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Tie Bloomfield Germania. « 

Loh-nun el- Lmsey Herausgeber-. 

Untersci tit- tlus pour office ln Bluocu 
hold as eiomuel olusa meinst-. 

Nischel-« wöchentlich ieben kontinue-g 

Die Acker und Gartenlan- Zeitung 
von Milwautee und die 

»Blssmfleld German-» 
bei Woraslgbezahlung um Ihm per Zahn 

Iut Gaum-Unmit- 
Der Unterzeichnete empfiehlt sich hier- 

milden kepuplllanilchen Wåblern als 
ilandidal für lssounln Anwalt, von 

Knox Counlv, unterworer der Pri- 
märwalpl am l. September Mle 

W. D. F u n l, 
Vloomfielv, Nehmle 

Für Connlysllanlt 
Der Ums-zeichnete empfiehlt sich hier- 

mn den vemolralllchen und Usvulistls 
schen Wähltm als Kam-sont W lisoimm 
Anwalt von Knox Col-mu, untekwm 
fett ver Primakwahl am l. Septem- 
ber Will-L P. D. P e l e r l on, 

Wallfa, Neb- 

zur Cum-samm- 
Der Unter-zeichnete empfiehlt sich biet- 

unt dm demotmtifchns und populifiis 
aus«-i Wams-u als Kanoitmt für Conn- 
m Anwalt, von Knox Counnh unter- 
nmrien M Mundan um l. Sen 
tensher IMM. 

J, F. G t ee n, 
Steigt-mit Nebraska. 

Sini- Senats-. 
. Ich bin ein Kam-tout fltk die Womi- 
tmtiosiftlt Staats-Stumm unter-voi- 
mi den Wfiinnmthn cses Den-»Unm- 
nks sie-I Bist-ists bei den Primitka 
W am I. September- 

R J,«M i ll a k I, 
Hatmsglom Neb. 

Die Primiikrmhlen finden am Diens- 
tag den 1."Skpiembek inm. 

Erschiitterader UnglüeL f.t(l. 
Etwa itU Knaben einer Vi«lt;;se.« ile 

in Lin- xbiittel nahe Hamburg bestic ien 
unter Führung ihres Lehrers C htdkser 
den Tc :nt)ser nach Aurhasen Bei tcr 

Kisacl vcle lockte das Wart :.iit sei. In 

seichten Wasser zu dem namentlich Lci 
der Jugend io beliebten Wattenlankn 
Der Lehrer tsriiste das Gebiet und s· :Ls 

seinen Schiiizlinaen eingehende qterhkil 
tungoniafzregeln, unter denen bescns 
ders die Ermahnung nicht fehlte, dicht 
am Strande zu bleiben. Einige, die 
sich zu weit oorwagten, wurden mit (’ 

folg zurückgerusen, bis aus den Knaben 
Lame. Sohn eines Schiffbau-Its, der 
den Mahnrns des Lehrers nicht gehört 
haben mochte oder aus eigene Faust 
weiter in- Watt hineinging. Da nisch 
leiste Gefahr zu drohen schien, schielte 
der Lehrer sich an, den Knaben zurück- 
zuholen. No einmal aber, bevor er, 
wie er ging un stand, ins Wasser ging, 
ließ er einen besonders entschiedenen 
Riickrus erschallen. Der Knabe schien 
auch ehiirt zu haben, allein in demsel- 
ben ugenbtia wälzte sich eine hohe 
Welle heran und riß den Knaben u.n· 

Ohne Besinnen stürzte sich jetzt der 

Lehrer an die Unalticksstiitte, doch rei- 
szend hatte die cFluth eint-seiest und tief-, 
hohe Wogen auch über dem Hilsebrin 

Her zusammenschla en,- der sich in tei 

randung nicht galten konnte uns 

ebenfalls vor den Augen der Kinde 
ertrant. 

