
Kleider, Hüte und Hemden 

dl53000 
fallen innerhalb 30 Tagen in der 

Gulden Eule Glothing Sptore 
verkauft wert-M 

Wir wollen unser gesainmtes Lager von Anzügen, Hüten und Hemden zu nachstehenden 
Preisen vertausen. 

thendwelche Anzüge in Unserem Geschäft die gewöhnlich 820, 822.50 und 825 kosten 

für 81500 
Reguläre 81500 anzüge für 810.00 

81000 Anziige für 55.00 
Wir haben einen großen Vorrath von Anzügen für Knaben nnd junge Leute zu 

Preisen von 81.50 bis 87.()0. 

Hemden. 
Die besten Marken von Hemden in dieser Stadt. 
sie Ginett nnd sonnt-en iiemden bieten mir zu den folgenden 
Preisen znm Verkauf an 

Reguläire 82.(.)() Hemden zu PLZO 
Regnläre SIZU Hemden zu Psoo 

Seht euch die J2.oo Filzhiite in unserm Laden an 

Eetinnett ench daran, daß es bis znm 4ten 

Jnli nicht mein lange dauert, nnd wenn iln einen 
nenen Anzug braucht, ist ietzt die richtige Zeit. 

Dieser Uerieemk ündet nur gegen but statt. 

Goloen Eule clotnlng store 

Plauderecke 
für Farmer 

Da diese Zeitung bis soweit die Jn- 
ieiiiieii der Forum-, welche doch oie 
isiinitsitchliwsien Leser dee Gieiiioniii 
sind, iiieiiiii beiiicksichiiut hat, so ist is 
unseie Absicht, dsteks ileiiie Artikel vonz 
der ziikiiieiii zu icheeitien nnd iiuck"" 
Meinen und Antivoiten zu berücksichtigen l 

Koiiipfliinzetsislit lange gebraucht-s 
iiiliig zu erhalten. ! 

Iii jetzt das Kompslnnzen beendigt 
ist« iis ist« zunächst die Viiuvisiiche dein 
Psltinieinwie dein Deut-L ein gutes 
eisintee iesu Saiuiueiqiiiiitier zu ver- 
tchiiiieii Die givszte Beachtung sollte 
dein Tintlie zu uuteloinineii, denn es ist 
sein« iiiiiiiiiienehiii wenn mitten out items 
Eine iiiio wenn die Reihen noch dazus 
eine linlve Meile laua sind, der Dieb« 
iiiii eiiiech »Kliiig« sich iii zwei Teile 
teilt, tuS heißt. obre-ißt Mein iiiuß 
ciniin litt-, oeii Stiele-it uns einem Ende 
tin-ziehen, tteii Draht beiin Pflanzee 
wieoei zusiiiiiineiisesen und zuin zweiten 
Meile hin nnd dsn Steckeii wieder bin 
tietleii. Dadurch vergeht so ziemlich 
eini- tinttie Stunde. Winde inan dein 
Drum iiniiiee leine richtige Behandlung 
entwi, so wttiden solche Fülle wie eben 
bewenden lehr wenig vorhin-nein 

Schieitiee vieles hat noch Draht vee 
schon 1886 qetaiist tviiede und noch 
heute ieine Dienste tut wie vor 25 
Jahren. 

Wte ist aber solches nur möglich, wer- 
den viele tragen. 

Sehr einfach, denn wer den Draht 
vor Most schiist bat den größten Verder- 
ber abgehalten. Man nimmt einsoch 
Lesinsamenbl und begießt den Draht da- 
mit. Dieses Oel verhärtet sich nnd 
schtlit nicht bloß den Draht im allge- 
meinen oor Roll, sondern es seht fich in 
der Nähe der Knoten mit der niebrs 
jährlichen Wiederholung des Bestehens 
so dick sest, daß es auch beim allgemein- 
en Gebrauch aus dem Lande nicht ab- 
schließt und keine Feuchthleit durchläßt. 

Wer dieses, wie oben beschrieben, noch 
nicht versucht hat, besoer es gelegentlich 
er wird sich dadurch viel Arbeit sparen- 

LFarmcrs Exchange 
tihitetUastwirtichaft wo die For-net nnd 

tsbtetchäitslente stets dte betten Getränke nnd 
Giganten nnden. 

Mooo 

Bier, Wein nnd Whlsties 
L.nantitäten und für den Familienge- 

bcauch eine Spezialität 
i» sum-he m Telepho- miapt ums 

Johu Deckek 
Phcw A 70 Eigentümer 

Alt-entstellt, Nehmt-km 

GRANT 
m & 

»Wenn ist ein Tiähkigee Percheeon Zucht- 
bengst. schwarz nnt weißer Messe, wiegt 

! 1600 Pfund nnd ist m ebcuL 
Er stand nur 2 qions in dieiekllms 

Igesend aber hat eine gute Anzahl Füllen 
et et Klasse eczeu t. 

