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Tassclbe Element, daS sich jetztAlliierte müssen 2 Iowa Frauen schlafen
seit 8 Tagen fCifltrflff Sechs erstklassige Käufer

könnten, umfassen heute dieselben
Mittelklassen den Bolschewismus und
wenden ihre Blicke von Pari? nach

Moskau.
53883 V7VH; jir

brauchte Pianos. Bar

Schreckliches Unglück
in einem Waisenhaus

70 Kinder beim Webränge, torrn
sacht durch falsche Feuer

alarm getöttt. Eine gewöhnliche Anzeige
Hier die Erklärung dafür:

Es trgeht kaum ein Tag,' an dem nicht jemand zu unö etwa

folgendermaßen kommt: Ich föchte ein Piano eines alten., bc

rübmten Fabrikats haben. Muß modern, vollständig übcrgcarbeitek.

garantiert und nicht zu teuer sein."

Solch ein Instrument ist sehr schivcr zu finden; jetzt haben

wir aber sechs I Uprights und 3 Grands die in den ersten

sechs Besuchern leicht Käufer finden sollten.
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Hier sind

schnell handeln

Falls fix die Flut drs Bvlfchrwks'
muS dämmkn wollen, sagt nnga

rischcr Tiplumat.

Bern, 23. März, tcrzogcrt: von

Nudolph Noinhcr: Copnriglzt 1019;
ki) llnitL'b Preß.) Fürst ,

ungarischer Staatsmann
lind Natgebcr drs friihcrcn Kaisers
5larl während der letzten Ialire des

Bestandes der Tovpelmoncirchie,
heute dem Vertreter der Uni-ie- i

PrcK gegenüber: Die Alliier
ten müssen sofort etwas tun. wollen
sie verhüten, daß sich die Flut des

Bolschewismus weiter nach dein Wc

sie ergießt. Wohl bilden Rumänien
und immer noch ein

Bollwerk gegen den Radikalismus.
Diese Länder aber müssen Verstär
kung erhalten, sonst können sie den

Steh nicht aushalten." Alles, das.
was sich jeht in Ungarn zugetragen
hat, wurde von jedem ungarischen
Politiker während der letzten sechs

Monate varhcrgesagt. Unglücklicher.
.weise schenkten uns die Stcratsmen-rx- t

nicht Gehör; die meisten von n

glaubten, das; alles Gerede über
die Bolschewikigefahr weiter nichts
als deutsche Propaganda sei, dazu

ngetan, den Lieg der Alliierten
zu machen. Andere Welten

den Bolschewismus für eine Art

politischen Schnupfen, der nur in
den Ländern der Besiegten grassier.
t:. Es ist tragisch, daß die Seher,
werte des Lord Milner, die er leb

ten September sprach, auf unfrucht- -

baren Boden fielen.
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3 Upright5 und 3 Grands
Reduziert auf $175 fast $400 unter dem

Originalverkausspreise
Trotzdem ist jedes musikalisch so gut tuie neu, nd wird besser

befriedigen, brsserc Ticnste leisten als nrnc Pianos desselben Prei- -

srs ganz abgesehen von dem stolzen Bewußtsein, eins der

Fabrikate zn besitzen. Trei von ibnen könnteil erst in

Tagen abgeliefert werden: fiir wen eö aber Interesse hat. der sollte

sofort komme!', und sie sich ansehen.

CCHMOLLER&MUELLEff
0 PIANO COMPANY

Rcbraskas älteste nnd grösste Piano Firma
Alles, was zn Musik gehört

1311-1- 3 Famuli Strasze

Die "Boys" sind aus
dem Heimwege

j6mBD0a T"05H ARROWBJMXEaOD
UtFENDAöLF. INDICATOR

SMART SERVICEAULE

COLLAR
I'uxiiiv tc Co., In-.- . ,tnkm. Trov. V. Y.

hielt ein neues Urteil, aber es lau-tt-t- c

30 Tage Gefängnis und Ko

sie,,, also 5 Tage Gefängnis mehr,
neben den übrigen b''ldkosten.

