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Unser Champ Clark, Srficr
des nationalen AbgeordnotnchMlsos.

l)t noch immer idie Canada Annek

tiruig,s-Mani- e mrd ist bereit, die
Richtigkeit lderselben durch idas Volk

eiltichoiden zu Tassen, indem er e

Mrt: Nm Zehntvl iuniseres Vol.

M sind für die AnnezKon Kanadas
inud ich bin bereit. - die folgenden
Vorschläge zu machen: Ihr laßt
mich für i Präsidentschaft laufen

f einer Plarsorm, welche die An
nextion, Kanadas fordert, soweÄ idie

'seS Lmid diese Sache . ohne Krieg
durchführen kann uvd '! lasset dr
Präsident Tvft als Gegner der
?jjiviextion aegon mich laufen. .Ich
fl'lmcke auf idiefe Frage hin würde
ich joden Staat der Union gvi.n
iien." r ' 7:

Da die itnlir nifdum Gransamkki'
ten in Tripolis nicht blosz i der
Phantasie mibgüBiger Korrespon
denten bestchen,. beweist u. A. der
folgende Bericht nes Ukwerdäl)ti
gen Zeugen, öer in Turin erschein-

enden Zeituig Stampa":. Unsere
Soldaten haben? schoimnÄos die
Arrfrührer erfchossen, die in, dem

Glaichen lebten, als Opfer ihrer re
.ligiösen Ueberzeugung zu sterben.
Stoisch ,,nd pflichtgemäfj Hab- e- ich
einigen HinriÄxtungeir beigewohnt.

. Ein Mann uivd-- eine Frau wurden
im Besitz von Waffe, gefunden und

.znr HinvichklNig bostittnnt. Sie hiel-

ten sich liebevoll an den Händen und
zeigten keine Spur von, Furcht. Der
Offizier gab Kommando zum Er
schiesjeii.. Die Frau hielt auch noch
die Hand des Todten, fest ' und er
waltete mutlhig den Tod. Mne züv.
te Älve folgte nnd das Hirn spritz
te heraus. Dann wurde ein Greis

.und nach ihm ein junger Bursche. er
schössen. Endlich eine

.
Greisin, die

nackt ausgezogen worden war. weil
sie in ihrem Gewände Patronen ver
borgen habe. Nnisere Soldaten, sind
rachetruniken und die Offiziere huif.

' sen chre gange Autorität aimienden,
unk die kriegsrechtllckenETkutionen
einzuschränken., Auch zweilÄnechnb
wurdeir irrtümlich erschossen, weil
sie Revolver getragen Hatten." .

5triegöschlffe nach San Domingo.

Von der Annahme ausgeh?nd.
das; durch die Ermordung des Prä

'
sidcnten Caceres von San Domingo
leicht ein Zustald der Anarchie in je

ner Republik cinreißen könnte, be
schloß das Kabinett, zum Schutz der
Fremden imb zur Aufrechterhaltung
von Ruhe und Ordnung zwei Kriegs
schiffe die Kreuzer Washington'
und North Carolina" nach domini
kanrschen Gewässern zu entsende-n.-Di-

atlantische Flotte befindet sich

.zur Zeit Mlf einer Uebuidgsfahrt ir
gendwo in der Nähe der Küste von
Virginia und. der Besohl nmfzte des
tyetlb per drahtloser Depesche über
mittelt werden. Schon, 1 1 Minuten
später erhielt Admiral Wainwright
die Antwort, daß die genannten
Kreuzer sich aus dein Wege nach
San Tomitt'go besandcn.

I n dem Mordfalle Beattie hat
'Gouverneur Mann von Virginia
ain Mittwoch die mit Spannung, er
wartete EMckeiduna, - betreiks des
Gnadengesuches abgegeben. Der Gat
tlmnoroer yenry umy earrie ,r.
nrnß die gräßliche That ain.2l. 9!o
Deniber. also leute, im elektrischen

