35 iir Pferde und Viel) 
Allxxsnlslwflpjje Olllsr gegen dir Alten«-«leer 

Hält die Fliegen von den Tieren 
entfernt 

Hi hnuMH u su Be ums su, It h; West-I cum sI’ccl«1)nsul«t 

Wem on- Haut nicht weitauswnkhlieu. Verm-sucht kenn- Vlnsen uns 

der Dant. Wun- LQmmnunzk de. Zum-stehnle Ec- heut 

WulldHL Oixs tun-! »mus- msts e. b usinqu im- nmun 

L! nt Instit m Islnwnnnsux ««is1«k-m. Miit cis Unm- 

ttthhk Us- III »Im-ins :::n-h·.uski«h O .— rnstmh Muc- 

Mhi lmänst OF ein ux O - umle Nu Nr 

HMJI k- s;1 -Z!:(«.u«1tni«1.ru unman 

·«-II«1«t-1tkmtt »Am LJ ss seh Iss:s k te 

Ulrllnsiilcnlnr Druy Co. 


