
DerGolden RitlehKfleiderLaden 

Verkanft durch Gebrauch und nicht durch 
Worte. 

smotw owns- 
Copitladh M Sincerety Kleider. 

können Euch nicht ·"-berzeugeii, wenn Sitz, 
Mode und Qualität es nicht Jtun können. 

Sonst möge es eine Frage von Preis sein, 
aber Sincerity Kleider sind so billig, daß 
jeder Mann, der überhauptseinen kaiifeu 

tann, einen eignen tann. 

Villiger wie die billigsten stleider, nnd 

so gut gemacht, daß sie alle anderen liber- 

treffen, 

Grcåkszte aus-wohl in 

Schuhen. 
Der Golden Rule Kleiderladen 

Bloomfield neuer Fleifchmarkt 
Jos. Oberst-» Eigentümer. 
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Jch halte stets has beste Rinvfleiich, Kalbfleifch, Schweinefleiich sowie( 
uns gerüucherte Fische von-mig. L 
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Macht einen Versuch bei uns. Wir sprechen deutsch. 

Häuser Transportiren 
Wir baben seine vollständige Ein 

richfnna,s nm Haus« oder andere 
Gebäude zu tmnsvnkiirem Auch sink- 
wir Eine-Immer einer »Dmvline« 
nnd verrichten 

Fuhrarbeiten 
vromm und zn Imäßkgm Pfeife-- 

Man wende sich on 

Jiaas Dowy ö: Co 

Jch bade eine neue Auswahl Jeswelem Taschenuhren, 
Wandnhken nnd gefchlissene Glaswaren erhalten. 

Empfehle mich für beste Revamtukarbeiten km Uhrer o- 
wie die schönste thvietuna v.-n "·!cansen. 

Grauringe in reicher Zusmaljl 

cl. J. Schröder 
Gegenüber der Post-Officin 

Kuiedeckeu u. Pferdegcfchirke.« 
Nu habt-» eme qrofe ’.Iluöivsbi.... 

Mo M Mem-Mut nnd geschika 
welche w« billig vertmsf n Eos-Ost vor und bricht-I cis-Minn. 

1cuhls«å«"2lbt5. 

anpcn Windmäylcn 
Blciakbkitcu. 
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Tubklnc Brunnen-Arbeiten 
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Farmcrs Exthanger 
Ente Gasiwtttichaft wo die Former und 

Geschäftsleute stets dte besten Getränke und 
tstgactett ftttdem 

MOOO 

Bin-, Wein und Whiskies 
ttt Quatttitöten und für den Familtutge 
brauch ettte Spezialttät. 
Autttäse ver Tetevliou pro-Im seist-It- 

John Tecker 
Phdsst Ä 76 Clgetttümet 

Bloomtield, Nebraska- 

act-lang tat-nett 
dick-Ese- 

Die vorzügliche Produkte der Co- 
lumbia bog G Cattle Powder Co. 
find bei mit vorkäthiq. Nebst den 
bewährten Mittel für die Vorbeu- 
gung von Viehtrantbeiten verkau- 
fe ich auch das ,,Dip« obiger Co. 

Diese PJodukte sind auch in Joh. 
Grohtnontt’3 Satoon vorrüthig. 

Huy Hohuhott, 
4 Meilenlnotd und ssMeilen west 
von Bloomfield. 

Dr. Z. B. Heitet 
Z a h n a r z t 

Office über Former-s Cz Mer 
chants Stute Baut. Phone 57 

Bloornfjeld Nebraska 
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Ludw. Vom- Eigenthümer 
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RindfleliQ Kalt-fleisch. Dommel- 
Ieif0. Schmeueflessch. Schwein 
OeflUaeL Unser-h frische und ge- 
rät-Gerte Miete und viele andere 
Inn-essen Iselwe eine Mahlzeit 
sollte-neuen machen, 
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Dr. L. C. Vlcitl 
Deutscher Rest. Mandat-U und 

Geburt-Wien 
( 

U tm- o Reis-in us nnd »Ist-s di- IN 
mu- cmmd spukh- täakoimk · 

-· JOHN-u Mosis-I 
.-.-- Ism- Iscsud m Ou- I 

il ( 
1 

1 

! 7 xs"" TWUUHH 

Inst und Wunde-U j 
Cis-NR o s « Mi 

Uns der Welt des Spitituqmmw 
Sie In List-set Just-tust U. t. sten c- 

selntis Neben-n »Fall«-« tas- 

Herrn W. Le. Steads spiriiistische 
Gründung »Julia5 Bureau« ist in 
England und auf dem Kontinent se 
viel angefeindet und lächerlich ge- 
macht worden, hauptsächlich wegen 
der albernen Iltittheilnngem die seine 
Geister machen, das; Herr Sie-ab end- 
lich ein »ernstes Wort« gesprochen hat. 
Einer Versammlung von Gläubiqen 
theilte er mit, daß ,,Julia« sich endlich 
über dass Treibensm Jenseits geäu- 
ßert habe. ,,Jnlia« ist nach Stead 
der Geist einer jungen amerikanischen 
Journalistim die Stead in Boston 
kennen lernte, und die bald daraus 
—- es sind 17Jahre her —- starb. Zwei 
Jahre später machte sie sich ihm zuerst 
bemerkbar, indem sie ihn allerlei selt- 
same Kunde schreiben liess Julia 
selbst empfahl dann die Gründung 
dedJ Vureaug weil sie ihm so viel mit 
qzntheilen hatte. daß er »die Arbeit« 
nicht mehr bewältigen konnte. Jetzt 
offenbart sich »Julia« durch vier an- 

