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« Tsie Gegend von Beatrice wurde 
arn Freitag von einein hagelsturrn heim- 
gesucht. 

« Zu Servard wurde am Donnerstag 
die Büste non William H. Seward, nach 
welchem die Stadt benannt wurde, arn 

neuen Toarthaag direkt über dem Haupt- 
eingang angebracht. 

« Jn das Wohnhaug von John De- 
ianey in Fremont schlug bei dem Gewit- 
ter in der Nacht oon Freitag auf Son- 
nabend der Blitz ein und verursachte 
ziemlich Schaden an dem Gebäude. 

Unreines Blut kommt häufig von Ver- 
stopfnng, Unoerdanlichkeit oder einer 
trägen Leder and Dr. August König’g 
Dankt-arger Tropfen tariren jedes dieser 
Leiden. Sie reinigen das Blut und 
knriren sie alle. 

« Aus Plattsmonth wird der Tod 
von Levi Charchill, eines der ersten An- 
siedier in dortiger Gegend, gemeldet. 
Ein merkwürdiger Zufall fügte es, daß 
sein Sterdetag und sein 73fter Geburts- 
tag sich einander die Hand reichten. 
Churchill karn nach Nebraska in 1855. 

Oriiio Larative Fruit S rtiv ist das beste 
sür Frauen und Kinder. eine rnilde Wir- 
tung giebt ibi- den Vorn-g üdcr gewann-ei- 
tige Neinigungsniittel, solche wie Willen, Ia 
dletten usw. Halt Euch das erattätchen 
und eine Probe von Lrino itr Dingman s 
Stadtavothete. 

« Espele Cowles, ein 15 Jahre alter 
Junge der in den Deinpsterwerlen zu 
Beatrice beschäftigt ist, gerieth am Son- 
nabend mit der einen Hand in das Ge- 
triebe der Maschinerie und verlor dabei 
einen Finger Glücklichetweise gelang 
es ihm sich unter Verlust eben dieses 
Gliedes iich aus der Maschine herauszu- 
zieben, sonst hätten wobi noch schlimmere 
Folgen entstehen und der Junge womög- 
licherweise sein Leben einbüßen können. 

« Die Postoiftee zu Butte wurde am? 
Sonnabend srüh von Räubern heimge- » 

sucht weiche das Combinationoschioß 
des Sicherheitsschrankes össneten und« 
demselben stutzo in Baargeld und 
Briesmarken entnahmen und ohne Hin- 
teriassung irgendwelcher Spur ibr Ent- 
kommen dewertstelligten. Sheriss Cole- 
nran von Boyd County desindet sich zwar 
auf der Suche nach den Räubern, aber 
ob er Erfolg baden wird, ist unter die- 
sen Umständen sebr zweifelbast. 

« Jobn Grabousky in Fremont, ein 
Deutscher von Geburt, erlitt am Freitag 
durch das Scheuwerden und dem daraus- 
solgenden Durchdrennen seines Gespan- 
nes, weiches er gerade eben getaust und 
mit weichem er seine erste Spaziersabri 
unternahm, derartige Verleyungem daß 
er denselben am Sonnabend erlag. 
Gradousty war nicht gewöhnt mit Pier 
den umzugehen und anstatt zu versuchen 
das durchdrennende Pserd durch Festhal- 
ten zum Stillitand zu bringen, sprang 
er aus dem Buggy, wobei er sich, da er 

ein äußerst schwerer Mann war, schlim- 
me Verletzungen zuzog. Er war erst 
kürzlich von ssbland nach Fremont zu- 
gezogen und besand sich in wohlhaben- 
den Vermögensverbiiltnissen. 