Tie seit vielen Iahren bekannte
iirma Nvveriimn und Leiser, welche

die Gemalt in Budapest angeeignet
hat, hat mich und meine Kollegen
legten Herbst gestürzt, fühlte sich in.
dessen nicht stark genug, sich in das
vorderste Glied der europäischen Po.
litik zu stellen, und es bediente sich

des Grafen Naroyli als Vertreter
und Ctandartenträgcr. Vom ersten
Tage seiner Herrschaft an aber war
er eine Puppe in den Handen der
Bolschewik!. Tag um Tag wurde
er immer mehr in das Lager der
Radikalen gedrängt.

Befragt, ob die gegenwärtige La
ge zu der Hoffnung berechtige, die

Verbreitung des Bolschcinisimis zu
verhindern. Zagte der Fürst: Tie
Organisation der 5loinmunistcn in

Ungarn ist noch lange nicht voll

ständig. Rumänien und Oftgalizien
bilden noch einen Tamm zwischen
der Flut des Bolschewismus irnd
dem wenlichen Europa. &5ic stark
oder wie schwach dieser Tamm ist.

vermögen nur die Autoritäten der
Entente sagen. Indessen, wenn et
was getan werden soll, dann muf;
es sofort geschehen. Bolschewismus
ist !vie die Lbbe und Flut sie war.
tet auf Niemand.

Weder die Bauern noch die Ar
beiter Ungarns sind im wahren
Sinne kommunistisch. Eine kleine

Gnlppe innerhalb der sozialistischen

Partei bat dieselbe gestürzt. Tie
neue Tiktatur ist keine Diktatur
des Proletariats, sondern eine solche
der Verziveiflung.

Geradeso wie die Mittelklassen sich

Karolvi anschlössen, glaubend, das;
sie dadurch Ungarn vor den

Rumänien und dein

serbischen Imperialismus retten
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") Uhr nchm. n6b.: 7 8 Uhr

Centcrville. Ja., 2. März.
Frau Harry Tissur von Moravia
und Lucille Hendersheldt von Er
line sind seit 8 Tagen krank und so

gut wie stetS schlafend gewesen. Bei.
de hatten vor kurzem die Fln."

Krrmit Roosevelt kehrt heim.
New Rork, 2Ü. März Haupt-man- n

Kermit Roosevelt. Sohn des
verstorbenen Tbcodore Roosevelt,
ist mit Gattiil und seinen zwei St in
dern auf dem Tranöportdampfer
George Washington heinigckehrt. Er
stand ein Jahr in britischen Dien,
jten in Mcsapotamien und Palä
stina, seine Frau uiohnte wahrend
der Abwesenheit ihres Gatten bei

ihrem Vater, den Botschafter Wil.
lard in Madrid.

Preise für 5lohle, (las . s. u.

reduziert.
Washington. 26. März Man

erwartet, daß Preise für Kohle.
Koks, Bauholz. Glas, Zement, Ei
senwaren sür Ballten und Ziegel-
steine noch diese Woche beträchtlich
heruntergehen.

ölmcrikas Auslandshnndrl zu skim-lirrc-

Washington. 2. März. Ein
Ansschnß sür Auslandshandrl. der
sich aus Angehörigen fast aller

Zusammensetzt, wur-d- e

hier gebildet, um amerikanischen
Handel im Auslande zu stimulieren
und zu unterstützen, wie offiziell er-

klärt wurde. ,

Wollen Abschluß mit Trntschland

London. 20. März Eine Ber
lincr Tepesckie. die via Kopenliagen
hier anlangte, meldet, daß die e

ökonomische Kommission am

Montag die deutsche ersucht habe,
eine rndgiltige Kommission nach

rpa zn fenoen, imi Abmachungen
Niit Teulschland beschleunig:',
können.

