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Während wir nur uoch 2 Tage ljnben unt diesen Laden zu schließen, finden wir, dasz das Lager 
mit erstklassigen Waren iiberstillt ist, nnd da wir fest entschlossen sind das gesanrnrte Lager- zn ber- 

kaufen machen wir noch eine weitere Herabsetzung der Preise, so dasz ilrr am Freitag nnd Samstag 
her kommen solltet nnd bereit sein konnt hochgradrge Kleidung zu enrern eigenen Preise zu kaufen. 

Alles musz verkanst werden ! Nichts wird resernirt ! 
« 

Bedenket, dieser Laden schließt bestimmt am Samstag, den 21. Oktober mn 10:3() Abends. 

NEW YORK BROKER! 
J. W. Dart Gebäude Bloomfield, Nebraska 
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Schickt Eure Lokal-Zeitung nach 
Deutschland 

Wahl nur wenige unsrer Leier ha- 
lieu eine Idee-, welche Freude iie 
ihrem lieben Verwandten nnd Freun- 
den im alten Vaterlande durch die 
lieberiendnna einer deutschen Zei- 
tung and Amerika machen können. 
W- erient mehr wie einen wöchent- 
iiclien Briefweniseh nnd jede Aus-: 
aalse eine zieitnua entluilt inein« Jn- 
iermatian iilier Amerika nne ein 
Dutzend Drum-. Wie viele nnirer 
Lande-leiste aielit es aber, die auch 
nur einen Brief jeden Monat nan 
Deutschland schreiben, oder vielleicht 
nnr eini- oder zweimal das ganze 
Jahr, liia innusleiai ioaar die mini- 
fieu Verwandten ganz in Vergessen- 
iseit aeratlieii. ziir Miit) dac- ganze 
Jahr lisnneu unsere Leier ilireu Ver- 
nsandten in der alen Welt jede 
Warne- duim kiuiendnna bleier stei- 
inna. ein Eeinuernnur-Helenen neben, 
rnne daß sie die Feder auinieueu 
lsranrlien oder irgend einer anderen 
Miste-.- espsiekdswlssss sind 

MADE-flu- 

Schrecklichen- Smtm in 
set Not-dire. 

..,·..--..-.. » 
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Ein schrecklicher Sturm, der ans 
der Nordfee wiithet, suchte mich Hol- 
land immer heim und bringt das 
Nabel eine Hiotwpoit nach der an- 

deren inniibeit Gron ist der Men- 
innnwerinn und riesin der Einen- 
ttiisiitcsiniudm 

Nicht nieniner als i-s') zulnzienge 
selten gescheitert nnd iln·e Bei-uni- 
nnnnen kniifztentlieilsss ertrnnten sein« 
M- Leiiiien wurden lsics jetzt an den 
Etmnd neichnnsnnntx die Aan der 

nniemenmmein-n kleinen TUkniiinsliis 
fnverinmie wird nni l2ii angegeben 

» 
Bei-inne iiber nennen Iniiiiciinden 

Itennnen into niien notiiindiiiiien Pw 
vnizeik besondere- nbeis and zieelnnkx 

Der i«i«i:iiiiie Dnnnsser »Quinte« 
Nn Hin-link Spanien. nnm Retter 
dnni lnsinisnnt, stieß niit dem instii 
mien Dinniviec »t8ilncinoni·'. von Ret- 
terdnin innis Dnndee insiiinnni in 

iunnnen nnd i.mi. Die nun-»- nsse 

sum-un wm ,.«0aiiiiid" einm ZU 

tisknnn emnni 
W 

Für 
Register of Deedss 

E. JA. MkGurrru 

Republikansicher Rominee 
II ff- 

Urrptlikmvt tu spuwmukm 
und einer ehrlichen verwaltung der 

iitfkmltkhru Äswieomlxmm 

Wiss-—- 

Wichtiq fiir Magen-anvertr- 
Eine neue sttuusel in den Natu- 

mliiationsgeieuen ist jetzt in Kraft 
nnd sollte velierzigt werden· Diese 
tilansel bestimmt, daß alle Einwande- 
i«et·, die seit dem 2(). Juni MW hier 
landeten, vom Departement in Wash- 
ington ein Wirdnngsitiertisitnt be- 
konnnen nnissen, dass den Datum 
ihrer Ankunft zehen satt. Tiefes 
Certifitat wird in Washington unive- 
nmin·t, nnd wenn nene Eiiwsnmnders 
te iln·e Viirmsrsitnsine voin Sonnta- 
Oterk Uerlmmem so kann sofort umli· 
nennt-sen werden, nd jin-e T’lsi««n11n-si 

www-»v- 

init dem Register in Washington 
üliereinstinnncssn Der Eouutn Clerk 
dnrf keine-n Biimerschciu aus-stellein 
bis die Entscheidung von Wafhingtons 
getroffen ist« z 

. — Wenn euer Nachbar dic- »Geis- 
Inmniw oder die »Ackcrbou««:3citung« 
Thurmin will, xo sagt imst: »die beiden 
Jqusitmigisn often zusammen um« 

EIle das Jahr. Spur mir die 
Scliisrcsrei und die Laufen-i nnd liali 
dir Zeitungen selbst, oder giisb mir 
duc- (85eld, und ich lnsfusllc sic- fiir 
Dich-« 

. YUartin G. Ort-Irg- 
Deutscher Land - ?lgent. 

