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Bloomieced Germania

Die

L»loomsield, Nebraska, Donner-sag 27.Mai1909

Jahrgang U«

Die

Bloomsield Germania

Untier-e it nd like-, putzt aktive in stimmttlc txt mit sewuel ( lass mutter-

Unchetnt wöchentlich jeden Totirter«ttag.

Gartenbauizeitung

Die Acker-i und
von

Milwaniee nnd die

Rini- deni wie-e oes vargettriegei
s7,(ti.t(),(lut), so wurden die
Binnenstenern modisizik
daß die Mille auf diese zwölf Gruppen und die
durchschnittlichen
Binnensteue
8250,U()U,(JUU avioarsen oder genau einnnhenen
des Zeitraums
während
drei Viertel von den in jenem Jahre von
IMIS bis 1897 waren 8133,000,eingegangenen stillen im Betrage von Wit) .der Zahn die
Zolleinnnhmen
8329,000,000.
Jn der Zusammen- .i;19-:1,t««0,«()0 per
Jahr.
Während
wird
ferner ersichtlich gemacht, Dec- Zeitraumes der
stellung
des spais
insotge
wie hoch sich die eingegangenen «lenisch mneritanisclsen Krieges erhöhten
gaben in jedem Jahre seit dem Jahre ’Lii«iiieristetierit, Olso von Mits bis
1820 belaufen h-.,iven weichen Antheil
ists-Z, beirngeti die durchschnittlichen
daran die Einsuhrzölle hatten, und
Zinnensteuereinnnhmen
8204,000,000
welcher Betrag in neueren Zeiten aus per
die Zolleinnnhmen Ist-IzJahr,
jeden zollpslichtigen Artikel erhoben ·)(-U,W0. Mit der nach dem
Schluß
wurde.
Leu-, zerucnie und httuste

Die

Zusammenstellung gibt

einen

Umriß
Geschichte
zsjollwesens
der letzten 88 Jahre und weist
während
Bloomsield Germania
! die
Zolleinnahmen siir Tausende von
in »l«nrau5bezahlung nur It .50 per Jahr.
Artikeln in neuerer Zeit nach Der Be
trag der Zolleinnahmen stellte sich im
Jahre 1821 aus slttwltnoom im
Jahre 18550 aus s28,()00,()(10, im
Jahre lex-W auf 84C),U()»,0«(), im
Zoll-Siniislitiml.
Jahre ils-ists aus »U( «,W«, im J· IhJe
1870auf2i3192,t)l)l),»()0, iiuJahte ldtzit
Die Einsicht-abgaben nnd sinnen- auf 81 ..·-«-,i- ,»,(,00, im Jahre te :-« auf
8221,c(.)s'-,(.(l0, im Jahre til-)t« aus
steuem in den Ver-. Staaten.
sZZWiUtYOLU und ini Jahre ·1:-()7,
dein Jahre ifer l)«5—.hsten 3olleizinahmen,
Zwölf Muskeln-essen Das höchste Ort-asiaushs -««Zt),-,;,U((It-(-t toährei.d ter Ertsht Das sollt-eins ten IULI Its-hältim J.ihre 1«MS aus 82.x«, ,« -(),()(-0
trag
ntfz In Umfass-«- su sen himmezurückgng Die erhotenen Hölle be
steuer-.
trugen im Jahre WI- 55 Prozent des
Wie eine kürzlich veröffentlichte Zu- Gesammtwerths der importirten Waasammenstellung des statistischen Bu- ren, im Jahre list-zu 45 Prozent, im
reaus des Handelsdepartementg ersichtJahre lthU 28 Prozent, im Jahre
lich macht, haben die EinsuhrsZölle, 1860 16 Prrzenh im Jahre 1870 42
welche die amerikanische Regierung aus Proseny iin Jahre litt-it 29 Prozent,
12 Artikel oder Gruppen von Artikeln im Jahre LAW 29 Prozent, im Jahre
erhebt, jährlich durchschnittlich drei 1900 28 Prozent nnd im Jahre 1907
Viertel der Einnahmen itn Betrage von 23 Prozent txeg itsesammtwerthes der
s30(),()00,000 geliefert. Dieser Durch- nach den Ver. Staaten importirtenschnittsertrag ergibt sich für die letzten Waaren.
Dac- Verhsiltnifz der (!i:s.s..kn««z«.«lle zu
drei Jahre, unter denen das Figkaljahr
1907 den höchsten Ertrag lieferte, in- den Binnen steuern hat sit.1)isis de i verdem in diesem icn Ganzen Mist-»W- änderten liini Enden ele. sal is verLin
000 vereinnahmt wurden. Jn diesem dert. Jn eer Zeit von I7tzl Lis 184t;
Jahre 1907 wurden an Zöllen aus wurden nu: kleine Summen von BinZucker 860,()00,000 erlegt, auf Baum- nensteuern e.h-:L-en, die selten ten Betvoll-Fabrikate 839,000,000, aus Blät- trag von 81,(-(-(),t)(,() per Jahr erreichtertabak 822,(100,000, aus Fabrikate ten. Jm Jahre 1«-:(;:5 wurie aker das
aus
Faserstosfen 822,000,000, aus gegenwärtige Bin-texts euer System einSeideufabritate SZtt,U()0,00(.),
aus geführt, und die daraus in jenem Jahre
Wallf.sdrikate 821,000,000, auf Roh- entspringenden Einnahmen betrugen
roolle 81(;,5«U,U(-0, aus Spiritudsen, BREACH-Kuh während die Zolleinnahs
Weine und Malzgetriinte s16,00(1,000, men i:.h auf :z;s";-t,»(;(),(,·00 vezisserten
auf Eisen- und Stahlfabritate Isla- Jn dein Zeitraum von 1k564 bis 1868
()0(),(-«00, aus irdene und Porzellan- vetrugea die Binnens euereinnahmen
tvaaren 88,()00,sts')», aus Chemikalien,
per Jahr «::·.«chsch!«.ittlich 8217,0()0,der
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dieser Steuer-Periode vorgenommenen
Abänderung der Binnensteuekn gingen
diese wieder unter die Zolleinnnhrnen
zurück, und die durchschnittlichen Binnensteuerstfinnnhtneu in dem Zeitraum
zwischen 19053 und 1908 beiiesen sich
ius 8245,00t),tn40 per Jahr, die Zolleinnuhmen nus 8284,000,000.
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Drangen und Farbe-:

T—muek
37

jede Hungimn

nnd

Voraus ans die

sxent sich

Aendernngen nnd
welche sie nach det-

Verschöneerengen,

lmrken Art-en des Hinweisungen-(- in
Ihrer Wolntnq vorzunetmlen gedenkt-

»Is-

Wir lmlsen die

—----

selnntiten

Ote nettes-me Ie« Lande« us Irre-Ideen
Its-fesselt durchs-seien tritt.

Von den Gefahren des löwenreichert
Landes, das lsxprästdent Roosevelt

auf seiner Jngdexpedition durchqueren
wird, gibt Stephan Lanzanne im

«Matin« eine lebendige SchilderungEr stützt sich dabei auf den Bericht des
leitenden Ingenieure tun Bau der
Ugandabahn, Colonei Patterfon, der
seinerzeit die Leitung der Arbeiten
übernahm, als die Fortsetzung des
Baues in’s Stocken gerieth, weil die
Löwen unter den Bahnarbeitern furchtbare Berheerungen anrichteten.
»Auf der Reife zu seinem neuen Arbeitsfelde traf Patterfon am Fuße des
Kilimandscharo einen heitntehrenden
Kollegen. ,;Wie sieht's mit den Arbeiten,,Warutni«
»Schlecht.«
»Weil die Löwen sich dem Bahnbau entgegenstellen."
Patterfon löchelte überlegen und ungläubig. Aber
als er in Tfapo, dent Endpunli des
Schienenftrttngeg, eintraf, verlor er
sein Lächeln. Die Arbeiterschaft war
in unbeschreiblicher Aufregung; überall
Schrecken, Furcht und Entsetzen.
Schweigend fiihrte man den neuen Jngenieur in den Busch· Auf einer kleitten Lichtung war der trockene Boden
blntgefärbt. Und von dein rothen
Grunde hoben sich bleiche Knochen«refteab.
lfinige Schritte weiter, am
«'17’.7««0ii·000« Tit-Ende Tier
Lichtung lag ein fast völlig
intuiter "-.-l.’e««:schentopf.
Die Augen
waren nett Heisfneh das Grauen schien
Joch i ih e-: zu wohnen, und die Lippen i : e» : ech oerzerrt von einent letzten «(icsi;e..r::s. Tode-schrei.
Die Aulis
its-:
die Tragödie
Ein
zuzeiter
untjfertrjrzer toar das 27. Opfer des

»

Teppiche, Russ, Portieren, Sofa-Belege,
Spitzen-Gardiner Gardinm ,,211atras«,
Silkaline, leincne Tisch-

u.

KomodewTücher

csc Doilies nnd »Nimm Tops« Je
Ferner halten wie
wahr

eine

Kleider

AW

iiik

und Kinder.

Heeren, Damen
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Wir halten die besten

Schuhe
in del ZtndL

H.

c. s E. F. Pilten.
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Unsere zweiteWarensendmtg.
Unsere

große Warentendnng

Rugs

von

von

lihicago ist soe-

Löwen·

titrtsonst versuchte Patterson,

blutgicrige Raubthier zu überlisten, dac» :-t-«() Menschen hinderte, ihr
Wert fortzusetzen
Man tonstruirte
große J.:«gcifeit, Nachts wurden blittende Schafe gefesselt an den Rand
oag

eden

eingetroffen

in den

neuesten Mustetn

Bloornfield verkauft
Vorrat

ich bin jetzt in

und

von

wurden.

