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Während meines Aufenthalts 
in den Marktstiidten habe icb ei- 
ne sehr große und reizend schöne 
Auswahl Damen-Hüte gekauft 
und biete ich dieselbe zu an- 

nehmbar-en Preisen dar. 

,,Um)ergleichliche Putzwaaren« 
war das Nin-en IDlller welche während der Erössuung m mei- 
uem Lokal vorspmchetk Zum Besuch ladet ergebenst ein 
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Iris-mise- Nuintiunnder. i 
III mit-stimmt us Inn-um«- III M- 

Ists-imstan- Instit- 

Der OnavmsWiisserfaM der mit spi- 
mkn enorinen Wasser-nassen unter den; 
Wasserfälle-n dcrErde einen der ersten- 
Pläde eitniiiimit. wird im »Quinte« 
geschildert An der Grenze von Para- 
qnan und Vmiilien wird dem gen-als- 
tigenParannsSiwkne von den Buson- 
mw Kniffelien Halt geboten. die die 
Sei-ro de Mammon entsendet Nach 
einem hatten Kampfe der Nun-rele- 
menw in dem das Gebirge schließlich 
ne eben mußte nnd das Wasser Sie- 

lied. durchka der Strom die 
cis-Wien und tobt nun in wilden 

Sprüngen mit donaerähnlichem Rot- 
« ins abwärts- bon den Wundern die- 
sfiks Uniterfalles berichtet schon im 
Judi- lssö Mosis Diiu de Guid-inn- 
Mm der ersten Geschichtdichkeisek Ak· 

Mission-: »Auf-nn- dec it waren 
W nnd Samt-Musen mi Hier die 

Rein-nut- Wasietmaiis iber eine voi 

M Iris-n Minut- Weis- ftiim 
sit-sichs die EIMVMMH run- wenns 
NO M Visiten In Idieilsonn wi- 

kMi Mc das Stuhlsin ims- wn ist-M 
Noli-mein nnrMn nnd Inn-is- nnn die 
Wässer in M KMTIMI bin-m bemi« 

Miit W crin Miswinsnowe Entw- in 
Wo fis-me Mit-km sieh nun-essen 

Mut ums um Mn Einnnndel m 
Mkms « Das Ekkkmtwinntniw cui-M 
Miti- ict mu- kntasinnss Gansminnns 
Miit-end disc- Pamnn usw-nei- niw 

» Bilds Roms-e hat »He-Hm et Inn sii 

"I- II TMWie ans 310 nnd »wenn ein 
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VII-K Wes Nest-n with Litd ins-Im 
Optik-! M- issrkhtjtkdeimnmrn Fest-»H- 
IMZUQ nnd M semin- Knmm »in-»der 
KARL-sen disk-ten Mochi-Ebene AW ist« 

Amng Indus-den M d kn DE 
— Mai-UND THE-inm- ;- wiss du- 
MQMHH Ins seid-Onk: Instit-fi- 
it M n Ti-- ims- Most-ist« 
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PRINT III; OFTEWHU T zic« vxss 
Mk Zins-is- vix-l im si- Hm i Tun-J- 
GWJMQ www-nein XII-is- sum-» 

UVUDIHZIHMUM Im- die an 

M B« Us hinkt-widers- is- 

Mai-Mississi- Wiss-s 

ten. rek· snwemennuye nnona mete- 
Namrwtslidet-o, das zwilchen brasilias 
nilfchom nnd parlmnayijchem Gebiete 
eingebettet ill, wird durch die verschie- 
denenStlömnnaen hervorgerufen, die 
in der rasenden Gewalt des Sinnes 
in zahlreichen Wirbeln nnd Strudeln 
susannnensloßen Im will-eilen Durch- 
-einander innen die ielmsnnbedelllen 
Wem-n blitzschnell dahin auis dnnllen 
Tiefen lteinen weiße Nebel nnd lnilns 
Wassersiinlen empor nnd emliinnsn 
im Sonnenlicht nnmiich inl tausend- 
iachen Farbenspiel unl dann wie ei- 
ne wundervolle Viiion in Nicht-s »n- 
zerltieben Ein ewiaes tosen nnd 
Brausen. eln unaufhörlieller Höllen« 
liirm nilti die Beatrian zn diesem 
mondiolen Schauspiel: lmld lvnllt es 

