
tuned seien, feist-ein I. p. cease-. sizesseiiidest 
C. p. sei-n, kamm- 

Gitizens Starr Yanii 
Kapital 820,000.00 UebeeichngsleJlILMJ 

Jst ansichiießlich von Kme Connty Wseien geeignet 
nnd betrieben 
W 

Kann irgend etwas im Vaniwefen verrichten. Machet hier 
den Versuch- 
W 

Wir machen Faun - Anleihen aus,lange Zeit nnd zu niedri- 

gen Zinsen. 

'-—.·.--——- »Die neuesten nnd modernstens ———-·- — TJ 

ejxjjriibjaltr mul cHammer 

Putzwaaren 
welche jemals in stnox Conntn ausgestellt wurden, findet 
Ihr in unseren Laden. Besehet dieselben· 

Unser Laien if vollständig is inei- Depart-sein« 
Machet einen Versuch bei nnd. 

B. Y. High 

DIme GerätichaftenH 
00000000 

Wir haben ein nußergemähnlich großes Lager von Farin- 
Geråie nnd wir laden«die Former dieser Umgegend freund- 

sichft ein, dieselben zu besehen. Wir haben vie berühmten 
»Goodenongh,« Moline und «Grand detonr 

Pflüge, Moline und Blackhawk Korn- 

pflanzer, n Henney u. Racine 

Buggiea 
Sprecht vor wenn Ihr etwas in unserer Linie gebraucht 

« 

Dolphin $t IT)as©n 
Bloomfield, - Nebraska. 

Jmmes Eik. samt, M· k. Sara »Nun-( Kam-, M. ? 

Das Kular Eogpitål 
sum-Inn sams- t samt-. Uns-ts- imss Ottokar-Inn 

OOOOIOIIQOVVOQOQ’OIOOOIOIVQOOIO0.0IOOOQOOOIQOOOOO 

Ein allgemmies umbaut-Ochse und dynamisch-O den«-at km modesls 
und omuäguch singen-mein Jamm- Im oc- öcdmibmug »u« Zwist 

dem-n mde chmnguche coecatsonuL cmn un aus Amte mirs 

Akaupssgk Wut Schule Im mankmmasmmku m Lcethsisvmm uns 

dem Don-nat 
Amtsnndm ms jksstvsshdl Idmmgkduude wohn-um ms Ocumsl 

VII-» cum. m. Madam-W r nil 

Novum-M « « Jus-molk- 

BLOOMFIELD 
M das einzige 

BAAR - GESCHAEFTSHAUS 
im cuokskouuw 

So sehn am danke- Getd cum edit aus« hu ihr 
Moden Wu, was m W end um min. M Minute 
Um m m Ums-. von 

Mcrdvuc s t h Irrv n «/#f/ ShciicI 
und We Mc cui Logik.·nue ans- sum-m 

tiuuitlvss Wrtf/ C'tirrlnucs. 

G. J. Komnin 
Woomscw Reh-»Ich 

Ballanfanrten bei Nacht 
-..--- 

ORin Wahre-, ceieistienns III 
Land-eng see sei-unten. l 

sie erse- usqeiiqessssnsssce tu On- 
sø see Insoweit-ein« Horizonte-sei 
stie- siseeteaimeitthe sitt-e stim- 
OI fass-I IIIIO 

Tat bekannte Dichtern-on »Die 
Nacht isi keines-« Menschen Freund" ist 
sicher ailtia sür aife Tons-isten, Nat-let- 
Autonmbilisen und grabe-e Vergnü- 
szmigseeäsenike. ein«-J sieht es nach 
Mittbeilungen bei Leiannt:n deutschen 
Acri-muten Haupts-kenn a. T. Hin-e- 
branbt sepoch mit Baktonfabtten. Bei 
einer nächtlichen Lustsahtt bat man, 

vorausgeschi, baß das Wetter günstig 
ist, Genüsse, die jenen bei einein Tages- 
aussiieg zum ininbesten gleichsam-nein 
Die erste Fahrt bei Nacht tout-be ain 

is. Juni 1786 von Testu Brin in 
Paris unternommen Dieser gerieth 
Dabei in Gewinner-sollen unb machte 
eigenartige Beobachtungen elektrische- 
Enttabungen. An einer in seinem 
gib-be besesiigten ei etan Syi sah ee 

Hieueegacben ober, nten an leuchten, 
in denen er den Art-gleich ver Gleis-i- 
;.ität sehe-blicken glaubte, ie nachdem ee 
in positiv aber negativ elektriseb gela- 
iabene Weiten get tb. 

