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Deutschland nnd England ver- 

langen Schntz in Mexiko. 
Ver. Staaten verantwortlich. 

Washington, 12. Febr. Gestern 
wurde behauptet, aus angeblich ab- 
solut zuverlässigcr Quelle sei in Er- 
fahrung gebracht worden, daß 
Deutschland und England die hiesige 
Regierung aufgefordert hätten, in 
Mexiko einzugreifen, um Leben und 
Eigentum deutscher und britischer Un- 
tertanen, sowie andere Interessen der 
beiden erwähnten Länder zu schätzen. 
Man glaubt hier Grund zu der An- 
nahme zu haben, daß andere Länder 
bei der hiesigen Regierung ähnliche 
Vorstellungen gemacht haben· Unter 
den Bestimmungen der Monroe- 
Doktrin ist es keiner fremden Macht 
gestattet, auf der westlichen He- 
misphäre irgend wie triegerisch ein- 
zugreifen. Die MonroeiDoktrin weist 
der Regierung der Vereinigten Staa- 
ten die volle Verantwortung fiir den 
nötigen Schutz der Anständer in ir- 
gend einem der amerikanischen Län- 
der zu. Wenn die Regierungen der 
beiden erwähnten Länder ihrer For- 
derung den nötigen Rachdruct verlei- 
hen, wird der hiesigen Regierung 
nichts anderes übrig bleiben, als ihre 
Truppen in Merito einriicken zu las- 
sen. Die Regierungen von Deutsch- 
land und Enyand wollen in Er-! 
fahrung gebracht haben, daß die Lage; 
in Meriio heute ernster ist, als sie 
unter Diaz’ Regierung fe war und 
daß man jeden Augenblick den Aus- 
brucb einer Revolution erwarten kann- 

Eis-fachen Methode. 
Zuchthansdirektor empsiehlt Hinrich- 

tnng durch Chlorosorm. 
Baltimore,Md.,12.Febr Ein aus 

Mitgliedern der Staatsgesetzgebung 
von Maryland bestehendes Komitee 
stattete gestern dem Staats-Zucht- 
hause von Maryland einen Besuch 
ab. Wehler, der Direktor des Zucht- 
hause5, machte die Staatsgesetzgeber 
darauf aufmerksam, daß zum Tode 
verurteilte Berbrecher nicht gehängt, 
auch nicht im elektrischen Stuhl hin- 
gerichtet, sondern mittels Chloro- 
sorm aus der Welt geschafft werden 
sollten. Das könnte gan ruhig in 
der Zelle des Todeskandidaten ge- 
schehen, ohne das fast theatralische 
Schaugepränge bei Hinrichtunan aus 
dem Galgen, oder die durch Hinrich- 
tung im elektrischen Stuhl dem To- 
destandidaten verursachte Aufregung. 

Jn Angst versetzt. 
Bersten einer Hauptwasserleitnugss rithre richtet Schaden an. 

Ner York, 12. Febr· Jn einer 
Garaae an West 97ter Straße nnd 
West End Anenue barst gestern eine 
Haiwtnmsserröhre mit solchem Don- 
ner-gewie, da lnan glaubte, die Erde 
wante nnd eine furchtbare Kata- 

stronhe stehe bevor. vtel),cl1n Pferde- 
die in der Garaae nnteraelnacht wa- 

ren, ertranken eine An alil wert 
voller Antonwbile wnrde zertriintsz 
mert nnd viele Personen- die in den- 
in der ninnittelbaren Nähe der Mast 
rege stehenden slltissteslninfern malt-z 
nen, wurden Von tiiaszsdiinsten nderss 
manni, weil durch dass- Versten der« 
Wasserröbre an clsdie tiiasleitnna in« 
Unordnnna geraten war nnd dad. 
Gas der Hanptriilnse entsti«i·«iinte." 
Der Wert der ertrnnkenen Pferde 
wird ans dnrasiclnnttlixli 8700 per, 
Stiick lnsranfchlaat Niemand rnnrdej 
ernstlich nerlent ( 

Zreeeand hoffnungslos i 
Minister den Aehrenehql kann nicht« 

wieder gesund werden. ( 
Berlin, 12. Febr. Der schwer« 

lranle Minister des Auswäriigem 
Graf Lexn v. Aehrenihnl, geht lang- 
sam seiner Auflösung entgegen. Sein 
Zustand ist vollständig hoffnungslos 
nnd seine Wiederherstellung ausges- 
lchlossen Der Kaiser Franz Joleph 
wird ilsn jedoch bis zinn Wien 
Aiemzug als Minister halten. Sein 
Nachfolger wird bei feinem Hinschei- 
den ohne Zweifel der die auswärtigen 
Angelegenheiten jeni provilorilch lei- 
lende Mkrrlnrnl v. Pallnvicini der 
bisherige Wolf-Milde in Nnnlmniinvi 
pel· werden. 

