
Wir führen ein vollständiges Lager in s 

Z Fancy und Staplc Groceries 
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Frische Früchte 
Kunster und Kleine Kuchen 

Wir txt-Zahlen die höchsten preise für Farmprsdnktku 
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I. P. HBTS 
Teichte Doppelte und Einfache 

Merdegeøchirre 
Fliegennetze und Knie-decken 

in grauser Auswahl 
Alle Reparatnren werben zufriedeustellend und zif«reellen 

Preisen ausgeführt 
J. P. Uth ! 
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Hei mi- ist die Ynedertage für 
Ali-bot aller Zrt 

Emisne und Messingene Bettstellem Matratzem 
Sprnngfcrimh Rostfhsscsm Hängemattem Axminster, « 

Vrüsjel unri iugraiu Angs, Teppiche, Verlier-m 
Spitzen«(35ncissj»ksi, und alles was in einem der Zeit ent- 

sprechend-en Möbel Geschäft geführt wird. 

Laßt mich eure Bein-klungen auf frische Blumen 
für alle Angelegenheiten machen. 

Ich kann euch die Expreßgebühren an Aufträgen g 
von 82.00 und höher ersparen, 

Leichenbestattung und Einrahmen von Bildern. 
« 
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.lL. (-. PR EJSCO L« II ’., 
Geschäft-obern A ti Restdenzphone L 6 
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Benutzet das Check- System 
Ente Ncchnmigen zu bezahlen. Es ist sicherer als das Baarqeld 
auszuzahlen. Der Ehe-t, nachdem et indossiri und bezahlt dient 
als Saum-up Mit einem Evas hat man immer das richtige 
Wechsels-w Probiert es E 

Ihr seid eingeladen E 
ein Konto zu mässnkn mit der 

FarmerS sc Merchants State E O OBch s s 
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Die Hut ais m Ec- 
Kapisal KLEMM 

Arzt-W Zinsen uuf ZeusDevoiitem 
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s. Oper-. »aus-. p. s. site-. Aue-Wis- s. I. III-it Kost 

c T. dich Händ-Komm 
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Mit-W 
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Jolm Grolmmsm 
Hinter in Pferde kschimsm 
Fürst-usw Statut ais-. 

Essig-Hinweis ji«-Wiss Mc zutskswnssllms out-Island Eis-»Die wi m 

Da Ists-w ON- Omsus Isstttiknscimixsts, ! 

sahn Graun-ann. 
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cautvetpflansung. Ein 

Experiment zurKonservirung mensch- 
licher Haut für Zwecke der Vernllans 
sung hat sich im Hoipital in Phi- 
ladenlphia glänzend bewährt Es 
wurden dort 32 Quadraizoll Haut 
von einem Patienten abgenommen- 
aus Eis gelegt und fünf Tage später 
aus den Arm eines anderen Patien- 
ten gelegt, auf welchem sie binnen 
weniger als acht Tagen fest anmuchs. 

Jleiszige sühnen M.Jahn« 
son, ein Geflügelz ter von Glens 
Mie, N. Y» ging am Februar eine 
Bette ein, dass seine 60 Herrn-n im 
Laufe des Monats 1000 Eier legen 
würden Bis sum 27. Februar hatte 
er 969 Eier, also reichlich 35 Stück 
ro tag, gesammelt Sämtlilsliche 
avahnder des Ortes brachten dem 

Komest bat gespannislmJnterelie ent- 
gegen; alt am 28· Februar um 10 

Uhr Morgens Johnion ankündigte, 
daß das tmisenkdsde Ei neleat worden 
lei, war ganz Glenville bei Jubel- 
voll Die Dennen gaben lich lndelsen 
mit ihrem Sieg nicht zufrieden, und 
als der Koniest sür abgeschlossen ek- 

Ilört wurde, konnte Johnian 1088 
Eier aufweisen-. 

»Refprmee« in Kansas- 
Dee Legiilatur ded Staates Kansas 
liegt der Entwurf eines Gelehrt vor- 
durch welches das Braten des Flei- 
sches, Geflügel allein ausgenommen- 
versboten wenden foll. Weil gebratenes 
Fleisch, wie et in der Begründung 
heißt, Unverdaulichieit zur qu hat, und Unverdaulichleit den 

« 

i- 
cichexi Mk befördert, die Ursache 

Je vieler Eheicheidungen Eine andere 
Vorlage will die Papierringe um die 
Zigatrew die sogenannten Band-bin- 
den, beseitigt haben, und wiederum 
eine andere will die rauen verpflich- 
tet haben, in der ientlichleii, auch 
auf der sühne, nur Kleider zu tra- 

