
Wenn Ihr ein Automobil habt, 
Und dasselbe will nicht arbeiten, 
Nehmt eine L ,«t und schlagt es in Stücke- 

Und bringt es zu meiner Werkstatt 
Alle- Reparatureu pcmnpt und billig. 

A. R. Bonwman. 

Dir Bloomsield Kombinations- 
Aultionen 

werden am zweiten Samstag iin November 1910 beginnen 
nnd jede 2. Woche darnach fortgesetzt werden. Diese Antv 

tionen werden in meinem Stall, l Block west non der Feed 

Ynid abgehalten werden nnd von G. J. Fremnin geleitet. 
Bei schlechter Witterung werden die Aultionen im Stall ab-- 

gehalten werden« Habe viel Platz, Wasser und iiutter siir 
Schweine nnd Vieh. Unter diesen Umständen könnt Ihr 
irgend etwa zn mir bringen, was ver sanft werden soll nnd 

ein kleiner Aban nnr wird Euch slir den Verlauf berechnet 
Ein Jeder, welcher gute Pferde nnd Esel hat, welche siir 
den östlictien Wart brauchnar sind, ist gebeten, mir dieseø 
per starre oeer Teleplson mitzuteilen, Am besten 3 -4 Tage 
vor dein Ver-anf, so dass ich Muse-r vom Osten besorgen 
sonn. 

G. J. Kemnil5. 

I
I
I
 

I
s
o

-
 
I
I
I
I
 
I
I
-
 
I
-
 
I
I
I
-
 
I
v
s
s
 
'
s
-
 
I
f
c
 

a
s
k
-·

 
I
-
—

 
-
-
 

»
I
s
-
 

Die vorsichtig-In Arbeiten 

OWN- 

Wenn ntnn ein Monument erbauen will, ninsk 

man vorsichtig zu Werke gehen. Aber feiner druncht io 

vorsichtig zn sein, wie die Apoteter. Wenn Jl)r,C·nre 

Rezepte zu nnd bringt, wird es Ench von großem 

Nutzen sein. Jst es nicht? Wir .önnen Ente Rezepte- 

viel billiger anfertigen als irgendo ein anderer-, nnd ilir 

könnt dann sicher sein, daß diete richtig nnd vorsichtig 

ausgefüllt sind. 

Mäksh BOlclman 

II , I-,- M-, afII M II .-8a!a --I’I’ 
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und Irrunern 
inimm. kmvain usu This 

Ins 

Gtunumtm 
Mc Wust-L Wisse von uns »Moan mumi- nsikosn Is. i s 
TOHH 

Wmduvss Juni-Im- mk v m U M a- c 

Ä. II. Oklsrnrdvr 
Cis-sinkst das Noth-Um 

IM-«M Wust-sa- hst-v mxssss4 Ltax-- ; 
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IDer Gebrauch von gu- 
Tem holz 

wird auch Zufriedenheit 
gebe-h besitzt große Zodia- 

teit und Ausbau-ev 

Wir haben unser Holzlagek in 

gutem Zustande «und stellen unsere 
Kunde-i immer zufrieden. 

hone No. M 

A. U. Manke. 

L 

G. E. Meter-nun 
Autttonaior. 

Wanfa - Nebrastm 

1 Ich rufe Auffinnen in Eng- 
; lich nnd Zchwedcich aus- 

: Mnszine Bedingungen. 
I Schirm wegen des Datums oder 

( sprecht in ver Gemmnca Office 
Vol. 

« 

T» Vorstand M- Dentichen Staats, 
irrt-anders Nebraska hat uns Weinstock 

« AK Non in Lusan eine auß» 
ord nlliche Sjsunn oh,evaltkn. in o r 

o such benimmt-lich Init set Zuman 
es Bett-andre beichäswte. Die folgen 

sen Beamten waren anwesend Präsident 
shal. J. Bitte-I, cnmhku 1,Vize Pkå 
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ttdent, Dr. d. Gabriel-, Linroinz 2. 
giszritsidknt , Otto Luni-V Süd 
Omaba; iiorrespondirenden und Fi- 
aauszeIretay Joitn Meine-' Je, 
itebrasta tittmi Protokoll- Selretiti 
Ioisn Ltdiboii cmaltaz uttd Schapttteis 
ster, Fred Vuibb Scribner. Die Der- 

en J. Vize Piasident Karl Kauf und 
Z« Brot-Betreten A, A. Letndach in 
mitqu hatten sich brtesiich entschul- 
)tat. use-schlossen wurde, Schritte zu 
hurt, tuttsttaititt irdstizer dahin zu 
niesen, die ethischen Ziele, die mann 

sich aesTHt bat, zu vertuittiichen· Um 
sac Interesse der deutschen Studenten 
ser Staats iiniversitat atn deutichen 
Studium zu l- ben, wurde beichiossen, 
isten Breit- attSzttsepen, siir die beste 

iettriitlttte Arbeit tiber das Thema: Die 
Verdienste der Deutschen uttt die Ent- 
tnttiunu der Ver. Staaten-« Der Preio 

