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Kann irgend etwas im Bankwefen verrichten. Machet hier 
den Versuch. 
WW 

Wir machen Farin Anleihen aanange Zeit nnd zn niedri 

gen Zinsen. 
MWWW 

»Du- neuesten nnd Inodernsten— —- —-s4«» 

Muwnr nntl Hammer 

Putzwaaren 
M welche jemals in thon Conntn ausgestellt wurden-, findet 

Ihr in unsere-n Laden. Bescslnst dieselbe-L 
Unser Laden ist vollständig in jedem Departement, :- 

Machet einen Versuch bei nags. 

B. Y. Hiab | 
cF)-«·-1Farttc - Gerätfkhafteths 

00000000 

Wir haben eIn nnszergewöhnlich großes Lager von Form 
Geräte nnd IvIr luden die Former dieser Umgegend freund- 

lichft em, dieselben zn besehen. Wir lmben die berühmten 

»Goodenongh,« Molin und »Grand Dctonr« 
Pflüge, Moline nnd Blackhawk Korn- 

pflaIIzer, I; Henney u. Racin 

Buggies . 
Sprecht Ion wenn Ihr Itwns In nnfeker Linie qeln«aIIct)t. 

Dolphinscmason 
Blocnnf ield, Nelstudkn 

kenne-II III Wink M. Zum Nun- nkIlnI W 

Das Ilcalitr Kogpital 
Antwort-II Aal-U- ä Untat-. Anqu IIIId 0 IIUIIHIUL 

Issfsssfsfsfdvvt OGQOOOIOOOOOOOQIQQQOQOQOOIO« v Os- 

sssso anzkesmssnss IIIekIIxIIHJIm nnd Jntnuwchkü IIIIHIILIIII un Invdein I 
nnd muntqhch einqunnlemi Junntnt un du« Esctmndlnnik III-n nmnI 
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W des einm- 

BAAR-GESGHAEFTSHAUS 
is sum-Konnt 

Do gebet tm Mem Ovid sum oder ais-. km m O 

MOMI NU. W W W md m kais-. Ich Nimms- 
san m m Lust-. von 

Pfcrdcacsihlrrvn Suvttcl ,■ 

. "« M sum im- sui Las-n km wiss Nimmst i 
IUjukit*vs unj Liirrlnucs 

G. J. Rom-tin i 
Moos-seid Refund-. 

Deutsche und englische eArbeiter-. 
sehenswerter-, Lohns-one und Ausgabe- 

iüe Ernährung and sehn-einein. 
Von den Veröffentlichungen des bri- 

tischen Handelsrninisteriums ijber die 
Lage der städtischen Arbeiterdevbltes 
rung in den wichtigsten Jndustriestaai 
ten ist kürzlich der zweite Band erschie- 
nen. Der erste Bericht behandelt Groß- 
kritanniem dee zwefte Deutschland-, 
demnächst wird Frantreich an die Reihe 
kommen Dreiunddreing deutsche 
Städte mit ins-gestimmt U,Ul)0,()00 
Einwohnern haben das Material ge- 
liefert- 

Wag den Lohn angeht, so erhält, 
nach dem Berichte, der deutsche Arbei- 
ter, obschon seine Arbeitszeit in der 
Woche etwa zehn Stunden mehr be- 
trägt als die des englischen, doch l7» 
Prozent weniger, in anderen Worten: 
der deutsche Stundenlohn macht nur L 
des englischen aus. Nach diesen Zahlen 
müßte man annehmen, daß die mate- 
rielle Lage deö deutschen Arbeiters er- 

