
Verkaqu Verkauf! 
Der Gulden kllnlelileiderladen 

wird einen Verlauf non 

Knaben- nnd 
Männchlcidcrn 
zn ein Viertel dllnbnlt abhalten 
Der Verkauf beginnt nin 

Montag, (). Ung. 
nnd en dsgl ain 

4. September 
Wir hoben ein vollständiges 

Lager dieser Waren und wir 

niiissen verlaufen-, nin Illainn fiir 

nniere Herliilivnren zn machen, 
wellie täglich eintreffen. 

Ti fes wird Eure leiste Gele 

genlieil sein, Waren zn solchem 

Verlanfszpreisz zn belonnnen. 

Alio Teliniiedet dnø Eisen, 
während eø gliiliend ist. 

Deke 

Golden Rule Kleiderladen 

Höchku 
Zlcarktpreis 
für Eier. 

Der 
Wair Tadeq 

Höchster 
Marktpreis 
für Eier 

E 500Dainru-Blo11fk.-n s 

nun-s um Samstag zum szi cmni ist-N stellt inst. mein-n 
dirs«!kn«si In lmms nasaikml.n, III-J alle verkauft n A. Ich 
but ioelnsn von Miimao qukMJethL anW Ich JW 

Wutnui, m Manns-« Ums-n. Ende und mitwl -u W- 
Im Unin- kssk Dann dist- .1cnoUi.lnb.n Ums-Es wo unt. 

mn m« Ihm-I diin Womit dseinss Animus-«- is THIE tun 
tin-n tunc-L Wonhn von H- tsrntsi nnd s? k-« In ullin 
midixrn nnd ,;- tun-up 

Tannen-LIMIka 
k« Normen nnd Insmwbsfchssim m on imol n so 

Ovid-n bit ;«-.-5ml·1iln"«n. Plusi- m! esqm o Unähv kns 

Inkoansn 

Damen- nnd Mädchen- 
Rd ckr 

Ian trat-Hi lutun -"-« um« 1«I.d ""-·.:-".!,-. IsN 

«1«—;-;"«!k Hkit n schumunntzsn Wo U H t 

mmvkns Sklmlanziigk 
LMI --:t!« bin Jst-« H Hti t-! « Hut 

!«;!.-1.I«h.t Ums 

THE FAIR STORE 

Neues-uns im deutsch-u Heere. 
Die seitens III-I st- Isslamtl teiln- its- 

Immer- 

Tas neue deutsche Kavallcriormles 
tin-m rechnet schon mit dccn neu-In Ka- 
rat-isten du« deitinächst an die Trup— 
Um auszugeben mcrdcn soll. Tit- 
llclm««zcttgtttcg, daß in dem mit-ge der 
Zukunft vom Gefecht zu Fuss ein scr- 

hol-lich größrer Gebt-mich grmacht 
werden wird. lmms die Forderung 
nach eine-r lcsiftuask-fähigeer Waffe 
entsteht-n lassen, die dem stimmeer 
Heman möglichst wenig nachsteht-n 
sollte. Zur Erziclung gesteigerter 
lv-alliflifd1ct Leistungen Imthtc aber 
der »aus v klängctt werden Der 
tunc »Um abimr ist 15 Jtsntimcstek 
lijunsr und Z- Killogmmm schwerer- 
a I- d r lsii lwtius 15 Zentimeter für- 
zu, als-c » Gewehr Os. Seini- grö- 
sum Lsistmmut zeigt-n sich haupt- 
fijcllich in ist nor möszms Schuß-Mit- 
mtd in ein« qcftrrcktm Flngbabm 
T ««tuitsprccl;snd reicht sein Bisin bis 
2000 Meter Woher 1::. Meter-) 
Infolzus dek- qröszrrrn Löst-»n- kann cr 
beim Schiiummesfccht nach Art dts Jst-T 
tantet«te,s,eim«h:"6 getragen und unter 
dtn Arm genommen wetten, 