Stnhl mit dem Tode büßen. Nal
sorgifältigcr Nachprüfung des . Be

Veismaterials. erklärte der Gouver

xir zu der fasten Ueberzeugung ge
langt zu sein, daß Beattie seine jun-

ge Frci mit Vorbedacht und kalten
Vlute ermordete: daß das Todesur-the-il

in diesem Falle ein wohlver
diei-äc- s war und daß. wie sehr er
vielleicht auch persönlich mit dem
Pater des Mörders ' fympathisiren
nwge, er sich durch seinen Amtsoid
gekaiiiden fühle, der ' Gerechtigkeit
ihren Lauf zu lassen. Dem Goiwer
nenr sei das Begnadigungsrecht ge

geben worden um ein zu hartes llr
tbei zn milderii, eineut Jlkstizirr-- '
th,n vorbeugen zn können. In
dem vorliegerden Falle lmudle es
sich aber um keinen Fehlschlag, der
Jltstiz, soandern 'uni eiiien vollbe
rechtigiten Akt der strafenden Gcrech
tigkeit. ' Auch der Aufschub der Uv
theilSvollstreckung sei nicht durch ir
gend welche triftige Gründe empfoh
len und der Gouverneur werde
rechts thun, um die Vollstreckung

- deS von dem ttreiSgerichte von Ehe
stevfield verhängten Urtheils irgend-
wo zu behindern.

Trake .

Gustav Kiel, . der Sckzwieger
.

lohn von Aug. Anstennann, ist in
der vorigen Woche gestorben. Der
selbe hinterläßt eine Gattin und ein
Kind, welche seinen frühen Tod be
trauern. ' , ;;

Prof. John A. Meyer, m
Kingston, La. wurde durch eine De
pesche Per PostalTelegraph davon
i,n Kenntniß gesetzt, daß seine Mut
ter. Frau Jolm H. Meyer, in Bay,
plötzlich am Hirnschlaa gestorben ist.

Wie uns mietheilt würde
hat sich Herr Pastor Umbach. dessen
frühere Gattin, geb. Hannah Hoff
mann, vor ungefähr einem. Jahr
starb, kürzlich, in Racine. Wis.. wie
der verheiratbet.

Laut Bericht der Staats Ge
sundhelts-Behord- e. in Jefserson Ci
ty. starb in Gasconade Co. ein
Crrdcr"und cm Tedd": da aber

auf diese Namen keine Todtenscheine
ausgestellt wurden, so möchten wir
gern Näheres über diese Fälle hö
ren..' ,. '. ; v ...

Tea

Es freut uns mittheilen zu
können daß sich Frl. Clara Weste
mackier. vvlcho seiteiniger Zeit krank
darnieder lag. ictzt auf dein Wege
der Genesung? befindet. "

?
Willie Luhring nebst Schwester

Fräulein Mamie. befanden sich am
letzten Samstag und am Sonntag
ans Besuch bei Onkel William Luhr
in und'Familie.

Frau Wilh. Helm, von Owens
ville. befand sich mehrere Tage der
letzten Woche auf Besuch' bei der
Familie von Henry Mostemacher.

Henry Luhring und Geo. Larn
ka verlebten den letzten Sonntag
Abend bei rank Fischer. ,

-

l: Lee Robinson versandte letz
te Wocke eine Carladung Schlacht
Vieh nach St. Louis.

Wm.elton, 'uiii Kaiq
mann brachte am Montag eine schine
re Ladung Produkte nach Owens
ville, zum Versandt per Bahn. .

T. V. Matthcws & Sotur. un
sere Müller, sind fleißig am Mah
len: die Mühle ist ein großer Vor
theil für die Farmer dieser Nach
barschaft.

Vincent Scornia und Familie
waren letzten Sonntag ans Besuch
bei Tom Scego.

. Try Hill

Auf Dry Hill ist es gegenwär.
tig immer noch feucht im Feld und
auch im Keller.

Unser Roadboss. Gust. Pe
trus, ist schon mehrere Wochen niit
seinen Leuten ' auf der Dry Hill
Road beschäftigt; er macht gute Ar
beit.

John Rncdiger ist diese Wo
cke mit seiner Gasolin-Sägemüh- le in
unserer Nachbarschaft und sägt Fen
erlolz für die Farmer. Ja, ja, der
Jghnnyk ,

'

Wenn die Lente in d?r Stadt
sagen sie haben kein Feuerholz, daß
läßt mann sich noch gefallen, aber
wenn mal die Farmer anfangcir zu
klagen und sagen ich habe kein Feu
erkolz mehr, dann ja, dann hat's
geschellt! '

John Nebel und Gattin, von
St. Louis kamen am lebten Don
ncrstag um dem Bcgräbnih von Frau
Nebel's Bruder. Robert Mueller bei

zrrwohnen. Herr Nebel reiste letz

ten Sonntag wieder nach St. Louis;
Frau Nebel wird noch ein par Wo
chen bei ihren Eltern, Hrn. u. Frcnl
John Mueller bleiben.

