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Inseiger nnd here-tin nebst Sonn- 
jssiblirtt nnd Ackeri nnd Gartenbau- 
Zeitung, tdniie werthvolle Graiispräniie 
IeiBorirrisr zahlring, nnr 82.00 pro 

Ye. .. 

Freitag, den 28. Juni 1901. 

—- Alle Briefe, Corresppnden en, 
celdiendiingeii ir. i. rv site iriis nd 
In adeetstren 

Staats-Ansehn- ii. herold 
305 W. 2 Str. 

Grund Island, Neb. 

Beaiesf 
—- Raricht die »Manila« tsc Cignrre· 

Hagel-Versicherung. 
H. L. V o d e, Agent. 

— Sections für Mäbinafchinen nnd 
Binden Hehn te ö- C o. 

—- Die neue Kegelbahn ini Former 
Block ist jetzt eingerichtet 

—- Am Montag hatte Cigarrenfnbri- 
kant Henry Voß feinen Geburtstag 

—- Jetzt hört die Leckerei von Steuer- 
rnarken mit Ebecks- ri. s. ni. aber -' bald 
anf. 

— Gute Halbichirh tin Werth non 

81.00. No. Ist big L sind jkvi irre 

beim Graben 

— Ein Freibillet für Gentrth Hun- 
de- und Bonn Show eint 4. Juli. Seher 
Stirn Heile-IS Anzeigel 

—- Woolstenholin ö- Steriie niuchess 
eine Spezialität ans feinen Anzügen für 
Männer oder Knaben. 

— Vorgeftetn Morgen ierheiraibeten 
sich Dr. L. W. Studien von Beatrice 
iind FrL Jofephine Matt-n von hier. 

— Conzert nnd Ball jeden Donner- 
stag, Sonnabend und Sonntag Abend 
in Hann’ö Poti. Alle sind irerriidlichst"« 
eingeladen. 

—- Eine noch nie dageweiew qrrssze 
Auswahl von schönen neuen «Wöbeln, 
besonders irr picisrtqeichciiken irr-käm et, bei 

Sonlsermann etc- ico- 
i 

—- Tie Augirstiiies von der »Im-: 
Paß-« sind iehr aufgebracht iiber unser 
neues Jagd-. nnd zitchgeirh, wag ihr-en 
oder nicht viel nützen wird. 

Nachribnier giebt es viele. Vetirichiirre Leute 

haben eifaliieir,.daii wirttiche Bdrtbrile irnr 

der echte kttoifn Morintirin Lbee bringt, here 
esteltt von der klitadrtoir Medizin Un. :S-«-c. 

Fragt bei tsrirein Apotheler. 
—- Joi. Werner nnd Frau erhielten 

vor einigen Tagen einen Brief oriir ihrem 
Sohn, der ant ten Piiillippinen is: nnd 

ihnen rnittheilr daß er ans der Feier-tieri- 

lisie ist, 
— Weine nnd Liquöre, dein Gaumen 

und der Börie einig Jeden passeer bei 
der Grund ngcind Liquor G Ciriak Co» 
eine Thür weit von der Frist Nriiimriil 
Bank. Wdrsleinle nnd NetaiL 

—- Jch habe jetzt mich ein kleine-J ais-ist 

nusgefuchteg Lager vnn tsieichirreri ritin t 

eingelegt, welches ich zu sehr rnirßrsiksn 
Preisen verkaufe. Repnrotriieii pirirnpt 
undbiilig. JohirCoriieliuS, 

gegenüber City Hall- 
-— Mütter verlieren ilzie Furcht »vor 

dein schrecklichen zweiten Zoiiinr·i·« 
wenn sie Tr. Zions-M ist-treu of Wild 

Siramdeiry inr Pause hab-n. Natura-J 

eigenste» Heilmittel für ilrnraeliiiirsgirp 
keiien der iikirigerveide irgend welcher 
Art. 

! 
—- Tie Vorbereitungen iür die beste’ 

je in Grund Island aircingirle tie «’-;irli.f 
feier sind in voller-r Gang-: und wird die 

« 

Feier inirtlikh irroßnrtisr werden » Lade-i 
alle Ente ärrnnde nnd Verwandten ein« 
am Vierten nach Grund Jst-sind tu konis- 

tnen, denn sie werden sich bestens umrin- 
ren. 

