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A! riet ans Stadt unt-Land 
Oe m) Zcbxde machte Dienstag eink- 

Rcisc snsli Beetnek »und West Point 
«’·o;-,·1 Strohmann reiste Mittwoc!« 

Mist-«- n Incl) Bankioft Inn seine dort lik 

gende Faun in «tlitgc1tschei:1 zu nehmen. 
·»« Frcd H. Zchmcckpepcr war hier fih 
einige Tage dcsucbgsveise bei seinen El- 

trrn, Herr tax-d Frau Fred Schmeckpcper. 
»Im-it Mich and Frau wurden letzen 

Freitag durch iie Geburt eines Stamm: 

haltcrs erfreut. Wär gratulierem 
Lohn Baker von Ver-del käm Time- 

tog hierher um feinen Schwagcr Gus. 

txmnitz einen Besuch abzustatteu. 
Fusan Peter Licwer war Freitag in 

tttandotplj um ihsen Gefchwiftern einen 

Besuch abzuftattesk 
Win. Naduechel kaufte durch W. H I 

Hat-m die Haus Sasg Fatm 4 Meilen 

südlich von der Stadt für 8100 deui Refer. » 
-»-. «««««« 1 

Die V rren Unter must-ten 

ain Montag eine Antoinobilsahrt snach 

Wuch, nin einige Geschäftenbzuwickeim 
Joe Psihnieier reiste Montag Mor- 

gen nach Westpoint nni Freunde zu 

besuchen. 
Chartey Kniel welcher hier znni 

Kornhndken war, reiste Dienstag wie- 

der zurück nach seiner Heimat, Neivell, 
S.·Takota. 

Herrchry Wagner nnd Familie 
sind iürztichin ihre nene Wohnnngi 
eingezogen, angrenzend siid von Herrn 
Chter Happe. 

August Kersting nnd Bcn Dass-· 
ninnn reisten nach Rsiiidotph nnt ihre 
Mitier Fran, F. Hessinan, weiche 
krank ist zn besuchen. 

Frau Karl Stessen reiste am Min - 

tag nach Wansa ten: ihre Cliern, Herr 
und Frau Win. Kkohn zn besuchen nnd 

niit ihnen Danftag zu feiern 
Nizs Rissen nnd Asnins Haiianbek 

aon Osmmd waren ani Montag in 

der Stadi. Herr Este-sung Holland-r 
stattsete anehnnserek Osfice einen ange- 

sehnsen Besuch ab. 

Witlie Futeer sowie Fri. Ctara 

nnd Verm thr von Bazile Mitte 

waren List-« Woche-in tkroston nnd 

Vtoonifietd, nni Verwandte nnd Freun- 
de zu sehen. 

Mit nächsten Sonntag beginnt in 

der inthrischen nie-he die heilige Ad- 

ventszeit, das ist in geistlicher nnd 

l.«blicher Beziehung die Vorher-Hauss- 
zeit ans dass heilige Weihnachtssest, 

Jn der co. inth. Trinitaiisiirche 
sind jetzt diePtäsirrer sir an der Ar- 

beit. Es wird aber scheinbar der Ban 

in diesem Fahr- nichi mehr fertig wer-. 

den. l 
W. H. Darm verkaufte die J. A. « 

O,Breien Form an Frau Radeuchel 
von West Point für stock den Acker- 

HcrrOVrem hatte diese Form lehtccs 
Jahr für 885 gekauft. 

« 

Tor Franc-worein der ev. lachen 
Dreifaltigieitögemeiude wird lich am 

Dosutcrstag,dea 4 Dezember, auf der 

Isaranes Herrn Wilh-du Ums-um 

verfauunchc. — 

Ei scheint m ob das Derbstweem 
sehr freundlich zu uns fein will. CI 

Immws kmmk skzchfrkste »pr· sm- 

Gkas fängtin gefchüpten Sfellm an zu 
wachsen. 

Die Komsslkkwatheit hat Mu- 
Wo de in diefn Gegend wieder ziemmd 
vielVieh getötet Es wurde von ? 

