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Untat-ed at the posi. »Man in Blocka- 
flolsl its setz-mit Mast-s muri-tm 

Nrfchmtl nmchmtlsch jede-n sinnig-mag 

Dir Acker und Gurt-am Zeitung 
von Milnmniee nnd die 

-,sloomsteld Gen-mutm- 
bes Vorandbemhlmig nur THE-O per Jahr 

Für Cursum-Anwalt 
Der Unterzeichnet- empfiehlt sich hier« 

mit den repuulitaniichen Wählekn als 
Kanoidat für Counms Anwalt, von 
Knox (5,ountv, unterworfen der Pri- 
Insjrwahl am l. September Ums. ( W. D. F u nk, 

Blooinfielo, Nebraska- 

Iur Cursum-Anwalt- 
Der Unter-zeichnete rnmfieblt sich hier- 

Im esen dringst-mischen und Dei-austi- 
Mm Wahlekn als Kauvidai für Counw 
Anwalt, von Knox Counm, untern-m 
im Mr Prismäktvahl am l. Septem- 
b» IMM. P. H. P ej e- I i o n, 

Wunsch Neb. 

Fin- Mantis-Anwalt 
Tor llmcsrzrichneie empfiehlt sich lsisr 

uns om Mnosmiifchm tmo Uoptslifti 
M « Wuhlem ulcz Kcnwiont fur Sonn 
m Ali-malt, non Ihr-It Kot-um um« 
music-u n» Prjnujrnmhl am l. Sep 
ten-her Ums-. 

J, »D. Wust-, 
(-5reiql)mn. Nun-usw« 

Staats Srna-or- 
sich bin kån Kandikmt für die Womi- 

nnium ftir Staats-Stumm unter-voi- 
fnc Mc Wstimnnmum bei Deissokmten 
des sie-n District-Z bei dm Primürwabs 
lm am l. September. 

R. J, Millatd, 
Oakiinqtom Neb. 

Dir Primiirnsalslen finden um Diens- 
tag den l. September stan· 
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Ein altes Spricht-set sagt: »seiner 
Ltleiu spricht für sich selbst.« So klebt es 

auch mit De. Fahkneth Medizin sich 
kunnte bundert Fälle erwähnen «- 
’ denen Forni s Alpen trüuter Blinde-lebet 
lgkoszuetige Resultate bei den Kranke- 
eezielt but ich möchte ein kleines tsk 
eiantz in unserer eigenen Familie, au- 

stihkein Bei der Geburtstogseiee mei- 
uek Tochter, Frau Kanne-, wurde iln 
kleiner Junge lran l. Er wur un 

demselben Tage zwei Jahre »li. Dei 
; kleine Junge bemühte sich, mir etnmcz 
zu erzählen. Jch sagte: »Was tvlintetfn 
du von lsitroszpapwP ,,O«, sagte s««:- 
Mutter, «ee verlangt etwas von deine- 

Medizsm dem Alpenträuter-Blutbelebei 
Wir verabreichte-i ihm eine Dosis, ei 

schlies ein, und am nächsten Morgen 
war er so munter-, wie ein Deicnchen 
Ich sagte schon vorher, daß »gut« Wein 
sur sich selbst spricht-« Hentn Massene, 
Orange City, Iowa- 

Fokni’5 Alpen littuleksBlutbeleber ist 
kein Ladenhttter in den Apotheten. li- 
wird dem Publikum direlt geliefert 
durch die Eigentümer, De. Peter Fahr 
ney G Sons Co» tl2—l 18 So. Hoyne 

Juve» Chtcago, Jll. 

Eine der haltbaritenl 
H s) l z a r t e n ist die der SI)iDtnore. 
iiine Statne ans solches-: Holze, die 
sich jetzt im Museum in Rai-o l:efindet, 
soll fast 6000 Jahre alt sein. Trotzj 
dieses holzen Alters isi das Holz nochi 
aanz gesund und hat auch noch fein ur-; 
lprüngliches, natürliches Aussehen 

Weintrauben wetdenvon 
manchen- Hundearten gerne verzehrt. 

: Bei Botdeaux haben die Winzer das 
« 

Recht, jeden Hund, der sich ohne Maul- 
lorb in den ttlleinbergen sehen läßt, auf 
eine beliebige Art voln Leben zum Tod 
zu bringen. Man sieht dalzec dcst viele 
Hundegalaem an denen die Vetbreclzer 
aufgehäugt werden. 

