
Bloomficld Mcat MarkctT f 
Duman Br05., Eigentümer. 

Wir haben alle Sortcn Fleisch j 
Frische und geräuchcrtc Fische J 

Eure gnmdscljaft erbeten. 
·---x-«-------I--I--N AAdA-A-A-- --- 

Buggics. 
Soeben erhalten, eines(5atladunq 

Dane M Volke Bugqæs 
Jsxzt ist die Zeit ein nein-S Bimka fitr den 4ten Juli zu kaufen 

Meinen Vorrat 

Yain Y)ctt-(chrätc und chØormiklr 
Wind-er nnd Uläljcr 

Inn sertu zur Ablieferung. Vollständiqe Auzssuttutm zunu- 
Mafchinnh sttdsnllhlm, Pumpen usw. 

L. A. Stunrt 

Pferdrgefchirre 
in größerer Auswahl als in irgend anderem Sattleraeschäft 
in sinox Connty. Möchte noch znr Erinnerung bringet-, 
daß die Pserdegexclnrre lner gemacht sind nnd deßhalb für 
Danerhaftiqkeit nnd Qualität gebitrgt Ist. Es kommt die 
Zeit, wo Fliegennetze znr Vernendnng kommen nnd ich habe 
eine größere Auswahl wie je zuvor. 

J. P.21th. 

T G. Nutz, Präsident Aug. Gruqu VikVmejvknt 

Farmcrs Grain E Linc Stock 
Conwany 
— Mndlek in — 

Gcctt ide, Kohlen und Vieh 
Eure Produkte erwünscht 

H. F. Cunuiugham, Eckruät nnd Eclmtzmctftu 

ff Mo bel 
Do ich einen weit größeren Vorrat Möbel auf Lager habe als ge- 
wöhnlich außerhalb den Großstüdten vorhanden ist und tunlich her 
Verrat M) ver-nehm bin ich in oet Lage euch jeqliches In nieiek 
Linie zn vetiokgen 

Bettznnmers nnd Parlor Ausstattnsmeth 
ChissonierS,Sideboards-, Porzellan Schrei-Inn 

Kleider —- Schkijsst Schaulust nnd Eszznnnnsr Eint-le- 
Mntmnem Ran Temnche nnd fast altes m 

dieser Linie zu sehr mäßigen Preisen-. 

sie-vornherein Bisher Einmiinen nnd Einlmlsannkcn» 

i ’mo-* < m\ 
Leitessesmn III Mantis-isten 

>fcwTlS 
mmm in ullm Nu^M^nNn 

IPuiuKilUn I_1 

SM bis-«- 88 Gewinn per Ilckcrd 
Ein Tun-zerstreuet- witv dies mu, wenn er 

richtig gebraucht wird. 

Grcat Westcrn Düngcrstrcncr 
sind gemacht für die. welche das Beste wünschen 

Wenn Ihr 125 Wageiiiadiingeii Dün- 
gie habt, könnt Jcht den Bodenettmg io 
vernichten, daß der Gewinn in einem 

Jahre die Maschine bezahlt. Witshieben 
eiii M Seiten enihalietides Bächlein, wei- 
ches die genaiieiteii Beichteibiingen gibt- 

(5in Tiingetstteiier wiid Euch ichnellei 
Gewinn bringen, ais itgend dtei andere 
Maschinen aiti der Farin. 

Tek Plan ist nicht btog theoretisch kor- 
rekt ionoetn ist durch it-« iijhisige Erichs- 
knng bestätigt- 

kag Viich iii itei. Es in litiiTollino 
weist, koitet adei feinen Gent. Sichetlich 
mit-d es ifiich keinen Schaden tun, wenn 
es aiich nicht iiiin Bin-teil gereicht Es 
entbiiit iveiztunile Jnioeiiiitiioik 

Tei Tiitigkiiteeiiet ninsi iehi itaik ge 
baut ieiii. itanfei seine leichte Maschine, 
taiiit keinen, der eine »Bitte Teichiel unt- 
Pine Ficiine hat, sanft kein Experiment, 
eiiie Maichiite, die ein ieit einigen Jah— 
ken tini dein Maikte in· Lasset keinen Fa- 
lnifanten unt ifnre llntoiicn experimen- 
ttten. Kunst keinen Tiinqetitceiien dei 
eiiie fchinnle vordere Achse hat, faiiit kei- 

iien Tiingetstrenen dessen vordei 
7 voi- den vorderen Teil der Maichine ge- 

ith iit, denn dadurch wird die gaiite Lan 
aui die hinteren Räder versetzt und die 
Maschine wird ichioer ziehen 

Ter Wreat We teiii iit eine sehr groß- 
und ichrvere Maichine, die Inain und 
Deichsel ist aus lfichenholt und dei 
Schwengel ans Hickoryholt heigestellt. 

