
Obiges ist ein Bild, von dein was iihrig geblieben ist 
von Herrn T. h. Hellle großem Stall. Dieses listetntnde 
ivar in der Phenix Jnsutance iso» von Vrootinn, tierischer 
und wurde der Verlust von ihnen in Voll ausbezahlt. Sei 
diesem Verlust hat der hiesige Agent oer tittesettsehast tti 17500 
Entstehn-Versicherung geschrieben. Wenn Wer Eigentum 
noch nicht gegen Windsttttnie nnd Tornaow versichert ist 
so solltet Ihr es nicht länger mehr aussehn-den« Sehet 

E. b.Mc1sott, Agent 
lisitizens Stole Bunt, Btooiniield, Neb. 
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BtoomfictdBumnschth 
sich miinichi dem meinten Vitiii iiiiii Iiiii»ziiiisilo.»ii, huix ich nie-inc- wein- 

Vunniichiile im iiiolichen Miit ver säiiivl iuigsiegi habe iisio out-, ich is in 
im Stunde bin 

Bäume und Stmucher 
iisksiche in imssnd eine-m Teile des iioiiiiiiiö iiiiniifeii, zu lich-ni. Zimsisii 
imhe i «- list-W silpieihiiucniz MW Kirschen- imo spWii Psiuniisisiiiuiiinns 
iowie tin-W Jusmitsamt-pflanzen uimiiiisp 

Ylisolute Zufriedenheit 
..umisiiri allm, Ivslche von mir iuisi«ii» Ich liiilie just schon issisliierr limi- 
Hsi Ifniliir iiii bis-fis iiiiiisiiiilmiesn neunte-Habt iiisd mmu Leiiic ismmsj 
m die-in Linie wünschet-, mm inii kann-tu so wird diisiieiiiiiiche Jnoniirus 
sich ais eine erfolgreiche llnieisicchunii ist-umwen- Auch liiibe ich alles Ent- 
ien Baumfamem Mochi eint-n Versuch iiei nur· 

chry Miiting. 

Muth Voldmaun Drug Co. 
Drogucn u. leotlpckcrnmrcn 

Schreibnmtctialicn Schnliamen 

Zeitschriften nnd Tapeten. 
und überhaupt alle-J, tun-I zur Führung einer vorne-Mich Most-»Musik« 

Apolhrte gehors· 

IIXMOK Ostvnzdxuo T: --«.:«.7: Ex-. :.««.:-:-««-:«-:«::s.,:.«-:s:::·.;: 

Ouuoikommcndk edicnung 
einem Jeden ,uqch)ut 

Icll Ysihvpxsndn »U» II ERST-CI 2229 J: -J-cs 

Mark-h 1Inmittequ Drug Clu. 

(ili.X N"l’ 

spu- mos send 

(.’()l "HIN 

ukückgebmcht weiden, weiden alsz Sense-I 
ähken betrachtet. Jch werde vorgsälng fem, 

Unfulle m verwest-en, umd- adek nicht daiüt 
haftbar fein· 

Gran Rote-Ha, Eigeni- 
--.,»..--..»·.-.- N—.— —.«.-—— —· —.-.» — 

Mit-im Jan-W 
« -.,. »n« .- 

Tie vonimlichr Produkte ver Un- 

lumhics bog A- Uunle Posvdek W. 

find bei mir vornimm. Nebst den 

txt-wahrten Mitte-l flir die Vorbeu- 
gnnq von Vmäfmntlpkiim vertau- 
ie ich auch das »Tip« obiger (50. 

Tiefe »vonka sind auch in Joh, 
l-851«nl)nmcns"-J Enloon unumwu- 

thq Helmholt- 
-1 Meilen nmd sind Jk Meilen weit 
von Blnoinfjksld. 
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The Eins mein makes-L 
dek Wnlvp Wurst-Hunn- 

W 

Riudflcsiich, Kall)sle1fch, Hammel- 
slejsch, Scnvetueflrst Schenken-, 

! Osefltigeh Anstenh frische und ge- 
T räuchette Fische und viele andere 

E Zstfpeifeu welche eine Mahlzeit 

; aolltommen machen, 
------------------------ 

nge IeufeuF 
» Häudletin 

JlVeinen 
Tiquoren 

Sigm-keep 
ziemenhinnnume und Den-mite- 

’L«e0!ennn;1 Hnem Jene-n 
szeHchHL 

Weiclye Getränke alle-r 
Sorte-It 

Farmcrs Exchanch 
huls I"-Hl!1’llIOI-I1’l llIH IIl(« Åtlllllxl Hilin 

H’-«J,IU«.HIII lLt1—- ist« lsuhll sprimltkk llnl I 
swpunnsuwu ; 