« General-Staatsanwalt Brown hat 
aus Veranlassung der Staatsregierung 
dem Lumber Trusi, wie er in Nebraska 
von der «Nebraoia Lumber Deaiers 
Association-« repräsentirt wird, einem 
Kniippel in Gestalt eines temporären 
Einbaiisbesebls zwischen die Beine ge- 
worsen. Dieser Vereinigung die aus 
ea. 400 hoizbiindiern des Staates be- 

stebt und welcher so prominente Politiker 
wie Ersenatvr W. H. Harrison von 

Stand Island und Senator M. L. 
Fries von Lichtsield angehören, wird 
durch diesen Eindaltsbesehl die weitere 
Verschwbrung und Konsviration debuss 
Erlangung exorbitanter Preise sür Holz 
undsBaumaterial strengstens untersagt. 
Wenn’s bios was mähen wird! Wir 
silrchten, es wird dem Publikum nach 
wie vor von den Herren Holzhandlern 
das Fell über die Obren gezogen werden 
und der Einhaltsbesebl unseres Oberg« 
richts gegen den Lumber Trusi wird 
edensooiel oder besser ebensowenig nützen 
wie ähnliche Einboltsbesehie in anderen 
Staaten. 

It est gesät-euch eine sekälinns zu 
vernachlässigte- 

Wte oft hören wir die Bemerkung: Jäs ist 
nur eine Cfrkälntng«, und nach einigen Ta- 
gen heißt es, daß der Mann mit Lungenents 
sündian erkennstij Dies kommt io hnuii 

eor dan, eine Ertnltnng, trag sie auch ums 
2 1 leicht fein, nicht« leicht genommen werden 
MU. eshasnberlams Cough Nenn-by verhü- 
tet irgend welche Neigung einer Erkältung 
in Lurtgettetuzündnng umzufchlasen und hat 

keine Populärmät und einen großen Aban 
sich feine prompten tren dreier sehr sit 

meist-tenden- xransheiten erkangr. Es Mit 
e nnd i ans-regen Varimehnreh Zu 
nieu be s IS eit. 

· In Dickens brannte der Stall vanj 
Will Galain.nebft gefammtem Jnhalt 
bis auf den Grund nieder. Drei Pfer» 
de wurden bei dem Feuer ebenfalls ge-( 
tbdtet. 

« Jn Braten Baw verstarb arn ver- 

gangenen Freitag Tahlar Flieh der fei- 
nerzeit als populistischer Gauner-ums- 
kandidat von sich reden machte, im Alter 
von 73 Jahren. 

l 

Obgleich ein biliöfer Anfall gerade 
nicht zu den Annehmlichkeiten des Lebens 
gehört fo ist er doch schnell kurirt, wenn 

man Chamberlains Magens und Leber- 
täfelchen in Anwendung bringt. Zum 
Verkauf bei A. W. Buchheit· 

« Die GroßlagemSitzung der Her- 
Imannsföhne aan Nebraska findet am 

Histen d. M. in Omaha statt und wird 
’ooni Graßvräsidenten Fritz Vale Punkt 
2 Uhr Nachmittags in der Washington 

jpalle eröffnet werden« 

! « Eine graßartige Hochzeitsfeier eines 
in den deutschen Kreisen West Points po- 

fpulären jungen Paares fand am Mitt- 

,woch aergangener Woche statt. Das 
kaautpaar waren Joseph Meister und 

fFrL Anna Welding. 
« Der Burlington Zug No. 92 lirs 

am Freitag Morgen etwa ein und eine 

shalbe Meile östlich von Chalco in eine 
ibrennende Brücke, wobei Zugsührer De- 
laney und Heizer Baker leicht verletzt 
wurden. Außerdem geriethen mehrere 
’der Passagierwagen in Brand und ka- 
men zwar die Passagiere sammt und son- 
ders unverletzt davon, aber viele von 

ihnen verloren ihr gesammtes Gepäck. 
Es bringt lebensöl in euer System« Er 

wärmt euch und setzt das Lebensblut in Zir- 
kulation· T as thut Hollister s Rockv Monti- 
tain Thee Jä Gerns, Thee oder Tabletten. 
W. B. Tingmam 

« die Gegend von Oxford in Furnas 
Countv wurde am Montag von einem 
Tvrnado heimgesucht, welcher Wohnhäu- 
ser, Stalle und andere Gebäude in seiner 
Bahn dem Erdboden gleich machte. Das 
IHeim von Paris Hartniann in welchem 
10 Personen versammelt waren wurde 
zerstört und zwei Mädchen trugen dabei 
ziemliche Verletzungen davon· Verluste 
an Menschenleben werden nicht gemeldet, 
wohl aber kamen mehrere Stücke Vieh 
sowie auch Pferde dabei um. 