»Damit-I bitt-hier« welche von SOLO 17 

Stück unten-u 
Wit Im hör-a iß See Baums im 

temu bonum-g am Wut Man-I 
in Hi Roseniestrtu der CO- »Hu-lebst 
werde-. Beim Barth-m voll-es 
m beim-O VII Ums-Muth 

Hm Jos- Okmmciq hat m- ita- 

hitmkas II dom- MOOIW Hishi-s 
Ughi-us »gut«-. VII Jos- CI 
m Immu- Ilmim III com Iei- 

Iestn gen- Matki Wachs mea- 
sim kommt mit-. 

M- dii Ism- Iqis find Un Ia m 
III-M U- ..Isus Mi« ums-nis- 
UIHII Host- us Ambro- eisk- 
MM Mu. M- Omsstusa Nishi 
nnd-Im cis-»Im- zmm »s- si- 

cIIs LIMI. III N Ums-mit w 

samt sinkst sm- sid im wiss m m 

h seinesqu Im Micizwic h imm- 

! Here nnd Frau Denky Hotlandek 
lvm Sah-Sinig, Ja. waren hier zum 
Besuch bei Max Kollet, nachdem sie 
in Oginond Vesnche gemacht halten« 
Sie keiften ain Dienstag znriick zur 

IkHeiniai. 
I Herr nnd Frau Frcd Schwebet von 

ISchlessvixH Ja., welche hier für einige 
IZeit znm Besuch bei Verwandten nnd 

sFreunden weilten, keiften Mitiioochiiaeli 
Pers Lake, Minn, um dort Besuche zu 
machen. 

Wm Kett nnd Vernimm Kein-sitz 
von Alexandtia, Minn» Schwagei 
nnd Btnder von Eng. Keinnitz, waren 

hier lehte Woche ntn bei der Begräb- 
nis ihrer Mutter, Frau Keiiinitz von 

Wedel zugegen zu fein. 
Frl Dorn Schmibt, Krankenpsiegeksi 

in, ist gegenwärtig- bei ihrer Mniieki 
nnd ihren Geschwistetn zn Besuch. 
Wahrscheinlich beabsichtigt sie mal wie 

der itn Elternhaufe ein en Pniek oder 

Truthahn verzehren zn helfen. 
Hans Peterer verkaufte feine in 

der Nähe von Crofton gelegene Farni 
am J. A. O«Brien fiit 885 dcn Acker. 

Fran Math. Schuentan feierte letzten 
Sonnabend Abend ihren Geburtstag 
nnd eg muß dort hoch-her gegangen 
fein, denn die Nachbarn haben das 

«Gratnlieren«’ fo fest in fich aufg- 
nonnnen, daß fie jedem, welch n fie zu 
einer Abendunterhaltnng befnchen ,zntn 
Geburtstag gratulieren. Wir gratulie- 
rcn noch nachträglich. » 

th Krohn von Wan fa kaufte J T » 

Siefken, S 72 Acker Land fiir 813 2 50 f 
Dcr Handel wurde dnrch Carl Steffkns 
g macht Karl hat wohl fein bester 
zetan, da ja jetzt feine Schtviegere lt iser 

in der Nachbarschaft wohnen we iden- 

Eine Kirche in Farmings 
to n, Mo» war einer Summe Geldes 
benötigt um eine Verbindlichkeit ab 
zutragen. Eine Mitglied der »La- 
dies’ Aid Somit-« unterbreitete den 
Plan, insgefamt nach einer Faun 
zu gehen um dein Former bei dem 
Ausgraben von Kartoffeln behilflich 
zu fein. Der Vorschlag fandBet 
fall und die Idee wurde ausgeführt. 
Jede Arbeiterin erhielt 50c für die 
Tagesarbeit 

