
Käumungg Verkauf 
Schuhe. Olipperø und Oxford-Z 

Damen Patent, Veloet, E«11idi, Bronzi nnd Tun s Irsords 
Iliegnliirer Preis M. -«. iehiner Preis ds· 79 

TUiiinner Hemden, niis nxxks ohne Kragen 
diiegnliirer Kreis We, 75e, Win- nnd Als-Oh Jetzt n Ink. z 

Männer Dress Schuhe in Tun nnd Eclnoarz 
linöpf oder Zinnnrsclnihe 

kiiegnliirer Preis FAMU nnd sum. Jeniger Preis Its-Zum 

Männer Tan,diiot, Gnn Metal, Vici nnd « Talent Leder Eilntlie 

diiegnlijre Preis EVEN-» nnd Hi u. sent zn sum 

Esels Haut Onling Zrlinhe WUH 

Iletzt für einige gute Dinge im 

Grocety Bepartment 
Bixchweizcn Grill-a Holland ifchcr Zwibakk. 

Erdbeeren, Pfirfiih, Pflaumen, Cranberry, Himbeeren nnd 

Bronibeeren »Konserer »in volle Quart Mason Jars wie 

Wir erhielten soeben noch ein Tonne der 
KKK Norwegifcher Heringe 

Der Preis ist ök, oder 0 für Ase 

Trauben Saft oder Ananas Saft Ethik nnd 60c die Flasche-. 
Star Fliegen Töter, gerade so gnt wie Daisy Mc. 

Gitter Brict siiis se 18 eent das Pf f.nnd 

H S. Klokesco. 

Doppelfkittge Bretter 
sollten, IInI ench gegen VeIichIoenanIg 
III IchiiveII, auf beiden Seiten voll- 
konnn gehoben fein. Aue unsere dop- 
pelieitigenVIetIer Inder Tat, all 

Unin- Bonholz 
Ifi unbedingt von bester L IIulIIät. 

Wenn Ihr IIIIleI MaIeIIal gebraucht 
IInI zu bauen, io Ivtkd es beifeI ans 

sehen, länger halten, nieni ek kosten 
Könnt Ihr dIeM überi- m .- 

Euer Dach wird nicht lecken 
wenn ihr den Nat befolgt ben wir 
euch geben, ninniich, 

Bedeckt es mit Schingeln 
von dieser cumberyard 

Schingel die wn verknnsenwetdrn nie 
vom Wasser dnid tränkt, sondern sind 
vom besten Mateual hergestellt 

Ihr bekommt das Beste 
Wenn ihr hier kauft. 

As zko IDEI JC N HL Is: 
Phone A-l4 Bloumsiech Neb- 

s 

An die Wähler von Knox County 
In Antwort ans die revnblikanisrlse Ansrtnildignng eines 

Ringes unter den Demokraten nnd ans eiiteii Artikel in der »Ger- 
niania« toetetser alle tsandidaten iisler Parteien iiiissordeit srei nnd 

ossen zn erklären toie sie zn deit Conntn Fragen sieben, die sent die 

Ansnterssatnseit der Wisbler in Ansnrints nebnieii, serner antis, iit 
Antwort ans die von niederer Seite kommenden sen-meistnirgen, tmn 
die Demokraten etwas liaben dacs sie zn verbergen siiiiien, iniiiise 
sci) das folgende Angebot an die Wisbler non nniiij Conntn 

seit ersitebe jeden Wisnter zn irgend etner ;;i«tt nnd dnrits ir 

genb eine Festung ins Conntn irgend wetebe Fragen iin into in 

riebten die siets ans die obeti angesiitsrten Fragen besiebein nnd iib 
oersorerite bierinit. dass irts jede derselben otine Unisetnoeise nnd 

otine tnir bei anderen Rat zn boten. innb bestens Wissen benntwor 
ten werde so weit ed ntieis nnd das Linn betrisst due nti siiitie 

nett warne nnr die solgenden Bedingungen 
Erstens: Dass die Zeitung wetttie die Frage neun nnisti niei 

ne Antwort bringt nnd zwar tn der zorni, dass die Frage zuerst 
erirbeint nnd die Antwort gsenti darunter. so dass bietesbeii tiisiiin 
inen tn gieniier Hseit nor den Wabtern etsittetnen 

Zweitens-: Inst. nn Rotte ists nnbi ein Miso-instit der eseitniig 
bin. der Herntiegeber tnir diesetbe bis ninti dei Wnbt siisitnitt. 
nsosnr nit sn bekamen gerne bereit sein werde 

Ists-n I. Ittiumh 

Leser-Die Blinnttsikld Minimum-« 
Die einsige dentetie gseitniig in Unoi riennttr 

titn nnnbbangth dentsibee Wottseiibtntr ntegrnndei tin-n 

Sta-· Dray Une 

Robert Coltikr 
Fig-nimmer 

Phrinc No. A HI- 

Alile mir nuvertmmen Auf 
träge, sollen pro-Just msd 

sorgfältig ausgeführt werden. 

