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btcnnss lii Calluivaii, Neb, gestorben. 

Lolal Nachrichieii. 

Die Familie D. A. Beteilon willen- 
duich die Geburt eines tieittkien Knab-« 
erfreut. 

d· M. Kolls vestbnfte gestern It Car- 
lavniigen Stiere nach oeni Sioux tsitn 
Oliltlk 

Veir und ksiaii Frant Mattine tetlr 
t-n l kne- Wuitis non ihrer Nein- nach 
Jus-know zwian 

Heu Biijivtnniv iinb Fannelje nnbe 
(5-runiiiiii1i)liiieiia, tiulen lisnie Wann 
ihre Reife Unit) Deuttchlniio un. 

Zin«.si—Tacbli-t von Juli Liisieiih voi- 
Lnli0, ’J.Itisiiluna, befinden lieb bel bei 

zianiilxe Madale Liifceiiiz uns Besuch 
tut Möblenlioff been-ists- iim lehtei 

Freitag nnt feiner Braul. Es imib ans 

gesinnt-nein baß die beioeii heiratet- 
wollen« 

Veti Floyd Diiiqao nnd Fel. Sile-n 
Elivoob ließen sich legte Woche in hter 
solt tiauen. Von dort begaben tte ficb 
nach l5-eelgbloii, wo sie-einige Tage ver- 
bleiben werden« 

Wie nnd initnet»tlt tatst-, ist das it 
Monate alle ttiiib oek Familie tttmi 

Den lttiiiiies war tinber iii oeni hielt 
gen wollten tltiile Kletdeilaben betcbafs 
inn- 

Ani Sonntag Abend, t) Ube, ver- 
lebleo nach langem Siechtum ote allw- 
nietii belannte nnd aeachtrte Frau 
Past. A. Olleiibiira. Die Beekbtainig 
fand beiite aut dein Tisniitatis Kuchen-i 
it.iii. Umstande halber weiden ivir ceii 

Lebe-galant bee verstorbenen zielt 
Paltaiiii ln iiachftek btiiniiiiek beibftent 
INDIR- 

Der Sonntags- Gattegtilenst tei 
tsbiistlan Sience Socleiy ibitb iii m 

Oaa zkellows Halle abgehalten nnd be- 
ginnt um 10i:t0- Ein Jeder ttt betz 
lichivillkoninieih Das lEbenia fltr sen 
Il. Dezember lautet: »Gott, der Ek- 
ballec ber «J.’i·-«.itchbett.« 

Nelg Wonne-, ists-nett von Wouio 
wish-tituli, wurde un Hirten Mitton 
belnobe von einein Werde zerqnettcbn 
Herr Woriied befand lich im Sioll uns 

etioott Medizin out die Wunden deo 

Pferded znliin, welche ed sich niit Sto« 
chelorobt zugezogen holte. Plötzlich 
wurde das Pferd unruhig und druckte 
Weines in die Eile-, wobei ilnn der 

Schultertnocheit, towte mehrere tttipnin 
gebrochen wurden. 

Die Zool der verniornenl Arbeileio 
ten in ben Ver. Staaten betauli tnb 
einer sorgfältigen Schwung der New 
Joiler Bonn-in Mission znisslssis »n- 

niinoelteno «l,5int »W; on- es-- s i« - 

le Bttchüfttounqglnten niis --.«i: sit i- 

lt Millionen Menschen. lkp innrem der 

ersteren lind in der Stadt Nen- stin- 
iind Umgean anzutreffen. Die Mit 
iion berichtet ferner, onst die Niitlttiii 
gein teinein Verbilltiiiß zii dein As 
beite slliiaebot liebe-, denn tie wirei 

nnrfiir7itiio Personen Aibiit trilli- 
renb des Winter-Z beschaffen lviinen. 

to doß über eine ltalbe Million Men- 
schen in den großilildten des Osten- 
withrend des Winters belchititigninidlos 
sein wird. 