—.« nd Wuchrer-darben dat- Schii 
le« und Weibes-i Werken bestehen- 
rnt tiittndschretdtn an die Zweiabereis 
te tutrd nor dettt i. Januar ausne- 
-andt werden« worin die tunstiae Tit- 
nateit des Verbandes genau zeraiiede 
and Mittel nnd Wette attaeaeiteu wer- 
-en sollen, tuie unsere ethischen Ziele 
tnt scheiisten nttd besten zur Vertvitt 
tchttttg gebt-acht werden tönt-»ein Du 

Custibrutta dtsz dentstitett Unterricht 
tt nett ostentithn Schni- u satt staut be- 

tandets attatstrtbt werden. Santntiuns 
gen siir das Pastattnö Denkmal soiittt 
insattgs detz neuen Jahres erst-isten 
Der Prastdeut nnd Instanz Setcettti 
tntttdett uttaenneieth die Zwetitnaßtatett 
ter Jtttainarirnttq des Verbandes zn 
-tutetstttbtn ttnd in dein Siegel das 
Wappen des Natiattalbuudett zu tie- 
aiettett. Dei Pras dent wurde ungewis- 
sett, den Staate-verband bei der E teu- 
tusnseter tn Watbtnatan aut T. Det. zu 
vertreten. Tte Tiitdtnuna eines nasse-den 
trennt-e unt Lebteiie sur das Denkst ai 
utnide angeordnet In der auch attt 7 
Okt. tn Watdtnattsn stattstndenden En- 
tnnn des Nesittsnaivtstitandee irsii Den 

s steter dte Veranotabe ettter psittqitbrtit 
tseattI-u.«tett. ote ute Uetiinngen des 
kennt-ti- Vtmetttttntieben Nationa- 

Rumpf aus etzudmmmh Mumllmi 
»so vonuichem Geh-m satt-at Fu- 
asi Mk » beantragt-m has Im Clim. 
unt Schim- amm wem-i non Imm 
des Baum umeu die Mutqu se- 
an Cam- iM und ums-m übt-. 
ists-( Maßnahmen-. m su Nimmt 
Ins-u M Nimmst-m Ist-tm zum Zu 
te dass-h sku tret WW wurde wes 
Muts-Am und time m sum-um«- 
Iainsl m. das. wenn du« m Ausj 
onus kme ges-Mut sal- nW såe eu» 
ums-. M III-M ums-»Na Mach-is- 
III-III Ist. man ums m sum sen 
Wm Nishi-s und Indem UND-Oh I k m III m szllt uns-Hut us Hm 
sum Mit skte wiss INan su; 
Nahm-u usw n mu. Im III-as 
-«-;s sahst-. die n use-Oh ums-I Ists 
ksunmum w xxdjquhk Jud-« Z w is »O- XVI-Ei Hm- MI Im- ICI I: 
hat-di m d Um Kam-Im Ist M 
m Uns-»so ais-M dumm Us« m 
Mo- sis-met weh u Insect-III Its-s 
MU, Jskii IIWMO Hoch III M Ins- 
u Quid- smms aus m- Ums-sc 

»in-»w- vsw Muts-m Wisse- Im 
um« Its Jus-si- Iio Nasenmutw 
In uns Ie- IWOIMI Minimum IM- 

swk so und weis- uimm mai Hm Z 
Nimmt II sum-in sum 

r J- 
»- 

—G 

Gulden Rate 
- bleich-Laden 

hat jetzt die grösste Auswahl in Männer-Anzligen in dieser 

Stadt. Dieses Jahr halten wir ,,Florsl)eint« Schuhe unse- 

rem Department zttgesttgh ebenso die »So-loher Stinner« 

Pelzrötle nno Rappen. Es gibt wenige, die ebenso gut nnd 

feine, die besser sind, Mit diesen zwei nenen Beisügnngen 

stillten wir: ,,"Sitn«erity« Anziiae nnd Ueberröcke, ,,Flors- 

heim-« Schuhe, ,,Lanpl)er Stinner« Pelzröcke, , lslnet Bea- 

liody« Hemde nnd Kragen, »Im-et Ork« Ueberhosen Alle 

diese sind die beste Auswahl von Waren. Sie werden alle 

von nndnarantirt nnd auch von der Fabrik. ««·-Sie kosten 

Euch niclthntrhr Geld als irgend eine andere Sorte nnd 

vielleicht noch nicht so viel. 

Ihr feid freiendlichst eingeladen, uns zu be- 

suchen, einerlei ob Ihr inuft oder nicht 

Gulden Eule Gotlxing Stark 
E. M. Bloodljaet, Eigentümer 

Wm. Jeufcn 
Häutun- us 

Weinen 
Liquocen 

Ztaurrcn 
Zuvorlommmoe uuo urommc 

Bedienung eine-u Jeden 

Just-mut- 

IVeichr Getruntp aller 
Sol tut. 