« Jn Omaha verstarb am Freitag 
nach schwerer und langer Krankheit Frau 
Merrer die Mutter von Er-Congreß- 
mann David V. Mereer und Gattin von 

Capiain John J. Merrer. Die Ver- 
storbene gehört mit zu den ersten Ansich- 
lern des Staates, denn nach Beendigung 
des Bürgerkrieges ließen sie und ihr 
Gatte sich in der Nähe von Brownville 
in Nemaha County nieder, woselbst sie 
bis zu ihrem vor 19 Jahren erfolgten 
Umzug nach Omaha seßhast waren- 

. Jn wohlunterrichteten Eisenbahn- 
kreisen ist man der Ansicht, daß das kürz- 
lich in Ravenna abgebrannte Burlington 
hotel nicht wieder ausgebaut, sondern 
an dessen Stelle ein Lunch Counter er- 

richtet werden wird. Man begründet 
das damit, daß Ravenna keine Endstai 
tion ist und daß Leute die aus der Reise 
sind ebenso lieb im Speisewagen ihre 
Mahlzeiten einnehmen als daß sie dasiir 
75 Cents in einem Dotel bezahlen. Und 
denjenigen die es sich nicht leisten können 
75 Cents für eine Mahlzeit zu spendi- 
ren, ist mit einem Lunch counter wo sie 
etwas Warmes sür den ihnen passenden 
Preis bekommen können, bedeutend bes- 
ser gedient. 

« Jn Kesrney wurde am Sonnabend! 
Evereth Edwards, welcher in Verbin-! 
dung des plöhlichen Ablebens oon Fri. l Anna Groih des Todtschlags angeklagh 
nnd eben unter Hinterlegung einer 82000 i 
Bürglchaft ans dem Conntygefångnißi 
entlassen worden war, von Somers 
Groih, einem Bruder der Verstorbenen; 
geschossen. Die Kugel traf ihm an der 
linken Seite, aber dank des schweren» 
Uedekrockes den er trug, warf ihn diej 
Wnchi des Anpralles blos zn Boden, 
aber die Kugel drang nicht ein. Umste- j 
hende mengte-i sich jetzt ein nnd nnrj 
ihrem Dazwtfchentreten verdankt es Eo-’ 
wards, doß der Rasende, welcher den 
Tod feiner Schwester rächen wollte, ihtn 
nicht das Lebenslicht ausblies. Grofh 
wurde vom Sheriss arretikt nnd Ed- 
wards bis zur Zeit, wo fein Zug abging 
seiner eigenen Sicherheit wegen int 
Stodtgefängniß untergebracht. 

.- ..·-— -.-.-.—-.-..·-,..-«..«— 

Otöete die Gemeinde. 
Die Person welche am vergangenen Sonn- 

las die ganze Gemeinde dnich fortwährendes 
Husien störte, ist ani eiokdert eine Flasche 
von Foley’n Honey an Iak zu laufen. Jn 
Dingmans Siadtapothekr. s 

M 

·- Kindemagen und GosCarts in 

großer Auswahl, die neuesten Fabrikate, 
el,conbermsnn ch Eo. 

Es bleibt beim Alten! 

Hurrah, es bleibt beim Alten, § U« 
der berühmteste und bestbesolgte Para-; 
graph aller Gesetzbücher hat gesiegt!; 
Das war die Quintessenz der Botschastj 
die nxan sich am Sonnabend MorgenJ 
wenn man einander begegnete, zuriess 
und die freudigen und zufriedenen Mie-« 
nen nicht blosder Wirthe, t.ein, aller GeH 
schästsleute, verkündeten deutlich, daßs 
der Leidenskelch einer »trackenen« Stadt 
an ung vorübergegangen und daß es dein( Muckergesindel nicht gelungen war unter 
dein Deckmantel »der Achtung vor demi 
Gesetze-« unsere blühende Stadt zu rui- 
niren. s Der Stadtrath hatte in einer Sihung 
die bis zu Tagesgrauen währte, sämmt- 
liche Wirthschastglizensen genehmigt und 
die Remonsiranten tnit ihren Protesten 
»abgewimmelt«. Und das erfreulichste 
daran Ist daß diese Abwimmelung mit 
einer Einigkeit und Solidarität seitens 
des Stadtrathes geschah, die sür Jedem 
liberalen Anschauungen Huldigungenden, 
geradezu erhebend war. 