Ueber Robert Mueller vel'
cher lebte Woche ans so. tragische
Weise um seilt junges Leben kam.
haben wir noch folgendes zu berich
seit: Robert war ein intelligenter,
liebenswürdiger junger Mann; ob er
mit Jung oder Alt sprach, er hatte
?nr Jeden cm sreunolich lacheuides
Wort übrig: Mann kann sagen er
war : die Liebe selbst; darnm wurde
er auch von Jedem, der ihn kannte,
geliebt und geachtet. Ganz selten
haben wir bei einem Begräbnis' so

eine ergreifende . Theilnahme be
merkt; bereits einem Jeden flössen
die Thränen, welcher in der Kirche
die ' Gelegenheit ; hatte noch einen
letzten Blick aus dcir Endschlöfenen zu
werfen -- Den Eltern und Geschwi
stern versichern wir unser aufrichti
ges Beileid. .Schlafe 'ruhig weiter,
auf ' der Pilgerbahn, Gott ist deitt
Begleiter bis zum Himmel an.

OwknSvllle

Infolge, der plötzlichen, inten
siven Kälte der. vorigen Woche wa
ren die Cylinder, des großen Auto
mobils. welches den Verkehr zwi
scken hier und Hermann vermittelt,
eingefroren; die regelmäßigen Falir
tew konntm dalier nickK stattfinden.

County-Anwal- t C. G Baxter
kehrte am letzten Sonntag von Bay
City. Teras zurück, wohin er seine
Familie gebracht hatte. Arovalt
Baxter hat durchaus nicht im Sinn
naa .cxas zu ztelien; er yat cur
fach seine Fanulio dorthin gebracht
aus Rücksicht auf den Gesundheitszu.
stand seiner Gattin. Er wohnt nach
wie vor in Owensville und wird
dalier meistens hier oder in Her
mann sich aufhalten.

W.. W.' Mcuumn. Her neue
Betriebsleiter des TelephonSysiains.
hat das Ferrell.Gebaude käuflich er
worden und beabsicküigt die Central
Office in nackster Zeit in den obe
ren tock des Gebäudes zu verle
gen. Wie :n Herr EcEurdy nut
theilte 4vird er binnen Kurzem - zn
sriedeiiitellenden Anschluß auf grohe
Entfcrimngcn erhalten, sowie auch
den Dienst zwischen hier und. Her
mann bedeutend verbessern, nachdem
er mit der Einrichtung des Systems
hier in Owonsville fertig ist. AlS
dann wird dieses Telephon Sizstem
ebenso gut sein als wie irgend ein
anderes im ganzeil Staat.

Manda

Albert Schalk und Gattin, und
Frali Henry Koch begaben sich am
vorigen Mittwoch nach Fillton, Mo.,
zimi Besuch von Verwandten.

- Edivard mid Emil Thiedke wa
ren am letzton Sonntag auf Besuch
bei der Familie von Aug. Brink
niann.

-- James Fernes und Herr Mc

r

Curdy. der . neue Verwalter der Wm. Reinhol, war an, Diens
Telepi)on.Linie.

.
waren vorige WocyL.tag der vorigen Woche in GeWfe tfr-- .pi ?

Dieier aaivaricyas! iuva ve,lcyllg,
reir- - die TelePhon'Lei'tung. v Durch
däs stürmische Wetter wurden die
selben kedoch aufgehalten und könn
ten erst am Sonntag wieder ach
der Stadt zurück. ' ,

Frau Frank Buddemeyer be
fand sich melirere Tage der letzten
Woche auf Bestich ; bei John und
Albert Gawer.

Ain Samstag voriger Wo
che wurde diele Nachbarschaft von

ki'mfti

die

i Hansgen.
der Bahn

für

Uffmann
j Städtchens

ten demselben gelungene Sere
nade und dasür mit dem,
Beste beivirthet, was Küche und j

Charlotte

Am vorigen Freitag
sehr schwerer

durch das Wegschwemmen von Acker
land: sowie das

tiefen viel
hat. :

Die Gebrüder Witte:
auch- - die Limberg,

fleißig der Arbeit
indem mit ihren ambiilanten Sä
gemühlen einer.

ziehen den Furniern das
Brennholz

In der Wohnniig von
Wittenberg,

kürzlich
sellschaft junger Leute einaefunden.
welche Fräulein Anna :-

rhres mit
,)Surpriie.Party"

ehrten. Daß dieser Gelegen
hejt lustig und fidel das
versteht sich von selbst.

