
Zum Tode verurtheilt l wurden im russischen Reiche im Jahre 1908 nicht weniger als 1957 Perso- 
nen; Hinrichtungen fanden im Gan- 
zen 782 statt. Jn Warschau und Kiew 
erfolgten die meisten Hinrichtungem mehr als 150 in jeder der beiden 
Städte; in Jetaterinoslaw wurden 
100 Personen hingerichtet. 

Aus dem deutschenl 
Reichsposlgebiet sind imj Jahre 1907 nach den Ver. Staatenl 
rund 17, 10,00() Briefpostsendungenl aller Art Briefe, Postlarten, Druck-»- Nchem Gefchäftöpapiere und Waaren-; droben) befördert worden, und rund 
12,000,000 derartige Sendungen sind 
aus den Ber. Staaten im deutschen 
Reichspostgebiete eingegan en. An der 
Beförderung dieser Briefmassen war 

z der Norddeutsche Lloyd mit seinen vier 
Schnelldmnpfern und zum T eil auch 
mit seinen übrigen Poftsch sen mit 
rund 45 v. h. bethetligt. 

Das Asyl im Rathhaus Die Kopenhagener Stadtväter sorgen sehr eifrig für die Nachtschwärmer, die 
nicht zum Vergnügen, sondern aus 
Noth auf den Bänken öffentlicher 
Paris und Anlagen schlafen. n vie- 
en Gemeinwesen werden sol e Na- 

, giren,tlzusigjte::.·unlagft Zeitggriehen 

Jn dff dänifchZrT Hauptstadt Tiihrt 
man si in das Rathhaus der Stadt. 
Das eim der Stadtväter wird all- 
nächtlich zu einein ttlsnl fiir Obdach 
lose eingerichtet. Die grosJe Halle wird 
tüchtig durchwärn1t, und alle, die kein 
besseres Unterkommen gefunden baden, 
können es sich auf weichen Lagerstätte-: 
bequem machen. Am Morgen werden 
die Schläfer nicht iu die Dunkelheit 
hinausgetrieben Sie können warten, 
bis es aus der Straße etwas sreund 
licher geworden ist. Und vor dem Ad- 
schied erhält jeder dieser Rathhaus- 
gäste einen Ton warmer Milch und 
ein appetitlicheö Brätchen. 

Cleoeland-Forst ver- 
r ö ß e r t. Durch eine neuerliche ålrokkamation des Präsidenten Rooses 

velt wurden dein Cleveland-National 
forst in Südkalifornien mehr alrJ 
380,00() Acker beigefügt und 1682s Acker, die fiir den Nationalforst unge 
Irnet waren, von der Forstreservation 
«-:sgeschlossen. Der Nationalforst 
umfaßt nach dieser Vergrößerung über 
1,578,000 Acker. Er wurde friiher der 
Sau JacintosForst genannt und im 

Zuli v. J. zu Ehren des verstorbenen 
rästdenten Cleveland, der diese und 

zmöLL andere Jorstkeservatjonen an 

Obiges ist ein Bild, von dem was tibrig geblieben ist 
von Deren T. h. Volks großem Stoll. Dieses Gebäude 
war in ver Plienix Jnsuroncc Co» von Brootlyn, versicher 
unv wurde der Verlust von ihnen in Voll ausbezahlt. Sei 

diesem Verlust hat ver hiesige Agent ver Gesellschaft 8117500 
TornaoosVersicherung geschrieben. Wenn Euer Eigentum 
noch nicht gegen Windstitrme und Tornooo'g versichert ilt 
so solltet Jhr es nicht länger mehr ausschieben. Sehet 

E. b. Mason, Agem 
Citizens Stole Bank, Bloomsield, Neb. 

Bloomfield Baurnschule. 
Jch wuntche dem qeehrten Publikum mitzuteilen, daß ich meine eigene 

Baumichule im titolichen Meit der Stadt angelegt habe und daß ich jetzt 
im Stande bin 

Bäume und Straucher 
nselche in iraend einem Teile des Countyg wachten, zu liefern. Soweit 
hohe ich 10000 Avfelbåurne. 5000 Kirschen- und 5000 Pflaumenbäunie 

»s-- lWW Jusmemriinvflnnzen vorkätig. 

