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ilkvM ti?'-Mm- .Franz. General Über
öke deutsche Gver.

,

Werner Hon, erhalt
zehn Jahre yaft.

Fredericton, N. B.. 8t. Okt.
Der ehemalige deutsche Ossizier
Wiener Horn, welcher einen Teil der
Canadian Pacific Bahnbrücke mittels

Paris, 31. Okt. Der französische

Hardmg's Konferenz aufgegeben.
Des Moine. Iowa, L1, Okt.

Die Vorbereitung, um Iowa im
Falle eines Streiks der Kohlen,
arbciter zu schützen, wurden am
Donnerstag getroffen, um der An
kündigung de Streik! in den Koh.
lcnminen zu begegnen. Im Fay
die Arbeiten am Freitag in den

Weibliche Kandidat, derhaftet.
Lowell, Mass,, 31. Okt. Frau

Marion E. Sproul'von hier, sozia.
liststische Kandidatin für das Amt
des stellvertretenden (ZouverneurS
wurde' von ' den , Bundesbeaniten
!egen unwahrer Aeuszerungen gegen
die Regierung der Ver Staaten in

aft genommen und wird in Boston
ein Verhör zu bestehen haben.

Eisenbahn-Kommissio- n eine Unter

suchung de Unfalls auf der Missouri
Pacific Eisenbahn und der Oinnka
Straßenbahn stattfand. we laut Be
richt in Bahnzug in einen Ttrasn
bahmnagen fuhr und dabei eine ?ln

zahl Personen getödtet und verleit'
n .rden. Da die Bahn unter Regie.
rungs-Kontroll- steht, irwde die

Untersuchung nicht bondet. Die

Kommission hat die Untersuch''
ohne weiteres stille lassen.- - Der

Unfall fand am 21. Januar 1918
" '

statt.

Farmer wollen Milcherei rroffnr.
Beatrice. Nebr., 31. Okt.-- Tie

Farmer Union hat einen Feldzng
von w Tagen eröffnet, um Aktien

zn verkaufen, zur Errichtung einer
Milcherci. Vor der Hand tollen nur
$5, ,000 in Aktien verbukt werden,
wovon bereits die Hälfte gezeichnet

ttohlenminen eingestellt wrden. wird
uer woorrnrar eine eiujpreainioe,
Proklamation erlassen: gleichzeitig
sollen, die Bürger lisgesordert wer.
den. sich im' Verbrauch von Kohle so

viel als möglich einzuschrkinken ; auch
sollen die

'

Profitgrier strafrechtlich'

Bedrohter Kabelverkehr.
San FraneiLco, Calif., 31. Okt.

i icr Verkehr mit dem Orient ist

General Mangin. tvclchcr. ehe cr den
, Oberbesehl über die französische (ßc

scbunnttrupprn in Tmtschland sei.
nein SZachsvlgcr iibcrgab. in Köln ei

. nem ZkluS bet SSslrtnrrlctrnlostie
beiwohnte, der auf seine Veranlas.
sung zur Aufsiihrung gelang:?,
sagte: Jch kann die Heute in New
Nork nicht verstehen. Nachdem wir
die Wotan, Hindenburg und Sieq.
frledlinien genommen, haben wir
doch sicherlich das Recht, uns an ber
Wagnertetralo'gie zu erfreuen. Die
Deutschen schätzen die (Zercchtigkl'it
unserer Kritik an der (?erni,kigkeit
unserer Verwaltung. Chauvinismus
in der Kunlt ist die beklagenswerteste
Form von Wahnsinn."

Mte vollständig lahmgelegt. Nach!
iner Meldung-de- r Western Union!
vird die drahtlose Station in Tokio
'epariert. Es können daher in den
lächsten zehn Tagen keine drahtlose
Oepeschen zur. Beförderung ange-iomme-

n

werden. Kabelmeldungen'
iber Tokio sind infolge der Ueber.'

verfolgt werden. Gleich'.eitig machte! stellung von Präparaten zur. Zahn-de- r

Gouvernmk bekannt, das; den! pflege:
Gouverneuren jede Macht .in der j Zahgtknktur: Tannin
Cache aus der Hand genommen sei j Unze. Rosen-trtrak- t M llnze, Tik.
und sie könnten nur beratend an der tur vo Pomeranzenscimlen y Unze.
Beilegung des Streiks mitwirken Eochenillesarbe '4 Unze; dazu zuletzt
können, da die Regimmg die Kon. so viel Kampserivaiser. dasz die Ge
trolle über alle Welchkohlenminen . samtineng e W Pfund ausmacht,
übernommen hat. - Davon l ifblöfjel in ein Mas Was

ist. Das .Kapital ist auf $u00,00ü
festgesetzt wordcit.