»wir Si)tnrnmeliinlef ballt drin-in es 
wie Kanonendonner. nnd doch iil illsek 

» 
den ganzen non einer herrlichen Na· 

stne usnmlnnlen Wasserfall enn- un- 

» belchreilsliche Harmonie geheilet 

Ilsllesilcher Ulderimungsel 

Bekanntlich lauen ils-enge Wiens 
die Ilnelnhk von tlnniliclhiven nnd 
Italien verbietet-. lwnlnsin wandern 
nilnillrlich Ullllole Aal-sen nnd Vil- 
M nder die Wes-enn- Wie«e nein-um 
will-. minnt dec- lsellnune nkmns 
mleime Mintnlnnselln in der »Im- 
ilnlln" Vol ein Inder Engl-Inder 
oM Intentione- lmenlsnio nns lnnn n 
Im- einen allen Meiner eknlmdeu 

Its-let lnnn mal-. nne es soll vor 
fvmmI uns sinds Nullg nennst WI- 
llnmnen sann full-CI iem k- las-in 
« NO Mkmnlde oder die Null-lu- 
nss Unilkmd Wollen kn alter etc 
lUtenllsedwsen nnl sinnst-unentd- 
mls-lswerle ein Bin-les Reue luden 
nlll « Zwillich Quinte«-»den »Um 
Hin-sites oder Kette-mu- etfsivll im 

lleloenng im nsmieeclqlznues Oliv 
Hin-« I oder eine- Kuzuan us 

Mahle-Inn wilden Keil nnd Weil 
san-n nu die til-Mi- Wend uns-z- vi- 
W.. III vktktiusss W ein-I ist«-I 
JMO IWU sockdme Wutis 

do Ums es Mantiss nnl Ink« 
MS .metlth uan den usu- 
000 XNUII M Illle Flutka 
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Bloomfield, Neb» 22. Sen-lu- 1910. 
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cflqchs ...................... 2.:Z2 
Schweine ........................ 7.·.t« 
Butter ........................... 20 
lGier .......................... l? 
Kartoffeln ........................ 

Proinpte Uhr-Renommi-· A. I. 
Schröder, gegenüber dein Poftaint, 

Wir werben die Juwelen-Abteilung 
unlereg Gelchrtitg einstellen und bieten 
irgend einen Artikel ni Juwelen zum 
iloiteiilireis. Beiebet die Augitellunn in 
sinlerein Schanieniter. 

Weils-Kein Trug (-50. 

Augen untersucht und Brille richtig 
Ingepaßt. Dr. L. li· Bleicl. 

Liquid ilool wird verkauft und ga- 
rantirt von »J;’(»;-',T.— Woods. 

stilllturtlcil tut-Hinter »me- tir’li ritt 

liiien nnd Tlieuterreqnifitssn eurer 

Zehniiilnelergeiellitlmii iilier die 
-’siren«3e. Eine niivemleirliiirlieOnattrai 
Kentoiälntne ans Marnmr instit-- der 
Motiven ein vericlinnuter EimliindrIL 
einfach in dass Innere einer liolilisn 
Gipsiignr nnd brachte sie ohne Weite- 
res in Sicherheit Man erzählt sich 
iibriaens noch von ganz anderen We- 
ien, die iilier griuisse soziirullfreie exotiiche Gesandtirlmiten iriiren 
Wem-, die zwar nicht ,,fnir«, aber ab- 
iolnt sicher und gegen die die Behör- 
den völlig ist-achtlos sind 
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Römer-lage- in Weftsaleih 
Its Ite stritt-statt Music-bunten an ptflnti 

Ne- Iunstttmen ersehen sahe-. 

Die dieojiihrige tstnsgrabunqcikams 
nagne im Mann-kluger non Oberaden 
kommt setzt zum Abschluß. Die Her- 
ren Direktor Baum und Dr. Kropnts 
lcheck haben die noch fehlende Siidosts 
ccke des Lagers mit dein Ostthor, das 
Ziidthor und mehrere Nordsiidstrai 
Ben, die durch Straßengräbchen kennt- 
lich waren, tlaraestetlt. Wichtig war 

auch die Aufdecknng von acht Kaseri 
i uenbaracken, die 120:80 römische 
Muß arosz waren. Von hervorragen- 

der Bedeutung war die Auffindung 
mehrerer großer Brunnen. Diesel- 
Ien iiud bis zu 12M. Tiefe ausge- 
hoben. Die Wandungen bestehen aus 

reizen bis zu 2 M. hohen Fässer-n, 
die ineinander geschoben waren. Das 
Holz der Fässer ist das der Edelman 
die in Nooddeutschland überhaupt 
nicht vorkommt Die Fässer find also 
Jmport vom Rhein her und tönuen 
nur aus der Lippe her-angeschafft sein. 
Die Brunnen ergaben reiche Aus- 
beute an Kleinfundem Eifenqeräthe 
wie Zange, Sense, Bohrer nnd Mes- 
ier fanden fich; weitere Münzen aus 
norchriftlicher Zeit, eine Spardose, 
.u deren Nähe sehn Münzen lassen, 
Zigillntatasfen und ähnliches kam 
nim Vorschein Fest steht schon heute, 
daß Oberaden das 9 und 16 nach 
Christi Geburt genannte Alifo nicht 
sein kann; um so mehr gewinnt die 
von dem ersten Entdecker Pastor 
Prein aufgestellte Hupothefe an 