rxm&amxgmm
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Frank Schöpe begibt
sich nach Los Angeles

Sangebbnider Frank Schöpe nebst
seiner aus Frau und vier Kindern
bestehenden Familie werden sich mor
gen. Tonnerstag, nach Los Angeles,
Eal.. begeben, um dort ihren dau-

ernden Aufenthalt zu nehmen. Frau
Schöpe war während des letzten
Winters leidend und sie envartet.
in dem milden 5ilima Ealiforniens
Heilung zu finden; auch Herrn Schö-

pe sagt das ?!cbraska Klima nicht
zu. Tie vielen Freunde sehen die

Familie Schöpe nur ungern scheiden.
Herr Schöpe war 22 Iabre lang in
Omaha ansässig, war ein fleißiger
Sänger, gehörte früher dem Südsei.
te Turnverein an und ist Mitglied
mehrerer anderer hiesiger Vereine.
Möge es ihm in seinem neuen e

recht gut gehend '

Tetkktiu resigniert.
Teicktiv D. C. Rich hat resigniert.

Es heißt, er habe sich mit seinen
Vorgesetzten nicht gut gestanden, doch
wird das in Abrede gestellt. Er will
ein Geschäft anfangen.

Tr. Manning bittet: Räumt Alleys
nnd Hofe ans!"

Gesundheitskoinmissar Tr. Man-nin- g

läßt die dringende Bitte er
geben, daß man die Allevs und
Höfe baldigst aufräume. Inspekto
ren werden in einigen Wochen von
Hans zu Haus gehen und die

wenn nötig, erzwingen.

Einig sich ubrr ttehältrr für
Polizisten- -

Tie Stadtkonunissare haben sich

über die neuen Gehälter für die
Polizei geeinigt, auch die Polizisten
selbst sind damit zufrieden, näm
lich: Patrolmann $125; Tctcktivc
J'50; Detektiv und Polizei Scrgean-te- n

$150; Leutnants $100; Kapi
täne und Chef der Tetektive $175;
Assistent des Polizeichefs $200.

Taxikntscher wegen Schnaps" ver-hafte- t.

Henry Stein, ein Tazikutscher und
ein Gast des Conant Hotels tvurdcn

Tienstag verhaftet. Ter Kutscher

hatte 5 Pints Whiskey. Tics bat-t- e

auch die Verhaftung von Sam
Ehristcnsen, 1931 nördl. 27. Ttroße
zur Folge, in dessen Besitz sich 21

Pints Whiskey vorfanden.

Kansas ('!onvkrncnr hier.
Tcr ttouverneur von Kansas, H.

I. Allen, kain heute ganz früh hier
an, um Bortröge über das Rute
Kreuz und M. C. A.. die 'er bei.
de als Zivilist auf dem Tchlachtselde

beobachtet hat. ier gebort selbst nun
Roten Kreuz) vortrage zu ballen,
nämlich: 1 Ir im f) M. E. A.

Z Uhr im Audikorinm und

tcute abend.

Dringen auf baldigen
Friedensabschlnd

Paris. 2C März. (Von William
Philip Sims. Korrespondent der
United Preß.) Mchcre Tclcga.
lim haben sich heute dahin ousge.
sprachen, sofort einen in weiten
Grenzen festgelegten Frieden zu
schließen und. die Einzelheiten später
auszuarbeiten. Anläßlich der beim

Nlhigendcn Verhältnisse ' in Ungarn
würde der nächste Schritt sein. Mit
tclcuropa nach Kräften zu unterstüt
zcn und eine feste Rcgienmg in den
Sattel zu heben. Es wird nicht nö

tig sein, zu diesem Ziveck Truppen
dorthin zu entsenden; man soll je.
ncn Nationen gestatten, starke Ar.
meen 311 bilden, die zum Teil nüt
Offizieren der Alliierten zu Verse,
hen sind. Auch müsse man für dc

ren Unterhalt und Ausrüstung for-

sten. Ungarn. Rußland. Polen,
Ukraine und Rumänien stehen aus
einem Vulkan, der zeitweise glühende
Lava auswirft.