seyen Dei-leere. 
VIII Iris Frauen-me one leid-li- 

heie Kreisen vertreiben-. 
Rom. l·..’. Fede. Papst llline hol 

eine Verliiannn erlaslern die den liirrsi 
dinälen und allen anderen kindlichen 
wilrdenlriinern verdieiei. geistlich-ill- 
licsen tiernnsaleunnm kreist-wohnen 
des denen Dssmen mir riel nume« 
linniiiereen Meinem gedaidei werd-en 
Mir leise-r seiest will der dein-re 
Vom diese Innerean nsenikillene 
nur den laiwiiioen Meilen vermi- 
den. 

Ist-re ern-see 
Gedanken-h ils-ru. W. Felsr. Ge- 

heul Osmer ver-, der artieshionilsde 
cemier. M der mein-m Meine-er 
esse Fiel-liebenden Te län- Iini Se- 
if, liege neisldelisd lrnni darnieder 
Di- Ierzie Ist-en im Dosen-nnd niei 
Anders-springe name-Hm 

rein Wien-Mr ils-N sie Ju- 
WW here-neu Wurme 
see M innere mini- M 
IDOUO end-Inw- 
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Hygiene bei den Chinefex 
Jn der Deutschen Medizinischen 

Wochenschrift« weiß Privatdozent Dr. 
Roger Baron Budberg aus Charbin 
allerlei Juteressnntes über die hiigies 
nischen Prinzipien im Volksleben der 
Chinesen zu erzählen 

Es widerspricht den Gewohnheiten 
des chinesischen Volkes Unrat abzu- 
laden« oder zur Anlage von Aborten 
Gruben zu graben. Trotzdem hat 
auch der Chinese seine lwgienischen 
Prinzipien die mit Erfolg in die 
Praxis nniaesetzt werden. Er ver- 

steht es trefflich, die iiröszten Dess- 
infeltionskriiste der Natur, Licht, 
Lust und deren Folge, die Miste-»Jet- 
nnmL »in verwerten-Daneben braucht 
der Chinese als Desinfektioncsuiittel 

sPslnnzenasche Jin Haushalt dient 

; die Wurzelstaude desi- Gnolsans (Jok- 
J qo), dass Muls, der lLsirse nnd wildes, 
im Herbst zufmuniengelesenes thut 
als Vkennuanterinl Die hieraus 
gewonnene frische Aschenlnune des- 

insiiisert und benimmt die üblen 
Ausdünstungen 

ikur die Vlvorte in oen ssmoien 

werden trockene, Sonne und Wind 
ansgefetzte Orte gewählt Meisteno 
werden an diesen Orten einige 
Pfähle eingerammt, zwischen denen 
sich winllig eine aus Reisig oder 
Stroh geflochtene Schirmwand 
spannt, die indessen nicht bis zur 
Erde reicht. Die Winkel, die dieser 
Schirm bildet, dienen das7u, denWind 
zu Verlangen, ihn in Wirbel und dns 
durch möglichst in Berührung mit 
den Ercrementen zu bringen. Auch 
in den Gefängnissen findet man der- 
artige Abortanlagen, und trotz der 
grosfen Menschenmengen, die diefe 
Aborte täglich benutzen, entströmt 
ihnen kein belästigender Geruch. Der 
Chinefe hat nämlich das Prinzip, 
dem Erdreich nicht mehr zur chemi- 
schen Vernrlxeitung aufzubürdem als 
dieses leisten lau-i. Die Alberte find 
daher leicht transportabel und wer- 
den, ehe das Erdreich durch die on- 

gehänfte Feuchtigkeit verunreinigt 
ist, an einein anderen Ort aufgestellt- 

Ferner spielt bei den Chinesen die 
Bedinfettion durch Dampf seit den 
ältesten Zeiten eine große Rolle. 
anch heissen Dampf werden zum 
Beispiel auch die Cßgeschirre gerei- 
nigt und die Servietten sterilifiert. 
Jn Theatern, Restaurants und bei 
Vesnchen ist es üblich, glühend heiße 
Seroietten herumzureichen und sich 
damit Gesicht und Hände adzureiben 
Zur Desinfeltion von Kleidung 
endlich werden in Tanin glühend 
heis; gemachte Bügeleisen verwendet- 
und die Jnfnslen des Gefängniser 
befreien ihre Kleider durch das heiße 
Pilgeleisen von den zahlreichen Läu- 
Ien, unter denen sie furchtbar leiden- 

Die Bloomfietd Germania 
Reine ö- Rettiers,Herattsgebcr 

zttr die Reduktion verantwortlich 

Theo. H. Jenfem 

Enden-ed at the pour Miit-o ni- Moosa- 
tlelcl as sei-und ilnns market-. 