Dr. L. C. Vlcick 
Geburkdlselfcsr 

L ch über Homer I ntg Stute Iknclplnn 
Inder Wende-Wem Nod südlich on »nur 
muctal .I·soicä. 

Ot. J. Horch Mkulkn 

Arzt und Wundarzt. 
Ast-Miss, s s s · s III-Oh 

Ytu ZU W. Zettel 
Z a h u a r z t 

Officc über Fanners F- Mer- 
chants State Vani. Plpotte 75 
Womsmv such 

Keine Arbeit am Sonntag. 
« 

Bringt Eure Nittnnafchine zu dein 

Möbelladen in Blocmfield, wenn die- 

feibe der Reparatur bedarf. Alle Ar- 

beit wird garantiem 
C. lis-- Priestern-, 

handgemalte Teller nnd Tafelge- 
fchirte bet. L. E. Le Blank. 

Wollt ihr die besten Pumpen, geht 
zu Vater G Baker-. 

Wollt ihr die feinsten Jan-einwa- 
Ien laufen fo sprecht vor bei Le Blaue. 

Zu kaufen gesuchte Bringt 
eure Spring Chiekens zn nnd, 
wir bezahlen bis anf einen(1) eent 
vom Sionx City Markt » reis. 
Connnercial Hotel, Vloonifield. 

Jch laufe noch immer Ruhm ftir die 
Hanford Prodnce CO» 2te Tlir westlich 
von Filters Laden. liiahm wird ani 

selben Tage eepriift an deni ihr ihn zu 
niir brin t nnd Weit dnfiir niariet am 

niiehsten « torgetk Gebt mir einen Ver 
stich. R. A. Veilch- 

Gefnchu Gutes Hangimltnngsz Ma- 
gazin verlangt Vertreter in Vloosnfield 
nnc nach den Al)oniieniento-l5riienernn 
gen zn sehen nnd die Leserliste durch 
spezielle Methoden, die inmewdhnlich 
erfolgreich erfunden worden find zn er 

hohen. Erfahrung erwnnjcht, jedem 
nicht notwendia. Ganze oder teilnieile 
Zeit. Man adressire mit lsinpfehknn 
gen an Ja F. Filirbriiiig, Good Von-sc 
techan Magazine, Bitt Fonrth Arie-, 
New York (-5ilh. ad :- 

Münner 18 Große, 17 Juwelen Ctgiu 
oder Mathem Uhren in Nietel Geheime 
O 9.00. 

Damen 0 Größe, 7 Juwelen, in Li- 

jürigem Goldgeiülltem Gehdnse 01200 
I. J. Widder-. 

gegraut-er der Postossicc 

Mute Mahtzeileu zu jeder Stunde m 

Masse Ost-staunten- 
Kommt und versucht die Miche- des 

Special: So lanae wie sie reche 

neuen vortrefftichen Wes-. ! 

Stühlen-e Türme-. Zank-I und Wind- 
umhken besonqu im- ant besten bei ! 

Vater und V !---. 

Chris. BRAUNs-. deutscher Bm « 

vie-. unter der Formen se Mem-auch 
Sme Baut. Zaum-meinem Bedie- 
Ins-seh 

De. Mucers sum-seyn AOUM mi« 
»Wind Lohe-. 

Muse-We Aste-echte m see »Ni- 
mm a Ums-um sme dont M« 
muss Cum Neuem tm des-Wen 

— -.... 

liess-secundus 
das-e -’- sdcmhom Baue-L von I 

m l- Monate an. en verkaufen 
pemv Nonsens 

I Malen ums. It Meilen sw- 
Wn Mesomssetd. 

»etwas«-W 

. IF Nilus-w Ipqutiimh Imm- 
me Gemme-nat des-et m Rom-»w- 
·.em Zaum-g u L November aus« 
New sem. genauesten-. m sein«- 
oder ers-NO IM- 

Nationallmnd. 
Convention in Washing- 

trn eröffnet. 
— 

Fortschritt aus der ganzen Linie. 