Eine Seite-Mr in dem Gewölbe der 

City-us Stute Bank aibt Euch anat- 
hiswut san-M zu den VkivqtsBoxecI, 

welche Mr unim Kunden eingerichtet 
Ist-Id. Inhaber der Schlüssel Tom-m 
Imährens den Bantstunden tu dem Ge- 
thlde und den Leip. Boer aelmwsk Iodne auch nur die Bonlbeamtm zu iro- 
)aen. Papiem die im Euch von Wert 
; fiMx Kam ou two-« sum aufbewahrt 
twkcden und wie bis-tm unserm Kunden 
! Die hist Gelegenheit Sprecher um den 
Beamten set tumm- Sme Vom 

Sei-ducke Novelle-waren bei Il. echws » 

:’I.o 

adm. Schuh-under eisumst- Ams- 
Imr. umk- det Gaum-· G »Er-Quali- 
SMe Bunt. memimmkuw Behu- 
awa. 

Ae Unmut come Basis much Mit-« 
ums-ihm w met-sehn Uns-n ums ssdm 
Aufsaqu III-um« wud mun· 
Wiss- sxmiwmaq umschaut Spu- 
stn see m in Hin-L 

sum com-Im Its-. H und visit-m 
von Most III-main Musqu much- 
« uns Bock-ist Wes Sen-. 

Zu mit-Um 0 gqu wem-www 
w ums-III sit-Um uns In Nun-sun- 
sos u. Ieise Ins MMMI was-so 

G I. stumm 

VIIIII Cim Wiss-Midn- m dia- 

UMISIII M HIIOIIMIIT tun-i U-. 
MI- In des-Ima- mmt Im Ic. ; 

Mk Um sum-umt- 
st Nimmst ums shin um«- 

aempim IN r u Its-J 

ihm Jus-Unkenn- I. »I, Iswm 
m. Womit m- vom-at 

John Gtohmann 
Hündlct in Pfctdcacschit«mt. 
Fliege« «nctzcn, Sattel usw 

N U-.·c11unn n m un ut nnd zusrusdisnstrllmo ausszllurL »Ein-sehst vor in 
ou Find un Mit-. Kunnsy Sultlmuumcmc. 

Johu Grohinamt. 

nn*»*4 # Mjy#* jptpnf!4o 
J ary m tntrle v .nit! at llvog In one ©f your hone In eating* 

upnotiH nljmiri"'" » w. m* MU .1 HO .<t Uml before you know 
lit Pen' are nnilloim < •! tlunn to I pro. > him n the whole drove m in (octet). J > t<» l iU o pai .Mtc# Util Uaui txpol thorn. Moihiut; i*t u« uuiclc 

Or aa auro u* »**,, A,. 

subnet bp •*... >*i «#• 

9 It I* \ 'IfOruleifel tol.Jc '■ » • * i. ml will poeltlvely prevent 111 fwetlafl. 
It trmM to U.»* *orr»d mI.7* o«e«<a them meviug toe aniuittlit’ 

a fttoUjerirt kiwi intewttne** In p tme c ul**• ?j% *•» t ill e .*e» y uc e or tomi u.w 
4 alii, d » i» to tuako a i uait for > * ». c ,ott» ouly 1-14 of a coot pw day 

per head to feed. 
f*0l-vet U m«ilW|(iet'»rei I'M t»i#» It, J<VH 

Uuupauy, Ueveli.i l, Ott. >. 

i»_ai £**±.~*l X 
E , !- ;«:s.oä-L:s .od : — « 

I 

t. z. Haker Meinen 

Arzt und Wucidakzt. 
Mutsso s · s OM 

Dr. L. C. Meist· 
I II und 

Nemtttotwmr 
IT k- Dukiumv smks usw-» de tut 

-. u« Nesqu syssdckm Mike-»Hu 

x »sehr Gomit FI H Thus Luzispx 
is« Wutmktm Nsss »Um-D T« www-· 

m. m Heu-i 

w » 
..,«-« Hv-- «-.».·.. .q.. 

»ja-s »Um-s mitten-« Nak- nnkpkm « 

M awka is w mde umso-W ; 
»Hu usw m III-.—1M Mosis-mum. 

-st.scm.mm.xs sit-nimm m M squ 
ums O Mit-dann Its-m AMI. Jst 
sonnt Wut Qmmn ms WM i 

s 

Geht komm nehmen one 

Mit-W im- Transposition W- 
ucher Wehe-do cum-gen und Hm 

tout-km gut- Imm. 

pro as Ri- Okt.cl 
schauest 

cis-ev um amm « Mk 
dem sum us. Pha- U 
Nod-M 0 We Muts 


