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In hat sich ein gelehrter Herr mit
der BckiaM'tung zimr Worte pemel-- M

Eva fei ausgesprochen , häßlich
aewesen. Weim er Reckit hätte,
würde es lodisslich die- alte . Ersah,

riliia bestätigen, dab mich häßliche

Mütter sehr scköne Töchter haben
sönnen, i .. "

T amerlkantMie Bolk Hirt im
letzten Jahre dreihuiidert Millionen
TnHai-- itt Automobilen, angelegt.

Z Rechnet man hinzu, was die Chauf.
eure kosten um was sur epara-ture- n,

neue Reifen. Betriebsmateri
al und dergleichen ausgegeben,' wird,
bann ergibt sich eine jährliche Auf.
wenöug voir insgesamt sechshundert
Millionen, Dollars. Da öarf man
in der Tlat wohl sagen, daß man
che besser gehen würde, wenn mehr

wuroe.

K Präsident hat dem Kongresz

eine Batschaft zugehen lassen, in wel-ch- er

er die Möglichkeit einer sparsa

meren Wirthschaft im Bundeshaus,
halt erörtert. Er stützt sich, dabei auf
den Bericht der seinerzeit eingesetzten

Kommission die die,
.

lrgebrachtvn
Berivaltungsinethoden eingehend stu
dieit hat und zu dem, Befunde ge

kommeir ist, das; gar manches gespart
werden könnte, ohne die Leistungsfä-higke- it

der einzelnen, Departements
zn beeinträchtigen. Auf-Grun- die
ses Berichts empfiehlt der Präsi.
deut, das ganze Verwaltungswesen
einneitlicher zil gruppieren, gewisse
Tienstjweige " zusanlinenznlegen, die
tfaljl der Angestellteil in zweckmäßi'
ger Weise zu reduzieren, die GeliäT
ten den Leistungen' besser anzupassen,
überflüssige Bureaus eingehen zu
lassen, das Zivildienstsystem .auszu
bauen, die politische Patrange zn
beschränken, veraltete Methoden durch
bessere, einem modernen' Gelchaftsbe
trieb entsprechende, zn ersetzen. .Die
fronen des Bundeshaushaltes belau
sei sich aeaenwärtia auf eine Mil
liarde Dollar jährlich. Der Kongreh
bewilligt daS (ik'Id, aber wie eö im
Ciiuelnen verwendet wird, ivein er
nicht, und das Publikum weiß es
noch, viel wenigerDer Präsident fft
aber der Anficht, daß das. Publikum
ein Recht hat zu erfahren, wie mit
den bewilligten Geldern gewirch
haftet wird, ob es den Verwen.
dungsM'ecken. siir die es bestimmt
in, mich' zugeführt wird, und ob die
bewilligten Gelder dvm Bedürfniß
angepaßt sind. Deshalb befürwor
tet er genaue Rechnungsablage und
die Einführung von Verwaltnngsme
thoden, wie sie in jeden: großen ge
schäftlichen' Betrieb üblich find.
Heute hat jeder Dienitzweig, seine
eigenen- - Methoden, und so kommt
es, daß die Erledigung eines gMis
'sen Ärbeitsquantums in dem. einem
zweige ein Vielsaches dessen kolter.
was in einem andern Zweige dafür
aufgvend.et wird. Als Folge der
inan'gel basten . Organisierung des
Tieiches führt der Präsident unter
anderem an,, das; mhrllch zwölf. Mil
lionen Dollar an Reisekosten .draus?
.goyen. Soweit es unter dem wtt
schenden Srstem möglich war. hat
oer Praiident ichon versuaü. Erspar
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r das betrachtet er nur als An

ang. Durchgreifende Reformen kon
neu nach seinem Dafürhalten nur er
zielt werden, wenn der Kongreß' mit
wirkt, wenn die aesekgebenden Kör
perschaften darauf verzichten, immer
Neue, überflüssige Ausgabezwecke zu
schaffen unid ernstlich darauf bedacht
lind, die vorhandenen in verständi
ger Woise einzuschränken. Die Bot
slaft enthält eine Fülle werthvoller
Anregungen, die. wenn sie beim Kon
greß ein, geneigtes Ohr finde, zwei
sellos den Erfolg haben werden,
den der Präsident anstrebt. . -

Madchcn'S wilder- - nachtlicher Ritt.

