
Bloomsiels Gäiiiiäiifä 
M unter dem pentschilknm Knox CountYS wohl 
verstctm und lohnt es sich, dieses Wochenblatk 
fsk Abs-eigen zu benutzen. 

AccidenzArbeiten 
W prwpt und geschmackooll ausgeführt 
Uhu sdtefstre 

Die Germania, Z;j,«;j«sisld- 
Wenn Ihr euren Hof einzäunen -wollt, so eignt sich 

nichts besseres dazu wie die berühmte 
Amerikan geflochtener Draht Zaun. 

Eine certain-ne desselben verschiedener Größen ist 
angelangt. 

Fern Mutter ist der Name der besten Schreiner 
Werk n ans dem Markt. Messer nnd Sensen werden ekenfaäs nnrer dieser Handelsmarke hergestellt Es gibt 
keine besseren. 
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Die rsßten Domain-, die je a eriett wurden. Wir kau- 
fen dir von den berühmten Nort ern Ohio Blankets Mills, 
welches ei uns mäqlich macht, Eu bessere Werte zu niedri- 
setet Preisen in Ieber als uniere Konkurren es tun können. 
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i« Korn Inland. 
Außer dein deutschen Hause 

wird die Columbia - Universität in 
New York nunmehr auch ein französi- 
fches erhalten. Es wird mit einem 
Kostenaufwande von 830,000 in No. 
411 West 117. Str. eingerichtet wer- 

den und den zum Besuch in New York 
weilenden französischen Professoren 
als Unterlunft, sowie als Mittelpunkt 
für das Studium französischer Kultur 
und Literatur dienen. 

Bewunderungswürdigen 
Mut legte der zehnjährige Jameg Mc- 
Guire an den Tag, als er seine zwei-: 
jährige Schwester mit eigener Lebens- 
gefahr aus der brennenden elterlichenI 
Wohnung in Elizabeth, N. J» in1 
Sicherheit brachte. Auf die War- 
nung eines Nachbars mit drei anderen 
Geschwistern aus die Straße eilend, 
gewahrten die Kinder, datz das jüng- 
ste Schwesterchen, Margaret, die auf 
dem Sofa eingeschlafen war, fehlte. 
Rasch entschlossen wandte sich Jirnmy 
dem Hause zu, einen Weg über die 
mit Rauch angef ’llten Korridore und 
Treppen nehmend. Halb betäubt 
lehrte der heldenmiitige Retter mit 
feinem Schwesterchen auf dem Arm 
unversehrt von dem gefährlichen 
Gange zurück. 

Genug Juwelen, umeinen 
kleinen Laden damit auszuriistem 
sind kürzlich von Strandläufern im 
Sande von Rockawah Beach, N. Y» 
efunden worden. Die Wertgegens ftände wurden sämtlich von Badenden 

während früherer Sommersaisons 
verloren, und manche Artikel weisen 
Spuren davon auf, daß sie lange Zeit 
im Sande gelegen haben. Unter den 
an ten Strand geschwemmten Gegen- 
ständen befinden fich: drei goldene 
Uhren, eine mit Diamanten besetzt, 
mehr als zwanzig Siegelringe, fünfzig 
Halslettem drei Ohrrin e, mit Dia- 
manten und Perlen befest, dreißig 
Armbänder, ein Rubinring mit Dia- 
manten, ein goldenes Strumpfband, 
mehrere falsche Gebisfe und zahlreiche« 
hutnadelm Jn der Voraussehung,» 
daß der Sturm im vorigen Sommer 
verlorene Artikel auf den Strand 
werfen würde, war dieser mit Besu--i 
chern bevölkern die ihre verlorenen 
Schähe wieder zu erlang ftrebten. 

