
Ue Bloomficld Genua-kin. 

Sol-man O Lauten Herausgeber-. 
Entom-l at the pmvt umne- in Blum-s 

Mel-I us Natur« Clem- nxssttem 

Und-eint mochentltch jeden Erinnerung- 

Dte Acker und Guttenlmu Zeitung 
von Milcvautee und die 

»Bist-essen Gemeint-« 
t« tsomusbetahltmg unt ist«-Jst pu« Jahr- 

Fük Csuntyisnmlt 
Der llntetzetchnete empfiehlt stch hier- 

mit den teuuplttanlschen Withlekn ale 
Ida-widest sur (Totiitty-Anmalt, von 

miot Wuntkh unterworer der Pri- 
mctnvahl um l. September limit. 

W. D. F u cit, 
Bloomfield, Nebraska. 

Fin- Csuntyssntutt 
Der Untetzelchnete empfiehlt sich biet- 

mit neu demokratischen nnd tmvulifti 
Wen Wohle-n ais Kannst-at tttr tsonmy 
Anwalt, von Knot- (5-«mm, um«-um« 

fe» net Brutto-wohl am l. Semem 
ber Ums-L P V Pet« eint-, 

Mantis, Neb. 

Im- Weitem-stutqu- 
Der Unterzeichnete empfiehlt M biet- 

mll den oktsiotmttichen und not-»listi- 
ictpm thlilekn als Wandle-at flte Conn- 
tu Anwalt, von Knor Gott-tm, unter 
wetten M PktIIIütweshl um l- Sep- 
tember 1908. 

"5 ts. M t e e n, 
tsretghton, Nebenstu. 

stut- sen-tun 
Ich bi« ein Itandidat tut die Womi- 

emtionfttt Staats-Stimme unterwor- 
tm nett Bestimmt-sinnt dee Demokraten 
des Hten District-z bet but Prinuttwnhi 
len am l. September- 

M. J, Mille-ty, 
dattingtom Neb. 

Die Primttmsohlen find-sit am Diens- 
tag sen l. September statt- 
«. .-«.--i---— 

tlahrnngflle cel, Gad nnd trat-lern- 
l 

H fel, Gas, Kohlen nnd andere Man-» 

Italien sonnen in den westlichen Stank-r 
produziert werden. 

An das Voll des aroften Witten-! 
Die öftlichen nnd fudoftlichen Staaten 
machen hunderte von vraltiichen Liset- 
dolltuiiaen»«kilr Oel, Mag nnd-, ivJ ins 

Weiten nnr ein einzelner Verluch »le- 
macht wird. Der Tag wird taininisn, 
wo die Staats-n Nebraska ;’(orva, Nissd 
und Sltd Duft-tin ktltinnefota nnd nn- 

dere ihr eigene-J «L51ennniaterral » nd 
Licht prodanrerern innsaiissznefetzn dier der 

Wellen den efdrrfihrirrs«fksift zeigt, der 
dem Ofer löblich gezollt werden mirs-. 
Oderflachllche Andenknngen lanen er- 

kennen, daf- hier Mineralien vorhanden 
find, nnd da ikachtenner rnit diesen tin 
flchten lldereinftimrnen, ift der Vorwurf 
verfrlibter Vorandlepnnaen undeainin 
det. Während ältJahren zeigten lich 
an dem llfer eines Flußchens in Penn- 
fhlvanien Spuren von ltlad und cel, 
ede man dort die wertvollen Natnrlchane 
ansdeutetr. Spater wurde dein Flan- 
then der Name Oel-isten delaefngt and 
Kapi. Drale rntl einigen Freunden 
unternahm es mit den damals anlan- 
retrdenden Apparate-i in die liefen tlte 
nlanen Bdhrunaen vorzunehmen. Nach 
pratttfcher stlnalnse ergab das rohe Oel 
literoflne, Galan-m Maschinendh Pera- 
dhlne nnd Spuirnn alle draachdnre let-r- 
trltae des Nat-erreichet sDer Stern, 
welcher das Oel und lata- ergah, lag 
jedoch in vielen Fallen zu tief fnr voll- 
ftdndlae Anodeaiana and nene Metho- 
den und Wertreuae mußten erfunden 
werden. Ja wenigen Jahren konnte 
man bis zu einer Tiefe non Will Mir 
dfnaddrtnaen nnd öffnete hier ern aner 
warteted Lager cel nnd Mas, welches 
heutzutaae einen bedeutenden Prozent- 
fas des Reichtums diefer Union rennt 
fenttrt, nnd in den frliheren Jahren 
durch Gestein und lirde and der Tiefe 
bund-quoll- Seit dein Jahre lnejn 
find lkst),(ft)0 Vahranaen fttr Oel ne- 
nrarht worden« Wie viele davon defin- 
den sich in Jan-a, Nehmt-tm Minnefotn, l 