Während der Verhandlung, in welcher 
es den Remonstranten oblag, ihre Pro- 
testbegründungen zu beweisen, kam es zu 
verschiedenen recht heiterenScenen und die 
Herren Wasserapostel mußten verschiedene 
recht anzügliche Wihe einstecken für wel- 
che die zahlreich vertretene Zuhörerschast, 
welche sich tumeist aus den besten unse- 
rer liberalen Bürger und Geschäftsleu- 
ten rekrutirte, mit homerischem Geläch- 
auittirte. 

Also fa weit —— so gut! Die Lizensen 
hätten wir und die Sache wäre wieder 
einmal überstanden. Aber für wie lan- 
ge? 

Jrn Dienstagg Jndependerit publizirts 
George Sutherland, der Präsident des 
hiesigen Baptist College, einen Artikel, 
in welchem er sreimüibig erklärt, daß 
dies erst der Anfang war im Kampfe ge- 

;gen die »Saluhns,« deren vollständige 
Abfchaffung das Endziel dieser Bewe- 

»gung ist. Und der Kampf, iagt er, wird 

jfartgeseht werden bis entweder die eine 
oder die andere Seite einen endgültigen 

"Sieg gewonnen hat. Zu« vergleichen 
giebt es da nichts! 

Also, da wissen wir doch woran wir 
sind. Es giebt einen Kampf, der bis 
an’s bittere Ende durchgesochten werden 
muß nnd da heißt es aufgepaßt. Wo 
wir Deutschen in dem Kampfe stehen, 
darüber berrfcht wohl kein Zweifel. Jn 
unseren Augen ist es keine Sünde in der 
Oeffentlichkeit und in gemüthlichem 
Freundeskreise in einer anständigen 
Wirtbfchaft ein Glas Bier zu trinken, 
am Sonntag sowohl wie an anderen Ta- 
gen. Wir verkriechen uns nicht in einen 
dunklen Winkel, um uns an schlechtem 
Fusel die Gurgel zu neyen. Ein er- 

quickender Labetrank im hellen Tages- 
licht, so daß alle Welt feben kann, wie 
wir uns des Lebens freuen, so will es 

unfere Sitte, in diefer Anschauung sind 
wir erzogen und groß geworden. Deg- 
balb laßt uns zusammenhalten und Mit- 
tel und Wege anbahnen, um jene veral- 
teten puritanifchen Gefeye, auf welche 
die Kaltwafferbrüder sich stützen, durch 
neue, zeitgemiiße, liberale und moder- 
nen Anschauungen mehr entsprechende 
zu ersehen- 

Wie man verhindert, daß 
matt daß Alter fühlt. 

Das ersolgreichste Mittel, um das 
Oerannahen der alten Tage serii zu hal- 
ten, ist, eine kiästige Verdauung zu de- 
sördern. Dieses kann nur geschehen, 
wenn Sie Nahrung zu sich nehmen« die 
dem Alter und Ihrer Beschäftigung an- 

gemessen slnd und wenn irgend eine Un- 
ordnung des Magens sich sühlbar macht, 
nehmen Sie eine Dosis von Chainber- 
lalns Magen- und Ledertäselchen uoi 

derselben adzuhelsen Wenn Sie einen 

schwachen Magen haben, oder an Un- 
oerdaulichkeit leiden, werden Sie finden, 
daß diese Täselcden gerade dasjenige sind 
was Sie brauchen. Zum Verkaiis bei 
A. W. Buchheit. 

