
Der Golden Rnle Kleideanden 
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Wenn Sie darauf bedacht find, Geld 
zu ersparen, fo gehet znm 
Gulden Male Kleide-r - Finden 
nnd tanfet einen der »Sineerety«-Anziigen 
oder Ueberriicken zn 25 Prozent Rabntt. 
Es find nnr 2 reelle Ermäszignngs - Ver- 
tiiufe irn Jahre nnd beide im 

Der Goldcn Rule Kleider-laden 
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Bloomfield neuer Fleiichmarkts 
Joc- Obert« Eigentümer : 
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, Ich halte stets das beste Tlckindfleifch, Kalbfleiich, Schtveimfleisch somit-( 
, und germschette Fische vorkmtq. ( 

( 
Macht einen Versuch bei ung. Wir sprechen deutsch.( 
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in größerer Auswahl als in irgend anderem Zacklerqejchäft 
in Knox Connt1). Möchten noch zur Erinnerung bringen 

E Pferdegefchirre 

E 
I Danerhaftiqkeit nnd Qualität gebürgt ist. 
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Pumpen Windmühlcn 
Bleiarbcitcn. 

Ich habe in Nr frühen-s Halt Pfunnaeullm Handluin tm allgemei- 
nes anmüblen Inn Pumurnmschaft »oui«-r IBlum ukuichte tch Blei 
arbeiten Nunman nnd mache um- So zmlnat msg 

Tubclar Brunnen- Arbeitens 
l 

, Revnutcmnbnten c» Rumpf-I und anmuhlus w imx iman h- 
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« M« LI. J. Boock 

( ’. li. St ZU N lcli 
spat von Hissmc Don-tx; Nie City 

X grau xiuc erworben und km- 

pflcsitt lich dem Ilulimmm Mo 

Fuhrmann 
J III-um neu beim um S « 

Wut-Un m d Ums-n Co II. DlIIIIIIOr 

Dr. L. C. Vlkikks 
deutscher Arzt. Machst und 

Gedmivam 
Ost-hu sum-m wd sum-« Im H 

nu- WQ »so-Ihm du«-»m- 

MJM Ost-u knu Om- s..«c«««» 
I Ia Wahn- mod umso m its-.- 

Mist-M H 

Ha Aus m Its Qui-. »du Us« M 
Ausstand-m am m Jus-e Jus sc 
U Ins-h os- smumbuu Inde- iemssm Ihm-summi- nun-s sitz di- nth Jud- Hemd- Imtm ; Its-I Aas « Los-aus 

CAN-I mi- sssitmds III-Im mg 
III-m Ums sc- w cum must-. s 

Idol-»sam- dnis s- 
sump sum-O dotimwhms 

m com- cws Osm. 

TRIUNPH BOTTUZ i HEFTe 
34 licikløjw «»·J«-,!«-« - ! - 

It mumihes Si Arzt-»ein us-« :1:«( 

«, Helpszouiisz zour s«14«,:,:,i.2..;sx. — ruht-s m oc-.-. — 

Zu haben in den hervor- 
kagkudsten Wirtschaer 

Ytn Z. W. spottet 
Z a h u a r z t 

Office über Ficmers ice- Mer 

chauts Stute Bank. Phone 57 
Bloomncld Nr mwkk 
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The- Cilv Mein Muskel, 
Ludw. Vol-un mgeuthümec 

fleisch, Schweinefleisch, Schinkeu, 
Geflügel, Austern, frische und ge- 
räuchekte Fische und viele andere 
Anweier welche eine Mahlzeit 
nolltonunen macher- 
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Z 9kindfleifch, Kalbfleifch, Hammel- 
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Nahrungsmechfel in quuu. 

Die Anhänger des Amomen-uns 
werden mit Bedauern hören. baß die 
japanische Nmimnm grobe Zucht— 
mtimltvn sit-schaffin hat. um genü- 
akud Fleisch zu sit-minnen zur Cr- 
mähmsm ch- Zoldnlen. die didtmm 
Mr ausschließlich Reis nnd Fisch cr- 
hivlmt Die nom- Slsknimamms oft 
nur ein Wæd In der Mus- dcr Vi- 
fsMsunmsn du« das-.qu almricu du- 
llöwrmwius drk manlkiusntilaffe zu 
stehn-rot ku· sum-suchen Ringes- 
dus sich im Musi- nnt Its-sich vkisätsk 
ten. arm-n im nun-de old Music-u 
Its-der We du« Geißhaus-sung »s. 