Nsksfscksthh 
Vioomsteld, Welt-M Ang, tin-n 
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.t»koi«n.»» ..................... tW 
Hafer ................... ..... Jst-z 
Mag en ........................ s-« 
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II Der Pionicr Eiicuwarenladcu II 
Bargains“ in emaillierten Waren 

fuer August 
-This Coupon is Worth 35 Cents- 

(Good for to-day only) 

Cut out and present at our store, (House- 1 

furnishing Dept.) with 40c. You will 
receive a 75c. 3 quart, Bnanieled 
Saucepan,ivithenameledcovcr,in the i 

GENUINE 
^ 

STRANSKY WARE( | 
Imported Quadruple Coated 

i One only to a customer. I 
■ s———---- ! 
— Wem Un stinkt-her Uns-del —- 

W. B. Frymim 
Phonc .x:39. Bloommld, Neb. 

P. 
. 
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l Hagel-1Uer1rlxrrnng! 

Vttsiskti Ente Felsfucht m »Im zuverikmtqkn tssklcttktmlt tust-txt- 

mcier inh- Lchmmr rinth cum umn- anmsth angibt-Nun Wn nat-m 

Vothlmumus Hishi-»in uIIl on 
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»Fu- FL Hm nnd u time Ihr Inn-I »in-I 

Wut. Vorm E Co» 
Wird sum .kII-siici«kau«t Mer 

Die Spurlnuiple in der Schule. 
sit etu Lehre- etm helpördttsse Vorschrift 

see meine-Im- sich gezwungen hy. 

Aus Haide, Westsalen, schreibt ein 

Arzt: 
Ali- vor Jahren durch Regierungs- 

versligung slir sämmtliche ztlossm del 

Schulen die Spuctncipse eingeführt wa- 

ren, fragte ich nach beendigter ärzt 
licher Revision in einer Schule, in der 

ich mich vergeblich nach dem Vorhan- 
densein der vorgeschriebenen Spart- 
niipse umgesehen hatte, den Lehrer: 
»Nun, Herr Lehrer, wo sind denn die 
vorgeschriebenen Spitctniipse? Haben 
Sie teine von der Ortsbehörde erhal- 
teni Ich sehe mich vergeblich nach 
ihnen um.« ------ »Ja, gewiß, Herr Dot- 
tor, die Spurtniipse sind vorhanden, 
erst vor Kurzem sind sie vom Amts- 
l»oten gebracht worden« Sehen Sie. da 
oben stehen die Spucknäpfe,« und er. 

zeigte mit diesen Worten aus einen ho- 
hen, an der liathederwand befindlichen 
Schulschrant. Aber, err Lehrer, da 
oben können doch die sppuelniipse von 
leineni Rinde erreicht werden« —,,Nun, 
dao sollen sie auch nicht. Als mir der 
Bote die Spucknäpse hereingevracht 
hatte, da sagte ich zu den Kindern: 
,Nun hört, Kinder! Hier sind zwei 
Spuetnlipse, den einen stelle ich hier-, 
den anderen dorthin. Wenn nun einer 
von Euch mal spuelen muß, so muß-er 
in einen dieser tltäpse spuclen, die rechte 
sit-enden in diesen, die linto sitzenden in 
den anderen. Und nun Karl Unkraut, 
fahre sort im Lesen,’ denn wir hatten 
gerade Lesetibungen Kaum hatte die- 
ser einen Sah weiter gelesen, da erhebt 

»sich ein Junge, den Finger hochhebend: 
»Herr Lehrer-, ich muß mal spucken.« 
Gut, sage ich, komme heraus und ueie 
da in den Spurlnaps. lDann For sah- 
ren im Lesen). Kaum war der sol- 
aende Sag begonnen, erhoben sich zwei, 
drei aus e nmal: , err Lehrer, ich muß 
mal spukte-U Mt der and aus die 
Spurtnäpse hinweisend, heß eg: Fort- 
tahren tm Lesen. Kaum waren dte 

Spnekenden aus ihre Plätze zurückge- 
kehrt, da brach es von allen Seiten log- 
Herr Lehrer, ich muß mal spukten,’ 
Herr Doktor," suhr der Lehrer fort, 
»wir konnten vor lauter Spuan das 
Lesestiiek nicht zu Ende lesen, da habe 
ich denn die Spuekniipse da oben aus 
den Schrank gestellt mit dem Bemerken- 
,Wer von Euch nun noch einmal spueken 
will, siir den habe ich hier noch ein 
Stück ungebraitnter Asche, mit dein 
werde ich ihtn das Spur-ten schon ano- 

txeiden.’ Seitdem konnten wir unsere 
Uesestitcke wieder ruhi ans-lesen, und 
leiner wagte mehr zu standen-« --»«L)err 
's.:ehrer,« sagte ich, »ich musz Ihnen 
echt gelen, es macht sich am grünen 

·-isch mancheo andere, als in der 
ra: iJ,« n.ahnte noch zu erneute-n eri 
!.';-.-n nnd nxdtirte tisliclstgetttiisz: Die 

.:-: zxschrielsenen Spuanäpse nicht vor-» 
1nden. 

