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Henry Hohnholt, 
4 Meile- ultdllå und s Meile- 
mstlich us slssmfleld. 
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The City 
Meat Mark-It 
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cudw.Volpp, Eigenthümer 

Mit-US tell-Wird- sammt- 
fltifth SCIAUMMQ Ochs-km 
Ieflügkh Inst-fu« Mist sub sei 
plus-ern Fische so stel- anders 
Zudem-h michs eb- suble 
sollt-unten such-. 

Wenn Ihr enren Hof einzännen wollt, so eignt sich 
nicht-Z besseres dazu wie die bezülnnsie 

Zlmerikan geflochtner Draht Zaum 
Eine Carladnng desselben verschiedener»Größen Ist 

angelangt. 
Kern Mutter ist der Name der besten Schrein-er 

Werkzeuge ans dem Markt. Messer nnd Sensen werden 

ebenfalls unter dieser Handel-Historie hergestellt. Es gibt 
keine besseren. 
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,,1clipper Klub« Schlittschnhe 
Millet Samen 

«äxlerfelktton« Petroleum Wachs-ten 
Heath sc Millsgan Farben s 

John Trierweiler, 
Woomfteld xlebragha 

-
u

m
-
W

-
W

-
—

W
W

W
C

 

Heime werden teurer 
nnd es sind keine Aussichten vorhanden vorhanden, daß sie 
lsilliger werden. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die 
Lederpreise nnd Lederwaren höher werden. Wir haben uns 

gegen diese unvermeidliche Preis-erhöhung geschützt, indem 
wir uns mit einem großen Vorrat von Leder versehen 
haben. 

Laßt uns mit euch rechnen, wenn ihr ein neues Paar 
Geschirre zu kaufen beabsichtigt 

Unsere- Answahl von doppelten und einfachen Geschir- 
reu, Satteln, Haltern, .eäiniiicii nnd Bürslen ist immer 
vollständig. 

cith 85 Heu-es. 
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Gase-ital S25,000.00 üebekichuß usw Profit s10,000.00 

Citizcus Stute Bank 

Beponirt euer Geld mit ung. 
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Form Anleihen eine Spezialität 
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Berkehr stockt:s 
Der Straßenbahnftreik 

in Judiaiiapolis. j 
StreitlsreehetWM wurden importiert 
Gent-erneut weigerte sich- in den 

Streit einzugreifen, weil feiner 
Ansicht nach die städtIfchen Poli- 
zisten ihre Pflicht nicht getan lia· 
ben nnd auch der Schetiff unm 
nicht um Hilfe angegangen wars« 
den ift —- Samuel Guten-erö, der 
Präsident der ,,Americnn Jede-Z 
ration of Labor«, erklärte, dnsz 
dic Streite in Indinnnpolics voxI ; 
Vertretern der Hitnßcnbann m 
reizt würden —- ctteiker In sie 
lotado liefern die Waffen onc. — — 

Gattin des Präsidenten incognih 
auf Jnspektionstonn 

Jtidiaiiapolis, t. Nov. Gouveer 
ueur Samuel M. Ralfton weigerte 
sich heute ganz entsank-dem in den 
Streit der Straßenbahu Angestell- 
ten einzugreifen Er sagte, dafz lie 
ftädtifche Polizei noch nicht ihre volle 
Pflicht und Schnldigkeit getan hätte, 
und dafz dann, wenn dein fo wäre, 
ekft der Scheriff um Hilfe angegan- 
gen werden müßte, ebe die Staats- 
behörden eingreifen könnten. 

Vierhundert Streitbrecher trafen 
heute per Spezialzng aus Chicago 
hier ein, undder Präsident der 

Straßenbahngefellfchaft, Robert J. 
Todd, erklärte, daß er Leute genug 
habe ,alle Wagen in Betrieb zu set- 
zen, wenn ihm die Polizei den nö- 
tigen Schutz gewährt- Jtn unteren 
Gefchiiftsteil der Stadt kam es zusi- 
fchen einein aus etwa 5000 Perio- 
nen bestehenden Vollshaufen nnd 
der Polizei zu einein blutigen Ju- 
fammensloiz,"der dadurch verursacht 
wurde, daß Joe Hinchiuam ein Jn- 
ipektor der Straszeiilmlmgefellfchast, 
iu einein an Meridan und Washing- 
ton Straße stehenden Straßeubcslms 
wagen die Leituugsflauge in Ord- 
nung zu bringen suchte-. Der Pol-sei 
gelang es, die wiitende Menge, die 
Hinchman zn lyuchen drohte, iu 
Schach zu halten. Taufeude von 

Männern und Frauen füllten heute 
abend die Straßen in dein belebte- 
ften Stadtteil und trugen Schilder 
ucit den folgenden Jnfchriftem »Wir 
gehen; geht Jhr auch-« 

