
Lohnes. 
entrann s- Bannrann, Apotheke-. 
—- Geboten:——Pat. Eagan und Frau 

sz,- sein Mädchen. 
— Oscar Kirschte lehrte letzte Woche 

san Michigan hierher zurück. 
—- Weaen Mangel an Draht mußte 

Tolley’6 Fenstabrik geschlossen werden- 

— Triukt das beliebte Dis 
peop. Qutney Keg- und Ita- 
scheust-n 

— John Dahin macht einen Neuban 
tin seinem Wohnhaus und bat indessen 
eine andere Wohnung bezogen. 

—- Dr. W. B. Voge, Deutscher Arzt 
Ueber Tacker G Farngworth’s Apotheke« 
Zimmer I. u. 2. Telephon 95 und ts. 

-—— Vorgestern verheirathete sich He. 
Humphrry, Sahn unseres Repräsentan- 
ten Hutnnhrey, mit Fri. Maiy Davifon 

s— Frau Zahn Thomssen befindet sici 
in letzter Zeit auf der Krankenliste, doct 
wird etwas Besserung in ihrem Zustant 
gemeldet. 

— Großer St. Baums-Ball 
in Hann’g Park am Samstag den 17. 

März. Alle sind sreundlichst eingela- 
den. Henry Hann. 

—- Em riesiges Lager der schönster 
Bilderrahrnen findet Ihr bei Sonder- 
mann nnd wenn Jhr Bilder habt s( 
bringt sie hin um Einrahnien. 

—- Frau A. Stichweh, deren Gesund- 
heit seit längerer Zeit nicht mehr Zun« 
Besten ist« wird morgen eine Reise nacl 
dem Osten antreten, urn sich etwas zi 
erhole-t. 

— Ein volles Lager von Buggies« 
Kutschen, Noadwaaen, Surreyg u. s. w 

zu den nlterniedrigsten Preisen findet Jht 
bei der Palmer Carriage Co» neben det 
City Hall. Sprecht dort-vor. 

Resultate sogleich und andauernd. Bot 
und nachdem andere Mittel probtrt werden 

ebrattche diesen Monat Nocty Monntair 
bee. Er wird Dich den ganzen Winter ge- 

sund halten. Ein wahrer Segen tm Früh- 
jahr. Fragt bei Eurem Apotheler. 

—- Bei unserer Anwesenheit in Lin- 
coln trasen wir auch Freund Chas. 
Wasnter, der sich im ledten Monat ziem- 
lich stetig dort aufhält, in Erwartune 
der ,,Btocken die da absallen.« Ob sich’e 
lohnt? 

« 

—- Frau R. L. Harrison erhielt an· 

Samstaq ihren Check sür S2,000 vor 

der A O U. W. Lage für den Tot 
ihres Mannes. ES dauert nicht lang- 
beider A. O. U. W. bis die Beneftzt 
ausbezahlt werden« 

—- Fnlls Ihr eine Auktion abzuhal- 
ten gedenkt, laßt die Zettel dafür bes 
uns drucken und macht den Verkaus 
durch den »Anzeiger und Herold« be- 
kannt, dte am meisten gelesene Zeitung- 
Eure Aultion ist dann gut angezeigt. 

— Die sämmtlichen Adookaten im 
zweiten Stock des G· J. Banking Co. 
Gebäude waren am Montag nach allen 
Richtungen oerstreut, so daß kein einzi 
get da war. Arthur Mayer war nach 
’Lincoln, Woolley nach Wood Niver, 
Asbton nach Ravenna Naan sonstwohin 
»und Conner war auch ausgeflogen. 

—- Der Mann welcher Donnerstag 
sarretirt wurde weil er solches Hallo aus 
der Straße machte, wurde entlassen — 

er hatte n..r seinen skettdiaen Gefühlen 
Ausdruck verliehen. Er hatte einen se- 
ner Anzüge gekauft die Herter obne Rück- 
sicht aus den Kostenpreio verkauft. Der 
Verkauf wird noch eine Woche sortgestzr 
Lest die Anzeigr. 