Hin Pferde iit er linlszs riicimlixis des 
Reiter-I am Sattel angebracht Wird 
er zu Pferde utugel-,än,it, ia hängt er 

mit dem Kalhen nach unten rechts. 
Eine neue Beieftiguugeart gestattet- 
ihn auch iiir längere zieit mngehiingt 
tu tragen. Dis wird iieh namentlich 
in gespannten Sagen empfehlen Die 
sofortige Satisftbisreitiehait gewährt 
besonders hei Nacht nnd ini Wald- 
geliinde mehr Sicherheit Wenn auch 
itn Haut-gestrenge der einzelne Reiter 
etwa-I im Oanzengebrauche gehindert 
ist, io fleht dem der große Vottheii ; 

gegenüber, daf- jede giiuitige Gelegen- 
heit zum Fußgeiecht sofort ausgenntzt 
werden kann. Außerdem schützt-der 
umgehängte Karabiner auch gegen 
Saht-linkshin 

lieber die Frage der iinterbringnng 
der Patranen ist nach nicht-:- entichie 
den. Am ktveckntäßigiten miirde die 
Befestigung an einem Patranengurt 

« 

iein. Die vielfach erhabene Forde- 
rung nach Ølttcsriiitung mit einem 
anipilanztsareut Seitengenushr unter 
Fartiall des- Siibelsts ist abgelehnt. 

Neben der Ausgabe des- nenen Ka- 
rabinersJ steht auch die Einführung 
einer neuen thtesriiituug und Beklei- 
dnug in Aussicht, die sieh besser als 
die bisherige dem Gelände anithtniegt 
nnd sich mehr dxr der anderen Waf- 
ien nähert. Er- tvird dadurch verbitt- 
dert, daß abgeieiiene Kavalier-te vorn 

Gegner schon auf weite Entfernungen 
als iolche erlannt wird. Berücksich- 
tint man außerdem noch, daß das 
neue Negleinent aui die Ausbildung 
im Gefecht zu Fuß einen erhöhten 
Werth legt. io tvind die Kavalierie 
durch alle diele Maßnahmen lehr 
viel selbständiger austreten können 
und eher in der Lage iein, die vielen 
Aufgaben zu erfüllen- 1die ihr im Zu- 
tnnitskriege zufallen werden 

De. Mnllen, Zobnoezi. csficeliber 
Fitsi Nationai Bank. 

Feischek «Pompetnickel« in Grads 
Resinaeont jeden Mimkoch nno Same 
mis- 

zuk eine nuie Mahlzeit zu irgend 
welcher Zeit sowie siik frische Früchte 
nein noch Gkovs Resianroni. 

Volisieinoige Steueklisie in der Fae- 
tners die Meechanis Stute Bank. Jhe 
konnt eure Steuern dort bezahlen. 

Jssf des b fis-U suflfsssffofswiwfh «s" 

seines Bad und saubereWasche gehet 
n .«« Wun. :umnmie.’g onna-. «- 

Unsinn 
Frische Groceries nnd die reichhaliig 

sie Auswahl Glas- nnd Jedenwaoeen 
sind in ver Danolnng von J. D. Den 
Ins vorhanden. 

Jch wer-se mein schwarzes Pferd b l- 
l vertausen, insofern dasselbe dates 
aeslausi Ivetoen sann Nnevznsengen 
bei E. W. Pobhnantn 

Wenn im eine Anleihe ans euer Land 
machen-wollen so ineechei neii Dann E 
Falleno desiiaiio Reiten. Ossice in 
Fakmeto ek- Metchanls Sier Boni. 

Jede Doassean ist doeam tedacht 
Eßwaren en ersonnen wehte seiten nno 
Inoaisetnneisno sind. Unseee inne ins 

den-en diese Eigenschaften. J D- Den 
mo. sendee kann's meinenehanoinnq 

Wie nnd in ou Lam. einer Mani- 
nnsensdnsnhesn nns W Jahre Zen. n- 
Tss Mag-un ohne Ionmnsswi.m machen 
Iesrweeie Rom-klangen sonnen non 
dein einen Fasse zuan weiden. 
Seh-ei phms sk· Vom-nennt 

zu fees-nies. 
Wuie Posano Mino mie- Namen 

stoan des sahn Bekennen 
Eil : Moos-mein Rede i 

sum-use 
VIII J us lud s« Ing» III-e 

Neu-n u J- 
IIM isj 
Is« ; 

Haue »- 

Wenn e i 
MO- s It III-m- i. « 

Pismi H « 

Um is. 
( 

Ists-Nin 

Gehen Sie 
auf den Fischfang 
oder auf die Jagd? 

