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Konimissäre in förmliches Gekanaen, Belebendes Interesse wilson wird General.
2x-Gou- v. ZslK blagt

GrokbrktannZen an schast gekalten. Tiö Perhaftiiiig der ". . .
tn wltsons Aussagen pershing begrübenoulnuiiare aus Miauet, die sich auf

dein Wege zur Friedenskonferenz
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BLondon. 22. Vuaui't. i?reukeS Washington. ' 22. Aug. Imvesanoen. veranlaßte den AufnllirEngland ist nicht, willens, daS Bolk ver zungstm Tage," erklärte Folk. Ldetsen Haufe verlautet heute, das; fInteresse an der Pölkcrliga und den

Jricdenverbandunacn . wurde durckder .. Staate wijjtti zu lassen, 'HruUöent Wilson tick nack, New AorkGroKer AZaschimsten--nun es In Aegnptett tut," sagte Jo
kxttt W. Falk, der frühere Gouver,

begeben wird, um Veneral Pcrslzingm Nngavcil WiijonS vor den: Se
nateauöschufz für auswärtige Llngo
lcgcnhcitcn anacrcat. Taz Worl'i'r.

StreZK in ZlKron, G. vet dessen dortzger Landutt tun .rnnir tton Missouri und Berater der
4965-.17-5- 9 imc 24. Straße, Sildseite, Gmaha, Nebr. v

' . Der cuu schnellsten wachsende Laden in Omahä
oder v. September zu begruben.

Akron. ).. 22. Au. .flirr sin? gen des GehcmcrtrageS der Alli.
st"un iiii r y ' v ' .

lerken vcriiartt WllsonS moralische
Stellung, tslslt der Manchestir unr.

--wu qzaziniiu'll oitt weiteres
ausgestanden: mir dieln,!?,,. w!.

Gefrorenes lflgel beschlagnahmt.
Dulutb. Mi,,,. 22. Aua. r,,- -

cke'bei der international .tfartirstpr biait, der sich darob wundert, das! PundeSaaenten beMaanabniten Kier
t Beachten Sie unser Wachstum"

In unserem l?eld sparenden VasrmrBt"
Zwei Woche des PorzellanverkanfeS

onwan de Mnni'.at im. Wcbvn nn

kominission, die iwt der gcschgcben.
den Üvrpcrschaft tu Acgyptcn er
nannt wurde, Aus Crkr der bri
liiilii-- Regierung wurden der Kvm
Mission Päske iierwciacrt,. um nach
den Per. ctaden. zu kommen. Aus
Befehl bet britischen Regierung
wurde es öcit ilummifuircit nicht estt
mal erlaubt. Vertreter nach den Per.
Staaten zu senden. Auf Order der

britischen Regierung wurden . die

Wilson seine Ctellung nicht mehr
ausnützte. Die Zeitung vermutet,
dak er in eine kckiwicriae Loac eie.

ßcc i'irDcit: Xic Ausständigen der
161,210 Pfund flcfrorenes Geflügel.
daS feit 21ärz 118 in den Anlagen
der Sortl)ern Cold Ctoraae Comva.langen eine AriVftsicit van AI

Stunden die Woche und einen Lohn ny aufbcivohrt ivar. , werden diese zwei Wssken sn einem univraos:tjchn rk i,.,, Ya Kh .?.:Wirdrängt war vnd entiveder in unwün.
schenSwerten Punkten nachgeben
muüte, , oder gezwunaen war. die

von $1 die Stunde. Dieses ist mit
emer x'omtstiniiutufi von' stnmui.t Wichtig fr die Kleine.