Nord und Slld Datotaf Alle Anzei- 
chen deuten darauf hin, dafe ein unsers-l 
irdifched Lager Oel enthaltenden Sand 
dlele Staaten data-ziehn Nahe- Kalen. 
Illinois-, nierlte nian vor tt Jahren Oel 
nnd Gaa an der Oedeifllache und enn- 
erfte Vol-rann nnir dermaßen defrieoi 

W « 1 ».«-, —- 
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Der Piouicr Eifcuwarcnladcu 
»Bargains« in emailljerton Waren 

fuer August 
This coupon ls Werth 35 cents-—-—--s 

Ost-cis for Los-ds- mle 
cul out and present at our stock-, («k«m’— 
!«y«-«"Fi«·«,-.- ,!)---1-.)wicii 40c. You will 
receive a 7Sc. J quuru linameled 
ssucepamwitbenamcledcoverzinthe 

UISNUINE 

sTKAIIslcY WAKS L 
link-ones Qualm-note contact 

H One only to « come-nein 

—- csicts un ein-Umn- Uaudkl W 

W. B. Fryinirc, 
Phonk .-x29. Bloontsjch Neb. 

I 
- . 
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l Hagel-Mermrlxerung!2 
Ukksshtki Eure chsfmchi in rinn- xssv."mk.sfsx1sstl Weh-thust unmit- 

Imlche aus« Ruhme ils-lud und um« Zog-sinnst andMavlL »W« wisin 

Namhmnqm gis-um« um km 

sy-. Sack«- «7!«· cr- --««««’-«« »Im-«- ««-«« Los-. 
umschaue m Inn. fis-h MAMIWMI hat km man-then m Ihm- n.·.- sei-« 

sk-«ums.th W. Wir wundern mut« dass um Grimm uiJ s-- o-» 

Kuh-ihn Nun .I«—Ibik.s!m ways-n nnd tm. w Kaum M "3i«sz...1- 

minnt EIN-d Im who-u als mu- r e un Fru i«-.: «.!-nnt4u:« .·. usw 

ksdus V.kMJnusw«-dicht. E.- L-.unv-iun-.«-.«,z..slum. in H« k.k.:s-.:.»« 

Jus-is IU Lu« n·1 

llxitld— It· CQFrW IIFxIlsis is Drittle 
I. "-» ILLHL O ANY-E ..’ « UND-IN U V i 
f« !—s ; Ist-» II »Hm ;k-.s ;· ’.!. Hkk » 

«- : 

s J ds-! V H NLJ «- 

zku Futen und tut-ci- LIH Ums-« s?s-- 

Lvm Varus E- iso» 
Ww unl- smnnskmxxms II H M 

NLW M kkk sV 

Wid, das-, heute nn vielen Stellen in» 
jener Umgebung Oel Brunnen eine 
lohneude Anlage bilden und ein Areal 
eilt Meilen in Lange, wurde der Ent- 
wickelung ieiner Ataturilsiraebniife ent- 
ialtet. Jn den Staaten Ohio, Penn- 
inlvaiuen, Neid ««-)rt, West Virginien, 
Kennter Indiana und lsaliiornien 
wurden Bouriinasjn gemacht, nachdem 

Ida-I Oel ander iirdddetfllachi zum Vor- 
lictiein lau-, und dadurch nJurde ein 
Reichtum enthliilt, der sich auf Milli- 

ionen belaust. Oel und Gag- lieqt nicht 
»in unterirdischen Bart-ein vFlüssen oder 

-c.iselleii, iondern wird due-Steinen, 
cel- und litasJiStein genauen, gewon- 
nen, und viele Steine find ctlt vie- til) 
einfi, in sogar 90 Fuß dict. Es itt 
«Jatlache, daß in 5 vertan-denen Erd- 
ichichten, oitmals 250 disstitit Mk aus 
einander- Oel enthalten ist, wovon ie- 

sddch die ersten und zweiten nicht lohnend 
Jdie anderen drei ader reichlich eratelnn 
’iiud. Bcadford und jener Teil des 