Es ist der Wunsch der Waterloo,

Creaniery Company, dafz Sie deren'

Anzeige an anderer Stelle dieser

Zeitung lesen, unr. bringen Sie die

selbe auch zur Kenntnis Ihrer
Freunde.

Parolicrtcr Sträfling wieder iu
Haft, . .

Lincoln. Nebr.. 3t. OktNan.

i

lausung oes aveiveneyrs einer
Verspätung von fünf Tagen unter
werfen. Man erwartet noch weitere

Verzögerung, da daS Kabel die ganze
Last des Verkehrs zu tragen hat.

Untersuchung über Unfall eingestellt.
Lincoln, Nebr., 31. Okt. Vor

längerer Zeit begann die Staats.

l npX

Ter Trrxci Junge sagt:
Mkin Valcr kau't mir Ele'l

bo Eckiihe, weil er da nicht
io oft welche uu fnufcn finl. Er
sagt, dieselben sind die besle
Rnnbeiischuhe, die geinacht wer
den." V

Knaben Eröficn

1 bis iy

$4.00

Kleine Münner

9 bis 1355

$3.50

mond D. Peny. der Ivegen Dieb- - "lischt, läfzt man sich in der Apotheke

stahl vom Lancastet County (?c' us folgende! bereiten: Thymol Vx

richt zu einem unbestimmten Ter. Benzoesaure ä G.i Eucalyptus-mi- n

im StaatL.GcfängniS verurteilt t'nttur IS G. absoluter, Alkohol

und später auf Parole freigelassen lw . und 20 Tropken Pkesler

wurde, schrieb dem BegnadigungSrat, mnoL '

dafz cr gern ein neues Leben begin- - '..m anderes Zahnwas,er: Vz
nen nröchte und sich zu diesem Zweck ""ze Borax in ll Quart kochenden

in einer Gegend niedcrlassm wolle. Waisel-- s

gcloit. dann noch warm, ein

in der er nicht bekannt sei. .Jetzt Teeloflel Kampier,pir,tus zngc'etzt.

kommt die Meldung von Stillwater,!t ?'chlosZen. Tavo,, l Eklofiel

Minn.. dch Pmy in jener Straf. .
" " Ia8 as cr.

anstalt sei, um einen Straftermin 3 a 0 n 9 ;
1 0 t: Schlemmkreide

abzusitzen. Am 27. November ist 7 Teile. ,pulvm,rter iampker Vt

feine Strafzeit abgelaufen und.Te'l,, puloennerte Beilchenwurzel

Pe'-r-y wird alsdann nochmals, nach lOrris Root) 1 Teil..
Lincoln gebracht werden, um da den Zahnpaste: . Pulverisierter
Nest seiner hiesigen Strafe zu der. "Cuttleiifh . Knochen.- - Unzen;
biiszen. ' , ' Kreide 2 Unz?n: pulverlerte Beil

"

chenwurzcl 1 Unze: Cochenillefarbe
bis die Masse rosa isr, Rosenhonig.

John Fcldmann's neues Gofchuft. bis sie die, Konsistenz einer Salbe
Herr John Feldnmnn,' der in No. hat.

1 nördl. 10. Strasze ein Damen!' Zahnpulver: 1 Teil BimS
und Herren Ausstasficrungsgcschäft steinpulver. 1 Teil Pfesferininzöl.
bctriebm. hat sein Tamenkleidergc 25V Teile kohlensaurer Kalk, 35
schüft ausverkauft und wird fich in Teile kohlensaure Magnesia, - 35

i--
Kauft iarih

konsen eine Ci sr$50 ,' Hart, gMti, (tt
S Monaie.