Tun-un Itmm www-I und um- 
umnedc Idlmc genossen manch-Mc 
« fremde kommt-Oh- leee m den 
leimt Ld Jahren das Iwi der Musch- 
kvnium mutm- mkhk Mir-mit und 
III-toll Cum um« sksl Maus « komd 
Mdka Du senden-im M mask- 
nmgmsmr. so Fenster du- Raum- 
IMQI MI dmm www-: m Its 
vom-. M dem- voMM Man 
W, Quid wemwt OMI uns m- 

eet-O seisotuxm M »Mit-FULL min- m mt 
G Fugen-muten du« W fis- 
M man mim den »Nicht-. II 
aus Imm- ausdmsth Osten-wobst 

list-. M MM cusälis Ists 
Hm- Rmmckc denn III-Im MI- 

IU Ost-Mc US W s 

tsine Seitenttir in dem Gewdlbe deris 
itizens State Bank gibt Euch unge- F iindert Zutritt zu den Privat- Borea, ; velche stir unsere Kunden eingerichtet «- 

»ind. Jnhaber der Schlüssel lbnnen s 
vitbrend den Bantstunden zu dem Ge- Z 
edlbe und den resp. Boxen gelangen, 
abne auch nur die Bantbeamten zu sras S Jen. Pauiere, die für Euch von Wert 
sind, Allen an sicherer Stelle aufbewahrt l werden nnd nur bieten unseren Kunden 
die beste Gelegenheit. Sprechet mit den s 
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Beamten der Citizens State Bank. 

Muth als Gesundheitsschuh. 
Die alte sen-h das set Muts M In s- 

trecke-des Its-them- ntcht furchte-I toll. 

Bei den groszenEholeraepidemien. 
die im vorigen Jahrhundert Eu- 
ropa heimgesucht haben, galt 
es immer als eins der wesentlichsten 
Zchntzmittel sich um die Krankheit 
möglichst wenig zu tiimmern nnd 
sich zunächst nicht von der etwa vor- 
handenen Panik einstecken zu lassen 
Lb ein solcher Rath einen grossen in- 
neren Werth besitzt, kann zweifelhait 
sein; jedenfalls- hat er den Vorzug 
einer ehrwürdige-n Abstammung 
Schon Sokrates- iiufzerte zur Zeit 
des verheerende-i Wiithens der Pest 
in Athen, das; Muth ein Schutzmits 
tel gegen die Krankheit sei. Anat 
die Geschichte aller späteren Epide- 
mien hat die aussallende Ti)atia.l). 
gezeigt, dasz die Aer·zte, die sort 
dauernd mit Kranken zu thun habe; 
und ihr Leben scheinbar stündlirt 
durch die Ansteckungsgesahr ans-: 
Spiel setzen, in der Regel von dei 
lKrankheit verschont bleiben. Man 
bat schon gemeint, die Aerzte hätten 
eine Art von Beruseimmunitiit er- 
worben, was aber wohl kaum der 
Fall sein conti. Uitkzweiselhast aber 
spielt die Energie und der moralische 
Muth eine gewisse Rolle bei der Er- 
haltung der Essesundheit Er- liegt 
doch etwa-:- Wahress darin, wenn man 
von manchen thiitigen Leuten sagt: 
sie hätten keine Zeit, krank zu sein 
Uebrigens haben sich die Aerzte selbst 
mit dieser Erscheinung beschäftigt- 
und ein berühmter Vertreter der 
Joche-:- verössentlichte vor rund hun 
dert Jahren in Paris ein Buch iiber 
den ,,Mnth in Flrantheiten«, das so- 
gar mit einem Preise ausgezeichnet 
wurde. Tie Aerite sind von dieser 
Bedeutung so überzeugt das; sie ihren 
Kranken gegenüber ihr Verhalten 
fast immer danach einrichten, ihnen 
Muth zu geben oder zu erstatten 
Der »Lanee«t« erinnert in dieser Hin- 
sicht an ein geistvotl zugespitztes Wort 
von Cunipardaii, der sagte: »Der 
Arzt ist ein rechticlniiieuer Mann, der 
itn Lügen erfahren ist, und Weh-; 
über de t, der sich durch diese Plnast 
verletzt ,uhlt.« s 

Wat- ein Mktcorftein enthält. 

Tie Meteorsteiue oder im Allge 
meinen Meteorite, fälschlich auch Mr- 
teore genannt, bestehen nut bijusigsteu 
zum größten Theil ausz- Eifeu, an 
dere wiederum mehr au; steinartigen 
Massen. Bei der genäneren Unter 
suchung dieser Himmel-stürmt IN 
sich asber eine große Zahl von Stoss 
sen darin vorgefunden Aus dein 
Umstand, daß sich unter diesen bis-bei 
noch niemals ein ans der Erde selbi- 
nicht vorhandener Stoff gezeigt bat 
ist der wichtige Schluß gezogen wor 
deu, daß innerhalb des Sonnen 
systesnö eine ioeitneneude wenn nich. 
vollkommene stossliche Gleiilisörmin 
seit herrscht. Derselbe Schluß ist 
dann durch die Erforschung des Sou 
neuspektrnuisz bestätigt worden. Wir 
viele verschiedene siöiber und chenu 
sche q’erbiuduimen in einem einziqen 
dazu noch ziemlich kleinen Meteor-i- 
teu verbanden sein können. lehrt eiuz 
Untersnclnmg die Dr. Euer-hart voi- 