Jndianapolis, Jud» 1. Nov. Alle 
Versuche, den Straßenbahneertehr 
heute wieder aufzunehmen, fchlngen 
fehl. Auf einzelnen Linien gelang eg, 
die mit Streilbrechern beim-unten 
Wagen ans Ziel zu bringen; doch 
in den meisten Fällen mußten die 
Motorlenler auf halbem Wege wieder 
umkehren, weil die Streiter an einzel- 
nen Stellen die Geleise ausgerissen 
hatten, obwohl die Polizei nichts un- 

terließ, um etwaige Störungen zu 
verhüten. Der Siraßenbahnverlehr 
nach den in der Nachbarschaft gelege- 
nen Städten war beinahe normal. 
Die Motorlenker hatten nur Schwie- 
rigkeiten, glücklich aus der Stadt zu 
kommen. 

Chicago, I. Nov. Samuel Gom- 
perg, der Präsident-der ,,American 
Federation of Labor«, erklärte heute 
hier, daß die Unruhen, die in Verbin- 
dung mit dem Streit der Straßen-« 
öahnangeftellten vorgekommen sind, 
durch die Vertreter der Straßenbahn- 
gesellschaft verursacht wurden. weit 
die Gesellschaft nichts unversuchtläfzt, 
die Angestellten zu Gewalttaten aus- 

zuitachein. Streiter werden sogar, trie 
Gompers behauptet, in Restauratrts, 
wo sie ihre Mahlzetten einnehmen 
wollen« beleidigt und gereizt. 

Deut-ern Kolc» I. Nov. Der Ber- 
iuch, die 1,200 Streiter in der Zelt- 
tolonie zu Lndlow zu entwussnen. 
wurde heute gemacht. Generalude- 
tant Chaie war heute mit John R. 
Lan-ton, einein denn-ten der United« 
Miete Worte-i of Rosette-, in del 
Zenit-Ihn 

Den ganzen Vormittag inngwnki 
den Verhandlungen bezüglich der 
freiwilligen Ueber-nahe dee Waffen 
seitens der Streiter gesinnt- Gutes 
mi Chaie hatte nicht vie ils-ficht- 
oie Tini-rein weiche Kritik-nd Mit-er 
verlassen hatten, heute in die Zelt-i 
irlonie einmneichieeen en tollen. 
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kityt genttgcnd 
Für größere« Sicherheit 

auf hoher See. 

Vorlage im Kougrefk 
In dem Bundcsabgcvrdnctenhuust ist 

vorläufig nicht daran zu denken- 
dan die Vorlage zur Debatte auf- 
gcrufcu werden mitb, weil dort 
kein Quorum zusammen zu bekom- 
men ist. —- Sie ist in der von 
dcm Senat angenommenen Form 
angeblich nicht genügend —- Man 
will die Resultate der internatio- 
nalen Konfcrenz für größere Si- 
cherheit zur See, die im nächsten-; 
Monat in London abgeholt-H 
werden wird, abwarten. —- Zkonfo J 
tru«3 der zwischeuftaatlicheu Hatt-l 
dklstommission mit Eisenbahukoup 
mission-km 
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Washington, Zi. Okt. Bis die 
Finanzbill vom Senat angenommen 
ist nnd das Abgeordnetenhaus daraus 
reagieren muß, wird es wohl unmög- 
lich sein, im Hause ein Quoruni zu 
erlangen und Geschäfte zu erledigen 
Zur Aufnahme der vom Senat ange- 
nommenen Bill zur größeren Sicher- 
heit des Lebens auf hoher See, eine 
Vorlage, welche die Folge der Titu- 
nics-.tkatastrophe ist, wird wohl kaum 
ins Abgeordnetenhause ein ernster Ver- 
such gemacht werden, ein Quorum zu- 
sammen zu tronltneln. Auch soll die 
Bill wie vom Senat angenommen dem 
Zwecke nicht entsprechen und einer seh-r g-iindlichen Amendierung von Se ten 
des-« Hauses bedürfen. Wie der Vor- 
fitzende des Komitees siir die Kauf- 
farteischiffahrt im Hause sagt, hat der 
Senat in der Formulierung der Vor- 
lage gar keine Rücksicht auf die sehr 
bedeutende Schiffahrt auf den großen 
Seen genommen. Die in der Bill 
getroffenen Bestimmungen über dir 
Anzahl der Rettungsboote und deren 
Beinannung durch erfahrene Seeleute, 
können auf den die großen Seen be- 
fal;renden Dampfern gar nicht ausge- 
siihrt werden. Da nun im nächsten 
Monat in London eine internationale 
ttonfereng für größere Sicherheit zur 
Cce abgehalten werden wird. Lo glaubt man, daß es besser sein wir 
die Resultate dieser Konserenz erst ab- 
zuwarten, um sie dann der Vorlage 
einzuverleibem 

