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Plooms."ield German in. 

r?lbonnence11tgpr«eis) 731 .s-0 per 
psuhk mit Zugabe der Acker- 

nnv GartenbaIkZeitung 

Promvte Awfütnsnthvon 
Grimmig-Arbeitens 

in deutsch oder muss-seh zu 
mäßigen Preisen-. 

Auttionssss" Zettel, Einla- 
vungS-, Visit- nnd GefchäftJ 
Kutten, Nechsnmchh Ku- 
verte und Brieibogcu, sowie 
alle anderen Arbeiten in; 
geichmackvollet Weise aus- 

geführt. 

? 

Man adressire: 
Die Gormuniu, Bluomtield. Nebraska 

Pfetdkgcfchirre 
III giöszpkisr As- tswahl als iII IrmgeIId anders-III Sattlemeschäft 
iII s .va CoIIIIIII Möchte Isoch zur ErIIIIIerIIIIg bringer 
daß du« Pserdeqe chim hier gemacht sind und deßhalb für 
Dnucsrhoftiqscit IIIIV Qualität gebürgt Ist. Es kommt die 
Zeit, wo FlIechIIIetze zur Ver-i eIIdIIIIg toIIIIIIeu und Ich habe 
eIIIe größere Auswahl wie je zuvor. 

J. P.cIl)tS. 

T. G MAS, Music-un Aug. Manna-M er Puusocsnt 

Faun-wes Graiu E Livc Stock 
Compauy 
—- Dänolek in ----- 

Getreide, Kohlen und Vieh 
Eure Produkte erwünscht 

H. F Cnnningham, Setretär und Sclmtzmctster 

Möbel 
Do ich einen weit qtbßmn Vorrat Möka auf Lager habe als ges 

cvohnlich aus«-halb Um Eichstamm vorhanden M und mgnch dek. 
Akt-at M heim-hu. Un ich in oet Lage euch jegliches in Nein 

Linie zu Miso-Im 

Bettzimmw und Partei«Ancsstattmwn, 
Ebissoniers,Sid-boards, Potzellan Sau-nur« 

Kleider - Smüuhy Schaum-s und Eskmnmer Lust-le 

Manchem Noah Teppich- uud fms ums-;- is- 

diifer Linie zu ishr mäßigen Presse-« 

Revision-um Lsil.es·ckiukahtncsu und Csmtmtjmnmsik 

I I ‘REH ’< 
Mit-scheut un Mantis-mer 

WP 
tmgsmph m Indus-LIMIle 

« 

I Ux n .- 

Wams-Juckt 

SM bis PS Gewinn per Acker 
Ein Dünn-Mauer wird dies um, wenn er 

richtig gebraucht wurd. 

Grcat Westcru Diiugkrstrencr 
sind gemacht für dik. weis-he das Beste wünschen 

Wenn ·’ilii« ltzsi Vitanenlndnngen fiin 
geiv habi, kdnni Jlii den Bodeneiiing m 

veiinehi·en, diili dei· Gewinn in einein 

Jahre die Maschine bezahlt Wir haben 
ein 64 Seiten enilniiieiidesBächlein, wei 
ches die genauesten ’i«eid-»·bungeii gibt. 

liin Tinniieiniener ns I mich iclinellei 
Gewinn bringen, als ige is drei andere 
Maschinen anf bei Fnknn 

Iser Plan ist nicht blos theoretisch kot- 
iseli iondein in durch lsiiähiige Mich- 
iiiiig beiiiiigr. 

« 

Teig- nch ifliieL Es ist 100Twllars 
weit, lonei aber keinen Cent- Sicheilirli 
niird es Euch keinen Schaden inn, ivenn 
es mich nicht ziiin Vorteil get-endl. Ec- 
enilnili wertvolle Information. 

Deikiingetsttener inan lehr sinkt ge: 
bunt lein. miniei keine leichte Maschine, 
lanlt keinen, dei.eine Pliie Deichsel nnd 
ilkine Fiaine hal, lanit kein Crpekiiiieni, 
eine Maschine, die eist leii einigen Jah- 
ieii aiii dein Markte ni. Lasiei keinen Fa- 
brikanten niii Ente Unkosten ein«-innen- 
iiien. Kunst keinen Diin erllkeueiy dei- 
eine ichninlevokdeise Achse ai, lauft lei- 

nen Tiingeestienen deiien voidet 
nor den vorderen Teil der Maschine ge- 
tetit iit, denn dadtiich tvnd die ganze Last 
itni die -hinteten Räder vetietit nnd die 
Liintchtne wird schwer ziehen 

Der Wem We tesn in eine lehr graste 
nnd schwere Malchine, die Fratn und 
Teichiel til aus ifichenltolz nnd dei- 
Schwengel ans Hlckoeqholz heigestellt. 