Staates kennte sein Oel-eichtuin ans- 
der dritten Schicht; Manningtom Weit 
Virginia und Tummelt-sum W» ans 
der vierten und funften Schicht. Der 
größte Oelergnfz entstrduit dein Sand- 
iteiniLaaer, aiiegenosnnnn iin weitlicheu 
tho nnd Judicium, wo der Kultitein 

ltsaq Oel ergibt. Die arosie »ja-z uiidi 
Oel-Produttioii-der Etiiiion ist iii einer 
Tiefe von ist«-die siiitltl Fuß eiitdecti 
worden iiiid zwar in verschiedenen Gro- 
deii und Quantititteii von l'- vis iiiiilsllt 
Faß per 2-l Stunden. Jch hebe diese 
Beinertuniien hervor-, inii solchen Perso- 
nen, die iilaiilieii, dafz iIW bis lltlllt 
ssnti hinreichend ties seien, den Jrrtuin 
Ihrer Ansichten tlai«,iiistelleii. Keine 
isrotiebohrnini siir Oel oder liitas sollte 
hier ini Westen unter 2000 Fusz als 
ersolgdiinaend angesehen weiden, da es 
iii geringerer Tiefe nicht vorhanden ist« 

Kansas und Otlahonia, iiiit ihren 
großen Oel- und Gasteldern lieaen stidi 
lich von unt-, zlLolorado nnd Whoiiiiiia, 
ioelche iudeiii noch tlder Kohleiigriiben 
vertagen, lieaen an Nebragla’s westli- 
cher nnd siidlicher Grenze. Nur wenige 
drntiilche Prodeliohrunaen wurden in 
Zioiorn unserer vstlichen Seite vorge- 
iioiiiiiien, alter ich weise darauf hin, dosi 
iu unserer heiiiiattichen Umgebung iiiis 

iriinliche Zeichen vorhanden sind. sJii 
staunt befinden sich nördlich und westlich 
ooii Dei-Manns Kohleiiqrubeii, und· 
iiiilie Herndon ivnisde in einer Tiefe von 
tlll szusi Was entdeckt, ehe iiiaii zu dein 
eigentlichen Steiiilaaer aelaiia. Tinhe 
Untie, S. D» nnd iii den lifoiiiitiee 
Diighes und Stilih iiiiliitiien sich Zei- 
hen des Vorhaiideiiieiiisz von Oel nnd 
»so-I unos iir iiiel iiaher unter-r Hei 
iiiat su, iia ilich dltlich von Eioiix tiiih 
uiid innerhalb ti) Meile-i von Wuiittoii 
taiiieii dleiitholtende zltissiiiteneii ziir 

i Obcissåchk« 
Jch befand iiiich ans der Leiieniieieiee 

Farin, 12 Meilen non i—5.riistoii, nnd 

zwischen dein TevilsJ Nest nnd Vlniitton 
entdeckte ich Sporen von Oel. lltas 
itiid Oel wurden iiii isedar isoiiniii er 

deutet. Kiiiix Connlis liefert die ioolil 
hearUiidete Voiaiisiejiiiiia, diisi Dei hier 
in finden ist, und ich iotinsche die Aus- 
ineitfiiiiiteii der fortschiiitlichgisiiiiiteii 
Manner des Westens darauf zu richten, 
daß ivir teinen Full aiilziiiveisen haben 
ivo Oel in lolineiider Quantität itii Ge- 
iteln oder Sand nahe an dersCrdoder 
flache gesunden soliilich iiinsi in große 
rer Tiefe das Oel iii aiiseiitholteiioein 
Stein zu finden teiii. Man netiiiie z.B. 
Mem-, S. D» dirs Was ist iii dein 

Wasser, iii einer Tiefe von 800 iiiiß 
enthalten. Wotiiioisseiid, daß dasselbe 
nicht von hohe-ten Aktionen tieriaiii, ist 
iinr iiiiiiinehiiieih diiß dadselde and nrd 
irrer Tiefe siiiiiiint nnd durch einen 
iiiachtigisii Drin-l diiich Stein nnd an 

der-e iiiiite liidsiidslaiizen in diesen- 
Puntie gelangte-. endlich sich in den 
iioreiiiiliiilichen Stein lnaeriid. Dass 
seid-.- Piinzsii ist in den Versuchen in deii 
anderen Studien iiii«iiiiiieiideii. 