Friedenskonferenz zu sprengen. ' Die'rozem gleichbedeutend.
Pbiliv'S rlnipiit &iiirt riitrSZeitung Yottt. öafz der PrciS. der

für - diese, ".ugenandnisse aexaUt oer vclanr.tcztrn und i'ciiefih'sh'
Verkau fkäuser her ßiidWh-- . hrt hetwuroe tut die. Aelkerlma nm der

' V U " M " "i 'mtl itltVI VfiAXf I llt lll 11 UiW W4t ILV'lj'
ten, Geld sparenden Verkauf von Porzcllan.Efzgarniturctt, einfache und auch feine Ausführung, Zmpor.
ticrte nd einhcwischc SenmcS. ciMichlich handgcmatter Ctiike. Wir spezialisieren in 42. und 100-Stüc- k

Garnituren. " . . .. . . ...
, '! '

.
' ''''"Einfache und feine Eutiviü-f- c in Cdivard m. Knowcw,'Pitr!ous, Homer Lawglin Cuchst u Johit.'

sott Pr'o. Mustern. Ein Ersparnis von mehr als ein Drittel bei regulären Preises art diesen seinen
Porzellan,!. Jede chijclne Stück ist perfekt. Mau komme frühzeitig; dieser Verkauf dauert nur
zwei lochen und wenn Eie die beste Auswahl wünschen, dann müsfen Sie sich zeitig einfinden,

, Messer uö GGelEpezinkverkauf. hr feine Sorte Monarch OualitätZ-Silberware- während
dzcies Perkaufs für $3.93 für eine ftörnititr lW3 anrn und abeln,

' ' '
.

lorcn.iit. ; Kindcrn'clt OnwHa'S eine freudige
Xct Trnlu OjriUU)ic erklärt, e aairicht bekannt zu geben- - Am

nächsten Samstaa. en LZ. kikinst.scheint, das; ' sich eine, öröftc Sckwie
rigkeit üder Artikel 10 rliebt. der erhält daselbst jedes Kind. Knabe
chwerwiegend fu? Amerika i,t. ooer U'.adchm. ein bubschcS Spick

zeug vollkommen frei, wenn es Zr,Ware es nickt für die Aitt-dane- r

tiach fragt, .err Vdilii, Greenlvra.und Opferwilligleit der , Alliierten
gerne seit, so Leitanoä dt? Monrai' oer weiter dieses sortscknttliSicn ke

schästes. wünscht die AufmerksamkeitToktrin beute nickt- - nielir. erklärt?

QJut ei wirklicher (brauchet
kaun si.h vorstellen, tolf viel

dacrhaftrr ri Nrpnblic Tire ist nd

mi das Prodinzn in reise i.'rb?nZ

daurr zu bcdrutk hat.

Weil das ProdiuM'Bcrsahnu den
! htmmi wirklich zäher macht ud die
' fet sich dadurch langsamer und gleich,

.mäßig bnnbt wie Stahl.
.1 .

der Leier bewudl'rJ aus Seineder Redakteur, sondern nur uock ci.

porzellanservice Spez. Nr. i
Tallh Madiss Psrzeöawte e. P. C.

2 Stuck HaWporzellan seiner Qualität,
mit fein blaugestreiitM Muster. Während
diefei Verkaufs $8-- .

'
.

Porzettanservkee Äpez. Ar. 2
dwnrd M. Knowels, Bitrious- -

S'ue, hübsche Blumenmuster. .Das Beste
i,i Porzellan. 42 Stück Service während die. '
seZ Verkaufs für Z.7. -

ne süne Erinnerung.
'" köiitrolliert schäftlichc Bekanntmachimg nn au

derer Stelle dieses LN,ittrs , k,von .Deutschland., Wenn- - dies brr
keil und ladet aNc böslielitt ii tinemall iit, erklärt die .eiluna tDciW.
veiuch dcciciren nit.warum sollte Amerika nicht sür die

Dienste oer .'illiietten ellicke Obwr Alle seine
onugen. '

..-.- .

Bemühungen schlugen
tliefe zalje Eigknschast bildet cuie

lSchutz gegen Wasser, Einschneide
f4tnb 9KU)ttnti0n 1t & fmlimrt- g9 fehl, sagt Lo!N?Ein St. coüiser

porzettanservkee Spez. Ar. 5
Jshuso Bros., England.

DäZ Neueste !n nnportiertcm Porzessan.
S!nicste Blumetunuster. Allcrlvsics Porzrllait.
Besonderer Spezialprcis für diesen, Zwei.Wvt
chen-Berka- ?tt.50.

