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Die Bloomfietd Germania
Hygiene bei den Chinefex
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nischen Prinzipien im Volksleben der
Chinesen zu erzählen
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des chinesischen Volkes Unrat abzuladen« oder zur Anlage von Aborten
Trotzdem hat
Gruben zu graben.
Ein nnabhiingiges Wochetivlatt,
auch der Chinese seine lwgienischen
Erscheint jeden Donnerstag.
Prinzipien die mit Erfolg in die
verwerden.
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Praxis nniaesetzt
Abonneinentö Preis
steht es trefflich, die iiröszten Dessinfeltionskriiste der Natur, Licht, st.50 ver Jaer bei Vorausbezahltinh.
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Deutschland nnd England verlangen Schntz in Mexiko.
Ver. Staaten verantwortlich.
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Unsere neuen Groteries nnd frisch gebrannteu Lasset machen
jeden Tag neue Freunde-. Komm Du auch zn nnd als unser Freund.
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nicht gesehen,

der Wand hängen«
Wenn auch das nicht gerade, fo ift
doch wenigstens der Museumgdiebs
stahl in Quimper aufgeklärt und gerächt. Dort war ein kleines Bild von
Voucher gestohlen worden, es war
aber fo ungeschickt gestohlen worden,
das-, man es bei dem Thäter, der das
Bild überall fiir 50,000 Franken an-

bmgung von Viehtrankheiten verkauft ich auch das «Dip« obiger

Antonwbile wnrde
mert nnd viele Personen- die in denin der ninnittelbaren Nähe der Mast
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Farmeri

Die vorzüglichen Produkte der
Columbia sog F- Cattse Vorder
Eo. sind lici mir voträilsiq. Nebst
dem bewährten Mittel für die Vor-

nnd eine furchtbare Katabevor. vtel),cl1n Pferdestehe
stronhe
die in der Garaae nnteraelnacht waertranken eine Analil wert
ren,

Zreeeand hoffnungslos
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ernstlich nerlent

schmeichelt.

geboten hat, glatt-weg fand«
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Zur Desinfeltion von Kleidung
endlich werden in Tanin glühend
heis; gemachte Bügeleisen verwendetund die Jnfnslen des Gefängniser
befreien ihre Kleider durch das heiße
Pilgeleisen von den zahlreichen LäuIen, unter denen sie furchtbar leiden- f

Haiwtnmsserröhre mit solchem Donner-gewie, da lnan glaubte, die Erde

slltissteslninfern

fühlen

Tage geschlafen, der zweite war ohne
Entschuldigung fortgeblisbem der
dritte hatte ebenfalls geschlafen, aber
zum Unterschiede vom ersten hatte er
Die
in Hemdsärmeln gefchlafm
erklärte
in
fich
Disziplinarkammer
fünf Fällen für unzuständig und
wird die zwei übrig bleibenden verurtheilen, und dann wird die fo lange
schmerzlich vermißde Giotonda wieder

Seroietten herumzureichen und sich
damit Gesicht und Hände adzureiben

Bersten einer Hauptwasserleitnugss
rithre richtet Schaden an.
Ner York, 12. Febr·
Jn einer
an
97ter
nnd
Straße
Garaae
West

am

unsere Erwartungen übertroffen und wir
dnrch die günstigere Bemerkungen unserer stunden sehr ge-
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des

Der eine hatte

mer.

Feuchtigkeit

Jn Theatern, Restaurants und bei
Vesnchen ist es üblich, glühend heiße

Jn Angst versetzt.

Wärter

Vorrath

---»·---

Wehler, der Direktor des Zuchthause5, machte die Staatsgesetzgeber
darauf aufmerksam, daß zum Tode
verurteilte Berbrecher nicht gehängt,
auch nicht im elektrischen Stuhl hingerichtet, sondern mittels Chlorosorm aus der Welt geschafft werden
sollten. Das könnte gan ruhig in
der Zelle des Todeskandidaten geschehen, ohne das fast theatralische
Schaugepränge bei Hinrichtunan aus
dem Galgen, oder die durch Hinrichtung im elektrischen Stuhl dem Todestandidaten verursachte Aufregung.

stehenden

Die

verunreinigt
ist, an einein anderen Ort aufgestelltFerner spielt bei den Chinesen die
Bedinfettion durch Dampf seit den
ältesten Zeiten eine
große Rolle.
anch heissen Dampf werden zum
Beispiel auch die Cßgeschirre gereinigt und die Servietten sterilifiert.

