
THE BEST OF ALL^. MONTE CRISTO 
PLATS . 

Is one of the 
A soul stirring 
production 
of the 

greatest 
drama ever 

presented to 

the public. 

few plays 
Vworth your 
\ while. It 
^will be pre= 
sentea ny one 

of Fred. G. Con 
rad's companies and 

he says “Your Money's 
orth, or Your Money 
” and no Back Talk. ONE 

Wir machen spezielle Preise an 

Buggies, Düngerstrener 
und Pflüge. 

Es wird Euch lohnen, unsern Vorrat zu besehen, ehe 
Ihr sonstwo kauft. 

Yelie Yaggiegh Haudqy Wink-mahlen und 

Pumpen, die besten tm Lande. 

L« A. STUA RfP 
Gegenüber der Posiofstce. Bloomfielv, Nebraska. 
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, TM biS 8 Gewinn Per Acker 
Ein Sänger-streitet wird dirs um, wenn verfuh- 

richtiq get-kannst wird. 

Great Western Düngerstreuer 
sind gemacht sitt die. welche das Bestrfmänicheu l 

Weiin Ihr 125 Wagenladungen Dün- 
ger habt, könnt zhr den Bodenertrag sa 
vermehren, daß der Gewinn in einem 

Jahre die Maschine bezahlt. Wir haben 
ein 64 Seiten enthaltendesBiichleiih wel- 
ches die genauesten Beschreibungen gibt. 

Ein Tilngerstrener wird Ench schneller 
Gewinn bringen, als Irgend drei andere 
Maschinen ans der Farin- 

Ter Plan ist nicht blos theoretisch kor- 
rekt sondern ist diirch its-jährige Erfah- 
rung bestätigt 

Tag Buch ist srei Es in 100 Dollars 
weit, kostet adei keinen Cent. Sicheilich 
ioird eo Euch keinen Schaden tun, wenn 
es aiich nicht Inin Vorteil gereicht. Es 
enthält wertvolle Information. 

Der Düngerstrener muß sehr staik ge- 
bant sein. Kansei keine leichte Maschine, 
kansr keinen, der eine Pine Deichsel und 
Eine Franie hat, kanst kein Erpeisiinenh 
une Maschine, die erst seit eisernen Jah 
ien ans dein Markte ist Lasset keinen Fa 
brikanten ans Ente llnlostrn experimen- 
iiien. nunst keinen lDiin erstrener, der 
eine schinale vordere Achse al, kauit kei- 

nen Düngerstrener, dessen vordere Ach 
vor den vorderen Teil der Maschine ge- 
tetzt ist« denn dadurch wird die ganze Last 
ans die hinteren Räder oerseyt nnd die 
Maschine wird ichiver ziehen 

Der tMreat Wetein ist eine sehr große 
iitid schwere Maschine, die Frani nnd 
Deichsel ist ans Eiche-theilt und der 
Schwengel ans Hickorobolt hergestellt 

Derselbe hat ein großes, starkes sechtehn 
zölliges ans bäinmerbarein Eisen herge- 
stellteo ,,si«insteo Nad«, doppelte eichene 
,,Bolt·tero«, breite vordere Achse-eh Räder 
taniett in einbeitlicher Spur 

Derselbe bat einen endlosen tsisliirtel der 
immer iertig ist ziini Aufladen, hat keine 
Teile, die leicht anster Ordnung geraten 
Streut jede Sorte Diinger 

lDei-seine nat viele Eigenschaften, die 
die Maschine einptehlen nnd ist so eiiisach 
daß ein Knabe dieselbe dandiren sann 

Lasset Niemand Lsnch ein Sttbstitnt 
verkaufen, ioelcheo »gerade so glit« ist, 
denn es gibt keine Maschine to tritt. oder 
aitch nnr annähernd so gnt Wird tier- 
kaust von 

DOLPHlN öc MASON.· 
- 

TRIUMPH BOTTLED BEER 
"A hcoUh/ 'u! tm Uo** Anew" 

It ikMimth v tirvitytlum upbuild* 

«. XII-st- « O :I deckst-I 
We- Fuss-dka 
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soc-ims- immuh us m M. 
mho « way-um sm- Itmt M 
mai um Imm- sm Ists-m 