Porzellanservke Spez. Ar. 4
'

Lm,tiPhilipS Hnsbporzrllan
100 Stück allerbest, Porzellans. Beson-

dere Spezialität für diesen
zeilan ,. Spezialvcrkauf. Vollständige Garni
tut bon 10Q Stück $22.50.

f tvjfuiii m tvuuiuv v(9 tiv

cnj, wodurch Fremdkörper eindri. ln ZNexkko beraubt Versuchte sechzehn Jahre lang, i.ge d eiue ftuyzeiiige ZcrstSrnz i i - i 'i

Lareöo, Ter.. 22: Xua. Diedes Reifens, herbeiführen. V
oernnz z f,de. Nimmt 20

Pfxnd z durch lfinueh.
mrn von Tlar.mexikanischen Behörden , in ?!uevo

Lareda untersuchen gegenwärtig ei
neu auf Wert Hoffmann von (Zt. Ich hatte kür seckuebn Iabr ver.
LouiS , A ousgefükrten. .Raichansakl. sucht, eine Meduiit m finden, nörr Ans Fremont, Neb.Hoffmann behauptet. Zl0,0w und IHrliiige. 11.00 12.00.

Gelckorenl! Xxbt h Kn
eine Behandlung, welche meine Lei.
den iiberkomen - würden. dock olleein kreunaureraozelchen ',' un Werte

von $2,500 einaebükt it haben. Gr

ihnen nicht, wenn sie sich für ihr
Wissen, ihre Mühe und ihr. SNsifo
bezahlen lassen. Ferner ist es gut.
das; es solche Leute gibt, da sie der
Schweinezucht. Ui ungeahnter Weise
Borschul, leisten. Man denke .nur
ein jene Zeiten surück. da n,a n,

meine Bemühungen waren voll
ständig fehlacschlaaen. bis ick, sie

' i -

M sichere, sich die Mcllenzkh! sei'.

',,Kn'.dU,dtt.UkpMTin?.k'

K0PÄC BROTHERS

Distributoren

2037 Farnam Ltr., Hauptgeschäft,
v, Cmfit, Neb., Thler 4100

Tadid City. Ncb Columbus, Ncb.
f EchYlci-,.Neb- .

NorM Nc

Jremont, 20. Aug. Die Couit-n- ,

Steuern silid iat $3.00 per 1000
Dollar erhöht worden. Somit wird
Fremont 10 und .'i Zentcl Prozent
von dem ciitaeickkidtcu Werte bnalh

befand sich in Vera Cruzwo er seine
Laffeeplantagen besuchte, als er don
Regierungssoldaie:: überfallen wur.

gann, Tanlae cinzuziehmen", sagte
oicier aze Tan Eonn, ein allge
mein bekannter Anacitellter derde. "' .,". .

-

10.50,
-

Geschorene Mutterschafe, gute b!S
aKg?ivählie,
(11chorei:e Mutterschafe', 7.00-8- .00.

Mutterschafe, aufsuchte. 4.00-5- .00.

Z"chi V.'utterfchafe, 8.001.00.

Chieago Marktbericht.
. Cfiiertrtii. 2-- 2 tYu.i

lcn.& O. Iniplement Co.. wohnhaft in
8! Ost EllN Ctrakc. Cantan. Professor Kelln, ivelckcr auck für

die sogenannten'' Nazorbccks" auf
den meisten Farmen sal, und verglei.
che damit die feine', Rassen von beut,
zutage. Mit Stindviel". !, nn

einige Zeit Cliorlebrer in d'r SalcuiStürzte von der Treppe, III.
Kirche war, hüt eine Stellung inMeine allgemeine

'
Gesundheit - v ' ' fcf,sano seinen Tos

Minncapolis angenommen. In dcr,ett nubiichctt Hmiktteren vcrlazien aus einmal ulammen aebrs
kurzen Zeit seines Hierseins lt er Diechcn zii fein". ' fuhr er fort, .und mi es ,,a, uvrigens gcraoe so.

Welt ' schreitet vorwärts :
William C. Bullard. 700 närdk..' Ci Rindvieh Zufuhr 000.- - Markt all- -viele üttuiutt hier erworben, welchewahrend all dieser langen Jahre.10. Straße wohnhaft, Ätttglied der gemein fest, höchster Preis 18.00

Schweine Zi'fuhr 9000; Markt all
vwanern, ryit scheiden zu scbcn.