Wafhingtom D. C» fi. Ort. Un- 
ter außerordentlich siarter Betheili- 
ziung —-— es wohnen den Verhandlun- 
nrn Tkieguieu uns alltii Thciim W 
Lmdeö bei —- ist heute Vormittag 
9 Uhr im New Wiilard HoteL dein 
feinsten Gasthof der Vnndesifanth ; 
findt, die sechste zweijährliche Connens j 
tion des Denifch — Asneritanifchenf 
ittationalbnndes durch den Pröfidenis 
ten, Dr. C. J. Hexainer, eröffnet Ioors f 
den« Mit ftiirmifchem Beifall wurde 
der Bericht des Präsidenten aufge- 
nommen, der Fortschritt auf der nan- 
zrn Linie iiindete nnd in eindringiiiz 
chen Worten zur Bewohrnna und Ers f 
insttung des deutschen Voitotinitntt rnit 

l 
feine« geistigen Errungenschaften- 
nmhne. Sodann wurden die Vers richte der iibrigeu Bundeöbearnieml 
der Präsidenten der verschiedenen 
Staatsverbände, sowie der vor Iveii 
Jahren auf der Konvention in in- 
ciunaii ernannten Ausschiisfe rntge-i 
qengenommem woran sich die Ernen- 
nung der Arbeits - Ansfchiiffe on- 

schloß. 
Präsident Dr. Hex-linked Bericht 

hat folgenden Wortlaut: 
Ali-ais sinnt-verbünd- im Oktave 

Aug deni Bericht des Eli n n deg- 
ie i retii r s Adolph Tini-li, der im 
Einzelnen über die tnnlnllende Thit- 
lmteit der NationnlbnndsExecntive 
in den letzten zwei Jahren Anstnnit 
nielm entnehmen wir die erfreuliche 
Wirtin-he- dnsz die Zahl der dem 
Bunde nimeirhlossenen Staatswean 
de nin elf zugenommen hat« Es 
find deren ietzt 40, während im Jah- 
ns most erst 29 bestanden. Neu ins 
List-en getreten lind die folgenden 
Staatsveisbända Alabama- Eoloras 
do, Lonilimm, Ore on, Nebraska- 
Nord-Carolina, Sii -Dnlota, Ten- 
nessee- Texas, Washington, Utah. 

Eine genaue Angabe der Mit lie- 
derzahl ist nicht möglich, da Ver chte 
nnd allen Staaten nicht« vorliegen. 
Ans- den vorliegenden Veriehten ist 
jedoch eine Einnahme an Mitgliedern 
sowie Fortschritt nnf der nun-sen Li- 
nie zn ersehen. Es scheint, daß»der 
Staats-Verband Pennfnltmnien mit 
65),ll4 Mitgliedern noch innner der 
fiitrlste Zweig des Vnndeö ist. 

Tie Ein-minnen des Bundes, mit 
Einrechinnm des mn Lili. Sept. lltW 
vorhandenen linssenbellnndeg von 

82,«til.lil, lielrnnen bis zum lö. 
Sept. d. J. sti"t,7it-i.0l3, die Ausna- 
lten Sii5,28(«t·87, so daß ein Offenhe- 
stand von sitz-WITH verbleibt. 

Dein der Conheniion heute unter- 
breiteten Berichte des Priitidmlen 
des Ohioer Staatst,n-i«lmndes, John 
Schioaiüh seien folgende Angaben 
mittlern-nen- 

Ab nach Insect-. 
Herz-s von cost-en let besteht lich 

auf seinen often. 
London, A. Okt. Der Herzog von 

Connaught, der bekanntlich zum Gene- 
tal-Gouverneur von Canada ernannt 
worden ist, trat heute mit seiner Gut- 
tin in Liverpool die Reise nach Cana- 
da an. Auf dem hiesigen Bahnhof hat- 
ten sich viele hohe Staatswiirdenlkä- 
get eingefunden, um dem herzoglichen 
Paar Lebewohj zu sagen. Die beiden 
Kinder des Paares bleiben vorläufig 
in England. Sie werden erst später 
ihren Eltern nach Ollnwcc folgen, 

kommt-sausen 
seltenen neuen ceslee der Lilite von 

anstarrt-e Tit-. 
Nerli-h li. LU. Dies AnltwsLlsiltntU 

Ist ein-in dnmnt Dromm- 
itnnd an Lulticlniflsn zn wrnwlmsm 
die sich unlink-nd der llinnlusn Will-is 
nmnönrr iu nltinnsnd brnniltrt lntlnsn 
Während dir lsndnliltims Libnnlnms des 
in Friedrichsttnlen Alsdann-n til-non 