Der 15jiihrige Farmerd 
fohn Ernst Simnig ans Redtvood 
Minn» wurde durch die zufällige Ent- 
ladung feines Gewebres, als er eben 
zur Seite rückte, um im Wagen 
Platz zu machen für einen Genossen, 
dadurch fo fchtver an der Hüfte ver- 

wundet, daß er infolge des Blntver- 
lnftes ftarb, bevor ärztliche Hilfe er- 

langt werden konnte daß sich der 
Drücker feines Gewehres in feinem 

Ankukg verfing und ein Schuß sich 
ent u 
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Ein Farbiger namens EIN Bailey hatte an einem Samstag so. 
viel getrunken, daßer auf dem im- 

weg nach seiner Form bei hite 
Church, Wyandotte Countm Kas» in 
einem Sumpsloch in der Nähe seiner 
Wohnung sich zum Schlasen hinlegtr. 
Als der 25jährige Sohn Leonard ihn 
nach Hause zu bringen versuchte,·lvur-. 
de er zweimal von dem Vater durch 
Messerstiche verwundet. Später ver- 

suchten zwei schwarze Nachbarn Bal- 
leyg, Fred und Janus Spruel, eben- 
falls den Betrunlenen nach hause zu 
bringen, aber derselbe war in seinem 
Zustand zu gefährlich, um ihm nahe 
zu kommen· Erst die Milde trieb Dai- 
tey heim und dort angelangt versuchte 
se sein Messer gegen seinen Mädels-« 

In Sohn Bensarnin fu gebrauchen. 
; ieser sackelte jedoch ncht lange und 

zsazoß seinem Vater sechs Kugeln in 
den Leib und tötete ibn aus dee Stelle. 
Benintnin wuede in Unteesuebungbs 

bast gesehn 
Jin New Yortee Zooloais 

Iset-en Garten werden Vorbereitungen 
site die Veesenduns von bieesebn sun- 
gen Hitsselen eveeuntee sieben Midi- 
naae dem Wind case Ratte-nat Pakt 

in den sind Otlls tn Süd Dakota 
missen Die Jteee sind ein Ge- 

chent bee Iler- et legt-as So- 
eietn Der ng bist aus MM 
Idee List-beteten In Jadee Um 
sind ebenfalls Use eenx OR Stils 
Ittsset naq see Witten Reseeeaeion 
gesandt worden. bte N settdee H ei- 
nee peede sen R Rissen kneipt-ten 
bade-. Dit- iesiqe seen-see Lasset- 
seede seitebt one Mk sit-sein Tieren 
und dies-e msben die nteegebn sunnen 
Um entnommen und see Lesers eees 

sandt Rede-. Ieie die Bindungan 
Des ameettnnwnn Wie-n sie-Wes de- 

xtlmeetmn Alten Socken used aus N- 
ein Wirtin bin bat send dieUatteniel 
Oeweeun jenen Hatt tn Sud Reis-ei 
site das entstehen etuee Wsselbeeee 
Ist-It 

Mark-verika 
Jede Woche konigm von 

Saundnss-Wkstksad Tau-any « 

M ookztsielh Nebk.,23. Okt» Ists 

Weizen. ........................ M 
Korn (neues) .............. » .—; W 

öafek In 

Rossen ............ .......... 47 
wen-e ................ M 
Bachs 110 
Schwune. ....................... OR; 
Butter ........ «- 

Eiec ............. ..... 

« sc 
Kastoiieln ............ ..-.«..«...«. «W 

) 
» 

L 
Letzechchemnrden III-II ins-used- 

Gkain ic- Live Stock Uss u in Ich-tits- 
oie folgenden Pksife bezcth 

Horn paßt 
Montag 64 34 
Dienstag sos Its-L 
Mittwoch 63 84 

Ddunekiiåg CI III Zss 

Freitag 62 83 I-- 
Sonnabend 62 1s2 33 lss 

Habt ihr Hefe Preise erhalten? 
Wenn nicht! warum phont ihr nicht III 
uns in ColetIdge 