Aus dem Bericht der Natio- 
nal highways Protective Society in 
New York fiir das Jahr 1912 geht 
hervor, daß von 532 Todesfällen im, 
Straßenverkehr der Stadt 280 Kin-- 
der betraer 103 Kinder fielen 
Automobilen zum Opfer. Von der 
Gesamtzahl der Toten sind 221 auf 
das Konto der Automobile, 88 Kinder 
und 96 Erwachsene auf das der Stra- 
yeiibahnwagen und 58 Kinder und 92 
Erwachsene auf das sonstiger Gefährte 
zu setzen. Die Gesamtzahl der Ber- 
lehten betrug 2368. Davon entfallen 
auf Auios 1.342, Straßenbahnwagen 
704 und andere Wagen 317. Jm 
Staate außerhalb der Stadt belief sich 
die Anzahl der Todesfälle durch 
Straßenunfälle während des Jahres 
auf 234. Auch hier hatten die Autos 
den Löwenanteil mit 127, gewöhnliche 
Magen dagegen nur 28 und Straßen- 
bahn - Cars 79. Die Unfälle auf 
Bahnkreuzungen find auf Long 
Island zwar zurückgegangen, zeigen 
im ganzen Staate aber eine Zunahme. 
Es waren hier 107 Todesfälle und 
127 Verletzungen zu verzeichnen gegen 
88 bezw· 108 im Vorjahre. Auch die 
Zahl der Chauffeure, die nach llnfäl: 
len die Flucht ergriffen, ist gewachsen 
und betrug 91 gegen nur 60 im Vor- 
jahre. 
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—- uever den trat-eigen 
Linsgani eines Streits wird aus 
Genthin im Kreise Jerichow II berich- 
ret. Dor t waren zwei Bäckerlehrlin- 
ge k« einen heftigen Wortwechsel ge- 
raten, in dessen Verlauf der kurz 
ror der Gesellenpriifung stehende W 
Vöhm den 14jährigen ErnstSchwarz- 
lpse mit einein geladenen Tesching 
bedrohte. Die Waise entlud sich 
plötzlich, nnd Schwarzlose wurde 
schwer in die Brust getroffen, 
so daß man um sein L-. ben besorgt 
ist. Böhl beging hieraus, aus Ver-— 

,weislung iiber seine Tat, Selbst- 
niord durch Erhängen 

—- Jn der Fehrbelliner 
sStraße in Berlin hat sich eine geistes- 

Iiranle Frau durch einen Sprung 
aus dem vierten Stockwerk das Le- 

lsen genommen. Dort wohnte der 
Gärtner Hohrnann mit seiner 56säh- 
ligen Frau, die schon seit längerer 
Zeit so schwer nervenlrant war, daß 
man sie ständig bewachen mußte. Sie 
litt besonders unter dem Gedanken- 
sre falle ihrem Manne zur Last und 
könne deshalb nicht länger leben. Als 
ihr Mann und ihre beiden erwachse- 
rien Kinder sriih um vier Uhr 
schliefen, stand sie aus, verließ leise 
die Wohnung und sprang aus dem 
Flursenster der Bodentrepve auf den! 
Hof hinab, wo sie tot liegen blieb. 
Jm letzten Augenblick war ihr Mann 
noch erwacht, eilte der Kranken nach 
und versuchte, sie vorn Fenster zu- 
rückzurei en. Als er nach ihr griff, 
sprang e in die Tiefe. 

— Die ,,Terra Nova«, das 
Expedittonsschiss Scotts, das im ver- 
gangentn März nach der Landung 
der Schlittenabteilungen nach Neusa- 
land zurückgekehrt war, hat dieser 
Tage die Ausreise von Christchureh 
wieder angetreten, um die mit dein 
ewigen Eise der Südpolarregion rin- 
genden Forscher wieder auszunehmen 
und heimzubringen. Nach der Ueber- 
windung des Packeises wird die 
,,Terra Nova« sich dem McMurdo- 
Sund zuwenden und man hofft, daß 
das Fahrzeug ungefähr in der Mitte 
des Januars die Basis der Scottschen 
Schlittenexpedition am Kap Evan- 
erreichen wird. Wenn diese Voraus- 
setzungen eintreffen, wird man Ka- 
pitän Scott bereits im März wieder 
in Neuseelanv erwarten dürfen. Die 
Expedition würde dann ungefähr 2 
Jahre und 4 Monate in Anspruch 
genommen haben. Die letzte Nach- 
richt, die von dem Rivalen Amund- 
sens einging, berichtete, daß sich 
Scott am B. Januar 150 englische 
Meilen vom Südpol entfernt befand. 

