
Jn alten 
Zeiten ....... 

früheren Zeiten waren die 
n Men schen zufrieden mächtig- 
sanker Fortbrwegnng, mit primii 
tivm Wagen aufholprigen Wegen 
nnd warcn sehr stolz beim Er: 

scheinen der ersten Lokontotive. 

Hentzntage will man beim Reisen Bequemlich: 
keit und Vergnügen haben. Dasselbe kann man auch 
sagen von unserer Auswahl von Winterkleidem Un: 

sere Kaltwetteranzüge werden sich beweisen als die 

Ursache von viel Bequemlichkeit fiir viele Männer die- 

ser Stadt nnd Umgegend. Unsere Kleider werden 

immer in erster Reihe gefunden werden, wo nnr Kor- 

reltheit nnd Schnitte neuesten Datums einen Sitz 
finden. 

Es giebt keine besseren als unsere besten. denn 

wir führen das Fabrikat von KOHN BROTHERS. 

Eine Garantie für Zufriedenheit geht mit jedem Klei: 

dungsstück 

SAM HEXTER 
Grund Island, Nebraska. 

Der Ehcstand ist kein Weheftand 
indem Heim wo die 

gebraucht wird, s « besitzen, die an anderen 
»i- s.- ......... viele Vorthetle M» M- zu aus-« 
stud. Erzielt die befriedigenbsien Resultate in Vergleich zu dem gebrauchten 
Menmnatetiai. Leicht zu handhaben. Hübsch und dekorativ im Entwurf. Jhk 
Name allein ist eine«Garantie ihrer Vorzüglichkeit. Ausschließlich verkauft von 

HEHNKE & CO. 
Iarm zu vertausen. 

Eine vollständig eingerichtet-: Farnk, 
gutes Land, enthaltend 400 Acker, ist 
Alters wegen unter günstigen Beding- 
ungen zu verkaufen. Nachzusragen in 
der Qssice dieser Zeitung. 27ba 

—- Ciue neue Ausgabe von 
Rand seNally «- Co.-ö deut- 
schem Familien - Atlas der 
Welt ist soeben erschienen und enthält 
derselbe mehr und alles n e u e und 
bessereKarten. DerPreiSist um 

81.25 niedriger angesetzt als der der 
vorigen Aussage und ist folglich nur 

82.50. Dies ist ein Werk das Jhr 
Euren Kindern anschassen solltet und 
könnt he ihnen kein besseres und schö- 
neres eschenk machen. Der Atlas ist 
soeben in unserer Ossice ein etrpfsen 
und wird an jede Adresse versangt gegen 
Einsendung von 82.50. 

J. A. G.OSTELLO, 

Messisvlek 
und seichenbestutten 
Its- IIW W. 

m Its at- smie, set-O Ists-M 

I warnt-gericht. 

l Orsiw Island 
» Wetzen. .perBI .............. 52 

, user » ............ li- 
om. » ges-hätt ........ W 

Rog en. ................. Hi 
Ort e » .............. 25 

spuchweilzea » ..... 41 
»Zum-sie n .. 20 

eu per Tonne ............... 4.00 
utter .pet be .............. 15 

Ret« .pet DIE .................. 124 
hun, per 

« 
............... 2.00——2.25 

wein-. .pro 100 Psd ...... 4. 00 
lachtpieh., « » ...... s. 00—8. 25 

kä bet, fette pro Pis. ............ 5 

s h i e 0 s O. 
setzen .-. .................. —70 
Weg en ....................... 56 

e ........................ 36 

Feier ......................... 28 
un ............. « ........... W 

tattossecn ................... 32 —45 
samt ........................ l4--18 

Eier-, Hengst-ichs ............... We säh-kund tin ............... s. old-A 75 
........................ 4.R-c.60 

Gortlehrnrg von ber lsten seite) 

anzen Zeit vorn Beginne der Republik 
i Miit-. Das Voll trägt sich. ob 

Trufts oder Monopole, Ins dasselbe ist, 
zum Vortbeil oder Nachtbeil sind. unb 
welche Qbhiilfe itn lebten Falle möglich 
ist. Jch erllilre mich gegen den privaten 
Besitz von Monopolen, welcher von kei- 
nem Standpunkte, ohne Ausnahme, ver- 

theidigt werden kann. Es giebt keine 
guten oder schlechten Monopole, ihre 
Verwaltung würde sie zu guten nur ma- 

chen können, wenn der Himmel uns En- 
gel als Verwaltungstäthe sendet. Es 
mag verschiedene Abstufungen des Desw- 
tignius geben, aber es giebt keinen guten 
Deß-mästan Es kann der Gesellschaft 
niemals wünschenswerth erscheinen, ei- 
nern Manne oder einer Gruppe oon 