Creigbton Rundschau. 
Noch immer wie ein ruhet W 

zieht die Krankheit, (Ss·uall Is- 
.)urch unser Städtchen, tägsich 

« 

stündlich werben immer mehr Panier 
junter Quarantäue mit se- ,0minösesc» 
Maine-c gestellt, nnd noch is kein Ende 
abzusehen. Daß die GINM ki- 
nen großen Enfcus auf unsere Oft-: 
fchäftghäufer hat, ist nicht zu hehr-ef- 
teu, deun bald seit vier Wochen ist Hex 
Kauf nnd Verkauf sehr gerings« esse- 
gen sollen unsere Nach barMidIHen 
sxit beut Ausspruch der stillt-seid 
hier, sehr gute Geschäfte tuacheuZ 

« Rast 
ik i.h wird auch ut hr Ruuiet neu« 
der Geschichte gemacht als es in Wahff 
heil ifi·«, und ein solche-z Rats-et WI y- 
lieu die Leute zurück welche dann zu e - 

ner anderen Selibt gesen. Der ein« e« 
welcher noch einige Geschitste Fig-L unser joniale und sreuudliche speist 

» 

Kaufmann Christ Uebel-. »Es- seit-H 
kurz var Augbruch her Krausheit einenf 
Coutest eröffnet und se strsuieu denn 

diejnugen Damen noch immer in Was- 
reu nach ChrisW Stute nui zu rat-sege« 
und-dabei Nummern sür das sQHnej 
liiauo zu ergattern. Auch noch was-an- 

deres, nnd waeuut auch nicht, hat doch 
der Christ eiu par prächtige uns sehnt-ab 
te Buben iiu Storc; hauptsächlich« bet 

Paul mit dem anchj Prosessvr sie Eh- 
re hat bekannt zu sein ,[uud ett ist eiu 

Ehre, s baß et wohl als Ziehpunkt sür 
sjungc Damen gelten kaum Die Vitiibeu 
sind aber ziemlich sesi urch dairischer 
Ari, unb lassen sich wohl nicht so schnell 
packen, Dös tnen mir aber aiuetss Mek 

auch un hnuosxistiiche Stückchen sehlte 
es seit der Quaraneäue nicht. Der alte 

Deuseupilug machte sich aus dein Stan- 
be sobald der Zettel angeschlagen war, 

tuich lriagt ihr aber net« i bleib net 

herun, denn do lriag iuch so ka Vierte, 
und heida war er, jedenfalls ums a 

guathterle gibt. Eine andere Tanne 

drohte beim anschlagen des autisieu 
Zettels iuiererschiaßesu Eine andere 
mail-e ttitbi am Arm qtimpst sein spöl 
deru nur an den Beeueu. So hat need 
unsicher seinen Spaß an der Geschied- 
teH abweist es wenig spaltlyastsstsistvcki 
wir weisen nicht wes stets aileI vorkost- 
Iueu kamt, seiutut doO untunter nar- 

dest tin Nachwachter aut heilen siitmu 
Tage xchltiih aber dich nur seiten, Ins 

sinds-n Rufs n indis. Ists In 

Inst Stuh- isss l- WIUQ 
»Im Ihm-In Mos. hist-I a iu. 

Vom Ist-« Osm- ssk. ists DAM- 
uO du. 

dort Dem pofsul III-In ist«-U 
Qui-tm soff Ora- ymu Institu- 
W wiss- ik Ue sichs-Mk m Um 
IUOQM su- Ostia III u costs 
DE fu« Imspcifskkcs Ich III« 

si- nnt-usi- m um IM. 
zsm sum- usm »Ist Dom-III- 

FII um«-. Nu Mi gis-s Des-IT s 

»wes-« m Im im »sp- 
Istm u syst aus-i II Nun u its-. 
ums seien m T IIIIU 

Inf- Osm- 
Ob 

is— 

Lssss--.s- .- W- 
OF- — 

« 

Indus-am - sum-« 

WIM m Ams- zu km- 
Hm sitt Ihm Etuis- 

s Hm May W Somit ä Oben-. 