Ich kaut und vol-kaute Land in Nebraska, Nord- und Süd-Dasein und 
der Bast·H-stdte-Geqestd, Texas. Lasset mich eure sammt zum Verkauf 
Usetnedmuh 

Länder in mon Eonum, Nebr» meine Smialiciit 
Ost-tm soc Im Macht« soc-m Ist etwas In diese-I suche usw-seh 

Martin C. Peters, 
VII-Muth - o Umi- Eosumh s Nest-ils- 

Bemer das ClikcksSUstkM 
Ums Ni.f.uus«,«»u H EIN-L » ud m »Es-m ais NO L«.E.-k»k.ld 
MWIPWTiIl Tit NOJ Jome u sah-tin Wo hde bin-I 

sus- -»u.in»k »«-.I »H. Ums hat ihm cum-n d« anuzu 
ANQMMM Wohnt « 

Ihr fkid eingeladen 

Furmcks ä- Illerdmntss Stute 
O OBJUF · · 

ki- Vuc II m mir 
Is.«. 

Ein Unfall der Inn- The-»vor 
Roofevelt. 

Man These-der Elioofevclt kann ji«-I Zimmer uicm verlassen i« Folge va 
Verletzutwsm die sie am legten Zum-« 
frag erlitt, als sie von Ihrs-m Pferd-H 
abgeworfen warm-. Der llntftanM 
daß kein Mitglied der Fiuscilic Nov-? 
scvclt dem SonntagLszwttcszdicnstebei ? 

wol-»ich verantafztcs dkkaijxfrixgem wes-; 
durch der Unfall, der bis jetzt nur imä 
est-usw« bin-ist- bcknnnt zusnmrdm nuer 
unii Licht tun-. Der Unfall ewig-wiss 
sich auf dem Wem- zitviiklmu Lin-II 
«·.««m) nudEkmnmons Mitt, III. ;I). Jst-ans 
kfiuoirwlt ritt mit Culumsl Ninos-.- 
rsrtt nnd ihn-In Zutun- Anlssiks minnt I 
tum. Inn-nd mone- rricl1recktr dcszij 
Pferd, auf dont Frau Isiunfcurlt mi; 

Rein-ritt nd. Frau Roosevclt stürzte 
schau-r auf ihn-« Kopf und ihre 
und dieses lvänmtts sich und warf feine 
Erhutmnx Ihr Fuß blieb im Steig- 
lsmäcl hängen-. Sie wurde aber von 
Ihm-c Matten und Sohne, die sofort 
im· Pferd am Kopfes ergriffen hat- 
tin, schnell mic- ihrer gefährlichen 
Tags- lnssnsit Frau Nooscvclt wurde 
tunwfztlucs »in-O Haufe gebracht es 
ticäth als-cr, das; ji«-« sich schnell pr- 

tsultk-, sie wird aber wohl mehrere 
Zuge nicht ausgehen dürfen. 

s 

Eclnuciasll ist Huld sagt Umlls 
»Ist-r cis ist jticht nur-J Nold, was 
man Instfclmttstgt 

« I 

m Jus-u tustponstkndcn 
len tl".lk»s.-u 

Mut-h Fauste-! 
O- Is MI- Isoum its 
IUO is Cis-M »so-Oc- Os I« II himm- t Kum- imm modi- III-· 

s II Miste-tumm- m. 
m Its »Ur sum 

IIIII Um III-sum Ost II 

YOU-I Wiss-um Ism- 

Eis fu«-s tu. .i—s »I-« swa« 
IRVQ 

Vom-v Votsnbolt. 
O M IIUU Ists I Ichks 
I· U m Ums-mit 
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The cgqiijj T 
» Rimt Rinrlwt 

Dis JEAN 

Judas WMU Etyeushnmn 
ist«-its- · is- t« I 

mme sumko das-m 
sum-. sitmtmtmdw W 
Many-L Instit-. MIC· m so 
ums-m Miso nah IM- uuu 1 zahm-m um«- mn IIM 
»Man-un ist-M- 
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