Jini Stuhl-, ein Jiidioiier. welcher 
Ltt non Niobrnro wohnt, iviirde unt 

Sonntag morgen von L Personen 
biltlos onfgetnnden. Sie leihen eins: 

Flritche Wbtslen aus der Landttintzi 
lieqeii lind in einein Groer den Indi- 
aner. Sie hoben deiitelben out und 

neben teineHitnde, ist-J iie worin man-n 

Dann nohiiien lie tbn per Wagen ninn 

Niobrnin iisid brachten ibi: in doo doc- 

iige ldlctitiiiignisx Eine Stunde innli 
dee tsSiiilieirruiin llntb der Indien«-. 
Ei- decliejz Niobrnia Sonnabend eian 

ist lib: abends in beirnnlenein zeittaiidr. 
list wird urnienomniein dol: ei eins dein 

Wogen tiei. Seine Pferde tino dir 

Watte-n must-en zibei Meilen nnttri 

gesunden. 

Ruf ganz eigenartige Weite M ein jus»r 
m- Mnun m Wisconsin zu ist-m Dciz 
ums-besehen Uecumums. W Wn M Faku- 
ovwm und mn einem cum-n die Ehe 
eingehen wollte. Im doch-uma» n 

Man Manto m bienwam Ist uns 
sie war auf Imams du stimmen-u 
dowmtsacsk ou arm um Im dow- 
zkuslchmcus kenn-Im Immu. dems. 
wem abgewiesen-u zum ou « ändpr 
ius« Boot-staunt iumumn zu tust-m 
So wurde mik- am leimt Mamm- 
wostudmdmauh n wuim sammt 
Mut m Trauung nimm du imm 
grau so M arm so acht ! 

Mk Crassus-ums- m Wutdmmcms 
komm Indiana m Bewies-aus 
vom-I III-Im hemmt und must 
m Wasoban Ins-Nu Im das-( 
UDM Im- IMAII Omm m M- 

d um« mum- siuusdim Iiis Hä- 
WQ imm« om NR Most-r M- 
Itidslit Mut M- ilm Mo Ins du sum 
sitt-sum m Osmiame nimm nd 
Itkmdi Ins-I Immm MOU Im 

Ums Musenmuisq. Ums-I Hm Mun- 
mo aus«-Un dass-II uns Ihm-Sei 
aussen ichs Owum cnmda und 

Minot- Rdi sum Uns stumm Nin 

bis-Untat NO m thut Janus-m 
w wes-Ums 

du Im Uns Ist tm Dus. m am 

« I- wvdwummwmq sum-mu- 
sik. us onus-Inm- Hsm tun-atm- 

umgmm now-mit m heim-us 

United Doktors machen ei- 
nen anderen Besuch in 

Bloonnnsicld 
Die lieriihinteu Epetinlisteu werden 

’ani l;l. Dezember Will ini Hinunter- 
-.·ial.t;wtel in Vladniiield iein. Viele 
Lenteiuolten niisieu, uin welche Hielt 
die United Dottoren von Lninhn une- 

der hier sein werden, deren Gefolg so 
beriihint wurde hei ihrem letzten Besuch 
in unserer Stadt. Diese Herren Dotte- 
ien sind ersucht worden, ilueu Freun- 
den in und nahe Vloiiiiisietd einen 
nneiten Besuch ats,nii"tatten. Wir lein- 
inen ntit der Absicht, diejenigen, welche 
unfähig waren die Herren Doktoren zu 

besuchen, eine andere Gelegenheit zu 

gebett- 
tso ist sehr schioierin iiir die Herren 

Doktoren, ihre beschäftigte Office zu 
verlassen, welche sich aus dein zweiten 
Floor in dein Nevitle Blatt tfele ttlter 
und Hainen Strasie in Qualm, Nein-» s 

liestndet, unt andere Zittdte iin Staate-; 
zu desnchen. lfs niitd dnliei dein Publi- ’ 

luin eine Gelegenheit geboten, eine Un- 

tersuchung zu haben, damit sie nicht die 

ilteise nach Liniaha zu machen brauchen. 
Daher sollte nicht detsttuint werden, 
diese ersahteneu Spezialisten uin tliai 
nnd Oltlie zu fragen. 