Ossffs f 
Vu-, Wein und Whidlico 
-1.1«.k: « .«:- s 

« dsn J« n I 
Hi « 

-. .s1,.s.« 

sum-sw- Isn Telephon Inn-um Inn-um 

Jolnt strick 

.L’( ««I-I 

THE 
BLOOMFIELD 

BAR 
***•*•* + #** * * *** « * + * * 
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: sub-op- Inst-Hund«- 
, »Um Eis-« Mir 
. »du Kopf 
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Ihm KOMOIIQU M Nu MU 
HHP komm 

Kind Uns-III III-Ins 
Isijsysgsziu 

Beilage m Nr. 37 
der Bloomfirld Weinan 

Deutsche kleinern in Inland 

Un unstet-used unumwunden-eisu- 
vsr 200 zum-ern 

Jn dieser s-’,eit der teolonisationsbe 
strebnngen tars an lsie wenig bekannte 
Thaisaehe erinnert nerkien, deisi seht 
v-·-r gerate ZW ze ihren, iin Friihiahr 
Hint, etwa Hi» Liniernsainitien ans 
let Pqu lIMt dir- Filtltlt sit-ils 
:.ait in sei land timwnien griin ide- 

ten, die heute nlerdingo spurlos- ber- 

schwirrte-en il: m 

in Leein Olesehiehke Englands im 
ils-· Jahrhnnrert nnd anderwärts wird 
dies-is hiiil st nierltoiirdiaen Eil-irritiren- 
teo gedacht das- iiir die Betheiligten 
durchaus-· nngliiiklieti verlies. Zwar 
waren die Bedingungen, nnter renen 

risi- tllsiilzer ihre Niederlassungen gelin- 
telsk i, keiner-nirge- nngiinstig, denn die 
lelrnsreirundbeneer des Land-ev est 

handelte sieh hauptsächlich nni iie ini 
Sildwesken Jelands gelegenen Gras 
seh-isten Linn-lernt nnd zieren hat- 
ten ein groszes Interesse daran, den 
einheiinisehen trostlosen tilgrarverhijlti 
nissen durch die deutschen Ttlnsieislee 
nnsznhelsein von denen ninn eine Nen- 
lxelebung der gan en ttleterioiithsehakk 
erwartete. Ebenso nnterstiltzte das 
leise-he Parlament die siidneiits««l)en 
liinwanrserer lsnrch nicglichiesp Ent- 

gegeiilonnnen: sie erhielten Land und 
ritdhnhiinser frei und siir die ersten 
leben Jahre je sllt Erhillingc znr Vin- 
srhassnng von Vieh, !.·--aatfrinhk nnd 

literiilhein Die kleinen tltaaitgiiter wnr 
den ihnen siir drei liteneratimsen znge 
sichert nnd nnr ein ntiisziger Zins be- 
rechnet- 

Aber die ertarinungslose lsrobe 
rungsswliiik des siegreiche-I England, 
die seit Liroinwells Zeiten wie eine 
eiserne ltiiesenfaust aus der griinen Jn- 
sel leistete, und rie völlig verkehrte 
agrnrisehe Gesetzgebung, nn der das 
unglückliche Land zu leiren hatte nnd 
noch heilte leidet, lies; trotz Fleisz nnd 
Zähigleit anih die deutschen twlonisten 
nicht heimisch werden, trolzxeni sie — 

nach Leitns Zeiignisz inil den zahl- 
reichen sranzrknslhen itsesngies eines der 
niihlirhsten iileniente in der iiisehen 
Bevölkerung lilketen und es verstan- 
Den, tnrlh tJiiilhternheih Arbeit-Dilem- 
nnb rationelle Bewirthschnstnng des 
Bot-eng weil bessere Resultate zu erzie- 
len, alr- die einheiinisehen irischen Far- 
mer« lllnler andere-n siihrten sie zu- 
erst den in ziland noih nicht bekannten 
Viert-Pflug enn) Aber eben daran, daß 
ihr gute-«- Beispiel nicht die erhosste 
sörsernie Wirtung übte, daß sie irn 
Gegenrheil ob der ihnen zutheil wer- 
denden Liergansagurigen init Neid nnd 
Mifzgunst letrachtet wurden, mußte 
schier-»Die ;,.e tiidierc Pionierarbeik 
aneh i.«i ! Hist-taki schilerin Ohne 
citxe « iiks iu. g ier -!n,r·l«isclten Recht-i- 
rcrhI-. . isze irlannttah ist die soge- 
i,an:.:e Ochse-in ispe ier k) heilte Die grosse 
tätiicnm an ice gelind lilrgel er- 
liieI seh rie si-««,«..- -ei« germanischen 
Ansieksler asss -ie ’." ..:e1 al- unhalt- 
lar. i’ sjcj .-. eia Hals-hin crt latig 
nlsrr l,i(«. e... «. i zie« las-OR icsahrlen 
sich Cis-rac- n.. Brauen-Je ke. .8,««7eiii.eith, 
wählte-a i«-.r· i..c .-: « ·.-.".rgerine(, er, die 
die klitsch-.- «eii.i«iteiic. naeh ice-lichem 
Sie-hie zn sit·,-lill;:ex-. hat«-Un liv sie sich 
schliesiliea··; n i ; einen arm-ringen 
sahe-L -Is(- lng diese erste itieolichei ,,ic«.«srl)e X :..n »in ini brilis eilen In ! selreilhe inac- iel)l· ater das-, ne sehl 
schlim- bildet keinen tllnhnseistilsl s-'»'· 
bis Wltcktilniiivs Nr « .«-»«-, 