- Christ. Rohlfij hat sich
Sennan Berger. der- -

Creek durch das Aushülsen von
Korn. - dl,rch andere Farmar

sehr gemacht.
Frau leider

seit durch Rheumatis
mus daS Bett gefesselt.

--- John hatte daS
Misgeschick auf der' anstatt

seinen Hund
war jedenfalls. gut - sür :

aber für Hund. '

Morriso

F. von Lanyi, Cbica
welche Gesckftsanaeleaeheiten

die! Nähe von, Morrison brachten.
stattet bei dieier Gelegenheit auch
feiner: Mutter sowie seinen
übrigei?, Angehörigen einen

ab. Sein Aufenthalt hier
war leider kurz bemessen, daß
eS ihm nicht möglich ivar seine zahl
reichen alle vesiiazen.
Ans seiner Reise von Chicago nach

Louis wurde der Bahnzng von
einem 'Unfall betroffen, indem die
Lokomotive entgleiste: zum Glück
blieben die Personelttvaaon
auf den Schienen. Er sagte
daß der turn, am 11. M. einer
der heftigsten gewesen sei. welckie er
bis jetzt erlebte: der telegrcu.'hische

östlich von St. Lonis sei bis
zum folgenden Sonntag
terbrochen" gewesen. Infolge des
durch den aiigerichtcten Sckza
dl.nS der Strakcnbaln
wagen iir Chicago' wieder von Pfcr
den um den Ver

nx'nitfsteiiH theilweise möglich
mackien. Herr von Lanyi kehrte am
Dienstag Abend wieder nach Chica
go zurück.

ttallineyer machte am
Montag Geschäftsabstecher nach
Chamois.

Alfred Gras, von Herniann.
war am Montag hier in
sckMcn.

. Theo. Boss und Toch-
ter, von County. waren letz

Woche zunr Besuch Ver
wandteil lind Frennden.

' Shears. von Gasconade.
sich letzte Woche hier in GC'

laftssaa'tt.
Henry und Kicker, von

Potsdam, waren letzte Woche hier
Geschäften

F.. Hanne befand, sich letzten
ge!a,astoyaiver in ver

mann

invermaml.. '

Fräuleins Leota und
Vera , Pfanrsch, von Hermann, wa-

ren letzte Sonntag willkommene
Besucher Morrison.

Die Zeit für dni Balnizud No.
21ist von, 10 Uhr tiß Min. aus 10
Uhr 28 Min. abgeändert

Herr Kuhfuss, von Hermann,
war am Sonntag, befuch-Ai'cise- , hier.

Wm. Du brachte seine
voriaen Mittwock nack

Fritz Wick, znr Zeit
im Gescl.ivorem'tt.Dienst St. Louis
tveilt, kam am Samstag zum
Besuch leiner Familie: er mußte ie

Sonntag wieder nach St.
Loilis zurückkehren.

, Oscar Schaeffer wär ain
gen Donnerstag und am Freitag
geschäftehalber, St. Lonis.

Frau F. und Toch
ter. Fräulein Esther, waren letzten
Tamstar Cliamois. .

Arnold- Hnmmert und
Leffmann von' ihrem Jagdzug,
nach Hope zurckgekelirt. Von dem
erlegten Wild war aber leider nicht

sehen.
Aug. und Gattin, von

Talisburn. Mo., waren diese

hier
Die Morrison Co. hat

ein Dynamo erhalten, und wird
daher in Jnkunst Mühle mit
elektrischem Lieht versehen.

Prof. von Hermaini,
war letzten amstag in
teresse der Emst Koncert
Geiellichast". welche morgen
tag) Abend Hennanii konzer.tiren
wird. Man wird mit dem
der Unterhaltung warten bis der

No. in Hermann ankomnit,
Bequemlichkeit der Besticher von

Morrison, etc.

