
« M- biS 88 Gewinn per Acker 
Bin Dunst-Mauer wird-dies tun-streiti« derselbe 

richtig gebraucht wird. 

Great Westcrn Diingerstrkucr 
sind macht sit die- welche-das este wünschet-. 

Wenn ihr i«-k- Wetgenlodungen Tiin 
er habt, könnt ihr den Bodenertmg to 

Ver-Iehren, visit der Gewinn in einemJahre 
die Maschine bezahlt. Wir haben ein M 
Seiten ent altendes Büchlein-, wel es die 
genaueste eschteibung darüber um erset. 

Ein Düngersirener wird euch chneller 
Gewinn bringen, ais irgend dre andere 
Maschinen ans der Fern-· 

Der Plan ist nicht bios theoretisch kot- 
rekt, sondern ist durch its-jährige Erfahr- 
ung bestätigt. 

Das Bu ist trei. its ist siixt wert, 
kostet oder einen Cent. Sicheriich wird 
es euch keinen Schaden tun, wenn ee auch 
nicht znin Vorteil gereicht. W enthält 
wertvolle Information- 

Der Düngerstreiier nnist geht start ge- 
bont sein. nautet keine iei te Maschine, 
kantt keinen der eine Pine Deiihiei und 
Pine Ironie-· bitt, kqust kein Experiment 
eine Maschine die erst seit einigen Jahren 
sitt dein Markte ist« Lasset keinen Fabri- 
kiinten out eure Unkosten erprrnnetstiren 
seiest keinen Tsiingectireuet der eine 
ichineiie vordere Achse hat, kanit keinen 

Isiiiigerstrener desieii vordere Achie vor 
den vorderen eil der Maichine gesent tit, 
denn dadurch wir-d die gaiiie Last aiii die 
liinteieii Räder versevt niid die Maschine 
wird schwei- sieben. 

Der Great Weitern iit eine sehrprosie und schwere Maichtne, die »Frau« und 
Deichsel iit aiiii Gichenbolz iind der 
Schwenqel auo Hiaorybplz hergestellt. 

terielbe hat ein großes, starkes lisiiilli 
ges ans hiiininerbarein Eisen hergestellte- 
,«,siinites iliad«, doppelte eichene »Vol- 
iters«, breite vordere Achseriz kliiider lan- 
ien iii einbeitlicher Spur- 

Derielbe bat einen endlosen Gürtel i 

immer fertig ist iiini Aufladen, hat i e 
teile die leicht auiier Ordnung «,geraten. 
streut jede Sorte Winger- 

Derselbe hat viele lfigeiiiebasteih die die 
Maschine enipieblen und ist so einsach, 

s daß ein Knabe dieselbe haiidtren lann. 
Lasset Niemand eiich eiii Siibititiit ver 

lauten, welches »gerade so gut-· iii, denn 
ed gibt leine Maichine io ant, oder anch 
iiiir annähernd so gut. Wird veriausi 
von 

DOLPHIN & MASON. 

« KuichTkTiTHFfTWaIiFFJ 
Wir haben eine große Auswahl..«. 

Einle- nno Pferde-Wo uuo griff-im- 
welche wir billig verkaufen. Sprechet vor und brichst dieselben. 

K hl sc Ath. 

. Etwas Neues . 

WMWWIONGIWUGV pl W- 

Klikzlich befand sich Derk Mutw, Reisender file 
Diibnet, Brit-Kett G Nael, bat- gkdßte Juwelen- 
geichait m Cbicagiy biet und ich beitellte von 

ian eine Anzahl bltbiche Neubeiten welche ich 
anen gerne zeigen mochte. Da ich Jahrelang 
in Blaanifielv zu bleiben gebenle, lade ich euch 
lieunblichft ein« bei tnik vatznsprechem bannt 

wie bekannt werden. 

E. w. POMMZIIM 
Juwelier u. Uhrntacher. 

Gegenüber Paitoffice. 

Blaomfield, - Nebka Ita. 

Die ,,Pcnifular« Stahlhcrdcu. 

Wu- Dte betten Oefen und Stahlherde 
It m III-admir- qu muri-u- mso Muts-»in mid« ce» tm usso 

Ier M uns vo- snd ums-um md Hm 

MIM WEIWW 
Mo I ts. Novum-IT flehte-II 

Saales 

Dr. Mullen, Zahnakzl. Osficellhet 
Fikil National Bank- 

Fllt die reinsten und besten Hari- 
uno Weichlohlen versucht den Fern-ers 
Elevaiotn 

Vollfiandige Steueelifie in der Fak- 
mers G Metchants Stute Bank. Ih- 
ldnnl euee Steuern dort bezahlen. 