Die Ver. Staaten im- 
p o c t i r en mehr « IS ein ritgcl von 
altem anfee, rck ncsk hie knien-unsinni- 
lm Wettmärtte toxnmt, nulxrzn ein 
Viertel allen Kann-H nnd e..«.i ein 
Siebe-net alten Ihre-L 

Trotz tIttbettekichwies 
r i g t e i t e n nnd gefchäfnikiprr Ist-· 
pretston hat Wun, !I.«tnn., is. ;- uns-n 
kentkmn Nr Use. Name-h i«n tepzen 

obre :tt)0,()t-·»,tnnt Pun- Suzntse und 
tieiel uns den Markt get-Min. 

Diese Ziffer dürfte in diese-n Ohre 
noch übertroffen wert-en. 

Die zwet neuen Bekundu- 
fchtffe von te MWW ’Io. c Ue- 
hult. denn Bau der Mung is IMTM 
dat, weisen tie kstinnen . sxsicsx q« 
nnd »«.Itct.infng«seeWten Nur die 
Staaten Nun-en "—-fev-«IN n« II Ein 
dosnn find now nicht in ver unterstund 
schen tkkiegsftotte vertritt-n 

) VII Nobel Stiftung 
txt-m ttsspc eine Ziner txtnns we net-. 
txt-Ums Reimen tt mon- zw- 

FMIUJTL Lug-I such Hist-z wn 

; Mem-n ums Damen t« s. »so 

! ts« tscrtsttuikn Dis Tut « His- 

;Eski!tin;0 n se Us- nip« « si- 

thssm Th- »t- m- i- .. «- 

«Rk-»"cttste.co wende-Als is T "- —- « V 

um fiiincssZiIs 
Den-»oan ;st-2·..-e- 

vtstticd t,»t e. I..H«. N 

net-sei tun est-» t« »Es-e » est 
Axt-Unt- zeks «- s its. : »O 

HIIWLUUth i e :«.., s« ztf 
Ilsktix C O MIN- iI » 

kfo mit ItsL sssvss M « 

IIIMHNH I JH Its-! )—.. ss 

Ums-»ein HE- e 
als BUT-OF Juw- i .·’- IN· J 

» .3.;I 
Ist IIHST us «- :is.--Et«t- ijt 

Inst-sing Waise nd 
Uebung-n kunntka Las 

M TM US hats-m Nackt-sicut 
s Mantiss Jst-Instit m ein-» 

.1iixe w Wmei lcpmqekintendent 
Tcml r erlassen, dahingehend, baß alle 
erli;ci-Lkutnnnts in der Stadt ver- 
antwortlich gehalten würden. falls die 
Wahksngck ihr Gewerbe noch länger 
Juciilsen würden. Uluy sagt in seiner 
Stdn-, daß die besagten Personen nur 

die Leid-k;1lijul«siakejt der Leute benütz- 
tm, um jun in hetriigerischer Weise zu 
Useisznr 

A KKA 

W"" "MWWMW" 

Atia,esnn1mmnit Kommst Wände-WI- 
iomde durch Waimm Wunde Mochi-w w 
Ocellu in melsk ’le’ebmam, non Impuls-ich 
impoikin nnd m nun-c thun-km til-K- und 
obigem Namen smunuh nunde am i Miit-( 
WI- gistmms nnd m ans-W ums Vol-anmu- 
JIWHAUIC 's Auch-«- JWM III-me JMU 
Wucher WI, Mcisgot Tisch- 

