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Obige Schüler haben ihre Studien in den höchsten Klassen der Bloomsield di 
senllichen Schulen vollendet, sind mit Schluß des jüngst vollendeten Tei- 
mins aus dem Schillerlreig ehrenvoll ausgeschieden und freuen dieselbe sich ge 

rechlerweile des ihnen libergebenen Dlploms. 

Das Opiumlaster. 

Der vor kurzem erst verössentlichte 
Bericht der Jntemationalen Opium- 
lKonnnisii«-ni nat die Medi,ziiier in den 
Vereiniateu Staaten durchaus nicht 
befriedigt, weil dem medizinischen 
und wisspnschiitlielsen Theil der Fra- 
ge zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
worden ist« Der ,,Medical Record« 
tritisirt die-sen Mangel sehr scharf und 
weist darauf hin, daß die Interessen 
dieses Lande-I in Asien das mate- 
rielle und Ptmsische Wohlbefinden der 
Einnesen auch siir uns von Wichtig- 
keit erscheinen lassen. Aus dein Be- 
richt des japanischen Kommissiirs 
wird dann angeführt, wie nian 

durch die denkbar strengsten Maßnah- 
men das Opiumlaster in China zu 
unterdrücken suche· Aus dein Bericht 
der Delegation der Vereinigten Staa- 
ten wird erwiitint, daß in den west- 
lichen Staaten dass Problem der Un- 
terdrückung des Opiumranchens eine 
sehr schwierige sei, und daß dort, so- 
wie aus den Philippinen die hohen 
Steuern aus Opium nur zu ausge- 
detinter Schmuggelei gesiihrt haben. 
Schatte Maßregeln zur Unter- 
drückung des Lasters werden besuc- 
wartet· 

Alpen Pteilr. 

Vor dem Senatetornitr. welches be- 
treffs der höheren Preise siir Lebens- 
mittel eine Untersuchung stinkt, mach- 
te Peter W. Peter-san von Ciay 
Cauiitn, S. D» interessante Ananden 
Er heichiistigt sich mit der Schweine- 
mcht und behauptet, daß er im zanke 
1900 Schweine für 8450 per Zent- 
ner vertaust habe, in 1909 für sti.5:3. 
ieit dem t· Januar d. J. aber sei der 

Preis aus 8960 gestiegen. :lIti1ig. 
mit welchem die Schweine geinststet 
— 
— -—— 

werden, tottete m muss pec, Vumet 

581X4 Gent-T im folgenden Jahre 
aber nur SICH-z Cent5, gegen 33 bis 

Ho Genie- vor mehreren Jahren. 
i Schiveinefleisch, erklärte Herr Peter- 

son, ist tbeuer, weil nicht genug 
Schweine zur Befriedigung der Nach- 

» 

frage vorhanden sind, und Mai- est 
niedriger, weil nicht genug Schweine 

I zum Fressen desselben vorhonden sind 
; Außerdem aber auch sind die Arbeits- 

löbne die-Preise für gutes Fartnlnnd 
die Ackerbougeriitbe und die Kleider 

« 

sehr wesentlich in die Höhe gegangen 

Deutscher striegetbuud. 

Jn Neenab, Wis» wird vom ts. 
bio zum LU. Juni doc- it. Bunds-I- 
fest des Wisconinrer Deutschen stric- 
gerbundeg stattfinden. Das Staats-- 
konnte, welche-:- die Konvention tei- 
ten wird, besteht aus folgenden Hei- 

’ren: Einil Eourt von MilxuanL«..-. 
Otto Snsemiel von Merrilb August 
Maichow von Neenal1, Gustav Hinz-»i- 
tber von Clnlton, Gustav Wer-site 
von Fond du Lor, Otto Votvitz nkxd 
Lonis Töpfer von Neenal). Tab Fest- 

jfomite besteht ani- den Herren sahn 
Jede-samt Alls-en Nin-L Hemmt-. 
Dieckhrssf und Jobn Diener von Nec- 
nab. Folgende Städte gebären znrn 
Bund: Milwnukee, Plt)ntotstb, RI- 
kine. stenoibm Fand du L.1r, Ahn- 
ville. Menominee, Mnrinette, Loyai. 
Mediord, Clintonvklle Tini-nott- 
MerrilL Kirch-sing Manitntnor,Cltil· 
tot-, Antigo, Ttvo Nimm Fort At- 
konfon, thebongact. Slmnmno, Zeu- 
mour, Watrrtonnt, Oconto, Wobeno, 
Spinnen Coluinbtts, Stevens Point, 
New London, Wauiau, Green Bay- 
Appletorh Neenob. 

sp- .,..- —- 

Vollstitndige Steuerliste in der Fak- 
mekg G Merchonts Stute Bank. Jhs 
konnt Eure Steuern dort bezahlen 

»—. 