I. N. Marsball von Arlinaton haimmm
,

jyrma Bullard, Hoagland & Bcnc
war es iu? mich ein schwerer Katup
gewesen, auf meinen ükcn au Ud " Nlassifizierte Anzeigen in derour omvanu. wurde beute am u0c hcljcr, am Schlußgemeiu

ickiwacknuße einer Treppe im Inneren der
ten. Es war einfach ein allgemeiner

ufanuneubrck inelnci sksiik.trr! .rioune bringen gute Resullale. .

"m"

eine Farm von 160 Acker Mich
von jener' Stadt gekauft.- - .

.Professor Swibart reiste nachbcit5zustandeI. döch schien mir mein ! Marktberichte
Woynung als icetchnam aufgcfun.
den. Es wird angenommen, das? er
von der Treppe hinabstürzte und sei
nen Tod fand. Der Verstorbene war

Minncwta. wo er eine kur.zs ttcrieu
Durchschnittspreis. ls:M2l. 50." Höchster Preis. 21.85.,

Schafe Jnfuhr Ifl.OOS; Markt nll.
gemein fest.

- - -

Magen die größten" Schwierigkeiten
zu bereiten. Das Wenige, welches zeit auf fcmer - Farm verbringen

sh 'iilKL f5K'
jtofc ßaA StuJjj)

' " ' JT

0-- 1Omaba. Atig.wird. Er wird am 1. Sevtemberw Zahre alt und hintcrlabt einen mir lnogiich. gewesen zu e,scn. schien
wie ein Klumvcn Blei in meiner

RindvicH-ZufuH- r 1,800.wieder in ttremont sem.-- oyll uns cme Tochter.
Magengrube liegen zu bleiben und

' Iahklmqe. , fest. ' .

. Ausgewählte. 1G.50 17.75
Eine zunge Verkäuferin in einet' i

Aus Tslumbus. Aebr. roceriewarcnae ckatt inerselbit ervcruriachte mir unsägliche Schmer,
zen. Alle Meine Kräfte batten micki Gute bis beste Jährlinge, 12.00

ging sich vor ciniacn Taaen in ja,
verlassen und es war mir fcbmer. dclndcn Worten acacn die .Vrokitie.

Coluinbl's. Nebr.. 21. ?,,m, herumzukommen: es schien, als hätte rcr". Sie erklärte, bah es ifircrn

Kanfas iffty Marktbericht.
Kansaö Cstu, 22, Aug.

Rindvieh Zufuhr 3000; Markt fest
außergewöhnliche stark. höchster
Preis, 15.25.

Schweine Zufuhr 2800; Markt 25
40c höher.

Durchschnittspreis. 19.5021.25.
Höchster Preis. 21.40.

rm znger Mann namens Peterson
von Geneva verlor lekte Nackt sein

tch gar kein Leben in mtr gehabt.
Um die Sache noch schlimmer tn

Geschäft kaun: möglich sei, kleine
Sendungen von )?ucker von einem

Leben, als sein Auto durch eine machen, wurde ich vor vier Jahren Omaha Wholesale Geschäft zu erholauaz nocv von Nneumalismus berucke brach und er vom Steuerrad ten, weiches die Ausrede mache, daßfallen, und dieses Leiden wurde so
.. e...... rt f . .wi kcchnfschlimm, das? ick lanae Zeit im Bett

eingmemmt wurde. Die andern In
safscn der Car blieben unverletzt,
Sie begaben sich mit dem Sckwerver.

ouiiujc ,ouu matii zo
oer Zucker sehr knapp sei. Der Bru
der der jungen Tarne, welcher zufäl-
lig ist dem Wbolelale Gelckäit ar.

50c niedriger,Vervringen muszte. Manchmal waren
meine Beine derart zusammenaezo

16-50- .

Mittelgut bis gut, 12.5014.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,

Schlachtticre, fest.

Ausgewählte bis priuia, 16.50
17.50.
Gute bis ausgewählte, .15.00
16.50.
Ziemlich gute bis gute, 13,50
14.50.
Gewöhnliche bis "ziemlich gute.
11.0013.50.
Kühe und Hcifcrs, langsam, fest.

.Glite bis beste Helfers, 10.50
14.00.

