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Avonnementspreis 81.50« per? Jahr mit Zugabe der Acker-, 
undfGartenbaneitimg 

Promvteåthtsfütnu tm J von 

Ärciden2-Arlieitrn 
in deutsch oder with zu 
mäßigen Preises-. 

Auktioussksetteh Einm- 

vnngs-, Visit- und Grichiifts 
Karten, Rechnunqu Kn- 
vekte und Briefboqkm sowie 
alle anderen Akliritcu in 

geichmackvoller Weise ausz- « 

I gefibkt k· 
Man adkessiret 

Die Grrmuniu, Bloomüeld. Nehmt-tm 

Pngeschirrc 
in größerer Auswahl als iu irgend anderem Santequ-schifft 
in Max Coumy. Möchte noch zur Erinnan bringen, 
daß die Pferdegexchirre hier gemacht siud und deßhalb für 
Dauerhoftiqkeit und Qualität gebürgt ist. Es kommt die 
Zeit, wo Fliege-triebe zur Ver endung kommen und ich habe 
eme größere Auswahl wie je zuvor- 

J. P.Al)t5. 

T. G Rech, ihakment Aug. GRqu Vizcs Picifiorut 

Farmkrg Gram G Linc Stock 
Compuin 
—- Dmmlet in 

Getreide, Kohlen und Vieh 
Eure Produkte erwünscht 

H. I. Csnslsghum Sekretijr und Echxxwkiessstrr 

. —Möbel 
VI iO einen weit größerm Votqu MdM ans Lager habe ali- sae- 

wblmlich unterhalb den Grosflumen vorhanden Ist und iazxtich der 

Agnus M vermehrt. bin ich in oek Lage euch j.q1i««vco m du«-. 

Wu- ku desto-Im 

Bettsimmeri und PaklorssAuosmnuum«-u, 
TbisipuiekhSideboatdO Porzellan Smkiåukcz 

’- OIUUX · sagsny Itsmth und Eßzimmar Frist-b- 

Matmem Russ. Tom-ichs und fast aus-s m 

dieser Linie zu iehr mäßigen Vkrcimk 

Rmfatuum Vilcsekickinmäumu und Inst-umsi- 

pres< < rrr. 
siismosmn us Its-mitsamt 

MD.«WQN("J Or m aklgn «- 

Hsp d 
U’«n.ksJ-I«n 

TM bis PS Gewinn per Acker 
tm I xü Itgerstreuer wird dies mu, wenn er 

richtig gebt-a III-tm wird 

Grcat Western Düngerstrener 
sind gemacht für die. wklche das Beste wünschen 

Wenn Jlii lgsi Allageiilndnngen Dün- 
ger hab-, lonut Jsxlii den Bodeiiertiag so 
vermehren, tmsi der Gewinn in einem 
Hiuliie dir Illlaschine bezahlt. Wir haben 
eiii slsl söeileii eiiihniteiides skssichlciih wel- 
ches Die genauesten Vescksesbiisi en gibt. 

Ein Lisnaersireuer iii b «- schneller 
Essai-un bringen, als iIe-v deel andere 
Maschinen iiiit der Faun- 

Dei Plan ist ulchi blos theoretis kai- 
u-« sont-ern ist durch til-jährige -esah- 
riiiig besinnen- 

Tas Buch sit seel. Es sst 100Dollars 
messi, kostet abci keinen Cent. Sicherlich 
wird is isirch keinen Schaden tun, wenn 
ei- aiich nicht zum Vorteil gereut-k- Es 
enthält wertvolle Information. 

Tser klingersireuer iiiiisi sehr stack ge- 
baut sein. Raiiset keine leichte Maschine, 
lauft keinen, der eine Pliie Deichsel und 
lliiie Frniue hat, kaust kein Etpertinetiy 
eine Maschine-, die etst seit einigen Jah- 
ren aus dein Markte ist« Lasset keiiien Fa- 
brikanten aus Eure Unkosten experimen- 
iireu traust keinen Dün ersinnen der 
cis-e schmale vordere Achse at, kaiist kei- 

nett Diingerstretter, dessen vordet 
vor den vorderen Cetl der Maschine ge- 
setrt lit. denn dadurch wird die ganze Last 
aus die hinteren Räder verseyl und die 
Maschine wird schwer ziehen 

Ter issreat Weteitr ist eine lehr große 
nnd schwere Maschine, die Fram und 
Deichsel ist aus Etchenlsolr und der 
Schwengel aus Hickorvlsolt hergestellt. 