Crmkut - Arbeiten 
j.sdek Stute und im Befondeten die Herstellung von Hemmt Seiten-ok- 

aen werden in Mist Weise heraestsllt und got-nimmt wir minnt-am 
Athen Auch heichaftsgm wir uns mit Plastruh zundamem Atbcmsn 

und Anfertigung von tsistemem 

kr- Ssteiner X Kaer «- 
S. G. Steinek Jolm Roger 

Dcu Eunvomustn von Bloomfcrw und Umzwssno 
zur Nachricht, daß Ich seht mum- 

SodasFountain 
m »Nun-v hat«-. und tin-me winden Wt um Jus Osmm und 

eurem ekpkmveude Gnmute antworten Luni-. 

Auch habe im ku- gtoßus und must-in Wiss-want 

Silfzighsitcn 
um Uhr-www und Wut-one 

Qldalte Ist-st- IM ruhm- ."nmäs r. 

Califomia Fruit Stark. 
M kuss ihn Its-unweit 

Der Name ,,Gos«. 
Its samt uns der Geschichte Marsch 

III-I und seines Gesund-ed 

Der belgische Chemiker Johann 
Baptist von Hennont s1577—1(;-i-U 

shat als erster die Bezeichnung »Gois« 
sin die Sprache eingeführt, nnd de 

iFnchgelehrten und Sprachforscher lit- 
"ben sich lange darüber gestritten, wr- 

her er die Bezeichnung gcuornmrxi 
hat. Jn der ,,Chetniterzeiumg« giin 
Max Sueter ausführlichen Verirrt 
über dke Geschichte dieses Streith 
nnd iilser die Etuniologie der« Namen-J 
Gas. Demnach ist die früher ver- 

breitete, dann oder in Verrus gekouss 
»Im-ne Anmuan Helmout hats-s 

»(-·-3a-":-« durch Uinbildung dei- Wortes 
Chaos gewonnen, neuerdings wiedrx 
ausgenommen worden. Andere inei- 
ten niukpt Chaos fiir das ursnriinglici 

»Wer-t, sondern »das SmisJkrinoorr 
»Musi)a, womit die Bedenlitemtnr su: 
uralten Zeiten den Lichtäther br- 
nennt. Rinniey wiederum is1 der 
AnsixisL dass dor- Wort was von Geist 
abgeleitet sei. Wichtiger als-» d .- 

Etmnolngie des Wortes- »m« 

ist aber feine «(sieici)ic1ne. NinU 
Oelmontsz Tod gerieth ers nim- 
cn«.srkwiirdigerunsise in Vgrgesseuiusit « 

nird innre-e erst von Mai-quer in srii T 
nem 1778 ericlnrznsnrn »Die-Umwand 
de Womit« wieder ausgenommen-J 
Daraus iiorrnnjin dann Lavoisie« 
Das W irr in sein Syst-tu sTmiM ou- 
met-tune- 17:w'). Izu Trutichloix . 

soc-· die X« --.«i-.i«,nnna ,,(4««:—Z« schon « 

177IJ im einschlifo on die Aruns 
Titus- nie ·L«s.1u:-««.nnssti.gMontgoliier.- 
-,u «-!.-’nris:s, i:-. Helssrznoy Eis hteiz du 
.«..i:i-:- noch »du l«:nz«. Tier-:- Wcirt kau: j 
lnio ailgc nein in Annundnng, nur« 
noch dir erkannte Wi.irti«i«;iuclw«rfa·- 
srr J. Chr. Amsinng striinbte sich in-« 

s iig gegen das ,,bnrimrische Wort«, Da- 
»Hei-nom, ein »Sei-muntrer und Mein-, 
iniit der u«ste4s.(s«)riiszr«, our- deim He- 
rriiiirtnn entlehnt, nicnn er es niciit 
oiclnusäir aus Dein Holländischen Gern s 

iGeists verstümmelt hob-e: er dofst.«; 
! »daß unsere Naturknndigen ein schief 
Indien-J Wori, welch-so nicht- so selrs 

das Gepräge der Alchtnnie an sirlk 
hätte, ausfindig niucinen.« Di- 
Folge bot diesen Wunsch Adelungss 
nicht in Erfüllung geben lassen. Trotz- 
dem der Vegriss »Was-« mannigfache- 
nnd großen Likondlungen unterwor- 
sen war, ist das von Helmont ge- 
präate Wort bis auf uns erhalten ge- 
blieben. 

Gemüse und frische Frucht- su alle-- 
Zeiten m Graus RestourunL i 

Augen untersucht und Brille richti- 
angcpaszt Dr. L. C. Mk ek. 

Dr. Mullen, Zahnorzt. Osfice ists-: 
zitters Laden. 