Terielbe hat ein groß-is starkes sechzehn 
xölliges ans häininekbaiesn lssiien herge- 
ltelltes »fünft« Rad-U doppelte eichene 
»Deinen-Z breite vordere Achiem Räder 
lauten in einhenlichek Spuk 

Dei-leihe bat einen endloien Gürtel dar 
itnniets fertig ist gnin Aufladen, hat seine 
Leite, die leicht anßee Ordnung geraten 
Streut jede Sorte Dün er 

Dei-leihe hat viele is igenfchnlten, die 
die Maschine empfehlen nnd ist io einfach 
vaii ein Knabe dielelbe hanviken kann 

Lasset Wien-anst- lfnch ein Sttbstitnt 
verkaufen, welches , eiade to gut« Ist, 
Denn es gibtzkeine « infchine jo gnu, obs-c- 
an nut- annähernd so gnt Wird ver- 
tnu t von 

DOLPHlN öc MASON 

Dieselben blasen nie fort. Un- 

sere Wink-wühlen laufen wenn 

der geringste Wind wehk, aber 
- 

trotzen jeder Sturmeswut 

Dieic Winw "jhlcu 
sindnach der verbeijertesiskonstkuh I baut und haben MEPH- 
bessensngen über die alten Sorlen. J t »t, dieuitftjhiq und dauerhaft 
Hergkftellt aus dem angesteckt-stell NsamjuL Nicht oft krpamt.skt«oijkf. 
IM« Erfnhket unsere Preise fllk «IUi-Idsnuhlen, -.l Pfosten smhlekm 
Turme, Taute- uim ’ 

Bixkcr E Baker 

Farmers Exchange 
Einewaitwinichaft mo du- anncr unt 

Keschaswlkute new dtc heilen use-kamt- mui 

sigukccn und-u. 

OOO NO 

Bier, Wein und Whioties 
is Quanmium nnd für den Famil-umr- 
smuch emc LpnmltluL 

s· 

Aufträge ver Telephon pro saht Mosc- 

Johu Teckek 
the A M Auskommen 

Woonsfield, wkedmosm 

miser dru Tod Niivultutt«s. 

Was v « »i. is a « .«. :.«i.s.n .»..« apu In 
n oth« I .. .- : usvhl Ist-d. 

iW main Ycileyoem man Mit-K 

Maan und Leber getrennt hatte. 
fiel die ganze Schwere der Krankheit 
die den Tod herbeigeführt hatte-, in-: 
Atme. Die ganze innere Magen 
Iwand zeigte eine Masse von kreböar 
tian (»83eicinniiren; es befand iicb in 
der Mngenqeaend ein Loch, in niei 

ches der Schreiber dieser Zeilen sei 
nen Finger stecken konnte. Man 
batie mit solcher Sicherheit behauptet 
daß der Verstorbene an einer Hyper- 
trepbie der Leber geiitten habe, das-. 
fast alle. bie der Antoniie bewohnten 
auch dieses Organ trank zu finden 
erwarteten. Tie Gesichter drückten 
daher. als man es untersuchte, große 
Spannung ans. Herr Antonmiarchi 
machte einen Einschnitt: er aianete 
daß ans dein vermuthete-n Geschwin- 
eity ganzer Hostie-n Eiter herbei-kam 
wen würde: aber es war kein W« 

schwiir verhandeln auch keine Entnin 
bnnq und keine Witten-Unmi. Dis 
linke Rieke war ntn ein Drittel arti- 
ßek ais die rechte: das Meint aber 
ein tiiebnrtdiebler aeweien in, iein 
Dee Wais- nws sit-in nnd entaieii et 
wae wesen-« 

Mexir Verse-ums nie- die ander-ei 
Vernthe iiiistt ainii dkeirr Veiiibt des 
am Osten-n Wieee »Bei-rat stirbt-He 
txt-trieben wurde nnbt e:n; er sinn» 
ver nttein die Erim-thing der sein-« 

m tengnem ais-e den zetn eins-mes- 

Okwiekrn emth Thi- atset disk in Fest 

pimnsiten Vieren-it arme-san is is 

seien Mars Fiel Bei-er nur einen-L 
etwas txt-ist« ou ins M and-M 
Mermisa- ni Eis-ei ishr-it Tit-ers 