Derielbe hat ein großes. starke-z iechielni 
« idlliges aus haniiuerbareni lisiicn herge- 

nelltes ,,i«i"tnites :ttad«, doppelte eichene 
,.Volners«, breite vordere Achse-h ittadet 
lauten in einheitlicher Spur 

Teiielbe hat einen endlosen Wirst-l dei- 
ininier fertig ist znni Aufladen, hat keine 
seite, die leicht außer erziiing geraten 
streut rede Sorte Tunaer 

Dei-tell« hat viele Eigenschaften, die 
die Maschine empfehlen nnd ist in einfach 
dasi ein Knabe dictelbe bandnen sann 

Lasset Niemand mich ein Substit.it 
verlaiiien, welches ,,gerade io gni« in, 

H denn es gibt keine Matchine to gut, oder 
auch nnr annähernd io gn! Wird ver 
lauft von 

DOLPHIN öc MASON 

Der Ruf « 

» euer 
( 

immer ein aeslirchteter Reis — ui«-«- so viel schlimmer, wenn er ans der 
Norm eitont, ioo leiii Fsiierschiitz ist s— vielleicht nur eine gewöhnliche 
Hebeduinue uns die er sich verlassen muß. Der weise Former stellt sich 
neuen den Brand sicher, indem eine 

Doppelt wirkende Red Jacket 
Forcepump 

anschafsi. Fast jeder Former lanii eine oder nielnere Red Fackel Pum- 
pen zur Verwendung brniaen und init Schlaiich biiireichenden Schutz ge- 
ueu Feuer veiichusseik Dieie Puinds n sind in der arbszten derartigen Fa- 
brit in der Welt fabrizirt nnd hab-n gewisse mechanische Teile-, die in 
leiner undereu Pumpe zu finden sii i, soduß dieselben absolut zuoerlassia 
nnd leicht zii benedeiten sind. Auch sind die Red Jacket Pumpen so leicht 
zu reparireii, da eg nicht notia ist« iie Plaitsorm des Brunnens zii dis- 
iien oder die Piinipe herauszuziehen Zum Verlauf bei 

Beilcr E Baker 

(r R ANT 

Nmm Ist ein « Jahre alter ZuchlhkamL 
d et Welchen-n Rasse angesichan til schwarz 
mit weißem Vorwel. wtmt Moll Pfund Itdzu til voszilqlsch Oel-out keclelln ist erst km 
Jahr m blelec lliligkyend. dennoch bat et 
eine sumbl lebt Cum Fällen anllumllm 
Mal-send der Sollen von llllo wird u aul 
lolaeupeu Mädels flehen: 

Montqge aui dem Maul Dem Plas, '· 
Meilen nordoll you Vloomfield 

tmnlags am dem Damian kam-nun 
Muh. 7 Malen notd. tl Meilen ost- 
vlsmsmds am dem Use lick Blu, ld Meilen 
vord. 

kommt use nnl Imu sind Wurm Flug sl Meilen ums und 2 Meilen well. 
»Sie-tagt am dem mden Gold-now Blut-. ’.« Meilen vors und l Meile-l miss· 
Las-umso m m .,.l»d Plan-« m Blum 

lleld. 

Damm-Most ilc m- eva floh-um und 
lmmmdei Fallen umrann-seh sent- III- 
Masms Induska Idol vom Wann-o nmn 
um« lsud tm In Analle han«-. Nu 
Ums-u B- unds »dieses-is um lln.llmis— 
lall- ul Ist-Impon, weiden edel nutl un 
mo- Einkommen 

ssss III .sI'« Punkt-sum 

Im Blum- m main meist 
Im In many-n visit- MIO uss 

sichs-stieg its-. claim stumm 
III-s into stummen-m z d. des-. 
w. Mik- vsus’0 nimmst-umw- 

Itlts km Mut tm Wiss-I sss I. 
mit-Im M v II M 

cum-fis ode- www-. 
Ied- Ussu Hund-it -c««.« « 

Ist-Im. uma- Iitsm. is Ost-Im- 
qu stumm-. Mu- Unten-DI- 
III w discontinue-Um 

Ists. M 
In »Im-n tut-m Mit- »so-i sit Its-O- 00 Ists-II Wiss-u 

ins-I — t- Imss Its-Ism. . 

Fantters Exchange 
Eine Gastwtrtschaft wo die Fannek nnd 

Geschäftsleute stets die besten Getränke nnd 
tktgatten findet-. 