AIs Schiller den bekannten Satz
von der drangvoll fürchterlichen (rn-g- e

niederschrieb, scheint cr i'n Geiste
den modernen Frauenrock geschaut
zu haben.

Bergmann kann
jetzt Schinken zum

Frühstück essen

3ft zum ersten Male i acht Jahren
. volle Mahlzeit? lobt Tanlac.

Bis ZU der Zeit da ich dieses
Tanlac erlangte", sagte Noah E

Blair, ein allgemein bekannter Berg,
mann, wohnhast an R. F. T. 3lo,

5, Pcoria. war es niir nicht mög
lich gewesen, eine volle Mahlzeit z

i genicnen für acht Jahre lang wegen
des Zustandes meines Magens, doch

jetzt kann ich irgend etwas essen,
wonach ich verlange und ich babe
das Gefühl, als ob ich das Ver
säumte nachholen müßte. .

Ich ernährte mich von geroste-te-

Brei, Milch und Eercalien so

lange Zeit, daß mich ein Ekel befiel,
wenn ich irgend welche von diesen

Speisen zu Gesicht bekam, und den

noch, hätte ich Fleisch, Kartoffel oder
andere nahrhafte Speisen genossen,
wäre ich von fast tätlichen Schmerzen
in, incinem Magen befallen worden-Ta- s

in meinem Magen angesam
mclte Gas verursachte mir unsägliche
Schmerzen und Herzbeklemmung,
sodaß ich kaum Athem erlangen
konnte und manchesmal befürchtete

,ich, daß ich keine Lu't mehr schöpfen
konnte. ?ann gerieten auch meine
Nieren außer Ordnnng und bereite.

iten nur schreckliche Leiden. Wenn
ich mich bückte, konnte ich mich nicht

wieder aufrichten, ohne gron,'
Schmerzen. Ich mußte nianche Tage
von meiner Arbeit fort bleiben we

!gen meines Zustandes 'und meine
Leiden waren derart, daß das Leben
mir zur Last wurde. Ich war fehr
ciitmutigt und sagte meiner Frau,
daß, wenn ich nicht bald Linderung
erlangen könnte, ich bald alle Hofs,
nung auf Heilung aufgeben müßte.

Wenn Sie alle die Rezepte sehen
könnten, die ich ausfertigen ließ
und alle die Medizinflaschen, die ich

geleert, würden Sie sich nicht wun.
dern. daß ich entinutigt tnar. Toch
wie ein Mann in solch leidendem
Zustande alles versucht, was ihm
etwa helfen konnte, so war auch ich

bereit alles p versuchen, wenn es

auch nur ein wenig Linderung
brachte. Ich werde immer dankbar
dafür sein, daß Tanlac meinen Weg
gekommen. Tie allererste Flasche

überzeugte mich, daß es das war,
was ich gebrauchte. Somit blieb ich

dabci und es hat wich wieder ge
sund geinacht, wie ich vor acht Iah.
ren gewesen. Mein Appetit hatte
sich bald wieder eingeiiellt und ich

kann kaum beginnen Ihnen zu er.

