
Die Vorteile eines 
Checking-Accounts 

sind mannigfaltig 

Einer derselben ist dir Lüsqmsmliclpkcit Visi- 

pflichtungen 11akl)zutonnmsu, ohne ldaarcsz Geld 

hemmzmmgtsn und Mchfesin zu music-it Ein 
anderer ist, dasz wmn csin Cijccf indorsjrrt ist, 
er so qut wie ein Rock-im ist. 

Versucht das Einst-System dcr 

Farmers Cz Merchauts 
;."...Statk Bank..... 

Die Bank an der Ecke 

W. H. Harm, Präsident M. S. Wem-» Tuszcxkiisivcm 
P. A. Tulleyg, Lassieter C. T. Hecht, Hiilfcpscasficrcr 

Depositots in dieser Bank sind durch den Dcpositow 
Guaranty kyund des Staates Nebravka geschützt 
—- 

Laßt Erwer zu Hause 
Sendet nicht Euer Geld aus Bloomfield, weint Ihr ei 

nen ersttlassigen Jneubator oder Vrooder wollt. 

Der Bloomficld Jucubator 
und Broodec 

l)riitet jedes Ei sing nnd zieht jedes Hulmelien groß, gerade 
so gut wie irgend eine Andere !Uiaskl)ine, den Preis Inst-euch 
tend. Sie find gerannt-n Zufriedenheit zu gehen oder Eikei- 
Geld wird zuriickbezahlr Probiert sie mal. «- ;3uni Verkauf 

John Tricrweiler 
Hergcflclslt von der Bloomsield Jiieiglmtok Cum-Juno 

Frühjahrs-Zeit-Pliiuc fiir 
Sommer-Tonnen 

Der Reif-Gedanke wächst stärker nnt dem Orkan 
nahen der chrirntnmn Wohin werdet Jlns dnsnsn 
Sommer gehend- Dac- Plnncn ist dac- lmlnc Ver- 
gnügen. Vesninntjisnt. 

sprxlcllc Hiknkltunsssmciks nlscr im- 
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iGrenze geregelt 
sAttcr Streit, der vict 

; Staub answirbclte. 

Nordnigerien und sianiernm 

Ein Verdienir dec- Hanptmannes 
Nngent von der englischen Attil- 
lerie und dec- Hnnptnianng Ietz- 
ger von den bunerischen Pionics 
ren. -—- Grcii,;e"ist, soweit dieses 
möglich war, eine-natürliche Li- 
nie. -— Do wo ec- durchzuführen 
war, wurden auch Staninieegrcm 
zen berücksichtigt — Ganzton-- 
missiunen sind immer noch an der 
Eiidgrcii.3e tätig, wo die Arbeit 
ganz besondere schwierig ist. —- 

Eine Nationalspcnde zur Förde- 
rung der christlichen Missionen 
für blaiserjnbiliinnn 

London, s. Mai. Die Grenzsest- 
setznng zwischen Nordnigerien und 
Kamernn ist nach einem Berichte der 
»Times«au·gCalabar von beut-komms- 
fiiren Großbritanniens und Deutsch- 

;lands, Hauptmann Nuget von der 

senglischen Artillerie und Hauptmann 
Detzger von den bayerischen Pier-ie- 
ren, vor kurzem beendet worden. 
Die Arbeit konnte im ganzen unter 
günstigen Verhältnissen ausgeführt 
werden« Die Eingeborenen leisteten 
ihr keinen Widerstand, weil sie die 
Vorteile einer sichtbaren Linie von 

Grenzmarlen zwischen englischem uad 
deutschem Gebiete zu schätzen wissen. 

s Die Grenze selbst ist soweit wie mög- 
; lich eine natürliche Linie, allein wo 
i immer sich das durchführen ließ, wur- 

den auch Stammesgrenzen berücksich- 
tigt. Zwischen den Kommissären be- 
standen durchweg die vortrefflichsten 
Beziehungen. Die beiden Kommissio- 

»nen sind gegenwärtig am Südwi- 
fchnitte der Grenze tätig, und man 

erwartet, daß die Arbeit noch im 
» Laufe dieses Monats bei den Strom- 
lschnellen des Croßflufses vollendet 

werden wird. Sie ist auf diesem Ab- 
schnitte wegen der Bodenbeschafsenheit 
äußerst anstrengend. Die Grenzllnie 
treuzt nämlich die hohe Verglette, die 
die Wasserscheide zwischen dem Niger 
und dem Croß bildet, an eiaem 
Punkte von fast 1800 Meter Seehöhe. 
Diese Berge sind von Kannibalen be- 
wohnt, die der dentschen Verwaltung 
in den letzten Jahren manche Störung 
verursacht und auch im Jahre 1908 
die britische Vermessungslomncifslon 
angegriffen haben. Man erwart- 
gleichwohl nicht, daß es bei der gegen- 
wärtigen Gelegenheit zum Widerstand 
kommen werde. Auf alle Fälle aber 

