
Blwmfield Germania 
ist unter dem Deutschthum Knox Countys wohl 
verbreitet« und lohnt es sich, dieses Wochenblatt 
fsr Anzeigen zu benutzen. 

Accidenzszlrbeiten 
werden prompt und seichmmkvoll ausgeführt 
Man adressire 

Die Germania, ZLTTWW 
Wenn Ihr enreu Hof esinzänneu wollt, so eigut sich 

nichts besseres dazu wie die berühmte 
Zlmerikan geflochtener Draht Zaun. 

Eine Carladung desselben verschiedener Größen ist 
angelangt. 

Kern Mutter ist der Name der besten Schreiner 
Werkzeuge ans dem Markt. Messer nnd Sensen werden 
ebenfalls unter dieser Handels-merke hergestellt. Es gibt 
keine besseren. 

,,1clipper Klub« Schlittschuhe 
Millet Saaten 

«äx1erfektion" Wetroleum Geschäft-n 
Heuth öc Milligan Farben « 

John Crierweiler, 
Yloomftetd Blei-ragten 

Ein gutes Pferd sollte ein 
gutes Geschirr haben. 

Ei wird veu Wert veinessmerveö um I00 per eent 
heb eu, abgesehen von ver Zufrievensteuuug, wel- 

che- ein gutes Geschirr gibt. 
Unser Vorrat von einzig-— nnd doppell Weib-Geschirre 

ist vollständig nnd modern. 
Auch eine gute Auswahl von Sättcl, Collai«g, Schweiß- 

kmgmh Gatten Salbe und in der Tat alle Sachen, weltlic- 
zu einer Pferdemmsiistung gebraucht werden. 
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Copitul 825,000.00 ljcbkkschuß und Profit 810,000·00 
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Deponirt euer Geld mit ung. 
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Wir zahlen 5 Prozent auf ZeitsEinlagen 
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The Palace Hase 
Henry Rohlfs. Eigentuemer 

Hier bekommt Ihr dass berühmte- 

Storz Bier frisch vom Faß 
sowie dies besten Weint-, Sman nnd Ziqarrcn stctcs frisch. 

Freundlichc Behandluan ist Euch zttzxcsisl)t-1«t. 
Bösr sind Agcsmsn für dir beriilmitcn Fabr-ums 

Alpen-kränkt- uitd Heilmittel 

; — Die Stadt Pilsen mag 
ieine Deutschen leiden, doch ihre Biere I läßt sie gern von ihnen trinken. Da 

I hat sich der Oesterreichische Lloyd an 

ldie tschechische Vertretung gewandt, 
eines der neu zu erbauenden Schiffe 

I»Piisen« benennen zu dürfen. Bei 
der bekannten Geschäftstitchtigleit der 
Pilsener Bierbrauer war nun anzu- 

;nehmen, daß sie mit beiden Händen 
strach dieser Gelegenheit, sijr ihre 
i Stadt und damit für ihr Bier Re- 
«llarne zu machen, greifen würden« 

l Weit gefehlt. Die Stadtvertvetung 
i von Pilsen gab ihre Zustimmung nnr 

Dampser nicht »Pilsen«, sondern 
»,,Plzen« genannt werde Nun gibt 
es Millionen Menschen, für die der 

Name Pilsen Milch und honig be 
deutet, während sie von Plzen noch 
nie etwas gehört haben und vermitt- 

slich auch weiter nichts werden hören 
wollen, weil sie das Wort nicht über 

Tdie ungesitgen Lippen bringen. Mit 
»Rücksicht auf diese wird nun der 

Oesterreichische Llohd, dessen guter 
Wille um die Ehrung eines berühm- 
ten österreichischen Erzeugnisses unbe- 
dingt zu loben ist, von seiner Absicht 
abstehen müssen. Die Deutschen 
werden sich aber von den chauvinisti- 
schen Anwandlungen der Plzener 
Stadtvertretung ihre gute Bierlaune 
nicht weiter stören lassen und sich 
dessen freuen, daß das Pilsener um 

so vieles verträglicher ist als vie 
Pilsener. 