Die Bundesregierung seht große 
lirwartungen auf die jeft hier tagende 
Stonferenz der zwi chenstaatlichen 
Handelslommission mit den Eifer- 
bahntommissionen der einzelnen Staa 
ten. Zu der nationalen Vereinigung 
der staatlichen Eisenbahntommissionen 
gehören jetzt alle Staaten mit der 
Ausnahme von nur vier und im 
Transportwesen ist diese Vereinigung 
ein wichtiger Faktor geworden. Man 
erwartet, daß in dieser Konserenz ein 
Programm für das harmonische Zu- 
sammenwirken der zwischenstaatlichen 
Kommission mit den staatlichen Kom- 
missionen entwerfen werden kann, 
was sehr zu wünschen sein soll Ohne 
ein solches gemeinsames Wirken be- 
s nden sich die Bahnen häufig in sehr 
übler Lage, besonders wenn es sich 
darum handelt, die Kapitalien für die 
von den Staaten vorgeschriebenen 
Verbesserungen zu erhalten Die Bah- 
ten klagen, daß sie nur zu häufig in 
Der Froni von der zroischensiaaiiicheru 
timnmission und iin Rücken von den 
saatliehen stoinmissionen angegriffen 
werden. Da die Hälfte der Unkosten 
del Abschiiszung des physischen Eisen-i 
tun-s der Bahnen von ihnen selbst ge-’ 
gen-gen wert-en muß und die Staatens 
rizs Recht besitzen, die Maximal- Uyahr 
sniic zu bestimmen, so san iie staat 
un en l- senbalmlanimissionen set-r 
toäihtige Behörden geworden. 
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Seh-et hie-IT 
Sehet ans Seite 469 in Montgomery Ward JikEo Ca- 

talog No. 80 nach nnd ilir werdet dort eine zweizöilige Pfo- 
sten eiserne Vettstel"le, niil Vers-is TiJiariin Anstsich, welche zn 
Bis-M one-geboten wird, finden, Diese Bettstelle wiegt 140 

Psnnd nnd die Frucht an eiserne Beltstellen von Chimgo 
nach Bloomfield ist 81.01 per 100 Pfund, welches die Frsicht 
an der eisernen Bettstelle eine-macht, folglich würde eine solche 
Bettstelle hier Linn kosten 

Ich verkanse dieselbe Bettstelle in meinem Store hier in 

Bloomsield siir s7.50. Kommt nnd nehmtso viel ihr wollt 

zu diesem Preise. 

Ic- Cp PRIOJSCOHH 
Store Phone A-6 Residenz Phone L-6 

John Grohmacm John Suckstorf 

The Two Jolms 
Farmers Hauptquartier 

Die besten Weine, Liquörc nnd Cigarren stets an Hand. 
Stvrz berühmte-s Bier an Zupf. 

Wir Find im n enen Qumtjcx,. eine Thür südlich vom 

alten Platz 
Freie Ablieferung in der Stadt 

The Palaee Ban 
Ijlenry Rohlfs, Bigentuemer 

Hier bekommt Ihr das berühmte 

Sturz Bier frisch vom Faß 
sowie die besten Weine, Liquöre und Zigarreu stets frisch. 

Freundlichc Behandlung ist Euch zugesichert 
Wir sind Agetsten für die berühmtes- Fahr-ichs 

Alpenkräutcr nnd Heilmittel 

Fir. Z. W. Zettel 
Z a h n a r z t 

Office über Fatmeks ckz Mer- 
chants Stute Bank. Blume 75 
Bloomiicld Nebraska. 

Jeeiuc Arbeit am Sonntag 
——---— 

:t. z. Hamen Muts-m 

Arzt und Wundak31. 
Los-M- - · · »so-un 

Kcistcss Damen 
Schnctdcrichnlc. 

Dr. G-. E. Petexs 
Arzt und Wundarzt, 

Office über dem Cornet Drug Stor- 
Telephone 120.. 

Anfmgen werden pünktlich beantsoorte 

Tag und Nacht- 

A. D. Hayfokv 
—.L«-ändlcr fix-— 

Grabsteinen und 
Dcnkmälcrn 

Kommt zu Inistenniht welche braucht 

Zusticdcuheit gar-Innern 

LarpetO eberei 
Frau C. Busens-qui m Wassfa möchte bekannt mache-, das. 
Zie- attr Zotten von Cakvet Weben-L zksr Voller- Zufriedenheix sue-- 

gshrt zu Preisen von Zur aufwärts, je nach der Arbeit Sie liess t 

im Wuns. Adresse: R. l, quf m, Wunsch Neb. Pyonc E l- L 

Iislilliu Institut 
U Tätigllåme Imldoii Ins Bot-k- Leben 
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