Ylslolute Zufriedenheit 
nur«-tut Jllu-, nnlrtie von nur tnnien sich bube szt schon mehrere hun- 
r-.-rt Tisllnr tnr hilf-S Unternehmen veransnubt und wenn Leute etwas 
In dieser Lnne wunschen, von nnr tut-ten, to nnrd die heinntche Industrie 
sich als eine erfolgreiche Untersuchung bemühten. Auch habe ich alle Sor- 
ten Gemeine-nein Macht einen Versuch bei mit. 

chry Miitiug. 

Marfh Boldmanu Dkug Co. 
-Droguen u. Apothekernmren 

Schall-materiellen Schulimven 

Zeitschriften und Tapeten. 
uns Umde allei. was Un üutmmg emcI sonst-mich ausgestattet-u 

Wechsle Jedoch 

MW 

WMIOTOW 
AfMIIsOMI 

Zunorkommeend di. numz 
kincm Jeden ·3u:xeficheit. 

z MOOSOII WME VOLK .O« NIIIUO ON »Was-USE EIN-SOLO VII ; I 

Mut-ils Intdsnunn Vrug Cu.’ 

c c k Z k ; E i 

I litt-lang tat-nett 
z OTJOT ·- kO c- 

; Die oorztlglicbe Produkte der lsos 

. 
lnmbia bog ö- Cattle Powbek Co. 
find bei mir vottittliiq. Nebst den 

I bewährten Mittel ftir die Vorbeu- 
gung von Vieblmnlbeiten verlau- 

j te ich auch das »Dip« obiger t5.o. 
Diese Producte sind auch in Joh. 

i Grobntann’s Soloon vorkomm- 

Heuy Haltulioly 
it Meilen nord und Si Meilen weit 
von Bloomfielb. 
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The- Cilu Mal .lllarliel, 
midni- Volpp urgenthiincek 

UW 

Rindfleilch, Kalbfleilch, Ounnnels 
fleisch, Schweinefleilch, Schinlen, 
Geflügel, Austern, irilche undges 
räucherie Fische und viele andere 

Zuspeiien welche eine Mahlzeit 
aolllommen machen, 
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IMGIM DMI VII-IN WOI 

III-Netz 
; Wm. Buminmk 

Händler ln 

I Weinen 
·« 

Liquoren 
ZigarreI n. 

Zuvorloniinende und prosstte 
Bedienung einein ujeden 

zugesichert- 

Welche Getränke aller 
Sorien. 
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Billig zu verkaufen 
Eine schöne verbesserte W Acker Furt-, 

14 Meilen von Wenn-fielen den iche 
Nachbarschaft- Gules hanc nnd Ne- 
benaebüude, Brunnen und fließe-des 
Wasser Die 80 ist mit fchweinenielneni 
Draht nIIIzithini Preis Hi·)8. 50 ver 
Acker le 50 baut-. Rest Heil-in sei-ji« 
Zinsen. X O Lob-nann, 

BlootIifield, Nebr 

60 YEARS9 
EXPERIENCE 

Trade Marks 
Designs 

Copyrights 4c. 
aakotnh nn<] dcncrlpt Inn may quickly a»' tiriniM our opinion free wfn*thor an Invention a probably Patentable, tom mini lea- 

handbook on i-auVuS •cot free. Olilent airmicy for aocurl.iir parent*. Patenta taken turouirh Muon * <u. receive tptrial iinllct, *11 liout clmruo, lu the 

Scientific American. 
A hnnrt.omelf lll.i.lrale-1 weekly. I.erircM <>lr. 