Ein nnabhiingiges Wochetivlatt, 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Abonneinentö Preis 

st.50 ver Jaer bei Vorausbezahltinh. 
Nach Europa ........ stät-« 

nur bei Votum-twohtunh 
—--—-- 
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ADVERTISING RATES: 
Advertisements, per inch.10 Cts. 

Personals, per line. 5 Cts. 
No extra charKe for chariKe of copy, 

but copy for all Ads must be in not 

later than Wednesday noon. 

Address all communications 
DIE BLOOMFIELD GERMANIA 

Bloomfield, Nehkaska. 

Rache süt den Raub der Give-enden 
Die Wärter des Laut-re deren 

Nachlässigkeit den Diebstahl der 
Mona Lisa erleichtert haben, sollen 
jetzt bestraft werden. Jedermann 
in Paris kennt die-se charmanten 
Leute, die, den Zweispis aus dem 
Kopfe, in den schimmernden Gemä- 
checn des Lonvre ein gelangweiltes 
Leben führen. Sie räceln sich vor den 
umbrischen Meistern und gähnen vor 

den phönizischen Sarcophagm Be- 
sonders gern aber stehen sie angelehnt 
gerade vor den schönsten Bildern, die 
man betrachten möchte, und säubern 
sich die Nägel. Sieben dieser Leute 
erschienen vor der Disziplinarkatw 
mer. Der eine hatte am kritischen 
Tage geschlafen, der zweite war ohne 
Entschuldigung fortgeblisbem der 
dritte hatte ebenfalls geschlafen, aber 
zum Unterschiede vom ersten hatte er 

in Hemdsärmeln gefchlafm Die 
Disziplinarkammer erklärte fich in 

fünf Fällen für unzuständig und 
wird die zwei übrig bleibenden verur- 
theilen, und dann wird die fo lange 
schmerzlich vermißde Giotonda wieder 
an der Wand hängen« 

Wenn auch das nicht gerade, fo ift 
doch wenigstens der Museumgdiebs 
stahl in Quimper aufgeklärt und ge- 
rächt. Dort war ein kleines Bild von 
Voucher gestohlen worden, es war 
aber fo ungeschickt gestohlen worden, 

f das-, man es bei dem Thäter, der das 
Bild überall fiir 50,000 Franken an- 

geboten hat, glatt-weg fand« 

nAchtung, Farmeri 
Die vorzüglichen Produkte der 

Columbia sog F- Cattse Vorder 
Eo. sind lici mir voträilsiq. Nebst 
dem bewährten Mittel für die Vor- 
bmgung von Viehtrankheiten ver- 
kauft ich auch das «Dip« obiger 
Es. 

Verkaqu diese Produkte für 7e 
dqs Pfund. Gatantikt unter 
Fpod F- Dcns Akt, Zo. Juni 1906, 
No. 12255. 

Henry Hohnholt, 
4 Meilen nördlich und Z Meilen 
westlich von Bloomfield. 
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The City 
Mcat Marlket 

W 

Ludw.Volpp-, Eigenthümer 
W 

Mut-steifem Kunst-sich- Hammel- 
fieiich, Schwrinksieiså, Schiaknh 
Geflügel, Austern-, frische und sc- 
täuchcrte Fische und visit andere 
Zuspeifcn, welche elm Mahlzeit 
vollkommen micher 

Einige gute Gründe-, um die Fcrst Nation-at Bank 

Deine Bank zu machen. 

Wut dIIxi Kommt IIIId der Ueberschuß von s130,000 veIIIancgcr 
VIII-acad siIIIcklIIsIt IIII seIII New giebt. 

: II» ".II’IIIIIIIIIIl ’L«IIIItI1I-II1W«I giebt dem Muts-get noch cum sich-er 
III-. II--I- IIIIIIsIIItIIIIIIIc llIIIersIIchIIIIII dcrNIttlmbeu und INIirxxfchaeru durch 

«II(II VIII-I s I! VII-II llIIIIsIIIIchIsI«. Nach IIIIIfI die Bank fünfmal IIII Jahr 
O Au 

LUHI CVIHUIIUILIIUI IUUH tshsisputst:-(I04t d:u(-: ;ssso:::-::. 