Männern einen bestimmten Artikel oder 
ein gewisses Arbeitsfeld zu monopoli- 
stren, selbst wenn sie versprechen dafür 
eine Preigherabfehung zu gewähren 
Die Vertheidiger der Monopole und 
Trusts legen fast das Hauptgewicht auf 
das Geld-Argument; noch ist nicht der 
Beweis ihrer Vortrefflichteit erbracht, 
wenn sie einen mehr oder minder 
großen Nachlaß im Preise des von Ihnen 
erzeugten Artikels nachweisen können. 
Ich bestreite die oft nur in der Einbli- 
bung eriftirende Verbilligung von Le- 
bensnothwendigleiten durch Monopole, 

laber ieldft wenn vorhanden, würden die 
von höheren Gesichtspunkten bemerkba- 

lten Nachtheile die behaupteten Bortheile 
so vielfach übertreffen, daß Monopole 
auch dann noch nicht wünschenswerth 

leefcheinen müssen· Jch protestire ge- 
gen die Anwendung des Dollarargntnents 
in Fragen bei welchen es sich am die 
Erhaltung der Freiheit unseres Volkes 
oder eines Theileö desselben, gleichviel 

III-If welchem Gebiete, handelt. Abra- 
haen Lineoln sagte einsi: »Ja Friedens- 
zeiten stanbt die repudlitantfche Partei 
an den Mann nnd den Toll-r, zur Zeit 
des Constiets jedoch an die Stellung des 
Mannes über nnd vor dem Dosnrs 
»Der Mann ist ein Geschöpf Gottes, 
Geld das Mach-vers des Mannes und 
undsollte im Dienste desselben stehen, 
nicht aber der Jetifch des Mannes wer-. 

den, dessen Verehrung die Menschheitj 
ernIedrigt « 

Der Redner oerlas dann einen Theil« 
einer kürzlich von Thos. Ihm-, einem 
Trost-Anwalt, in Besten gehaltenenl 
Rede, betitelt »Die Bortheile der Trusls '- 

Imd sagte In Widerlegung ver einzel-» I 
nen Punkte derselben: I 

»Herr Flynn rühme, daß der Em- f 
kanf von NohnIaterIal In großer Menge; 
durch 1 oder 2 große Trnftå den PIeISj 
desselben verringern würde. Was memtj 
das? Es meint daß der Erzeuger von 

Rohmaterial den ihm von dem Trust ge- 
stellten niedrigen Preis acceptiren muß, H da er nur mIt einem eitengeu Ansiöuterz 
zII thun hat. Der erste VortheIl fürs den Trutt Ist eIn solcher zum Nachtheil 
der produeirenden Bevölkerung , 

»Wenn weniger Fabrilen betrieben 
werden, sährt Hr. Flynn satt, laßt sich 
die Fabrikation besser reguliren und ihre 
Geschäftsführung gewinnt an Stetigkeit 
Tag meint, um die Produltion zu ir- 

guliren, kann der Trust sonst thäiige 
Fabrilen schließen, und wenn in einer 
Stadt die Arbeiter nicht die vorn Trusi 
dietirten Löhne annehmen wollen« kann 
dieser jedem Streit dadurch begegnet-, 

Idaß er die Production in anderen Stad- 
’ten mit bereits unterjochten Arbeitskräf- 
ten vermehrt. Ueberall im Lande fin- 
den wir augenblicklich geschlossene Fabri- 
ten als stumme Monumente der Weis- 
heit der Trusto· 

»Die Verschmelzung vieler Unter-stets 
mungen zu einer Combination gestattet 
die Verringeiung des kaufmännischen 
Be Walz. sagte Herr Flynn ferner. 
Kei Zweifel, wo nur ein Producent 
und Berläuser vorhanden ist, an den 
sich Alle spenden müssen, vereinsacht sich 
der Mindest-ersehn geistige Arbeit ver- 

liert an Werth und wo Oeffnung-n vor- 

handen, werden Verwandte der Leiter in 
die Busche springen. Die anerkannten 
Vortbeile der Monopole werden sast 
allgemein in zwei Punkten erklärt: Her- 
absehung der Produktion-kosten: Er- 
bsbungder Verkausspreise. Wir ha- 
ben in unserem Lande noch keine voll- 
ständigen Manopole gehabt, wir baden 
nur Erlangung solcher beobachten kön- 
nen. Diese Versuche machten billigere 
Preise nothwendig, unt selbstständige 
Coneurrenten zu ruiniren; was würden 
spie aber erleben, wenn ein Mouoool 
erst absolut in unserem Lande etablirt 
i .« 

Gegen Schluß seiner Rede wurde He. 
Vryan wiederholt von Jeagestelletn un- 

terbrochea, denen er jedoch gewandt zu 
antworten verstand. 