Iunter der Bedingung, daß der neue» 

—- Der unweit dein Orte 
Wehr im Wehratale im Schwarz- 
wald befindliche Eichener See, eine 
fiir Geologen wie Laien gleich inter- 
essante Sehenswiirdigteit, ist dieser 
Tage wieder in Erscheinung getreten. 
Der See ist manchmal Jahre hin- 
durch ganz trocken, so daß man auf 
seinem Grunde Feldsrlichte anbaut. 
Dann stillt er sich auf einmal wieder 
und bedroht nicht selten das Dorf mit 
Ueberschwemmung. Bei größtem 
Wasserstand mißt er etivas über 21,.»- 
Heltan bei einer Tiefe von BIL- Me- 
tern faßt er ungefähr 45,000 Rubik- 
meter. Das Niederschlagsgebiet des 
Sees beträgt 22 Heltar, genügt aber 

nicht, ihn zu füllen. Vielmehr sind 
es unterirdiLche Zufliisfe aus dem 
Gebiet der nördlich liegenden Hohen 
Möhr, die erst längere Zeit nach vor- 

angegangenen starken Niederschlägcn 
den See füllen und oft monatelang 
den Wasserfpiegel aus einer bestimm- 
ten Höhe halten· Ein Zusammen- 
hang des Eichener Sees mit der nn- 

gesähr 90 Meter tiefer liegenden 
Hasler Tropffteinhöhle oder auch 
Erdmannshöhle genannt, besteht an-: 
scheinend nicht, obgleich beide ihres 
Entstehung den der Muschellallsoriz 
mation eigenen, hier nicht seltenen 
Erscheinun, wie Erdeinfttirze, Ab 
splilung, Vuslaugnng n. s. w» ver-« 

danten. Der Abflnß des Sees ist 
unterirdisch. Man vermutet« daß er 

später südlich in den starten, 393 
Meter hoch gelegenen Dosfenbaelier 
Müblanellen intaae tritt. 

Die Sind-! s Inseln-see der 
s:7henesnie Reservution in Eiiid Dato. 
ta sind hocherfreut iibee die Anliin 

Ipignnh dafe die Bundesregiernng fe 

Hdein zndianer zwischen ·..«t nnd M 

.abren Viel-. ein Gespann Werde 
einen Wagen nno 850 in Vargeld oder 

an dessen Stelle Wie-It zuweisen wer 

de. lsrstere Veteilung zieht die Re 

aternng vor, weil sie dadurch die In 
tsikner zum Faentleben ratsnenntern 
will. 
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-—EinMifzgriffderPolizet 
erregt zurzeit die öffentliche Meinung 
in der russifchen Hauptstadt an der 
Moslwa. Die fchwedischen Unter- 
tanen Gebriider Bordin wurden von 
der Moskauer Geheimpolizei verhaf- 
tet und erst nach längerer Verschw- 
pung der Untersuchung freigelassen. 
Ueber die Ursache dieser Affäre wird 
gemeldei: Anonym war die Mos- 
lauer Krinrinalpolizei davon benach- 
richtigt worden, daß in der fchwedisch- 
amerilanifchen Kontormöbelniederlage 
Bernhard Bordin in Moskau ein 
Einbruch geplant ltde Eine An- 
zahl bewaffneter Detettivs erschien 
alsbald im Konlor der Firma und 
hielt die beiden (S)efchäftstnhaber, die 
Brüder Vordin, für Einbrecher. Die 
Polizisten setzten den Brüdern die Re- 
volver auf die Brust und arretierten 
sie unter rohen Mißhandlungen. Nach 
fchlieszlicher Aufklärung des Irrtums 
wurden die mißhandelten Brüder ohne 
jede Entschuldigung entlassen. Der 
empörende Vorfall ist dem sehn-edi- 
schen Gesandten unterbreitet worden 
und dürfte ein diplomatisches Nach- 
spiel haben. 

