
Ein direktes WorTan 
Mütter, betreffend 

Knaben-Schul-Anziigc 
O haben die Frage der Schulanziige für Kna-? 
lr ben von Eu r e ni Gesichtspunkt aus ange- 

« 

sehen. Wir haben eine große Anzahl Mütter in 

unser Vertrauen gezogen loielleicht sind Sie eine 

davon) und haben sie gefragt was die wünschens: 
werthesteu Eigenschaften bei einein Knaben- 

—- Zchulanzug seien. 
Der Kern ihrer Ansicht ist-gut sich tragendes Zeug, in Far- 

ben, die nicht leicht schmutzeu, Nähte die nicht platzeu, Knöpse die 

nicht abgehen, Knoflöcher die nicht aucheißeu, doppelte Knie und 

doppelte Sitze in den Hosen. 
Wir haben einen Knaben-Schulwng der alle obigen Eigen 

schaften besitzt. 
Das gebrauchte Material ist ein gauzwollenes Cheoiot, das 

wir für gutes Tragen garantiren: die Muster und Farben sind nett. 

Größen, s bis 14 Jahre. 
Wir laden jede Mutter ein, zu kommen und diesen Anzug zu 

sehen. Derselbe wird Eure Erwartungen übertreffen, Jbr werdet 

einen haben, der Euch niemals Trubel macht und wir osferiren Euch 

so viel SchulanzngiGüte für 

SAM. HEXTER, 
Grand Island, Neb, 

Gegenüber von Hat-sen Bros. Laden. 

Lixxäfco sT»EL1«0, 
Jllåheshånvlek 

und Teichcnbestatten 
Beste Zufriedenheit zugesichert. 

212 West Jlte Straße, Grund Island. 

JAMES H. MA. 
quvtikt tzzmz 

Importirte Weine-, Ti- 

quöre u. Cigarren M 

IMMMMMM Mo 
Feine Weine, Whiskie5, 
ciquöre und Cigarren. 

TlgentMr für das berühmte l 

hl Milwaukee Bier, 
« 

c lz en gkos und en der 
« 

III-Aufträge für Faß- und Eli-schen- 
Iier von Nah und Fern werden pünktlich 
ausgeführt und Ablieferung in der Stadt 
nach irgend welchem Platz geschieht ko- 
stenfrei. Kommt und besucht uns· 

Telephon sto. ils- 

107 o- st· eins-. sm- Jam. 

III-. C- Kasse-· 

Deutscher Jlrzk 
Ins Und sinnt-u des It. stau- 

eit-piipust. 

Ofsice über Buchheitkg Apotheke. 
Itm Ist-Oh - · seh 

Frei-out pas-Myrte- 
Z. s. FlZLDs, Its-Esset. 
Alle Sekten Obst-, Schatten- nnd 
käm und Sträucher, Rosen, Erd- 
cs I. f. sp. Pstan t in Nebraska se- 

M Bäume nnd se sicher daß sit 

us end-ge lstaat-en geräumt stät est-I o is ai t II 
Meist m- Preife Denn Ihr einschn- 
sstse oder Sirt-them ist«-Oh 

s. c. selbs, 
Frass-h Nein 

Gratis-Ytämien! ! 

L 
i 
P Alle Leser des »An3eiger ä- Herald«, 
Idie aus ein Jahr im Voraus bezahlen, 
lferhalten von jedt ab wieder schöne Prä - 

Lmienbücher gratis. Ihr ethaltet also 
fden «Anzeiger und Haale das Sonn- 

ltagsblaty die Acker- und Gartenbau- 

Zeitung und ein schönes Prämienbuch, 
Alles sür nur 82.00. Abonnirt aus den 

»Ur-zeiget und Herold«, taft die älteste 
deutsche Zeitung im Staate und die 

größte und beste deutsche Zeitung im 

i Westen. 

—- H. J. Palmet verkauft jetzt aus, 
da er nach Cuba gehen will und wenn 

Jhr Buggies oder Wagen braucht, 
sprecht bei ihm var- 

CASTORIA 
fur Sauglinge und Kinder. 

Dassesbe Was lr Frueher Gekauft Halit 

Pnterwkrift von 

Jana w verkaufen. 
Eine vollständig eingerichtete Form, 

gutes Land, enthaltend 400 Acker-, ist 
Alters wegen unter günstigen Beding- 
ungen zu verkaufen. Nachzufrngen In 

ver Ofsice dieser Zeitung. 27lm. 