Diese wundervollen Resultate der 
United Doktoren in hartnaeligeu Krani- 
heiten wie Magen-, Vetters-, Nieren , 

nnd Blutstranlheitein titlieiiiiiatisiiius- 
tlallenslelne, goltre edilepsie nnd alle 
hmnilehen tteaniheiteu von Mitnnern 
und vFrauen, sind ernennen-wert Dies 
it in Nebrasta nnd angrenzenden 
Staaten bewiesen worden, dasi ed un- 

itztig til, es weiter zu benennen- 

» 
Hunderte von Leuten in Nebraska 

md geheilt worden, seitdem die United 
Doctdren in Blau-erstem waren, und 

jeder Tag bringt neuen Zusatz von ge- 
ieilten Patienten uud jede Post bringt 
ltriese von Gratulai·ionen. 

Central ist-im, Nein-» 2l). Ott. llllu 
United Tonart-, 

Omaha, Nebr. 

Jch bin geheilt worden von lltalleus 
teiue durch ie United Doktore. Dich 
iabe lein Verlangen, osseutuudig zu j 
nerden, doch mochte ich jeder Leidenden 
nisseu lassen, wie sie non dieser lehnteer- 
huiten und gesundheiteiiorenden Leiden 

vissreit werden lann und non niem ich 
.,i,-.1ieiltinordeu bin. Dich deute, es iIt 
neiue Pflicht, andere Leute von dem 

Operationoliseis zu erzithlen sich stehle- 
Jasz ich reichlich belohnt bin iiir meine 

.I.Iliihe. Dich glaube niemand hat mehr 
in Waltenstein gelitten wie ich. 

Fiir neun Jahre solgte ein Aniall 
dem Andern und inar niemals srei non 

Schmerz. Als ich vor einein zu Zihneu 
t«ani, hatte ich alle Hosinung ausgege- 
oeu und ich hatte mich entichlossen, oder- 

usrt zu werden, obgleich ich fiirchtete, 
Inst auch das mir nicht helfen nnirde. 

Ich hatte Anzeigeu gelesen iiber 
wundervolle Heilungen von wallen- 

zteinen nnd als lerne Hosinunzu dem 

Messer zu entgehen, lani ich in ihnen. 
sich bezahlte einen niedrigere Preis nun 

iing sogleich die Behandlung au. Sie 

ichieueu mir so ausrichtig und ehrlich, 
meine liranllieit auseinder zu jenen. sich 
gebe hier ein .-ieugnid, welches iar 

manche Leute tauui glaulsliait in. Aber 

er in durchaus wahr- sech hatte nicht 
einen erringen «.Ilui·»!l, neuhsiisus iiii me 

eile Don-: Nu ihm sitt-beim gis. us 

tlssi heult-. Ve- Zisukssu weh-feste 

uitch nnd meine Gesundheit verbesserteAi 
sich vou Tag zu Ina. Ich bin jept ge- 
sund und erscheint ed usir beinahe tin- 

:»o«iiich, wenn ich zur-tief irde, duß ich 

nor einen- Jatire einein Jahre eun 

trante Neun umr. Ich erinnere ntich dir 

neun Jahre mit Leiden und Schmerz n 

nnd deute wie start um geiund iiii heute 
triu. So iii es neu-iß tein Wunder, 

daß ich witnirth daß andere Leute von 

riirrui Leiden befreit werden« Erd iii 
meine Pflicht uitz etue chrtfilichsx »Frau 
die United Doktoren zu empfehlen iiir 
itnirichtigteit nnd Wahrheit ionne auch 

,ittr ihren großen Eriin. 
Craedenst 

Frau Zuereia Blau-n 

Frau W. A. Dann-to Leim-ibi- 
Vuieutiu, Utedraotm 

Jch bin aitickiich jagen zu tdnueu, 

daß es mir besser ergeht. Mein Atmen 

itt viei leichter ais er drei Monate zuriici 
unsr. Meine Freunde iuarn uiie, dufz 
ich teiie iuoiii aiioiehe. Mein Zustand 
hat sich wunderbar gebessert. 

