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Dic Bloomfikld Gckmnnia. 

Lehmann ä- Likwcr, Heranögkhrr. 

lsuusswl su- Uus singt usllms in Nimm-- 
ist-H us set-und (1;Issnm«m·. 

Nicht-im wöchentlich jeden Donner-now 

Die Acker-: und GartenlnutsZeitung 
von Mihomskce nnd die 

Bloomfield Gernmnia 
in Vorausbemhlnug nur BLDU per Jahr. 

Uns dem Staate, 

llnsere tief Brunnenbobrer liaben 
jetzt nenen Mut erhilten durch die Anf- 
sinoung von Kohle in Knox tsounto 
Tie Bohrer riechen die Koble oder Gas 
bereits und Ivirv man den betannten 
Hut ebestens berumreicheu. Nebr. 
StaatsZeitung. 

Tie Staatgsteuerausgleichungs Be- 
librde ist in Lineoln iu Sitzung und liest 
beschlosser, eine Eteuerauslage von stz 
Millsz sltr allgemeine Ausgaben und t 
Mill sllr die Staats-Universität zu er- 

heben. Jm letzten Jahre wurden tiil 
V ils erhoben. Jin Ganzen sind diesesi Javr 82,lft4,500 an Steuern ouszus 
bringen, gegen 2,-t—48,ititt"5 im letzten F 
Jtlhh 

Das dies-jährige Schttszeusest des Vow 
Ballen Schützenvereins wird am III. 
August und l. September abgehalten 
werden und zwar in der üblichen Art 
und Weise. Das niit den Vorkehrun- 
gen beanstragte Cocuite ist schon tüchtig 
am arbeiten und die Vereinsiuitglieder 
sind schon fleißig am exerzieren und 
am üben mit Schießen, nsesbalb das 
Fest dieses Jahr wieder ein recht gutes 
zu werden verspricht. 

Frau Jessie Sinitb, eine vertommene 
weisse Frau, die in 207 uosdlich ll. 
Straße wohnt, erdolchte am Samstag 
Abend den Neger Tom Phänva mit 
dem sie in wilder Ehe zusaintnenleble, 
nachfem sie von ibin ivttbiend eines 
Streites eiue ttichtige Tra· t Prüng bes» 
kommen. Phillibs verlana e von seiner 
Schönen Gelo, welches sie durch ein Le- 

I 
i 

bin d i Schande rmmi«b, lind til-Z sic· 
sich weigerte. ihm etwas zu geben« tchtiig 
et auf sie ein. MS sie wieder frei war, 
giiff sie nach kiiseni Mksssk und veriiyte 

dun Niaer zwei Stiche iiig Heiz. Phil 
tin-Z stach auf dem Weg nach dem Do- 
fui tat, wohin er gebracht wetde sollte. 
Die Sinitb wurde veitmftet uno de- 
hanptet, in Selbstvekteidiaima gchans 
deltzu baden. Pttitiivs ist in der Stadt 
til-J gefabilichcr Charakter bekannt ge- 
wesen. Er sowohl wie die Sinith hatten 
der Polizei schon oft zu schafer gemacht- 

Frau Hean Meisinger, benr Namen 
nach deutsch, in Springiield, Nebraska, 
zeigte einen Mut, wie man selten bei 
Frauen findet. Am Sonntag Nachmit- 
txrg hätte Frau Meisinger, während sie 
außerhalb veg Hauses beschäftigt wir, 
ein verdächtiges Geräusch im Hause- 
Sie betrat das Hans durch eine Küchen- 
tiir nnd sah einen Neger wie er beschäf- 
tigt war, mehrere Geldbeutel zu leeren. 
Schnell entschlossen holte sie einen Re- 
volner ans ver Kiirbe nnb hielt benr 
Diebe dac- Jnstrnment ins Gesicht nnb 
gab ihm Befehl, voran zu marschieren 
und zwar nach dein Haufe eines Nach- 
barn. Hier wnrbe er festgehalten bis 
der Ehe-reif O. O. Spenrnran tam unv 

ihn in Gewahrsain nahm. Man tanv 
vie aestohlene Summe von 855 an sei- 
ner Person. Der Neger hat blos einen 
Arm nnd gibt seinen Namen als Wil- 
linms an nnb tagt, baß er von Bir- 
mingham, Ala» sei. Ein solch braver 
Alt sollte bei ben Frauen Nachahmung 
finden. 

Das Tagnan-Gesetz bleibt in Krust. 

Richter Sulton bat es sitt verfas- 
sungsmäßig erklärt. 

Das Taglicht Wirtschkrstsgesetz, wa- 

nach Wirtschasten in Nebraska nur in 
den Stunden von 7 Uhr morgens biss 
Ubr abends offen baltJi dürfen, ist am 

Dienstag nachmittag sttr verfassungs- 
mäßig erklärt worden und wird also 
in Kraft bleiben. Betanntlich batte der 
Wirt Frant Dinnzzo, bald nach Jn- 
trasttreten des Gesetzes sein Geschast 
nach 8 Ulir abends offen gehalten und 
wurde verhaften Die Vereinigten Wirte 
par-· Daraba hatten schon vorbei be- 
schlossen; das Gesetz, daß ibr Geschäft 
schwer beeinträchtigt, gesetzlich anzufech- 

Mö bein! 
Ich führe jetzt das größte Lager von Möbel-L welche-J jemals 

in Moomfield gehalten wurde-. 