Reisen-list Llsltlltttislss, das iwlslsn 
eine-n llgilipll cisfulmcsielnsn Brot-eilten 
tmr nulllnnilinsn Famil-isten lieu-cit- 
FMIEJL hat« inse- »ks.-e« ilplkr lelsl W N 

wild ein nnsllrm Zenit-k- dlsr Witls lu-« 
liclll umsan Insxsnml Ilt ein Illnllnn 
von unlink-rein Enkelin-alan m thlls 
IMI Mit-Wil- 

Vltleelei Des-eitles- 
Jn Wien-n einzeln-ein richtete 

’eln heim mitekn einen Schaden von 

LIMIan an. 

» 
Ten. w Rollen-« Tonnen bat 

lieb den sscbnnltspelbtldles est-ums 
.Middleton melodi. 

-· Dei-te nsnede DI. Polte- iRenten 
ils des znsnltte Wandel-I der llntm 
Mit von Benannt in leln Mut einzle- 

Julien 
j --s« In Yeilecionmllm nis. lenkt-i 

leisten lin eilt-e um sit-l nheen b» 
Fitilltm Kinnlwnbwotbnete Jenas G 
Dei-web 

Antlian Fall hielt deute is 
Tode-stellt Urahn eine Rede ttiiee die 

kUse laqu e Quillt-Indien« zum 
Leis- e. 

« 

. um Illinildenlen du National- 
iilga von Viellmstimn wum qellem 

Itn Fuslannpelih Joch J T« Mi- 
nulss un cum c» »Hm 

ilmsn Ves- 
» 

Wenn Ihr euren Hof einzännen wollt, so eignt sich 
nichts besseres dazn wie die berühmte 

Amerikan geflochtener Draht Zaun. 
Eine Carladnng desselben verschiedener Größen Ist 

atmelangL 
Kern Cnller ist der Name der besten Schreiner 

Ansehen-ge ans dein Markt. Messer nnd Sensen werden 
ebenfalls nnler dieser Handelsmarke hergestellt. Es gibt 
lerne besseren. 

Der Krystall weiß emaillirte Eisschrank 
Millet Samen 

Alter-schwu« Pietroleum Wachser 
Muth sc Milligan Farben 

John Trierweiler, 
Moomfteld Wehrer-tm 

Fern-nur exiswnndn tlebeklchnst t4,500.00 

Juloeporirt Euch 
Tit-z lsrnieeli--bersndgen einer liiienbnlnis gleichviel niie gross sie 

iei isl lieschmnlt. 
thl in enei lsrmerbszmsrineigen. Bezuhlt ihr Dividenden ein euch selbslik 

lin- Iinioenden »in bezahlen nillßt ihr Zins-ital haben- 
Usn lintnlnl zn erwerben lnllsit ihr Geld sparen- 

«l«eginnt henle ein Ebnen-nun Wir werden nnS freuen ench zu sehen- 

Firsi National Bank 
of Bloornsield. 

Preis-Aussehrciben 
Jeder Alma-nein der seine Zeitung bis znnt Januar 

Ins-»- lic·,n1l)ll, nnd dann während der Monate- Jannnr wieder 

nns ein Jahr erneuert, erhält bei der Gelegenheit einen der 

rnnndersehiin nncsgestntlelen 

herold Kalender 
bder nneh, sollte er es tmrzieheth den 

Teilst-er binkinder Bote 
Wir nnnhen diese Lsserte sent schon, tueil die Verleger 

dieser italender nnr eine lnssrhriinlle Anzahl drnelen nnd wir 

nnsere Bestellung bnld entsenden rniissen 

Alsd, nelnnt die lösen-grinsest wahr, irgend eitlen der 

beiden brnelnbdllen Kalender umsonst zn erhalten. 

Palace Ban 
Hand Inn-fris, Eigentiiums 

Tiefen-is Gen-Links im Greis- und Kleinhandel in jeder 
zkckistgegsixhths (IInautitäi. Einspchle meine 

wrzikgljclken Getrunkc und Cigakkesr. 

Ins-; sit-mutato Stolz Bick immer an ans 
M him- ikeundltmfs um sie-nisten sammt 

Hans zur-fest 

Wmtc r liiintcl 
Wir zeigen jetzt die lselte und 

vollständigste Jlussnmlpl von 

Frauen. Misscs nnd Kinder 
Winter Mänteln 

frommt und twsclpt Ilc clpc llsr 
anderswo lmust. 

n! Kill- 
Nebraska 