Gehe nach Brichbcii’g Tiiigiteire nnd 

erhalte eine freie Probe non Uhu-ritter- 
ltlin«6 Diogen- rindLrbertätisiciren Sie 
sind ein netreg AliiiiliirniiteL Hir- ver- 

mehren den Appetit, iiäitm die Verdun- 

ring und reguliren die Leber nnd die 

Eiiigeweide. Sie sind leicht in iiehirren 
nnd wirken angeman 
— 

Reymt nur was Ihr vertqngt. 
Wenn Jhr für Cascakutg Caudy 

«Cathcmic fragt, überzeugt Euch daß Ihr 
sie auch bekommt. Echte Tal-leis ge- 
stempelt mit C. c. O. Niemals- tosr 
vertaqu Ein Sunogat ist immer 

Schwindel und Betrug. Hüm Euch! 
Alle Apothetek, 10c. 

0 cssbsili kann M i Yes-m sind-u Ist-O 
lofula Institution-m met fix m trunken Theil In cy- 
tts IIM Meidtn Ihm-nu- Es sieht mit ctma Weg, ds- 

Isnbhm I samt-, and der i I durch konstitutiv-alle 

Peilmuu Taubheit wich such stack- knlzünsmn a- 

mnh bit schied-ign- Iackludnag der Essiochuch h- 
» Wklch Ums IM- Råhke sich entzündet habt 
JU- unm umwinden Ton oder unvollkommne- ehst; 
und sent-Js- ics sei-User ist« Meist taub cit, aus 

use-m Ue III- I nl i ehphm und die e Ists-H 
sum us ihm- qsäsru Zu send Insekt Inm- hin-, 

sm- III cas- Iår issm mstm werdens neun Islle 
umseh- sisb sitz-Its Imitiachh suchet Ins-I 
st« »- Mit-W Mo ihm-nist- cis-IM- 

Vsnsolleseis dato-Ists dritten Chors ta- 
smni III-is Tons U set-en- den Its 

durch M Its M taktisch-tut heile- 
tm II auf stimmt-en- 

s- pas-I JMM««· HEFT-»Bis- 
www-sou- 

Ä. W. BUcHHElT- 
Deutscher Apotheker. 

w , .- 
— 

— Der große Vierte nächste Woche. 

Hagel-Versicherung. 
He L. B o d e, Agent·. 

—- Vindfaden für Selbsthindek 
H e h n ke Co C o. 

—- Hr. C. W. Brininaer war am 

Montag in Geschaiten in Vetteln-. 
— Halbfchnhe für Kiner kann inan 

kaufen oon 35e bis 1.35 beim Graben 

—s- Ernst Baaicki wurde ain Montag 
als Direktor des Schulvtstriktg No. 74 
gewählt- 

--—- Trtukt das beliebte Viel 
pros. Qui-en Keg- und Ita- 
schenkten 

—- Wirionf Ciirclni Gegen schmerz- 
haften und unregelmäßigen Monats-fluß. 
Geister-W Apotheke 

—- Te Zsitbertand behandelt Ohre-m- 
Nafen-, Augen isirvie Halssranklieiten 
und paßt Brillesn nn- 

—-—- Frau Alb-set Roset- kehiie Dien- 
stag Abend non ihser Vesiichsreiie nach 
Bot-Wer, Col hierher zurück. 

—- Vküttei merken sinnen, daß IS sich 
bezahlt, ihrer lKinder Kleiner non Wool- 
stenliolm ef- Sternr zu kaufen. 

———- Chas Kiehinke ist jetzt bei der G. 
J. Liqaor O Cigar Co. angestellt und 
meint, das sei doch leichter als das Flei- 
schenGetchask 

—- Oltne reines Blut keine perfekte 
Gesundheit Bnrbock Blut Bitters- 
macht reines Wint, stärkt und kiaftigt 
das ganze System. 

—- Ciiie iiiinlich bedeutende Ver- 
leynnii eines Fußes trug John Thiel 
les-hin bono-» ins-ein ihm ein schweres 
Stück Holz darauf fiel. 