—- Von den Masern genesend, zog ich 
mir eine bestige Erkaltung zu, die sich 
aus die Lunge wars. Quälender Huften 
plagte mich, gegen den kein Mittel an- 

schlug und Jedermann hielt mich sür ein 
Opser der Schiuiiidsucht. Aufmerksam 
gemacht nut das neue Heilmittel Monti- 
.tairi Mass, eiiischlose ich mich, dasselbe zu 
versuchen. Mein Zustand besserte sich 
vom Augenblick an nnd noch dein Ge- 
«braiich der zweiten Flasche war ich voll- 

ständig kiii«irt. Illuiiiitaiii Mosis ist sein 
Gewicht in Gold werth. 

Jsaal A. Truegdail, 
Sebeivanig, Huroii (.5r)unty, Michigan· 

»Mein-mein Mosis« wird in Geyler’S 
Apotheke zubereitet und ocrkaiist. 

--- Uiisei Herausgeber J. P. Win- 

dolph tout- ain Montag in Lineoln unt 

kauste oon den Herren lssser äs- Schaut 
den doiiinen «Nebrciøta Staats-Anzei- 
ger,« alles Material, Aussenstände unt 
Abonnentenliste Der »Statuts-Anzei- 
ger« ist eine der ältesten und beliebtester 
deutschen Zeitungen im Staate, doel 
hatten die Herausgeber das Leben ale 

Zeitunaainenschen satt bekommen, weg 

halb sie sich entschlossen ihr altetabliitee 

Geschäft zu verkaufen. Sie werden be 
reitet nächste Woche nach dem Westen ge 
hen unt ihr Glück in etwas Anderen zi 
versuchen, worin wir ihnen besten Er 
solg wünschen. Der ,,Anzeiger unl 

Herold« und » Zinatg-Aiizeigek« weidei 

zu einein Blatt verschweigen, wodurel 

unsere Abonneiitenliste bedeutend ver 

größert wird. Der Name unsere-« 
Blattes wird kiinstig sein 

Nebraska 
Staats · Anzetsee u. per-to 

Deo Blatt wird eines der besten An 

zeige-Blätter des Staates sein init de 
bedeutend vergrößerten Cirkulation un1 

sollten sich alle Anzeigestöedürstigen die-« 

zu Ruhe machen. 

LUMMFÅ 

Vieh-fasten 
Das nerseste nnd meist verbesserte Fut- 

ter für Pferde, »Nicht-ich Schafe und 

Schweinen Zuber-Hm nach einem Re- 

zept eines berühmten premrtschen Vieh-. 
Utica 

Yteuszischer Ciriak-Tödten 
» » 

Derselbe vertreibt Läuse sowie Nisse 
bei Huhnern, Pferden und anderen Thieren. Zu verkaufen bei 

A. W. BU C H H IDITL 
Bauman «- Banmann, Apothetern 

— Vorgestern hatte Christ Bade fei- 
nen Geburtstag 

— Hr·21ugusi Menck besindet sich im 
Osten um Einkaufe zu machen. 

—- Dr. Sntherland behandelt Ohr-em- 
Nafen-, Augen sowie Halskrankheiten 
und paßt Brillen an. 

—- Dia Bro'o --Pilsner«« ja 
das beste Flaschenhletu Be 
Alb-et V. D. Hemde. 

— Wie wir vernehmen, haben einige 
Freunde von Arthur Maher eine Petitidn 
in Circulation für feine Nomination als 
Polizeirichter. 

·- Frank Kaß, welcher zum Begräb- 
niß seines Vaters hier war, lehrte am 

Montag nach Fremant zurück, wo er eine 
Stelle in einer Apotheke inne hat. 