Cis steter Appetit 
ist eine Gottesgabe. Bei-sucht eine Fla- 
sche unseres Dick Bros. Bier und Ihr 
eßt besser, ichlaft besser und fühlt Euch 
beset. Wie fähcea euch eine volle Ins- 
Iahl sen seinen und Liquöreu für den 
Maxime-gestand 

sum se Q. Ochs-, 
808 B. sie Stufe. Telephon III. 

Eiergang Hausgeist-III- 
steter-d 

Diefeerstaunliche,denr8er- 
gnbgen gesidnrete Ein- 

Ziehtung wird bald hier 
ein 

Das Erfcheinen von Ringling Bros. 
berühmter größter Ausstellung der 
Welt in Grund Jsland arn Dienstag 
den 12. Sept. wird das größte Ber- 
gniigungs-Ereigniß der Saifon fein. 
Ringling Bros. ist dag größte, leitende 
arenifche Institut der Welt und ein Be- 
fuch diefer Schaustellung ist gleichbe- 
deutend mit dem Befuch einer interna- 
tionalen Ansstellung, die gerade vor die 

Thür der Leute gebracht wird. Seit 
letztern Jahr ist die Schaustellung be- 
deutend vergrößert und haben die zahl- 
reichen Agenten derselben, die auf der 

ganzen Welt ausgebreitet sind, ihr Mög- 
lichfteg gethan, um alle bedeutende 
Künstler zu angagiren. Unter den welt- 

berühmten Lufttünstlern ist die wunder- 
bare Fischer-Familie; Mlle. Turnour, 
die wunderbare Luft-liquilibristin; und 
Alvo, Boife und Pickard, die Könige 
der Luft. Die wunderbaren TaCoinaS 
stehen an der Spitze der Absoluten- 
Uinr. Uda Castello und ihr wundervolles 
abgerichtetes Pferd, Jupiter, sind tref- 
fende Grundzüge in der Schaustellung 
von hochklafsigen Pferden. Jn der Ab- 
theilung für das Reiten, die bemerkens- 
werth ist wegen der großen Anzahl von 

weltbelannten Reitern, nimmt Albert 
.Crandall den Platz ein als Nooietät 
sdurch feine Leistungen auf einem Maul- 
-efel. Die Clowns sind zahlreich und, 
Ewas noch mehr ist, sie sind fpaßig. Die 
JAdtheilung für abgerichtete Thiere ist 
Feine vollständige Schaustellung für sich 
»felbst. Lockhart’s ElephantemDarstels 
ler, eine Gefellfchaft von Thier-Schau- 
fpielern, welche die fpaßigsten Spiele 
und Possen aufführen mit der Intelli- 
ganz von Menschen, rufen allerorten die 
größte Senfatian hervor. Herrn Sou- 
der’S ElephantemMusitkapelle ist eben- 
falls bemerkenswerth Wunder-soll sind 
auch Marchand’g faustkänrpfende Cle- 
phanten auf ihre Art. Sunlin’s auf- 
tretender Bulle ist eine Illustration von 

dem, was rnit diesem, gewöhnlich unbän- 
digen Hausthier gethan werden kann. 
Ein Beweis thierifcher Intelligenz aber 
werden sogar die abgerichteten Elepham 
ten ubertroffen von O Vrien s Pferde-·- 
vorstellung von 61 Pferden, die wirtlichj 
Großartiges leisten in allein Möglichen, E 
ganz gleichmäßig, unter Direktion non; 
einein einzigen Mann Das Einfüh- ; 
rungS-Schaufpiel, »Die letzten Tage des-Z 
Jahrhunderte-, « ist eine prächtige, pa- E 
triotiiche Belustigung die Hippodrow f 
Rennen werden fo erfchauernd durchge- F 

führt wie die fenfationellenikreignisse iink 
alten Rom. Die Menagerie ist eines- 
voirügliche Sammlung der seltenstenf 
wilden Thiere und die Port-de welche 
den Circustag einleitet, ist die größte 
Schaustellung die jemals auf den Stra- 
ßen irgendwelcher Stadt der Welt gefe- 
hen wurde. In Grund KSland am 

Dienstag den tät September. 

( 

permissi- Erben. 

Tie nachsplgend auåkesorderten Petionen 
oder deren Er en oder erwandten wollen sich 
direkt an Der-man Martin-urth, dltechtsantoalt 
nnd Notar, 382 nnd 534 Vine Straße, Ein-, 
cinnati, Ohio, wenden, da Niemand außer 
ihm Ausschltt geben kann. 

