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Die Bloomjcld Gcknmnia. 

Likwet sc Wicht-many Herausgeber 

Unten-d ni- tlm post- ofllise in Blum-k- 
üsle us soc-mal ( tust-i main-In 

Erscheint wöchentlich jeden Donnerstag 
--«. 

Die Acker- nnd Gattenbaus Zeitung 
von Mtlwoukee und die 

Bloomsield Germania 
in Bocatwbezahlung nur It 50 per Fahr. 

Zu veskanfeik 
Einjqcs THN JHHOUCHMI lvif ksik 

»Stlley Seniunon« und andere be- 

rühmte Zinsen- Nachznfmgen bei 
J. n. Empl, Moos-inno, Neb. 

Eins ist-U Acker große Form ist unter 

leichten Bedingunqu zu verkaufen od» 

zu verkennen. Ncchznssngen bei Jobn 
Schutte, R. 2, Bloimfisld, Nebr. 

Wenn Sie eine Wand- ever Teichen- 
uhr haben, welche nicht genaue iZen 
hält, so bringt osefelbe zu uns-. Unser 
neuer Uhknmchet, here Ernst Lesung 
dach, ist ein vorzüalichet Uhknmchek. 

Wells Knkar Deug Co, 

Da ich diesen Herbst ein großes Geschäft zu tun erwarte, habe 
ich einen großen Vorrat von allen Zotten 

IDobeln 
inqeleizh welche ich zu mäßigen Preisen vest Infen wem-. Ich lmbc 

soeben 

500 U. Sqnare Tinoleuin 
erhalten Auch bestellte ich Is« .-« niedern- Jhk werdet meine 
Waren von ebenso guter L- Juden finden wie 

Bloomsli id iGold. 
Ich kann Ihren Wehr-f n-, Möbelm Viloermhmeth Tapeten 

und Leichenb.sstattmquni .seki pkonipt nnd bilqu liefern. 

Fl. C. 1 ’R l(JH(-Jc)"l»".l’, 
I'tidjriibrflnltci uub (ftnbalfamierrr. 

—-«---v-f-vsss Ivsvsvvsvsvfs 

Bloomfield neuer Fleifchmarkt.: 
Jus Obert« Eigentümer · 

· 

Jch halte stets das beste Rindflejfch, Kalbsletfch, Schweineflkifch sowie-c 
gerauchkrtes Fleisch- frisch nnd geuuckyrte ,;xi.t)- 1))kmtiq. · 

l 

Macht einen Versuch bei uns. Wir sprechen deutsch« 
l 

Ein sicherer Platz 
für Eure werthvollen Papiere 

MONMMM 

Eine »Safety Deposit Box« iu unserem seuers uud 

diebeszisichereu Gewölbe, geschützt durch unser elektrisches 
AlarcusSysteut, wird euch die Zusicherung gebeu, daß 
eure Befitzurkuudeu, Versicherungs-Boliceu uud andere 

Werthpapieke gut aufbewahrt sind. Ihr könnt den 

Gebrauch der ,,Dcposit Box« sur ciuc gernde jährliche 
Muthes erlangt-u. Sprecht um« und wir morden euch 
durulusr ausklurcu 

Farmers ä« Merchauts Stute 
O Ozzglllk O O 

Die Bank au dtr Ecke 

s« o oEtms LLIT o Ei Maus —« -c ys XI V. I Italva s- HI 

Pmupku Lvindmiilslku 
Vlktarvritku. 
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Die menschliche xeltensdnuer. 