Ei enu zugegeben werden, baß ei 
weit sch reger ist, sich bei Nacht a 

otientieen ais bei Tage. Ei ge 
« 

i 
überhaupt eine gewisse Uebung baztn 
sich an den Anblick der Erbe aus des 
Vogelvetspetiibe zu gewönne-ex insotse 

i 

der mit der höhe nnd dem Sehn-met 
:unehmenden Verzeichnung der Linien- 
tiihrung von Wegen, Seen, Psalmiste- 
ren deckt lich da- Auslehen der Erde 
keineswegs mehr mit den Zeichnunaen 
»e- Landtarten. Fu der Ferne lchrebt 
lich alles mehrten amine«n, während in 
Der Nähe das mgetehrte der Fall ist. 
Ader ej iit überralchend, wie schnell sich 
Das Auge hieran gewöhnt, nnd wie 
teicht dann die Orientirung fällt. Weit- 
hin sind die großen Städte lichten-, in 
hellen Linien markiren sich die Chaos- 
leen, und wie Silber blihen Seen und 

Flüsse aufs Schnell hat mcxn due-h den 

Vergleich mit der Karte leilgel elfe, wel- 
chem Orte man lich nähert, oder welche 
Gewätler zu sehen sind. 

Born lnittechnifchen Standpunttei 
aus betrachtet, iit eine Iiachtialztt kzeit E 

leichter durchzufqu als eine Time-- 
fahrt. Der Aer at (Luitt-al39n), del- 
len Gatten-main- weder abs:)ech?elnd. 
durch die strahlende Wärme der Sonne i 
erhöht Infolge Beschaitung durch 
die an der onne vorbeiziehenden Wol- 
ten herabgele t wied, geln ruhig in 
horizontalem lage feine Bahn tat-in. 
Nur die bei Nacht leitenee auftut-geregt ; 
deriitalen Luftltriimungen rermögeni 
feine zwingt zu ander-n Das istt 
von a größter Bedeutung für Fahrt- i 
dauer nnd deshalb auch Fahetiönzu vie ? 

into e dee hiermit zulammenhänxkxnij 
den parlnmeren Ballaiiverdrairche ver- J 
längert werden. Jnfolge de- Einfluss - 

les der Sonne wird ein Balle-n beik 
T allmälig immer höher getrieben, 
wii end er sich bei Nacht dauernd ganzz 
tief hält. Je näher man aber der Erde; 
ist, desto größeren Genuß hat man von ; 
der Fabri, anz abgelehen davor-, dah« 
mit wachsen r hiilIe auch die Mitte zu- 
nimmt. Vieliach wird gefragt, ob ·ee 
nicht gefährlich ist, Nachts mit ei.:e1n 
gewöhnlichen Aerotiaten in gedirgigein 
Gelände zu fahren, weil man dann 

leicht eqen einen Berg aniahren tönne. 
Bei ttelgelki s. braucht man seines 
seipegais zu I. en. Auch vte Luft, J 
in der man xcheoebh muß den höhnt- 
ziigea aus sie wikve nach ver 

sie-ever Erhebt-use- eitlich voi- 

beksteeichea over darüber hinweg-ziehen. 
Und »wele wenn man wirklich mal 
mit dee Opndet ge · Baumwipfel oder 

yelieu steifen to I,de eine Leben-seii 
bedeutet das nähe. Der aus Wes-« 

den Idee sponsschem Rohr gez-reiste Korb M ou ordentlich wider ande- 

Meis; es e so la eLuitiwiMahte 

etc den wies, auch ldees heftigstcn 

ehr- mä suche vorgekommen. daß 
ein seh permisska worden M. 

Landtage-I wies man pages-est 
Beacht- uue in demgeadenzällen tun-z kühne-« weil hie-Zu um«-z die ERNST 
m Mondes mem· IW samt en« 
use-seien dam. das may tu etwa- 
th set-ebendiqu oder. was m 

Hagen voll werden mau. In —- Zu ais semlenm en ergehen tmm vers-sag. 
Imm III-VI es des sodmbemoch I 

tunc u erkennen Unter Umständen 
Ist-Im man qui ein mit Tut-at oka unbem- komuees des-dem bestimmtein Neid dumme und ums nachher M m 

MS Gelb-keines gut ea. um den Nu- s 

Moden zu est-Hen. Ja wen-sann ge 
Ist-Wem und nundesfismmdem He Z 
km witt- ee außerdem Muse-m - m 
du Lamm-m Gusse aus«-en «.·: 
ans-u tmm Ist-m qeleskenemh »He-MS ns 
Mu. Mm Pakt-on esse sum Dektmsi m 
u Was-seen Maa- t.eisewese www .- 

Ietme Mem die E Inmier meet-ess, Imm- 
umn dumm « t« « wem is « m 
IsmN N m I» « c M d INDIRECT-J 
Insel set-txt Les-subbi- i 