MUNN & Co.3e,B,o,dw,» New York Bruiicti office, fiffl If HU Waehlueio” 1*. C. 

Farmcrs Ejchangc 
Mut tksaiuontichan wo du« Kam-n uns 

iMsIchmtslrme new du- lwms Niscmnhs sm: 
Istgunen Kindes-. 

MOOO 

Mk , Wein used Akhiscies 
in Trunk-Wen und n« tsm Minimum wund run- »Hm-mutm- 

sniikist In Ist-Un dumm seist-In 

LWM C- Tom-W 
quc Im tsmusmmu 
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Beilage zu Nr"29.i der Bloomfirld Gesunan H 

Five Years 
of Heart Trouble Cured by 
Dr. Mile*’ Heart Remedy 

“before I began taking I >r. 
Miles’ Heart Remedy 1 had been 
suffering from heart trouble for 
over five years. I had paiti- in 

my left side, and under my 
shoulder blade, could not sleep 
on the left side, and was so *h >rt 

of breath the least exertion 
would bring on the m<>st distress- 

ing palpitation. ! had scarcely 
taken a half bottle of tlir Heart 

Remedy before 1 could see a 

marked change in my condition. 
When 1 ha«l taken six bottles 1 
was cured.” 

MRS. C. C. C,( )RK I V, 
Northlidd, Va. 

7f there is fluttering or palpi 
tation it is an indication of a 

weakness of tlm nerves and mus- 

cles of the heart. It is not neces- 

sarily diseased just weak from 
over-work. The heart may be 
weak just the same as the eyes, 
stomach or other organs. You 
can make a weak heart strong 
by taking I )r. Miles’ Ill-art Rem- 
edy. fiet a bottle from your 
druggist, take ii according to di- 
rections, and if it doc^nol bene- 
fit he will return your money. 

Geringe Heirathslust 
Welchen großen Einfluß die Ivirths 
fchaftliche Depression tm vergangene-i 

Fahre auch auf die Heirathstnft gehabt 
at, geht aus der Jahresitatistit Des 

Staats - titesundheitg -Dei·«.1rtr«nents 
von New Wort hervor. Darnach schiff- 
ten tm Jahre 1908 im Staate New 

York 22,000 Paar-e weniger in den 
hehafen ein, als im Jahre zuvor. 

Eine Komödie der Je- 
r u n g e n hat sich in Bamberg av- 
gespielt· Dort gab es zwei gleich 
altrige Stuttateursfrauem die zudem 
den gleichen Familiennamen hatten- 
Eine davon starb und auf die Todes- 
anzeige hin erschienen die Verwandten 
der anderen mit Kränzen auf dem 
Friedhoie zur Beerdigung, wo ihr 
Jrrthnm aufgeklärt wurde. Die noch 
lebende Stuttatenrnfran aber, die da- 
von erfuhr nnd sich überhaupt durch 
den Ttttanael v«- Besuchern in ihrem 
,,Traucrt;s«sul.s« setze teletoigt gefühlt 
hatte, eitles-; fs l;«;.s«:«.r, itzt Zorn etwas-« 
tnifzrictherc Ut-.:-t-:ti;:i-,i,t)1sng: »Um 
weitere-n Pisa-it t.i t-«r·1,;tt-c1·.se»c«.t, niaitns 
ich Wiss ««.·.« ««:·. nich Esset-Unten 
attftixeits.1«,,« i.-L"« i·, ilis ists ,Taglil.’ 
Nr. TO re Ur- ( Frau tfulgt tfei 

