
Wollt Ihr i 
Euren Wohnsitz i 
Aendern? 

Wenn so möchte ich Euch sehen. Ich 
Hin-de Plätze zeigen im Norden und 

iuitscher Ansiedeiung, wo Ihr die besten 
chnien nnd Kirchen habt allerGemeins 

« »i. sich heiseI(5«uch, da ich Euch Bar- 
·--« isno garantiere und Euch Geld spare 
an alten ,.tnvestmenti, nnd das Land 
Bund welches ich habe, ist in den großen 
«Lirtsrieo, Arkansas Gomit-« Arkansas, 
imArknnsas Balle-y, alle-) eben, keine 

Htciue nnd tein tsiraveh wo Ihr 2 

lissz :«. Ernte-i das- .’tahr hab-. Wo Korn 
! ndcmskr besser wachsen, als- in irgend 
einem anderen Staate iu der Union, 
nnd welches das größte Reis Land in 

dcr Welt ist. Die Ernte ist 100 Vu- 
uixd darüber das Jahr-, leicht Ia zeihen 
nnd verläuft sür 81.00 und höher-. 
Ich wiinsche,daß Ihr zu mir kommt und 

mich seht unt- datm sprecht mit guten 
Männern, welche kein Interesse oder 
nichte- zn verkaufen haben, und die das 
Tand gesehen hoben- und kennen, darin 
ittoested hoben. Dann solltJht mit mit 

gehen und sehen was ich zu osserieret 
habe. 
Niedrige Nundreisesnhrten jeden Tngk 
im Monat. i 

cichreibt mir oder kommt nnd seht ntict 
in meiner Lssice über der Zorn-ers ei 
Merchauts Statt Vani, Bloomsield 
Nebraska. 

Trank Nemade Ageu 
—-—-- Die »Deutsche Schule« 

ln Brüssel seierte vor kurzem ihr 
zwanzigsöhriges Bestehen. Anwesend 
waren der deutsche« Gesandte mit dem 
Personal der deutschen Gesandtschast 
und des deutschen Konsulats, der 
Schutt-erstand und der große Lehr- 
tlzrpm serner vtele Belgter, zumal die 
Eltern zahlreicher Schüler, da ja von 
dem Viertel der Schüler nichtrelchs- 
deutscher Staatsangehörigtett die met- 
sten dle Kinder delgischer Bürger sind. 
Die Zahl der Schiller beträgt augen- 
blickltch 540, welche n 28 Klassen 
verteilt sind: 12 stir Knaben, 11 
sür Mädchen, eine Kindergmten - Ab- 
teilung und 4 Vorschul Klassen. 

mDie Berufung sur Aus- 
rnerzung entbehrlcher Fremdtvörter 
hat auch in Pommern Wurzel geschla- 

en. So hat der in dem Städtchen 
assan Greis Greif-wald) be eben- 

de »Kegeltlub« beschlossen, sich user-s 
lunst »Kegelverein gut Deutsch« zu» 
nennen. Er hat es sich zur besonderen 
Ausgabe gemacht, daran zu achten, 
daß sowohl an den Kegel- als auch. 
an den anderen geselligen Abenden: 
des Vereins nur deutsche Worte gest 
braucht-werden Wer ein Fremdioort 
anwenden zahlt fünf Pfenni Strafe 
in die Bereinstafsr. Odivoh am er- 

sten Abend nur sechs herren anwe- 
send waren, flossen dennoch 1.90 
Mart in die Kasse. Am höusigsten 
tarnen die Ausdrücke »etlatant«, «fno- 
mentan«, »Prosit«, zittieren« itnd 
,,interessant« vor; selbst der »Magi- 
strat« und das »Kollegiutn« blieben 
nicht ungestraft. Es gab reichlichen 
GesprächcstofL nnd ei war natürlich 
ein Vergnügen« zu beobachten, in wel- 
cher Weise einzelne Fremdbezeichnuns 
aen ucnaanae wurde 