, die bis um Kinn sugeknöpih R. Kansas ii Reformstaat Dies 

Gästen Meist-net lommen aus KanU 
---·« s- 

vceuvermayue siege-Its 
C e l b st m a r d. Jn Wartentoivnj 
bei Steubenville, Ohio, hat dieser III-H 

e, zwanzig Minuten nachdem sie mil: 
imothy Kelley ehelich verbundeni 

worden war, die 19 Jahre alte Miit-« 
nie Benev, ein hübsches ilavischei 
Mädchen, sich durch Ertrinten den 
Tod gegeben. Minute hatte einen 
dringlichen Wunsche ihrer Mutter 
nachgegeben, als iie dem hellen die 

lWand zum Bunde sinkt Leben reichte; 
ihr Herz hatte sie var Jahr und Tag 
schon einem Anderen geschenkt, dem 
Joseph Smith von Elend Run- doch 
einer Verbindung mit Smith oppo-» 

Iniiste Frau Benev, weil Smith einl 
LMusiker war, und sie befürchtete, daßl 
let das Leben der Tochter nicht würd-; 
Jlargenfrei gestalten können. Nasch; 
»der Verheirathung mit Kelley ent-. 
Hflosh Minnie aus dem hochzeitlichen 
scheint nach dem Ohio, in dessen Wais- 
Jern sie endete. 
; For-mer und Zwischen-» 
ihii ndle r. Eine große Anzahl Far- 
lmer von Winnebago Caunty, Wis» 
die mit dem Verhalten der »Joh- 
berd«, was Käfe, Gerste und Flaggen 
anbelangt, unzufrieden ist, hat lich in 
Neenah zum «Winnebago County 
Farmers F- Eheesematers Public-jin 
Einb« zusammengetban, um in ZU- 
kunft diese »Jobbers« oder Händlet 

ldavon abzuhalten, beim Einkan 50 
Pfund auf den Busbel Oel-sie und 60 

IPfund auf den Bushel Rog en zu 
Imnm m. während da- ges-nich- 
Buihe gewicht bei Geiste es und bei 
blas en as Pfund beträgt Jn der nöcksien Osmslaturficuna fallen dies- 
hezllgliche vorlagen eingereicht wer- 
den. Uns Miie andetrllft. le erklären 
die Farmer. das die Handlu- nie 
niebr als iile is Mund bei jedem 
Sys» Izu-;- Ok- dran-» M unlink 
ment natürlich aber den Breit file 
die vollen M Mund zu entrichten ce- 
zwunaen ill. 
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Ins Lebenszeit Frau Isa- 
iella J. Mn welche wegen eines 
Dynamitattentats auf das Haus des 
Ost-errichtet- Ogden in Holland, Col« 
zu lebenslänglicher Zuchthausshaft 
oekurtsheilt wurde, ist-dieser Tage nach 
Sau Quentin ask-geführt worden 
Sie war in der vergnügtesten Stim- 
mung und schüttelte allen; die in ihr-D 
Nähe kamen, freundschaftlich die 
hand. Sie hat beinahe drei Jahre 
im Countygefängniß zugebracht, und 
denkt, daß site zwickkehrcn wind, nah- 
dem sie Berufung eingelegt hat. 

Die Theuerung trieb 
ihn zlsurück Fveirvillig in’S 
stichthaus su Ging Sing, N. Y» iu- 
rückgekehrt ist ein vor zwei Jahren 
von dort entfprungener Sträfling, 
welcher noch einen längeren Terrain 
abzufiyen bat Seine einzige Be- 
gründung der Rückkunft nach dem 
prächtig gelegenen großen Hause 
abend-abl- des Hudson war die, daß 
die Kosten des Labenguntevhalted 
»dem-den« so hoch seien, daß er es 
verziehe, innechalsb Sing Sinigs 
eine Aensderung der Dinge und eine 
Erniedrigung der Jarife abzuwarten 
Der »Sta: of Hat-«- die in Sinn 
Sinn erscheinende, von Strästingen 
cedigirte und hergestellte Zeitung, 
hatte nämlich let-der nichts über den 
Abdrich etharifsvebracht gehabt. 

Vom Gatten verleugn-U 
Um sich für Frau Ernst Bliefavh zu 
verwenden, die seit Wochen schon auf 
Ellis Island sespsiht, weil ishr in Al- 
bany wohn-hattet Mann sich weigert- 
ste nach ihrer Rückkehr von einer Be- 
fuchsreife nach Deutschland bei sich 
und ihre-Wan aufzunehmen, fuhr 
ein Vertreter der Deutschen Gesell- 
schaft nach Phillipsburg N. J» wo 

die Frau eine Dante ansiissig hat. 
Es handelt sich um die Frage, ob die 
Dante willens ist, sich der Frau anzu- 
nehmen, bis diese eine Stelle finden- 
oder eventuell gegen ihren Mann auf 
Untersqu Mag-bar werden kann. 
Die Eiwanderungsbchönde scheint 
geneigt zu sein, vie Frau landen zu 
lassen, falls eine Garantie geboten 
wird, daß sie dem Gemeinwefen nichs 
sur Last fallen wird. J 