IeiiniespUin einen runden, ichiinen Hals 
in erlangen« neige den Kopf von einer inr 
anderen Seite iiiiii nehme Mann Mountain 
Ther. Es ift ein einfachen Mittel zu einer 
graziosen For-n Böc. Fragt Euren Apotheler. 

—- Wenn Jhr Eutskühl halten wollt, 
bestellt eine Kiste von Krug’o Flafchens 
hier oon her Grand Island Liqiioi ils- 
Clgar Co» eine Thüre inest non ver Frist 
Natiotial Bank. 

—- Jhr könnt besieie Waaren für nie- 

niger Geld von Ver Grund Island Li- 
qiior il- Cigar Co. taufen als von irgend 
einein anderen Häiiolei«. Zufriedenheit 
garantirt oder das Eklo zurückeistattet 

-.— Geht nach Hat-»Ne- Parl jeden 
Donnerstag, Sonnabend Und Sonntag 
Abend, niohiit dein Cssnzert nnd Ball 
bei uns- lnbt Euch an einem Glase deg 
ikifckien nnd iainosrn Dick Bros. Quiney 
Vier-. 

—- Jsgeno Jemand kann ein Billet 
für Germin Hunde- iind Poiiy Show 
am st. Juli völlig koste n i r et erhal- 
ten. Saat Hertcr erklärt tin-s Nähere 
-inseiner gewöhnlichen Anteigefpalte in 
dieser Nummer. Lest dieselbe! 

Eine arge Verrenlnng thut öfters die be- 
tioiiene Person aiii drei bis vier Wochen ai- 

lteitaiinfäliig machen Viele Fälle haben sich 
jedoch ereignei in welchen eine Kur in weni- 

er ato einer Woche eiiotgie durch Charakter- 
aiii's Schmerzen-Damian Zum Bettan 

bei A. W. BuchheiL 
—- Wag Güte, Wohlgeschmack und 

Halibarleit, auch schönes Aussehen anbe- 
trisst, io vereinigt kein Bier diese Ei- 
genschaften fo sehr in sich, als dasjenige 
der Dick Bros. Quincy Brauerei. Von 
ocr hiesigen Agentur, Inhaber Albert 
Hinde, werden alle Aufträge oon Nah 
und Fern prompt ausgefüler Ja der 
Stadt freie Ablieferung- 

! — Die beste ist bie »Ein) Belle«·be 
;Cigarre. 
I —- Meischinenbl itnb Maschine-ist- 
Hlannetn Helmintme 

"-—— Ebriiche Waaren u. ehrliche Preise 
bei Woolstenhoitn Es Stand-. ! 

« Für Piumbing, Wasser- nnd 

Seien-Verbindungen sebet Postel, den 

Piitttibet. 
—- Die besten soc Miinnerheniben in 

der Stirbt findet Ihr bei Woolstenholm 
es Sterne. 

—- Fiaii Saiiipson befindet sich zu 
Besuch in Woov Riper bei ihrer Schwe- 
itet, Frau Wm. Steuers. 

—- Große Reduktionen in Preisen an 

Männeie nnd Knaben-Sommer-Anzügen 
bei Woolftenholm ice Steine. 

« Das Wasser iin Platte und Wood 
Nivcr war in letzter Zeit so hoch wie seit 
Jahren nicht nist- til-ertrag die Uns-; 

— Dr. W. B Voge, Deutsche-eilend 
Ueber Tncker O Farnsworth’s Apotheke, 
Zimmer t. ii. 2. Telephon 95 nnd is. 

— Es ist nicht sicher einen Tag ohne 
Dr. Thomas Electric ini Hause zii sein. 
Man lau-IS nicht wissen, wenn ein Un- 

glück kommt. 

—- Geht zum Hans Pahl« wo Ihr 
bag berühmte Schlib Vier an Zaps sin- 
bet nnd aufs irritnblichste bedient wer- 

det von Theobor Sothmann. 
Laßt Euch im Geschäfte nicht ans die Seite 

schieben· Tiiinvfheit qilt manchmal olsTob. 
Männer mit Verstand erreichen das iel. 
Rocky Monntoin Tbee ichafii graue Siib tani 
ins Weliirin Zär. Fragt bei Euren Apotheter. 