Käufer mögen auf Option
Plan z irgend einer

Zeit kaufen
MffNch Trolil 6c ''flfaofflfilrtiitc
Cpiioit.rrlff m $1800. CchrcibI
!ur botse Linzelbeile.

CHARLES E. VAN RIPER
kkirelq r,ttninK trtmrtstnm
Witglted der onkoliduied Slock

örchange
50 Broad Str.; New Jjork City

STcAMGI-JI- P

fefoCKETS
ffiypWz Tickets nach

r tyr r und4 -

WJL1
, :s von Europa

1 j Ion nach West!'
W. bis,

(iftiiin ud
Japan.

f.C;7-- .JtiWSMKMMMkM
10 FAfl NAM ST.

Zeöer Zcger tu Lports-man- n

sollte sofort um unsere wne, reich il
kustrirrte Preisliste schreiben. Frei
für icden.

Karl Schwarz, Ticrausstopfer
419 siidl 13. Str., Omaha, Nebraöka

Tel! Cffirt Toiig, 8445 8M. fcaroeo 47V

Dr. Cee w. Edwards
Clziropractor

WordofI tat 2L uni garnam St.
I rUraff

....
' ...

tnimiimffMth'-7mit-
wiNkam Sternberg
Deutscher Advokat

Zimmer 950-054- , Omaha National
wns.lyebaiide.

Tel Douglas ttt!2. Omaha. Nebr

,!IjMIIsWABIsIl!5l'

DREXEL SHOE COMPANY
1419 Farnam Strasze

I

l' Isme-- Watt.'

nm fanbertften 2tl( Itl Srfln
itxt der Tnmpsk' Ich!.

ölm 19. i August ltiVJ starb in
Heatsield Jame Watt, der ikrfin
der der Dokipsmaschine. Er. der als
Lrechiger noch gesagt hatte: .ES
i'ibt nichts tSrichteret tm Leben. al3
das Erfinden", der, als sehr schwäch

liches Kind eines Zjiiimermaiins
und Echissbouns am tv. Januar
Ll'dü in (inviiott geboren, tu in
da beste Manmtalter gcgen seine
körperliche UutcrlegenheU ankump
fen muhte, der schwere Eeeleitqua
Icn hat M'erilehen müssen, wnl er
sich zum Bormurf nlackue. durch sei
tue Ersinduug seine Freunde tun Hab

- und (Sul zu briuaeii. r durste vi
erleben, die materiellen Früchte sei
ner Lebeusarbeit tzoch zu pjlücken,
die körperlichen Brichiverdt'N im Ai
ter verjchiviiiden zu sehen, die A,:er
kennuniz der gesamten Welt zu ge
nieszen. Wenn von Watt betont
wird, dasz er schon als.Klnd ein be
sonderes Talent im MärchenErsiN
den und Erzählen gezeigt habe,
durch das er als Achtziger noch sei

ne Freunde entzückte, so ist das
nur ein Beweis, jürdas Vorhan
densein eineS mit lebendiger Fan
taste begabten 'Geistes.

Fantasie niujz der Erfinder aber
vor allein beiitzen und daneben den
(Slauben an seine Ideen. Den un
ter- den Eindrücken der väterlichen
Werkstatt Ausgewachsenen und mit
allen Handhabungen des Wertzoll
ges frühzeitig Vertrauten bejällt
wie eine unheilbare Krankheit die
Idee, die Tainpsspaiulung unniittel
bar zur Erzeugung mechanischer