zanlen, wie gut meine crjie regn
läre Mahlzeit schniefte die erste
uolle Mahlzeit, die ich in Jahren
gegessen. Eßzeit kommt fetzt zu lang-
sam für mich und ich kann irgend
clwas essen ohne irgend welche üble
Nachfolgen. Ich kann Schinken und
Eier Ziim Frühstück essen an Stelle
von Toast, und kann an einem Tage
wriel Arbeit verrichten wie jemals.
Mein Rücken schmerzt mich jetzt gar
nicht mehr und meine Nieren arbei.
ten wie neu und ich fühle voll

ständig gesund. Tcr Mann, der
Tanlac zusammengesetzt, versteht
ohne Zivciicl fein GdckKÜt lind ich

möäte ihm gerne persönlich danken
sür die Medizin, die mir mein? G,'-s- i

ndbeit wieder zurück gegeben."
Tanlac wird in Omaha verkauft

von allen Sherman & McConncll

Trug Cempony's Stores, Harvard
Pharmacy und West End Pharmocy
unter persönlicher Leitung eine?
Spezial Tanlac VertteterS. Ebenis
von der Forw't and Meann Truz
Company in Süd-Omab- a und den
leitenden Apo!.'?cken in jder Stadt
vnb ?,-w- n l'.l ganzen T:Late Ne

braSki. Zlnz.

Berlin, Montag 23. März.
J! dem Waisenhausc in Glciwitz.
Schlesien, ereignete sich ein furcht-bare- s

Unglück. Es wurde in dem
Waisenhausc eine Unterhaltung

als plötzlich der Ruf Feu-er- "

erscholl. Eiligst drängten die

unglücklichen Kinder den Ausgängcn
zu und es ereigneten sich furchtbare
Szenen. Siebzig Kinder wurden er
drückt und 20 schlimm verletzt. Der
Feueralarm war salsch.

ttommunistenUottgreh
in Aloskau

Paris, 2si. März. Es hat sich

herausgestellt, daß auch Amerika aus
dein seit dem 4. März in Moskau

tagenden Koininunistcntag vertreten
ist. Eine drahtlose an den ungaris-
chen Minister des Aeußeren Bela
Kun in Budapest gerichtete Tepesche
wurde abgefangen. Tieselbe yt un-

terzeichnet von Zinovieff, Präsident;
Winjansky. Ungarn ; Albert, Teutsch,
land; Gruder, Oesterreich? Plattei.
Schweiz? Grunbun. Schweden. In
der Tepesche heißt es unter onde

rein: Eine Fnnkendepesche setzte

letzten Samvtag den Genossen Leni
ne in Kenntnis, daß die beiden so

zialistischen Parteien Ungarns sich

unter dein Namen Arianer Gesell-

schaft vereinigt haben. Dieser Na-

me soll bis auf weiteres beibehalten
werden. Tie Kommission setzt Sie
hiermit in Kenntnis, daß folgende
Länder auf dein Kommunistentage
vertreten sind: Oesterreich, Rußland,
Schweden, Rumänien, Serbien. Bul
garien, Amerika, Schweiz. Polen,
Ukraine und andere." In der Tepe.
sche wird der Vorschlag genwcht. daß
das siegreiche ungarische Proletari-
at sich den Namen Kommunistische
Partei beilegt, denn derselbe entspre
d;e den Prinzipien, für welche das
Proletariat kämpft.

Englische Bergleute
vor der Entscheidung

London, 26. März. Die Tele- -

gaten der Bergleute werden heilte
darüber abstimmen, ob der allgemei
ne Streik sosort inszeniert werden
soll oder nicht. Tie Exekutivbehörde
hat sich zugunsten der Annahme der
Bedingungen der Regierung ausge
sprochen, doch werden die Telegaten
darüber abstimmen. Es wurde fer
ner eine Resolution . angenommen,
laut weicher die Regierung ausgesor-der- t

wird, die britischen Truppen
sofort ans Rußland zuriizuziehen
und die Alliierten ersuchen, ein glei-

ches zu tun.

Alliierte Truppen
räumen Ungarn

Berlin, 2. März. Eine Bu
dapesier Tepesche an die Reichspost
meldet, daß alliierte Truppen aus
Szegedin ( Meilen von Budapest)
und Arad (145 Meilen südöstlich
von Budapest) sich zurückgezogen ha
ben.