Ists-nistet gegen Ubend oettagte sich 
dann die consereaz ohne ir eadtoelce 
Beschlüsse zu fassen, indem de Isheer 
aus beiden Seiten der Insiiht waren, 
daß solche tu dieser Gibung nicht am 

Platze seien. 

LIVERITA 
THE UP-TO-DATE 

LITTLE LIVER PILL 
CURES 

Biliousness, 
Constipation, 

Dyspepsia, 
Sick-Head* 
ache and Liver 

Complaint. 
100 PILLS kid br All dnirilt* 
- or .ent by m.lL 
ZB CTa. In—M^.1 rjj-r 

Ists-Ist is kr. Lade-« such-te- Insb Sand- Its. 

MW dumper 
Bon» den kaiserlichen dent n Prin- 

sen wird der Erwidert-her dend 
tang« nachträglich olgende kleine - 

schichte erzählt, die ich während ihres 
Sommerausenthalts im bahetischen Ge- 
birge zugetragen hat« Die Prinsen 
waren von den baherischen Bergen der- 
art entzückt, daß sie wie andere junge 
Leute lieber aus den Bergen herum- 
zntraxelm als hinter den Büchern litzen 
nnd Tag sür Tag ihr bestimmtes Pen- 
sum lernen wollten. Wie haben es doch 
andere Jungen schön, die wenigstens 
in den Ferien von ihren Lehrern befreit 
sind und einige Wochen hindurch ihre 
Bücher nicht einmal anschauenl Man 
kann es den Prinzen nicht verdenken, 
wenn sie ähnliche Gedanlen in ihrem 
Herzen trugen nnd sich die Sache über- 

I legten, wie man diesen Zustand ändern 
E könnte. Zu ihren Lehrern und dem 
I Gouverneur durften sie damit nicht 
Etominem denn das wußten sie im Vor- 
H 

aus, daß sie hier nichts ausrichien wiiri 
den. Eine Bitte bei der Kaiserin schien 
ebenio fruchtlos, denn bei aller Liebe, 

Idie die Kaiserin siir ihre Kinder hegt, 
macht sie mit Recht keinen Einfluß aui 

»den Lehrplan der älteren Prinzen gel- 
tend, sondern überläßt dies dem Ermess 
sen der vom Kaiser ernannten erfahre- 

Jnen Gretchen Als letzter lHelfer in der 
Noth blieb den Prinsen nichts Andere-J 

übrig, als sich nnt ihrer Bitte an einen 
’ebenso gütigen als einslnßreichen Herrn 
des Gesolgesz zu wenden. Dieser aber 
beantwortete das Begehren der Prinzen 
folgendermaßen: »Es thut mir leid, 
mein lieber Prinz, dase ich Jhr An- 
liegen nicht nnterstiisen tann. Jhr Be- 

,rus itt es, in der Jugend gehorchen zu- 
sternen, damit Sie einst später besehlen 
Minnen-« Das sahen die Prinzen auch 
sein und seitdem machten sie Tag stir 
sTag erst ihre Ausgaben, bevor sie an 
das Vergnügen denten konnten. Tie 
Bitte der Prinzen hatte aber doch er- 

reicht, daß sie hier und da ganze Tages- 
partien und später selbst einige größere 
Touren unter entsprechender Führung 
machen durften. 