Gram wies mä read der Saiten von toll 
» 
an m enden Orten sieh befinde-n 

» ontaqs bei Fee-us Dein. 's Meilen 
snokdöstlich von Mocnifielln Dienst-TO det 

Esaus Brodeeiem St Meuen nördn von 
Not-m elhi Mittwochc bei denn Um, 
0 Mes en nördlich und 's Meilen westlich 
oon Mosmsietdz Donneeitogs des Denn 
Max : Stett-:- vkedsseh imd 4 Ase-L 
ten milan Heut-se sei Lied »Es-ansieht« 
LMeilen wen IO mde eilen südlich 
samstags In der Fasten-se von Moos-Meli- 

Vedin angeln III versichert Mitten Au 
neben un es langen. Miene-h welche Sm- 

.ten decken-senden aus been Was-II neh 
I ::-.-!2, III-.- Ms No Geschie- Ieeennvsnlst 
»Am mete- ioege ne en. Unmle m m 
« 

meiden« seiden adet u OI me iolche Maul 
»weil-O sem. 
» dem C sovi. siege-Immer 

Pelnnus WIT. Quem 

! M. Deus Ins-m cu- 

ZMMIO W Traum-Man In 
fMir Ists-di unwi- msd sa- 
mmt-I Im Itmh 

Gesamte, glückliche Kinder H 
send Erwachsene Its-et man tu den stimmen VI 

F o r n i ’ i 

Alpenkräuter 
das Hausmittel ist. Er entfernt die Unreinigleiten aus dem System 
nnd macht neues, reiches, rothes Blut, und bildet feste Knochen und 
Muskeln. Er ist besonders sür Kinder und Leute von zarter Körper- 
beschafsenheit geeignet, da er aus reinen, Gesundheit dringenden 
Wurzeln nnd Kräutern hergestellt ist. Ueber etn Jahrhundert im Ge- 
brauch, ist er selten-eilst und sei-bewährt 

Er m mehr, me andere Mem-men, tn Ave-wesen zu haben, sondern Iotrd 

» 

den Leuten direkt qeltesert durch dte alletntqen Fabrttnnten und EICMLUM ( 
^ DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., ^ 

19-85 So. Hoyo« A*«.. CHICAGO. ILL. 

chet »Die Bloomfield Germauia« 
Mk einzige deutsche Zeitung in Knox Ton-Ita. 

M bis 88 Gewinn per Ackerl Ein Amen-mem- Mrs dies tim, umm er 

rulms seht-sucht wird. 

Grcat Westeru Düngerstreuet 
sind gemacht für die. welche das Ver III-scheu 

Wenn Jbr 125 Wageniadungen Dün- 
ger habt, lönut nihr den Bodeueriraa so 
iteriiiehrenx dasi er Gewinn in einein 
Jahre die Maschine bezahlt. Wit- hadeu 
ein 64 Seiten euthaltelides Büchlein, wel- 
ches die genauesten Yelchteibun en gibt- 

lklu Düngeefireuer wird Eil schneller 
Gewinn bringen, ais irgend drei andere 
Maschinen onl der Farin- 

Det Plan ist nicht blos theoretis lot- 
ielt sondern ist durch let-jährige rich- 
iung bestätigt- 

Das Buch isisrei. CI ist 100 Dolltlcs 
wert, losiet abei letuen Cent. Sicheeiich 
wird eo Euch lelnen Schaden tun, wen-i 
es auch nicht lilun Vorteil gereicht. Es 
enthält wertvolle Jiisoriiiatioii. 

Tei Tsliiigetstreuer niuß sehe siall ge- 
iiaut sein. llauset leiste leichte Maschine, 
laust leinen, der eine siiine Deichsel und 
siiiue Maine bat, lauft kein Experiment, 
eine Malchiue, die eisi ielt einigen Jah- 
ren auf deiti Markte ist. Lasset leiilen Fa- 
orilauieu aui Eure Unkosten errierinieus 
tirett. traust keinen Diin erstreuee, der; 
eine schmale vordere Achse at, lauit lei- ! 

nen Ditngersirener. dessen veodei 
vor den vorderen Teil der Maschin Ze- ieyt ist, denn dadurch wird bie ganze asi 
ani die hinteren Räder oeeseyt nnd diee 
Maichine wird i wer ziehen 

Der Greai We ein ist eine iebr große 
nnd schwere Maschine. die Fraun und 
Deichsel ist ans Clchenbols und del 
Schwengel ans Hiaoniboli hergestellt. 

Derselbe bat ein großes, starkes sechiebn 

Fälliges ans biimmerborem Eisen berge- 
telltes , silniiesiliad«, dop elte ei ene 

,.BolsterF«, breite vordere A sen, N der 
lauten in einheitlichek Sonr 

Derselbe bar einen endlosen Gilrtel der 
immer- ieriig ist znni Aufladen, bat keine 
Teile, die leicht ausser Ordnung geraten 
Streut jede Sorte Dilnaes 

Derselbe hat viele Eigenschaften, die 
die Maschine empfehlen nnd Ist so einfach 
baß ein Knabe dieselbe nandiren kann 

Lasset Niemand mich ein Stil-sinnt 
verkaufen, welches «necade io gin« ist- 
denn es gibt keine Maschine io ni, oder 
anch nur annähernd so gni ird ver- 
lanst oon 

DOLPHIN sc MASONz 

Dieselben blasen use sen-s. Un- 

sere Windmühlen laufen wenn 

z der geringste Wind weht, als-r 

i nahen jeder Sturmeswut 

WDiese Windmühleu 
nnd nach m verbessert-u Konstruktion about und hab-usw« Vet- 

tikssmingm uber die alten Satt-m Sum. dieniiiåbia und dauerhaft 
dem-stellt M dem auserleseniien Mute-Loh Nicht oft ausrufend-dürf- 
w. mit-du« uuim Pscklc W Wmdmvhbst O Uhu-n syst-tm 
Imme. laut- usw 

Baker as Vater 
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