,;

Gegemvärtig Herbst
werter, mid unsere, Farmer sind alle
fleißig mit chretl,-verschiede- nen

beiten auf der Farm beichaftlgt. -

der Krankenliste befinden
der kleine Walter Kotthoff. und

einem starken Hagelsturm Chamois, wo dieselbe ihren
sucht. Der Sturm war so gnvattig gen Wohnsitz haben wird,
und Hagelkörner waren fo roß, I. von Chaniors,
daß Fensterscheiben. Dachschindeln befand sich vorigen Dienstag
und sogar eiserne durchge hier in Geschäften,
schlagen wurden. Wm. der Silpervisor

Frank Uffmann Fräulein Mo. Pacific war letzte
Amanda Knehans wurden letzte Wo . Woche Hier um fich nach einem pas
che getraut. Das junge Paar zog sondcn Platz das. neue

den Fred. Jiicdemaiin Platz, tionsgebäude umzusehen: Dasselbe
welche' Frank kürzlich , wird eine ' weitere und große Ver-
saust hat. ' Die Freunde uiid Be bessernng unseres wer

des jungen Paares brach den
eine

wurden
v

Keller bot.

siel hier
ein Regen, welcher

diirch Reiße von
großeit Gräben, Schaden
gethan

sowie
Gebrüder sind

gegenwärtig an
fie

von" Farm zur an
dern und

sägen.

Wihl.
Witte, in der Nähe von
natte stch eine fröhliche Ge

Witte zur
,eier Geburtstages einer
sogenannten be

es bei
zuging,,

ganz
bei

an

fowie
beit nützlich

Marie Naitgle ist
zwei Wochen
an

; Nowack neulich
Jagd,

deS Hasen, treffen.
DaS ' "den
Hasen, schlimm den

von
aa.
in

kranken
kiesigen

Besuch
so

Freunde zu

St.

jedoch
ferner

d.

Verkehr
vielfach un

Sturm
wußten viele

gezogen werden,
kehr zu

;

Ernit
ein'n

letzten Ge

Frau
Howell

te hier bei

Frau
befand

Frank

in

Montag

ren
Wensel

in

worden.

Vall -

Familie am

welcher
in
hierher

doch am

vor!

iik
C. Pope

in
Arthur

sind

viel zu
Boeger

Woche
auf Besuch.

Milling
jetzt

ihre

Strunk.
mer im

(Äamble

(ams
in

Anfang

Ing
zur

Stolpe

schönes

Ar

Auf
sich,

heimge

C. Miller,
mn

Dächer

und

Sta-an- s

ge

kannten

Boueff

.V'M'2'S&GW2&2&&aS&rtre' ()

Schließt Euch die wachsend Liste Depositoren
'

welche ihre Gelder bei deponiren. Die Leute
' wissen die Vortheile schätzen welche wir bieten.

rQ und proftttren ourq die von uns gebotenen Bequemltchtetten.
Unsere erste Fürsorge ist die Sicherheit Eure? un? anver

trauten Gelde?.
m ure geicualtttaze ervlnoung mit vieler anr mno ucy

nicht nur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein.

f

an
un

zu

0
Unsere Aichtscha

ist unseren Kunden einen jeden Vortheil welchen unser Bankge
schüft bietet, zu Gute kommen zu lassen.

VSVS'SSVASSVSVSSS'VSSAVS'

Richland Bank
sf Morris, Ms.

&v H.'Bracht, Präsident, Ed. Hummert, Kassirer.

W&V&G&$&S&?&?&?&?&?S,G&?t
. Wir bezahlen 4 Prozent auf Zeitdepositen für 6 Mo.

nate. Zinsen werden bezahlt für jeden vollen Monat nach den
ersten 6 Monaten.

Unser Geschäftsprinzip ist
Größte Liberalitat soweit solide Geschäftsführung zuläßt,
Zuverlässigkeit in allen Einzelheiten,
Promptheit in allen Ausführungen.
Gleiche Höflichkeit für Alle.

(0
c
so
(

? 0. Wed.polil.
Präsident..

.:.

der

als

H J. Stoepprlman,

tliw Peoples Bank of Berger X
..'.''i in

Laxttal u. Überschuh.

tftlst.KOO.OO

als bisher.

T?? T -
? Unser Capital und Ueberschuß,? den Stand Euch jetzt besser zu dienen

- DaS Geschäft dieser Bank wirdt tiver Weise geführt und die Jntressen? daS Vorsichtigste gewahrt.
, Wir bezahlen 5: Prozentt Depositen.

? Besucht un? wenn Ihr nach
gerne alle Auskunft über unser

in vorsichtiger und conserva
unserer Kunden werden auf

Zinsen auf 6 und 12 monatliche

Berger kommt. Wir geben Euch
Bankgeschäft.

Y4WW3)
Theodor Tilly jr., letzterer am. Ner
veirfieber. Wir wünscken beiden bal
dige Besserung.

Paul Keller und Familie rei-

sten vorige Woäze nach Coffeevillo,
Kanfas. um daselbst Verwandte zu
besuchen.