Herrn-m arckworth besorgt die Einsie- 
httng von nachdenannten ttnd allen Erbschaf- 
ten promot ttnd billig, stellt die nöthtgen 
Vollmachten aus, nnd erlangt alle erforder- 
lichen gerichtlichen und kirchlichen Dota- 
mente. 

Herr Marcktoorth ist durch seinen vierzig: 
jä rigen persönlichen und schriftlichen Tit-t- 
ke r mit den deutschen tfrbschaftsgerichten n. 
Bauten, sowie durch seine solide Stellung, 
als der etsahrenste und nverlässigfte Vertre- 
ter in deutschen tkrdschaztzsachen anerkannt, 
nnd nur sie befähigt ihn dieze gerichtlichen 
Anssorderun en oermlßter Er en zu erlangen 
nnd in allen edetttenden Blättern Amerilkn 
zu oerössenwem 

Jubxcku,Alf1ed aus Hakhum E 
Brand mh Heinrich Wut-tun und Xolv 1 

Oe mich Ph-. lipp aus Settmarshamm . 
Brandt, Koachnn Heinrich aus Tolqom. I 
iBraun soh.«5nedrtch1111d xoh angzcm I 

genbmnd 
Bächle, Ludwig aus Mzach 
Bakeifz Joh. und Torothea aus-Welcheska 
tsrnft geb Hainntelbacher, Thewe ans 

Ebrach 
Cis-le, Raimund aus Hausen a. A. 
Ganz, Michael Jgnaz aus Iheclhejm 
Etat-, Eva und Georg aus Puppenshosem 
Getteis,Ka1-l Friedrich aus Binzgen 
Hoschmann, Franz Jafef und latet Lu- 

mak aus Bis-euchJ saiek Anna cakja nnd Friedekite aus 
Bö tagen 

häußlek, Hofes Endr- aus Denkens-ers an- 
gebl. in Paåitiom S Dok. 

ärm, Anna Bat-data aus Salmbach 
stach- Gommel Louise Mataambe 

aus Mönsheim, anæebt Pgicabelphia 
h 

pag-la stine, atl un Joh ausWelzs 
enn. 

HezeL Spiei. Wendelin und Anna ans 
Bisinaem 

agxelski. Erben von Kasimir. 
riesel, Emesime Matie aus Buchwald I. 

stell, Erben von lktsrl .IP p Georg. 
! Maus-nann, Lukas aus texth al. 

Rainer wach Jaka aus eil Schönh-ich 
ens, Agathe und Justina aus« 

Göttelsiubeåh Lapi-, niel ans Zehn-weitem 
Number Christm- cui Ochsenbach TM MWMPZEE aus Muhdittmold 

w 
stet, Ost tixduad Jakob ans schön- 

n-. 

sogar-glan Jah. Guts aus Damm- 
sctr ,Geo im via-s its sub uYth WM II 

ask m Ort-West- 
,W us Ti- .w. 
Ists-stumm 

s-«--..., »Es-gerungen ter. Inm- ans sen. 
stedinm Catelleb cleebronm s mir, mai W m Genug-m 

tier, nz, Joses und Anton aus Groß- Zaihen aber, Inna aus Lauter-dach. 
e 

eii ingen. s 
»Ur-owns- tu Tenno-« 

welches die nächste Anziehnng ltn Bar- 
tenbach Opernhaus tsi am Donnerstag 
den 7. Sept.,hat silr seine Geschichte eins 
ganz neues Thema. Es webt sich uins 
els Charaktere, non denen jeder einen 

ganz besonderen Zweck hat, da Si sein. 
Adel Preston und dessen Sohn ick ha- 
ben nicht dieselbe Ansicht über das Hei- 
rathen. Adel behauptet daß ein Mann 
unermeßlich viel besser daran ist als 