« Wieder einer weniger von der at- 
ten Garde! Aus St. Ltbory wird der 
am vergangene-i Mittwoch ersolgte Tod 
oon Janus C. Cornsield, einer der alten 
Einsiedler in dortiger Gegend gemeldet. 
Er hinteiläßt eine »Frau und sieben Kin- 
der, oon welch’ letzteren die meisten in 
dortiger Gegend wohnhast sind. 

Std- Iledrl e Rates nach cau- 
ornleii. 

Anläßlich bei in isalisornieii vom 7. lit. 
Mal ln Los Acigelet3, Cali» stattfindenden 
lionoention des imperial Coiincit An 
eient Acabic Dir-er os the Mystik Shiine hat 
die Union Pacisie sehr tiledrige Naten iüi die 
Runde-eile nach Sau Franciseo und Los An- 
geles an esevt iicketo zum Verkauf bis 
zum d P at 1906. 

e Noten, Schlnswa goiireseroationen 
un CaltsoeniasLtterattirs kelbe man an 

L a u ck s, Irgend 

Llneotee nnd Umgegend. 

: Die letzten Samstag vorgenommene 
Gasunterfuchnng zeigte 619.5 britifche 
Thertnaleinheitem 

Jrgend Jemand dessen Muskeln durch 
Rückenfchmerzen steif geworden, sollte 
wissen wag zu thun und das ist fofort 
St. Jakobs Oel gebrauchen. Es macht 
die Muskeln gefchmeidig und kurirt in 
einem Tage. 

I Es scheint als ob jetzt Automobil- 
ablieferungswagen in Lineoln populär 
werden sollten. G. J. Ring, bie be- 
kannten N Straße Groeeristen, haben 
sich einen hübschen Cadillacwagen zuge- 
legt, mit welchem sie künftighin ihre Sa-; 
chen abliefern werden. 

I William M. Tucker von Havelock 
reichte am Sonnabend im Distrrktgericht 
von Lancafter County gegen die Lincoln 
Traetion Companh eine Schadenerfatz 
llage für feinen lojährigen Sohn, 
Janus F. Tucker, im Betrage von 

825,000« für Verlehungen die der Knabe 
am 21. März 1905 dadurch erlitt, daß 
er von einem der Traction Company ge- 
hörigen Wagen überfahren wurde. 

: Polizist Schmidt arretirte am Son- 
nabend Abend einen gewissen Clarence 
League, welcher seinen Mitarbeiter Fritz 
Neubauer im Eisenbahngehöste nieder- 
geschlagen und beraubt hatte. Beide 
hatten in John Tanner’g Ziegelei in 
Burnham gearbeitet und Neubauer hatte 
sich eben ein Billet nach Nebraska City 
gelöst als der Uebersall geschah· League 
legte zuerst aufs Leugnen, aber nachdem 
er mehrere Male durchsucht worden war, 
fand man its-Oft in seinen Schuhen und 
dann 825.00 im Rockärmel versteckt. 
Neubauer giebt an 850 verloren zu ha- 
ben, aber 828 ist Altes was bei League 
gefunden werden kann. 

I George W. Lowrey denkt Lincolns 
Polizeimacht ist zu schwach und sollte, 
wenigstens sitt die Nachtreit bedeutend 
verstärkt werden. Zu diesem Zweck hat: 
er an den Bürgermeister und die Meise- 
behörde ein Schreiben gerichtet, in wel- 
chem er um Hebung dieses Uebelstandes 
ersucht. Es wurden in seine Gebäude, 
an 15309 und 1301 O Straße, in jüng- 
ster Zeit mehrere Einbrüche verübt und 
da hat er denn ausgefunden daß ein ein- 
ziger Polizist das sich von t2ter bis 
22ster an O Straße erstreckende Gebiet 
zu bestehn hat und das ist zu wenig. 
Sparsamkeit ist ja eine schöne Tugend, 
aber sie ist schlecht angebracht wenn da- 
durch Leben und Eigenthum der Bürger 
gefährdet wird- 

