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Aus dem Staate. 

Die Former, weiche den Mut-in 
tieeet entlang bei Stetta wohnen, zogen 
in einer Nacht tejter Woche großen Bot-; 
teit ais- ihken Telephonapamtem Fluß-. 
aufwärts hatte es einen ichweeen Wes-J 
tenbruch gegeben und wurden die Far- 
inek entlang des Fittitchentz telepbontich 
getvarnt, daß eine Flut tomnse. Die 
Former trieben etligft ihr Vieh aus den 

Niederungen. Gegen Morgen fing des 
Muddy Creet an zu steigen und inner- 
batd zehn Minuten hatte das iich ionits 

unscheinbare Fiiißchen in einen reifen- 
den Strom, von einer Meile Breite nec- 

wnnbesi, Viele Kotnielbet unb Heu- 
lnnbeteien in ben Niebeeunqem nnnben 

beschädigt 

Die Nebraska Versuchs - Siniion bot 
soeben einen Beeichi hemn kam-nein 
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Acwlkmnlutitm verblitet sondern das 
cis auch vorteilha« ist im vie Erme. 

Aanwisnnam werden arg-dem wie pse 

Pesvripunq zusammengesetzt und benuft 
wird Der Bericht ist im Nebraska 

thxmec hei. Avteiiitt um das Butte- 

Htm No IM an: Agciculmml Experi- 
Imsm PMB-us Liiscnlm Nkb 

s U. C. Filtek Residenz, Bloomsield. 

welcher die Reiuitate der Beibripung 
zweier Atpietscbitgarten in Nebraska, 
im Jahre lim? ttttber beschreibt, Es 
wer-im tu dem Bericht genauere Anqas 
ben iiber dieKoiteu ver Belvripuitg, tmsi 
Ernte-Ergebnis und der Wert bei be- 

ibcipten Obstes singe-geben« Der Be- 

richt zeigt baß vie Besprivuna nicht nur 

Mccourt’s 
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Use-mirs sil. Mär- Ums-, 

ist der einzige Schweine Wasseeee, welcher ohne Klavve arbeitet, 
nle verstopft ill, adereln Lea bekommt, wie andere auf dem Markt 

befindliche Wasserer. Derlelbe nimmt va-) Wasser von oben aus 

dem Behälter-, oder Faß, welches eueren Schweinen flels reines, 
leilchs Wasser sicherl, gerade wie euere Kühe una Pferde es 

erhalten« 

Kommt und lehrt, wie derselbe arbeitet. 
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Ein sicherer Platz 
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fur eure werthvolle Papiere. 
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Eine »Safety Drpofit Vox« iu unserem jener und 

diebeøsfichewn Gewölbe-, geschützt durch unser Wunsan 
Alarm Sustent, wird euch die zwilchen-tm »Hu-n, daß 
eure Besiyukmudcm Versiclpcrsnmo Noth-m und andere- 

Wekthpaptech mit aufbewahrt find. Ihr könnt den 

Gebrauch der »Tcposit Bmz« sm- runs get-time jahrhun- 
Miethe ertruer Sprecht Wi- und wir unsrden cum 
barst-bet- Nimm-In 
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Wehe, wehe, dein Nebraska Farmer, 
der faule Eier verlaust! Da ist ein 

Staats-Gesetz sttr reine Nahrungsmittel 
dasz ein Former gltltig sein kann, so gut 
wie jemand Anderes, wenn er unreine 

