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woblichmeckenv find. Unsere Grocekiet
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Kommst herein und lasset uns euch
die prachtvollen Muster in Wandlupeien
illt 1909 zeigen. 4000 Rollen soeben
Welle Notar Dkug l50.
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liche Past, Telephonverbindung mit
Cauital City. 12 Meilen von einer Eisenbahnftation. Preis Glutin Bedingungen: Es ist dem Kaufer freigestellt,
entweder alles baar, oder die Vulfte
baar anzuzahlen und den tiiest auf Zeit
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Lande können 60 Bushel Korn zum
Acker und anderes Getreide ins ilerhitlts
nis erzielt werden. Unterleger
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Wassers und natürlichem Gale. Grenzt
an einer tleinen guten Landftadt, tag-
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Vorsügliche unverbesferte 320 Acker,
Ofthülfte von Section l7, Lownfhipb
Nord, Range 28 Oft, Stanle u Countn
S. D. Vorzügliches Fartnland in allen
Richtungen. Das Land ist ein wenig
wellenförmig, lann alles tultivirt werden, ist eingezitunt, gutes Waffer und
Gras. Boden, schwarzer Lehm, 4 Fuß
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Gegenüber Paitoffice.

Muts-»in

Verzierung geeignete Sachen befinden,

taufen

haben fest in unserem Juwelier

stande bezahlt

.

Uhrntacher.

mso

branchbmesowie

Die Bücher sind hier vorhanden und ist
es eine Notwendigleit, daf; die Aus-

E. w. POMMZIIM

III-admir- qu

in dei«i-llien viele

welche ihr

Eine Seitentür in dem Gewölbe der
lsitizens Stute Banl gibt Euch ungehindert Zutritt zu den Privat-Boten,
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lind, saüen an sicherer Stelle aufbewahrt
werden und wir bieten unteren Kunden
die beste Gelegenheit. Surechet mit den
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