Um die Leute in den Catskrlle
biracn vor einem herrschendsn, Mald.
brÄnd zu warnen, ritt ein junges
nrn y . m . .

moazen uraz maazk uno Wino uns
rettete viele Menschenleben. Ihre
That war heroisch doch norden bö
fig Menschenleben gerettet durai Dr.
Kings New Discovcry in der Kuri
ung von Husten, Erkaltung, Lun

'Xiientzündung und , Schwind'ucht.
I jnrirt Ni ich, von einem schrecklicheii

Suiten und Lungeinranthekt,"
schreibt W R. Patterson. Welling
onTexas. nachdem vier in ilnse

kver Familie an Schivindsucht gestor
ben. ,,z ich ewmm 87
Nichts so sicher für alle-Hal- s und

iim ' tw a r -u rnwci. ras OUC uno $1.UU.
i robrflascl frei.-- . Garantirt bei al.
I len Apotlekern.

Wilson und Prohibition.

Gouverneur Wilson, voir New Jer
sey scheint mit seinen Briefen wenig
Glück zu, haben. ; , Seine. Allsichten
über die Einführung der Prohibi-
tion, die er kürzlich in einem an ei

nen Freund m Texas gerichteten
klarleate, durften bei ver

minftig und liberal denkenden Vür
gern ein Schütteln! des' Kopfes her
vorrufen. .

Gouverneur Wilson, der sich um
die demokratische , Präsidentschafts.
Nominatian bewirbt. bef!irNortot zu
einer Zeit, als das Volk von Texas
sich zu einer Abstimmung über die

n-ag-
e amchlckte, die Einnchrnng von

Prohibition in dem genannten. Ltaa
e und auch anderswo, wo eine .,no

mogene" Bwvlrerung eine wiae
Einführung rathsam erscheinen lasse.

Bald daraus lehnt? das Bol? von
Texas die Prohibition mit einer ent
cheidenden Mchcheit ab. ' , Obwolik

nach Ansicht des Gouverneurs Wik
son homogen", wollte es voi einem
solchen Zwangsgesetz nichts wissen.

Wäre es nicht deniokratischcr und
vernünftiger gewesen, wenn .anm

nt Wlllon die Abitlnimiing in, Tcx
as abgewartet l,itte? Er. als Biir
ger eines anderen Staates, befür
wartete Prombition in Texas, oyiie

m wissen, ob die Texaner in, ihrer
Mehrheit ein solches Zwanggesetz
habcir wollte!. Thatsächlich wollten

es nicht haben, wie die Abstim
inung bewies, aber Kandidat, Wilwn
mußte es im Voraus besser.

olir viele Bürger sind gegen Pro- -

Iiibition überhaupt. Auf jeden Fall
ist es aber noch keinem vernünftigen
Menschen eingefallen, die, Einftth
rimg der Prohibition zu verlangen.
ivo eine Mehrheit oer nvger oa
gegen ist.

Es blieb Gonverneiir Wilson vor
behalten, dafür einzutreten, daß dem
Volke von Texas, das in seiner Mehr
beit gegen Prohib'tioii ist, ein solches
.'iwanasgeietz aufgehalst tverd?.

Das ist nicht deinokratuch undver
selzt der historischen ' demokratuchcn
liiffassiittg von Staatenrechten' einen

Schlag ins Gesicht. Gain; nbgeschcir
davon, 'daß sich, wie mehrere Bei spie

le'erst in, nenerer Zeit wieder recht'
treffend bewiesen haben, staatsweite
Prohibition nirgends in der Förde
rnnq nlhrcr Mäßigkeit beiixihrt hat.

Es ist sehr zn bedauern, daß Herr
Wilson, sich in eine Frage gemischt

hat. die mit der Präsidentschaft ei
gentlich nichts zu thuii, lzat, es sei

denn daß die Prohibitionisten von
ihm im Falle seiner Erwählung die
llnterzeichunna einer. Bill erwarten,
vie sie jetzt wieder dem Koirgreß vov
liegt und die de,i Aeriandt von, gei-
stigen Getränken nach Prohibitions
Staaten zum Verbreclien, stempelt.

M. I.

. Drake.

Albert Nevelnck hab wieoer
inc TelegraphistenStelle angenom

meil.
'

Henry Brohe. Johu Mueller
und Cbas. Blliine, die als Coimte
zil diese.nl Zwecke ernannt Urden
waren, haben die Constitution, Und
RebengÄsctze der DrakeBeemont Ver
sicherunas.Gescllschast revidirt. ,

Canrad Ruediger und Albert
chubert, von Hermann, waren letz

: Woche hier im Interesse der Her
manner Fouerversklierungs Gesell
schait.