Aiia nmd Ins folget-Nu Plijum fiel-»I: 
Monmgy am der Drum Wer-tim- Mnis III 

Meist-n tmvwm von -Nloos·sitrld: Immqu 
nui Intu- Jmums Hon, die frühe-e LIM 
inq,.»m,7 Mission um«-en non Aloom 
MI; :I.«c«moclx-,« »s» M ( to Schaut ännu 
I Mut-u mcn nnd Ii Wulm Hm von Womit 
usw-. su«n««nkngs. .1.» im sit-un Unqu 
Wann l Matten non-un non Wonnmeiw 
Justingpzmn km Wann-st- ngo Damm VI-« 
Weilt-u now von -«lo·-u»««ld,:sj-mnuaab m 
M» um«-sen Jud-i- msmm wol-statt in 
Novum-Un 

Wsdsswuwsn Alt-. »in lcslnsndm Mut-In 
Wut-um III-Mu- slms Wahn-J ankam-n oder 
Jud des-» Ums-un tut-uns- unlcensn du- Mv 
mmthmz mm ums Wou »st« tm Mel-Uhr 
haftbar Ikwslnsijosm ;si«i.tm«bmch» Milb- 
usu non-Nu am Eins-ou Wahn-» nimmt-ein 
Am sue-Ihm ins-»b- tmn Ussqlinsomlle m 
onnmmssk werde aka nicht un umkommen 
dm full dinsu lmitlmk lein. 

Motten Iman Optik ci- 
-s·1i-nm.s;svlnsholi, xos nimmt-« b Wes-dau. 

Wut-. Sinn-m Mars Inst-onst 
.--·«--.-. —«..·.-- W».»-. 

.- 

Als er seinen hund- 
retten wollte, erkranken 
ist in Dtugig, Rosen, der 281kihtkge 
Sohn des Gemeindevorstehets Schrös 
der. Das Thier war auf dem mür- 
lsen siise der Netze eingebrochen. Bei 
dem Nemmaiverfuche gerieth Schrödet 
unter das-« Eis und fand feinen Tod. 

Rheumatic 
Pains 

"M\ mother is a great suf- 
ferer from rheumatism, and Dr. 

Miles' \ nt i I’ain I’ills is the only 
remedy that relieves her.” 

MRS. <i. DAVI .NTt )RT, 
Royeefield, N. J. 

u ♦ * 

The pains of rheumatism are 

alum-1 invariably relieved with 
Dr. Miles’Anti I’ain Pills. They 
also overcome that nervous irri- 
tation which prevents sleep be- 
cause lhe\ oothc the nerves. To 
chronic suffers they are invalu- 
able. When taken as directed, 
they relieve the distress ami 
save the weakening influence of 

pain, which so frequently pros- 
trates. Many sufferers use them 

whenever occasion requires with 
the greatest satisfaction, why 
not you? They do not derange 
the stomach nor create a habit. 
W hy not try them? (let a pack- 
age from your druggist, l ake it 

according to directions, and if 
it docs not benefit lie will return 

your money. 

Macht Eure Friiljjrhrs -Eini 
käufc jetzt! 

Wir tonmn tsnch jsskxt tnit den besten Damen Anzttgem 
neuester Mode und Schnitt, towte dte prachvollsten Pup- 
nnnen, Enden, »Nimm Plaids,« gestreifte Novttttten, 
Leim-n, («Stinahomg, Itattnm u.i.w., susstntteth Auch 
hat«-n mir den grüßten nnd betten Vorrat von 

Schuhen nd Oxford-Z 
in m Etat-I zn den tnlttnftkn Preisen. In Wiens nnd 
szttutnnuun tnsnns Listen tnnn unter Lager nicht ttbers 
nottut uns-knle 
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li. Y. HIGH- 

E Blomnsicld neuer Flkifchmarkt. 
« Jus- L vert, ., Eigentümer-. 
» asssn hat«-i tin-: Mthlemmm tust Qual-es Bros» gegenüber dem 

II« WW «- Usntist tun-hu mtmrlnsu »Ich lmltr stets das beer Rind« 
» 

Hut-h, Hullsilichtx :.E-tnus.-nnIl-n«1) immc grmuchckteiz Fittich frisch und » 

WIWMJIUIF ssllQUV lWllilllzL 
· 

Macht einen Bei-M bei ung. Wir sprechen deutsch : 

Häuser Transportiren 
Wu« hat«-« eine vollfmndiae Cin- 

uchmw nu- Vauin oder usw«-Musi- 
Imums w kmn«.«poctnm. Auch sind 
nn- mmsulumn nun »Amt«-Ist 
und nimmt-II 

Fuhmrbeiten 
Nun-m ums w ums-wo Theiln- 

Msm nundc sub un 

Musik Toww E Eo. 

» zllic kommt ro. 

p J 
« 

Sk; .-.":«.; 

soc-us d 

Alpe nkräuter 
»« I un 

« t d 
s! und 

g k» m 

DR H H Ist l HIRNL V ä Zwde LIQ 
t-»Ii-4- h » T- le Ins-« III 