Fetienlnqe loncten niuends angenehmer del-bracht muten an nne nnf 
den schonen Seen ins nördlichen Wisconsin, wo nmn die qeiunden Attenk- 
ttnn der freien Natur nenjeßen kann. 

Zahlrende prachtvolle Luni-fein entlang d--r 

North Mestern Eine 
Ton-in rllllnsn nnd Hut-lif» lnelen l)ns;n..1liit)ss Ellennrlnnsx zis nmfnqen 
Preise-L Dann nnch sollten Personen jin Freien W kommen-n Innnfchen, 
lo find Ihnen, Inn-In ne en m-- »Weil-n uns eins-s Lin-d fuhren, die Prall-l- 
vdllen llclnnrH zur Vernunng ceUellL 

Forellen, Hechte, Bursche nnd 
Muskallougc 

sind zct nn«en in fast allen der ins-Micheli Wisconsin lllsnscllinn 
Pech-nein welche unt Oennedek leiden, finden m«,1enl)lscklcche Linde-nnd 

von de n helles-den Finmsnlnllsn dieser Verm llgungskotle ddsr cn den 
Küsten nnd nnf den Inseln d·C« » Ende-im« See-Z. 

Mir Bintilenk welche Lundlcmeln Filitxdlcjtze, Lille dnn Lusan nnd 
Preise angehn-, schreibt on ".’(. W. TenSdale 

General Pay-enger Vlaenl 
st. Paul, Minn- 

Die 
Erste 

National Bank 
voll 

Bloomfield Nebraska. 

Kapital LIMlefo 
llebnschktkc Ob 2,.-JW.C-« 

Unter Aufsicht der BitndeS-tiimierung. 

stammt uns Direktoren- 
M. Damens, Präsident 
Louis Egger-, Mike-Präsident 
H. A. Dahi, Instit-er 
Jud lleblnia 
N. M. Schluß 

Wir erfuchen Euch um Eure Kundfchaik 
Ein allgemeines Vankgefchäft. 
Wir schreiben Versicherung in den besten 

«(-«efetlfchaften. 

The Bloomficld Auto Co. 
--—- Händlek in —- 

Automobilc, Drcschnmschincm 
»GaSolinc-EngincS-« 

—-s:ZL·««chc-mufl)auer von —- 

Allkr Zotten Gnsoliu und Taitcpf-9Jiaschiickst. 

Wir haben st kiJ ein«-. Vonuk vs 

Atttoticobil-S)ikpaka- 
cum-, Oele, Bett-J, usw 
vonmiw 

Wenn Ihr eine Automobilfalm machen wünscht, 
sprecht bei uns vor nnd wir werden Weh muckte-atmend 

hehqudrtn. 

The Bloomsield Auto Lo. 

..Cnltivatm«s3.. 
Im unsac- ch Jusmn Vor-at O;-:::ks-.H.s!s zixisi 

JM hemmxnuM m. und cln i"»-näxs«i « 

qstmunin Im Os« Ewig-» wm Unh.:««.k k. tun-« k· 

sHMsc !«!H-1:.h he Jst InsHJIchswtshs .- si. 
I ,. 

—- 

.—.«-H1:»..Zu«kssx.i- s Itsk kaut »..: 
« E- 

HI-. s- INan käikts s-. ist -:’.. Wut-is Dis «.t J 

Urlir Utmuiro. «»-.s.« 

I-:;k!s"5w ON Essllrn NI LJTU 

r_i n a ut 
I »Ist-» m ists-sm- III-sich Nessus-. 