Energie auszunützen. Er will sich in
den solgenden Jahren ost selbst von
dieser jljin unheimlichen Idee

die den Treinndzwanzigjäh
rigen ersaßt hatte, aber er kommr
nicht los. Er sieht, das; er fein:
übernommenen Bersutpjlichten ver
nachläjsigt, die erstm Versuche, die
Idee in, die Praxis umzusetzen,
schlagen fehl, er Ulusz mit ihm nicht

zusagender Arotarbeit alö Feldiilzs
ser seinen Lebensunterhalt verdie
nen, aber trotzdem hält ihn die Idee
fest. Tann sindet er einen kapital
kräftigen Freund. ; Ter erste Vers-

uch in kleinem Makstabe glückt. Bei
der Konstruktion der größeren Ma
schine versagt die technische Audsüh
rung. Alles geht verloren und
nach zwolj Jahren vergeblicher Ar
beit an der Verwirklichung seiner
Idee schreibt Watt nieoergeschlagen
an einen Freund: Ich bin jetzt 35
Jahre alt und habe der Welt nach.
Iner An icht noch nicht sür 35
fennifl gmützt. Aber die IdeeUm ihn weiter gefangen.
Er kommt mit Matthew Boulton

zusammen. In all den folgenden
Jahren, in denen Watt verzagen
will, alles aufgibt, ist es der zähe,
geschäftsgewandte und kapitalkräfti
ge Boulton, der durchhält, durch
hält sogar, als er seirt Vermögen
fast völlig in die mit Watt begrün
dcte Tampfmaschinensabrik gesteckt
und dabei verloren hat. Tann
kommt der große Umschlag. Das
Unternehmen sängt an, gewinnbrin
gend zu werdendes wächst sind ssten
dot den Inhabern verdienten und
reichlichen Lohn. Die Idee hat ge
siegt. Den ersten Maschinen zur
Wasserhaltung in Vergiverken folg
ten Antrieböniaschinen sür die In
dustris und die 1786 in London in
Betrieb gesetzte erste Dampsmühle
wurde eine Sehenswürdigkeit Lon
dons. so daß auf 'Watts Wunsch, der '

Liefen Karnevalsbetrieb nicht mitan
!sehen wollte, die Mühle sür Neugie
iiige geschlossen wurde. Won der Fa
Brik in Soho strahlte der Ruhm der
Wattschen Erfindung nun in allö
Welt, und manch gekröntes Haupt
scheute nicht die Reise, um das tech
nische Wunder mit eigenen Augen
zu sehen. '

Zu Watt und Boulton trat als
Betriebsleiter dann "noch William
Murdock, dessen unermüdlicher Ar
beitskrast, nüchternem Menschenver
stand und praktischem Sinn die Lu

ßcrcn Erfolge hauptsächlich zu dan
ten find. Er hat nicht nur wertvolle
Verbesserungen, sondern auch besse

re Arbeitsmethoden der Fabrikation
eingeführt, die die Betriebssicherbeit
uns Leittiin der Wattimen Mnick,!" ' " ' " '
nen. erhöhten und ihren Nur sicher
ten.

Aber BonUonZ und MlirdackZ?Namen sind in der groszen Welt
wenig bekannt. Sie waren die prak.
tischen Aussührer einer geuialeu
Idee. Der Name deS Schöpfers
der Idee bleibt im Gedächtnis der
Welt. Tenn aus diefer Idee Hnchs
der gewaltige Baum der Ltaschinen
Industrie, unter dessen Schatten die
klilturelle Entwicklung des 15), Fahr.
Hunderts erst gedeihen-

- konnte. Kein
chöneres Tenkmal aber konnte die

'Tecknük und ihre Wissenschaft dem
groszen Erfinder setzen, als dafz sie
niach ihm die Maheinheit der elektri
scheu Arbeit benannte Heute spre
ch?n unsere Kinder schon von Kilo
WattStundcn, möchten . sie dabei
auch an den Erfinder der Dampfma
chine erinnert werden, der vor 1X
fahren an? fltriTfn Ccl-r-

schird. .

' ZahnKslege.

Repte tut Herstellung iewShrtrr
Vröxvr,.

Dasj die gahnpslege von gröbter
Wichtigkeit für daK allgemein.
Wohlbeiinden ist, wird von alle.
Autoritäten anerkannt. Bon de,

k.i,- - wh MatinUSA k.,
dert von Präparaten zur IZahn

pflege hergestellt, die durchweg ih
ren ttmcck oollaiis erfüllen. Wer je
doch Geld spare mill, der benutze
die nacklol.ienoen Nttevte ,nr Ser,

ser. ,Auch sehr gut zum ä'tundans
spülen und gegen zu weiches Zahn
fleisch.