Derselbe hat ein großes, starkes sechtehn 
rölllges aus harnnterdarern Eisen her-gev 
stelltev «siinstes tltad«, dov elte eichetre 
,«Bolsteri«, breite vordere A sen, Räder 
lauten in etnheltlicher Spur 

Derselbe bat einen endlosen Gürtel der 
immer fertig ist zttnr Au aden, bat seine 
Teile, die leicht arti-er tdrrtsng geraten 
Streut sede Sorte Dlitr et- 

Derselbe hat viele lgenschasten, die 
die Maschine emvlehlen und tst so einfach 
dass eiu Knabe dieselbe dutrdiren Iautr 

Lasset Niemand Euch eitt Strdstltitt 
vertausen, welches , etade so gut« ist, 
Denn es gidtikeitte Maschine so gut, oder 
auch nur annähernd so gut Wird ver- 
kauft von 

DOLPHIN & MASON 

Dieselben blasen nie fort. Uns 

sere Windmühlen laufen wenn 

dct geringste Wind weht, aber 

trotzen jeder Sturmeswut 

«--2---- 

Diese Wind ..xiihlen 
findnachder verbesserte-! Konstka I baut und haben’:vieleVen-· 
besserm-gen über die alten Sekten. ;t«t, dienstfähiq und dauerhaft. 
Hei-gestellt aus Dem auserlesensten Material. Nicht oft tevakntutdcdütfs 
W. Erfnhket unsere Preise für Windmühlen, 4 Pfosten stähskmk 
Turme- Iuntg Ufw. 

Bnker de Baker 

Fqkmkks Exchiiiigez Ente manwtrtichaft wo bis Mauer unt 
scnlmttczlcv te is Ho du- denen Getränke usw 

Nun-en finde-L 

MM 
I 

Bin-, Wein und Whiskies s 
« Quantimten nnd für den Familie-laws 
i«s.s.ul) enn« Spezialität « 

l 
Aufträge ves- Telkvlm pro Im Mem 

John Dotter 
-k·-»c..e A sub Eigentümer 

Woowielv. Nebraska- 

Js. tczs «.:s:.:::.-.:::chr:kt LIM- 
MisdIm um's Hurin CAN-las M 
drei-. »Bei-z m Handaka schreibt des 
Hamburg-r Am Ok. Mel-is Ich-In 
Praktiin Scheut es nur zu Mu« Ue 
uiotkktkwsrwscs « TONMF in M 
sich Hast wo Zusta. cum und wich 
»Ein-Mk und dfsc sie-m Im Urahn-sie- 
ifksu Jus den Dom-en Urstctdaimw 
und Betwnnkcszx Hemmt Mk Iris-te 
Zwecke niWueuMk und m m some- 
aikdek Mist-muss kenmuzikhennssåi 
M net-d m Nur-« Naseweis-um M 
Wes Herr-M wm Verstand M- Wis« 
sm- Verräskmmu der qusutogms 
Wssisipteshmu über-w I M. M 
weckt »Mac- aush gi- MOI met M. 
Miit-hinsa. Mem H Fortbau-. Mit 
MO M Beiw- M magwwrw 

incr- was nkisiw Gem- ge- 
Mus- Any-i ums Rihkikruw 
m Weg Hi Esekllkmg m sinds-wo 

Um TM WW kzusiecnsm M Inst 
kam w- örtqu w vefonjasåm 

Ins-www und Mir-mitzutan M 
IMIMEW Nkzufwmm Mast H 
mission dies- ihm-c IMMM sauste-I- 
sme ngitki werde-· um M Met- 

M Kuzkiwnaumnkv m Mden 
III-M Mist-g Wust am NO 

Veso-I Ia den IJTIMMIWCM m du 
Mit-Musik« Was «1 im- Inmi« 
komm sæäoftwus IW Ihm but Roms-Musen di- wo 

Dzmuw zur diktkaND-u M 
Emmmusvmvm Ists m NM 
Mit-cis Mississqwixttk Fugu Mus« 
Mk Ost-Ast M- N u M IM- 

Itl w 
— M f 

aber so kurz abgefaßt sein müssen. 
daß sie die hygienische Unterlage de« 
Gegenstandes dem Zuschauer derar 
eint-ragen, daß er an der Hand de« 

Bilder auch ihren praktischen Jnhai 
nicht vergißt. Nun ist mir von tFacti 
leuten der kinematoqraphischok 

Granche mitgetheilt war-dem daß niak 
überag derartige vorgelefene Erstii 
rungen atn Plaie seien, da die Bein 

