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Herbst Moden
in Dach Trachten

Nächtfröste hatten sich schon singe
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MAY-EssDiese erste Schaustellmm betont so recht
die Ueberlegenheit dieses Lade-tm
Jn dieser glänzenden Ansstellung von
Herbst Anzügen nnd Kleidern, Mänteln im
neuesten Schnitt nnd Material, nnd wunderschöåen Blasen, beweisen wir wieder,
daß wir in den Moden die Führer-steile
innehaben.
Wir zeigen eine große Auswahl von
Moden nnd Fabrikaten nnd haben solche
ausgesucht, die euch jetzt erfreuen, nnd mit
jeden Male das ihr sie tragt mehr gefallen
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Resultat ist sozsnsritdeustelleud dass ihr ohne Zweifel zugleich
iuterressitt uud erfreut sein werde
dag-
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Nachbar die »Ger-

»Ackerbau-Zeitnng«
bargen will, so sagt ihm: »dul beiden
Zeitungen kosten zusammen nur
Spur inir die
sit-äu das Jahr-.
die
Leinscrei nnd lialt
Scheren-i nnd
die Zeiinngen selbst, oder gieb mir
das Geld, und ich ist-stelle sie siir
Dich.«
niania« oder die
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John Wennekamp erchielt am Samstag
Besuch von seinen Töchtern ans Verwer.

Marttbericht.

Allen S. Stint-on, der demokratische
Kandidat siir Werk of the Tistrit Conrt

Jede Woche korrigttt von
Sannvervlbesirsad Eos-spann
Blooptsield, Neb»28. September Ml

Samstag hierin Btoonisield um
die Wähler seiner Partei anszusnchcn
Weise-L
Er sprach anch in unserentSanktnin vor Rom
nnd etinächtige nno bao folgende zu ver- Damm-.
öffentlichen Iiiätnlich, hast er en jeder Noggeu
Zeit bereit sei irgend weicht-Fragen beziig Merer
lich seiner Stettnng zu den schwebend-en älachs
isonntysrageth insbesondere der Revision Schwanewar an

»-

in der

uenen

Oel-natu-

Es war gewiß keine
lassen.
lKleinigkeit das Geschäft unter den
ken

ichs-Or

Män- damals obinaltenden Umständen in
große Auswahl
Dein Lenker
Schicksale ner und Knaben Anzligein Ueber-ziehet die Hund zu nelnnen. Allein, durch
nat es in seiner nnersprschiichen Weis- und Pelzrsckeu zu eurem eigenen Preise dic- Mithülfc und tlmtkrästige Unheit gesellen, Heinrich N. Gekdau aus iin Mir State, ini J. W. Tore Ge- terstützung der Deutschen von Knon
dein irdischen Faniitien nnd Freundes-—- bäude.
Connty ist es uns bis tout gen-mentreise in das ewige Leben abzttrtisen,basm
dic ,,(V-«ernmuia« wöchentlich erscheidie-Ich die hinterinsseue Wittwe nnd »Mitdie
M
nen zu
Vlbbm
Doch haben auch
lassen.
Newberrh,
Fräulein
mnin tiese T raner net-sehend
den-of klische stnudiduliu li» des-Z Amt du« Geschäftsleute von Bloomsield
Schwer betroffen siiblt siebvestnfniisqi alov Ums-un
sinninlendeui war um träftia dazu lnsixnstmsim, weßhalb
die Freiheit Unge, Orden der Here-mumi- Tit-using und Mittwoch in der Stadt wir ilnusn auch hiermit allen unsern
Löittte, deren treneg Mitglied der nnn bei welcher Gelegenheit sie auch in der t-(·c·.zlicnfusn Dank aussprechenisn Grabe ruhende Bruder war»Werluanig« Office versprach
Wir wollt-n kein Abgele sinWir fanden in ihr eine nette, liebendJn diesem schweren Schicksale bringen
nen, das schickt sich nicht« wenn manwir den betrübten Hinterbliebenen unser iuiirdige junge Dann-, und nach ihren
j»nn(- mir jetzt, seinen Geburtstag
ullusierungen in ihrer Unterhaltung init
Beiieid dar, nnd sei es
sonst-t, doch daß nur onc l. August
unt-i über die öchulfrageu deo Landes
71 Mann-n von drx
Aboniusntens
Veschlossen, der tiesbetriibten Wittwe ; und des
Gounly, zu nrteileu, lind mir
eine Abschrift des obigen zu iiberiiesern, «
weil diese
mußten,
der Meinung, daß die Dame sich lehr Liste streichen
in
der
Wer-?
sowie obiges
»Bloonifietd
Leser mehrere Jahre isn Rückstande
wohl für die Stellung eignet·
unmitt« zu ocrössentiichen.
Wir werden auf ihren Wunsch in der umson, in keineswegs crinnthigend.
in
Namen
No.
Vn
der Freiheit Lege
s, nächsten Nummer einen längeren-» Arti- Wir hoffen aber, daß solches
vorkommen
wieder
nicht
ON d· 1L’· S
kel iiber ihre Ausbildung und Tüchtig- Zukunft
uns-es
wird.
.·- ASCII
keit bringen.
Toch ersuchte sie
M. T. Liewer
Nat-. Instanz
icotnite. in betone-u, daß sie schon zwei Jahre iiu
So Gott will, und die Deutschen
Peter bohren
Staate sei, nnd nicht, wie die Repnblbs n lenoxs
Connty uns auch ferner uns
lsine extra
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Bücher, en beantworten W betontc
dabei, dass ei fiir die Revision sri nnd
nnd jede Manne-inne in Bring ans Her
beiiiihrnng bei-selben trank-J unterstützen
werde.
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betonen, erst nenn Monate·
Tiers ist auch ver einzige Grund den
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Beet HIIZ WANT NOT LPU ussåss Tinte- ists
Je näh Im ska dck VII ZJZZIZITLMQ
T..P Worinan osit Lionkisitm verkauft desto
mehr Landmann äußern sich bahntshae Sniiinee verkaufte ieiii Ruhme dast sie für dir Revision ver Mich-r Hat-.
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vorige Woche Julius S inht
hier, er tain nni nach sein'-