—- Fsallg Jbr irgendwelche Klammer- 
nrbeiten in thiin habt, an Nahm-— nnd 

«Milchknniien, Dacht-innen nnd Blech- 
dächer ti· i. w., io geht nach Bcrt Win- 

igerh derselbe giebt Euch Zufriedenheit. 
) 

I Costellvi ! 
Nicht nur jetzt srnbern immer wird 

lgestellt-das Hanniqnnrtier siii Boriiains 
in Möbel-i sein. Verirhlt nicht bei ilim 

vorzuiprechen. 
— Werft Eiter Geld nicht fort, son- 

dern geht nach Woolstenholin Fa Hier-Es 
für Einen nächsten Anzug nnd Ihr wer- 

det ganz genau dasselbe thnii wag Hun- 
derte not-. anderen qeicheibten Leuten im 

vorigen Monat giihnii haben. 

—- Zahnnizi Finch hat seine Ossice 
setzt nach drin Thnrnmelaebände über 
Tiicker ä, Faiiigivnrihei Apotheke neiiegt 
und ersucht feine Kunden nnd das Vu- 
bliknin überlisiupt, bei Venürfniß Fahn- 
örztlicher Aihitcii iiin biiiiivit In tie- 
suchen. 

.- Eiii schönes großes Fuß »O kxx 
Hollyhock :iiy«-,«« welche-z esii vor-iüiiiixt;-ei T 

Whicply ist« hist Ali-seit o. d Heute ini 
seinem Salt-on axisgisitelli n.-b kann irr-ei-! 
feiner Kunden darauf «raibeii, niieiiielH 
das Jan enthält Peijeniize, ver beinj 
wirklichen Juli-alt »in iiächiten kommt, : 

erhält ein 5 weilte-Eisen Fäßchen bei-i : 

,,Olb .i;iollyiiock«. i 

Unnotbtqer Zeitverlust. i 
Herr W. S. Whedoih ttajiirer der Ersten 

Jiaiioiial Bank von Liiiiiteriet, Iowa. giebt 
« 

in einein neiiiicheii Bin-s seine tirfaiitnngi 
rnit einein Zimmermann in seinem Dienst 
welche von Werth iein wird iiir anderes 

anbioerter. Er sagt: »Ich hatte einens 
iniinerinaiiii iiir mich arbeiten, welcher ge: 

« 

zwangen war mehrere Tage wegen Dnrchiallz 
seine rbeit ansznietzeii Jch erwähnte ihin ; 

egenitber. daß ich eihnlich geplagt eweseni 
ei unb baß iihanibetlaiws Kont, -.holera? 

und Titrchiall Mittel mich tin-irrem ErI 
kaufte eine Flaiche davon von bein hiesigen 
Apotheler nnd jagte mir, bafi eine Doie ihn- 
turirte, und er ist wieder an seiner Arbeit.« 
Zum Berian bei A. W. Vuchheit. 

4.Juli 
Feier 

——im—— 

Sandkrog 
Die grösste fctnalg dage- 

werenkn 

«-— Ein 

ganzer (!)chS 
wird gebraten nnd 

verzehrt 
.- 

Conzert, 
Basi 

und sonstige 

Vcrgnügunxchgz 

Spezialzügc sum-en wie 
folgt: 

»O (s«.:. : « «-; »Es j, THIinle 
» 

.«, l « ti« Is- Rmm 
k «;:.Js-«.IEs.iL;xn 

» , ·«-;H-»lk1««-x« 
H »«; spsxjs Liij 
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QIVOOOOOIQ Rufs 

c 

—- Am Ftenng traf die Nachricht hier 
ein vom Tode ist-r Mutter von Frnnk 
McElvain zn Crcppte Stett ts501., frü- 
her hier touhnhaft. 

Gesicht cui-e Ctnqewetde mit Gaum-est 
Canvn Catbarttc, tatst-en Läctstopiung sttr time-en 10c, 

Köc. Wenn CIUU verjagt- Apotheter erstattet Geld zurück. 