Aus Little Rock. Ark.. nhin
Rcv. Ben. Buehler von hier aus
verzogt erhalten wir die betrübende
Nachricht, daß Frau Buehler, einen
Armbruch erlitten hat.

Tea.

In der Familie Chas. Rcctor
hat sich am 16. Jan. cin Toä)ter
chen eingestellt. ' Wir gratnliren. ,

Wm. Morris und Gattin, von
Owensville, waren letzten ' Sonntag
hier bei Verwandten. "

; T. V. Matthcws brachte letzten
Dienstag eine Carladung Scliiveine
nach Roselnid z,llr WeitetHersendung
nach, S.t. Louis. ' y

John Zimmons, welcher infol
ge einer Wunde am Beine längere
Zeit Stubenarrest hatte, befindet sich

bereits wieder auf deni Damme.
Wir bedauern aufrich'tig en

ain letzten Sonntag in Owensvllle
erfolgten Tod des jungen Hr,t. Chas
Holt beriäzteii Au müssen. Er war
auch 'hier gut bekannt und zahlte
hier viele Freunde und Bekannte.

Aus Missouri.

V Wegen Familieiistreitigkelten
beging in St. Louiis die 20 Ihre
alte Frau Gertie Clemens Selbst
mord durch Vergisten niit Earbol
säure.

In, seineni Kosthaus in St.
Louis erschoß sich der 41 Jahr? al
te Joseph Woodlock, nx'lcher anr Tag
vorher aus dein Stadthospital ent
lassen, worden war.

In St. Louis beging die erst
8 Jalire alte Gnssie Morns Selbst

mord durch Vergiften mit Carbol
saure,, nachdem sie mit Freunden,
i'iber einen verschwundenen, Dollar in
streit gerathen war.

Durch die Explosion des Dampf,
kessels in der . Calcium Grube bei
Joplin wllvden am Montag der' 38
Jahre alte Frank Allen, sein 1.5'iah
riger ohn und der 28 Jahre alte
Haines Heatheock getödtet.

Der erst seit drei! Wockzen ver
heirathet gewesene 26 Jahre alte
Will B. Hill wurde bei Buffalo.
Tallas County, auf dcr Jagd er
schössen, indeni das, Gclvohr feines
Bruders durch Zufall" entlud.

Mit Bedauern vernehnieir, wir,
daß ViceGoiwerneur I. F. Gmelich
säflver an Llingcnentzündiing er
krankt ist. Da Uncle Jack" trotz
einer 72 Jahre eine kerngesunde

Natur hat, so ist die Hoffnung vor
Handen, daß er die Kmirkheit sieg

reich nbettvindet.
Einige Meilen weltlich von

Nevada brachte am Montag der 17
jährige WallX'r Widner seinem Ba
ter Henry Widner eine Schllßwunde
in den Rücken bei, M'il der Vater
drn Sohn wegen zu späte Nachhause
koiiiincns züchtigen wollte. Der Blir
Iche ltellte sich den.Vehorden.

Jii Jndependence bei Kansas
Eiln wurde ani ainstaa der G5

Jahre alte Arbeiter Uriah Cum
imngs von einem Passagierzug der

'xington Ziveigllnr Übersahren
und getodete, als er de,n Geleiie
entlang ging und den Zug nicht hör
e. Er hinterllnizt die WlkMv uno

ciireir Stiefsohn. .

--7 Weil er ivegcir Beschäftigungs.
osigkeit seine Geliebte" bk erst 18

Jahre alte Frau Estolla Schick nicht
heirathen konnte, erschoß am Mon
xui in einem Logichauie in t.

oiiis der 123 Jahre alte Fnhnnann
!?,i,ly Ogden von Belleville, Jll..
,'as 'Frauenzimmer uno öanid iaj
elbst. - v.

Die' im südlichen Stadttheil
von t. Louis wohnenden John uiw
Henry Habeniäzt siild wohl die alte
steil' lebendeii, Zwilliilge in Missou
ri und' begingen am Sonntag ihren
84.- - (Geburtstag, Noch heute sehen

h die Brlider so ähnlich, daß sie

seÄsc von guteid Bekannten verivech.
rtt werden. ',, :

, Grover Jordan nd Hazel
.'ld'.il. leui. Gattm, haiv: lich n

Carrcliten tci Gericht schuldig vc
kaiint, ein minderjähriges Mädchen
ans dem elterlichen Hause gelockt zil
haben, um es m einem Bordell un
terzubringen. Das klipplerifche Paar
wurde zu drei vezw. ziwi Jahren
'juchtlMis verurtheilt

Während des Jahres 1911
brachte die Office des staatlichen

rs dem Staate .BJ.V00
Reingewinn an Gebühren. Die ae
fammten Verwaltungskosten betru
gen nur etwa K15,(XX). Unter dem
Bonrbonen Regiment wurden diese
Gebuhren von. den zahlreichen poli,
tisl)en Handlangern, welche als De
puties" sungirten, eingesteckt.