Frau tiieorae Beaver, Jetainaii, 
Nebraska, schreibt: 

Zum Nasen ittr aiie Krunie, möchte 
ich andiaaem daß ich nach zwei Opern- 
tianen, weiche ich im Generai Doidiiot 
in Oniaha hatte, nicht besser wurde 

Die United Doktoren heilteu tnich und 

die Kur war io leicht, daß ich es tautn 

glauben weinte-. IJch habe in den iesten 
drei Monaten teine Behaudiunuen ges 
neun-neu und titbte teiir aut. Die Uni- 
ted Doctors tun gewiß was sie verspre- 
chin- 

Mord Domlch von Molvin, Von-m 
schreibt- 

Nachdein ich dreizehn Jahre on Got- 
tee litt und alles dagegen versucht habe, 
beilten mich die United Doktors. Mein 

Heils ist seht in natürliche-r Größe. 
Die United Disstois beilten niich von 

ililieuiimtiginus und Mogendeschwerdeii. 
Dies sind iink einige Biiese von den 

Hunderten die wie erhalten. Die Os- 
fiee von den United Doltots ist snrt 
iviiliiend mit Pntlmten gestillt und die 

zsuhl der Heiliinnen nehmen täglich zu 
Die United Doktors zeigen on, dosi 

ilie unteisticheiidei Arzt nur einen Tun 
in Vlooiniield sein tiinn, nämlich den 

lit. Dezember lstl(t. Patienten irekdeii 

im Ventok des täominetcial Hotels in 

tiloomfield empfangen. 
isonsultiitionen nnd Untersuchungen 

sind frei und wir neben dieselbe vor- 

jsichiiqe nnd wissenschaftliche Dienen-ne 
Itoelche wir in unserer Quinte-i Offic· 

eiebeih welche im Neville Block ins zrvei 
t-·n zloor. lkcke lit. und Hainen Sti« 

til. Clllk Vollsliltuifisk Iiiiösiuiiitsisi sei-i 

neuesten Instrumente stii Tini-wie 
nnd Unteriuchiiugsnrdeit, niie iie di· 

United Tuttiiig in den großen Liiititiii 

Hieliiaiiilieii. Sie tdnnen qeivisz sein : 

Iduse iiiir seinem Zustand die qiiisisxj 
tiiisnuisiunitiii iitieisten meiden. Its-J 

«-t««und mitei- Usiiixetuitinnq muri Jliuet ! 

der Dotini Stint eiieileii. Wenn Eii 

uiilieeldnr sind, so meiden ivir si- glitm 
iind osi tivui die Weiiiilieit seigeii ein«- 

mchid von Jlirem Meloe annehmen. 

s Ifieser Spezialisi ioiid nnk einen Inn 

Im Vleiiniiield sei-i nnd iviid Patienten 
ini sssaklok des Coinineieicit Votet em- 

iitnniisiL 

sdckvxs ptest Uv;!:::««ses.kkt. zip taktisch 
Hang wen im tun-wi-. roh u den 

Wann zwin. its-J zwin Abschied dir 
komm Fu kenn-zu LI- ILW » ums-III 
Um Zum II Im Kuh WNU Umkt VOI 

n en VIII-umwuku Mithin-m ds- 

vmfle VII-We ais-dann m David-In m 

Ums-. »Um Hut mum me B.Itrtdt«».·n 
m Polizei arm-»wer aus«-ein« mumm 
Mc Mit Ism. ums M he Immde un 