-.»........—.Y--.. ...... «..- ..- 

Cliirago Makel Laden 
Wir müssen unsere Tep Piche und Lin nJS in 6 

Tagen anzuerkaufen sodaß die Arbeiter das 
Gebäude n: Le gewünscht an: b« isern lsiönne.«.. 

Unser Herbst Lager wird in einigen Tagen « 

eintreffen und wir dürfen keine p)eit Verlie- 
ren, weßhalb unsere Weint-en Ohne Rülsisiebt 
auf Wert oder Kosten losgeschlagen werden 

Tiefes bietet euch die seltene Gelegenheit Möle zn erlangen zn Preisen 
weit niedriger alsz den Engrusz Preisen. 

Einige unserer Bargains welche ain Samstag znin ersten Male 

dargeboten werden nnd nur lnø znin Ansverkanr dksz jetzigen 
Vorracs erlanglsar sind: 

s
x
c
s
tw

k
 s

 
II

I-
M

y
s
- 

-m
»

 
I
t
 

»
A

l-
 

Schwere Rettkainq guramitt, regelmäßiger Pusis 
Ox- 75,1n«fe1 Preis 2 is 

Schirmen für Go-(s5.(n!5, wert T-» Mut-J bis 2·(m, 
unser Preis 25 

Itsumni Rims, 9 x M, kkgctmi n «,(5s-.«H-31«.’-». 
unser Preis s « W 

»- Buggysis Krisen, wkrck von 7· - t- -« l·«-5« « -)« zu «- 

Pf Hünqemutim, reaclnmßwk it .— -H..·.3 ) zu -c 

, s 

Genusle jche 
wert» » 25, eichene oder Maljagmi zu LW 
wert 4.00 zu · s 2·48 
wert sum zu - .-, !z·25 

Große Bargains in 

folgenden Ulöbebchp 
rcn und Haus - Aus- 

stattungen 
Kiichrnschkmrsz eiserne Wurm Einmng Man-ah- 
en, This-IT (5UiffnnI·-t5, (5umodes, Sps-isesaal« 
Stirbt-H «!1:1e,;ikh-Iif.j)sk, Kuchen Tische-, Küchen- 
Kxihnpxs tenemc Sohns-, saujtärc Evqu, Mafolin 
Ohn, ««".k(fos--n für Gamlin Ofen, emailer Küch- 
en71mm·c-1, spiyme BRUNO-, Go Gurts aus Rohr 
oder Leder hergestellt, Schaufel Stühle und Par- 
torsILlnSstattu sgen 

1ciicl2rn-1cabinet5 Bmsscl Zugs l 

schwvtn most wri- 448r2rk«1cs5r1»-,(2m.rk..s»u ,s.)48s 
( 
i 

( 
EVrefehlet nicht diese spezielle Offklte zu be- 
Euutzeu L. H. Baron. 

Der Ruf H--Y·,,Fcuer« M 
immer ein qefttrchteter tttssf —- ns to viel schlnnniitz wenn et nnf oer 

Form ertönt, nm tein «’n-::ertchtttz ·st —- vielleicht nur eine newdttulicht 
Hsbsvsmtve mit des- et sitt vekthstkk muß. Der wette Former ttettt sich 
Wut-n csen ? rann stchetx ich-Im un 

Doppelt wirkende Red Jacket 
Foreepuntp 

anfchattt. Fast jsdsvr Faun-It kann etne oder mehrere Ren Jncket Pum- 
pen zne Verwende-W bunan nnd snd Jchtnnch hinreichend-sie Schutz M- 
gen Feuer verschaffen. Die-te Punkt n sind in det- Hkoßten derartigen Fu- 
bkit in des Welt indrizikt nnd hat s sc gewiss: Ineetmnifitze Tette, die in 
tetner anderen Pnnive zu finden si h, for-aß diese-then absolut zuverlassia 
nnd leicht zu benedeiten sum Atntr nnd km ttted Judet Pumvsnt to tqcht 
zu rennen-en, da es nicht nottg ttt. sie Ulnttfmm des Brunnen-Z zu öft- 
nen oder die Punkt-e herausznzteunx Zum Vertant bei 

Bester et- Baker 

I 

des-us »Hm-« sum-m Was-« - 

Inst-Ost us Maus dem Ist. Hm 
Ins-s so Immon has-u- m cis- 
M bpr- « 

Mist- Csmmi g- m i-M.; 
ssk Ohms-Mag m .(mMI«-O j 
so II m Mus- — »s. d. MS 
II MI- 

.— 
Es wird mit-um« Warum ist »T» daß Reff die aller 

betten Lukas-nisten jeder Sorte Wink-H« Darunter sind Dr 
Lavat Nahm Ektsaratow, Vspw Cis-may und Adern Rom 
»Mqu Clmvekwriwittjms. Eusccion nnd Rock Islandwuuq 
pflüge. Ner Zank-Im Vwmx iust- Mkslr Wkwflanzm Peter 
Stimmen Munde-m le Händ-u und Brucndokf Wwih 
Campis Monwith Mark um Columbia Baumes-. 