Wahrscheinlichkeit daß Obernden dass 
tl vor Christo von Drnsns an derT 
Stelle erbaute Kastell »Um Lippe und 
Elison sich nnscl)en«, ist. Haltern wird 
also 9 und 16 nach Christi Geburt, 
Oberaden dagegen 11 vor Christi We- 
burt genannt. Hiermit stimmt vor- 

trefflich, daß Oberaden in späterer 
Zeit sicher nicht mehr non den Rö- 
mern bennht wurde. Der Westqras 
ven taq vou von »Na nmraua", on- 

dte Römer beim Abzug hineingewor- 
fen haben. Zu diesen »Als mnkalia« 
kommen durch die biet-jährige Gra- 
bnnq noch mehrere Dudend eiserne 
Lanzenspthen hinzu. Die Stadusers 
ordnetrnvertammlnng in Doktmnnd 
hat am 20. Juni füt- eine umfangrei- 
ckns Nushebtma der Vutnnennnlaqem 

»die im Herbst stattfinden toll. einen 
Nachts-edit von 3000 M. gewährt 
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Die Bewohner des vutnnchen Ok- 
tes Bekqheim bot Nenbnm nn der 
Donau nun-on nste dic- M N W « 

melden sonnen eines eimmaktmcn 
Nntuttednnspnslt den wirst-n Im 
über herrschte etn okkntmttmst 
stumm unterbrochen von starkem sttcs 
nett Nonen b Mit Ratt-unwa- 

dkk Mitte der Donau acht-items aus 
dem Strome knu- tchnsmxze ttmnns 
diss- Wftettnnle tn nnkdctndtsc Wes 
Muth dahin ettkn Du- Reste-sinkst- 
fett senkten Mo tust tm Mt unt M 
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Gulden R ulc 
Kleider-Laden 

lsat jetzt die größte Auswahl iu Männer Anziigen in dieser 

Stadt. Dieses Jahr haben wir ,,Florszlseiin« Schuhe unse- 

rein Departinent znaefikgt, ibeuso die ,,Lanplser Eli-mer« 

«Ec-l·zröcle uuo Rappen. Es gibt wenige, die ebenso gut nnd 

keine, die besser sind. Mit diesen zwei neuen Beifiigungen 

führen wir: ,,Sineeritt)« Anziiqe nnd Ueberröcke, »Flors- 

heim« Schuhe, ,,Lanpl)er Stinner« Pelzröeke, Cluet Pen- 

body« Hemde und Kragen, ,,Sweet er« Ueberhoseu. Alle 

diese siud die beste Auswahl von Waren. Sie werden alle 

von uns aarantirt und auch von der Fabrik. Zie kosten 

Euch nicht mehr Geld als irgend eine andere Sorte und 

vielleicht noch nicht so viel. 

Ihr seid freundlichst eingeladen, uns zu be- 

suchen, riuexlki ob Ihr kauft oder nicht. 

Gulden Male Glnthing Sinn-. 
E. M. Bloodhart, Eigentümer 
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Weiche Getrunke aller 
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Wm Jensen 

Jede Dunstqu tft darauf bedacht 
Eßwaren zu erlangen welche frisch und 
convlicktmeckend statt. Unsere Grau-M 
destsen diese Eigenschaft-m J. D. Den- 
kst-. froher LkigW Gtsocekiettuttdluttg. 

Eine Settentttk tu dem Gewölbe m 
tkttizens Stute Boot atttt Euch atme- 
vtttvett Zutritt zu den VItoatsBpxem 
weiche tm untere Kunden emamchtkt 
sind. Inhaber m- Schtttsskt muten 
what-v den denkst-sinnt zu dem Ge- 
ndttse und den MI. Bot-m gesamte-h 
ohne omä Ituk dte Baums-tatest zu ins 
aus« Papst-te. die Mk Cum von Wut 
stah. Its-sit tm tttdmt Ctette void-wobst 
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m Mir Mit-widest Sonst mit Im 
stammt tm Ctttstti Statt Beut 
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te »O Nckmst tot-» Som. 
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John Grobmann 
Häudtct in Pferdcacskhiswcn 
Flicgcnnctzm Samt usw 

M pkmitunsn Uron m und zu! zckdettsjell no aus xcqurL Spt het vor in 
du futl)»cn(ij1:. Kemnitz Sattlerkvntshtte. 

John Grohntamc. 
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