I H E« s. « I l. e "e«,e Hkss »n- 

IU t« « s-mäm;,iik«s «» J- 

Ieshuu n «elil m me 

Ihm-u m- i. Ho Q» Jsuu w- u- 

·memeke·"-l « ..i Uns-Is- st »Is. 
dautkiks Hi I Zspsssesfm csssn -.- 

»W- ZW Ins wish-«- 
O.Q!e».»-ks- »Te- unt-III 
WLMU H« m sein« 

s — Jus-us »i« « MERM- 

Land. 
Om- vsiseiiem Manch »o» is « » Mes, Z 

Mut-» List-m vo« Zeus-« Keimde :- 
Akslwhcka m, U Ssock Mit-, I« its-il A-, Ist-«- 
-m»te, U Stock hoc-, M mal 275 -«:l Mitm- 
12 mal M; Pinsefmsi I« m Jst-, m» Ruh-M 
Z» mal sitz »Im-am und Hishi-eiskalt Jan-o 
til-to cui-much Ochs-« Its- Eies-»Wi, J Ists 
Gewimmer-, As» M» um« Ihm-U Umb- 
imf mitte- lm»,zo»mn Abs-u Animus-it 
weiden sum-, Atti-Acker animi- c Wald, 
bewime vom Not-imm- Ilmy W ch-, Quel— 
ten ask-) »in-»mi- Mmmm »i-« « um 

hin-ihm m Weib-« Imzk »i» Manch mit- 
aahcnqmdm Stamm Zum-s System 
made mit ein«-i «-U"ie««uiwa«"os von fu«-m 
singen-m imv bringt distisiiimsnnset tm 
physisch-s- miisommm kmn Als-W- Weis 
Min- Jtckm Um tue-M Inmi, -«-·» gn· 
Hm. 

240 Jst-r qui-I, ehem- ««iid. schwor « 

m Noch-, tm« Astbcissismtgew »Mein-i 
deft von Mut-wich Vernimmst-, M 
dumm Putz Its-per Mer- mis Unmi- 
HMI zeit, 

Ums-In- 3 Meilen West von Maine 
ola, Hotisouum Ort-M « Acker Hut-« 
ebene- ksud, Im ichs-sum spann-n Boden- 

TIWesungem auf eines- verbessert-n 
bezw-Lug 4Meitey Städte-LI- ws Ists-»- Hol- «s«niy, Jmsssf«, M) Inst-v W Im 
gesät-c den sollen-tm Im Gewiss-. 

Ich semi- vecichtetoem Hei-Umfass, michs 
durch »Was-ji« Ins-erben wem-i kömmt- 
imläre mich bereit, Hist-I most-me Vergütung 
Nimm-« hinüber zu male-. 

Auf met-m List- lsesinden sich km- Anzahl 
reib-time Inst nimmt-isten Tanne-h Wem- 
zhs Mag w- idest «szegeim»i,t-åatrm u 
ist«-II , is schreibt um nahm«-me u, 
Its , c VII-ichs- 

Achan-given 
C· d, Bett-piet- 
O’Mtlt, stumm-, 

Z —7--.«-—s7. 

sank se Vallemlvne lind jesl in des 
Lage, FastnAnleiden in der allen ils- 
unp Weile zu machen- 

Hsolillänsige Steueelille in ver Fae- 
nmc « Meechanls Stole Banc, Ih- 
Idnnl euee Steuern tm bezahlen- 

Feilche Gmel-les und nie eewballlgi 
sie Ausschl Glas- und Jeden-passen 
sind in d» Handlung von J- D Den 
nie vorhanden, 

Milch-S »Wenn-mittel« in Eil-W 

gleite-nennt jeden Mittwoch und Sant- 
M 

Wenn ihr eme Anleihe aufeuee Land 
machen Dasel, lo lviechel nIll heim O 
Itslleyi hell-glitt sales-, Olsiee in 
Form-es E Meichanls Stole Bont, 

Wie ldnnen Eure Pan-weh Wind 
mahlen und Tod«-lar- Beunnenmm 
eisen. cito se hall- 

Esne Seele-stät m dem Gewölbe bei 
listig-ne Ziele Osnl mln Euch unge- 
hindert Zuielll zu den Privat-Boten, 
welche im unsere Kunden eingerichtet 
uns- Inhaber des Schluß-i sonnen 
wills-end den Banlflnnven in dem Ge- 
mälbe sind sen resp- Llepn gelangen, 
ebne mich mit vie Bonlbeantlen zu im- 
0ea, Pay-eke, die ilus Euch von Ali-ei 
sind, lollen an Meter Stelle aufbewahrt 
weiden und wie bieten unimn Kunden 
die bill- lllelsgenbem Spindel mit den 
Beamten- d » 

Eillieus Since Bank. 