Muse-M Tun onus-Mc »Zu- tmnku 

Mr ausm. oval-ist n tu nicht un m« 

wohn-. Hoden in Ihm m ou sum-I 
Midas Wun. am is um tu wich-du« 
»wes-m Ob ei Im mum- muss-m 
wiss. ums m out-Muse costs-s w 
IIIIUIIIOIIIV 

j Worum mutma- IOMII und 
z cui-Hm sum Ins-U Lesen Immu- 
:w«.ium»aus m- Um m omåmp 
M wm IM- Hmäusgm uns Wu- 
Ium Wams- msm w sum cis-. 
je m Mismum uns mass-Why 
dass NO DIE-sum stät-Ist s Dou- 
mum. han« III-Musik M IR- 
wsm W IM- Mmtuh ab t« 

muss-m Inn-mum- Ium cui-- 
Amte-. OI Im miqu sum-muss 
»Nimm Im Inm- mu cfeumuna 
»so-m O- smqmuat mai »Im m 

XII-sm. sit-Im um stammt-du« 
mn mit Im- th mit mmu Im. 
MI- UQ In aus visit-. II Im m 

OLYMM pjkksk WHH »Hu-Soll WORK-me 
« Ismucu arti-lett Wenn Ihnen m up 
k m Nachbarschaft sein Wem Monat 
? M« dann schmähen Sie un die Its-nun 
? Ins-Dr Beter Nod-M ck Sons up» 

; III-As So. doom Im» Oberamt JU. 

! Vase noch singe »Ja Weis-um- 
Wondn« Ueber w versank-in k» 
Stumnsvgum dem Wisse wurde m 

usw »Im muten m Wwtm Ihn-. 
und IN Was-Ich Ja» imsgsilullel 
Dust ums emin nahm« RMM III M- 

taufm J. U. Stadt. s 

Maus mal-u am uns 5 Mem-s- 
vI Im- Moomims. miss- unm must 
BUN- em III-musique uns s Gewiss 
Munde-. Du sägt-Wun- hsm OIOI 
uMde Mein Essoma m Uskotus 
onst-n m so II I. Obst-H 

II Most-u Ims sc Amen M- 
Mwim III m muss-a deutend-»F 

Ha ouqu su tm misms die-but i 

Mtdusdtssshosismw Ums-. Ism- 

mdfmits Nun III Poch-umst- 
dumw Ost-II Ums-M m Ists-just 
wa. cui-Im pur-U Ins-II Ists I- F 
m m Its-W Ism- Mu Miss- Ists 
M) todt »O im Almo- MOMI su- 

xvsmmw thust um Inst II Is· 
E was-mass Un im w diss- sen-« 
Jus-euch Kost-I MU. III-I U In 
Wut m som- mädimth III-. 

s 

I 
. AS- « l· « Die ,,chersnom« Pcaicov. 

Das ,,3egerstro-n« Braun ist dass dliesnltat Ver-einsam- Ersnnrnnss einer m s l 

tnclstnser Piano Erinnert In dein ganzen Ren-n der menschlichen Beninnsing Ist n ::..«- 

besser geeignet, etwan znsninnnsnznsencm nic- k-eucn«cs·ns, nnslctnsr sein Nynnnst nun Linse 
zn Stnse non seinen thnslingdsnnren ins znm Mannesalter nrnnnncu neiernt l)nt. 

Henn- Ideen kotnnnsn von natürlichen Studien nun tnseschcedeinsn Tinzsem nnslnns in eine 

voknsärtototnnnsnde.des1«norln«nmnngübt-meist Ecs ist dasselbe nut dein Kannst-, dem 

Akchslekiesh dein stumme nnd nnekhnnnt mit jedem Weschnit. Ein Pnnm meisan Oes- Knnsens nnstt Ist- 

snllle non ginsnst Tnnetlsnslnskm sent nnd einen Unten Inn tnsstsrnk Inits » Z.«-nss1slu)ssc"« Penns- isl in ens- 

nmcht, hnsz es sein-in Instit-denken nnd langen Dienst gibt. 