' Gute bis beste Kübe. 9.5013.00.
Mittelninßige Kühe. 8.009.25.
Gewöhnliche bis gute. 6.00 7.50.
Stockers und Feeders, lamsam.

wuildctcn sofort auf den Weg nach
Columbus. um ärztliche Pflege zu

bester, fagt cö wäre garnicht wahraen. dak ick sie aar nickt ausstrecken
Lämmer, höchster Preis, 16.00.'

St. Joseph Marktbericht.
St. Ioscvb. Mo.. 22. Ar

konnte und die einzige Linderungfinden, allem der Unglückliche starb,
ehe sie die Stadt erreichten-De- r

Vortrag don Herrn Ex
cryieik ich nur daourch, daß ich

meine Beme Stunden lana ans.

wir führen Csrnell, Black Cat und
Beaver wall Boards

Wir haben in großes Lager dieses Materials in einer guten Aus
wähl von Längen und Breiten vorrätig. Wir halten dieselben in Wei
ten 32 bei 48 Zoll und in Längen von bis 16 Fuß.

Diese Sorte Wall Boards sind wärmer im Winter und kühler im
Tommer als Gipöwän! und es gibt viele Plätze, wo Wall Boards be
deutend vorteilhafter verwendet werden können, als Gips.

Diese Boards können hübsch dekoriert werden und machen eine
sehr hübsche Wand und wenn richtig angebracht, sind dieselben sehr zu.
friedenitellmd. alls Sie irgendeinen Platz haben, wo Sie derartiges
Material gebrauchen können, dann bitte uns dies wissen zu lassen und
wir werden Ihnen Musterstücke nebst Kostenanschlägen zukommen lassen

C. HAFER LUMBER COf
Council Bluffs, Iowa

Nindvich Zufuhr 1500; M'und abgerieben. Ich hatte so sehr
., fli,.i,:jt,t t ... K.r. i jt. i .ri

Senator Joseph Bruow von Kan
sas im Ckiautauaua. war eins ni .na am. taiivaa .

Schweine Zufuhr 2000; Markt
um. vywuiuit uLTiüU'ii, van icq lazr
wie ein Geripp ausgeschen. Ich war

oasieive hatte große Mengen von
Zucker in seinen Lagerräumen auf.
gestapelt.

Die Polizei Fremonts wird von
jetzt ab Uniformen tragen.

Midland College wird-sec-
hs Pro.

fessorcn der. alten Normal Schule
behalten. Im Ganzen Wird die Fa.
kultät aus 22 Personen bestehen.

Dem Zugführer und Fcucrmann
eines nach Sioux Ciü, aebenden

sicrhafte Leistung und zeigte die
Ansichten eines böbcren Beamten. taii überall aeweien. wolun ick ouc yoyer.

Höchster Preis. 21.25. '
welcher aus reifer Erfahrung weis'.. zwecks Behandlung achen konnte,,

Schafe Zufubr 000? Marktverzuchle viele Ärte,r Medizinen, dochvon was er spricht und seine Nat
schlage sind jedenfalls wert, wobl er driger, Prospekte niedriger.niedrig??.

Ausgcioählts. bis prima, 13.50
uu wuroe allmählich immer schlun
merwogen zu werden. Er sprach über

Dies war der Zustand, iii wek 1 i.ou.
Gute biZ beste F?ederS, 12.25
13.50, ,. ..

Zuges, wurden, während , sie in ei.
vem Restaurant nahe dem Bahnhof
rinm kleinen Imdin nabmen. ikr

ehern ich mich bekunden, als mir ein
oas Amerika von morgen und 'vc'
rührte so ziemlich sämtliche jetzt vor
liegenden Negierungsgeschäfte. Er
aüb auch feine Gründe an. warum

Freund Tanlae anemdkobl?,,. ,,d
Mittelmätzige ' bis gute FecderS.iö wurden uberrasckt sein, mein Handtaschen mit '

Kleidungsstücken

- Oinalja lSettridemattt.
Omaha. 22. Ai--

Harter Weizen '
No. 1 2.222.25. .

-

Nv. 2 2.132.2. ' "--No- - 3 2.132.16.
No. 4 2.062.12.
No. 5 2.02 2.01.