Ums-im sei. I « s- 

, Dr. d. J»D)su«vtt, Ztsstsizt. 
sam hin-M 

tTtm Heqwksskp pi- sue-m i- 

Gutt. Mk kommt uss m- 

imst sit pFs«tt neu-it vortrefflichen 
Eh Glitt Dmtt ItsusttN ithk zwi- 
UND-thut- Ost-spat unt der 

XVva Spitzen Oasen genau ange- 
paßt di. Reis 

» 
Zusttbs « 

Mino Psalm I 

Lom, Musik M ifråstkttt stäassmw 
sehrrssip »Mit Einzelheiten katäi 
sot I dszjhstttt unt-km thtnstnt 

III-Ob City-facht mIQ Cctstt gewic- 
festbsWr. W über Cornet 
Dmi Ists-»s- Ot. Bunt. tefkphsn 
Zit. lib. 

l 

-t GA- 
« 

Bevor IhrrswuH CI« um Hebeiti 
»Ih- VIII-M If Hm Men« 
NHHLWHIGMMM ekfiklassige 
.W0, -.«;z,j» Los-eile stos. 

s« 4 fdoli eure Fasten und kapeten aus( 
»i) »P-int»»szme- W. p. Sonach 

Hätt-taki J teichet uns tapepiekeh 

habe specified-sen neuen Bittatsem i 

efisdhiöki»Mim. Alle Größen. 
s. 

U U. I- Mante- 

·.«Qean iiye in Zweifel seit was ihr 
steif-Qui wollt, lauft eine Knor Cpunty 

Hister Sie hat eine höhere Quali- 

UU Tobak »Hu niedrigere-n Preise all 

lJYtI Zijnkesr. Deieoesese siedet 

rikzuch bei-n erstem-. 

»« Hitkqulemxsin »so Ich-sc 

E Jst-up JQ sum dies leh- 
--vmig m uka molk-· Zwangs-« 
svlngangensveehjefem Oft-M sieh ftp 
es euch Inl- . s steifem 

k- IS Ivu nklseshitmlksessnut zugeben 
Kuß ich dies-KWt Damen Kleidern-eh 
Male vom Mll jeslgeu Blase naht 
meinem psüle verlegen will. Näqfle 
sont südlich- der Bclck Ost-se luVllTQ 
svon der Postosslce s 
"· Mel Yakhusi-se dslpdlu sor. 

Während Nivemhek wies die seist-sk- 
DameniSchneidetlchule fünf ern-a TI- 

·ge zukregeltechten tu Kutfus zugeben. 

«··-·11-tgnstines’s Knik Counly leqxn 
Mike-Beste lnz ganzen Staate. Muan 
nnd fehtuufefn Last Counly Bis-n- 
Stotr.. 

Geht nach Lesline für frische Oktroi 

ries. Unsere Preise sind recht. 

l chstvscksi 
l diesen Monat 5000 Galan-u Nahm1 
fwdfür ich den höchllen Matllpteis be- 

zahlen will such will lQ eure Hühner 
malen. Etliche Behandlung zugesichert 
The-» 77 R. III-ach 

ss Unions-: Ein-. Geld may-; Hm- 

der tannchai Cslb seh-um und wird 

gebet-u die Ist-im O-. dieses Visie- 

»Mit-mission 
« Du verkaufen-— s- Will-r 
nnd bester kos- iu tot Init, ein sum 
ausdehnt dsuc mät C Zimmer-I 
Indus-steh Ist-O seit-mit und 40 

Bl. Ziffern-. dieses is ei- genes kund 
eben sama ans sahst fertig gedeu- 
nnd its-us zum sei-Wen tut ichs-» 

Doma- Msss m Ists-O Dom-. Its 
Hmm Infe- qu II tim- sum-habt 
» 

km Ums Umonst-. k« Inst 

«- com-son- 

vertauscht- sol. 
sysle II Votum-s des c. 