Die egyptischen Hasciz 
isch r a u ch e r sind noch weit hilf 
iesere Sklaven ihrer Leidenschast, ais 
die chinesischen Opiumraucher. Ob 
gleich jeder solcher Haschischverehre 
weiß, daß er einer geistigen Zerriiituni 
rnigeaengei)t, tann er dennoch der ver 

derbiichen Gewohnheit nicht wir-erste 
heu, Jn der seltsamen Ema-.an di- 
den Mancher zuerst befällt, glaubt e 

von Wolke zu Wolke zu stiegen ode 
auf Gärten ihm gehöriger Paläste her 
nieder-used-« eien. Das meiste ,f)aschis1·. 
im- in isgypten verbraucht wird 
stammt iiiwiaens aus Griexizenlani 
Vinc- den Hiilsen der Hanssamen un« 
sites anderen zarten Theilen der Hans 
files-sen bereiten die Griechen ein griin 
säh-»J- Piuneh dessen Manch seine Okssss 
i.: bis ron i«s7:en ersehnte Tskerziicinn 
Ve«71«««i. 

I Der Pionicr Eiscnwarknladcu l 
..Bargains44 in emaillierten Waren 

fuer August 
-This Coupon Is Worth 35 Cents— 

(Good for to-day only) 

Cut out and present at our store, (House- A 

furnishing Deft.) with 40c. You will 
receive a 75c. 3 quart, Enameled 
Saucepan,frithrnameledcovcr,in the 

GENUINE ^jkRK 
STRANSKY WARE 

Imported Quadruple Coated 

* One only lo a customer. 

— Ists-to rlu rhklmur Manch U 

W. B. Fryinirc, 
Plipnt A29. Bloomfjeid, Neb. 

Kugel-Mergiclxerung! 

set-Ihm Ism- IOMUQO in cum zuwlussmm Gesellisduft sog-Mr 

welOe alle Verluste walks uns ohne sogekung ausbezahlt Wie Mus- 

Botttstuuqm mit-neu um der 

FO. Kot-! JU» cks chnwso sy«««s.«m« Fo. 
Geschick In mu. Dust Gesellschaft IM tm mumudm m Vqu cum udet 

OMUMJIULML Wu- miudnu Eud. sah eu» Anlqu uns kimcdm 

Ists-am Wem ausdrqu wem-u uns saß sue Mun- des Ansicht-um« 
III-muss set-m link IMMI im um m W Zeit d» Ibiiutuung emin- 

kmk Mission-mouka ku Vesikvxcuuuiukhudc m Mit und-m 
Kot-m Muts-u nu- 

. OO 

Wind-s u. Torimdosvemcherung 
tu Im Ins-. den-usw Butmuuwo — QMMUUM « dqu numuuiss 

Rims- Zumkmuk aus pur-usw Nun-Wams ums Wildn- sn sum- 

Lust- Jus-Mich 

Im Kaum und nahen Auskunft Mast 

Wm. Vakgk E Co» 
Lus- uus Ists-mu- Istquu 

Umva — « Dass-Hm 

Joches-. 
Ists des erretten-Malen Jesus us M 

alle-meine Amte-h 

s Die Jodeig aller rennsporttreibenden 
l Länder bestehen augenblicklich aus Ein- 
i eborenen des betreffenden Landes, 
s ngländern und Ameritanern. Das 
var nicht innner so; im GegentheiL es 
ist noch gar nicht lange her, das; man 
Inter einem Jockei ,,eo ipso« einen Eng- 
aner verstand, und daß inan speziell 
.n den europäischen Ländern von der 
tlnsicht ausging, das; ein Jodei ebenso 

sicher in England gezogen und erzogen 
lein müsse als etwa der Moseltoein an 
Ier Mosel oder die Auster im See- 
vasser. 

JnDeutschland einanzipirte sich zuerst 
Der Hindernifzsport, und ganz beson- 
vers trug der Verein für Hindernifz- 
·ennen schon auf seiner alten Bahn in 
Charlottenburg bei Berlin dazu bei, 
seittsche Jorteio zu schaffen. Die heu 
tigen Trainer W. Pliischke, W. Bie u. 