1 Und seht kommt der Thierschuhaen 
ein und hat durch seinen Advokaten L. 
W. Billingsleh, gegen J. L. Lyinan, 
den Magnaten der »Bei-vom Limite « 

die Klage der Thierquälerei erhoben. 
Ter Dienst aus der Strecke Lineolm 
Belmont, eine Distanz von ea. 3 Mei- 
len wird von einein altersschwachen 
Mauleselgespann besorgt, welches wie 
die Klageschrist hervorhebt, kaum im 
Stande ist den Weg über dke theilweise 
recht rauhen und blosliegenden Schwel- 
len zurückzulegen Auch bieten die atten 
Esel keinen dem Auge gefälligen Anblick 
denn theilweis sind sie rahekahl und dann 
sind sie schon so alt, daß sie ihr Futter 
nicht mehr recht verdauen. 

: John Klopack, ein Poländer, war 
am Freitag Morgen mit der löblichen 
Absicht aufgestanden, an diesem Tage eine 
Reise nach der alten Heimath, seinem 
geliebten Polenlaiide, einzutreten 
Aber der Mensch denkt und — in diesem 
Falle — sein Brodherr, E. S. Jacobi 
sen von 23ster und O Straße, lenkt. 
Als Klopack nämlich zu ihm kam und 
unter Erklärung des Warum seine ihm 
zukommende«rückständige Löhnung irr- 
derte, da sing sein Leiden an, denn 
ob Jacobsen kein Geld hatte, oder nicht 
bezahlen wotlte, wollen wir dahingettellt 
sein lassen, Thattache ist daß der an un- 

gestilltem Heimweh leidende Pole nichts 
bekam. Das brachte ihti so in Nage, 
daß er schnurstracks nach der Stadt ging 
und sich einen gehörigen Krawallasfen 
zutegte und später mit einem Revoloer 
versehen zu Jacobsen zurückkehrte nnd 
drohte ihn zu erschießen. Klopack wur- 

de anetirt und am Sonnabend im Poli- 
zeigericht wegen Betrunlenheit zu QLOU 
Strafe nnd die Kosten verurtheilt. 

Eine schwere Bott. — Eine der 
schwersten Lasten der Armen und derje- 
nigen mit beschränkten Mitteln, ist die 
niemals sehlende Doktorrechnung, welche 
schon in manches Heim Entmnthigung 
hineingetragen hat. Jn diesen Fällen 
ist das Bekanntsein eines tziioerlässigen 
Hausmittels von großem Werth. Und 
dann gib« auch Tausende von Fami- 
lien, welche fo weit entfernt von Uerztev 
und Apotheken wohnen, daß schnelle 

Es einmal ein 
Mann der 
kaufte ein Paar 
unserer extra- 
chweren, Kroo 

kalbledernen 
flngskhnhe..... 

nnd er trug sie und trug sie und trug sie und trug sie 
und trug sie nnd trug sie und trug sie und trug sie und 
trug sie und trug sie und trug sie und trug sie und trug 
sie und trug trug sie und trug sie. 

Jn der Zwischenieit da wuchs sein Sohn heran zum 
Manne und der kaufte sich ein Paar Schuhe ,,just wie 
Vatern seine« und er trug sie nnd trug sie nnd trug sie 
nnd trug sie und trug sie und trug sie und trug sie und 

trug sie und trug sie und trug sie und trug sie und trug 
sie und trug sie nnd trug sie 

Zu ungefähr dieser Zeit begann der Enkelsohn ein Paar 
unserer SpeiiahSchulschuhe zu tragen und er trug sie 
und trug sie nnd trug sie und trug sie und trug sie und 
trug sie und tiug sie nnd trug sie nnd trug sie und trug 
sie und trug sie und trug sie. 

llnd dann wurde das Baby eisersiichtig und hörte nicht 
auf zu meinen bis eS ein Paar unserer Baby Comsorts 
bekam und diese hielten und hielten und hielten und hiel- 
ten und hielten und hielten und hielten und hielten und 
hielten und hielten und hielten und hielten und hielten 
und hielten und hielten und hielten. 