Coftellal ! 
Nicht nur jetzt sondern immer wird 

Costello das Hauptquartier für Bargains 
in Möbel-r sein« Verfehll nicht bei ihm 
vorzusprechcn. 

—- Eine Haushalt-Nothwendigkeit--— 
Dr. Thomas’ Electric Dil. Heilt Brand- 
und Schnitt- sowie Wunden aller Ari, 
kurirt wehen Hals, Bräune, Katarrh, 
Afthma; versagt niemals-. 

Schwächliche Kinder mit schwacher Gottfri- 
tntion können einen ungewöhnlichen Grad 
von körperlicher und geijtiger.nrait erlangen, 
wenn sie Rocky Mountain Lhee diesen Mo- 
nat trinken. Von der Madifon Medizin co. 
hergestellt. Fragt bei Eurem Apotheler. 

—- Lehten Samstag war das Wetter 
ordentlich heiß zu nennen, in der Nacht 
gab es aber ziemliche-r Sturm, Sonntag 
wurde es kühl und Montag gehörig kalt. 
So war das beginnende Frühjahr wie- 
der zu Ende. 

-—— Bräune ist eine schreckliche Marter 
für die Kleinen, sowie auch für die älte- 
ren. Leicht knriit. Daaii’s Omlnient 
versagt niemals. Sofortige Linderung, 
pennanente Heilung In irgend einer 

Apotheke 50 Cents. 
— Bei Charleg Sothmann und Frau 

kehrte am Samstag der Klapperstorch 
ein nnd brachte einen gefunden, munte- 
ren Statninhnlter, worüber natürlich die 
größte Freude herrscht. Aber nicht am 

Wenigsten glücklich war auch Freund 
Gans-, der durch die Geburt des Klei- 
nen Großpapa geworden ist. 

—- Der ,,"Fliegende Blätter Kalender« 
für 1901 ist bei uns eingetroffen und 
enthält derselbe das beste an Witz und 
Humor das sich denken läßt. Es ift 
das reine ,,Buch zum Todtlachen«. Der- 
selbe kostet 25 Cents oder Ihr erhaltet 
denselben alg Prämie, wenn Jhr die 
Zeitung auf ein Jahr im Voraus be- 
zahlt. Holt Euch einen! 

—- Jn dem Wettkampf zwischen den 
Fraternal Iid Logen von Hastings und 
Grand ngand, welcher die letzte Zeit im 
Gange war und in dem es sich darum 
handelte, welche der Logen in einer ge- 
gebenen Zeit die meisten neuen Mitglie- 
der erwerbe, trug die Hastings Lege den 
Sieg davon, indem sie 57 neue Mitglie- 
der errparb und die Grund Jslander 
nur 42. Die letztere Lege muß deshalb 
einen Unterbaltunggabend arranairen 
und Souper geben für beide Logen 
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Dantfagung. 
Allen Freiinoen, Die uns während der 

Kiaiilheit sind nach dein Tode unseres 
geliebien Vaters August Lucag so hülf- 
teich zut Seite standen, sowie dein Ver- 
storbenen dac- Geleite zur lebten Ruhe- 
siätie gaben, sagen wir hiermit unseren 
innigstgesühlien Dank. 

Die trauernden Hinter- 
b l i e b e n e n. 

cui-be Efuee Glase-Ieise mle Gatten-eis- 
isansy Halb-nur« lniiren ileriiopiunnim is— lie, 