Wm. Jenfcn 
du«-Un is 

Weinen 
Ltquoren 

Ztgarken. 
Zuvmtouumndt und vsomme 

Bedienung einem Jede 
sag-Mut 

Weiche Getränke aufs 
Forten. 
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UI stumm-h 
Mit cui-( Mass- kmhan ohnin 

km Ihm Uns »mu- siwmiim sin« 
.- ...0 « I- d« Jh'!s .. Z."»9--Ij UW s« «-..-«. »- 

in uns m- tw kann um«- O 
Wsksjusmspzm No ist-d Jst-HAECKEL « 

l Mus- Mts von du Clsdl 

Beilage zu Do. l0 
Sänger nnd Großsiirst 

sie es eine-I cease-isten II Unsinn bald 
schlecht erst-sen stre. 

Von dem dieser Tage in Paris ver- 
storbenen Sänger Jean Lasalle er- 

föhli Georges Price im »Gil Blas« 
olgende amüsante Geschichte-: Als 

Lasalle zum ersten Male in Rußland 
war, faß er eines Tag-es, der eigenar- 
tigen Sitten dieses Landes untnndig 
an einem Schreibtisch, der ain Fenster 
seines Zimmers stand; unsd da drau- 
ßen sehr hübsches Wetter war hatte 
er dieses Fenster geöffnet Dislönlich 
klopft man energisch an die Thür sei- 
nes Ziminers. Leute in Uniform tre- 
ten ein und machen dem Stinger in 
russischer Sprache unsd in sehr erreg- 
tem Tone Vorhaltungen, von denen 
er auch nicht ein Wort versteht. La- 
salle verliert schließlich die Geduld, 
komplimentirt die Eindringlinge höf- 
lich aber entschieden hinaus nnd 
schließt die Thür von innen gu. Man 
muß wissen, daß der Künstler ein 
Oüne von Gestalt war und iiber nicht 
gewöhnliche Körperkraft versügte. Er 
hatte sich wieder an den Schreibtifch 
gesetzt, als man von nenem klopfte. 
Er öffnet und sieht dieselben Leute 
erscheinen, diesmal aber mit einem 
großartig betreszten Vorgesetzten an 
der Spitze. Neuer Dialog, der ebenso 
unverständlich und womöglich nach 
erregter ist. Der beteeßte Herr will 
dem Künstler die Hand aus dir-Schul- 
ter legen, bekommt »aber im selben 
Moment eine schallende Ohrfeige-. Die 
anderen wollen den Sänger arbeit, 
werden aber ebenso gründlich a gefer- 
tigt. Wer weiß, wie die Sache geenz 
det hätte, wen-n Lassalle nicht auf den 
Gedanken gekommen wäre, den Na- 
men des ihm persönlich bekannten 
und befreundeten Großfiisrften Alexis 
auszusprechen Als der betreszte Herr 
diesen Namen hörte, mochte ihm 
schwamm daß er eine Dummheit be- 
gangen hatte. Er verließ mit seinen 
Leuten das Zimmer, schloß die Thiir 
von draußen ab und ließ einen Po- 
sten im Flur. Lasfalle war ges-angen. 
Da öffnete sich die Thür zum dritten 
Male, und es erschien der Großfiirst 
Aleris in eigener Person. Er reichte 
dem Künstler die Hand und sagte 
lachend: »Sie sind also ein Verbre- 
chen lieber Freund? Sie haben ein 
Fenster-, das nach dem Winterpalais 
hinausgeht, offen gelasseni Außer- 
dem haben Sie einem leibhaftigen 
Polizeioberst eine Ohrfeige gegeben. 
Das alles hätte Sie sehr weit führen 
können Zu Ihrem Glück bin ich noch 
da. Gehen wir diniereni Fiir dies- 
mal ist es noch nichts mit Sibirien.« 