Icher der Theater sie ausdrücklich ab- 
gelehnt hätten. Jn diesem Falle müß« 
te man su dern Aushülietnittel greii 
jen, auf den Prograimnen entspre- 
chende dyqiemiche Aueeinanderieruns 

en in kürzester arm sn geben. Auch 
nute man die ermatten die da- 

Weiunddettsatnt und die ver- 
Qiedenen destenitchen Gesellschafts-. 

rau geben haben. bei dieier Ge- 
qertse mit der Aussicht auf Mk- 

tuim kratz-i distscttcti. Im Aus-kne- 
nen wird ee sich wohl praktisch erwei- 
tert· dieien kinetrmtostapdiichen do 
gieuekurius »in retrarta doti« zu er- 

tdeitm alle in der Weise daß mög- 
ttctiit bei jeder Vorstellung der eins 
oder andere Gegenstand d» ist« m« 

tere Zweite paßt. m das Misdhuuaii 

UroYramm eingeschoben wird. Wie 
sent ich werd man die Sache »ide! 
auch in ein System drinqu und di. 
verhiedemien Gegenstande in erne- 

paputse mittentsdaitmtien Wink-: 
kund entamneeiifaisen Muner Wes 
see sehne der ismttisctme m da 
neu die Preise lehren Mir sit wo 

see ist-denen Herren der Ame-man 
gravshsndranche Frist-it werden M 
Wider medium.tit·n.ttuthsenntim 
tschi- Jvdaåte u d der Matt-ers 
takti. Dereinst-Wen one dem Wässer- 
skk Vateertetmttei M M- Rasch-m 
end der Entweder-ist« stakxde texts 
met Interesse stehst-siegt dessen scat- 
dxmrkt rntch m der Zutritt das aust« 
die kreemstteatswdtiiseee Durst-euren- 
zkxn dee nett-isten Bau-Liebesw- 
idee Inst-ne sucht vertedteu werden 

Wsss wes-Mk- 

www-»Has- Was- 

us- 
yum ask W m« WJ 

« 1 

same-Wes IWI Ins-- 
Indes-m MM in- 

Wenn Jhr euren Hof einzäunen wollt, so eignet sich 
nichts besseres dazu wie die berühmte 

Amiercan geflochtener Draht Zaun. 
Eine Carladung desselben verschiedener Größen ist ange- 
langt. 

i 

Kreis Futter ist der Name der besten Schreiner 
Werkzeuge aus dein Markt Messer und Sensen werden 
ebenfalls unter dieser Handelsniarke hergestellt Es gibt 
keine besseren. 

Wyandotte Cleanser ist das beste isteiiiigiiiigs-Präpa 
rat, das g«macht ist. Für alle Hang-arbeiten ist es unüber- 
tresflich. Es reinigt die Wäsche, Schüsseln nnd Steinwa 
ren und kostet nur sehr wenig. 
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John Trierweiler, 
Yloomftetd Nebraska 
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Kapital .25,000.00 Ueberschniz 83,5t)0.00 

8 8 
Devontet es, wenn Jhr tit 8 tit Botget es, wenn 

einen Uebesfluß habet Z s s Z Ihr es braucht 
in der s iß 8 « von ver 

» 

First National Bank 
snDepnsitskeM Wir ossettten die beste Sicherheit mit liberalen Jts 
messen Roten an Zett-Depositen und Spuk-Kot tos. 

t In ists-e- dit sorgen. Wir leihen das »Wenn-han« zu allen Zeiten · 
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auf Pettonati oder Grund-Sicherheit zu niedrigften Zinses-ten und leich-( 
ten Bedingungen e 

( 
Ve. Hasen- Pkiii. Louis Eggeki,ssznzk·spssiii. H. u· Ich-, stammt 

Nex M. Sinne-, Hütte-Caihiek. k. 

Proz-it Neujahr. 
Die schönsten Sorten Bonbons 

SpezialPrcise für Schulen Und 
Kirchen. 

Alle Sorten frische Früchte. 

Calisotnia Fruit Stola 
M. Tat-kunstv, Eigentume-H 

Putzwaten. 
Wie dsdm im um most Auswahl how siegen-e und itldiitrt 

anwei- 
« 

Damen-Hüte 
sui Von-I som- qu Inn-thust Komqu uns am weiden mich 
Ists-Ihm sum sma. 

Damm-sum Ist-Im m hakt ksvsgsgenqenmmmm 

ii. v. iiiuii 
Bloomfield - - Nebraska 

wo mässi- Ios Im Immu- 
ii los III- HMIQ I. J sum-, 

M W M 

E Ums-II Mit Links I« 
s 

IsID ..h w II. two 
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