'

Nackmei' Samstaa NadirntttstHl
ist Preiöschießen bei Max Kniesche,
für Türkeys imd Enten. I

Ehas. Lore,,,; und Familie von
St. Louis si!, hier auf Besuch bei
Fred. Diebal und Mutter.

.Roadboss Frank Kuschel ist
diese Woche mit dem Wegealisl'essevn
besänftigt, nur sind die Arbeiter
schlecht Zii bekommen; wo liegt der
Fehler?

Oscar Schaeffer, der Viehänd
ler von MorrisonWar ?lifangs der
Woche hier, um fette"SckMeine zu
kaufen. .

Am Dankiagungstage wird
hier Gottesdienst in der Kirche sein.
wozu N'der frenndlichit eingeladen
ist. ..

Macht diel Trubel.
Wenn die Leute wüßten, daß Ver

stopfnng, ttnverdaulichkeit. Gelbsucht
und Leberleiden verursacht, würde
sie bald Dr. King's New Life Pills
iU'hmen und ein Ende daraus mach
en. Ist der sicherste Weg. Best
für Biliösitäl. Kopfweh, Unverdau
lichkeit. Chills und Sckiche. 25c.
bei allen Apothekern.

Swiss

Da es flllgemein heißt daß
wir einen sehr kalten Winter haben
werden, so ist hier ein Jeder flei
ßig beim Einfahren von Brennholz.

Dr. E. L. Hasfner von Hermann,
kam am letzten Freitag in - seinem
Automobil hier durch.

Das Preis Schießen welches
neulich auf Schoening's, Platz statt
fand war sehr gut besucht. Im Ga,v
zen wurden 1 Turkey und 8 Gänse
ausgeschossen. E. Boefch. F. Kahle.
O.- Fluetsch, B.. Metzger, M. Platt
nerund 5l. Biober roaren die glück,

O)

C)

. B. Schulz. A
izeVräs. assirkk. Z

V

Y
V

.' A
voll einbezahlt, setzt un in .

Y.
???t
t?

licheil Schützen.
A Willimann harte am letz

ten Samstag eineil Unfall welcher
noch sehr glücklich ablief. Er be
fand sich airf der New Haven. Road
mii" einer Ladung Heu, in Ballen.
Beim Hinabfahren eineö steilen Hü
acls wurden die Pferde scheu und
bei seinem. Versuch ine Bremst' zn
erreicheir fiol er, cbst mehreren Bal
len eu, vom wagen erav zwiimen
die Pferde hinein so das; der Wa,
gen über ihn hinging. Zum Glück
trug er jedoch nur leichte Verletznn
gen davon. .

Die folgeiidoir Hcrinanner Nini
rode welche in voriger, Wocle per
Gasoliire.Dampfer John Bohlken"
nach KoellerÄ Island, im Missonri
Fluli abdampften, fid nun wieder
glücklich bei Mutter" angelangt:
Fred .ssoeller. ChaS. German, Geo.
Hoessli. Henry und Albert Drusch.
Gust. Koeller. Edw. Maupin. John
Bohlken. Geo. Kirchhofer, Ang.
Wchlt, Wm. Greis. Dr. E. L. Hais

er und Geo. Klenk. Die Kriegs
beute bestand ini Ganzen anö 77
unvorsichtigen Hasen, welche zulange,
stillgehalten hatten. Wen aber die
Munition nicht zu früh ausgegangen
wäre, dann hätte es ein paar Wa
geiiladnngen Wildpret gegeben. Nun,
das versteht sich von selbst. :

Eines Batcrs Rache
würde einen jeden getroffen haben,
welcher den Sohn des Peter Bondy.

outh Rockwood, Mich., angegriffen
ltte,. doch var er machtlos geien
den Angriff von Nierenleiden. Dock
toren konnten ihm nicht helfen."-schreib- t

er, " und zilletzt gaben wie
,'hm Electric Bitters und besserte sich

wunderbar von sechs Flaschen. Ist
die beste Nierenmedizin, die ich je .

gesehen." Rückenweh, Müdigkeit,.-Nervösität- .

Appetitlosigkeit warnen
an Nierenleiden. daS in Wassersucht,
Diabetes oder Bright'S Krankheit, ett
den mag. Se-i- vorsichtig: Nehml
Electric BitterS und seid sicher. Je .

de. Flasche garantirt., 0e..-- bei allen.,
Vtigthekern. -
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