
Die Vorteile eines 
Chekkitcg-S)lccounts 

sind mannigfaltig 

Einer derselben ift die Bequemlichkeit Ver- 

pflichtungen nachzukonnnen, ohne baares Geid 

herumzntragen und wechseln zn müssen. Ein 
anderer ist, daß wenn ein Ehe-et indorsicrt ist, 
er so gut wie ein Receipt ist. 

Vcrsncht das Einst-System der 

Farmcrs 82 Merchants 
L.;..Statc Bank . . . .. 

Die Bank an der Eckc- 

Ati sb- Hat-m Pljifidenf M. E. Weitmh Mich Prässidcnl 
P- A. Tasche-, .Wssictcr C. T. Ihr-chi, Hülfixs Massicrrr 

Deposikores in dieser Bank sind durch den Desposiwrg 
Guaranty Fund des Staates Nebraska geschützt· 

—- 

Laßt Euer Geld zu Hause 
Sendet uixlyck Euer Geld aus Vloomfirld, sur-tm Ihr ri- 

msn crstklassigmt Inrubator oder Broodrr wollt. 

Der Bloomficld Jucnbator 
nnd Brander 

lsrütet jrdth Ei ans und zieht jedrsz Quinter groß, gerade 
so gut wie- irgcsnd rian andert- Mafchictr, drn Preis »musan 
Lend. Sie Und ananticrt zittfriedrsnlusit zu geben odrr Cur-r 
Geld wird zurückbczahlt. Probiert sir mal» Juni Verkauf 

John Tricrwcilcr 
Hetgeilcllt von der Bloomfirld Jürukmtor Ermin 

HOHE LEBENSKOSTEN 
Dies ist der allgemeine Ruf überall, aher er hrauch ecs 

nicht niit Euch zu sein, ioenn Ihr hei uno kauft. Mit guten 
Waaren, tiichtiger nnd freundlicher Bedienung, Der-unter 
schneiden von Ausgaben nnd Vrmreiulausen gehen nur Unru 
den Vorteil unserer gesamten Bedienung in Bezug aus glan 
zeude Waaren zu niedrigen und populären Preises-. Des 
wegen kommt zu uuo erst. Seht Euch unsere Waaren au, 
vergleicht Qualität und Preise, nnd usir wissen, dass Ihr 
was kauft, ioao Ihr wollt, lieuor Ihr fortgeht, nnd Ihr 
werdet befriedigt sein, dass die hohen LrlquMosten uarh Tlll 
lem nicht so hoch sind. 

Für Sonnabend-, den 17 . Mai 
weiden wir Wu Lsuhms tmliu i: 

Auswahl Was-waren ins im .-.t sis 

Auswahl Porzelluuumrcu tm- du-- ihm 
Auswahl Emmllrwurru tss nnd -.-..«- das Ema 
Box, Papier-, sum in, ers und sit-c. im· tus- 

The Wonder Store 
Max A. Moeller. Prop. 

Annonciert & GERMANIA 

Die Schurzfeier. 
PräsichIEFilson be- 

teiligt sich nicht. 
Entfchuldigt fich. 

Läßt dem Festtomitee ein Schreiben 
zugehen, in dem cr dein Andenken 
des grossen DentfctpsAmerikanch 
Carl Schutz hohe Anerkennung 
zoltt. ---— Nach dem aufgestellten 
Programm zu urteilen, wird sich 
die Enthüllnsmszfeier des Schar-,- 
Dcnknmlo zu einer sehr erheben- 
den nnd eindrucksvolle-i gestalten. 
Iscfttcdnct sind; Joseph H. Ctjoate 
und der deutsche Botschaftet in 
Washington, Graf von Bernftorff. 
Brnun sent Unterhandlungen mit 
japnnifktusm Botsklsaftcr fort. 

New Yorl, lu. Mai. Wie bereits 
wiederholt gemeldet worden ist« findet 
heute nachmittag die Gnthiillung des 
itarl Schutz Denlmals statt, die sich, 
nach dem Programm zu urteilen, zu 
einer der großartigsten Festlichteiten 
gestalten wird, die in dieser Stadt »He 
zuvor abgehalten worden sind. Pra- 
sident Wilson, der auch eingeladen 
wurde, aber der Feier nicht beiwoh- 
nen tann, ließ dein Fesilomitee heute 
vormittag das folgende Entschuldie 
gungsschreiben zugehen: 