III-M tägliche Lebe-. l 
.Schteihe es qui Dein Here das 

heute der beste Tag im anke 
laut-i Mrion's Mahnung. oiie 
Dich heute zu einer Thöiiqf indi. 
sm- Iiiele besinnen M nnd Man-« 
disen iich und zögern. bis die beist- 
Zeii entian iii Baue Ost-z 
selbst Deine sites-. s e ipn tsch- 
ien Insenblick Mn in n anderes 
Oel-ins Osti- nichi qui Den Cliick 
—- dcndie iiit dsaiielde. Lern- nwn j 
VI nicht isn Ida-Iwane weite-« 
IIIme wann Die die klein-n Dein- 
fieilen nöih .— Miit-»inn- den viel- 

feikiensn Wien der Swnimdi 
ils Du Mk sininmd der Wink 
many-n qenoiisn dun. nn nurbeik 

den Okoisiiadiikden dahin qeikiriw 
diii. io iwe Dich dem-, was ei kit- 
cnsmet heiinnk kiid dem-. mit vix-i 
es kii nmcnnmen bai The-sich lice- 
MIch Kuniiinions its-rinnen visit-« 
T esse-i kn- ilnmmeniedniikn du 
Nimij mean nicht ins-sc Ins I- 
Mnst iiu nm Mitbringend empiuns ., 

den Nishi Nil kenn-n lmfn Oimis 
den midni- imchiisiinsrnden ist« 
cisinn im den Vetsssnshmhf modi 
wiss non hmiiaisn »Wasan Msk iics 
Asssssssssksssiss Odan nähn-sum Mc 
Ist-im DunniH hin tu Einen 
III-« m nenntin ikknih io ums 
can disk-sag km 

Auch die Berglrarler werden in ei- 
ner nichr fernen Zukunft von der 
Bildfläche verschwinden. Mit einem z 
lenkbar-en Luftschiff kann man die- 

göchstenSpitzen weit bequemer errei- 
en. 

Im Bundesgebiet soll sich die Zahl 
der Jndianer in den lebten 20 Jah- 
ren um 40,000 Köpfe vermehrt ba- 
ben. Hoffentlich rechtfertigt dieser 
Zuwachs nicht den Wunsch nach mehr 
«guten« Jndianem 

Jm Kapitol zu Oarrisbnrg Pa» 
welches auch unter demNamen »Bis- 
0()0,000 Grabfchpalast« bekannt ist, 
wurde dem verstorbenen Maschinen- 
polititer Qnay ein Marmordenkmal 
errichtet. Ein sinniges Andenkeni 

Es wird geltend gemacht, dafz das 
Fleisch so vertbeuert wird, weil der 
Antrieb nicht genügend ist« Demnach 
wäre die Viehzucht ein lohnendes 
Unternehmen. Könnte das »eberne 
Gesetz« von Angebot und Nachfrage 
bier keinen Ausgleich herbeiführen? 

Die Distillers Seeurities Corporai 
:ion Cder Wbiskeytruft) meldet in 
ihrem Jahresberichte, daß die Pro- 
hibitionsbewegung dem Schnapss 
verbranch keinen Abbruch that. Das 
ist die amtliche Bestätigung einer al- 
ten Behauptung der Prohibitionss 
gegner. 

Wie Thomas A. Edison ver-kündigt, 
verden innerhalb zehn Jahren die 
Briefe von den Luftschiffen befördert 
werden. Wenn das der Fall ist, dann 
väre es an der Zeit für den Uncle 
Sam, etwaigen Monopolisten, welche 
·ich den Postbetrieb in dieser Weise 
sichern wollen, zuvorzukonnnen 

Sämtliche Nepubliten unserer He- 
misphäre werden auf dem im kom- 
menden Juli in Buenos Anres statt- 
Einldenden Panamerikanischen Kon- 
gresz vertreten sein —- vorausgesetzt 
natürlich, daß sich dann nicht gerade 
einige von ihnen in den Haaren lie- 
gen oder durch Revolutionen verhin- 
dert sind. 

Nach der Ansicht der englischen 
Frauenrechtlerin Frau Pankhurst 
wäre ed ein großer Vortheil für un- 
iere Gemeindenerwaltungen, wenn 
die Wardpolitiler dem weiblichen Ge- 
schlecht angehörte-L Glücklicher-weise 
haben die meisten amerikanische-i 
Frauen fsür die Wardpoiitik kein 
Verftändnih 

Die Turteyzuchier erfreuen sich in 
« 

diesem Jahre ganz außerordentlichen 
Erfolges Deswegen werden lie uns 
aber doch wohl nicht die Freude et- 
nes billigenDanksagungstagsbratcns 
gönnen. 