Frische Gracekieg und die teichhaliigs 
lle Auswahl Glas- und Jedenwaaren 
lind in der Danvluna von J. d. Den- 
nis vorhanden. 

Wenn ihr eine Anleihe auieuer Land 
machen wollel, io lpkechei mil Darm de 
Tulleys bezüglich Malen. Ofsiee in 
Farmetg ö- Metchanls Siaie Band 

Wir sind in der Lage, ers-er Masse 
esmmsAnlelhem auf 10 Jahre Zeil, zu 
U Prozeni,"ahne Kommissaan machen 
Teilweile Ahhezahlungen ldnnen nach 
dem ersten Jahre gemacht werden« 
Sehei Funl ell- Ballanlnne. 

Wir haben die besten Vocking Ballen, 
Jaclson Dili, Sherman Lumv Weich- 
lohlen, sowie die berühmten »Waihed 
(ng« Darttohlew Macht eine Bestel- 
lung bei und und Jhr werdet zufrieden 
sein. Farmers Elevator iso· 

Eine Seitentür in dem Gewölbe der 
lsitizens Stute Banl gibt Euch unge- 
hindert Zutritt zu den Privat-Boten, 
welche für unsere Kunden eingerichtet 
sind. Inhaber der Schlüssel tdnnen 
während den Bantstunden zu dein Ge- 
ndlbe und den relv. Boer gelangen, 
ohne auch nur die Bantbeamten zu fra- 
gen. Padtere, die für Euch von Wert 
lind, saüen an sicherer Stelle aufbewahrt 
werden und wir bieten unteren Kunden 
die beste Gelegenheit. Surechet mit den 
Beamten der Citizens State Vani. 

Wir haben fest in unserem Juwelier 
Departement einen erfahreneu Uhrtnas 
cher angefteüt. Wenn Eure Uhr nicht 
vie genaue Zeit halt, so bringt dieselbe 
herein und laftt Derrn Schrhder die 
llhr besehen. Weils Kalar Drng Co- 

Sbrecht vor bei A. A. Maule flt 
Preife act «Pages Wire ikenring. Vor- 
refsliche Qualität. Reelle Preise, 

Elwood nimmt Bilder bei bewollten 
Tagen ebenso gut ab wie bei Sonnen- 
schein· Kommt also irgend eine Zeit 
und wartet nicht aus Sonnenschein- 

Zur Beachtung- 
Alle Perionen, welche der Firma h. 

Blanchard schulden. sind hiermit ersucht, 
in der Citizens State Bant vorzusvres 
hen und die Rückstande zu begleichen 
Die Bücher sind hier vorhanden und ist 
es eine Notwendigleit, daf; die Aus- 
stande bezahlt werden- 

Zu verlaufen. 
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 wer- 
den, ist eingezitunt, gutes Waffer und 
Gras. Boden, schwarzer Lehm, 4 Fuß 
tief leine Steine oder Kies. Auf diesem 
Lande können 60 Bushel Korn zum 
Acker und anderes Getreide ins ilerhitlts 
nis erzielt werden. Unterleger on ei- 
nem unerlchdbflichenr Vorrat ar efifchrn 
Wassers und natürlichem Gale. Grenzt 
an einer tleinen guten Landftadt, tag- 
liche Past, Telephonverbindung mit 
Cauital City. 12 Meilen von einer Ei- 
senbahnftation. Preis Glutin Bedin- 
gungen: Es ist dem Kaufer freigestellt, 
entweder alles baar, oder die Vulfte 
baar anzuzahlen und den tiiest auf Zeit 
zu 6 Prozent Hinlen- 

Young, Philiv ri- Mcherfon 
Fort Pierrr. S. D. 

Jede Dausfequ ift darauf bedacht 
Eßwaren zu erlangen welche frisch uns 
woblichmeckenv find. Unsere Grocekiet 
deftpen diese Eigenschaften. J. D. Deus 
nis, ietthee LeWs Geocekiehandlutm. 

Wie baden eben ip gute Kohlen ais 
wie Jde irgendwo in der Stadt laufen 
want. und unim Preise sind to ate- 
setq wie dte niedetqftesk Macht einen 
Versuch het mis. Formen Elevatoe Es- 

Aettmmt Temmde sum Wehen Mag 
Weitem Ille Arbeiten gesamten 
Sprecht voe oder toeetdt an 

T. V. Moore. standen-M Nebr. 

Gute Weise tttk W) Kopf Viel-. 
Sptteu und lautende- Weste-. 