Um obige Numm- mitsksocsk um« daß das Bein- sur 
meine Waden suva W gut cis 

Ame-net vor. Iris-Im stu- su den« Stadt ind- 

Mnlum Behandlung tit mein Mono. 

Zi. U. Nest 
-. xHH «- wag-m Nimmt-o sind much-u Janus Mantuas-II 
W O—M 

Dom Osm- IMU Abs-Inmi« 
w sum- Itmiuss Ist-man Einm- 
M. cis-um« IMM m Ists Isa- 
imsu Usuafkimt ins-« www fu 
Inm- mw Usik III-IX If Jst-te 
Its-w- K « »Nim- ist« 

sovssiwhfoswsmg cis-RIE- mnim s un sm- w sah m Ins is 

254 bis-« PS Gewinn Pci 71ckkr. 
Ciu Dunqkrstrcuer It ird diks mu, wenn er 

mutig get-raucht wird. 

Grcat Western Djingcrstrcucr 
sind gemacht iür die. welche das Beste wünschen 

Wenn Ihr l«.«.«s Wogsetiladicngen Tini 
get dahi, kdnnt »Ihr den Voneneumg m 
drumme din·: ver Newqu m ein«-m 

Jaknk me klskaschme b-;.:t)lt. Ltdu haben 
ein 04 Seiten enthalte-weg Izu-Mens, used 
Ort vie www-Ihn Beschnitunuksu guts 

Uns ktiugmtmm w- d Nicti twmkln 
Wen-um dumm-. alo umnd om undur- 
Mmchmcn aus d» Mun. 

Tsu Man u: mqu blos-« :!«-okcmct2 kas-. 
xkks winkt-I m inkch h Nhngks Wald 
mag Indus-It 

Im- Nsm u-: ON sitt ist IOII Zaum-» 
pul, form abe: Lkmt »ein E --.«.s«it- !- 
-xI-:d J Auch krmm ich Im tun u-« ,c 
u mich mit-« stäin Los-tut .i.-..si»t-s: » 

kn» i;1usu!:1--.i·. »Hi-. m-. ·. k: 

tu I .n.-.u««( -.... s- -- -".- » «k I. 
Nek- Jpn WIJJU m CI "..1-:-—«« 
Ep. U .l« FUL. I « 

« 

« m Z- L-—.s-«, s.«,.· f 
rh» Wus« M « H 
.n.- du« D Us Tisik ’.I «- 

Ohhmsse um -s-.. ig· S. 
List U»Ii«·kt I s. » 

’t,«sd.-Uc iso« 1 ,-» 

inn s1:11-H:-1u«--1 tun-I umbms IM- 
1’ «I Mit Fill Fu IIUWJIHHO« qs 

« Ists si«-«.k-1Wdiiskszmnisskust 
s:1’ I« ’i:.-i---« stfsu lII’l«s1«l und Nr 
«’.. « EI-· k. .« sifiluu -:t!ull 

-.:I Its h is v: unk- HM ansp- 
.(is1s, junin unk- 

J : .« :.« t» Ums-. »soz- du 
« 

».««»-.«I"Ls 1.1:.».."1 
..·.. hf « 

««· -1s« lHHt IUWIlTdeZX 
«’.i’"« V. s« « Jst-h «««·-t. 

»Oui« U s- 
« 

: s 
.. 

««- f 

U 

s -«1.. 
II 

«- 

l nu- HHN sc MASONJ 
.-.-.s---— »Mo« 

Wams-Iowa m unums- Rai-u 
iss In soc-im « Modus-u sm- 
»Ika 
Hinl- Ruwsmwms m I. syst-( 
In 

Inspi- MOIIIINML I- I. 
LIM. III-edit m- cost-It 

MI- Zssmimmm I. J. Ists- 
mf Ists-um W III-Ist 

Im Pfg-»Mit Mm Minimum- 
« III-Im du«-h Ums-»- III-ists 
mu- mtm sue-Mir so- ein-; 
Mosis-M Ists-in tut-m sIZ 
s« ssssssww M g 

xwx sp» -.«- « 

M- ahom-u Indes-te Wal- Ists-Of cis Umsi- msd its-saht- matt-m Ihm-I »O m Glis-III Bis-Wand 
IUQH IJWM NO H MEI VII-II 

tm III-IX Ostia-am Genuss-. Mus- 
« ums ducken-I H« sen-. 

sum sit-Ostw- Icuudu sum 
Om. vom m stimmt G Nat-ais 
Guts Haus Humans-kup- Fuss 
mass 

Oasen MI- smh Uns-m Inn-I 
um«-. stets w. M ists lä Ists 
Its III. me Ins Im 