Hy. Vaumhoefer, welcher vor
einigen Wocken seinen Bruder Fred
ans offener Landstrabe nahe Harts
bnrg erschoß, wurde ohiie Zitlassung

o Bürgschaft für den Prozeß im
Getangniß zil Columbia festgehalten
Sein Fall wird im April - Termin
des Kreisgerichts von Boone Conn
ty zur Verhanduung kommen. '

Bei. dem so mit Kindern geieg
neten, Gliepaar Fred Walkenhorst,

zahlreicheFamllle besser sorgen zu
köiliicii, hat der Storch am letzten
Samstag das 23. Bäby hinterlassen.
Bon 23 Kindern sind noch 16
am Loben. '

Klage von Garrett
iik Joneöburg gegen die Wabash
Bahn wurde geschlichtet und Frau
Garrctt erhält als Sckadenersatz

$3,500. J()r Gatte im Joch
re 1907 von, dem Wabash.Znge No.
20 getödtet. Eiir früherer Prozeß,

r vor dein Staats'Obergericht
sckjlliebte. wllfde nach Lincoln Coun-
ty zwecks Nctivechandlniig znrückvcr
wiesen. , i

Die eiserne Brücke über den
Kaw'Fluh in 5kansa-- City, Kansas.
ist für den Verkehr geschlossen wor-
den, da ihre Pfeiler infolge der gro
ßcn Kälte der letzten Wochen
sten sind. Brücke liegt im Her
zeii des Viehhof und Großschlachte.
rei.Tvstrrkts. Wenn das Eis sich
zu lösen beginnt, soll Dynannö, be-

nutzt werden, um die Eisblöcke zu
sprengen die Brücke womöglich

i retten.

In einem Asckwbehältei' 'hin--

ter dem Hause. No. 1122 nördlich 9;

Straße wurde am Freitag die kopf
lose Leiche eines Mannes in eine
Matratze eingepiickt aefundeil und
zwar war die Leiche noch warm. Da.
man deid Acle,welalter van-- , mehre-re- ii

umliegenden Wohnungeik' sehen
konnte .uild es Heller Tag wir, ist
fast unbegreiflich, wie- die Leiche n
bemerkt-- ' dorthin gebracht' iwrdeit
konnte und uinunt man an. daß ein
Racheakt der', italienische Schwar-ze-n

Hand" vorliegt Und die lim
ivohner aus rcht vor der Rache
der Schwarzen Hand" leuu1 iiiisfa
gen machten. Diese Ansicht wird- - be
stätigt dlirch die Jdentifiziruiig der
Leiche, als aieienige des Italieners
Salvadore Leoni, welcher diese Wo
che in, einem Mordprozeß als Zeilge
austreteir sollte.

Das Geheimnis, das den, Hun
ing-Mo- rd in' Jesserzon County ver

schleierte, erfuhr am Dienstag Mor
gen eine unellvartete Enthüllung.
Joseph Seidl, der mit Frau Anna
Hluining den Ermordung des Gat
ien der Letzteren, Martin Hnnning.
angeklagt war. legte vor dem Staats.
anmalt AlberMiller und Sheriff
Bechler n Geständnis ab, indem
er zngiebt. daß er ' Hnnning am
Abend des 9. Dezember, während er
in Küche am. Telephon stand
erschoß. Er macht dabei die fensa
kionelle Anssage. Haß Fran Hniiimig
ihm die Heirath, $1,150 Baargeld
und alles perionlichc Elgentlnmi auf
der Hunniiig Farm versprochen, ha
be. falls cr ihren Mann ans dem
Wege schasse. Seidl sucht Ver
antwortlickteit auf Nie Frau abzu
wälzen. Tiefe betheuert ihre Un
zchllld, giebt aber zu, um Mordplane
zaivu'ßt zu haben.

Cnnnnn.