'

Frühjahröweizen

.vcrr. weitn Sie mrni . nun nt derer gegen den Völkerbund in jetziger und anderen Wertsachen von ber 9a. vw.
Guts öis ouZgewiihIts Stockttb,Fabrik: arbeiten scucn würden: Sie komotive. wo sie dieselben nrii,..

würden cS kaum für möglich halten, Guts bis iebr aute. 8.009.50Briicken-Ärbe- it
Vorlage v,t Erstens sei der Schan.
tung Handel die , größte Schandtat,
die je in der Diplomatie vorgekom
men und des Namens der 23.

lasfeil hatten, fortgenonnncit. Bon
den Dieben hat man M jetzt noch
keine Spur. "

'

. Gewöhnliche fctS gute.
oan ta) vorher bereits dem Tode
nahe gewesen. AlleS dieses hat Tan
lac für mich aetan. und ick latts dies cZtaüten zur Unterschrift unwür.

dig. und zudem bringe dieser Bcr
traa Unlieil für unser eiaenes Land.

d6r ganzen Welt wissen, daß ick es

EWiZ yetses, 7.UU 8.50.
Stock Kühe. 6.507.50. ,

Stock Kälber. 7.5010.00,
Beal Kälber 7,50 14.00.
Bullen. 7.0011.50.

T Riksenpreife für Zuchtschweine.
Wir lesen im wohlunterrichteten

Tentokrat- - 'in Carroll. Na., das

sur Sie vcte Medizin aus der Erde
kalte. Tanlac war aere.de, für meinen

No. 1 2.332.40.
No. 2 2.12-Sampl- e

2.03.
Gemischter Weizen

No. 2 2.0,52.18.
No. 3 2.152.17.
Nö. 4 2.062-16- .

Samvlö 1.902.00

Fall. Und seitdem rh n sjsrtfrffn folgende: '

Western Rasse Rindvieh, langsam.

Unser System von Brückenarbeit läßt
nichts zu wünschen übrig. Oftmals wer.
ten durch das Einsetzen einer Brücke die

Zähne für Jahre lang brauchbar geinacht.
Diese Brücken sehen nicht nur natürlich
aus, sie besorgen auch d Funktionen der
gesunden Zähne.

Durch die Anwendung einer neuen Er
findung Vapor Mist genannt, ziehen wir
Zähne schmerzlos aus; unsere Comfort.
Platten find so gemacht, um in jeden Mund
zu passen und sehen auö und fühlen wie

Lebte Wocke berickteten tnir kn tchwack- -

einem Eber, den Herr Häßler in
Mannina on einen Schweinexückter Ausgewählte bis prima. Gras

Weißes Corn

u
AfN
Yrv l

Beevcs. 13.5015.00.
Gute bis beste. 12.5013.23.
Mittelaut bis aut. 9.50 11.00

für tzl8,0w verkauft hätte und wir
glaubten, dak das wokl der böckste

davon verbraucht habe, bin ich nun
so gesund und stark, wie jemals in
meinem Leben. Ich habe einen aus.
gezeichneten Appetit und alles was
ich esse, bekommt mir gut. Meine
Magcnübel sind dollständig überkam,
men, ebenso der Rheumatismus. Ich
habe 20 Pfund am Gewicht zuge
nommen. und ich küble mick ietit

Preis, sei, der je für ein Borsten Gewöhnliche bis ziemlich gute. 1

No. 2 1.91.
No. 3 1.8.
No. 4 1.86.

Gelbes Corn
No. 1 1.92.
Na. 2 1.911.9Z. '
No. 3 1.90.
Sample 1.83. .

'

tter bezahlt worden fei. Nun kommt
ober von Algona die verbürgte 5!ach.
richt das, William C. Greene. kinstärker wie seit 1 Jahren. Eine Me
wohlbekannter Schweinezüchter sei.

1 509 00
Mexikanische, 6.508.50.

Schweine Zlifuhr 3,900;
25 40c höher.
Durchschnittspreis. 19.60--

Höchster Preis, 20.40.
Schafe Zufuhr 17,000;

oizin, oie wlches bewerkstelligt. nen Poland Cbina Serdeneber für

Markt

--19.80.