Nahrungsmittel verkauft und Nah- 
rungsmittel - Kommissar Johnson wies 
in einein dublizirten Bulletin daraus 
hin, das-, saule Eier keine gesunde Nah- 
rung bilden, wenn dieselben als Nah- 
rungsmittel verkaust werden. Der Far- 
rner, weliher saule Eier verlaust, sttr 
Nahrungsiiiittelzweike, kann bestrast 
werden iii hohe von sil) bis 5100. Dir 
ersslirt auih eine Nebraska Butter und 
Eier Association, deren Organisation 
den spezisizirten Zweck hat, »Die Qua- 
litat von Eier, oie aus den Markt ge- 
brachiwerden, von Nebraska, zu ver- 

bessern und wohlverstanden, sit keinem 
anderen Zwecke-« Diese Organiiation 
versammelte sich in Onraha leite Woche 
und beschloß, daraus zu dringen, dasi 
das reine Nahrungsmittel - Gesep strikt 
durchgesiihrt werde. Repräsentanten 
waren anwesend von Lincoln, Aurora, 
Suberior, isolumbus Beatrice, Sion 

iisitih Iowa; Daiiover, Kansas; Vas- 
tings, Fremont, Nebraska Cilh und 

Oiiiaha. Seit langer Zeit war die 
Association beiiiiiht, dasi Nebrasta sor- 
tirt und die schlechten Eier ausgesondert 
werden; die guten Eier, weiche naih dein 

csten gesandt werden, bringen dort 

einige tirnts mehr das Dutzend, als wie 
iriiher, Nebraska ist wegen seiner gu- 
ten isiei bekannt, wenn sie gut sind,! 
jedoch die istiiite an und slir sich isk un- 

gewis-» iiss ist eine gemischte Qualität 
in der Eier Prouositioii. Es war int-« 
iner so leicht, die Jnciibator Eier, welche 
keine Brut ieitigtein in die lsases hin- 
ein zu tun und iolche, die schon lange 
gelegen haben; und die geloihten, die 
iioin iticiiic iibrig geblieben sind. Je- 
doch inini ersten Juni an soll das Sor- 
tiren der tsier stritt dnkchgesiilsrt werden 

nnd eo wird non den tiirocers verlangt, 
daii sie blos siisihe Eier bester isiltte und 
in tltrsester Zeit, nachdem sie von den 

igikieii allen Nebradta Vennen gelegt 

siiiid, an den Iiunsiisnenten. oder aii das 

itiiiittiaiie gesandt weiden-. nnd weint 

idei iiiroier ins-n ist-einer iiiiisesiktniiert 
wird, iu tiinn ee gegen deiiieibkit eine 

ziiiiiiiiiiiil«siliige iiiiitreiig-ii. Tau ilt 
iiiigetiiiir der Jiisniit rules Willen-it 
weiches visin Nahrungsmittel s itiniiinits 
tin citiinkii winde. iilo Jniurniution 
iiiiii Westen der iiainiei 
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Wenn Ihr fiik den Sommer 
quir, III(-toiurs«tr lvcissc zzlousclh Inst-ritt- Imd schönste- «J·Ic’ttftn«, 

weisse Esincn Röcke fiir Damen 
ist-nötigt, so Mier Euch Itnjvr mn und zW nnoftnfiirtcø Liwsr in diesen 
Amte-tin Auch Zommrr zuwider iiir dundm sind m reicht-aust- Aus- 

wahl vorhanden- 
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Royal Worceftcr - Korsctts 
in jeder Größe und Qualität. Für jede Dame das was sicwüuscht 
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Hemden aller Farben und Qualitäten 
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Das Besti- iuaø Iniin in dieser Znssnn g Handfchuhc zu offeririsn vi·xiiiaii. ( iirtel 
Für die Reise findet Ihr eine grosse Auswahl, in Hinsicht sowohl wie in Grösse als anch iin Preis in 

Reise-Koffer« und Reise-Taschen 
non einfochsien und billig- Schuhe für herren, Damen und Kinder ji«-, i.si«2..»;««i»«s»-». 
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Ein nagelneucr Vorrat von 
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ift jetzt in unserer Apotheke ausgestellt 

Es sit-thust uns grosse-o Vergnügt-m Ihm-n 
mitteilen m könne-u. dass um« aus«-kommtlimi- 
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urtn·ustcl)h-II. Wu· find I·« dri- Lusko Etc in n- 

mud musm J: m. Mnsm ad i Furt-« Winckun 
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