Ft-a- Miobt. Mo-eckli- von Bland
. ,ir letzte Woche besuchsn'eise 'hier.

OJeo. Holt wurde nach Owens,
ville gerufen ans Krankenbett, seines
Bruders Chas. Holt.

Frl. Mary Strack, Schwester
Counly Collektors Henry Strack

t.s vor mehreren Monaten im ei

neiir St. Louiser Hospital am Unie
waen Si llochenschwindsttcht operirt
wurde, wird leider wahrscheinlich
wieder nach St. 'Louis gebracht wer-

den müssen und sich einer Nochmali
gen Operation unterzielien. da sich

das alte Leiden wieder ringoneut
hat.

Stony Hill.

Frank Stolte brachte letzten
Samstag eine große Wagenladung
Mekl aus seiner hiesigen Mühle

Senate Grove.
Fvän M. Miller und Sohn

Lee. Fran Hy. Gast und August Al
lemann befinden, sich auf der Kran
kenliste. Wünschen allseits baldige
Bpsseruna.

Ges. Kraettli über ' dessen

.rankiein. wir letzte Woche berickte
ten ist einige Tage daraikf im-H- o.

ital m Evansv'lle. Jnö.. gcuor
ben. Die Leiche wurde am Samstag
md) Nttv Haven gebracht.

Aua. Schmidt u. Gattin von

Drk?. n,ren lebte Woche einige
.Tage hier zn Besuch bei der Faim

, , .

dem chemalige,r Todtengräber von , $

St. Charles, jetzt eine' Milch. Pdchandler Fnck. von M
wirthschast betreiben' um für ihre '"wn, kam. letzten Dnotag, lner

diesen

Die Frau

wurde

gehör
Die

und

feiner

alle

durch mit einer
Maulesel.

stattlichen Herde

11

. . Arthur Vollertsen u. (Sättig
von Little Berger waren letzten

Samstag hier auf Besuch und nah

ien auch am Tanzvergnügen. in
Louis Graiinemann's Wohnnisg

theil. .
Ju der Cedar Grove Schnle

wird morgen Abend, den 27. d. M.
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o o e o o o e e 000 0 oSv5vvv0ä,chlieb Euch an die wachsende Liste der Depositoren
welche ihre Gelder bei uns deponiren. Die Leute
wissen die Vortheile zn schätzen welche wir bieten,

und profitiren durch die von uns gebotenen Bequemlichkeiten..
Unsere elfte Fürsorge ist die Sicherheit Eures uns anver

trauten Gelde!,
Eure geschäftliche Berbindliiia mit dieser Bank wird Euch

nicht: nur angenehm, sondern auch gcivinnbrivgend sein

Unsere Richtschnur ''

ist unseren Kunden einen jedeu Vortheil welchen unser Bankge
schüft bietet, zu Gute kommen zu lassen,. ,' ''- J'k'i

()?&'2&'?'?&'?&?&?3&S?&'eG&?&ty

Rickland Bank
i

of ZNsrrkson, ZNo. j

C, H. Bracht, Präsident, Ed.. Hnmmert, Kassircr. (
m.

Wir bezahlen 4 j)rSZent auf Zeitdepositen für 6 Mo
nate. Zinsen weroen bezahlt für jeden vollen Monat nach den. )
cvstpii si Mnnt?n, '

Unser Geschäftöprinzip ist

Größte Liberalität soweit, als solide GeschäftWhrmig zuläßt,
Znvcrlafflgkclt u, allen Emzelynten, H
Promptheit ,n allen Ausführungen.
Gleiche Höflichkeit für Alle. . . .
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Wedrpol,!. ;

ptöiibetit.
H. I. LlvcppklniaiiN,

Vizr.'präf.

' V?l. B. Schulze.
Kassircr. t

?
X T5e Pepples Bank Berger
A '' ' v" '.-- ' .,-,- .,'

t

i'

. NberschuZz.

L6.6l)U.00
Unser Capital und Ucbcrschuß, voll einbezahlt, setzt uns in

den Stand Euch jetzt besser zn dienen als bisher.

Das Geschäft dieser Bank wird in vorsichtiger und conserva
tiver Weise geführt und die Zutreffen unserer Kunden werden auf
das Borsichtigste gewahrt.

bezahlen 4: Prozent Zinsen auf 6 und 12 mvnatliche
Depositen.

Besucht uns wenn Ihr nach Berger kommt. Wir geben Euch
gerne alle Auskunft über unser Bankgeschäft.