Möbeln,

zicnnrer, Tische,

billiger

wie

zu

der

Lage, Arminster klinge-

verkaufen,

sie jemals

wie

Jch habe gleichfalls

einen enornien

Ausstattungen für Schlaf-

nnd

Stuhle, Chiffvrrirs, Kleiderschkanle,

stitble, holierne, eiserne

Bufsets, Tapeten

und

und

insoferne Bettftellen,

in

Speise-

Schaufel-

Biicherfchrante,

Matragen sowie überhaupt alle-J,

was in

einein Mitbelladen ersten Range-Z zum Verlauf dargeboten werden
kann.

des

Gebüsche-J gebracht,

oerfchtnähte
ein holte

der Strecke

beschäf-

Nach zwei Monaten
Menschen dem Raubthier

wa-

deni Bereiche desi- Löwen
zu bringen. Die indischen Aulis verlangten ihre Heiriisenduitg. Das war
nn

aus

(.!teneralstreit, und Pattetson war
Begriff, um seine Abberufung zu

bitten

Ein sicherer Psatz
für

werthvolle Papier-c

eure

Eine »Zum» Depofit Box«

unserem Wet- und
drehte-sicheren Gemüll-h gefchåyt durch unser ricktnichrd
Mann IMM, werd emy km zsuiutnsnum arm-m dass
eure Vesiwkkussdesi. Versichermmo Bonn-n und andere
Im somit tmWettlwapsere gut aufbewaan fnsd
m

vauch der »Du-ein Box« inr

Sprecht
Mmhe Judqu
darum-r auftut-est

Formers

Is-«

und

vor

Uns-Mr
unt

sum-lum-

met-den

cum

E Merchants Stute
s Bank
s
s

kl- hul
I. O Ost-.

mns

d O. III-«
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»si«
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Jn einer Dezembetnncht nahm der
Oberst in einem kleinen Bluthund am
Rande des Lagers Qunuien um den
unsichtbaren Feind zu erwarten. Und
er nun.
»Ich hörte due Brechen von
Meine-h due Rauschen der Schlingzsdlnnzen in nächster Nähe. und ich
hatte due Gefühl, daß die Beim mich
samteeifer. Ich fnd nicht-« ndet ich
»Im M Geräusch tm Walde. bald
ein« Mo don. Nur ever in ödnctchee
Zuge wen. kennt diese veknvellene Retoennnspnnnnng. Wösliey inne es Init.
m gewahrte Im einnee Pathe von Inie
zwei buntem-e Baum nnd dann Ind
sen dunste, hemmende Formen. Jtd
ten-e ten summnee an nnd zog den
Deinen-. Mn summte-set Gebt-M unenssnek
Im

um« den

en new Lein
mutet

kee Bo-

M wne see Löwe!

endete
mee-

wenns-inne

weh-»

Speisen
Brüllen. hie sieh
e.«tiee:-.2e und lchseehlecd
neuem

Im nahen U. et etwannd wach en In In
Muhme Lein-nnd
Wes eeis ncn
Mosis-en konnte einen M nähn TIvenie we ende. Die samt son- dumdee Unte Schulen eingehenqu Des
von-e duete eene Lange un
sede.
und esnn meee non-en as »e. edn
een

Freude-indem

tuset

wem-.

Inn!

ist

deen

weissen

Keil

noch Ue Odems see telqungeey m anfee Modena-he dem
Weges-heim dum. wenn ee INCIO W
Umwand-N machend-·

eee

man

fee-met same seen seien ed D Intmete- Ismvest Ums-e Iesee de

see-essen Ismene sehe

s.

Hänge-

zarn

Opfer gefallen. Die Arbeiter weigerien sich, ant Platze zu bleiben. Schon
hatten 200 von ihnen einen Zug anfgehalten und den Maschinisten gezwun-

der

Leichtnlststatter nnd liinbalsamierer.

an

waren.

ren 40

gen, sie

BI. C. P RJtJS(»-’-(I)"lvl’,

Tage-us, tagsich fein Opfer unter den

er

Arbeitern, die

tigt

aber der Lotoe

die Qtöder.

J. muss-.
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Matten!
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LsII haben

soeben

IIIIsms Prtees sind sIslIr IIIäszIII.

MIIIIIIII IIIsIs II LI.’IsII«III:

JIIfekthI-VIIIIiIlItcr2 )Cents
StIIIIlIIIiII fiir ..II’aIIlIIIjiIfc :..) Ccnts
WIiIIlIts coIIdeIfcd Smokc
Alalmftinc iII allen Farben
Diamant IIIId PIIIIIIIIIII Farben
ZkIIolIsIIIII Dip
ZcIIochIIII Läufe Zerstijkcr
ZIsIIochIIIIsIsIIan chIIöIkk
400 RollenZIIIIdIIIIIcthI
Vase Ball Waren
TItIIfIIkiIlIPiIIikl IIIIII VIIIIIIII

Motiv-Kultus Iran Go.
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