Ye. sent-i i"i,’i,' oeklagh Apoll-ein erstattet Gelt- zunic- 
— 

—- Hnn H. Jl. Edwaids gelang es, 
durch unseren isoiigießmann Sutherlund 
ein Exemplar bei offiziellen Geschichte 
des Bürgers-imm, die aus das Genaueste 
zusammengestellt ist und ccug 75 Bänven 
und einein vorzüglichen Atlas besiehi, zu 
erlangen und hat er unserer stödiischen 
Bibliothel ein Geschenk damit gemacht. 
Bis jeyi sind erst 53 Vände des Riesen- 
werkes seetiggestellt und diese trafen leiste 
Woche ein. Der Nest wird komme- sich 
Erscheinen- 

ils ili mein Laien-eh in bleiek Gegend dee Landes als 
von allen anderen Krankheiten inlainniem nnd bis iu 
den leyien Jahren galt et als unheilbar. Viele Jahre 
lang ekllamn Tolle-en ihn iiir eine totale Krankheit 
nnd schrieben lolale Heilmittel var und da sie ihn mit 
äksillchee behandlung beiedndig sieht Instit-leie, erklärten 
lle ihn litt un all-an Die Wille-small fest den-leiern 
das Laie-eh e ne llonltiiniianslcanlheii i i nnd desshalb 
eenstiiailpnelle Behandlan erfordert Oall’e satt-eth- 
mm isski in osn F. J. it · u e le, a, o» Tonw, 

c?ie, lsi d e einzige konstitutiv-u e seuk im Markte-. 
O e wird innerlich in Dosen oder Gaben non li) Troplen 
bis zu einem I eelllslel voll genommen. Sie ivitlt aus 
las Blut einst e lchleisii e Oberfläche des Seite-ne- 
dle bieten elnhnndm De are sile set-en Fall, den sie u 
halte- peeiedlr. rast Euch Eise-state und Zeugnilse 
III-en. Udtesllm 

H. s. il sen e y O ce» Triebe-, D. 
I· Ists-litt esn allen Kreis-kenn 'Be- (7) 
M Me- Illles lls tdle seit-. 

——- Gehtnach Baumann für Eure 

Photographien 
—- Wni. Jöhnck hatte vorgestern sei- 

nen Geburtstag 
— Nächste Woche beißt es »Nebrasla 

Staats-Anzeiger u. Herold.« 
— Dr. Qscar H. Money der einzige 

wirklich b en ts ch e Zahnarzt. über der 

First National Bank. 4ba 

— ZU VUICUIGM — Ein aus- 

gezeichneter Balle, LF Jahre alt, sowie 
12 Wachen-. 

Win. Nietseldt. 
—- Postmeister Hairison ist während 

der lebten Monate sast ununterbrochen 
in Liiicolm Das scheint jedoch nicht 
viel zur Senatoremvahl beizutragen. 

—- Richard Gündel macht bekannt, 
daß et jetzt ausgezeichnete deutsche Men- 
rviirst, sowie auch alle anderen Sorten 
Wurst hat, sowie stets das beste Fleisch. 
Ecke 4ter ö- Pine Straße. 

—- »Eine Dosis in Zeit rettet Leben-c 
Dr. Wood’g Norway Pine Symp; der 
Natur Heilmittel für Hiisten, Eikältum 
gen iind Krankheiten der Atlsiiiiiiigåiveik- 
zenge irgendwelcher Art. 

Ein andrer wollte mein Hand iiiid Herz, 
Seine Werbnug kam zu spät, 
So gebt es Liiiten ohne Muth und Witz. 
Nehmt Nocky Mouiitaiii Thee nnd bleibt 

nicht wieder sitzen. Fragt bei Eurem Apo- 
them-. 
—- Habt Ihr Euer Heini behaglich 

eingerichtet siir den Winter? Wenn nicht, 
so fehlen Euch sicher einige hübsche Ein- 
richtungsstiicke aus dein prächtigen Assor- 
tenient von Sonderinann so Co. Holt 
Euch dieselben. 

— Große Sendungeii der neuesten 
und moderiisten Möbel sind iii der letzten 
Zeit eingetroffen bei Sondermann Co Co. 
und werden dieselben zu den niedrigsten 
Preisen verkauft. Kommt jetzt und 
tresft Eure Auswahl. 