heblich s lechter sei, als die des eng- 
lischen. iese Annahme hält einer nä- 
heren Prüfung jedoch nicht Stand. Zu- 
nächst gibt der deutsche Arbeiter weni- 
ger fiir Nahrung au-. Die betreffen- 
den Ausgaben derechnen sich bei einem 
wöchentlichen Familieneintonnnen von 
25—80 Mart in Deutschland auf 62, 
in England auf 66 Prozent, bei einem 
Eintommen von Z()---—35 Mart aus 59 
und 65, bei einem Einkommen von 35 
-—40 Mart aus 58 bis 61 Prozent. 
Wenn man die geringere Kinderzahl in 
den deutschen Arbeiteefamilien berück- 
sichtigt, so gewährt wohl die deutsche 
Art der Verpflegung ungefähr densel- 
ben Nähewerth wie die englische. Der 
Deutsche ernährt sich nicht schlechter, 
sondern nur anders als ver urnglanoen 
So ist in Deutschland der Verbrauch 
von Kartoffeln und Milch bedeutend 
höher als in England; beide Nah- 
rungsmittel sind in Deutschland billi- 
ger. Ochsen- und Schweinesleisch sind 
in Deutschland etwas theurer, aber das 
wird dadurch wettgentacht, dasz der 
englische Metzger beim Abwiegen des 
Fleisches eine gute Portion Fett und 
Ilnochen hinzufiigL Hamntelsleifchsteht 
in Deutschland in geringer Schätzung 
und wird von allen silassen der Bevöl- 
kerung wenig verzehrt. Jn England 
erscheinen Haininelund Lamm oft auf 
dem Speisezettei. Der Deutsche ver- 

zehrt viel Wurst, während der Englän- 
der Schafe-Zöpfe, Herz, Leber und 
Vilchsensleisch bevorzugt. Die typische 
Wohnung des britischen Arbeiters ist 
in En land und Maler-, weniger in Je- 
land, as zweistöckige Einfasnilienhaus 
mit vier oder fünf Ziminern, in 
Deutschland, wie in Schottland, die? 
Etagenwohnung mit zwei oder drei 
Zimmern. Jn England uinschlieszt der 
Miethpreis auch die nach deni Mieths 
werth des Hauses berechneten Gemein- 
deabgaben; in Deutschland sind die 
betreffenden, in Verbindung niit der» 
Einkommensteuer erhobenen Libga en 

nicht in der Miethe enthalten. Die 
Miethe der deutschen Arbeitertlassen 
verhält sich zu der Miethe der englischen 
wie 101 zu 1()(i, wenn nian aber von 
der englischen Miethe einen der Ge- 
meindesteuer entsprechenden Betrag ab- 
zieht, wie 123 zu 10(). Der deutsche« 
Arbeiter ist im allgemeinen sparsanier. 
als der englische und erzielt mit be- 
schränkteren Mitteln dieselbe Behag- 
lichleit. Der englische Arbeiter ver- 

zehrt zuineist importirtes amerikani- 
sches und australisches Fleisch, das et- 
wa uin ein Drittel billiger ist als frisch 
geschlachtetes Fleisch; das itnvortirte 
Fleisch ist aver von dem Tisch dess-, deut- 

schen Mittelstandes streng ausgeschlos- 
en. 

Der Verbote-te Zelt-May I 
Jn der »Armes Rundschau« liest- 

manx «Steht die päbagogifche War-H 
nnngstafel noch, die altunehtwittJ 
digef Wir lauben ja. Noch ergeht 
in dee Deutfsstundn wenn ver gerechte 
Sprachseist beschworen wied. wenn die 
Wegletn zum peetettchen Stil. Thnn 
nnd Lassen gezeigt nnd befchcttten net- 
den. dte strenge Weisung. nte einen 
sa mit Jch zu beginnen. Denn M 
wo e et der fcheetbektiche Wohnunan I 

Messe es ans den Formen gebt-muss 
peichetdendett seiteht es nndedentss 
tw. ohne sehnend-site Gesten ene. euer 

Ich Io wen wie hinten tm Sayt Mit 
wenngepelltene Jst tm Taf Ionnft du« 
ltedee Mtttnentch nnd Sprachgencssr. to; 
Nttcht fein nnd erscheinen. nto du ed 
stelleicht nicht dist. wenn du dein Leben « 

les-st- Odeen nnd stichten wandettestt 
tn ntettveetunsg untee tene Weisung.: 
III tiefsten Grunde tft es NettetttnM 
nett dein Wem fednnwwde nnd Mi 
Seite heranzukommen one-. tin-ne 

s 

tedet geht« ohne Stank nnd »S- nimmt; 
tu ne einzudringen nnd hat Wn nntnj 
von N zn rede-. tss man ist-ne Beden- ; 
ten nnd ohne Gezse essen set-v das 

. TO nahmen- Tie Masche e zween 
» 

des-Watte- M nndt von etnek Sen-- 
F heim-et ne eedotien sondern von esnee 

sitzezsiisteekenkutxqenie Ie: Mit-m dein 
E Meinst setzen Morast-Ente des Weis 
; d. -s.!«-e. M- W!«"jen tot-d des Matt ieetts 
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Land. 
Eine verbesserte Rauch von 4tit0 Acker-, s 