»das-Ia Im is IoWI 
Ist-is- Misi Ists-I IWI 
Ies- so o- d. V· p. s. Ins-u 
II WI- s-0. II- uns-m.; 

f 

I Muts-MI- ssudi us M COU 
Genuss-H II du Lass. oh Inst- 

Ummf sum-NO kn Fuss-I sitt 

Hat-Inn Its-Miit N Eos-I IMM- 

muss-stillst 

Eden Ballen 
Herr Fred Panlsen, ein srsiherek 

Hat-mer von Cden Ballen. aber seit den 

lehien I Jahren in Wie-invier wohn- 
haft, ist Montag Nachmittag an den 

Folgen einer Operation, welcher er sich 
eines Uusalls wegen unterziehen mußte, 

ssanst hinüber gaschltrmnteri. Die Beet-« 

bis-et Inder aw Denkst-geti- gerege« 
nachmittags nni den- Eden Ballen 
zeieddete statt. 

here nnd Frau Pasioe Veelzke lehr- 
ten Montag Abend von einer Besuche- 

’reise nech Ists Napids, Ja» wohlbe- H 

selten IMM. ( 

here nnd Frau Gveringer ans Bes- 
»sie, Oklahoma, siatten diese Woche 
se rtn nnd seen Latier Vaelzle einen 

angenehmen Besuch ad- 
Die Verren Fred und Michel Kas- 

senherger ans Plaiiltnanth find hier 
sue Zeit sei Bekannte in Cden Valley 
sei Be such nnd zehen auch mit den- 

Plane um, sich dier Land In kaufen. 

Großmutter Falter ist diese Wache 
zu Besuch dei ihrer Fechten Frau We- 
dery 

Cotiesdienf findet statt am Sonntag 
»den so. Nat-. nndISenntag den 7. Dez. 
vormittags. 

MO- 

Cine zahlreiche Tranergemeindehntte 
lich am lehlen Freitag in der Dreifals 
tigkettstirche eingefunden, unt dem ins 

st. Vase-ital zu Omada am 18 dieses 
Monats verstorbenen Artlznr Soll das 

leste Geleit zu geben, und der Familie 
Geerg Soll ihre Teilnahme Izu bezeu- 
gen. Jnnge Freunde des iriih Vollende- 
ten trugen den mit Blumen bedeckten 

Sarg, dem in weiß gekleidete Mädchen 
reiche Blumenspenden tragend, vor- 

anigingen. Der Verstorbene, welcher ans 

19 Juni 1898 in Bleanfield geboren 
wurde nnd auch früh die IlsTa use em- 

psing, hat in einem Ulter von 15 Jah- 
ren ( Monaten und so Tagen nach 

Oeties Rat Ue- W«sW-Inssea 
Die Ursache seines Jedes war Zwisch- 
srisdfsche RMOWM die- each 
durch die items- Pflrge nnd liede- 

aetllie sorge nicht aufzuhalten war. H 
W- jvf 

Danks-guten 
Mir großer Dingebnng sagen wir 

benen, seicht uns in der Krankheit 
unseres Sohnes und Bruders Armut-, 
set-ei zu feinem Begräbnis, uns 

is hiiiireieh die Band seichte-I, 
oder Worte des Trestel fiir uns 

hatten, unseren tiefinnigsten Dani- 
Iiuch möchten wir fiir die schöne Blum- 
enipenbe im Leidirqsendem dem Mr- 

chenchor isr ben Gesang-umg, und 

insseiendere nieset-e deren Bester 
iürfeine irdstreichen Werte während 
der Trauerfeier unseren Denk aud- 

sprechem Geo. Soll und Familie. 

Die zweitiiitesie Tochter unseres 
geehrien Präsidenten, Sei Jessie 
Witwen oerhireteieiich am Dienstag 
Abend im Weißes-hause mit einem gew. 

lVerm Seeres Ihre Hochzeit ifi viel 

ldreizehnte die im Weißen Haufe statt-J 
findet 

Unten Langei.einBewph- 
ner vsn Ls ceosse. Wis» dessen Mo- 
ioroeei m einein Fremden gestohlen 
werden war, erhielt dreier Zuge eure-s 
Brief, in dein ihm der beiie Dani iur 
M «Leihen« des speist ausgespro- 

n wurde. Der Brief kam aus 

niiendees, Je» und in denselben 
sinnt-, los here Lan ei sich das Boot 
wiederholen Weine be- dieier unbe- 

-knnnie Spiiduike iii. ionme noch nicht 
jsulqehenden werden« er hatte iich aber 
du desi- soei cui dem See genom- 
men und Isiie ausserdem noch die 

Dreiiiiqieih cseren Laugei anzuma- 
eiqen. das er bei wiedeeiedeenden 

Mi M des Boot wieder leihen 

I Io- Iculs In III-as 
f- Thousands-. Ist M onst-« MÆ 

W. 