—Große Beunruhigung 
haben in den Neirhslanden Gerüchte 
hervorgerufen, denen zufolge in Kol- 
mar und Umgebung eine Reihe priva- 
ter drahtloser Telegraphenstationen 
entdeckt wurden, die dem Zweck der 
Spionage mit Frankreich gedient 
haben. Ertundigungen bei der zu- 
ständigen Behörde ergaben folgendes: 
Jn mehreren Privathänsern und 
Schulen in Colniar und Metz haben 
seit einiger Zeit Physitlehrer und son- 
stige Fachmänner Empfangsapparate 
sitt drahtlose Telegraphie, also ieine 
Gebestationen, angebracht, um mit 
diesen Apparaten die Zeitsignale des 
Gifelturnis, Feststellung der Mittags- 
stunden u. s. w. abzunehmen. Für 
einige dieser Apparate war die Ge- 
nehmigung der Oberpostdireltion vor- 

handen, während anderen Besitzern 
solcher Empfanggsiationen, denen die 
Anzeigepslicht bei der Postbehörde 
nicht bekannt gewesen ist, jetzt die 
Auslage zuging, die Apparate zu be- 
seitigen. Bei der ganzen Angelegen- 
heit handelt es sich lediglich um wis- 
senschaftliche Spielereien oder Experi- 
mente. Für die Annahme, daß Spio- 
nagealte vorliegen, ist kein Grund 
vorhanden. 

Eine eigenartige Form 
ehelicher Liebenswiirdigteit praktizier- 
ie Sebastian Penna von Woodhaven, 
N. Y» wenn es wahr ist« was seine 
Gattin in einer un Ehegericht zu Ja 
maica verhandelten Klage behauptet 
Das Paar ist erst seit 5 Monaten 
verheiratet. Als die junge Frau vor 

wenigen Tagen ertrantte, zitierte 
Penna vier Straszexnnnsitaniein die 
unter ihrem Fenster einen Trauer 
marsch anstimmen mnsztrn Der Gat- 
tin ist dieser eheliaie Scherz so iibel 
hetommen, daß sie zwei Tage das 
Bett hüten rnnsitr. Von ihrem ttran 
tenlager ans klagte sie dann dem 
Richter Mitte-r in Januira ihr Leid. 
nnd es ersolgte eine Vorladang Pen 
nas. nnd als das nicht wa, ein 
OastdesebL Die Verhandlung der 

Klage endete damit. dass der shdi 
den Angeklagte-i ans Verwendnnn der 
Masb sausen Heft. IRH Paar tmtte 
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Seher hien! 
Zehet ans Seite 469 in Montgomern Ward kcv Eo. Ca- 

talog No. W nach nnd ihr werdet dort eine zweizöllige Pfo- 
sten eiserne Bettstelle, mit Vernics Martin Austrier welclie zn 
WUS unt-geboten wird, finden, Diese Vettstelle with 140 

Pfund nnd die Frucht an eiserne Bettstellen von Cliimgo 
nach Bloonifield ist slnn per 100 Pfund, welcliecs die Frielst 
an der eisernen Bettstelle ansnmclst, folglich wiirde eine solche 
Vettstelle hier 88.19 kosten 

Ich verkanse dieselbe Bettstelle in meinem Store hier in 

Bloomfield fiir s7.50. Kommt nnd nehmt so viel ihr wollt 

z11'dieseni Preise. 
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John Grohmamc John Smstorf 

The Two Jolms 
Farinerz Hauptquartier 

Die besten Weine-, Liqnöre nnd Cigarren stets an Hund« 
Sturz berühmte-z Bier an Zupf. 

Wir sind im n eu en Quartier, eine Thür südlich vom 

alten Platz. 
Freie Ablieferung in der Stadt 

Pity the Unpainted House! 
Would you gp out in the pouring rain wearing 
your best Rothes if you had no protection 
such as an umbrella or raincoat? Not if you 
could help it, you say. 

Yet some people expose expensive materia! to 

the elements without adequate protection. 
The building material in your house is ex- 

pensive and should be protected. Otherwise 
it will be ruined as surely as the fine clothes 
you wouldn’t wish to wear out in the rain. 

Dampness causes decay in wood-work. If 
you keep out the dampness you keep away 
decay. Paint made with 

ch Seal Böhitc Lmd 
Dutich Von Paimcr Schutz-starke 
und Dutfch Boy Linfccd Oil 

wiM keep away dampness and prevent decay. 
We sell it. Come in and have a talk with ua 

about painting. 

John Tricrwciikr 
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Bestellfchein. 
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