Jede Dem-Sims- Ifl darauf tsisocchl 
lass-paaren zu erlangen welche Mich unp 
woblisxmetlenn sind- Uniees Gusse-les 
heil-en diese Eigenschaften· I V, Den- 
ni-J, sent-» Seins-B Genau-handluan 

Dei Toll-I helle tin-est »Mein 
Sols-M Schrein Den Geome thman 
aus Nil-Wuls- N, Y» »Alle euzeu 

Iaolchlag im Gesicht und Im Rocken 
De- stil, weer ihn dehnt-helle, Ingle, T 
saß der Anelchloa jenes Jede wieder-? 
lomnun werde und so uelchob es anw, » 

Dann entschlossen wir uns, den Alpen-; 
Maler Vlulselehek zu steil-schen. Dei 
Indledlcg vemtwonp nnd vol sich me 
wieder gezequ Der Ilpenleelmerisluls 
velevec ls anfingle die sehe Medizin 
Oe das Blut « Wird den Leuten vitell- 
dmc Spegi lssaenlen verwalt- Man 
Duell-e an e. Peter Fadens-i G Sense 
Eo» ll22sslllsl Se. Dom-e Ave» Mil- 
mm Jll. 

Zu mit-few 
Nktm U0 Ists Land. d» Stadt 

Bloomiiels usw-apum Gnade OMIO 
des mai-u SO·Ilsaui-G. Ein Viert-I 
inmi. Ach liwc V«dlsim«nmn. 

Uno- E. Lands-um« 
Wovo, Armut 

Zu mittin- 
20 stic- vtIMMIcO Wams-emsan 

um Gebäude-u 40 Rath-u UMW m 
neu-n TI-«iatisqmnl0c0k. m Monm- 
fMO, m mäm u minnt-m Urw- 
Uedmsmwn act-wenigen M 

W- ti« Nun IML 

«o ykahs 

Sckniifk jHmcrk.in. 

Hp»«! 
* 

—- 

ctrjgetz in ern Bitt-, von hism nms ttlmq qetrtrebetr tit 
von Deren Z. D. ist«-III großem Stall. Dieses Methode 
war tn ner Werer Irrt-»aus- l5o., von Bronttym versichert 
und wnroe der Verlust von innen in Bill ausbezahlt Seit 
vtetem Vkrlrttt hat der hiesige Agerrt per Geielltchujt 9117500 
Istnavoinetrchenrng geschrieben. Wenn Euer Eigentum 
noch nicht gegen Wirsoittrnne uns Ton-now versichert rft, 
to toll-et Ihr es rrtcht trtrrgsr mehr ansieht«-en- Seset 

S 

E. b. Mason, Agem 
Witzan Stote Wint, Blonnrfietd, Neb- 

LIJ ..«U«2ICA.I-ct«s-Ux—j -:— .«» s:—-kM-Wk——s m--- 

Eisen- nnd Vlcchwaaten. 
THE s-,-mmnot-«,sts Lom- obrngmanmmWamm fntvkt ihr ohne 

skimsH i« »in-«- lfsimhmmluusp Nichts nur Mien- nnd Blech- 
suiums um«-»U- anch em- anizkrkfmdhnlich große Linie von 

Oeer und Stahlherde 
welche um ebenso billig verkauer als wie irgend ein anderes G- 
schsm im Staat-. Sprecht bei uns-»vor und übe-zeugt euch fett-it 

JOHN TRIERWEILER 
Phone I His, Blopmiietv, Nebraska- 

I, »i. Resp, Präsident August Mut-such Sein-tät 

Mater-; Mai-I and Lin- Slocs Esaus-any 
Hat-vier in 

Mctrcidr xkolitcn und glich 
—»Enke Produite ecwüniM 

H. l\ CUNNINGHAM, Acjcnt. 

Deutsche Bannen-Handlung 

Vauholz, Baumatcrial 
Ausu«cich-Farcht 

Lajiest Its-S euch Mosis-»Unmu- 

sijpiiigc für Ncsulmunsn lu- 

fms. Ihr merkst-i im- 

Vcrrmnung sm« Mit 

kennte just-J mit Mart- nnd 

W WM Ulrichimlslcn 
« 

Mo onna-um sowie auch 

Atem-n — Fenster 
und Eltürrn 

Uns-tun We und um« wenn-« nun Mk 

Hnmmschtr Nuokunst nun-Uns. 

f Häuser Treu-written J 
Wu has-m em- Ullsdudcm Mump c· Imm um Mai-· omsumimkmw « « m Mann-man NO Im- sm j Etwa-Moses sum Jamme- most 
m mQIm 

zahm-betten 
kommt-I sm- su anstimm- Pum- 

I Man un use Its im 

Dom sm. 