Ism- I. Muhmen Ue Mem-. 
Kno- tsotmtm Wehr 

»Um-thust« macht ones ans-de um 
mu. Welle Kot-te Ding Un. 

Wie geben mmite Watte unums- mm We Mcuttm Mahoms ang- 
07..’-0 tout m Amen stet. 

w. V. etwa-tm 

JQ bade eme Ists-It niemals-set 
Amme-man III-want Ums-u 
wette it m t Aus Ist lede- uus m 
mutet Von-Date gew- namen. 
wehte m tu mtcutss Umsto tm 
tot-en ten-m met emsi- Itmupm emi- 
mpttmt mein-. us- Ims see Gott« 
tm summ- 00010 withh des-m 
Ieth Isme. est steten-It sc- fett-um 
Ist-. desto Ums-w 

kk:!!!!1!j.s1.)«tjsi»Blick 
in unserem L d si wird ench überzeugen, 
daß sich in dei«i-llien viele branchbmesowie 
znk Verzierung geeignete Sachen befinden, 
welche ihr zu erstaunlich niedrigen Preisen 
taufen könnt. Kommt nnd fehet dieselben. 

Mars-l missssts time-It zu Cum-I 

Octavianus-list 
Jssc sein MS tnissszousIIu-u. 

Downs Pharmacy 

Ein atoßer Vorrat von Alulmftink 
zum Anftreichen der Wande, in allen 
ysatbem in der Wells Kalat Trug (5.0. 

Kommst herein und lasset uns euch 
die prachtvollen Muster in Wandlupeien 
illt 1909 zeigen. 4000 Rollen soeben 
erhalten. Welle Notar Dkug l50. 

AstiZ«-—Ekiuche Sie freundlichst in 
set lssnizeng Stute Bank vorzulprecheck 
und Ihr Gonto mit »Ihr Cornet Trug 
Stock Co.« zu bezahlen. Achluugsuull 

C h a S. L o rl e, lslelchüftsillhren 

»e— EokImeiij wirtschaft (- 
Befte Getränke und Cigarren 

Htorz Hier 

stets an Zupf. Befuchet mein 
Lokal wenn ihr ein labendeø Ge 
tränk wünscht. 

Youer xskoljlt Hi 
«-- ..-.. 

gltn Z. W. Hcttcl 
Zahuarzt 

cfsice über For-new A- Mcr 
chams Stute Bank. Phonr fis 

Novumqu Jistsmsrim 

Dr. L. C. Blkikk 
Deutscher erk Wuudarzt und 

Geburtshclch 

Jsb lnsm Mevtmnsn und nimm Ins-s H 
mm daduup Mund-Im Ich-Inn 

O 

scmu uksu »Nun Ums ; i. « Ums-»J- 

m In Musime two-s Hex-um du »Hu-. 

onus-II Uebel 

-»..-«---. .--.-—.«....«.-. 

sk. X. Hakka Meinen 

Arzt und Wuudarzr. 
Mk . . · . « Imm- 

Tcutichc Battljolz- Handlunq 

Vnntiolz, Bat-materia! 
AnstrciklkFarbcn 

Lasset uns ruclt stostmvoratt 
schtijgc stu- Ncubutttcsn lie- 

fern. Ihr werdet die 

Berechnung stir Ma- 

gmrb und 

Meichttolileu 
Ystetiz vorräthig sowie auch 

tcsrialc sttstcs tmä 

szig sindesu 

Pages Aktionen 
Amt-je Feuer zu maßt-gen 

« Preisen 

Zorcctsct vor und wit« werden euch jede 

qrwijnsttstts Auskunft ertheilt- 

Au das gckhmt Publikum! 
Wir lmlusn nun-us Jsanumm»Motide non unsc- 

mn nacht Nehmtwa M an Im- Vrmidnm»Wasko 
um« dem Wonne Wslmudc an km :I.Ic’mmuussr, Amen 
unst- Mn PMan um«-»t, um wir Mit un Staude 

mum- nnslm mutmn its-im bedienen W sonnen 

mem wi- lsn usw m unserm neuen Lokal. 

Nict Papkr C- Co. 

inm- 

nnc Zuwi. 

VII-tm- - Dass-. Its Its-Im 
Im- imm Ins-m sum-. 

Im Mc Ists So. 

...-- -.-.—---.»s-W q----- 

Ins Und-I MIC- 0 Um- 
. 

mo losst- uwmstu m Noli 
Dom hin Ic. 