Interessen- wu Its-seen see time-ist« 
ges-eitle Animus-sum 

Jm Allgemeinen ist man geneigt, die 
Meldungen, daß Leute üver 100 
Jahre »in völliger geistiger Frische 
ihren Geburtstag gefeiert hal:en," ntit 
einem gewissen Erstaunen zu lesen 

llnd doch ist das nicht etwas so ganz 
Ungewöhnliches, wie man gemeinhin 
denlt. Dein alten Hufeland und des 
Professoren Metfchnitofs, Pflügeip 
Pel, Haniann verdanken wir sehr in- 
teressante Zusammenstellungen ilber 
ungewöhnlich lange Lebensdauer bei 
Menschen, aus denen hier einiges bei-I- 
sonders Charakteristische initgetheilt 
sei. An der Spitze dieser Langlebigen 
marschirt St. Mungo, der Stifter des 
altehriviirdigen Biothums Glasgow, 
der 185 Jahre alt geworden sein soll. 
Ein gleiches Alter erreichte ein Mann 
Namens Peter Haksan rer von 1539 
bis 1724 gelebt hat« Ein englischer 
Bauer Thomas Parre erreichte ein Le- 
bensalter von 152 Jahren und besaß 
einen Sohn von 127 Jahren. Außer 
durch sein langes Leben erlangte er 
eine gewisse Berühmtheit dadurch, baß 
seine Leiche von dem großen Anatom 
Harveh sezirt wurde. Mit 101 Jahren 
wurde Thomas noch wegen Sittlichi 
teilst-ergehen zu Gefängniß verurtheilt, 
und tm Alter von 126 Jahren verehr- 
lichte er sich mit einer Wittwe, die nach 
ihrer Angabe nie etwas von seinem 
hohen Alter getnerlt hätte. H. Jen- 
lins, der 1670 in Yorlshire die Augen 
schloß, erreichte eine Lebensdauer von 
169 Jahren. Kurz vor seinem Tode 
mußte er vor Gericht einen Vorgang 
bekunden, der sich 140 Jahre zurück- 
dalirte. Der Chirurg Politman, ein 
Lothringer von Geburt, konnte in vol- 
ler Frische seinen 140. Geburtstag 
feiern. Am Tage vor seinem Tode 
nahm er bei seiner Frau noch eine 
schwere Krebsoveration vor. Dabei 
wird von ihm erzählt, dasz er von sei- 
nem 25. Jahre an Tag siir T be- 
trunken gewesen sei. Einen glei un- 

» Xfunden Lebenswandel führte auch der 
hirurg Espagao in der Garonne, der 

dafür nur 112 Jahre leben durfte. 
Auch Elisabeth Durieux, dte das statt- 
liche Alter von 140 Jahren erreichte,' 
lebte durchaus nicht gesundheitsgemäß. 
Sagt man ihr doch einen täglichen 
Koffeetonsum von etwa 40 Tassen 
nach· Die nur wenig über 70 Centii 
meter messende Zwergin Elsbeth Wal- 
son wurde 150 Jahre alt und Jatab 
Donald, ein Riese von annähernd LX 
Meter Länge, lebte 120 Jahre. End- 
lich mag hier noch eine Angabe von 

Professor Hermann Platz finLen über 
einen englischen Bauern, Ler, als er im 
Alter von 160 Jahren starb, eine 
Wittwe mit zahlreichen Flindern hin- 
terließ, von denen das älteste lust, das 
jüngste 9 Jahre zählte. 

Brasillautsche Itraikotonir. 
Auf der etwa 75 Meilen sübtoestlich 

von Rio de Jnneiro liegenden tha 
Grunde (Grosze Insel) befindet sich 
eine Straftolonie, die nnch den dar- 
über verbreiteten Nachrichten sehr 
zweckmäßig eingerichtet ist und gut ge- 
leitet wird. Jn dieser Kolonie leben 
zurzeit 555 Strafgesnngene, davon 
357 Männer und lud« Frauen, die 
ihren Fähigkeiten entsprechend mit ge- 
werblichen oder landwirthschastlichen 
Arbeiten beschäftigt werden. Man 
baut Reis, Bohnen, Bntaten und 
Mnisz es werden Ziegel gestrichen, 
Bretter eschnitten und Tischlerarbeis 
ten angefertigt Ein tleiner Motot von 