Ein Wunder der australis 
schen Welt und einen der merlwiirs 
dtgsten Punkte der Erde bildet der Roto 
mabana oder Warme See aus Nen- 
seeland. Tie Menge tochend heißen 
Wassers, welches an den Usern und am? 
Boden dieses Sees der Erde entströmt, 
und dessen Temperatur von dem Rei-? 
senden Tr. F. von Dochstetter bis zu! 
98 Grad tselsiub gemessen wurde, ists kolossal. Rings um sich hört man ezz 
fortwährend sausen und brausen, zischent undlochen und der ganze Boden ist 
warnt. »Jn der ersten Nacht,« erzähltj Herr von Hochstetter, der sich ans einer 
kleinen Insel im See mehrere Tages 
lang aushielt, Jahr ich erschreckt aus,; 
weil es in der Hütte aus dem Boden 
wo ich lag, von unten her so warm( 
wurde« das; ich es nicht mehr ertragen; 
lonnte. Jch untersuchte die Tempera- 
tur, stieß mit meinem Stock ein Loch in 
den weichen Boden und steckte das Ther- 
mometer hinein. Es stieg augenblicklich 
aus Siedhitze, und alg ich es wieders 
herauszog, da strnnete heißer Wasser-( datnps zischend empor so daß ich das Loch eiligst wieder zitstopsteL Die im 
schönsten Blau schimmernden Wasser-s 
becken einer der Quellen bilden ebenso 
viele natürliche Badebassins, die der? 
rassinirteste Luxus nicht prächtiger und: 
bequemer hatte herstellen können. Manj 
tann sich die Bassins seicht und ties,; 
groß nnd llein aus-wählen wie man 

will, und von jeder beliebigen Tempe- 
ratur, da die Bassing aus den höheren, 
dem Oanptbassin näher gelegenen Stu- 
sen warnterez Wasser enthalten. als die 
aus den tieferen Stufen. 

lkin se lit linrl lscicliigies 
K l o it r: zu« t e-:- in Zoll nei-.:-l,i1n rui- 
iiichen ists-pp use-stritt".ll1«»t,sunk.xesl. Cis ist 

an allen Eins-u ncn cinct uka 1500 
;— Meter langnn Mut-Or niitOirnnitbliiclcn 

innicl)lciu-s. Lin-t; kic likientltctzcn Klo- 
stergelnii:?« »Ist-« Hul) itenl beseitigt nnd 
mit riixeäix .:«-. si. ki,:liuui, geilen zehn 
Meter ? » 

kzs -s.--:-1.i·.«imtscn Zinn- 
1nen i;"- s Mini- isLlin Mauern 

« eilig-leim« s 
« 

Eile-Mr icllxii umfaßt 
Zsechö ist- ice nnt Statuen aller 
"Att ins .i h ::I- nen Steinen buch- 

stäbliiti ! ,i:i:«:it find. Auf Den 
Manna ...,) un Illlinnen Dieser Fitt- 
chen txt-Hi newultige Ofeichnkie, die- zur 
Zelt txt-: Zirinttrimcs dass- lsrliiiche 
Weiße Geichivader belchoiien. Die das 
Kloster damals bewohnenden Mdnche 

zeigen feierlich auf den graniienen 
anern hin, während die ieindlichen 

Gelcholie über ihre Kopie hiniauiten, 
um zu zeigen, wie weni iiedsen Ansiss der britiichen Flotte llrchteien. us 
allen Theilen Nußlonds wollfahrten 
ishr-lich über 10,000 Pilger noch Solo- 
oei3t, um die Kirchen und Neiiquien 
darin ku bewundern. Man befördert 
lie day n meist aanol odornpfern, die 
nur von München beehligt und mit 
solchen bemannt find. 

Ein gisanti ches Baromes 
ier iii as tilrzli im Thurm einer 

riier Kirche aufgestellte. Es ist 12 
eter 65 Centimeter hoch und der 

Durchmesser ieiner Säule beträgt 20 
Millimeier. Die Fültnng besteht ans 
gefärbiene Weilen heilen Oberfläche 
mit einer celichicht bedeckt ist, um eine 
Verdiensts-us zn verhindern. Detsweet 
vieles langen quorneters ist der, die 
Schwert-tangere der Stillung 18 Mal 
io groß zu machen, als die der neck- 

xitde ute und dadurch eine ftlr wissen- 

choxi che Unieriachyngen genan se- 

M nä der TeMDueq bestehn-ess- 
e nng missen In er- 

IIW » 
! 