Junggeselle, während der Sohn seinen 
Standpunkt demonsirirt indem er heira- 
thet. Diese Handlung Dicks bedeutet 
Enterbung und die daraus entstehenden 
Situationen und Verwickelungen sür den 
älteren Preston sind zu possenartig um 

sie hier gut erklären zu können. Brown 
ist ein angenorntnener Name und es giebt » 
da nicht weniger als drei Frauen, die. 
als Frau Brown austreten. Diese Ver-F 
wickelungen entstehen durch einen Besuch 
des älteren Preston aus der Scene von« 

des Sohnes Flitterwochen. Humoristi- 
sehe Situationen in Menge giebt es da- 
durch, daß des Sohnes Aengstlichkeit 
dem Vater seine Heirath verheimlichen 
will. Ersindungggeist und sinnreiche 
Gespräche, in Verbindung mit der 
Schnelligkeit der Handlung, bringen 
viele große Ueberraschungen hervor. Die 
Musik und die Lieder in der Passe sind 
sämrntlich originell und passend sür das 
Stück. Bei der Truppe sind solche fähige 
Künstler als Mark Swan, Jessie Mai 
Hall, Maude K.1owlton, C. Horn, E. 
Ebner, Monica Lee und Andere. Ver- 
paßt diese großartige Vorstellung nicht, 
am 7. September- 

Die Seeatee Umertea 
stimmt-. 

chhalsige Kunststücke der 

weltberühmtesten Tief- 
sprung-Taucher. 

Unter den senfationellen Attraetionen, 
die berufen sind alle anderen vorherigen 
ihrer Klasse die je auf den großen Aus- 
stellungen der Welt produzirt wurden, 
gehören jedenfalls die Kunststücke die bei 
dein »Wasser - Carneval« vorgesührt 
werden, mit zu den größten die jemals 
gesehen wurden und sind einige der 
Kunststücke wirklich schauerlich waghal- 
sig. Fünf der allerbesten Taucher der 
Welt sind engagirt, darunter der be- 
rühmte Geo. W. Clark, der vor einem 
Jahre etwa, wie man sich erinnern wird, 
in Chieago von einer Flußbrücke in’«z 
Wasser sprang, aus einer Höhe non 165 

Fuß. Auf der Midway der «Greater 
Arneriea Erposition« wird Dr. Clark 
das waghalsige Kunststück ovrführen, von 
einer 95 Fuß hohen Brücke in einen 
großen Wasserbehålter zu springen, ein 
Kunststück, das noch nie vorher bei ir- 
gend einer Augstellung gemacht wurde. 

Tag »Begräbntß aufhoher See« wird 
naturgetreu und sehr ergreiiknd darge- 
stellt Init allen christlichen Cerernoniem 
Der Todte wird dargestellt durch vie 
Frau von Capitän Jvhnsvn, ein berühm- 
ter Tief - Taucher nnd Distanzs 
Schwimmen Eine solide, zehn Plund 
schwere Kugel wird an Frau Johnson’g 
Füßen befestigt, währendessen die dann 
völlig leblos erscheint. Bei dem gege- 
benen Signal wird der Körper von der 
Planke herunter in’H Wasser geschoben 
und bleibt in beträchtlicher Tiefe für die 
Zeit von vier Minuten, eine That, die 
das höchste Interesse und Bewunderung 
Alter hervorruft die Zeuge sind. Alles 
wird gerade vor den Augen der Zuschauerz 
klar und deutlich ausgeführt, so daß; 
lein Verdacht etwaiger Täuschung auf- 
kommen kann. ! 

Fünf der Champion »Trick«-Schrpitn-« 
nier der Welt sind da und führen viele; 
neue Kunststücke im Wasser aus. Der: 
größte lebenmtende Hund wird eben-: 
falls beim WossenCarneoal sein und! 
einige seiner wundes baten, intelligente-I 
Ihm- det TM »He-sung vollbringen. 

Der WassmCJmeoal ist zu sehen an 
der West-H’issw.-h, gegenüber dem Cu- 
haust-Dorf. 

Bei tm- I’.- .-.4«.i ter Micer wurde 
besondere L »in-in genommen aus Com- 
sort und Annehmlichkeiten Ein gro- 

zßes und elegantes Etablissement, be- 
nannt bas Mit-way Restaurant unb» 
;Busset, wurde errichtet wo früher bas» 
jChinesencTors war, an West Midway.; 
Eine große bequeme Veranda sür Ebro-'s 
menabe und zum Ausruhen, ist eine ber! 