« 

Enu de Cologne statt Qisntib 
Zn Turuihanst in Sibirixn l,atte die 

Srnnlenlzeit der biederen Einwohner so 
urgehenre Dimensionen angenommen, 
tin ten der Regierung ein Maximum 
Irr vie Einiuhr von alkoholischen Ue- 
stinken sage-setzt werden mußte. Jn 
,clge dieser Maßregel erschien In Tu- 
rschangk in der Folge geradezu alo die 
Ztadt der Nitchternen Zwar nurden 
etliche Schnaposabriten eröffnet und 
:t hiittalicl;en Betrieben wurde Spiri- 

«ns destillirt. Doch dieo war nur ein 
Troper aus den heißen Stein, Und die 
armen« Konsutuenten blieben unle 
friedigt. Da hatten einige sindige Leute 
:i·ne Idee. Es wurden alle möglichen 
Zotten tian de Cologne iistenweise 
verschrieben nnd das neue liletriinl 
tonnnt jetzt in Turnchansl täglich mehr 
nnd mehr in Ausnahme. Eau de Co- 
logtxe ist alser wegen seines starten Ge 
halte-z an ätheristhen Oelen gefährlicher 
als Schnapn Jn den sihirisazen Zei 
sangen lind schon mehrfach Vergif- 
tungnsiitie durch allzu starken Attohols 
genusi ver-zeichnet worden, auch Fälle 
mit tödtlichem Anegange« nnd man er-« 

trägt seht ernstlich, die Einsuhr von 

Parsi.iurs ebensalle zu nntersagen H 

Z 
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site-Umo- tI des Its-te. 
Mc Wiese Knobenfchnte in der Nne 

Ccvnbon tn nett tft tu den teyten We- 
etpen Gegentnnd etnee tnteeessanten 
Meine-es Gewesen. dessen txt-M let-i 

its Ansehen erregt. Dr. nenne 
ttr die Genedsntannq erhalte-n mit 

den LMI Säumen täglich tritdeend der 
Schntstnndeno Atdemittsnn en neun 
nehmen. M sind außen-e ntlietp ein 
facht Bewegungen tdm nne drei. die 
täglich stimmt wiedekdntt wetden nnd 
tm ganzen tannt 10 Minuten in An 
ftsened nett-nen. Mut etutsen Wochen 
dsst nmn Heft an den Sensteen Meist-n 

en metendnnnenz ekstnnede Mt ein«-It 
h tufsnge der Inst-entwinden sm- 

Innn der Lungentht Mt des Brust 
umtanzt det stetem Ia duckt-wen tw 
met tn ter centtmmtn Wende-Wen tust-. We note-richtet- nittcskxkssi 

kitdfstdttstt seht. dte Ketan eins um 

USE-se Ins-est den Seht-ten sum-- 
u 

Warnen Dunste-stut- 
ts tn des wettet toten. Mtee mnn Wird 
Inn wenns-e Itepestvttses tn etmn 
Meinem-un tote i. Q. dem Noth-n 
II Fäden Kutten nnd damit tu htm- 
Iåsdisee gestickte to seht TM Mit-e mai 

III-I its-e is-» MMIM fis-II bitte Mitfctt 
et c its-in Ebenen ad. je tnttec dieses 
th Co nd m Wen-Messu- Nun 
Is» sgedt sitt meet III-»Hm Its-sei 
JJINI e st- 

...Ilm Hause tadelloeier Musik« 
Ermatten Euch unsere Herbst-Moden 

—-; »so-— Js- 

Hernorragende Muster in Herrenkleider welihe von den berühm- 
testen Herreusctnieidern Anierita’s speziell ji«-r nun-c- 

Gesihäft angefertigt wurden. 

Unsere fsierbstlleider sind Ietzt eingetroffen, Kommt herritt und 
wirtoerden Euch die neuesten Muster zeigen. Wir können Euch 
lileld ersparen wenn Ihr von uns lauft. Unsere Herbstwaren sind 
nen nnd kommen direkt von der Manusattur. Jetzt ist die Zeit 
nur einen Herbstanzug zu laufen nnd dieses ist der Platz, wo Ihr 
die beste Auswahl findet. 

Dieses verspricht eine bemerkenswerte ,,.llleider-Saison« zu wer 
den, da viele Männe. während des Geldinangels des verflossenen 
Jahres Vieles entbehren innfzten, nnd seht bei der illiirttehr der» 
Prosperität, selbstverständlich das Versäuinte nachholen werden. 
Wir haben uns hierslir vorbereitet- Wir werden abe- noch innner 
Waren zu reduzierten Preisen verlaufen nnd wird dieser Verlauf 
während der nächsten W Tage fortgesetzt 

Wir haben unserem Lager auch einen großen Vorrat von Schn- 
hen zugefügt. stonnnt nnd besehet dieselben. Ferner ver taufen 
wir die berühmten Eisendraht ,,Gaiittlet« Handschuhe- Diese 
werden überall llir sitt .25 per Paar verkauft. Wir ver laufen sie 
siir 75 Cents. stanit Euch ein Paar. Die neuesten Moden in 

Kleidern, Hitten nnd Herren-Ansstattnngswaren findet Ihr bei 
uns. Unser Motto: Ein niedriger Preis fiir Alle. 

Gulden Rulc Kleidcrladkm 
J. C. Schwichtenberg, Eigentümer 

....Erhaltct Eure Hjihukr.... 
Sie sind es wert. 

zweit Wirthen- 

Bilse’5 tholkm Rude 
Maus-unt nhoxem Royin nnd alle ans-mit Vulnmlmnmss 

Im m han«-n Wut TM II» LMUVM 

The s ?- 

Domuø Plxurntnky. 