,««· -« ---·— »was-·- 

s 

fxyie Aufgabe der Frau. I 
Ohne Türk-etliche Gesundheit kein 

erfolgreicher Wettbewerb. 
l 

ragen H ..;;s 
caForli-gisFrauen flink-uns sollen Iebiel 
W ? sollenwa 
smansiebemsebieleonlakitens sei- 

«s·- imm- schcleßllchcuviesusgaleveksm M- 
- 

neiwerdenmapsicheeishdasetpassütibtesh 
—- silnbbeit TM werben muß. 
; suMmivmmmokgauiemudaIm 
E- 

l 
d 

bei-tschi viel Unwissenheit, Aberglaube unb Ie- 
beimnißvoM heroische InsitengUMMW . 

zu ertragen, bilden einen Theil der Lebe-Hausgeb- 
dek Fran. Das Leben vieler Frauen isl ein be- 

ständiger Kamps mit Ermattung; viele leites- 

schtecklich ohne ersichtliche Ursache, und mit wenigs- 
etsteuen sich einer normalen Gesundheit- 

Das isi alles unnatürlich and würde anders sein 
wenn dies-kalten Dr· datinians Rats-schlage be- 

folgen wollten. Vielleicht das praktischstr, M i( 
in dieser Hinsicht geschrieben werben M, sinbel sich 
in Dr. Harima-is Buch, betiiell »Mondbeit unt 
schönheii,« welches die Peskwna Medicine Eo« 
Toll-indus, D., ausschließlich an Frauen seei sek« 

schickt G ist sicher, daß Dr. Harin Leim-ne 
sich als eine wahre Gollesgabe sin Frmlenleiben 
MWM G wirkt auf dieselben in Mem i 

Wieder Weise und heilt sie dauernd. Ist 
Ipvtbetet verlaufen es. 

»Ich EIUIU Jst Buch und begann sosoti niis 
dem Oel-IM- Jhrek New-« ichs-m quu d D. 

Imoß aus ermsbokkx Ga» an Dr.Hattman. Ich nahm M chnsesrnsns und MW 
Ewig-Im Ich fühle mich wie neugeboren· Ilsich mit dem Weh you Pseuan des-any 

ich lau-n mein Zimmer durchschreirem sehr besorge ich meine eisene lesen and gehe in die 
e. sch befand mich unter derbes-Indian« Freier Ietzt-, erstes-e aber nie W NO 

dem Oel-wich Jdter set-W dem-s Ich wusch-. m jede Fau- Ioetche W. sie us 
litt, M eines Ihrer Bücher kommen Lassen würde. Möge cost Sie fegnen und nochyish Jap- 

tm Frauen zu helles-, welche leiden, wie ich es that« « 

Wüstde Frauen wird Dr. Wmn in diesem Jahr kostenfrei M erW kmd i 
see-te verschreibe-eh Ille Frauen, welche an einer Krankheit der Schwe odq eing- 4 
M Men, mögen an ihn seht-seiden, und ihren Wen wird feine per-sittliche sus- 

»Isercsmseit pu theil werden. schreiben sie M nach Mal-Fragenqu für W 

J Fucci-isten Beute-. 
Hier is Jsee unsrige Im sah cost-. 

J Nur Abs-Z 
fett die Nie-preise von Cis-d Island 

über du Vatikan-I Rosm- 
ain26.,27.und28.September Vil- 

lete gut für Iünj Tage-. 
Tiefes isi die Rate für die Ihr gewartet 

habt-»in wurde gemacht wegen der Feitlich 
fetten der Ritter von Eli-soeben. Nehmt sie 
wahi ; sauft Euer Ticket über die Buklingion 
nnd seid eine der zweihuavemaufeub Perio- 
nen, welche der Reihe glänzender Festsnhüge 
beiwohnen-, für die Omaba von einem Unde 
dek- Lsandeg bis Zum anderen bekannt ist. 

s e sahn dieses Ins-es erstreckt sich über 
okcr Tor-c- vvn Tit-mag den W. Sept. des 
Jus-sog den Aj. Zept. Und alle kriiheren wen 
m den Schauen stellen- 

Yiedrige Yakeu nach Omasa 
it b ex d : e Naiv-I Parise für site »He-net 
Ammm tswofjuon und Its-fanden Jmhch 
NUM, 25.—-20- Seht IMM. 