»r. waren ihren englischen Kollegen bald 
Heinachsem Jcn Laufe von kaum Z« 
Jahren hat dann der Hindernißspott 
in Deutschland sich fast ganz germani- 
irt, und ein ausländischer Hindernisz- 
sockei ist heute eine ebensolche Aus- 
nahme, wie es vor 80 Jahren ein deut- « 
tchek Jockki überhaupt km ! 

Jn Oefterreich-Ungarn nnd Frank- 
reich gedeiht neben den englischen Jok- s 

i leis auch der inländisch gezogene Flach- 
eennreiter, so daß Desterreichsllngarn 
Auf dem besten Weg ist, sich einen ein- J 
zeborenen Joekeiftannn zu gründen und 
vielleicht bald in die beneidenstoerthe I 

La e kommen wird, ganz vom eng- 
lis en bezw. amerikanischen Jmport 
rbsehen u können. Der bekannte un- 

zarische portötnann herr N. von Sze- 
rnere betrachtet es als eine Lebensans- 
qabe, den Sport seines Vaterlandes 
ruch in dieser hinsicht national zu ma- 

hen. 
Die Joaeiirage ist zu einer Lebens- 

frage des ganzen Rennsportg gewar-v 
Ien. Es ist kaum zethahre her, daß 
vie ersten amerikanischen Jackeis in 
England austauchten und im Umsehen 
ver allgemein anerkannten Gusse-juri- 
t«a«t des englischen Jockeis nnd seiner 
"?ckeitkunst, besser gesagt seiner Reitart 
den Garaue machten. Zuerst lachten 
vie Sporlweisen über den ,«.isfen aus 
dein Stock,« d. h. den mit ganz kurzen 
Bügelm also hochgezogenen Itnien 
sitzenden und den Obetkörper aus den 
halt des Pserdes beugenden Amerika- 
ner. Aber das Lachen verstummte, 
denn der Amerikaner gewann, und er 

jemaan nicht nur aus Pferden, die eine 
trklärte Siegegchance hatten, sondern 
auch aus solchen, die scheinbar keine 
miten. 

Er konnte nämlich noch etwas nehr 
lg ander-z aus dein Pferd zu sitzen, er 

» 

annte nnd beurtheiite die ils-ace, d. h- 
ie jeweilige xE« nelligieit eines Ren- 
;enI, weit besser alg sein englischer 

.I"ol·.ec»1,e, der is sich iin Laufe tscr Zeit 
ingetviihnt hatte, die ganze Kunst des 
jzockeis ini Endkasnps zu suchen. Nun 
ourde aus dem höhnischen Llclzeln ein 
Durrarusen ohne Ende, alte Olötter wie 
Utornigton Cannon, wie die Baretg u. 

IV. wurden von ihren Altare-n ge- 
«iirzt, und Scoan, Neisf u. s. w. hieß s 

site Parole. 
Zuerst solgte Frantreich, dann Oe· » 

«ierretch und Deutschland, und während ; 
ich diese mit Ameritanern versorgten, 
oar der englische Jockri klug genug ein- » 

insehetn daß seine Methode veraltet 
md schlecht war. Nur wenige zogen 
ich achselzurlend ins Stillletxen zurück, 
vie anderen »studirten um.« d. h. sie 
schimmert nicht nnr die Bügel kürzer-. 
·ondern sie salien ein, daß ihr seitheri- 
«eg. nur ans den letzten ,,rush« gerich- 
xteg Reiten meistens salsch war, nnd 

in wenigen Jahren hatte England all 
vie guten alten Traditionen —an den 
Nagel gehängt und hatte ein junges 
nndernes Jorleiloeps, wenn mich aus 
— dein alten Stamm. 