svier Pserdelriisten dient silr die Ziege- 
lei nnd ein nnderer von zehn Pserdes 
trösten silr die Wertstellem Außer- 
vein ist eine Mühle vorhanden« die 
durch Wussektrust getrieben wird. Die 
Ströslinge tönnen eine Abendschnle be- 
suchen und haben unter sich eine Mu- 
lillnsselle gebildet. Für oie Kranken 

list ein gut eingerichtetes Hospitnl vor- 
handen. Die Beamten sind in 18 
Qiiusern unteegebrncht. die Macht- 
:nnnnslt)nsten in einer Kellerne. Es 
wird uns strenge Zucht kunnte-« und 

hie Gesnlsse dieer Stillung sollen seht 

Tisciedenitelleub 
lein so d isx viele iste- 

Enlonu 

innene sue ttnttnlt qetietleet verlassen 
enen tie lich nin tsetien innrem wird 

tin Theil t-..er deute neittsentt 

Belqien· one Land der 
seitdem Furt-eins sur 

Ists-ichs und ’·tlon..cn anlttnti newoi 
Iden ilt Nt stets die sile m Mutter 
in Bei-neu limitqu ne « M t stu- 

litt In haltet n- i Beine-« i-« stattliche 
Utiiidclusuen te ?s’k· l He l t 

die tllkileu nl se letzten « « Ideen ve: ule '—t J J. i-t i M 
gilt-Ue csixk i» ke?»«.s.s- Ihm n» 
Wind-»I- lLssss «-.· s-« nss Its-s 
Ism. keine sitt e· t-- Rats-en et...i 
CIIU Itlktllet Inxt eltx’ los-tu IN »l- 
sm. Tat Jn.in««:«;iekrs» Hirn zu 
lehnt-den Ulnlter esse hist als lud- 
Iss.«ss" Its-M »in-»n- -«»:«s ei- 

tmskt deute mehr nie txt-Unzut- 
Itan 

Der Winter 
Ist nnln Inein- wen entfernt, nnd wenn er 

kommt, so knnnnt et schnell; macht deshalb 
Eure Vorbereitungen zeitig, damit Ihr 
nicht dns Gefahr aussieht, von demselben 

iibereiltznivcsrde1. Wir hxben unseren 

großen Utsiistasrxkotmk erhalten-, bestend ans 

Prlzriickr, Pelzgcfiit- 
irrte Röcke und· 

llcbrrziehcn 
H;1L»«c111 .- 

chcn, sinnlscu und Riscdcr-T)lttziichc, 
welches jemals m Bloomficld uucxejusllt Milde-. 

Duck Röcke, Männer nnd Knaben 
chatcr und Röcke. 
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B. C. & E. F. Filter. 

Ta ache ist 
dass Irr Cornet Trug Starr stets das 

Hauptgesclsijst snr die lnsstcn St o n f e k- 

te n nnd 33 n cf e r w a r e n. Wir 

wünschen nnsrrcn nnslen stunden nntzn 
leihst-, dass n n« kürzlich dies Allein ngcn 
tnr sit« du- lnsrnlnntisn 

Lowncn Chocoladcu 
kn Wunnisirld nlnsnnstnnnsn haben. 
Wu- lmlnsn unn) nndnr Zum-n nnd da 

Mr steh- stnis Hsusns lchlismssc stik due-se- 
«.’!7:1:rnlinlnsn, w find nin In du Laut-, 
Its1»»itiht«· Print-n Zu lich-In 

Wn Vom-« Inssst selten hinser nur 

run- Wmlsr Hi nnmcsnl Winn 

Ins uns Orts-sinnst unt-I Wistrn WI 

nnln ,,«.V.«s·rnttnslntm Von-H Fuss-Nik« 
wun- nnt wn unis- csu nnst nimm-n 

Illrllki-l«ccclc11« Druy Cu. 