Im: Lis. Sept. Mk'no-komiiche kamt-en 
Hm 21. Sepk·M-m(1:- sowie «Z:ate::1al 

und VingerPamdr. 
Am BR. Sept. der unübemcffhchx M im 

den electrische Festzng. 
Am W. Sept. Krönuuggbali. 
Für Verkaujsdaten von Insel-) und nah-re 

Hinz-weiten wende man sich an 

LI. Il. M c Meatics,2lqc11!. 

III ver Etttlezcil 
braucht Jhk Form-s ein« Statiung m 
Gestalt eines guten Whiskxfs oder Li- 
quöm. Halt Ein-m Bedarf in det....· 

“HVrilVT,” 
wo Ihr Whigkies zu folgenden Preisen 
eiholteiz 81.3-O, 81.73, MINI, 82.5», 
XII-im per Gallone und aufwärts-· Ne- 
IieideiüinineL Kräuterbitteig nnd über-. 
haupi alle Sol-ten Liquöie Veso-idem 
aufmerksam wird gemacht qui bog große 
Lager aller Sorten der besten Weine en 
alletiiiedrigsten Preisen 

Julius GündeL 

«t;åioTu«i-;E»"8iie· TFZk lefkelåuaee mer, die, wenn sie 
nach der Sie-di kom- 

men, ihren Lunch mitbringen und den- 

Fle THBESTORB 
verzehren. Falls sie keinen mitbringen, 
verkaufen wir Ihnen Sanbwiches zum 
gewöhnlichen niedrigen Preis und den 
Kassee dazu Kommt und über- 
geben wir frei . zeugtEuch von der 
Vorzüglichkeii unser er Waaren! 

b d A Tukksfonh Isoknsåd gistrixzeiger u 

Grand 
Island 

Route 
ST- J. A G. |. RV. 

THE FAVORITE LINE 

ST. JOSEPH and 

KANSAS CITY 
Mnd to 

cALL TOINTS EAST. 
SOUTH And WEST. 

11 Cootuk Afeot, or write 
S. M. ADSIT, C. P. A., 

11 

— Pest-Ihn Eure ZeItIIug. 
——- Die Acker- und Gatten- 

’baII-Zeitung wir-d allen un- 

»I"eI-I«IILeseI-ngefchickt. Siest- 
halteII also jede Woche den, E II I ei g c k 

undHerold-«, das «Sonntags- 
blatt«Imddi-»?lcke«-I undqu- 
Ienbau: Z(ItuIIg«, dreisei- 
tungenzueinem Preise näm- 

lIch s2. U« wo Jahr In Vorausbezalk 
lang. 

stiedrige Roms nach Muts-i city. 
Für die Akt-ichs of Pallas and Kannval 

Irr-ve« in Kansas- Cisy vom W. Sept. bis S- 
ch. verkauft die St. Joleoh nnd Grund 
Island Ny. Rundscifebilleie fürs-CHO. Vet- 
auiddmenvomet Sept. bis 7. Oktober 

incl.; ütligfüt Rückkehr bis zum V. Lit. Tögms zwei Züge nach beiden Richtungen. 

Nutprrifebilsese Ists Ins-las Tity- 
mithsc 

über disk-L siofkpthsaJdJHi 
and Rip. 

Für die Hecbftseftlichseitsn in Kansas Cin 
verteuftdie St. Jvzeph Er Grund Island R .oom 27. Sept· IS 7. Okt. Raum-eise- 
bi ete m Alt-sitz utfüc Illixckkeile Ins und 
incluiive zum 9. sit- 

CASTORIA 
fur Sauglinge xind Kinder. 

Oasseibe Was Itir Fruefier Gekauft Hain 

—- Wenn Jhr Freunde und Bekannte 
habt, die vielleicht eine gute deutsche 
Zeitung hatten wollen, laßt eg« uns wis- 
ser send ersucht um einige Probenummerm 
dns Ihr srei erhaltet und Euren Bekann- 
ten zur Durchsicht geben könnt. Nehmt 
dann ihre Vesiellungen entgegen und 

schickt sie an uns, woraus wir Euch gut 
belohnen werden. Jeder sollte seiner 

» Zeitung ein paar neue Freunde zuführen 
» können. 

Ihr eine leere Lot, etne i Wollt 
Wohnung nebst Lot, 

eine Form iit tuttipirtent Zustan oder 

wildes Preirieland tausen, oder wenn 

Ihr beabsichtigt, Euer Eigenthum zu 

verkaufen, werdet Jhr es stets in Eurem 

Interesse finden, wenn Ihr vorsprecht bei 

w. r. McAllister. 

Esu guter Appetit 
ist eine Gemische. Versuchs eine Ils- 
sschk Misere- Dut Bros. Vier und· Ihr 
eßt besser, schlaff besser und fühlt Euch 
besser-. Wir führen auch eine volle Aus- 
wahl Iou Beinen und Liqusren für den 
Familie-Ueban 

IIIIVI I« Do Ochse, 
sog W. sie Straße. Telephon WI- 

X- 