— Was Wüte, Wohlgeschmack und 
Halibarkeit, auch schönes Aussehen anbe- 
trifft, so vereinigt tetn Bier diese Ut- 
genschaften so sehr in sich, als dasjenige 
der Dick Bros. Quincy Brauerei. Von 
der hiesigen Agenlur, Inhaber Alberl 
Heyde, werden alle Aufträge von Nah 
und Fern prompt ausgeführt Jn der 
Stadt freie Ablieferung. 

Ein schrecklicher Ausschlag 
von großen Wunden ani meiner kleinen 
Tochter Kopf hatte sich tu einein Fall von 

Kopfichvrf entwickelt," schreibt is. D. Jsbill 
von Morgnntom Tenn» »aber Blicke-tre- 
Aknila Salbe stellte iie vollständig wieder 

her. Sie ist ein garantiiteg Mittel für Ec- 
zema, Rechten, Saltflth Pintple5, Wunden, 
Schwören nnd Häntvrrhoidesk Nur Löc in 
Bat-mont! ä- Bauttta11n’9 Apotheke-. 

Bäume! Bäume! 

Während des Frühjahrs 1901 beab- 
sichtige ich, meinen alten Platz an West 
s. Straße ntit aus-gewählten Bäumen u. 

Baumschulartikeln wieder innezuhabem 
A. D. T i l le y, 

Eigenthümer Lake Baumschule. 

»C. C. C." auf jedem Tal-lee. 

Jedes Tablet oon Cagcaretg Candy 
lFathnttic trägt die berühmten C. G. U- 
Ntetnalg lose verkauft Seht Euch um 

ldanach nnn nehmt keine Indessen Hiitst 

)(?nch vor Betrug. Alle :)lpotheker, loc. 

Hin ver-trinkt« 

tm Acker gut geeignet für Zuckei«rüben; 
isn isjauzm oder getheilt Nähere-S bei 
Wut Meyer in der Opernhaus-Fleische- 
1ei. Zini. 

Eine einfache Frage. 

Grund Island Leute sind 
nufgefordeii,diesehr- 

lichzubeaniworien. 
Jst das Wort eint-g Grund nganderg 

überzeugeUDer als die zweifelhaften Ans- 
fagen von Leuten die sonstwo in der 
Union wohnen. Leier diese-J: 

Frau G. A. isolby von 920 West nie 

Straße sagt: »Wenn Don-IS Kidney 
Pillen in unserer Familie auch nicht in 
chronischen und hartnäckigen Fällen ver- 

sucht worden sind, fo find sie doch von 

drei verschiedenen Mitgliedern mit aug- 

gezcichneien Resultaten probirt worden. 
Wir holten das Mittel aus Tncker ä- 
Fa1«nsivorth’s Apotheke-, Ecke Bier und 
Locust Straße und empfehlen es ohne zu 
zaudern irgend Jemanden, der an Nieren- 
befchwerden oder irgendwelchen Folgen 
dieses nur zu oft vorkommenden Uebels 
leidet.« 

Verkauft von allen Händlern, Preis 
fünfzig Ernte-. Foster-Milburn Co., 
Buffalo, N. Y., alleinige Agenien für 
die Ver. Staaten. Vergeßt nicht den 
Namen Doan’s und nehmt keinen Sub- 
sinnt 

— Großer-— 

Kinder- Musketitiiill 
im Sandkrog 

am Honntag, den 10. März. 

5 Preise 5! 
Rath der Demastirung Ball 

für vie Erwachsenen. 
Alle sind freundlichst eingeladen. 

PHILlPP sÄNDERFn 
Eigenthümer. 

— Besucht das photographische Ate- 
«ier von Georg Bauinnnn. 

—- Hr. H. J. Pilmer war Sonntag 
und Montag nach Oinaha und Lincoln. 

—- Frau S. N. Wolbach besucht 
Chicago auf einige Zeit, wo sich auch 
einer ihrer Söhne befindet. 