Meilen iiidwest von Sinnen-, sllebmotm 2 
Tilohnbiistseh lg Stock doch, l« mal 2(), dass 
andere-, U Stock hoch, li; mal 26 mit Anbait 
12 mal »Z: Ptetdesloll 20 mal stil, nist Anban 
Ali mal Tit-. Gransen nnd .Hiihiiei«i·tall. Zaun 
nnd Qiietzatim Gehege iiiiii sei-»erhei, 4 Acker 
tmnnigiittem 200 Acker nniet Pflug; Weibe 
auf welcher ltlltl Tonnen Den geschiiilten 
werben tnnn, ItLOAcker nailiislicher Wald, 

besonnt-et vom Mit-braut Einsi, Bäche, Titels 
l itiib Viniineik Telephon, stieigiiet iinb 
betrieben in Verbindung niit Manch iiiid 
nahe-liegenden Stiidteit. Dieses Syitem 
wittdriiiiteiiieinKostenqufwmsde pqxisliltttltl 
hergestellt nnb bringt til-in Eigentümer eiit 
iäbilicheg Einkommen von til-mit Preis 
Mutter-litten Ein ilsieitel beim-, Nest an 
Zeit, 

210 Imor gutes-, ebenen Land. schmac- 
iei Vollen, keine Verbesserungen, tl Meilen 
tiivnnsti von Miniteola, Holttssonntm Ne- 
hmt-ta. Preis IW pei- Acker. Ein Teil baut, 
IItest Zeit. 

»I« Kriter- Js Meilen West von Minne- 
ola, Volk ssountm 812.5tlpei· Acker- Alleilts ebenes Luni-, nili schwerem schwatzen Boden. s 

Verbesserungen, ans einer verbesserte-il 
Heim-steine, 4 Meilen siidivest vonstiinan 
Pult60tiiitn,-Jlebiasta. 240Artei litt-nn- 
gesäht den Kosten-stets der Gebäude- 

Jch kenne verschiedene Lveististiitteih welche 
durch ,,Coittesi« erworben weiden können. 
Eil-leite mich bereit, gegen mäßige Vergütung 
Aiiotitnst hierüber in erteilen. 

Atti nieiiiet Lifte befinden sich eine Aniabl 
iteibetserte nnd iiiiveibesseite Formen. Wenn 
Jbt teliie von oben angegebenen Läitbeteieii 
wünscht. so schreibt inii und teilt mit inn, 
ivait Jbr wünscht. 

Achtnngsooll 
ts. H. Benedikt. 
O’Netll, Nebraska. 

Funl et- Ballnntnne sind sent in der 
Lage, FaiiiisAnleihen in der alten Art 
und Weite zu machen. 

Wollstllndige Steuerliste in der Far- 
iniirp rts Merchantg Stute Bank. Ihr 
tdnnt eure Steuern dort bezahlen- 

Frische littrocerieg und die reichbaliigs 
sie Auswahl Glas- iiiid Jedenwaareiis 
sind in der Handlung von J. O. Den T 
nis vorhanden. 

Frische-s ,,Ponipernickel« in lsisraW 
istestaurant ieden Mittwoch und Saur- 
stag 

Wenn ibr eine Anleihe auseuer Land 
machen waltet, so stirechet niit Darin et- 
Tiiliens bezüaiich Rittern Office in 
Firriners rtz Merchoiits Stute Bunt. 

Wir tdnnen Eure Pumpem Wind 
niiiblen und Tribulaks Brunnen repa- 
riieii. Otto G Hall. 

, 
Eine Seitenittr in deni Gewölbe der 

li5iiizene StatsBanl nibt Euch unge- 
hindert Zutritt zu den VrivatsBoxem 
welche iiir unsere Kunden eingerichtet 
iiiid. Jiiliober der Schltissei tbnnen 
witbiend den Bantstiinden zii deni Ge- 
nölbe iiiid den resp. Boxen gelangen, 
obiie auch iiiir die Biiiitbeainten zii tra- 
aen. Papier-e, die stir Euch von Wert 
sind, sollen an sicherer Stelle aufbewahrt 
iuerdeii nnd ivii bieten unseren Kunden 
die beste litteleaenbeib Sprechet init den 
Beamten d er 

Citizens Stute Bank. 