dere Medic-n Von den zweihundert 
Antrage-n- die durch dass Burean an 
Inlia aerielrtet worden ieien, habe sir 
die Hiilste befriedigend beantnwrtee 
Denkst-a nun haan ilnn Julia solaendk 
Utittheilungen iiber dass Jenseit-J ge- 
niaehtt »Das erste Gefühl nach den. 
Tode ist Ueberraschung dariiber dir-. 
-uan todt ist. Denn inan befinth fiel- 
ianz wohl nnd ist ganz Herr seiner 
Zinne. Alsbald aber folgt Ver- 
zweiflung, denn man wird gewahr 
dasz es unmöglich ist, sich zu bethiitis 
gen und seine Anwesenheit zur Gel- 
tung zn bringen. Wenn nicht gewisse 
liarbereitungen getroffen wurden —- 

Herr Stead verräth nicht, welcher Na- 
tur —, so kann rnan mit Niemand 
auf der Erde verkehren« Julia er- 

klärt jedoch, daß die große Majorität 
betet-Verstorbenen überhaupt keine ir- 
dische Verbindung wiinsche, sobald sie 
eine kleine Weile todt seien. —- Aus 
Rom wird aemeldet, daß die Spiriti- 
sten in Italien bestimmt mit einer 
baldigen Manifestation des Geistes 
Lombrosos rechneten, denn der Ver- 
storbene habe fest versprochen, sich als- 
bald nach seinem Tode mit dem Se- 
tretiir der Gesellschaft für psnchia- 
trische Forschung in Mailand, deren 
Mitglied er war, i Verbindung zu 
setzen. Er werde ch, wenn irgend 
möglich des bekannten Mediurns Eu- 
spasia Palladino bedienen, mit der er 
bereits seit 1895 experimentirt hat. ·- 
Fserr Stead. dem diese Meldung von 
Reitungsberichterstattern vorgelegt 
wurde, erklärte die Absicht Lombxasos 
nnd die von ihm getroffenen Vorbe- 
reitungen seien ibm von dem Gelehr- 

,ten vor dessen Tod-s selbst mitaetheilt 
worden, er wallte sich aber nicht über 
die Möglichkeit eines Erfolges 
äußern. 

Wir erweisen unseren Vorfahr-ei- 
eine schickliche, vernünftige, männliche 
Ehrfurcht nicht durch ein abergläubi 
sches Festhalten an dem, was sie 
unter andern Umständen thaten, son- 
dern dadurch. daß wir thun, was sie 
in unserer Lage gethan haben wür- 
den. M a c a u la y. 

s Uns erscheint manches unbeg- 
"iih, weil es unsere Eitelkeit nicht 
sit-s will. 

Wm. Jener 
Häupter in 

Weinen 
Liqnorcn 

Zigarren. ’ 

Zuvortommeade und vwmpte 
Bedienunq einem Jeden 

zugesichert 

Weiche Getränke aller 
Forten. 

at Gibuutfluuch amä sey-aus 
M Jud ais-y- octwk kam-two 
II is stimmu- vuh « »diese 
or obschon ums-ich os- s 

wol-h rot-tut 
»so- 
Ist-u- 
Ist-I 
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John Trierwciler, 
Händlkr in 

peninfnlar Oeer nnd Herden 
South Bend »Mallcable« Herden 
Hugktng Handschuhe und Haken 
Hart- nnd Weichkohlen Heizöfen 

Bauschreiner, Eisenwarem 
Farben, Oel, usw. 

Kommt und srtkct uns. 

Ytoomsield xlcvragka 

Marsh Boldmaun DrugCo. 
Droguen u. Apothekerwaren 

Schreibmatetialien Schulfachen 
Zeitschriften und Tapeten. 

und überhaupt alles, was zur Führung einer vortrefflich ausgestatteten 
Apotheke gehört. 
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Zuvorkommende Bedienung 
« 

einem Jeden zugesichert 

Marsh. Woldmemn Brug Go. 

Deutsht Bauholz-H X Vuubolz, Baumaterial AS -J 

Ansircich-Fatbcn 
Lasset uns iuch [Kostenvoran- 
fchlägelfür Nenbauten lie- 

fern. U Jhrgwerdet die 

kBerechnung f ür Ma 
s 

Eierialezstets mä- 

Ißig finden CarenO Fenster 
»steig; vorräthigs owie auch 

Motten 

Pselfen 
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Mike Youcc173nfcnnßiuen 1 
Sprecher vor ntthwtr werden ench sie-de 
p v ünschte Auskuan erttnsile 
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