Ein vorzügliche? Zahnwaf
se r, von dem man einem Mas
Wasser nur 15 -- 2U Tropfen bei '

Teile Veilchenwurzelpulver,

Schmierseife. "

Man Kx'Wßt 12a Pfund Pott
csil;c in 1 icine Stücke und tut t in
ei starkes f,asz. Taraus a:ci,i niaa
2 reichliche i5iier sochendes Wasser,
rührt es gut und labt es bis nächsten

Tag .fuhen. Man wird dann gut
Vi, vielleicht 154 Eimer klare Lauite

,,,1. uuh u, v.r r...
mwer sn rur. ooner nm man.
1; Piiuid Fett ausgebratcn, re u

abgegossen und unter Zurücklassung
des Bodeniatzcs wieder erhlöt, denn
es muß heiß in die Lauge kommen.
Man rührt nun uin, bis sich alles
gut vereinigt hat, dann läßt man
es 3 bis 4 Tage stehen. Aus die
Pottasche im ersten Naß gießt man
nun soviel Wasser, daß es zusammen
mit der Seisenmasse lA ftafj bildet,
und rührt die Pottasche östers um.
damit sie sich möglichst dem Wasser
mitteilt. Man gießt nach Ablauf
bo 3 bis A Tagen der Seifen
bildung von diesen, Pottaschenwassec

.täglich einen Einicr zu und verrührt
gut. Zulekt muß man also lA Aas;
Schmierseife haben. Wer cS febr
zenau --machen will, der messe alles:
Pottasche, ftett und das erste und,
daS letzte LaugeilwasZer. Das 3o'
Haltsverhältnis muß sein: 6 bis 8
Prozent Pottcische, 40 bis 50 Pro.
zent Tidt, die fehlenden Prozent
zahlen Wasserl

Petrolenmslecken.

Petroleumflecken verschwinden der
schwinden meist schon dadurch, daß
tnan den befleckten Gegenstand
längere Zeit der frischen Luft aus
seht. Oder man suche zunächst durch
Wasckicn mit ganz weichem, lauem
Wasser die Flecken zu entkernen.
Hilft das nicht, so muß ganz starker
Spiritus iind.Petroleumäthek (Vor
sicht bei Licht 1) angewandt werden.
Wenn auS dies nicht hilkt. so i't
Salmiakgeist, ober nur tropfenweise,
zu verwenden. Wie nach Anwcn
bnng aller chemischen Mittel ist
schließlich tüchtig mit Wasser nachzu

ipulen und nötigenfalls, voraus

('.r.l?.,f öie
... narbe

i f .
erlaubt,rr,' u.

weilen hilst es auch schon, wenn man
ftfrtftt, stark" mit M?N' hc?e

ß5ei,L"n& Z!"i ml B'N beaiebt.

lagncua IU naiuniaj ioweir
. . .AmKojU. tHi ä 3 l4j lk III '

liwiiiem iutri'1-n- , 01 iiiii Das Zvenzii?
ausdehnt. Man lege einige grobe
Lappen unter, damit das --Petroleum
hineinziehen kann. Nach erma
einer Stunde klopft und bürstet man
die Masse ab, woraus das Verfahren
nötigenfalls zu wiederholen ist.
Auch gewöhnliches Weizenmehl über
den Fleck gestreut, über Nacht liegen
gelassen, hilst ost. oder Weizenmehl
mit Benzin angeseuchtet. Auch kann
man Mehl dick aufltreuen. ein Tuch
überlegen und da? Mehl durch
Bügeln erhitzen.

'Die letzten Stimmen der
innerung lehren unS oft weit mehr,
als der Donner der Gegenwart mit

l
seinem betäubenden Eizzdruck.

Erplosioiiöstoffen zwischen Main?
und Snw Brunswick sprengte, wurde
hier heute zu zehn Jahren Kefäng.
niS verurthlnlt. Horn erhob gegen
daS Urteil Protest, indem er geltend
machte, das) er den Akt als deutscher
Okfizier gegen eine Nation anS.
sührte, mit welcher Deutschland im
Kriege lag.

"
.

Ckn offenherziger
New Yorker Richter.