III- .III-.I:II IIII nIIIII IIIII IIIIIIIcr Im bewahrte Nmudiåve festge- 
II.IIII-II I.«.I- .I1IIIIt-«-., im: Nu Denk-II Interessen Nr Ihman gehn-In werd-m 
III.-IIII Im II.I III IIItscIIs Smc IIII EIN-Mast halte-I 

Firft National Bank 
I« I isoIIe I Ik l d, Keim 

IsIEIstth I, Iomn Eint-Um ONmIU Mut-dunklem Olmhmm 
". »Im-u s. -CTI.-.II.I·I2I Wut-I Wust-, Gm- ’I"-II7IIIchI 
» XII .- .IM« Kasus-m Drum Amuuku Pum- dumm-( 

Iunu und Saturn jkb verkcntht du W u II un 

Sultuumihhltchy 
IJI X HIIUU 

z IOIIU IWUUU UI UU MI· III IN · IUIM. aM 
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THE CASH STORE 
»Der kleine Store mit dem niedrigen Preis« 

WW 

Wir möchten gerne Eure Aufmerksamkeit aus unseren neuen Vorrath 

von Schulden lenken. 

Unser Verkauf hat soweit alle unsere Erwartungen übertroffen und wir 

fühlen nur- dnrch die günstigere Bemerkungen unserer stunden sehr ge- 

schmeichelt. 
Wir verkaufen eine Sorte Männer-Arbeitsschi!he, »E. Z. Musiker-« 

wovon Ihr schon alle gehört habt, jedoch haben einige von Euch sie noch 

nicht gesehen, darum kommt herein und beseht sie. 

Unsere neuen Groteries nnd frisch gebrannteu Lasset machen uns 

jeden Tag neue Freunde-. Komm Du auch zn nnd als unser Freund. 

CASH STORE 

A. L. Leigty Gefchäftssührer. T. P. Cochramy Eigenthümer. 

A. D.Hayford ! 
CBravIguenTttethln und l 

chtkmäcern 
Kommt zu mir wenn ihr welche 

braucht. ZufriedenheitgarantirL 
W 

Dr. J. Hamen Muttert, 
Arzt und Wundarzt. 

asssts s I I s s MUS- 

mWWW 

Scar Dray Line 
« 

C ollicr E BrouscF 
Eigrntukmkr 
lenc Wo. IW 

Dran und Etwa-w 

Alle und mmrmamm »Im 
IIIOYI 

Ulqu Itstnn .-«-p«9: « » 

WIle nudmjulnl nimmt I 
I 

« I 

Dr. « C Neutl 
Nimm lnlns 

«s.- .. 
« «, « 

« 

IUOSHOOOUQOOOQIISOQIIOOHO IO US IN 

«HI..· HIH Akumusp- A 

Ok. Ä. U. Licktrl 
.«.»III.I«II;( 
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Fugu-» .tu!s Bank Ist-Um 
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 Seht und bedenkt ! 

To jetzt »Ei. Valentin’s:s Tag vorbei nnd duo skriilsialsr nahe heran- 
gelonnnen is·l, so ist e-) jetzt Seit, nn unsere «-’5riilsjal)reisilä1ife zu 
deute-e Darum werden wir am nächsten Sonnabend 
einen ern-a fnesiellen 

Spitzen- u. Silckcrcicu-Vcrtauf 
nlslsnliem nnd uns diesem Verlauf Tonnen Zie ilsre Auswahl treffen 
nir We die Blend sen jeder Alard ist des· vollständige lsleldeswertls 

enthalten. Jlnels vergessen »Sie nielsi unsere vollständige Auswahl 
i« Landtasmem zu Preisen die recht fluv. Wie haben 

.l")nndlns"ilsen iiir :.«·«-e lsio en III-ON nselelse nno Leder geninchl sind, 
nnd nebenbei lsnlsen wir noels andere 

f J — « öataamz 
melelse uni- nieisi alle nnsnisren Sonnen-, lonnnen Sie jedoch lskkkill 
nno selsen nmss nni lsnlsen nnd sie sonnen sielsel·sein,dns«l sie 

inuner Inilllonnnen sino unr- snnndlich lsediens werden im 

munden Laden 
Pia-; A. Beutel-, Eige.nlsinnei·. 
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Beftellschein. 
Zwist-wen Zu- diesen Bestrujchcm aus nnd senden Sie ih- 

dmm du« Posi, ndnssssm an 

»Dir Mooumctd Germanva 
Vloocuiscld. Neh. 

i- » »H- 

Jch abonmm Ins-nun ans 

»I« n- Bloumth wektssanic.·« 

Roms .»...... I . 

H ixkohnoft »i-at·-sssisssssssqsdssss...... 

Vo..o..."-HI s «k--I-s--iodIOIOQOOIOis-0IOOQ.........Y..... 