— xkur Feinschmecken Deo 
ren liebste Sensation ein noch nie 
dagewesenes Gericht ist« bedeutet das 
allsiihrliche Bantett der Pariser Ge- 
sellschaft des Zoologischen Gartens ein 
Ereignis. Do werden Dinge aus 
den Tisch gebracht. von denen Bril- 
lnt Snoarin seligen Angedentenö 
teine Ahnung sehnbt hat« denn die Ge- 
sellschnst hat es sich unter anderem 
zur Autoabe aestellt. die Pariser Mas 

en an eine Menge exotischer Minori- 
cher Gewiisse zu gewöhnen, die man 

vergebens in den Maritdallen und De- 
iitatesjgeschäften suchen würde Jn 
früheren Jahren sat- eo zum Beispiel; 
Jqu Industrie-tut It Iti ttlsiitioiii’«s 
nnd Ronstdees vom Zehn oder Elefant. » 

nnd due Menu dieses Jahres lnutetes 
Diiioton Genu Antiiotm sapnnis 
sedes Regerttudn Datoton ist eine 
japanische tilde-set des Beinah die stins 
bis inne Kito somit. Genie Anti- 
leere ist ein III von Große nnd Fi- 
gur des dethichen Lattpiecdet Mit 
dein Zions einee Ost-tem- dne Ist-in 
bewohnt und ein sehe pries Fiessch 
baden soll. Dae japanische Merdndns 
tscti ichneeioeisie Federn und eine todt- 
sstswaue Haut; est toti nieiedsatls de- 
isendeec wohischnmtend set-. s 

Bei Ins-» Michael sb- 
Iu M sum mu- Ladmks Inst us 
M M M- Mai-m somit-I m oftm- Mbu Wild It 
M Im ein-I Ists-I m oh 

Mai-» cis-Im- Isd In II 
W st- Ins-O Ist-m 

fosssuu sum M 

TM u ;UI:«:M 
nimm l. 

bist-s 
Um bät-HG- Hm 

The Sonnen Bau 
Hans Irrt-fein Eigentümer 

Liefere Getränke im Groß- und Kleinhandel in jeder 
gewünschten Quantität Einspehle meine 

vorzüglichen-Getränke und Cigarren. 

Das berühmte »Wir City .13rem« immer im Zum 
Es bittet imsnvlichst um geneigten Zusptnch 

" Hans Jvetien. 

Extra 
— 

Einmcg ahrten 
-—--über die 

North Western Line 
Speziellr Einwegfahrteu nach Kaliforniety Arizo- 
na, New Mexiko, Nevada, Utah,«.«W oming, Jdaho 
und vielen anderen Punkten im Westen und Süd- 
westen. Bitte-te zum Verkauf täglich vom 15. 

März bisz 15. April 191:;. 

Exkurstonsfahrtcn fort von den 
Herbststürmcn 

Nach West ngem French Lick Springs, Mk. Clemens 
Hei Swringd, New Ort-ans, Galveston und der Golf Küste 

Sau Antoniu, Florida, Nasiau, davaua und Pandna 

Für NeistJiifotnmtisn sprecht vor Jei ode! adrefsiett an 

h. C. Beltkfyth Agent 
Bloomfield, Neb. 

G. H. Varus-, 
General PassagiersAgenh 

St. Paul, Minn-; 
Lyman Stheiy Division Pass. Agent, Omaha, Nebraska. 

Soeben erhalten eine 

Carload 
Domestic Mehl und Futter 

Habe soeben ebmfalls eine nem lluswahl 

Empire Cream Scparators 
erhalten und lade Euch ein« dieselben zu befichtigen. 

LSit zahlen immer die höchsten Markt- 

mseife für Eier, Hühner und Rahm. 

Carsten Haufen 
Bloosisfictd, Nebraska. 

L Die unter der Zustäns 
Idlglelt der Staats - Landstraßen- 
IKomvan ln Matnlanv stehenden 
Landstraßen - Pollzlsen werden ln 
sulunll wie Dllle lmgm Um sie 
von anderen Blenden Angestellten 

Munletfcheldem Dle Polizisten wer 

nicht befugt seln. Vethaflunnen 
vorzunehmen, nbee sie werden die 
Nummern aller zu schnell fah-enden 
Meloelndtseuge m notisken und lle 