ab.

rege

Rache süt den Raub der Give-enden
Nachlässigkeit den Diebstahl der
Mona Lisa erleichtert haben, sollen
Jedermann
jetzt bestraft werden.
in Paris kennt die-se charmanten
Leute, die, den Zweispis aus dem
Kopfe, in den schimmernden Gemächecn des Lonvre ein gelangweiltes
Leben führen. Sie räceln sich vor den
umbrischen Meistern und gähnen vor
den phönizischen Sarcophagm Besonders 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

neuen

Schulden lenken.

von

daher leicht transportabel und werden, ehe das Erdreich durch die on-

gehänfte

Wir möchten gerne Eure Aufmerksamkeit aus unseren

«

Baltimore,Md.,12.Febr Ein aus
Mitgliedern der Staatsgesetzgebung
von Maryland bestehendes Komitee
stattete gestern dem Staats-Zuchthause von Maryland einen Besuch
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DIE BLOOMFIELD GERMANIA
Bloomfield, Nehkaska.
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Monroe-

fremden Macht
westlichen Hemisphäre irgend wie triegerisch einzugreifen. Die MonroeiDoktrin weist
der Regierung der Vereinigten Staaikur die Vlvorte in oen ssmoien
ten die volle Verantwortung fiir den
werden trockene, Sonne und Wind
nötigen Schutz der Anständer in ir- ansgefetzte Orte gewählt Meisteno
gend einem der amerikanischen Län- werden an diesen Orten einige
der zu.
Wenn die Regierungen der
Pfähle eingerammt, zwischen denen
beiden erwähnten Länder ihrer Forsich winllig eine aus Reisig oder
derung den nötigen Rachdruct verlei- Stroh
Schirmwand
geflochtene
hen, wird der hiesigen Regierung spannt, die indessen nicht bis zur
nichts anderes übrig bleiben, als ihre Erde reicht. Die Winkel, die dieser
Truppen in Merito einriicken zu las- Schirm bildet, dienen das7u, denWind
sen. Die Regierungen von Deutsch- zu Verlangen, ihn in Wirbel und dns
land und Enyand wollen in Er-!
durch möglichst in Berührung mit
fahrung gebracht haben, daß die Lage; den Ercrementen zu bringen. Auch
in Meriio heute ernster ist, als sie in den Gefängnissen findet man derunter Diaz’ Regierung fe war und artige Abortanlagen, und trotz der
daß man jeden Augenblick den Aus- grosfen Menschenmengen, die diefe
brucb einer Revolution erwarten kann- Aborte täglich benutzen, entströmt
ihnen kein belästigender Geruch. Der
Chinefe hat nämlich das Prinzip,
Eis-fachen Methode.
dem Erdreich nicht mehr zur chemiZuchthansdirektor empsiehlt Hinrich- schen Vernrlxeitung aufzubürdem als
tnng durch Chlorosorm.
dieses leisten lau-i. Die Alberte find

voller
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den
Bestimmungen
Doktrin ist es keiner
gestattet, auf der

»Der kleine Store mit dem niedrigen Preis«

Lust und deren Folge, die Miste-»Jetstät-«
nnmL »in verwerten-Daneben braucht Nach Europa
nur bei Votum-twohtunh
der Chinese als Desinfektioncsuiittel
sPslnnzenasche Jin Haushalt dient
; die Wurzelstaude desi- Gnolsans (JokADVERTISING RATES:
J qo), dass Muls, der lLsirse nnd wildes,
thut
Advertisements, per inch.10 Cts.
im Herbst zufmuniengelesenes
Die
hieraus
Personals, per line. 5 Cts.
als Vkennuanterinl
desNo extra charKe for chariKe of copy,
gewonnene frische Aschenlnune
but copy for all Ads must be in not
üblen
die
und
benimmt
insiiisert
later than Wednesday noon.
Ausdünstungen

,v-U’-I

um

Eigentum deutscher und britischer Untertanen, sowie andere Interessen der
beiden erwähnten Länder zu schätzen.
Man glaubt hier Grund zu der Annahme zu haben, daß andere Länder
bei der hiesigen Regierung ähnliche
Vorstellungen gemacht haben· Unter

F

Mexiko einzugreifen,
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