iAcquisitionen des Restaurants und recht! 
,geeignet, um kurze Zeit daselbst zu ra- T 
sten, tot-bei man bte unzähligen, aus-! 
Kind abströmenben Menschenmmgen zu H 
beobachten bie beste Gele enheit hat. ; 
Das Mit-pay Restaurant ist butthweg’ 
ausbas Beste eingerichtet Die Küche 
läßt nichts zu wünschen übrig unb bei-i 
Pest-eher kann, salls er es wünscht, sa? 
sein speisen als bei Delaionieo in New! 
goes, aber es ist ben Verhältnissen Aber-J 

eehnnng getra m unb kann Jeder ben 
einsaehsten Laus oder bie beste Mahl- 
zeit n mäßigen Preisen erhalten. Das Lasset ist versehen mit ben besten Ge- 
tränken nnb Cis-treu unb ist überhaupt 
Illes gethan, um es bear Vesacher anse- 

;nezm zu stachen spähte-b er sich ansruht 
an beit- Elnnehmen eisiger Erstlich-rn- 

ben süßen Elstern eines guten Dr- rsleri lauscht, bat mbnkenen Ri- 
ssen bie schönsten Ieise- ert sen läßt« 
W 

—- Conbemau sbr Ruck 

Kommt nach Grund Island am 12spSepiesHFkrz 

RINGUNG BROS. 
Griißtcr Circns M 

Grasaktig verlorne-I u. vergrößert Im vie Seinen von IMM. 
Jeder OIII trägt due Gepräge des Neuen tm- Seufauommm 

IsiII IIIajestäIisches unnx »Hm nnd dcal zornotiichcz .-,c1m::s 

Die letzten Tage des JührhundcrtsL Das Licht p» Fuss-ki- 
Ixusqefuhkk von ükzk Isim U sqr : ::b s n ideImI vN l ; d « 

TH- stquqr Zctm II: ’·’«1 Mspk 

61 Pferde Artus-! I IF ,:Imä1«,kv Ulsurkn VIII-Im Firmen "-’ MIHHI 
,- 1 

Haut-eke- wunderbare Clephanteus Ykech Musiki- Empesa 
I kxk L« Tom m Sen at. on T s Nov gut des chmimz 

Lockhatt s EITHTIiiiIZHÆTMI Elcphantcm Komodtantcn. 
1300 hochsqlatittc Aktiftem 200 unvergleichlicheKunststftcke, 500 Pfad-, 

25 tflephantem 100 Tableaim Käsigc nnd Verließe wilder Thiere, 
stannenswettheg tömifches Divvodtom, Sitzplaik für lwpsm 

Personen. Kapitalsanlagc 8:;,7«»,000. Tägliche 
Durchschnitts-Ausgabe 87, 400 

Große neue frcic Straßenparadc m 3()·- Sektioncn 
jeden Vormittag um I0 Uhr-. 

Ein Use-Billet gewährt Einlaß zu Allem. 
sinke- Inuek II Ist-km halben Its-ji« 

Besonders niedtjge Ekksksiim us 
allen Behalt-rieth 

Der anerkannt gröszte Citcus auf Erden 
Wird Vorstellunqu mka in 

Grund Jsland am Dienstag den 12 Scptnnbcr 
Its-H zziz «t-: ::2 ZU HO« «r(1 :.:;1 :(: h h ixkq m ..:i.!-.: 

C- Äasixxsgkoxzhö Jus U 

Aus dem Statute. 
I Betheiligt Euch In der Haftings 

Straßenfair vom ts. bis As. September. 
« Ja Becken Bcw ist eine ganz 

großartige Empfangsfeier für die zurück- 
kehrenden Mitglieder der dortigen Com- 

party M die gestern dort eintreten, ver- 3 

lauftaltet worden. 
! 

I Zu Strome-barg wurde lebte Wo- 
che Leglie M Charon-, der mit der 
Schwester seiner Frau durchgebrannt 
war, arretirt und nach seiner Heimoth, 
Valpsrarso, zurückgebracht. 

» Alltöglich Ballonaufstieg. Conzerte, 
drei Adende prächtiges Feuerwerk, zahl- 
reiche Belustigungen and Spiele, Alles 
giebt eg frei bei der Straßenfair« die 
vom U. bis ist-. September in Hastingg 
sinnst-weh 

« Richter Munger ernannte lehte 
Woche Richard C. Hoyt als- Clerk des- 
Ver. Staaten Tistriltgerichts und tritt 

derselbe den l. Sept. den Besten atr. 

Hoyt ist ein Nesie von titprösideni Clem- 
land und war srüher inBeatrice, die lehte 
Zeit in Omaha in Geschästen thätig. 