—- Die Gattin von Uhrniacher August 
Meyer beabsichtigt, dieses Frühjahr eine 
Reise nach ihrem alten Vaterlande, der 

Schweiz, zu machen. 
—- Jeven Vormittag heißen 

Braten für Limch tm Saloon 
von Athert Hemde. Dazu ein 
gutes Glas Bier, ei, was 
schmeckt das prächtig! 

—- lliisere Wahl ift soweit noch ganz 
still und hat noch nicht viel Staub auf- 
gewiibilt Nur dir »Jndependeut« hat 
einige »Cominiiiiikatioiien« über Mayor 
Platt gebracht, die todtgefchwiegen wer- 

den. Lat se tiiuns 

—- TIluguft .Haniaiiii, die letzten Jahre 
auf .H.«’(öhnck«g Faun eben süoönlich imii 

der Stadt iiiohiihaft, vollzog letzte Wo- 
che seinen Uinzug nach dein vor einiger 
Zeit ackuuften Platz iiordiveftlich von 

du« Stadt- 

— »Dein Btirdock Blut BitterH 
schuld-: ich ineiii Leben. Scrofulöie 
Wunden bedeckten meinen Körper. Jch 
schien sonder Hülfe. B. B. B. iiiachle 
mich zur perfect gesunden Frau.« Frau 
(-5has. Huttin Berville, Mich. 

sJNL ».- sc«, »J.-.. t. In 
—- UII llcuc Ulllllwlsllsv III Wol- 

buch’s großem Geschäft ist jetzt ziemlich 
beendet rtnd Wolbuch hut jetzt einen La- 
den uus den nicht nur er, sondern ganz 
Grund ngand stolz sein kunn. Es ist 
eines der größten Geschästglokrrle solcher 
Art inr ganzen Westen rtnd mit ullen 
modernen Einrichtunqu versehen. Alle 
sind eingeladen, dem Etablrssement einetr 
Besuch zu rnuchesr und eH zu besichtigen. 

Notlz an unser-e Kunden und 
Freundes 

Wir liuben unseren Geschäfte-plut- 
nuch 120 West Este Straße, in den 
Thurnmel Block, verlegt. 

Windolphtso Cords, 
29 die beschäftigten Juweliere. 

Der Schust. 
Der Herr unterm Tisch verbietet etwas 

über’tn Dollur zu borgen; der Dollur 
kommt von Martin Meyer und der kann 
gespendet werden. A Kle. 

BRUNO-Beschluß 
—des—— 

Grund Jslund Liederkrunz. 

Du der unerbittliche Tod unser lang- 
sährigeg Mitglied Frunt Kosz aus unser 
Mitte genommen, sei es hiermit in re- 

gelmäßiger Versammlung des Grund 
Island Liederkrunz 

B e s ch l o ss e n, duß die Mitglieder 
desselben ihr aufrichtige-Z tiesstes Bedau- 
ertr den Hinterbliebenen hierdurch aus- 

drücken, daß eine Abschrift diese-z Be- 
schlusses der trauernden Familie zuge- 
schrckt, sowie irn Grund ngund Anzeiger 
nnd Herold veröffentlicht werde. 

R. Nislsiirrg, 
Th "Lsrrtistettr, Cdtnite 
J. Jst-schinng s 

Grund Island, Il. Uiärt Wul. 