Ein Ehemilet in Deut-ist« Tol» bat 
in dem Liinburaer Käse ein Rai-ital- 
mittel zur Oeitung des met-sieg- ent- 
deckt. Dem Miit-gen Olronm des ech- 
ten. alten Limburgerö verrnaq even 
nichts zu widerstehen. 

—»-.-- 

cis wird berichtet. daß die sintultt 
der Lämmer aus Kmmda in den les- 
teu Jahren bedeutend avaenommm 
habe. Schadrt nichts. Flu- den Be- 
dars an Wallstrcet brauchen wir die 
Itntuhe nictit 

Des Zu III Bei-u Werg us 

Zerdiem ? 
E 

Ins Bekgrad nurd ges-seiden Dei i 
neuer-immer ruiuiche Betaut-te m? 
keins-nd udcrreutue dem Kaum eine: 

amtliche Miiideiiung der tunlich-us 
Regierun- sah sitt-u its-ou wenn 

» gmn .useite weitem nimm-richte 
Muhiiduug n« Indiens gehen toll-; 
re m tm Mut-den Irr-m ais Nin-« 
Immer im LAIIdetkiiuiilerieiTllemsmut 
m Wiss-ebnen Unions-ne finden 
wurde In Ihr ice deren dkiu 
Ase-um eme enttisrechmde Meistqu 
ist«-Juw- mc Bestimmt-g m hellen 
see um«-iu- Metmdse machte m dies 
m Kgsgspsieuoisl Just dem Lin-Hm 
ihn-U nmu i--««-1i»««3i-.;;-.i BUle 
M sss ein«-Ist das des Guts It- 
IMWZ End-Zweit werde 

Wenn in Vloomfield 
umchi unfcm Laden zum unmquaktiek. 

Wir iiilnssn cin irtir ausgedehnt-« Lager von Modell-. Witz 
zum-H Wot- I von 820 M säb; eiserne Bettsiellen von i2. 50 

hiss 820 Naß Mifhllen von 820 aufwärts; Springs 02 50 bis 

zu ZU; Ue « atm- 88 2- bis sit-» Alle Sekten Schauselsiäbte und. 
tdsssit Jus liicht Eure Wahl treffen, da wir die Auswahl habe-h 
tm- Wm -«-Wli, zu Preises-. welche annehmbar sind. 

Eis Ivilcde uns freuen, Ihnen unsere Waren zu gejagt- 

E. C. PRESCOTT, 
Lethenstflatter und Eins-munteren 

n »I-; IJ ist-Isi- ---—-v-- -...-----— 

K miul 825 ,000 00 Uebeklchuß CZ, 500 00 
» 

Haltet es im Gedächtnis-. 
Ein Vom-Buch Conta. gebt 

über alles. ES beichllfh was ihr 
habt und ist ein Anspotm un- 

ntchk zu sparen. 
Krankheit möchte die Familie I-.-"·. 

besinnt-idem Es ihm jsnk Je 
milienntifgliedieim welches Ins 
Geld verdient. so ist es am besten 
ein Basis-Contr) anzulegen in dek zsp 
kiffen Nsnlonal Bank. 

. M« -—«-, z, 

Euer Konto. W with Mich helfen 

The First Natioual Bank 
Bloomjield - Nebraska. 

M hauen s, l«iäi. Los-is tsggekk sztkzk,sxkkäj, H· A· Dahi, Cassiu· U 

Mr M. Ohr-W Hülfstaibien 

1(0111111911de 
Ereignisse 

Natioual Farm Land Cougreß 
m Nzicago vom M. bis zum 20. Nebst-then 

Vereinigtc Tit-taten Hand und pe- 
mäITrrung oszuostellung 

m Blum-» wm LU. November M 4. Despite-. 

Jukkruationule Bichausstellnng 
Wuan vom :7. November m w, kmmdemdeh 

sm- mck duwnkbenocn Rudstkllunam nnd-n 

Ernidrigte Roten 

Norm Western Liue 
gemqu Nah-innen within nahm« Im Us» W« W. IIO U. II- 
wmmk Ws Um I«« f» um«-. Tun-Oben Mit Ichki IIOIIIII IN 

uhkp »s«shqpt«« uns »k«ld-I;«l It IMUIIIINUOI III III — II 

V u use-um« sein« VWIMQMU 

Wust-m säh-txt I U- Jus-Ich 
kmms sum-Nu Akkan Ihm-III III-III mi 
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