Xede Hausfrau ist daraus bedacht 
lsßivaareii zu erlangen welche frisch nnd 
ivolilsrtziiirckeiid sind. Unsere Groceries 
tiesisen diese Eigenschaften. J. O. Den- 
ni-:i, skiilier Leierle istroceriehandliing 

Zu verkaufen 
Meine- 130 Acker Land, der Stadt 

Bloomfieto angrenzend. Gerade öftlich 
des neuen Schulbattses. Ein Viertel 
haar, Rest leichte Bedingungen. 

Geo E. Lerndburg, 
Lnons Nebraska- 

75 000 Ists 
Pappclvvtz fttr Bonzwecke zu vertausen. 
Etwa die Dütfte hiervon iit geschnitten 
nnd getrost-seh ver Rest tann irgend 
welcher Große. oder Dimension qetchnits 
ten werde-« Man spreche not-. oder 
schreibe an I. I. plisish 

S c n t e e, Neb. 
Sägmühle z Mette Oft, nnd t Meile 
Nord von Santer. 

Zu Palaste-. 
20 Wer verdeitertes Gemmterentnm 

um nimmst-In tu Aurora ins-tret see 
»in-n ·krettntttqtenitrrrdr. In Blum- 
nitd. nt bitt-g Du verlaufen· Lettdte 
Armes-unteren Anmut-steten des 

W. ts. Von Vett. 

In san Intontm imst. bot neuer- 
dnme eeu ten Jahre tsksgt angewendet- 
txe Mann dre tin-teurem abgegeben 
q.-sisttamt0er But-m werden In spot- 
ten. te- nat net die Wes-Vase tun-re 
Jena« ndeetmr 

XkMdc Jtatrtcaa. 
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Oblqu ist et» thu, von dem matt ttbeta get-lieben ist 
von Herrn T. D. Volk-z grosse-e- Stall. Dieses Gebäude 
war in der Phenix Jnsumnce tso., von Beoollyn, versichert 
und wurde ver Verlust von Its-ten in Voll ausbezahlt «.-(it 
diesem Verlust hat ver hiesige chnt ver Gesellschaft til l7 ltlt 
Tot-nahe Versicherung geschrieben. Wenn Euer Eigentum 
noch estcht gegen Windstlttme und Tonmvcks vgyteettst so toll-et Jltk es nicht länger meltr ausschtebem ehet 

E. b. Masotl, Agent 
lsltizens Stute Vant,Bloomst-tv,51tett. 

Eisen- nnd Blechwaareu. 

Z Dag- vollssejndinsse Lager obenqeimnniersWnaren findet jin- ohne 
Zwist-l in nnierer iisiseithnswlnnes Nicht nur Eisen- nnv Blech- 
wunten sondern auch eine ansieegeivdlmlich große Linie non g 

Oeer und Stahlherde E welche wir ebenso billig verkaufen als wie irgend ein anderes We 

schnsi im Staate. Sprecht liei uns vor und überzeugt euch selbst. 

W Teskewkstke 
ssshone A sie-L Bloomfield, Nebraska. 

-:( « 

MEDIIWIMI 
c 

T. G. Ums-, Präsident August Gnewnch Sekkeiär. 

Meisters Mai-s asm Lille Stock Tons-nun 
Häupter in 

Cöctreide. xkomcn nnd glich 
Eure Prodntte erwünscht 

H. F. cUNNlNGHAM, Mian 

EGÆASDISI GEIST MIMCCIISS 

Z Deutsche Banholz- Handlung 

Vanholz, Baumatcrinl 
Astsireich-Farbcii 

Lasset uns euch Kostcuvoratk 

scimägc für Neulmuten lik- 

fern. Ihr werdet die- 

Vcrrchmntg siik Ma- 

ter-nie- smo um« 

W
J
M

 

Yarts und 

ermmolptcn 
sit-to mumth its-W- unle 

. Um imben 

stimmt — Fenster 
und Thüren 

Stdn-Um wt und wu kmsmcu cum im- 

qrwmmäne Anohsnn Wurm-n 

usw«-. -.,.. .«..« Ists 

muss-r Team-muten 
Am Indus sme sechste-· cis-ID- 
lmm mn Nuka von »du-Muth 
O- w non-pessim- Ims ims u n 
Umsmmu sum kaum-·- uns 
Ins-Ott- 

sub-arbeiten 
III-m mn m mon Umk- 

pmo ais-tm Ist M 

Dem sm. 
W 