istnie Wind kehrte

Vlvollliieid, Neb»

inunin« noch weitere
Jahre erPartei gegen sie vorbringen
illleillen lassen.
,
sitt
kann, matnin sie nicht gewählt werden
kiWie nnr hören soll lich ein Koineli1n» sollt-, nämlich, dass die Tasne in viel
Schiller sagt im »Viel-e von der
"lsllocke«: »Von der Stirne heiß, rinOsten gen-W haben. Verschiedne Leute ishrgeii besitzt
TM
wollen ihn des Morgens gesehen haben.
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Wir konnten leider nichts nahercg
Werk den Meislek loben, doch der
Us«
Große Vorgain ins Amt-Zion ini
li·
Butter
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hiesigen Interessen zu sehen nnd eini:
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Trauer-beschauen

besichtigeu
Die oorziiglirhste Auswahl in Petzeu und Pele Tijiäntetu die jetnulv hier in
Blooinfietd gezeigt worden ist« Hals Stücke-, "3earfs, und Musss in Zetø oder
Teimälltleu Stücken«Es hat tlIionate lange Zeit genommen ehe wir die Auswahl zur Vollendung

Lokal

ful-

Cis-I-

werden-

brachten, aber

Jolm Tahl und lMan Schäfer
per Zweimd nach Wust-«- ximi
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Herbst Mänteln.

Wir laden euch ein

Win. Robert.

bringen·

ftrbzehntctt
Echuhcl
lciue gute Gelegenheit Schuhe flir:
tust dortigen A 110V"k(-llitstg.
euch alle zn taufen znni halben Prelse
Bei der Durchsicht unsere-J Archinss
und
cion
Wurm
Fritz
Butsu-,Alagna-, nn Fair Storc, isu ...’t. W. Takt Gefinden wir, dnsz die erste Nummer
waren einige Tage in ’!Hoott)fictd zum liiindr.
dieser Zeitung nnc Lö. September
Besuch.
llnler Verlchbneeunugpiltnn Chris. IHW nier in Vlonmsield herausneGroße «:)kally« un Position Hoch Schuhu-any klagte uns var einigen Taspslien wurde. In den vernannenen
m der viele assocuänthc Näm- erschienen
ge, daß er lo elnlam tttble, teit feine sinnen sind nun verschiedene Wechsel
Mitmbessere Hälfte verteilt tei- Wir lttblen in der Leitung nnd Reduktion vors
mit thin, bedauern ihn, aber leidet net-minnen Besonders das let-te Jahr
tbnnen nur ihm nicht helfen.
inm- ein selir schweres- nnd die »GerVok 10 Jahrenncnnin« lmt infolgedessen schwer gelcims grofmrtige Auswahl von Damen
und
litten.
,,Gil« Ton-w
Fri. Wilwt fuhr-«
nnd Mädchen Auzügen nnn Mänteln zu
m nach Oaktingtou um sich trauen zu
Nachdem die Unterzeichneten, nach
lmlbrn Preisen Ein J. W. Takt Wes
lasseneent
plötzlichen Versclnvinden des
blindeTetlef Dafuer baute ekne M bei Mk
Herrn F. A. Wiedenssanm die ZeitwarFuß große Dcheune- Wams-ist«
;
Habt ihr iunae Hühner zu verlauter tnnn iiberm1tnnen, nnd den jetzigen
waren Febmerling und-Reinen
Wir werden am Freitag und Sonniszeschiistdsiinrek engagitztem
haben
abend die folgenden Preise im Handel nrir es uns
angelegt-n sein lassen
auszahlen
die »Gewinn«-« wieder so weit wie
Dennen
Vot 5 Jahres-.
wsl cent das Pfund. möglich dahin zu bringen, dnszv die
Springlsslplckens 8 eent das Pfund. Deutschen von Knox County ans
Hean Osst kam von Mast-I Harim4 cenl das Pfund
Alte Ditbne
dieselbe stolz sein könnten. Es war
L. A- Sinon und Nick Papek gingen
Den Peter hanlen und Famllle wet- eine schwere nnd in mancher Beziezusammen ins AkersdszeräthsGefchäfh
dieie Woche diese Gegend verlassen um lnmg nndankbace Arbeit, doch haben
Karl Otto und Clisabeth Fiddler ilch in Colomdo anzusiedelu Wir lehmit-, trotz der Fehlschläge der lenken
tout-den durch Herrn Pastor Ostens-um en diese
geachlele Familie hier ungern Monate und der damit verbundenen
im Haufe des Vräutcgmns getraut
scheiden, doch wtlnlchen, wir ihnen Gltlck lfnttänsclnnmen· den Muth nicht sinmc

nnd

Pelzcu

Da die erste Carload Bienen solchen
gefunden hat« babe ich mich
Mit dieser Lin-Janus tritt die »Mein-t«
in
der ersten Woche ins clentschlossen
sirtd lssisrnmniM einen neuen
tober noch ein Carlbad znsn Verlauf en
guten Absatz

Vor 15 Jahre-n

Große Schaustellung
von

ZumGkhurtstag

Bekanntmachung.
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