Dasselbe besteht aus Vettftellen, Komodcsm Bart-aus, Etuisa- 
nich Speise- und Tassenfchrktutz Sprifczitnnter- und Schand-l- 
Stlthle, überhaupt alles, was iu den IJJZOtnslhaudluugen grbßerer 
Städte verkauft wird. 

Auch hohe ich dir schonstcn Muster in «lederrat)me:7, Wund- 

tauctcu und Dringt-Mund 

Isl. (s..!. «l ’l«iFJS(.-3()flvl", 
Leichetrbkstqttrr und tfirrbaliamiksrer. 

Ein sicherer Platz 
für Eure werthvolle Papiere 

Ente »Hast-tu Bevin Vox« m unserem sen-er nnd 
www-sicheren Wunme gcjchwc durch miser rlrkmscheo 
Adams Euch-m, wird euch du- kjusimekung gebeu. daß 
e m- Briwukkuudem Verstchemmw Volum nnd andere 

Ltkcskttivapusre gut aufbewahrt find. Mk somit den 

Nehmt-m der »Nimm Box« sur knu- msmw solaner 
Mitm- kriaugnk Spirits vor und nur werden euch 
dar-»Wer immer-w 

Former-:- E Merchants Stute 
O OZZUUF I s 

Die sitt u m W- 

O s III-J « d d Ist-. ,i it III-list Hi 

Zten nnd ichiclten sich an, aus dem Di- 
nnzzofall einen sogenannten Testfall zu 
machen. Sie enaaaikten die Advotaten 
Weavek G liiiller zu Dinnzzos Vertei- 
digung und waren ver hoffnung, daß 
es ihnen gelingen würde, Defette im 
Gesetz nachzuweisen, la daß unlanstitis 
onell eitlart werden würde. Diese hoff- 
nnna ift aber zn Schanden geworden. 
Zuerst wurde Dinuzzn vor Polizeirichter 
l5rawfard schuldig befunden, das Geiey 
ttbcrtreten zu haben nnd das Geiep fltt 
verfassungsmäßig erklärt Darauf av- 
pellikten die Wirte an das Bezirtgaekicht 
nnd Richter Sntton aab nun den glei- 

schen Befunv ab; er hielt das Geleh ltlt 
lonstitutianelL 

Das Gesetz befiehlt dem Palizeicah 
einein Wirt, der schuldig befunden 
wurde, das Gesetz ilbkktketkn zu haben, 
die Lizenfe zu entziehen. —- Omaha 
Trcbltne 

IGkgenwart und Zukunft Its Inmi- 
l limitka Walde-. 

l Dei Vundesiorstmeister bat der Oes— 
’senllichieit eines lleines aber interessan- 

ten Schristchen übergeben daß die Ver- 
gaiigenheit, Gegenwart und Zulunst 
des anieritanischen Waldes behandelt. 
Man ersahrt da unter anderem, daß 
unser Land ursprünglich von einer gil- 
tigen Natur reicher mit Wäldern aus- 
aestattet wurde, als irgend ein anderer 
Teil der Erde. Daß das ursprüngliche 
Waldareal jedoch allmählich von 850 
Millionen Acker mit 5200 Milliarden 
Fuß Bretterniaß aus 550 Millionen 
Acker niit 2500 Milliarden dieses Ma- 
ßes zusainiiiengeschrumdst ist- Beson- 
ders bemerlenswert ist das Schwinden 
der Wälder iin mittleren Teile des Lan-» 

»des, ioo das Areal nur noch 46 und 
der Bestand sogar nur 21 Prozent ge- 
gen srtther beträgt. Am meisten wil- 
teten dann Axt und Feuer ln den nbrds 
lich belegenen Wäldern, wo das Areal 
aus 60 und der Bestand aus 30 Pro- 
zent reduzirt wurde. im Süden aus 68 
resp. 50 Prozent, in der Pacisicregion 
ans 89 resp. 79 und im Rockh Moun- 
tain Bezirk aus 91 resu. 75 Prozent.j 
Diese Zahlen beziehen sich aus das Jabrl 
1907, iind daß in der seither verflossesl 
nen Zeit leiiie Zunahme stattgefunden. 
ist mit Sicherheit anzunehmen, soweit 
der Prioatdesip in Betracht kommt. All- 
jährlich gelangen in den Vereinigten 
Staaten ltber zwanzig Milliarden Fuß 
zum Verbrauch. Milliarden Fuß wer- 
den durch Feuer und Ueberschweniniuiig 
oder andere Weise derwtlstct, und wenn 
die Bundessorsten nicht waren, wltrde 
der letzte Rest der ehe-dein so stolzen 
ainerilaniichen Wälder bald verschwun- 
den seiii· Aber auch die Bundessorsten 
werden nicht iin Stande sein, den Obiz- 
bedarf der Ziiliinst zu dersen. Nicht an- 

nahernd Die ganze Nation muß an 
der Erneuerung des aineritanischen 
Walde-J mitarbeiten und sie dazu anei- 
iern, ist der Zweit des dont Bundes- 
sorstmeister verösseiitlichten Schriftchens. 