Min tat-'s It 

Ttgcringd in iziidchium 
Tiger find in Silbchinu noch lange 

nicht aus-gestorben, wenn fie sich auch 
wohl lnum mehr in der Ebene blicken 
lassen und im ganzen doch recht selten 
mit den Meilfchen in Berührung konis- 
tnenx Besonders gefürchtet sind die 
Tiger im Norden, in der LUlonqolek 
und Mandfchurei wie in Fioren. Titfs 
Tiger im Norden find etwng ge1’skes. 
als die im Süden, die vssn lieu Ulr- 
lvohnern nicht fehr gefiirrsstet werdczk 
Läßt sich in Stils-en ein Tiger lxjiitserk 
fo erhält dek, der ihn zur Vlnzeige 
bringt, eine Belot)m!s-;i, unt-- der Be- 
amte des Bezirks ist very-still let ein 
Aufgebot zu erlassen und eine Velnlz 
sung fiie dns Niedetilel1si;e.l m klinub 
thisrk n:!ä.;::fe:f.es". Dim- ziklzt wolil 
das ganze Dorf, Ixsei igleno nlet ji«-ei 
emeebemiifiine Jäger. auf die Tini-l- fngln Aus der Nacht-nimmst vol 

Kanten wird illsek eine folche Tini-r 

Rgd beeichlet liine Frau ful) in l-« 
·he eines Tempels einen T net lie 

en. Sie hielt ihn zuerst file ein Einer Zell. due file Tempelzloeete gebt-unlin- 
lveede; da filie aber fein Schwanz eili- 
eoenig delveqte. fo ging iie in aller 
Stille ihres Weges weiter nnd meldete 
den Gott det den Behörden nn. Tat 
nnf eefolgte ein allgemeines sen-he 
bot des Denkt nnd einige «:» Ell-Hm- 
Iemqten fuh. mit Flinten nnd til-v l 
dem bewaffnet unf. Dee Tiger n slrve 
umlteilt und neigefcholim vDen erstes-. 
des fiett allzu unis- me ltm denn-knieen 
fQiltg ee mit dee Tone eer- til-»s- 
mee dem Wege. lata M neue. m 
is- veewnndele. echten esse He 
scheinet-mi dgl-te W flm tee I Her im 

is ein Weis-liest wettet Idol-time feil-Hi 
tssl einee dee Ins-see ils- U Itm l- 

III Iiickett lelld heilt il it un der ! L Oele 
hu III fide-IF kelt Just t«- Eli-ff 
Leise feine Melusine-ein iei is z W 
III tsdtele edit tue-merkt Insekt 
fehlten ke t segeln nnd Nile l e- 

s« Mehle Messer tineldh fe;;17er i -i« 

sels Mit meist nie sie lcy ON Hs s 

esse-l INWL mu- elJiHTe til s. 

Instit nnd Unwetters-« « 

III-Neu leiht-il :e.i est-» .-.« 

VIII Und sie M kie ensee z- sesi si- 

Ils Isstele DIE-ei me einem Tis« ;- 

It sendet-il und evee ten eile-u tu 
Ie- eutt einen- Imeeestthn wesen-IF 

Use-. 
IW-h 

QMNLMMN1DIEW 

Macht Eure zkrjjhjrhrs- Ein- 
käufc jetzt! 

Wir himm- Wch jpku mit den besten Damen Anzügem 
nein-Im Miska und schmil, sowie- kne umchvollsten Pas- 
Iwien, Erim-« »an «1klc1-ds,« gestreier Novttåten, 
Leu-»i, »zum-muss-, Wust-L n.i.Iv-, augstuttem Auch 
hat«-i um« Nn mußt-n und th Vorrat von 

Schuhen und (I)»rford5 
m tust Emot W den lnlljgfissu Presse-L Im Cis-n- und 
Msdmmrcsk hinsic- L«iss"esi tunn uni» Wiss-( nicht ist«-r- 
mmrn Ins-men- 

l3. Y. lllUlL 

IIIIIIcII ch? Akåkhftt 
III. I- ;I- IIII. .--II- I .Id IIIII I IIIIIIIIHIIIIIIII III-II oIIIIIIsIIIIkrIIIt 
I« III III III-II I I II IIIIO I-« I- HIIjIlII IIIIII III IIDII iIIIIIIIIIt zu- THE 
II - I s VIII III. IIIIIIIIIIlII IIIIIIIIHIJLIIIIII nun Cooqo Im- .-;II.-II-III-I-LttIaIl-o, mer-II Gruofamth YOU a« ON III-III qkohuh Ichtm I- Hm- GkIIIIIfc III-«- ck Imt III to I · « 