Nun, alle diese Schuhe sind durch uns aufgehoben wor- 

den siir den Gebrauch der vierten, fünften, sechsten, sie- 
genten, achten und neunten Generation. 

Eine vielfältige Menge von Komm-wiedek-und- 
itntner-wieder·Kunden Feugen von der guten Qualität 
der hier verkauften GummistiefeL 

ärztliche Hilfe nicht erreichbar ist. Wie 
viele besinden sich nicht in dieser Lage, 
die den Verlust eines theuer Geliebten 
betrauern, dessen Leben und Wirken 
durch rechtzeitige medizinische Hilfe hätte 
erhalten werden können. Diese Mög- 
lichkeiten eriegen traurige und solternde 
Gedanken sür die Hinterbliebenen und 
und geben Anlaß zum Nachdenken, aber 
»was kann man da thun?« wird jeder 
denkende Mensch fragen. 

Paßt auf Eure Gesundheit aus. 
Wenn Jhr ein dr«ückendeet, schläfriges 
und gleichgültiges Gefühl des Morgens 
beim Aufstehen verspürt, wenn Jhr einen 

ekligen, bitteren Geschmack im Munde 
habt und Eure Zunge belegt ist, dann 
achtet aus diese Anzeichen. Es ist dann 
etwas nicht ganz richtig; Jhr befindet 
Euch nicht wohl. Jhr seid aut dein be- 
sten Wege krank zu werden. Paßt aut! 
Euer körperlicher Zustand bedarf beson- 
derer Beachtung Wenn Eure Kinder 
verdrießlich, mürrisch und ungeduldig 
sind, wenn sie keinen Appetit haben, der 
Glanz ih:er Augen geschwunden ist, und 
eine sieberische Röthe sich aus ihren klei- 
nen Gesichtern zeigt, dann handelt so- 
fort! Sie werden krank. 

Wenn Euer Gatte abgeipannt, müde 
und entmuthigt ist, wenn das Essen nicht 
mehr schmeckt, wenn die Schläfe klopfen 
und er über Schmerzen hier Und dort 
klagt, dann zsgert nicht, sondern sengt 
die Behandlung mit FornW Alpenkkäu- 
m an. Die Flasche kostet viel weniger-, 

als der Besuch eines Arztes und die Aus- 
sicht ist vorhanden, daß eine Dosis bei- 
zeiten genommen, Euch viel Ausgaben, 
Kummer und Angst ersparen wird. 

Beachtet, daß der Alpenkräuter-Blut- 
beleber nicht in Apotheken zu haben ist. 
Er wild den Leuten direkt durch Lokal- 
Agenten zugeftellt von den Eigenthümern 
Dr. Peter Fahrney ek- Sons Co., 112 
118 So. Hoyne Ave., Chicago, Jll. 

l ——.—- 

« Das Städtchen Crete hat auch feine 
Last die ihm von der Mucker- und Tem- 
perenzsippe jener Stadt aufgebürdet 
wurde. Die Herren und Dämlichkeiten, 
bei denen alles Heil im Wassersuss, ha- 
ben oder wollen herausgefchnüffelt ha- 
ben, daß die Namen auf den Petitionen 
für Schanklizenfen ungesehlich sind. 
Den Mitgliedern der Weinens Christian 
Temperence Union scheint es ein him- 
Inelfchreiendes Ungemach zu fein, daß 
Crete, mit einer Bevölkerung mit 2500 
Seelen, 7 Wirthschaften und 1 Brauerei 
haben foll. Sie sehen deshalb alle He- 
del in Bewegung die Schanklizenfen, 
welche bereits genehmigt sind, zu revazis 
ren. 

Tis- Zon AvenvicTtic 
verringert sich in derselben Rate wie der Ge- 
brauch von Dr. Magd New Life Pclls gn- 
ninnnt. Sie erretten Euch ans Gefahr nnd 
bringen schnelle Linderung bei Verstoptung and den daraus entstehenden icomplikatioi 
nen· Jhk Gebrauch hat stets mai und 
Stärke im Gefolge. Garantitt von W. 
BuchheitdemApothekek. M. Versuchtsie. 