Eine Wiener Tepesche an die
Abendpost besagt, daß alle Missionen
der Alliierten Budapest verlassen h.
ben; nur ein einziger amerikanischer
Ofsizier soll sich, noch dort aufhal
ten.

Freiwilligenheer
in Deutschland

Berlin, 20. März. Es verlau-tet- .

daß General Hoffmann und (Fe

nerat ettow-orvec- k ein neues

nreiwilligeil Eorps errichten, um
die Ordnung im Innern des Lan
des aukreciit zn erhalten und die

Landezgrenzen zu schützen."

Minenfeqer rannte
aus eine Seömine

Ancona. Italien. 26. März. -

Während der Minenfeger Salvore
sich acht Meilen mißerhalb des Ha
fens befand, kam er niit einer trci,
bcndcn Mine in Kontakt; dieselbe

crplodierte, und vier Matrosen lmir
den getötet und drei andere schwer
verletzt.

ceviathan hat ZZaum
sür 1.?M ZNann

Washington, 2. Marz. Im
Marincdepartement wurde die Nach

richt in Abrede gestellt, daß die Ka

pazität des Tainpfers Leviathan
isrühcr Vaterland) .für den Trup.
pentransiiort um TA) Prozent erhöbt
werden iüll. Tas Schiif bat Raum
für 13.::i0 Personen, ciii'chlicßlirti
der 2'esav!mg. mi eine e''omt;al'l
von 1. ()() Mann kann ohne
fahr befördert werden.

landivirtschastlichen Geräten nnd L

Maschinen handeln, hat sich ausge
löst: die neuen Geschäststeilbaber l
sind 0ec. A. Leiser Ralph Reu, i.
mever und Paul Welles.

i e kommen heiln mit Ideen Über gute Nleidmig, wie sie

die Männer des Westens vorher nie hatten, und das

größere 9!ebraska ist vorbereitet, kennt genau, welche Fas.
sons sie vorziehen. Man findet bei uns die größte Auswahl
jeder Art. die zu offerieren es jemals der Borzug eines La

dens im Westen, die in Augenschein zu nehmen irgend je

mandel irgend wo gewesen ist.

Amerika's beste
' " , 'i-- ' r

Frühjahrs - Anzüge für Männer und

junge Männer, $20 bis $50
Hier sind ein paar der Ideen Zur die neuen Anzüge

harnest stitching", satiwdiped" "Kragen, Rocknanschetten

nnd Taschen. Neumodische Röcke mit zwei und einer Reihe

, Knöpfen, letztere mit cficcis" eines zweireihigen. Vier und

sechs panel" Rücken. Taillenfaume. Bell Tell Aermel,

Roll
"

sleeve keads", geschlitzte und aeschnxnfte, Taschen.

R.ockaufschläge,' spitzer zulaufend, tiefer eingekerbt. Schattie-

rungen vom wundervollen tiefen Grün. Braun und Mi.

fchungen bis zu konservativen Modellen.

turd) den Tod ihres ,Soln,eS
füblt sich Frau Stratman veranlaß!. i

das landirirtschastliche Maschinen
geschält, inelcheS ihr Sohn bi? zu .

seinenl Ableben gesuhlt hat. zu ver- - !

kaufen. , . .
Tie 'abl der siädlischen Beamten.'

welche Tieii--tag- . den 2. April, stat!,
findet, scheint wenig Aufregung j't- -i

zeigen, i'iitr sur aas cslHUuuin ve ,

mcrbcii sich zmei Kandidaten. Diese '

sind - R. King und S. E. Sinke.'
Mar Egge scheidet aus cp Schalz- -

meister- - r
Hockzeit, kstäiigiiis und Hoch

zeitsreise. alles innerhalb Stnn
S.. sCsnSn 0i MUcUintii'rt 3.1
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Korrekte Kleidung für
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Rotes ftrfnj braucht getragene
Kleider.