—- Jn Kochel in Bayern 
ist der Reichsbanlbeamte Schlüter 
verhaftet worden, der vor einiger 
Zeit bei der Reichsbantnebenstelle in 
Viersen 21,000 Mart unterschlagen 
hatte. Schlitter flüchtete nach Kochel 
in Bauern, um dort unter dem Na- 
men eines Dr. Werner Schrott, Fa- 
dritbesißers aus Dresden, Aufenthalt 
zu nehmen und die ihm von den Anz- 
ten verordnete bayerische Lust zu ge- 
nießen. Er gab an, daß er Jung- 
geselle sei und lebte gern in lustiger 
Gesellschaft, machte sich durch seine 
Freigebigkeit sehr beliebt und spielte 
mit großer Virtuosität den reichen 
Fabrilbesitzer. Schlüter verlobie sich 
auch mit einem braven Bürgermäd- 
chen aus Kochel, das ihm zu Neu- 
sahr angetraut werden sollte. Durch 
seine Verschwendungssucht wurde aber 
die Gendarmerie aus ihn aufmerksam- 
Nachdem er über die Hertunft des 
Geldes verschiedene Angaben gemacht 
hatte, gestand er nach längerem Leug- 
nen, die llnterschlagungen in Vier- 
sen begannen zu haben und der ge- 
suchte Schliiter zu sein. Jn seinem 
Besitz wurden nur noch 200 Mart 
gefunden, das übrige Geld hatte er 
in getr- kurzen Zeit bereits durchge- 
bra 
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Seher hie-IT 
Sehet ans Seite 469 in Montgomery Ward xc Co Ca- 

talog No 80 nach und ihr werdet dort eine zweizöllige Pfo- 
sten eiserne Bettstelle, mit Vernis Martin Anstrich, welche zn 
86.75 ansgebolen wird, finden, Diese Bettstelle wiegt 140 

Pfund nnd die Frucht an eiserne Bettstellen von Chirago 
nach Bloomfield ist slm per 100 Pfund, welche-Z die Fricht 
an der eisernen Bettstelle ausmacht, folglich würde eine solche 
Bettstelle hier 88.19 kosten 

Ich verkanfe dieselbe Bettstelle in meinem Store hier in 

Bloomsield für s7.50. Kommt nnd nehmt so viel ihr wollt 

zn diesem Preise. 

E. C. PRESCOTT, 
Store Phomz A-6 Residenz Phone L-6 

Pond Gans 
1913 Mddcllc 

.Wenn Ihr mit dem Plane umgeht ein An·toinobil zu 
tausen, kommt nnd seht das Ford Antomobil. Es ist billi- 
gerals andere Automobile und tut dieselben Dienste. Kommt 
nnd seht es Euch in unserer Garage an. 

Numer uub Livery Service 

Rolss öx Rudersdors Garage 

Einige gute Gründe, mu die Firfl Rattan Dank 

zu Eurer Bank zu machet-. 

Z u m B e w e i se 
Weil die Einzther immer gefichetts sind durch writtvagend Restes-Je- 

welche die Bank führt. 
Tiefe Reserve besteht in Basrgeld in unseren Gewökbem und der 

Rest-ist gesichert durch Ratt-nat Denken. 

Das National Bauten Gesetz verlangt eine Rose-se von 16 Prozent 
an alle Einlage-n, doch« diese Bank hat es sich sur Aufs-be gemacht, eine 

größere Reserve stets an Hand zu haivem 

First National Bank 
Bloomfield, Nebr. 
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