New York. 3t. Okt. Polizei,
richt Dale entlief; einen wegen
Trunkenheit Verhafteten auf syrund,

daß eine betrachtliche Masse Schein
heiliger im Kongrek eine Lage gc
schaffen habe, wodurch eine grofze
Menge Amerikaner ihrer persönlich:
Rechte verlustig gehen."

Jrlander fordern England ljeranS.
Dublin, Irland. 31. Okt. Am

Mittnwch fand eine Sitzung des
Sinn Fein Parlaments statt, daS in
offener Mikachtung der Negierungs
Proklainqtion folgende Beschlüsse an.
nahm: Beschlossen, einen National-xnspekto- r

für Fischerei zu ernennen:
daß auch ein Zivildienst.Plan zur
Annahme kommen nnrd, der ate lo-

kale Beamten ', einschließt. Die
Fischereien sollen der Besichtigung
unterworfen sein und Kommissionen
sollen ernannt werden, die alle

Streitfragen und Zwiftigkeiten zwi.
scheu Arbeitgeber und. Arbeiter zu
schlichten haben. Am Parlament wur
den auch die nötigen Voranschläge
für das Fiskaljahr eingereicht und
die gesetzgebende, Behörde wird den
nötigen Kredit bewilligen. Die sechs
Sinn Fein Mitglieder von Dublin
haben dem amerikanischen Konsulat
eine-Kopi- der Instruktion zugestellt,
wonach die Effekten der amerikani
fchen Seeleute untersucht werden
sollen. Der Konsul Wurde gebeten,
die Kopu des übersandten Schrift
stückcs feiner Regierung zu überscn
den.

Gcranbter Whiskkh.

Baltimore, Md., 3 t. Okt.-N- ach.

dem sie den Nachtwächter in den An
lagen derPikesville'Distilling Co."
zngegrisfen und überwältigt, fuhren
drei Neger mit fünfzchn Kebinden
Whiskey in einem Leichcnbestatter
wagen davon.
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1 Nach dem Theater---- "

5 . Sommcr's , Specialn, Shop ist fedcu Abend für i
:5 Ihre Bequemlichkeit bis m 11 Uhr geöffnet. Die 'j
12 vorzüglichen Eßwarcn, die Sie hier kaufen,' sind nrr.

gcnds anderswo erhältlich.

mit notiert segenwSrti, Preffe uns die ee 1019 seine im 2
pitticrtcn und einicimischcn iilscruci,ware-t,- ik berülimte Ercsc "

nd ndcre wolildckanrne Mrkca. '
Feine srikche Obstsorte sind ksier in Menge vorhindr, Ht Aepscl 5
sind iesinders sein.

DrexeFs Kna-benscKu-
he

Wir wissen, das; dies die besten

Schuhe sind, die für Knaben ge
macht werden. Wir verkaufen die

selben seit über dreißig Jahre und
haben es Tausenden von Omaha
Eltern betoiesen, daß ,

T! TEEL
HOD
H0E5

für sie die billigsten Schuhe zu
kaufen sind. Sie werden in Er
fahrung bringen, dasz ein Paar
derselben' länger aushält, als zwei
Paare der gewöhnlichen Knaben
schuhe. '

,

drZ dorzSgliche Red Wlng reine

KßBcimfuQAnn
ZJ'fRuiTS DmiÄcTfsl

jssmrssw

Psttterso
und

ifrtin,
Cijcttüimef

L fi jl
VJi

Ihre Fenster nd Türen von
Wentworth mit

Nehme &t eine Flasche
Apfelmost mit ch Hause.

iOmmers
CANDESs
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wirklich? Werte oder
Ihr Geld zurück

.... bedeutet .....