Gnqnete’tiber Sehrlttstesern 
Die italienisch - sranzösrsche Revue 

.Eoenvbium« hatte an eine Unzahl be- 
kannter, vor-vie end sra itsischer nnd 
italienischer K"nstler un Gelehrten 

ragebogen gesandt. aus denen die 
erte. die«die Empsäinger nach iheee 

Ansicht site die bedeutendsten der Welt 
holten. net-zeichnet werden sollten. Von 
den Ausgesoederten Int- ilber M 
Schrittsteilee nnd gegen NOTP Werte 
cxanidaii gemacht worden. A e die de- 
nen Werte galten jene, die die meisten 
Sinnen-n erhielten. nnd die seit-Hm- 
nimni ergab schliesslich solgende Ret- 
stateme: 

An etsiee Stelle steht Dante tntt tist 
Stimmen: idin solgi Sltatespeme mit 
M nnd die Bibel Init ill. Plato ees 

ang ils-i. Goethe »l? nnd Man eint-et 
tät Stimme-n Bis-tot Hugo. Don-en 
seltsames Qer steigern denen sitt 
sann an eedniee Stelle Sinne-a nnd 
In eistee sinnt nnssttiienenL sit-owns 
nat-et eitngtet niit ZU Stimmen inst- 
ilten Tollin und ist-nan- Nie ichs mit 
Eli Sii nun zwisan dem bei .. ielimi- 
"ttn nn Wettern unt- Detne totgt 

nenne und ennketei we Routine-n 
cicniltee is sinnst-I tne Dinierteetses 
mais-in tel- Oinng liedt dein Meinen 
nnd M ist Stimmen erhielt nnd er 
kommt vo- ItisIoMeC nnd we Ries. 
die il nnd iti Stimmen einleite- 

Ule sandte-Ist ten-tret- 
Jnsee tut-? in eine-e imman ritte- 
Ielnde in Katzin-ts- die Damit-te tues 
site Ballentlikunt anweisen Mk 
Drin-sing dies J mde its-seen N 
Reime-en M lage m dee sann-« 
see-Hi Wiese-. 

»Der große Verkauf» 
ist noch immer im vollen Gange im 

..(Holdrn Kule Kleider-laden« 
sit-in einziger Anzug nnrd dont Verkauf enthalten. 
Ecz In dirs ein«unf1·is«l)kigtsr Lskcrfunf nnd ein Ek- 

fparuiø für Euch wenn »Ihr tue Gelegenheit wahr- 

nplunrt und eins-n Eonnncr Anzug wäher dessel- 
ben kauft. Wanst keinen Tag länger wenn Ihr 
Wnnsn zum Flostisupreiø oder noch billiges zn ek- 

halten wünscht. Rom-net morgen nnd erhaltet 
Eneru Teil der von uns dargeboten-en Bargaitig. 
820«nu, sin,«)ii,815.ns)nud Istan Anzüge ge- 

lusn sur Blkkmk BUT-m MAX-m SM. nnd SHJM 

Dclmhc 
Wu- lst-IM- »Hier-sm- 

Vsskn -.'«t. «1.ct«i«l;uldls.’ll 
ZU- «.’:-«»lk(«1·Arm-its 
Muts-« jijr Männer Um- 
zuxxrmgt Blsirqamns 
ges-m- kurir Jrliutje nnd 

wu« Im- rinnml nu 

"«"«»«T-m:· g ums-c Unfug-ist« 
m ist«- kmus ai- 

siis k.«-tl«.· xsnhnlgrlL 
u- sjhii sjeni nun lus- 

qsxrnk Tsscrucr tmlIen 
mir die In"k1««(l)cllte«ll 
,,El·.-ckric’221ut« Zihuikn Diese Schuhe können 

m- Luulitijl und Stil nicht übertroffen werden 

stammt herein nuo besucht ung, einerlei ob Ihr 

\ 

Immme n nnd-iger- Prch für Zule- kulljm WLEllscht dek lljchL 

J. C. Schwichtcnberg, Eigentümer 

....Eryaltct Eure Hjilmcr.... 
Sie sind 05 wert. 

sy-,ISIILT 
Tumu- m Isltim 

Bilseks Cholera Rennde 
Uhu-Inst Ulwicsm No m und »Ur antun-u annmkmnktm 

s; Thr- 
Doums Warnung 