Die Zeitung des Zur-ern 

Der Kaiser von Nußland besitzt 
eine Privatzeitttng, von der nur ein 
einziges Exemplar erscheint und die 
den Titel führt: lleberficht iiber die 
Jnformationen der Polizetvertvals 
tnna«. Die Zeitung die handfchrifts 
lich hergestellt ist, wird von den Mit-; 
alledem des Amtes der Auslands-’ 
zenfur redigiert, die das Material von 
der Polizei erhalten nnd unter der 
persönlich-en Olseranfficht deo Mini- 
fterii deo Inneren denkt-eiteln der in 
letzter Jnjtanz iiber die Aufnahme 
der der klledattion vorliegenden New 
zen entscheidet Es werden alljährlich 
zehn birs fünfzehn Nummern geschrie- 
ben, die Inoaeiamt etwa 600 Seiten 
umfassen Jede Nummer wird neeft 
vom klaren ais-leiern wandert dann. 
mit den lalierlichen Randdemerknns 
gen versehen, in die Hände des Mini- 
iters des Juni-run- dek anl dein Blat- 
tv ver-ten net. mmn nnd was dees at 
gelesen, niw gelangt schliesslich an n 
GeneealadIntanten Heils-. dek lich deo 
besonderen slkertmnene deo nat-en er- 

freut Teey aller Verlust find einl- 
ae irr-einwan- ds-·iee lUrlaatneitnna In 
du« Vesiennntnect neichninaaelt zwei 
den die datane ersehen kennte. dafi 
der minnt nean die Revolutionaee 
die befand-sie :Ilnlsneekmisiteit des Ins 
ten m Ante-nich Innnnt Nitolane II 
Inn-meet um namentlich um diletdnn 
nnd eilten der rat-eitlen Immer-nun 
m Pan-, Gen- nnd London nm dn 
sknlsiitstwnen der Mensiistdnntecmn 
du der Gespann-allzu dtenenden Re« 
akuten des ««dirn.slnttonusaetei nnd 
nn- sttkisnnssnesc die non des Mitm- 
bccllsnwndmt werden Glemäseitu 

.n t s Ins-lautes nie-den dein Jan-n 
»si» xx h jleoflmntiomn Vol-« des 
si. « e« Ot« »nts.-nl«z.tttri lsek Mittä- 
Y k » Jst-. ««. rund Mut-text Vsil Jn- 

1 s- s El Je ts-·t«ki-l.«—.zt Unm 
d. . « · .««snden mit nnch unt- 
h « 

« »lle 

ist«-. staut-. cetms me stie- 
Msd. Im es- Isentq. II Al. Is. 
III m In Maus Held-II Ins Is. 
now-I let-. Ists- Inmt tut Ism- 
lIOt im Ins-n Ums-In 

Äukräiumungg - Merkaukl 
Gemäß unseres Handelogeliranclseo werden wir diesen Monat unsern 

Mitt Sommer Verkauf 
abhalten, um Raum zu machen siir die in kurzer Zeit erwarteten Herbst nnd 
Wintertvaren. Damen, welche noch etwas in lustigen, tiililen Kleidern siir 
die noch iibrig bleibenden heißest Sommertage bedllrsen, ist seht eine Gele- 
genheit geboten, diese Kleider zu rednzierten Preisen zu tausen. 

Vollständiger Vorrat von 

Sonnner-Kleiderstosseu und 

Damen-Blumen 
«Ødds and End-« in Damen-Böcken. 

Damen- nnd Kinder-Sonnenschirme 
Eine Anzahl Damen- und liinderiJacken und Damen ,,Wrappers« 

slose Kleiders 

Jeder Artikel in unserem Laden, welcher mit einem roten Ticket ver- 

sehen ist, wird zu einem erniedrigten Preis verkauft. 

Sprecht vor und tresst die erste 
Auswahl 

H. S. Si E. P. Pilten. 

Great Western 

Flteacn Verteeeben 
Für Pferde und Vieh 

Angenblickljche hulfe gegen die Fliegen-Pest- 

Hält die Fliegen von den Tieren 
entfernt 

Gebraule von zur-neun Viehznchleen nnd Milchwikten. 

Wird die Hnnt nicht znsntnneenkleben. Vettersncht keine Blasen ans 
der Haut. Reine Verstopfnng de; Schwein-Wehen Es heilt 

Wunden. Es tötet giftige nenne-. Es reinem die Haut. 
Es est lenin in Anwendung gebracht Hile die mitn- 

knlW. Es Ist nnfolnt nnseinidlntp. Es entnnlt keine 

junnklcchen Chennen Es macht den We 

nean non Fliegen-wenn nnnntnp 

Nara-meet nniee dem »Unt- -’sood·« wes-pen- 

MesllH-Tculnt« Mag Gu. 