Markt

denn es sei ersichtlich, dafz Japan die
Unterordnung Chinas anstrebt und
hat dann ein Volk von 400 Mil
lionen, um das stärkste Heer zusam
men zustellen, dem die ganze übrige
Welt nicht gewachsen wäre.
Achnlichcs sagte vor dem Kriege ja
sogar der deutsche Kaiser auch und
meinte, die Weißen müssen zusam
menhalten, um nicht von der gelben
Rasse unterjocht zu werden. Herr
Vristow hielt fein Publikum in g?
spannter Aufmerksamkeit während
feiner ganzen iz.stündigen Rede.

Leutnant Alfred Griinthcr schreibt
seinen Eltern, daß er eine wunder
volle Zeit durchmache auf seiner
Reise durch die europäischen Völker
und daß sie diel sehen und auch viel
lernen.

Verschiedene Leute aus Tchuylcr
kampieren diele Woche in Chadq
Lake und amüsieren sich göttlich.
Tarunter b?fiuden sich Dr. Allen
und Frml und Tochter, Herr und
Frau Olsen und Töckter und Frau
Wherler, wclck'e troä ihrer 82 Jahre

ann Nickt aenua aevries?n werden
Gernischtes CornUnd so llanaS wik ick lehe. werd? $25,200 an Harrn Uitcnborgard, R.

C. Senru und ?!obn Weater in No. 2 1.89
No. 3 1.8.
No. 4 1.87
Samvle 1.81.

ich für Tanlae ein gutes Wort spre.
chcn und es preisen, wohin ich im.
mer gehen mag."

Tanlae fcird in fctflst5 tntemH

langsam, fest.
Gute bis ouöaewählte, 16.75

Sheldon verkaufte. Das ist freilich,
unerhört und wir glauben,, daß da
auch eine großartige Spekulation
vorliegt. Es ist ganz klar, das, für

Ihre eigenen aone.
Gold, und PorzellanKronen, die, Ihnen vollständige, Zufrie.

öenheit geben werden; es ist Ihnen zahnärztlicher Expert Dienst
gesichert, zu Preisen, die Ihnen passen.

Pyorrljka. Falls Sie an dieser Zahnkrankheit leiden, schieben

S Ihre Behandlung nicht länger auf. Wir waren sehr erfolgreich
in der Behandlung dieser FMe, die als hoffnungslos galten. Viel
leicht können wir Ihnen helfen.

Wir geben eine freie Demonstration der wundervollen Nöntgen
Strablm jeden Mittwoch: dieS ist Jhrs Einladung zu sehen, wie

tJ't dieses bemerkcn'iverts Instrument bei unsern zahnärztlichen
Arbeiten anwMden, '

DR. CLARK, der schmerzlose Zahnarzt
5, ylr, Pgxto Block, 16. ud Farnim

?cl. 5'cd '1201. ' Cffe Sountaz? o 10 bis 12 l!Hr

Hur Ihre Bequemlichkeit" .

Weßer Haservon allen Sherman & McTonnell
Trug Companys StorcS, Harvard Ferkel, die von solch einem teuren

Eber stammen, bolie kreise verland
No. 3 7114 7112. .

No. 4 70 Vo 7lt:,
werden und ebensa wieder für deren

Vyarmaca und West End Pharntaccy
unter persönlicher Leitung eines
Svkzial Tanlae V4zvt-S- . krbknlo

17.00.
Mittelinaßige bis gute. 16-0-

17.20.
Gut. bis beste Feeders, 15.23
15.50.
Mittzl..icßige Feeders, 11.25
15.00.
Sckmer: biZ gewähnlicke FecderF,
12.5011.00.
Jährlinge.

Gemischtee Hafer
No. 3 71.

Roggen
Nachkoinmenschast. Die Tiere find
wisienschaitlick aeziiicktet durch Kren.von der Fsrrest erb Meany Trug

Cernpüntj in Cüd.Omaha und den No. 2 1.47.zunaen der ollerbeften Nassen, eine
Sache, die umfangreicke Erpcri:ucntrr.ier&a Apotjcken in jeder Stadt G,en:e

die Gesellschaft onrczt und erheitert. 'brstta. Reiected 1.32.Zlstz. crferdcrt. Verdenken kann mau es