IIIIIIIIIIIIII Katalog, eilst der II un Ins-« IIIIlI Ic- avd . Z llsIIlUlfelU « « ( U ,Ok. IIIIII IIe vollständige demen· Imd IIUI ·«l « IIIIIIIlLvstsIH II UT Yes » I III-I- VIII-Its sllamloq m I i II I I . « . Hcc Vtsll Inkls Ia besse. I IIIer III Ins-»Im WII senden Kallllsq IIU III LTFOTS GAJT !s’ s-I( I- I IIII II »Musik«-, IIIIII auch IsIII IIIIIIbeIIoMl »Weil-Miit 
-..·- -VSI II I- is II II IIi « III-III II III) IIIIIWIIIIIIIIIIIIII Sorte III Kultus-. 

Itdrciic GERMAN NURSSIUSS 
am ;-«I. ssafsuctz sitz-. 

Lxloomficld neuer Fleisch-nackt 
Zug Ohrri« Eigentümer- 

Wis hat«-n MS Muskhgkichcjft bei OUHM Brot«-» gegenüber dem 
Postwihii letrr kamt-O krummen- LW halte stets das beste Rind- 
ileifch, IMbilssiiiU Zjnuksnmleifch sowie geküncherteg Fleisch, frisch und 
umuchmr zischt- vormiig 

Macht rissen Versuch bei uns. Wir sprechen deutsch. 

Häuser Transpdrtiren 
Wu- lmbeu eine vollständige Ein- 

richtung um Haus« oder andere Ge- 
bnude zu transportitech Auch find 
mir Cthksiititsitek einer »Draylme« 
und verrichten 

Fuhrarbeiten 
pmmm und zu nmßigen Preisen 

I Man wende sich an 

sinnt Dowty Fc Eo. 

v 

Es ist Hoffnung V 
vorhanden fin- deI n r iIIItit c II bei dem rechts-nigra Gebqu un 

( « F o r n it ’ 

Alpenkräuter 
IIIIII ,; Ill III sIIf IMIIIIIII, cIIIII LIIIIIIIlIIIt so hoffnungslos III-wesen, 

wo IIIIII IIIII,;II11-IIIIII!IIII IIIIIIIIII pIIlIIIIttIl IIIIIII Gutes III-than- 
JIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIII, LIhIklIssIdIIh MalIIrIa, Versaunsmsfchwächh sek- 

stapfIIIIII Imd I--IIII klsuusqc IIIIdIskrIs Beschwerden verschwinden fein- 
iIIIIIIll IIII iIIIIIIII Welmuutk 

III III Ist-III II Ins-- I«-I.»-II, TIIIstIIINIIsII liIiIIIIIsIIdIsII Wurzeln und 
«II—I«1.-II III I.k-. IZIIII WIIU IIIIIII III VLIOIIIIIHHI III’UIUlst. sondko durch( -I--u.; It UIIIIIIIIIIk IIIskxInIsllI IIIIII dIsII UIIIIIIUIIIIctIh 

DIL PETEII FAUINEY O- soss co. - II1—III so III-as Av-» cIscÄOC 

Bloomsield 
Pferde- nnd !Vc’:1111kicl-Markt. 

Pferde 
Uctunit 
und 

verdaut 

Verkauf alle drei 

Wochen. 
Daten mir sowie 

) sen-»st-« l«s. cketscmn W. 

lLamms «« Man III. 

Jan-un -«. Amtl TI. 

J. Ul. AUTOR 