JmJm

ß

t

of
Capital t

ein BoxTl,pper stattfinden. j Welcl)e Ergebnisse die neueren
Theo. Klchn, welcher wngere Versuche, die Verkehrs . Herrlichkeit

Zeit in St. Louis in Stellung iwir, slll oder ans dem Missouristrom wie.
weilt gegenwärtig hierzu Bestich der zu beleben, auch haben, mögen:
bei seinen Eltern. ! jedenfalls läßt sich derselbe in der

j alten Gestalt nicht zurückbringen.
Das Mutterherz. Wer den Im,. reae Leben fällt in die Zeit

Schmerz die Leideii eines '
dw sich heute Manche kaum vor

terherzens ermessen, ihre-Kl- sgen, können als in ganz Mis
nen krank leidend sind? Frau fouri noch keine Eisenbahnen und
Wilhelmine Hauberg, von Brookha nur sehr wenige WagenWege gab.
.,... n; mm rv: s..f,..x stt?ik,,,, firn4i.UCIl, ifllS., Ulm VIV imiiunig." IV IU I I VC CCUU t l Uliy uwuj- -

AiisdriKke in einem kürzlich erhalte '
tc ihr ganzes Getriebe und sonstige.

iren Briefe. Sie sagt: Letzten Hervft Farm Produkte mit Ausnahme
wurde unser Jahre alteS Mäö der Schweine, welche Fuß nach
chen krank. Die Aerzte erklärten , Strome getrieben wurden in
anfangs, es sei Malaria, und später ; Wagen nach dem einen oder ande
sagten sie, Gelbsucht. Trotz deren . ren Pnnkte des Flußufers, wo die
Behandlung wurde sie schlimmer sc Güter auf eins der zahlreichen

. . . . . .t i t v : k.Xt.ii f.s.rtv fr rc i r ke.
laimmmer, uno vv wujuu pun, xaiapioooie gcwiwn iuuwch, im;u;c
daß wir sie verlieren würden. Ich damals den Strom befuhren. Jede
sok dann ,usällia in unserem Fami
lieiiblatt eimn: Artikel über den Al
penkräuter, schickte für eine Pro
bekiste. allererst Gabe schien

ihr zn helfen. Das grüne Crore
cken hörte aus: die gelbe Farbe be
gann zu und ihr Appetit ler
kehrte zilruck. ittach dem Seoraua)
etlicher, Jlasckieir konnten wir an 'der
Augenfavbe den rosigen Wangen
sehen, daß die Gesundheit zurück ge

kehrt fei, wir waren schr glück

lich. Jede Familie sollte diese groß
artige Medizin vorrätig halten."

Jorni's Alpenlräuter ist nick)t in
zu haben. Er ist ein ein

faches Kräuter Heilmittel, welches
den direkt geliefert wird
durch Special.Agenten. welche ange
stellt sind von dm Eigentüniern. Dr.
Peter Fahrney 8c TonS Co..' 1925
So. Hoyne Ave., Chicago,

iuiu wii.
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regelreckte Dampfboot.Ladungsstätte
war äußerst geschäftiger Platz,

si'tt Srtv n7nr4rtMtf Vinrt rrnm;4 ivm. ui ivii v&i-ui- w v

dukten, sondern auch für die Ent
gegennahme von Waarm nicht ge

rade sehr vielerlei welche die Sied
schwinden, , bmuchten.

Apotheken
.

Held in einem Leuchthause.
Jahre lang war I. S. Donahue.

So. .'haven, Mich., Beterair des Bür
gcrkrieges, der Superintendent ei

nes Leuchthailses und verhütete vie
le SÄissbrückze. Er dürfte aber
wcmi ihn Electric BitterS nicht ge
rettet hätte. Kurirte mich von
Niereiidufchwerden und Fieber," fo

schtvibt er. nachdem ich andere Mit
tel jahrelang versucht hatte, aber ver

' gebens, und mack)te auch meine Au
gen klarer. Fühle jetzt als Siebzi

' ger ausgezeichnet." Für Verstopf.
l na.

zu

uiwerdalillchkeit. alle umgen
Staa.' Leber,

.
und Nieren.Leiden giebt's

Die Demokraten in nnserem Nrlr
te könnten sich viel Aergernißer- - ,MZzS.'wib dem Streit zwischen- Folk
und Clark ein. Ende bereiten, wenn "fc.. .Monmrt aus daS Hermannerab- -sie Folk an die Prohibitionisten
........ ..'i.... NairÄnlatk.
ircieii

ein