»Iqu staats « now-sinkst m- Mo 

floefebqeuqe zu melden haben. Die 
Kommllson plans auch eile Anstellung 
von TOer Pollzlllen welche »in 

dem Balllmoee Unser-volle Von- 
7etned Instonlekl leln wem um 

dem lllsetlesnellen nnd elllRemMen 
IIle eln Ende zu knallen Diese 
V««’;.lhen werden Ae dnllungen vor- 
nehmen lllnnem 

Inst sons. Un is Ju. 
Am ists-M bis Mem-. Ali-» gilt- 
III OMOM asislsgu dann-. 
III Ist-oh des Opfe- tims anma- 
dts Isme- smoksts. Du Mon- 
mdnti III dem Its-Mani- fsm M- 
Is. II das wild sinds-IM- litt 
m sit s Arn-m Mi- und Um 
Ihn us Mund-ne W wem 
Ins M LW III Vom Meist-u 
Mit-. III-Instit mad- dn hat« 
Im i I som- i. Du Von-. tm 

IW VIII-mit unt-di 
la W sit Mid- dadurch 

I n N- DLMKW 

Drei Studenten der Uni- 
versität Peinceton. welche sich ilsken 
Unterhalt selbst verdienen, hoben 
einen Schattens-Stand oder « ne- 
lee« aus dem Tempels der Univ Ist 
ekössnet. Obwohl das Teio zwei 
Griechen genommen bat. welche die 
Arbeit des Schqu ne verrichten. 
so sind die drei Stu iosen jeder Zeit 
selbst beteil. Bliesie nnd Lappen sue 
Dankt zu nehmen wenn ee notig ist » 

Die unternehmungelustigen drei Sin- 
denten sind c. Ol. Handel-nein W. 
O. Tals-lind und T. d. Voland-. Me- 
lotiae. ein Geleit-n war nwlelsionels 
let Rieseln-sen ehe ee sich est-solch 
einen Kollege-Ruthe in Minuten 
zu nosolvleeen nnd slsd die Lesen 
selbst see Indiens-. Pte Universitötes 
beiseite bot das Unter-essen see 
sausen Leute seltenen ; 

Mist-stock l Wim. Kessels 
doner see satte-ils- Minute-! 
liie Retteseesesem wende heute in 
Mannen-ils Ieesnstet nnd eiMmet 
wessen tdn ss die seltene emine- 
NQ ee ein iesäseitdee Feind see 
Mai-einsc- is. 

i .. wiss-sp« 

« v« »I« sinds-DR W tu schmu- M Ihm a O- m 
muss-. Ihn-of m m aust- 

sts ÆWWWMMZT m. 
m mai bei-. Ism- diiss sk- 
des W Mc m u ans 
« K MNM - Mk u. I Ia i 
II M J Zions-It 

Kommt und sehet 
unsere Waaren 

Jetzt sind wir mit dem Anfnehmen 
des Inventars unseres Lagers beschäftigt 
und finden hierbei, daß wir eine Menge 
Waarenan Hand haben, die Ihr gebran- 
chen könnt, und wir billig ausnerkanfen 
Deswegen kommt nnd laßt nns wissen, 
was Jhr braucht, nnd wir werden Euch 
gnte Preise machen. 

H. S. KLOKE & CO. 

Was gedenken wir zu tun? 
Lassen wir alle unsere Nachbarn einen jener schöner Edison 
Phonographen kaufen und gehen nach ihnen so oft wir wollen, 
um ihn zu hören, ohne daß wir dies Vergnügen znriickerstatten 
können? 

Lassen wir unsere Kinder unsere Heime verlassen, nnr weil wir 
ihnen die-s großartige Vergnügen nicht gönnen? 
Oder wollt Ihr nach C. F. Steffens gehen, um auszufiudeih 
unter welch leichten Zahlungobedingungen, Fries angezahlt und 
83 den Monat für acht Monate, Ihr einen Ebison Fire Side 
Phonograpben mit Signet Horn bekommen könnt. Niemals 
bevor ist eine solch liberale Lsser dem Publikum gemacht wor- 

den-. iiommt und seht C. F. Stessen in 

BUT-. Steffens music Stone 
For a square dte 

15 sinoxC out-m Farms 
und ,—--. 

:.)() Rloonmch Häuser 
zu clen richtigen Preisen 
ED BUSCH, Germnia Office 