Wenn Sie nach

GRAND ISLAND

. koiilincn, machen Sie

Ihren Aufenthalt im

der Zukunft nur dem HcrrenAus.
staffierungSgefchaft widmen. Herr
iZeldmann wird die besten Hexren
garnituren führen und hat einen

Spczialprcis für die vorzüglichen
Arrow.Hemden für morgen, Sams- -

tag, angesetzt. Ausgezeichnete An
zuswerte sind in seinem Lokal von
tz2 an aufwärts zu erhalten. Seht
nach semer Anzeige in dieser Aus.
gäbe. -

Kcill Alisjjehcll

mehr lilälMd
NltthtZ

Vlase.Schmachhrit schnell geheilt
durch kürzlich gemachte wissen

fchastliche Entdeckung für
1 Alt und Jimg

50 Cents Paket frei
täai ein wundervolle Crleickilcrung IN tt

die fliinje Nacht schlnsen in Uwntn und nirfit
iiiiimi aiifltcücn 11 miillcn mtflnlt sechs oder
cht Mal jed Nacht Infolge lasei,schwchbe,ll

Hnken i tt bergessen, was eine ruhevolle,
unmilerkrochene Nacht mit uiiieivrglcm Echlaf
tcticutciv

g'Wg-- i V

J V?--'

z3ft ,r sr-'- , . : "i i

J3mwS Ar
ttmmmrnm
es un , v 1

'WtXjfi kfw
1 fMl'MisJik- -

''irfff
BanbctwO! Gandrrtxll! Echlzs Dir ganze

littii Bit cu,gqs Vrorntt ?llels ,

fr ht jungt 0cfutj( ittttiil

Ctnr der (nubfurfodli dtes ittar.rhrtt Vt
bi wromittj SKiatöberuna der Sotliewtiriif
und Blaseiireiziiri und lzinsichllich dieser und

l'l SU'.
n,.rA mmmn 'ThlaiA h.iffri
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tsmaiisch, Heilung wtZU gewöbnlich erlang, . . .
Der häusige 2rag. nsser n 7s!e dieselbe
Wiederiwlung in der Noch, verschwinden. ?r
!ZJ .1?.?!'-- Kwi M,

Jeder ,UWS nd li Mann soll', diese
nideibare S'eVandlung dcrschen. Sie bt
seitigl die Ursachen, bit eine Menge von Man
tuxn lag uni Nacht analen.

Senden lvie den Rnvon beute, mit sechs
Cent itl Marken, um die P,s,kbi!lir nd das
CtUii'arfM z 6?slf)lfii flit eine freie 50c Pro,
beschnchlcl dn cllcgg's ?rwn TaülclZ. on
Arank I Kellogg lo, 1639 Hoslm,, Mea.
Bulile dreck, Mich.' ' '

- Frei Probe-Kupo- n

Frank I. Kellogg Co.,

J839 Hl!lmas!?r Block,

"l?a!li, Mich.'
j reck. -

WH, senden lf ttt!f sres, eine
80c Kckachiel tt cllona QimA ZablelS.
Linschliebkn finden 6t 6c in Marken,
um k!e PoslgeMk nd tat kinpsck zi

bezaile.
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Bessere ZahnarbeZt
Ql!t sür Qualität ien skr Tienff Preis skr Preis

Sie kenne es fich feiest beweise, baft wir Ihn Qnal!,S.AahnarSeit mit
r.uliiasZienst z niükige Preise geben könne.

Telrpk,

Touglus 823
Weibliche

,., Bedienung

n
fts. m L7 r?'ir Ti'v i'.m s 11 f .x

tWmiml
'f.;''.;iTv;'

''Mly'ö?k"'"" l
" ' ' ffi3f ' "j

, V'f i i l'üagtlr

"'

XlMiij ; ' 'yljj.11 Zur Beeichtun 'artig Kunde er!) alten ihre rkiett in einem
Zage ntgesdhrt.

Schreibt, sprecht vor der teletchoniert '

Abrnd, iS S Uhr geösjnct -
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: El'stklassigc Bcdicllung.

KMVlMZ
Sliezssse Allsmcrlisttmkeil geschenkt an
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cestr ftuümtia Täglichen üciöuiic. Um an Kohlen zu sparen
Lassen Sie
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Athey Metal Weather Strips
bcrschcn. Dieselben halten 88 Prgz. der kalten
Lust und deS Staubes ab und ersparen Ihnen 25
Proz. an Heizmaterial in Privatheimen u. Gebäuden.

Telephon Thler 3022 ? 4!5 Ksrbach Block

"Listen to
My Hoot"
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