Sehn, lsöeket und beschattet diese schönen Jn- 
strumente in der 

Btoomneni Drug co.. 
L so- xk — «- -· « »Es-—- 

-.... ..,...- « ..«-.,I-1-.-.-s«. ·. « 
—- 

.- 

Schreilset an die Fabrik für einen Katalog. 

Hegerøtrom Mann ng Go. 

Mitcttenpolig. 

O. R. Poeten Reisender 

Der Zeitung-agent utid die 

deutsche Frau- 
Hoifnnnattvoll trat der Aqrnte 

litttftens in ein deutsche-I Hans 
Unit, hier stricken fich dieditude 
Gern nach meiner Zeitung aus- 

Mudame wollen Sie nicht haben 
Unter dcntlchtss Blum hier, 
Können tchön lich daran luden 
Nach des Tuch Last und Mitv. 

No, wi dont ried non döttch Pitper 
Gestalter lchvirtin hier wir dun. 

c; excnle me, ntd deur laby. 
zur J tougltt that German non. 

littt’re weile Frau erwidert: 
Its-s lsi jutch to lchiitck de ddtlch, 
Loch Ei lnlss nmmt it trau-— 

For de Tittich Ei dont gif umtlch. 

Fran! in einem deutschen baute 
Zoll auch deutsche Bildung lein. 

ist dont tritt tvt tchpick de Englttch 
zor- de dötlch .-i netrr meint-. 

Madame tannt tann ich es qltnbrtn 
Init das sinnen Ernst Hi ietn. l 
ist dunl tritt lur nst ddlliv Luttutvltfch 
sztetter nun nu- ininift tnetndl 

But nsmr wild-en would do sending 
U the ltlrrnuu Profit much 
Ilun would learn dn this tttv under 
Von rtre »Gewinn« Inder ««cdtttn.« 

Ewtod nun Sirt-. nti nnd nteiSchidren 
VJter Mantis want tu di 
tin is-ltö, Ei dont want non Puder 
Tuttrd lich dnlt zuntirn tor nn. 

J mtsmbam mit-nimmt nat Most-L 
Nun-kennen sowie Wollt-tunc von 

Eos-Ost nip. Seins-u von Man 
.-«k· Sonn-um« Zum Ums M 
man Esottsm coul. 

Soedm sm- sethsuus an Ist 

»t« Imem Unmaß-m Wohl« cis-Um 
wildes III m atmet Dass-Mino 
no. m Name Ost III-. justus-n 
wus- mu But-II sI m dass-MS 
meint Mmu 

In Ima- U its-us Umn- uns-m 
List-m n losm- msc somit nu. 

wilde Ich um« sm. 

IM 
Dust-Osts. Its« ! com-II MIC- 

Nmsm » 
..... 

J 

Ist-I « ..,. »-. 
s ....... TI- 

H.."-ssst«.-« « » » . 
Ue sa. 

us 

Muc»«« CI 
« — 

» .. IV 
NOT .. ... 

.....«..IN 
m. OANEO s« H- R CAN-»O .. ..... 

W 

kalte Weiten 
Maunet und Knaben Ueber 

Rockcm W Et« »h- 

Schuhe ukbkkschulse nnd Ga 

TI Mstschcnxisi 

k« 

schnitt-Z mit nnd ohne Kra- 

ggkn von 75 Cruts zgt 85.()t). 

In Unterscng bieten wir iic 
alte. llntrrzkug in Zutri Stiitten 
oder Uniou Anwng Eine 

große Auswahl zum richtigen 
Preise. 

Bedenkt: uuikr Motiv ist: 
Nicht wie billig. sondern wie 

gnt die Waren sind zu einein 

richtigen Preise 
Dtnmn Clutltinn Cu. 

P Lis. « tut-U «nnsc,. Wurm-«- t. 

—--—— 