»Ein-s der erfreulichsten Elemente 
unseres nationalen Lebens ist die 
Rolle, die drüben an der anderen 
Seite des Wassers gebotene Männer, 
die Amerika zu ihrer dauernden Hei- 
mat gewählt haben, die den Geist un- 

serer Institutionen ersaßt und sich 
selbst sowie die höheren Kräfte, die 
ihnen inne wohnen im patriotischen 
Dienst im Interesse der Freiheit und 
Gerechtigkeit lieben, gespielt haben. 
Solch ein Mann ist Karl Schurz, und 
ich schätze mich gliiellich zusammen 
mit meinen Mitbilrgern seinem An- 
denlen einen Tribut der höchsten Ach- 
tung und Bewunderung zu zollen-« 

Das Programm siir die eigentliche 
Enthüllungsseier umfaßt eine Parade 
der Bundessoldaten aus der hiesigen 
Garnisom der Staatsmilizen und der 
Mitglieder der ,,Grand Armh of the 
Republic« sowie der uberlebenden Ge- 
neräle die einst im Bürgertriege mit 
Schutz gefochten haben, und der Mit- 
glieder hiesiger deutscher Gesangvereis 
ne. Die Festreden werden von Jo- 
seph H. Choate, dem Vorsißenden des 
Schutz Gedächtnisloiiiitees, und dem 
deutschen Botschaster in Washington, 
Gras von Bernstorss gehalten werden. 
Von dem Schutz Gedächtnisiomitoe 
sind siir den Bau des Dentmals MS- 
000 gesammelt worden. Das Denk- 
mal sieht an Morninside Ave. und 
116. Straße, an einem herrlichen 
Platz, von dem aus man den Mom- 
ingsideParl und einen großen Teil der 
oberen Stadt überblicken kann, wäh- 
rend die imposanten Bauten der Kn, 
thedrale des hl. Johannes-, des St. 
Lukas Hospitals und der Prächtigen 
Gebäude der Columbia Universität ei- 
nen malerisehen Hintergrund abgeben 

Washingtom 10. Mai. Staate- 
seieetär Bryan hatte heute vormittag 
eine lange Konfetenz mit dem japa- 
nischen Bottchaftee Chinba, in der 
die Lage mit Bezug auf bie von der 
Staatsgesetzgebung in Kalifornien 
angenommenen Anti Alten Lanbbe- 
siyvotlage umgebend besprochen wur- 
de. Etwas bestimmtes konnte nicht 
beschlossen tvckden, weil Botschakter 
Chinba von seiner Regierung noch 
ieine Jnitruttionen darüber erhalten 
hat« was et von ver hiesigen Regie- 
enng verlangen foll. Staatsseleetiie 
Benan, der sich entschieden weigerte, 
über vie Unterhandlungen mit bent 
japanischen Diviomaten etwas zu 
ingen. begab sich nach der Konsetens 
nach dem Weißen Haufe, um mit dem 
Präsidenten zu ionieeieeen. Dieser 
nme jedoch nicht zu fis-den« weil ee 
sich an einem Automobil - Auetlug 
beteiligt hatte. 

Verteue- see Oe. tue. 
Gtaubn das er deu Not-M wörtlich 

eItIeCt M 
est-nagen tu. Mai. Zu den Leu— 

ten, die nnettihittteeitdee Beetkauen 
zu dein angevithn Rotbvoientbeetek 
De. Feeveeiet sti. Cooe haben« gehstt 

eev citat-. sämtittieitek vee vier ek- 
cvetnenden senkt-im Aue Mat· 

tot-sc sind hat Boote Sache von 

Anfang an in seinem Platte period- 
Ien. nnd baß ee site veegeisene ge- 
tamptn beweisen die zahteeimen On- 
g»sgeneente. die De. Wut in den dei- 

k ein legten Saite-te ate Vatikagteebs 
l n» nein-de nnd ans tite ttitn wiedee 

erbauen bat. dng bat mit Te. wol 
einen Ame-an zum Vettant von M- 
eu- ekkemniaeees von sagte Ums 
Idee tem- Htoeepsttavee abgedvlattes 

Muts-s ts stete- 
Weie. w- Mat In dem til-set II- 

II dte die-demse- su stetigen alte-( 

stumm-u Halt-hattet- Mvme J. 
Idee-let gewesen Beete taub 

state enee Met- n tut-. 
see M ein set-met wem und 
um out-It Unwes- Iae Mem-e- 
eeI-s-"tiataie Web osstMt Dem-l 
sitt-see sie un sum Ist-un M 
I III- 

» « f f « 

— 
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sru Ings 1 t Icr 
nnd alle-r- glijnzt mit Frühjahrsznmigkcit. Von größter Wichtigkeit ist die Wir- 
kung guter Kleider-«thtøstattuugcn zur Frühjahrgszeit 
Jeder Mann uud Knabe will gut 
gelleidet sein, und uniere guten 
Kleider siud fertig zum Gebrauch. 