gilt die Annahme, daß die Bebel- 
tungstruppen der beiden Kommissäre 
zusammen ausreichen werden, die Ar- 
beit im Gebirge zu schützen, bis die 
Abteilung das mit dichtem Walde be- 
standene Tal.,des Croszslusses erreicht. 
Einige ausgezeichnete kinematographi- 
sche Ausnahmen der Grenzfest- 
setzungsarbeit wurden erzielt, und 
man hofft, daß sie bei der Heimtehr 
der Kommission in England dein 
Publikum gezeigt werden dürfen. 

Berlin, 3. Mai. Zur Förderung 
Der christlichen Missionen in den deut- 

schen Kolcnien wird bekanntlich dem 
Kaiser aus Anlaß seines Regierungs- 
jubiliiums eine Nutionalspende über- 
reicht werden. Ueber das reichhaltige 
Arbeitsgebiet einer solchen Mission 
gibt der lehte Jahresbericht Ausschluß, 
den eine der größten und ältesten 
deutschen Missioneanstaltem die bei 
reitst vor 180 Jahren gegründete Mis- 
sion der Brüdergemeinde, die seit 22 
Jahren in Deutsch - Ostasrita mit 

großen Opsern an dem Ausbau dieser 
tolonte ntitarbeitet, siir das Jahr 

·t912 herausgegeben hat. Nach dein 
Bericht unterhält die Anstalt in die- 
sem Gebiet 15 von weißen Missionai 
sen besetzte Dauptstationem 57 
stunensiationen und tut-I- Predigt 
steine. Uedemll wird regetntäsiig das 
iksvanneliuin vertiindigt. Den M wei- 
ssen Missionttatdeiteru ist«- männliche 
ssnd ZU weibliche) stehen Stil eingeho- 
rene eeisttirve bilssnrdeiteh darunter 
UT besoldete Evaimetistem »ein Seite· 
In der unmittelbaren kreiitlicheti 
stimme befanden siitt stät-In Seelen. 
wir denen bereite ltkitsl urtauste Chri- 
sten trinken· Die Zahl der Heiden· die 
niisterdem set-on unter dein ist-titles 
Ist UNpr MINI- wiks Nu muss- 

t Zwist Mc von da Mqu aus-i 
US Und-tu Sud me Ia 

III-thun so san is III-such 

Just-. das sum-Im mi- 
k II sah L- MMI winkte-. VI 
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Iu N aus« M ein Nimmt-h 
Im IMI stimmt di- m U 
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Ohms-Mist VIII-MON- JOHN 
NO Ih- MM Mit-s M m s- 
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M W II 
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Der Geist des 
Frühlings it hier 
und alles glänzt mit Frül)jal)rsne11igkeit. Von größter Wichtigkeit ist die Wir- 
kung guter silesjdcrs-9lnsftatt11Itgcn zur Frühjahr-Weit 
Jeder Mann und Knabe will gut 
gekleidet sein, und unsere guten 
Kleider siud fertig zum Gebrauch 

Unsere Kleider werden Euch sofort 
ansprecheu in einer zwingeuden 
Weise wegen der vorzüglichen Ma- 
cheart in Style und Material. 

Kommt und paßt einen unserer 
neuen Norfolls au. Wir sind sicher 
Ihr könnt ihn gebrauchen. Eine 
Menge in Cheviots, Serges und 

Hoiue Spuns gearbeitet. 

In unserem Hut und Furuishing- 
Departmeut werdet Ihr die richtig- 
st«en Style und ungewöhnliche Wer- 
te zu irgend welchen Preisen sin- 
deu. Die neuen steifen und wei- 
chen Hüte sind alle hier, und jetzt 
ist die beste Zeit Eure Auswahl zu 
treffen. 