WI- 
m M W U. OI um 
sämt. — Ists-O m- us. sah 
m III-Ists M s- mm 

its IMM- 
«s II. W II In hist- 

Coming to 
Bloomfield 

UNITED DOCTORS 
Specialist* 

will be at the 

Commercial Hotel 
Wednesday, Dec, 10, 

ANT) WILL REMAIN 

ONE DAY ONLY. 

OFFER THEIR SERVICES 

FREE OF CHARGE. 

Tho United Doctor*, licensed by 
the state for the treatment of de- 
formities and nervous and chronic 
disease* of men, women and child- 
ren, offer to ail who call consults*, 
tion, examination, advice free miik 
ing no charge whatever except cost 
of medicine. All that is asked in 
return is that those treated will tell 
the result obtained to friends and 
thus prove to sick and afflicted i" 
'3very locality that at last treatmen' 
lias been discoved that is reason 

ably sure and certain in effect 
These doctors are considered. b\ 

many former pat ients among Amei 
ica’s leading stomach and n *m 

specialists and are experts in treat 
ment of chronic disen ml s< 

wonderful have been i ...r results 
that in many cases it is hard to lino 

dividing line between skill and mil 
•icie. 

Diseases of stomach, intestine'-, 
liver, blood, skin, nerves, heart 

spleen, kidneys, bladder, rheumat- 
ism, sciatica, diabetes, bed-welling 
leg ulcers, week lungs and those 
afflicted with long standing clirouc 

diseases that have baffled the sl.il 
of family physioiau, should not fui 
to call. 

According to their system no op 
(rations for appendicitis, gall stoiu 

tumors, goitre or certain forms of 

cancer. If you have kidney 01 

bladder trouble bring a two ounce 

bottle Of your urine for chemical 
analysis and microscopic examina- 
tion. 

No matter what your ailment 
may be, no matter what others 
have told you, no matter whal ex- 

perience you had with other physi- 
dans, it will he to your advantage j 
;o see the them at once. Have it j 
forever settled in your mind. U l 
your case is incurable they will give 
you such advice as may relieve and ( 
stay the disease. Do not put off 
this duty you owe yourself and rel- 
atives who are suffering because ot 

your sickness, as a visit at this 

time may help you. 
Remember, this free offer is bn 

one day only. 
Married ladies must be accompa- 

nied by their husbands and minors 
5th their parents. Adv 
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Sofa r t o r a 111, tin* jun 
at 8b6tnK mtldH Dor tintm 
btbotlitrl mtrbtn folllt, tttil fit ba 
mall Irani toai unb bit CHnttKinbt* 
ruiifllNamitn in Tt* Slaintl, ?U 
btbaupktrn. tuift fit Hr iMtmtlnbt ur 

(»nft fallen Ibnnlt, Ifl jr|l mii rinrm 
rttcfctn $litb|ud>ttr, Jot Tota‘tt, in 
VSriflb, Stbf., tbtlitb otibunbtn »0f 
Ha f?a* lunar WalNHn mar t» f | 
jdl fdbort auf btm fOtat n.ut) St a ! 
fW uHlttmta* unb fbiana auf H’ 
%tlU boiH)in in i-ailtr 'fltriiwiflm i 
aal btm 3»fl. Sue wit bmtft «im 
Wunbtt tnlrann fit bamaU H n 

Jobt. Sonartfimanii l»touli> Mint 
•Kb bann bit fitNiuttnimttltn a» 

ai*b Nmirltt. bafc bit l'tpa»* it* » 

rtidaanaM atwadM murbt ,V| sit 
H# bawall tut JStbotlailan Qtttft* 
it lit bit plUifti'H OKiitin tint I t*l* 
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