Ein sehr trauriges Ereigniß war 

der Tod oeg kliinen, 1:i Monate alten 

lHariy Conin ain letzten Freitag Abend 
Frau Win. Conoev ioar bekanntlich die 
Mochi vorher vorn fernen Westen iiiit 
ihrem jüngsten Kinde, J)ai·cy, hier ange- 
langt, uni dein am Freitag stattfinden- 
ten Begiiibnist ihres verstorbenen Akt-s 
teig singnst Lucng beizumohiieii. Auf 
verlangen Reise nun hatte sich wohl der 
Kleine etwa-:- Eikältuiig zitqetogcn nnd 

iiihlte nicht ganz wohl, doch hegie trittst 

nicht die geringste Befürchtung. Nach 
dein stattgesuitdenen Beqtäbniß jedoch 
veischlitntnerte sich der Zustand des Kin- 
des, so daß ärztliche Hülfe geholt wur- 

de. Es war jedoch All-les erfolglos und i 
nach wenigen Stunden hatte das Kind: 
schon auggelitten Der Tod trat zwi-? 
schen 9 und 10 Uhr Abends ein. Die 
Mutter war selbstverständlich anßer sich 
n ir Schmerz über den Verlust ihres. 
Lieblings, der sie doppelt schwer tras 
weil sie so weit entfernt von ihrem Gat- 
ten tind anderen Kindern slch befand und 
hegte nian die schlimmsten Befürchtun-; 
gen um die Gesundheit der so sehn-ers 
heimgesuchten Mutter-. Es mußten ihr. 
die stärksten Schlasmittel verordnet wer- 

den um sie zur Ruhe zu bringen, damit 
sie auf kurze Zeit wenigstens ihrem 
Schmerz entrückt werde. Das Begräb- 
niß des kleinen Harry fand Sonntag 
Nachmittag um 2 Uhr statt. 

GLOVER-s" Sonnen-—- 

Neue Ginghams, 
Neue Kattune, 
Neue Suitings 

und ein bischen von Allem Neu-· 
denn die Saison ist so ungefähr am Wechseln 
nnd da erwarten Sie etwas Neues-. Darum 

ersuchen wir Sie hereinzukommen und sieh die 
neuen Sachen zeigen zu lassen. 

Dann auch, 
Wenn Sie auf der Suche nach echten und reizten Nargainis In sILinterwaaren sind, 

dann kommen Sie n n herein und lassen Sie mic- xu sich sprechen. 
-» ---.. 

Was wir wollen 
ist, Ihr (?Fjesicht in unserem Lade-a zu sehen, 
sowie daß Sie ein Paar 50e (-FHUmmischuhe 
für 15c kaufen. 

—,»---.——--.-·- 

Der richtige platz 
—jsk—— 

GLOVERS 
BUlclJ NGTON UOUTFL 

Niedrtge Roten nach dem Westen nnd 
Nordwesicu. 

Zu einer Jahreszeit wo Tausende sich die- 
selben zn Rade machen werden, macht die 
Bttrlington harrende Herabsetznngen in ihren 
Ratennach dem Welten nnd Nordwesten—— 
nach Utah, Montana, Washington, Oregon 
und Bettlle tsolnmbtm 

Daten:——12., l9. nn« 26 Februar. 
5., 12., W. nnd 26. März. 
2 9., lli 23 und 50 April. 

Iliaten wte tolgtr 
Nach Laden. Salt Late, Butte, Helena. Ana- O 

canda nnd Missonla ..................... fszs 
Nach allen Punkten an der Northern Parisic No l westlich non Mtffonla, einschltcnltch zool-ane, 825 deattle,'L-1eoma· »lkortlund, sowie Vancotu f 

ver und Bictoria, B. 6 .................... j 
Nach allen Punkten an der Sporn-te Falls F- 

kltorthem Ro. nnd die Washington G Colum- eses bta Jttvet R. R ......................... 