Unsere Fileider werden Euch sofort 
ausprechen in einer zwingenden 
Weise wegen der vorzüglichen Ma- 
cheart in Style und Material. 

Kommt nnd paßt einen unserer 
neuen Norsolke an. Wir sind sicher 
Jhr könnt ihn gebrauchen. Eine 
Menge in Cheviotg, Sergeø und 

Heute Spunes gearbeitet. 

In unserem Hut und Furuishiug- 
Departmeut werdet Ihr die richtig- 
sten Style und ungewöhnliche Wer- 
te zu irgend welchen Preisen sin- 
den. Die neuen steifen und wei- 
chen Hiite sind alle hier, und jetzt 
ist die beste Zeit Eure Auswahl zu 
treffen. 

Unsere Auswahl Friihjahrshenideu 
ist sehr auzieheud, neue Muster 
und ausgezeichnete Macheart. 

FITFORM 

s Wir zeigen jetzt viele miøschlließliche Friil)jal)rs-Haløbinden, Hals-binden, 
die verschieden von anderen sind. Werte von sue bis V1.25. 

Kommt nnd seht sie Euch au, es wird uns ein 

großes Vergnügen bereiten sie 
Euch zu zeigen 

A. C. å E. F Filier 
L 

MS. Meist und Peter-s 
Arzt und Wundarzt, 

Ofsice über dem Cornet Drug Storc, 
Telephone A VI. 

Anfragen werden pünktlich beantwortet, 
Tag und Nachts. 

EIN Deutsch gesprochen. H 

Pr. ZE. W. Fette-l 
Z a h n a r z t n 

Office über Farmers F- Mew 
chants Stute ant. Phone 75i 
Bloonttield Neun-Jl 

Keine Arbeit atn Sonntag. 
L l 

l 

L 
— Eine eigenartige! Settgeichichte ist durch die Lübeckeei 

Keiminnlemlieei ansaedeekt worden. ( 
Ein Weistagent, dee den Bedarf anl Sett von einer Kölnee Firma bezog. 
hatte mehrfach von seiner Knndfchaft 
erfahren mästen. daß dee Inhalt der 
Menschen nicht Odems-atmen fondeens 
Weiser We. Man n!an!ste. daß dies ; 
fee Versetzen in KBln gemacht evoei 
den sei nnd zog die dortine file-no1 
mne Wink denn Die Falle niede- « 

ten sich aber deekeetizn das man miß 
senuifch wurde and Beobachtungen 
anstellte. In den citeetagen denkt in 

« 

ven Neuem Iee Wetnaqenten Ienee 
sue und nach dem Most-schen fand 
sssnn in einigen Kisten statt dee vol- 
ten leeee Eseltttniiden M wende eu« 
»Jin angenommen die Kutten Mee- 
nsMne des Hefe ahnet-kennten and 
m Jth ausgeht-fein Deswe- 
tremäen edee dte trockenen Stroh- 
vuttem m denen die Mein-en W- 
ein. Dte Knmtsnltsolteet bat Fest 
Ne Makel get-es fee Amtes-Deut 
seitens-stehen drei Junge Leute» die fes. 

Ltlnbeeedtkd metee setzten-g III; 
Ins-ede- tn bete Weitem etee neehii 
Sitten-Ue eins-nimmt send Ue ges » 

teeeten stehen wes- sett Ostsee ge- 
time hatte-. kte evmäeeeeses lee- 
me IMM- eeee W M zee 
NR meist-. te tkM MI- IM 
neues tei. M- W esse- Keim esse 

Wie-M see set tue Wette ne 
Wesens-s It Ists-m Use eeee seen 

ene- IeII Mit-. see ee seen 
MI- NMIIIJ 

DER PIONEER 
HARDWARE STORE 

WT g 
Faust im großen mkt allerlei 

Mitteln 

Ochl und Gafoliu Oeer 
Rasen-Mähmaschiucn 

RasenSommer-, Rächeu 
Jcc Crcam Frierer 

Eioskhrijnkr 

Monaroh No. l Dip. 1 bis 75 
kuriert Lende-. jagt »Nimm fort. must Rasch Wutachtunsofchein der Re- 

gierung an jeder Raum 

Das Beste kuet 
Schus« -Itmdouts. Werd-, Nesmgu und »Ich-print 

Sohne-Itzt Holz von Paoulnjss 
Nauumtt Wn dem 

Roc. Ohemjoul Gouvern. Unoolu. Nob. 
zum Verm-» m Ins-new onus-n sur-. 
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st. J. Hutka Meinen 
Arzt und Wundakzd 

k—s i o · s— 

A. D. Hat-W 
z Grabsteinen und 
s Pensions-Ursein 
. sum-I m um ums-i Oe wiss 

z bis-di zssmhsssmsiuismt 