Im Keim erstickt Ja der Le·" 
gielatur von Nebrasta war eine ge- 
gen die deutschen Gemeindeschulen 
gerichtete Vorlage eingereicht worden. 
Unter anderen anstößigen Bestim- 
mungen enthielt diese auch eine, wo- 

nach jedes Kind in Staate wenigstens 
drei Monate im Jahre eine öffent- 
liche Schule besuchen sollte. Man 
wollte also den Gemeindeschulen den 
Garouc machen. Der deutsche Staats- 
verband von Nebraska ging sofort 
auf den Kriegspfad und kämpfte 
Schulter an Schulter mit den deut- 

schen Lutheranern und Katholiten so 
energitch gegen das nichtswürdige 
Machtverk, daß dieses bereits imsos 
mite auf unbestimmte Zeit zurückge- 
legt, das heißt, in den Papierkorb 
gewarten wurde. Ein herzlich-es Bro- 

«vo den Bürgern deutscher Abkunft in 
,Nebraskal 

Die Beleuchtungssrage 
Das Lob der deutschen Straßenbes 
Mchtung singt die Zeitschrift »Pub- 

Ilie Service« unsd erklärt sreimiithig, 
Zdaß Deutschland in dieser Beziehung 
Tllnierika weit hinter sich gelassen ha- 
be. »Es gibt,« so erklärt sie, »kaurn 
eine Straße in den Vereinigten 

fester-ten die mich nur leidlich be- 
fleuchtet genannt werden könnte, 
Iwenn msan sie mit tder deutschen 
sStraszenbeleuchtung vergleicht. »Pub- 
Ilic Service« zerbricht sich dann »den 
Kapt, Woher das kommt Deutsch- 
lands dichtere Bevölkerung, die gerin- 

eren Materiatkosten und die nie- 
grigeren Löhne werden ins Feld ge- 
führt Ader ganz vergessen wird 
der ..Gratt", ohne den eine um«-ita- 
n che Stadt doch kaum denkbar ist- 

i,. ubiir Service« rechnet heraus, daß 
die heitere Betrachtung den deutschen 

Istädten billiger zu stehen kommt. 
als den diefiqen die schlechtere und 

It sedr erstaunt, wie das nidqlich sein 
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Wenn Ihr euren Hof einzäunen wollt, so eignt sich 
nichts besseres dazn wie die beiiihmte 

Amerika-T geflochtnerd raHt Zaun. 
Eineid Carladnnq desselben verschiedener Größen Ist 

angelangt. 
Kern Gutm- jst der Name der bestenXSchreiner 

Werkzeuge auf dem Markt. Messer und Sensen werden 
ebenfalls unter dieser Handelsncatke hergestellt Es gibt 
keine besseren. 
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Der Krystall weiß cinaillirte Eisschrank 
Millet Samen 

«Wrrfektion" Petrotemn Yochöten 
Heath sc Milligan Farben 

John Crierweiler, 
Moomsield 
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« 

Bank einen bequemen Platz zum Schreiben von 

Kapital 825,000.00 Uebetfchuß Q4,500.00 
« 

Wieso es sich Bezahlt 
mit der First Nationnl Ban Geschäftsbeziehungen zu haben 

Euer Geld ist sicher; irgend welche Bürgschail und jeder Schuh w-rd 
dem Devositor geboten. Eure Wertpapier können in unserem feurrfeiten 
Gewölbe 

. 

Koftcnfrrc 
llniek Cotnptoir itehl stets zur Verfügung unserer Kunden. Unsere Freunde unter den Farnieru werden besonders willtonnnenseheißenz ite weiden in unserer 

riefen und Erledigen von Ge- 

»
F

 

aufbewahrt werden. 

fchäiten finden. 
Wir wurden es gerne sehen wenn sie in nähere Berührunr mit unseren Beam- 

ten treten wilden, unr, wenn sie tr end welche Auskunft tn GeichaitinngdeäLem heiten oder Anlagen von Gelder-n n tig haben, ungern-un en mit ihnen her 
zu sprechen, und daß irgend welcher Nat, wie es immer geschieht, mit Freude er- 

Firft National Bank 
of Bloomsield. 
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Ynfer Marenlager 
für das heiße Zweiter ist in allen ! 

theilungen vollständig 
! 

Wir haben aller ccrt Schuhe 
, 
l 

l 

Besucht uns unt prüft unsere Waren, wenn ihr Ein- I 
käufe zu machen gedenkt. I 

( 

B. Y. HIGH- 
Bloomfield Nebraska I 

k Dieser unrtremirhe 
Ängeigenmum 

» 

ist zu vermiethkn 
82.5() per Monat 
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E Insekt-gnug sog Umsonst-owns Wage-entrissen du« 

D »Wie Rmu Mut MNIWIO war uns Im Mai-km 

i üundamkm Its-cum und Auffassung von Sumpin 

Kkauik E Weitres I 
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-- .- .- 