,-— Montag Morgen nin etwa 2 Uhr 
brannte das Haus nun Frau Maggie 
WwW in ver Nähe Der Crmmery voll- 
ständig nieder. Das Feuer war ent- 

standen durch Explotdinn einer Lampe. 
Der Schaden für Hans und Inhalt wird 
nnf 85,060 geschätzt usxd war zu 853000 
vessichett. 

—- Letzten Snnntnn feierte unser 
essen-nd Martin Schimmer s tncsn Boten 

Geburtstag. Alle xnm Besuch erschie- 
ninenFreunDe wurden W cmrm gemeinsa- 
ntsn metkse eingeladen, Pein nmn anch 
instinktiv unter Hinznzikhung des obli- 
gnten Gent-minan nu: Whir angewi-! 
hen ließ Sein-; nnd Ernst, gennscht 
mit dem obigennnntm M-«ge iberuhn 
gnnqeinitteh wkschnlten in nnqenetnner 
Wette mit einander ad, nnd alle Anwe- 
senden wetten in tm bestin Laune, als 
sie spät am Ltbcnd das gnstliche Hans 
net-ließen. A. 

But-Unsinn Route -’ Feier- 
tagsratem 

:t. und 4. Jnlt zwischen Stationen 
nicht mehr als 200 Meilen von einan- 
der entfernt Hinfahrtspreis nnd ein 
Drittel für die Nundfahrt. Gut für 
Rückkehr am 5· Juli. Mtniumrate 50 

Cents. 
Thos. Connon 

II II 

« 
92c 92 

BindsngspTM Bindfach 

Bxspdstkkpsk BIMWWOJ 
Der Lederman verkauft Maschinenöh 

SLUVERZ costsle 
AM - 

ZZeuge 
Sen ation. 

Wir wünschen nicht eine einzige Yard von den Wassijxsngcki 
bis zur nächsten Saison überzusühren —- wenn wir es irgendka 
helfen können. Wenn Sie sich unsere Preise betrachten werden Sie 

finden, daß wir meinen was wir sagen. 

Aue unser Mon Beim Saiiiiee’-J alles mag wir haben muß auggeiäumt ZE- meiden, frühe-see Preis Zur-, jetzt .. .. .. Oc 

»Mi- nnssere siornli Benan eine unkle Auswahl usm unsqesn isten M 
, 

izx ««-9 its-sit uni- Hixlsntimnxieik früherer Brecg si 2c jetzi. » Ioc 

Lille uns-zur L?.i!-kt):51 New-UND eine feine Qualität von (S)iiigl)aiiisz, friiye-19c 1e1·V-.e!«:siv.11·2k)c, Jeden jetzt ;u.. .. ..................... 

Illle nnsese Trsite du Neid Nin-ihan nuggesuchte gestreier und k(111i1«te, O sind gut iuerty läc, Ietzt c 

Eine volle Aus-naht Floieniinecs, ausgesuchte M oden, sind ein Burgin zu71 Akt-c,jktzt.....- .....---.-----·.--.- .-----.. 2c 

Pikhenlock LamnS, jun has ng für dieses heiße Weltei, kühl und lustig, 
;ehn.’)«udgnii. .45c 

GLOVER- 
Union Paelsie 4 Juli Exem- 

Unen- 
Von Grund Island nach allen Punk- 

ten innerhalb 200 Meilen. Rate: Hin- 
fabrtspreig und ein Drittel für die 

Nundtahit Verkauf-thaten st. nnd 4. 

Juli. Gut siir Rückkehr bis ö. Juli, 
W. H. L o u cl g, Asdent 

Form zu verkaufen. 
Eine gut einticrichtxte sitt-n von 160 

Acker« tsiusgeteichiietes Lin-d. 95 Acker 
unter Grill-H; 40 Atti-r nettes .t«)etiiii:td; 
7 Ackss Ali-Ilio, bester Stand; 2 

Pnstnsisx sinkt U, or und-re 18 lEcker; 
d« ganze Faun ist cingsfenzt Mach- 
Ziiitngen in der Oifite bieer Bliitteg 
oft-r beim itiits.-iteichnite.ii Eigenthümer, 
"tsi Meilen öttiich non St. Libotii 

J 

Zitim ·-"i n it n it T ii n n e. 