Viiiiie sviii iiii der Ansicht sieiiieseik 
dnii dir niosie Westen sein eigenes Ott, 
»in-i nnd Kohlen tiefern werde-. Ein 
»L« sj iieiiiichte ich eine Vohrnna ner- 
tich iiiid westlich iioii Des-Nonne nnd 
our ee iiieiiie Absicht, eine balde Meil. 
iiei isiirchzudriiiiieii. Ein iiiiitee«Sititaii. 
der Tod unserer Liiiittiiigeiiiischten teiii 
ais-i iiiid die Vtrlieiien winden eiiizie 
iielli, doch tede ich iii der Erivariinnr 
iiiii der aresie Westen viele drattilchs 
Versuche iiiocheii iiiid reichen Eise-in 
i-- isten wird Es ist nichts iioii iiiosio 
m Redeiitnnei lili den zur-tier, leie- 
iettiiditöiiiiiini nnd die ’"tiisseiiii’1lil«si-s 
iiisnieii. til-) dieie Vohiiiiigeii iioizn 

Jiieiiiiien. 
F PMIUMOUMIMMI Immuåmm u 

Forum m- Ummvunq hoben M tut 
sitt-Kuh du w cum Tiefe von Wut-—- 
Wsw Fuß zu dobmh odu m geschwu- 
tnli and um« ces oder nahm Imm- 
amcs su- ifnmh TM with ums-MS 
L ds It Roma von Mode-Mit sei-Mee- 
uns MI- NIqu ums-A Im Ism- 
m Immer um« Schalm- mahlen 
usw dein ehe-Osm- sit Mode-. 

Dis Wiwltmmm Hm san-m Mi- 
km Mem- Umuwt und tout-u ums 
usw-nimm Fuss WO. Ost um IMI 
list um minnt-u kun. Wenn ad« 
m Ins-tm tm Zaumng III Ie- ihn 
Im www seit-Im uns los-Or « 

Keim Ochs-. mu- Vmul w ums-n 
CI Gemisch am sum zu Ruhm tm 
Im m- khunm du« Wsmumm m- 
mmktammh M- aus Zaum-wus- 
jmitu Wiss-. II Im- sutmwmk oh 
MI. RAE-must muss Is- emp- 
m ist-M Orts Ists-on ums us ist I- 
Uttsmdcu stunk-« Wo- fis-wiss 

; Vdssfmuom Immz un mu c »O IV 
Wiss-im ums M Additmmwk zu N 

Must- iims Mb usw du Rundun- 
quussuu us Im- d. 

Merkwiirdigc Werte 
in RundeuSchulanzjigen 

im Ase-»den Knie IIIli·«ids:ri»1el«clsiift 
M 

Die-»z, nm Eneh zn erinnern, dass nniee Lallen dac, 

.Lmispl(mal·0.1er ist, jiir seltan welche die 

besten Knalseiiaiynge 
» O · « « « 

zu den nmlzigllenPrenen 
zn kaufen wünschen Wir halnsn saehen einen spaße-n Posten 
sinahen Zehnlsxinzliae erhalten, welche «jpeziell fin- nnser lsle 

schalt, von den besten Schneidern in den Vereintaten Saaten 
gemacht wurden. Das ,,«l.L-e(·n·lietter Brand-« jeden Anzug 
aamntiert. htonnnl herein nnd laßt nna Ein-h dieselben zeiget-. 
Wir werden einen speziellen Preis- an allen linahen Flleidern 

e » « «- 

wäbrend der nachlten ( Tage 
machen. Lafzt diese chsleaenheic nicht nnheatlnel vorbeigehen- 
Sie bedeutet enc Ersparnis flir Enth. Nonnnt herein nnd wir 
werden Euch die feinste Auswahl zeigen, welche jemals jin 
Connty zn finden war. 

Uns-c- ncnnsps Mn niedriger Preis für Alle. 

Gulden Rnlk lilcidrrlachy 
« 

J— C. Schwichtenberg Eigentümer. 

....Erljaltct· Ente Hjihucr.... 
Sie sind cS wert. 

« NR -- O 

s:i.t« « YIZOIIUIH 

Bilsss Cholera Renchy 
»i-.u.«msk Hwäcm Rai-v mn am nur«-: Unmuths-ist« 

--s..« Tlxr 
Damms Plxarttmky. 