Bin-, Wein nnd Whisties 
n Quantttäten und für den Familienge- 

brauch eine Spezialität 

Unterkse see Telephon net-tust besorgt 

Jolnt Tretet 
Phcue A 7tl tlstgentütnet 

Vloomsielb. Nebraska- 

lsbkitL Schttbttntcher. denttchee Vin- 
dtet«, unter der Fett-vers de Mem-anti- 
Stute Bank. zisltmttomnsenoe Vedte 
man 

Eine Sestentllk m dem Gewölbe on 
tktttzeno Stute Vant ntbt tsntv nenn- 
btndect Zutritt tn den Peinen-Boten. 
welche ttlt untere Kunden cnsnethnt 
nno. sent-aber o» Etbtnnet sonn« s 
wnlnseno den Vnnlttnndsn tu tnin m ; 
noer nnd den rein Hohn »uan n j 
ohne onst nne die Vantlsetnntcn W un ; 
am Punkte. die tnc tsnch nsn Its-: t; 
ttnd nllett ntt fttdetet Stelle unten nntll II 
m k nnd nnt diesen unt-ten tt inks- ; 
w dstte Melken-West Eint-Ost W n. j 
etmnnen tm messend state Mist ! 

I 

zur Nachtsan 
II Im m »M- ssn Wovon-um« 

II In Unm- wmcsmxn Its-dem sue-z 
Ist-Mit m- Iå Im m now s« 
sum usw-Im Uns-m »du-ums 
VIII III-Ists III-. III-Its muss-Us- 
Imts its. Im sonstwo Immu- 
M Its NIOUO Ist WIN- »Op- 
Im. Ins III-. Mii- n gut-g »Im- Imisswsms - 

Ums-II Mist-u SI. » 

Ist Ums-II Ists- IOIIIOOQI dem- I· 
III-III w Mosis-Im Inm- mss eb- z 

bespannt-j- Odnisms Im sum. J 

III-w- Wthst sum-Mit sm- Z Ost m es m sus. 

Asswssp J Jst-is cis-ist« 
Qui-u VII-. I 

Wenn Ihr enern Hof einzännen wollt, so eignet sich 
nichts besseres dazu wie die berühmte 

American geflochtener Draht Zaun. 
Eine Carladnng desselben verschiedener Größen ist ange- 
langt. 

Kern Untier ist der Name der besten Schreiner 
Werkzeuge ans dem Markt« Messer nnd Sensen trujssn 
ebenfalls nnter dieser Handelsiiiarke hergestellt. Es gibt 
keine besseren. 

qundotte lsleanser ist das beste klieinignngs-Präpa- 
rat, das g«maclst ist« Fiir alle Hansarbeiten ist es unüber- 
tresslich. Es reinigt die Wäsche, Schüsseln nnd Steiniva- 
ren und kostet nur sehr wenig. 

Fraget nach lief 

John Trierweiler, 
Gloontsield Ylebraglm 

l 
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Kapital 825,»0().»» ueberschuß 82,500·00 : 

G l cl 
« 

e · 
l 

l 
s P · 

Denonirl es, wenn Zzhk s s P Borget es, wenn· 
einen lleberfluß habet s B J 8 Jhk es braucht 

in der ; P ski, von der » 

a- s 
· 

l 

An kaositstem Wir offeriten die beste Sicherheit mit liberalen Jn 
tetessen Malen an Zeit-Teposilen und SparsKontoS. 

» 

l 
An solche-, die bargen- er leihen das »anchbake« zn allen Zellen» 
auf Personals oder Grund-Sicherheit zu niedrigflen ZinSralen und leich-· 
ten Bedingungen · 

l 

M. Hauen-I Präs. Louis- Eggertzslkne Pläls H. A. TahL KasiireU 
»Wer M. Zl)1lln, Hier (-5aihier. · 

l 

Pitfiekh 
nnd billig. —- 

Wenn Ihr Pfirsiche znni Eiinnachen wünschet, so ist 

ietzt die geeignete Zeit, dieselben zn kanfesr Alle Andeutun- 

gen bezeichnen den Preis siir diese Woche den niedrigsten der 

Zais0n. Wir erhielten einen Vorrat von LW Packschachteln 

zn sum. 

Califoncia Fruit Storc. 
M. Ti:-.«-!i-ns:-!v, tcmintnnikn 

Unsere Sommer-Uhren sind 
noch in gutem »Zum-Ida 

Danten-1(orfctt5 in allen Sor- 
: thL Fcinc ERNko !:’c"ldc. 

hab n Si« unst band tiichcr 
«le u) Lunis HOLUWL 

li. Y. 11 !< i 11. 
Bloouitiekl Nebraska 

i 

dam- smuq Ins-im Ums-. 
Instit-s aus Illus- wn In. Cis 
usw«-o vom-U III-. m m- 
su tut-h 

! Guis- Msmm tm tu »Wie-. II III-Ist Moos usu- ums-uns munter-Unions» .I-s .—m.mwd to . 