Niemals hat der Baccsiiche Nordwestenfich 
eines tolchen Attititnhensz erfreut als eben 
jetzt. Arbeiter stehest necg in Nachfraer nnd 
Löhne find hoch. Der gelvmachenden Gele- 

enheiten giebt es viele —- ttn Mins mach, 
Holzgeschäfh Kaufmannscvesem Obst- und 
Fischzucht nnd all den Industrien eines gro- 
ßen, wachsenden Landes« 

Lesestoff anf Verlangen frei· 
J. Frauen-« Geist Bass. Agt., Omaha, 

Nebraska 

DON’T TOBACCO SPIT 
and SMOKE 
Your Lifeawayt 

You can 1)e cured of any form of tobacco using 
easily, be made well, strong, magnetic, full of 
new life and vigor by taking NO-TO-BAG9 
that makes weak men strong. Many gain 
ten pounds in ten days. Over 5 00,000 
cured. All druggists. Cure guaranteed, Book- 
let and advice FREE. Audress STERLING 
REMEDY CO., Chicago or New York. 437 

Beilcidg-Befaplusz 
nuu’-1BlattdkitfchcnVer-gen 

un Klarbebund von 

Nranp Island, 
Nebraska. 

Da ct Gott den Illllxnäqum :1--f«11111 
bett, Um von uns omthknnksn nn 

bravsten !!1cstlnödn, F i· a tik V o F, ut 
uqu Wntc sucmxinHk s» fix- et hiermit 

l« c 5 l n t c n, Isat N ·-).!««u.11icdrrums-I 
VluktfiLi tik:1"LTksi"u-11 us- iilesrhrkntnh non 

RAE-nd spitz T .Vk«c:1., Nu Hnns lmsci 
beut-« Du 1)««(s1-«·bcn«:n Linn-Dis chr dcep 
enxpfuxizscxk2H Neu-km f-mqu"1sut« ferner 

PS sl H«!!« mäers1«R(-i«!)!:s.s;in dskt 

Piototuli kpkomhnk,f«1uic m Den » 
An- 

zergei nM Oel-o d« bekannt to make-c 
un d» h!"."x IN :.«-.’.! us Dom-.- kolo. 

summ. 
VeterHeefch 
(5 l n u S N g q c 1« S -(s50mite«. 
En) S ch u m a ch e r 

Grund Island-, Neb» 7. Märx limi- 

cANDV CARL-fis 

Echt mitStempel C. C. c. Niemals in Massen 
vertan Hütet en vor dem Hündley der 

etwa »mqu zu vettapfeniucht 

Yezaljkt keine hoben Yreise 
..... für..... 

südlicch Länderein. 
Sichert Euch 

Ein heim im 
sonnigen südweft- 
lichen Missouri. 

Wir können Euch 160 Acker feines 
Farmland liefern für nur 

Fünfundfünszg Dollars. 

Pesitztitei perfelktl 
Keine Steuern für sieben Jahre-. 

Tie allerbeste Gegend für 
! pvjt Gen-ide, 
Schweine, Schafe od. Rindvieh 

Klima und Wasser nniibertrefflich. Kein 
Sumpf oder Malaria. Land rft mineralieng 
reicher Gegend gelegen. Spezielle Eisenbahn- 
raten. Schickt Borto für hübsches Beschrei- 
bungsbnch, Karte und Information. 
AMlålclOAN LAND COMPANY 

59 Tearborn Straße, Rhicngo, Jll. 
Bruc, nennt dme Aritnnrp 

AUAN R MI 
Ocllplqtillkklkk slll 

Kohlen, Futter- 
ftoffc und Heu. 

Wir nehmen Com und Hafer 
in Tausch. 

DI-- S-Roetle:s. 

Deutscher Flrzt 
Its-Itzt nnd Wundarzt des St. Inm- 

cis-Hosvitac. 

Ofsice über Buchhcittjs Apotheke. 
Grund Island-. - · Red. 

HERR-T I- voss" 
——Fabrikant der berühmten-— 

Ä 0 Cis-ane- ver...... 

WE» »Ja-I besten im Marki. 

Cigarren, Rauch-, Kau- nnb Schnupftabats, 
Pfeier u. Ranchermensilien jeder Art. 

A. 0. D. Cupvinqs für vie pfeife. 

214 West Zte Straße. Granb Island. 