« Der III Jahre alte Jesse Smith, 
ein in Iremont ausgewachsener Junge, 
der letztes Jahr in Omaha sortgelausen 
war u. mit dem Oregon Regiment aus den 
Philippinen war, kehrte letzte Woche 
nach Fremont zurück· Er dürste wohl 
der jüngste Ameritaner sein, der sich den 

Krieg auf den Philippmen mit angese- 
hen hat. 

· Jn derNähe non Allen kamen 2 be- 
nachbarte Fauna-, die alte Zwistigkelten 
mit einander hatten, aus einem Wege 
zusammen und nach einigen Streit-par- 
ten kam es zu Thätlichkeitem Der 25 

Jahre alte Maurree Easey schlug den 
sb jährigen Henry Mart-on nieder, 
sprang dann in seiner Both aus ihm 
herum, so daß er den Alten tödtete. Er 
wurde unter Anklage des Mordes 
arretirt. 

« Das erste Nebraska Negiment trat 

am Freitag in J Ertrazügen, die einan- 
der in Zwischenraumen von 40 Minuten 

folgten, von San Francizco aus den 
Heimweg nach Nebraska an. Die An- 
kunft in Omaha sollte Dienstag stattfin- 
den, doch wegen des Unfalles eines 
Jrachtzuges in Colorado wurde die 
Reise verzögert und kamen sie erst in der 
Mittwoch Nacht in Omaha an, wohin 
sich massenhaft Leute aus allen Theilen 
des Staates begehen hatten, um an dem 
dort veranstalteten Empfang Weihnach- 
men- 

« Die hafltngs Straßenfair, die vom 
Is. bis Os. September stattsindet, per- 

speicht ein großes Ereignis Ia verde- u. 
see-den sa, reiche Gaste san allen Orten 
daran thei nehmen. selufttgnngen aller 

Art wird es geben and prächtige Para- 
den, vier an der Zahl. Im ersten Ta- 

«ge, Montags, findet eine Blumenpsrsde 
statt; Dienstag Nachmittag Bürgekparai 

,ve mit all-gotischen »zloatg« und 5000 
Personen in Linie; Dienstag Abend Mas- 
ken-.Straßen-Cataevql-Parude mit Feu- 
ern-erk- Mittwvch Vormittag große 
Pan-de der Nebraska Feuern-ehr. 

NERVITA PILLSiHS 
Cures Impotency, Night Emissions and 
wasting diseases, all effects of self- 

I abuse, or excess and indis* 
icretion. A nerve tonic and 
'Idood builder. Brings the 
Pjilnlc glow to pale cheeks and 
restores the fire of youth, 

klly mail fiOe per box. o boxes 
for Jfcii.50; with a written guaran- 
tee to oure or refund the money. 
Send for circular. Address, 

NERVITA MEDICAL CO. 
Clintc rt Sl Jackson Sts., CHICACO, ILL 

Utrfoaii n It. f Mitfa'* !K«t. 

Markt-Gericht. 
stand Josua-. 

Wenn-» saht .............. III-—- 
Cfer.... » ............ 17——2cl 
An » geschä« ........ 21 

Roggen. ................. 40 
Gaste ., ............ 22 
Buch-setzen ,, .................. 41 
sattosielm » ................. 20 

sen per Tonne ............... 4.0» 
unet .pet Pfd .............. Eis-W 

Eier» .pet VII-. .................. 11 
schau-, per 

« 
............... 2.00—2..«'-t,- 

weine· .pco 100 Pfd ...... 'k 80—s. W 
Glschtvieh ,. « ...... 2 60—5 M 
Kalbey fem, pro T d. ............ 5 

c h i e « s o. 
weian ....................... 72—— 74 

54 
US 
21 

ptn ......................... 82 
taktosseln ................... m-45 
sauer. ...................... 14—17 
Ein-, ganz frische ............... 13 
til e und heiser ............... 3.00-4.7d 

etc .............. ........ 

sente, 
cic, .................... 

sähe ............ .. ..... 

Stiere ................ 
källm ............... 

im ..... 
e ...... 

l 

fWf—ow;k—eiae leere Lot, etne 

Wohnung nebst Lot, 
eine sann in kultivirtem Zustand oder 
wildes Prairieland kaufen, oder wean 

Jhr beabsichtigt, Euer Eigenthum zu 
verkaufen, werdet Jhr es stets in Eure-u 

Interesse finden, wenn Ihr sorspreht des 

I. s. Mehl-UNle 
—- Isuuirt tut den Fischer nd 

per-U- 