Unsere Auswahl Frühjahrshemden 
ist sehr anziehend, neue Muster 
und ausgezeichnete Macheart. It I ■* 

FITFORM 
Wir zeigen jetzt viele ausschließliche Friihiahrs-.Halsbinden, Haløbiudeiu 

die verschieden vou anderen sind. Werte von sue bis WILL 

Kommt und seht fie Euch an, es wird uns ein 

großes Vergnügen bereiten fie 
Euch zu zeigen 

A. C. Fz E. F. Filter 
— Bei Warschau hat ein 

russischer Offiziersslieger freiwillig 
seinen Flugapparat zum Absturz ge- 
bracht. um hierbei den Tod zu sin- 
den. Der Lehspilot Leuinant Per- 
lnwsii stieg auf einem Flugapparat 
aus. Jn einer Höhe von 200 Metern 
stellte er den Motor ab, und die 
Flugmaschine stürzte zur Erde und 
ging in Trümmern.- Der Ofsizier 
war tot. Jn einem Brief, den Per- 
lruvksii kurz vor dem Aufstieg ge- 

schrieben hatte, teilt der Offizier mit- 
aß er während des Fluges den Mo- 

tor abstellen werde, um bei dem Ab- 
fturz den Tod zu finden. Er have 
das.Leben, wegen zahlreicher Schika- 
nen. denen er ausqeseht sei. satt. 

—- Jn München hat die ge- 
ichiedene Frau des- Sieinsetzmeisieri 
Gast diesen mit ihrem löiähriaen 
Sohn aus seinem Lagerplatz aufge- 
ssicht, ihm Vorwürfe über Vernach- 
lässigung der Kinder gemacht und· 
nio ice ver Mann mit der Hunde 
iseitsche bedrohte, einen Revotver ge- 
segem Der Steiniesmeister sliichtete 
demut: beim Uebertlettein eines Zau- 
nki rief idn die Frau an und schoß 
ihm ine Gesicht. Mit der Knaei im 
ziops stitrzte stets nun der Mann aus 
rxe Freie-. Da ergriff der Sahn den 
Moos-ver und tatest dem Vater endet 
Dir-nein in den Leid. Der Sehn-er- 
verteste wurde ins Mantendaus e- 

rreicht; Mutter und Sohn stellten 
teldn der Polizei 

tiin sen-Hindeer 
zeiosiijtee is uns dein timme ltier- 
ann euer Meter-rote n sum Of- ter Hutten- Dte Licht-non trat s 
einer des-Oe Io- wa Meter- eis. Dei 
Finazeuniitseen Leut-unt steifer-h stum- nm sei Naht-e nd uns 
war Most tot. — — Its-« in see Ied- 
wn Use-in eine Usetuttteden Meer sit 
Des me Meyer-statt Futter 
Wiss-end der tiefe-indes see IF sean Iris-n derben-ins Io- etes 
ones Pein Stim- Iei due-see hast-Ils- 
tententemnt sanft-is .ite. m sitt 
mu- asseees ctititee eines Its-I 
sue Umsqu see c- MHO Ins 
isten-Inne- satte Der t e sum 
eine- IAIMUIQ Der usmq 
Muts Its-giess- tethe Materien-II tiis ist-e stumm us eine. 

Idee-ums M ten-e Misset- 
Isd W et. Its-ed Its 
stehen it est-Um Im- tei. 

IER PIUMEER HARUWARE sTllRE 
Der »White Wah« macht das 

Wafchcn leicht 
Nichts auf dem Decke-l für den Operator aufzuheben. 
Alnmånium Dashcr Pole. 
Grösuc möglich Heslseskmft mit der kleinsten Kraft- 

attst1·ctmicim. 
Garantien für 5 Fahrt-. 

Monarch No. 1 Dip. 1 bis 75 
kuriert Eint-tu jagt Tun-gen fort, nitclt Läuse-, Numchtungsfchein der Ne- 

kklckinizk im jeder Kanne 

Das Beste fuer 
Fxlmkz .limd1uc!). Pferde-. Neflijkxct und Schweine 

Schuu List- 11012 von Fau ulmss 
Nahnmrtt von dem 

Roc. Chemjcal Conoern. Linooln. N eb. 
ims- —L««ck.s-.««s.« m III-mauss- datdtvsre store. 

vis. stritt m Heim 
Am und Wundern- 

cjfm udu dem Homer sum Such 
Its-Ilion- A III. 

Ruft-Hm- wami kaum-O komm-um 
km und Roms. 

ZU« ice-»O Soff-pour »Es 

ScktlfllK Hnu-riCM. 
« • •*•*«*» *4 *•»«•* » VMM 
t* • f I 4 * *■* *■ i ’- • 4m • 

• • m It. *mM W* ** 1 •»*•****'» 

Jst-. gl. zi. Dritt-l 
Z u h u a r z t 

cfsuse itbek Turm-u kcs Nek- 
chmm Stute ank. Mitm- 75 
Moor-PMB MU« 

Unka Ikdm am Sonntag. 

St. J. Darm Wen-es 
Arzt nnd Mundes-It 

—0 I s I s— 

A. D. Hufocd 
sum-s m 

Grabsteinen nnd 
pknlsmätkrn 

Ida-um m um »Im- Ii wu- 
smics susmwnpujsusessix 