' Omohas Quote für getragene
Kleider. '30,000 Pfund, ist immer
noch nicht gefüllt. Tas Hauptauar.
tier des Roten Kreuzes, wo folche
hiaben für die Bedürftigen Europas in

angenommen werden, besindet sich

313 südl. 17. Straße. Tie Sachen
werdeil abgeholt, wenn es ge.
wünscht wird. Man telephoniere
dein Hmivtguartier. Tnler 2721,
W. L- - Gardine. Harnen 2705, oder

I. P. Ierpe. Tyler 50.

Thermouak.
Eine der wichtigsten Ersindungen

der Neuzeit ist Therniopak. Es er-

hält heiße Sachen beiß, kalte kalt;
ohne Eis, ohne Salz. Onkel Sam
hat es im Kriege viel benuht. Ter
gefürchteie 3l) prozentige Ausfall
an Eis macht Thermopak zinn
größten Wohltäter aller Haus-
frauen. Tie Kompagnie hat noch
etwas Aktienkapital zum Verkaufe;
ohne Zweifel eine gute Geldanlage.

Mayor ernennt Komitee. x,

Manor Smith hat Kommissäre
Towl und Butler zusammen mit R.
M. Broivn vom Siadtbaudeparte-meis- t

als ein Komitee ernannt, das B.

Wohnungsverhältnisie und den Preis
von Baumaterialien untersuchen soll.

Ter Preis für Baumaterialien,
der wie das Real Estate Board be-

hauptet, viel zu hoch ist, soll zuevst

untersucht werden.

Ingendliche Tiebe.
Junge Burschen, einer ll',, der

andre nur hatten gestern
aus dem Brinkmanschen Hause.
3118 Leavenworth Straße. Schnuick-sache- n

im Werte von $150 gestoh-

len. Tie Polizei verbaftete die Iun-ge- n

heute ganz früh nnd erlangte
das meiste der gestohlenen Sachen
wieder. Einer der Polizisten, die die

Tiebe abfingen, ist er geschiedene

Ehemann der Äestohlenen, Frau
Tina Brinkman.

Aus Grand Island.
srand Islaiid. 25- - März. Hirn-dert- e

von arbeitslosen Leuten liier.

Als kürzlich vom Stadtrat der Kon

traft 'i.t Pflasterung der König-straß- e

vergeben wurde, nieldeten sich

in den darauffolgenden Tagen hun

dcrte von Leuten zur Arbeit beim

Stadt.Ingcniettr in der Stadthalle.
tfr hM? besser , stillgeschwiegen.

Harri Paine, ein Neger, wurde letzt

bin wegii Trunkenheit n. amaf
Tranivoit vom Polizei-Richte- r zu
25 Taaen cesängnis verurteilt.
Riät zufrieden, inst dem Urteil,
axvellierte er o da; Tistrsttgericht,
v.H'idwi fcll'stver'iändiich anch niit

Atra Kofwn verbunden war. Er er

aiire an, tin vr,irr
Händler, ivurde am Samstag abend
nach 5 Ubr mit Frl. Alire Snttau
von Alda ehelich verbunden. Pastor.

R. Reebe von der ersten Metho.
disten Kirche hier vollzag die Trau' ,
lmg. Willis E. Sutton, der Vater!
der 18 'übrigen Braut, war gegen!
diese Berbinduna lind ließ den?'
Bräutigam durch den Sheriff nock

Das "Tun und Lassen"
'. i in der Gesundheit

' Tie Natur Hat alle erwachsene Personen mit einer gewissen
Vorsicht ausgesiattet, was man zu befürchten und zu meiden Hat, um
körperliche Schmerzen und Verletzungen zu rmeiden und verhüten.