aenouuueu bat und in der Waisen 
schrist »Seit-um« veröffentlicht Dir 
untersuchte Körper war vor einiger 
Zeit iin atneriknnischen Staat Geor- 
asa uiederxxeisallsxn Ins Erzielnusäl 
Mut-r thun-christqu wird nun uH 
echr Lifus mit der Zusammpr 
iemma anderen theils amerikani- 
ichek. theils curoviiiichcr Mctooritcine 
versuche-L Daknmv findt-n fiin darin 
in wcchfetndcu Menge-I folgende 
Stoffe: Kieirliänkr. Tom-eben Eisen- 

«okyd. Masng1mstnd. Gaudium-nd 
Umriss-In Kam-m. Phododok oder 
Phowhoksöuke Schwefel. ferner W 
M als sei-W Metall oder in Vec- 
dindmm um Saus-Mit Die Akt-e 
M übrigens Mr dir Meint-unweit 
der Mensotims durchaus nicht pou- 
Mndm da in diesen sit auch Gaja 
s» V. edeln-m- emtmsten sind. 

Las ihm Male- mäm ds- Dahn-s 
Um legen. wem-Kam Ding Co 

km can-. samt-. nd cum p» 
Mast-. Cum- kum smr. 

sollst-sah Inmi. cimmdn» 
Ins Ninos-l M. 

III-u Immqu uns Imp- swm 
Nimmst 

» IDNZJZ Uns 

Mu- .Inmttsmosiu. I. J. ds» 
m. ums-Im m- this-I 

dumm Muse-um« I. ! 
Isidor-. etc-sum »I- Hosen-. 

Ins-Ist 
III-I im Ima- Hcm M Du Mu. 

mä- ssjm In Um m sm« 
dis- Mkckn nahm-I wose- 
lus n Umn- m come-. Ists-m 
Its m III-n Its »so-. sum-. Im 
II Ia Immu- Mi. 

STIMMEN EBOOKS-www 

John Trccrwctlcr, 
Yandler m 

peninfnlar Lesen nnd Herden 
South Bend ,,9.Ickalleable« Herden 
Hnsking Handschuhe nnd Haken 
Hart- nnd Weichtohlen Heizöfen 

Banschreincr, Eise-muntern 
Farben, Oel, usw. 

v 

Kommt nnd sclnt uns. 

Elenmsicld Nebraska 
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Kapital 82--, 000. 00 lleberfchuß 82,500.00 

» »«clltet es im Gedächtnis 
Ein Ban« Buch Conto gebt 

über alles. CS beschützt was the 
habt und ist un Anspruch um 

mehr zu sparen. 

Kennlben möchte die Familie 
heimsucht-n Es tdn nie jenes Fa 
miliennsitgliedfein, welches das 
Geld verdient, so ist es am besten 
ein Baiililiionto anzulegen in ver 
ersten National Bank. 

Euer Konto. Es wird Euch helfen. 

The First National Bank 
Bloomjield - Nebraska. 

M. Haoens slkräL Lunis (5ggerc, Atm- ·1?Iiu«. H. A. kahl, Kaifirek 
»der M. Schritts dsitlfszs tsollnen 

Deutsche Bauholzhaudlung X Baumatermle aller Art F 
auch Hart- nnd Weictj:.siohlett. Die O folgenden Sorte-n jetzt auf Lager: 
Jllhotiz Wajhed Egg, Hocking 
Volley, Ecouocny, Jackion 
.Hill, Canuel, Rock 
Spmth und Hard Nur 
und Stove Lasset mich euch 

Kostenvorauschläge 
für Neub; uteu liefern. 

Ihr werdet die Berech- 
nung für Materiale stets 

mäßig finden 

Sprecht-i vor oder rufet Tele- 

phon Nummer .xl«x. Bloomfield, Neb. 

Immerhin habe-n wir noch einige Bakgaius in 

Damen Röcke-I und Kleider- 
rscken, Sitits und Pulzwaatm 
stumme-i und Mem-I dieselben da du« Presse io mkdksg 
find daß diese Wanken iktmeu ver aust icin sollen. 

U. Y. lllUlls 
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III-Im m umw- wlss sah III ; «—::·:.:«".RIMI Arzt-: Wust-II su. Usfm Ums-M 
ists- Mtswssdoukm »I. p. th UW Ist-cui III-. Mk· » 
u. mik- vmsq Osmia-aus« i Ost-m « Ins-im Im- m 