Das bat nun Amtes ans guten Mem-s 

disk HIRSCH-n 
Hut-·- M«««-«-o« » »-s««-W 

Ueber die Leichrnkjmu Rapolwu l. 
auf St. ecwtena man-n di- Mt dick 
. Tut-w wr: da- -.s.·.-":«.ien-.· Verm » 

das music-Mr Ho Most-i nun-. dstis 
man Mk sum-a von st. Heim-s ais-U 
Mr sen tod Mk Jus-sen wmu work 
M- ann Muste- danu cum Auf 
sie-Manna M em Bericht Flamm- 
kailsi»« PM- das-»Zuwiij its-Man 
MU. Hm- MMW Wut w HI- 
kkchtsmiam Um out-w LIMan 
Mc bkddck und-Monat AND-NR r« 
M m Ivmcm M dszswms Odem-o 
Mk san-z msms Gnmwmcu cui-Un 
sag QMI dokekdist 

This M cis-f Mist cui-u m Mäc- 
Fisch Kind-mit M mit diss- ;—i Dis-gies- 

W nnd dem Marssktgr KW 
.- Im Os- uem me k- Man 

TJL ichs-us M W umso u 
I und wurden sw- Zik- 

» 
De- WM lieh WI- u 

W I um IN und ums Its-km 
II der Fuss-nd des muss-ed uns-,- ist-Nu 
Mk set-»O www W Dis 

OMI Iw- ktm Wo sicu- t-- - ci« 
des Wams-kais und die-( di Das-w- 
Warst hats M get-Was ku- 

» 
Un tmk IM- msd Wt xu 

W: WITH-e Mk I M www 
M M WI. ( Ist-m U 

J« Eis Mt Many 
MIWU Fund IIW 

MJYHI 

Während M M ydkeknmxtssa 
Mit-m Hm Geh-Inwan m 

mit-( Amte and N- tnmos sie-Hist 
XVIII-s Wesc- dec Wem-misse- 
ems HM Este-a m Mist msw 
ist Ins-e km untwndmh symp- 
W W- ut usu- W Kaina 
Ist Atti-ca 

JOHN-Ov. 
WW IM Mme 

.q-OW W »—..-. -.,-. -.-7«.s 

Use-ON km ins-w WITH 

Wenn Ihr euren Hof einzäunen wollt, so eignet sich I 
i 

nichts besseres dazu wie die berühmte ( 

Amiercan geflochtener Draht Zaun. ! 

Eine Carladung desselben verschiedener Größen ist ange- 
langt. 

Kern Mutter ist der Name der besten Schreiner 
Werkzeuge auf dem Markt« Messer nnd Sensen werden 
ebenfalls unter dieser Handelsniarke hergestellt. Es gibt 
keine besseren. 

Wyandotte Cleanser ist das beste stieiiiigiiiigs-Präpass 
rat, das g«iiiaci)1 ist-. Fiir alle Hans-arbeiten ist es unüber- 

trefflich. Es reinigt die Wäsche-, Schüsseln nnd Steimva 
ren nnd kostet nnr sehr wenig. 

Fraget nach bei 

John Trierweiler, 
Moomsield -· Nebraska 

Kommt 825,()00.0() Ueberschusx LZ,500.00 

C 

Devoniri es, wenn Ihr 
einen llcbesflufz habet 

in der 

Botget es, wenn- 

Jhk es braucht 

l 
( 

( 

( 

I 

( 
l 

i 

! 

von der 

Firft National Bank 
Athposikstem Wir offeriren die beste Sicherheit mit liberalen JtW 
messen Roten an ZeitsDepofiten und Spur-Kontos- 
An solche, die bot-gen. Wir leihen das ,,Bmuchbare« zu allen Zeiten 
auf Personal- oder Grund-Sicherheit zu niedrigsten Zinsraien und leich-( 
ten Bedingungen. · 

» 

M, Haveng Präs. Los-is EggenJVtxe Präs. H. U. Dahi, Kasiiter 
tim- M. Smer Hitlfsiøafhiec 

Proin Neujnhr. 
Die schönsten Soktcu Bonbons 

Spezialprcisc für Schulen und 
Kirchen. 

Alle Sortcn frische Früchte. 

Califoknia Fruit Storc. 
k- q«0ss-«·, ( 

Putzwarkw 
WI- disdm Iest eine qui-he Auswahl doch einsame nnd feldsdu 

»Musik« 

Damen-Hüte 
qui Von-u »Im ums Cum-han« Kommst usw wir weiden Kuh 
Ins-TM- gmu Fug-m 

WWDMUM Ums-n m »so-»O egiuegmgmokumeu 

ii. v. iiioii. 
Bloomfield - - Nebraska 

Mc Ins-mäs- Iss Its-n des-MS 
ki- km Wo MU. I. J- Ins-» 

M W W 

Un IIIU VII-c Ist-its II 
. 

W IN W If OW- 
MW 