am .'ine;iö arretieren, unt ÄNioeiz- -
des Bräutigams sehte alle Hebel iy'.--I

Mr mrniiniT. Lctsteren it bcfrcieiLl;
Ties konnte jedoch nicht vor Montag i
inoraen aescheben. Turch mächtige,vx) 5

k?iklk tn,,rko .Wi- - ,?nlt,in hnnfr.i s fS

j Die iMge ist icdom, sind nnt auch so vorsichtig, wie wir sein

I sollten in Bezug auf unser Inneres? , ,

' Sick überessen, nachlässig sein, sich Sckwclgcrcien hingeben und
andere Freuden des Gebens vollauf genießen, verursachen all die

j Leiden, loelche örztlicke Hilfe notwendig erfordern.
Wenn dieselbe Vorsicht gebraucht winde siir dos Wolil dcS

innereren Menschen, wie wir für den äußeren verwenden, so wäre
I diese Welt von 5!rankheit frei.

vvi.ii ,.t...w " """iuy
gen. seine .Silage gegen den junges
Ehemann zuriiekziinehnien und balz
daraus ivar das junge Paar aivf
der .vochzeitsreiie.

.CSn dutiiiiidicr unser steisrt
n dielen Fällen versäumen die Leute, einen Arzt zeitig zu

Rate zu ziehen, in der Erwartung, daß das Uebel wieder von selbst
vergeht. Die- - Folge ist in sehr vielen Fällen, daß der Patient dasH

jj Zeitliche segnet, ehe Hilke erreichbar ist, oder auch, daß das lU'bel
ü einen solchen Grad erreicht bat. dan rl mrfvrhnlh ichcr nirnW.sirfinn
1

warenhändler, wollte bei der Ei! &;
fahrt in eine Alley vermeiden, eine. ,h
Voriiberg''heiidcn, welcher nach inc5?),
andern' Richtung schaute und d?';

'?

Blashorn nicht hörte, zil ubcrfahi'eN', n
und eine Seitenbiegung niachend.st.il
brallte er gegen einen Pfosten, Wcoitl ,i
bei Schninacher leichte Berletzunge' )V
davontrii'Z und den Tn:ck stark b IZ

schädigte. rJV
Tie Treelnrup Familie, be ty

stellend au? vier Personen, hnft"ly
das Ung!üi, mit ihrem Auto liinc,.' ,)!( j

!

"i

Kraft liegt, das Leben des Patienten zu verlängern.
Wenn Sie einen Arzt nötig habe, w befragen Sie einen kom

pcter.ten Mann, um Ihren Fall zu prü'en. Er wird Ilmen die
cbrdcit fogm.

Sie sind uns in keiner Leisz dcrp'l'lchjct für eine Konsulta.
!'

Ich 5i bandle mit Erfolg alle KrankÄeiten öeZ Magens, fr.t
Leber, des Heraus, der Eingeweide, der Nerven, des Gehirns, Ka.
tarr). Bronchitis, Verstopfung, chronischen und akuten Rheu,natiZ.
nus, Hüftweh, rheumatische; Lendenweh, Gcsckwüre. Gesichtsrose

und akigeineine körperliclze Entkräftigung. . Korrespondenzen. Kon
siütationni nd llntcrZuchm'.gen frei und werden stets im Vertrauen
gemacht.

DR. CHARLES BARNES
tl' 3?"it'rf BZdg., fndöi'il. (frft der 10. nd Faruam Ztrent

i f
Aute!,A,

morsen zu landen, und zwar
ein 2i)Lilfcara Ablickerunas

1
tl
6
N

Zmabd,
i

SprfchiinttCfa: 3 Hfcr morz . 1

welches aeaen das Troelstru Au.t...,
anfuhr. t5rke Berlctzungen saue
licher Insassen und zwei deinolieri
Autos naren die ,,olge.

Elihn Root ist auf drin besten m
t r

ge, zu oen oeuiiazeu Prooaganomi
geworfen zu werfen : cr bat sich de i ))
Brauern ai? Anwalt zur vcrsugun,.,- -

aciuÄt. s', Ü .

bftä43aäSli"
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