Sieben Jahre im V; it- 
,,t"«ieichelien tientintnxre noch LInitdei’?« so 

triniin ji«-o dtis sirssnnor nur sinnt !«. diente 
non Vatniciiie, nun »Z- c konnten, drin sit- 
ttiekivn einw- :liiete1t-nn·o Lebt-riechen neroöser 
litt erintstrctntnn i, nnd allgemeiner Scinntche 
tvnlzteixd sieben Jahre nicht un Sinne-i- tonr 

ihr Bett in visit .iien, »abe..« io schreibt sie, 
i»drci Fittichen Wer-Irre Gitter-Z stiiten mich 
; in den Stand 3n lnnfisn nnd in drei 
ten iiihlte ich toie ein neue-: «"tenich.« 
Kopi- nnd :iiitckettirhittet«;ctt, :lie1uosttiis, 
Ztlilniloiigkeit, Mosiancholm Ohnniachisz 
nnd Schioitibclnnsiitltn lett-indes Jesuiten 
werden ihn als einen nnbiiahtbaten Sei-ten 
finden Veriucht ihn. Zufriedenheit nn- 
iantirt Vanmann S; Baninansr Nur Bitt-. 

Der »Don Graplioption.« 
Ein Grnphopiion, mit welchem Kin- 

der ji«-ten into sich vergnügt-n könnt-n, 
itt aus bin Markt gebracht worum. 

Nichts kann einein Kinde größere Freude 
bereiten. Es ist das wunderbarste nnd 

iitgzinirendste Spielzeug das je erfunden 
wurde. CI tepetirt »Moter Goose« 
Reime und «fFeeninärchr-n, singt Lieder 
der Kindheit nnd spielt Lliilitiirinnsik siir 
Knaben. Es zn handhaben ist so leicht 
wie ein Rad hertunzudrehen. Es hat 
keinen Mechanismns der außer Ordnung 
gerathen könnte, keine Federn zum Ans- 
ziehen, keine Hebel zu arbeiten. 

Unähnlich anderer Sorten Grnpho- 
phonc besitzt der ,,Toy« einen flachen 
Scheiben -,,Recorb.« Diese Necords 
kommen in Partien von je süns, eine 

Partie ivird mit jeder Maschine geliefert. 
Andere und verschiedene Stücke enthal- 
tenbe Partien sind leicht zn bekommen 

Der Toy Graphophon giebt keine 

Jdee von der Schönheit und dem Volu- 
men ber Reproduktionen von Graphm 
phonen welche Cylinbet an Stelle von 

Scheiben gebrauchen. Aber es dient 
ganz gut als ein Spielzeug um Kinder 
zu belustigett und zu unterhalten. 
Schickt Ql so an die Columbia Photin- 
graph Co» 88 Wabash Ave» Cbica o, 
Jll» intb der To Graphoplzoa wrs 

« Ihnen frei von wreßgebllhren zuge- 
schickt- 

.Uioiia- 
Au« 

— Woolstenholm ö- Sterne haben 
gerade Die Kleider Um es Euch bequem 
zu machen und den großen ,,Viei«ten« 
genießen zu lassen. 

—- Bet Sonderinaiin findet Jhr stets 
die giößte Auswahl in Möbeln. Es 
macht teiren Unterschied was Jhr haben 
wollt· Jhr könnt es hier finden, vom 

Einsachsten bis ziiiii höchst Lnrnriösesten 
nnd zwar zu vPreisen die nirgenos unter- 
lioteii weiden können. Kanit Eure 
Einrichtung hier. 

—- Uiisere spiusiranen sind ietzt beim 
.3)aiisieii«iaen nnd dabei werden dann 
oiele «.«ei·iintierunqen nnd Neueinrichtun- 
qen zip-nacht Dann fehlt es ninti hier 
mai tsa an einein oder dein anderen Mö- 
list eac- nöthia ist nni die Einrichtung 
nisllitiiisktiq zu maclien Falls Ists-r et- 
iuiiS lesanilii nnd wollt gute III-time lia- 
h.-n, i«-.«nii act-i nach Soiiti-7·111ann’9, wo 

Ihr hie besten Möbel findet r : klebrigen 
’l3rs.iI-ii. 

Können-H nicht fortsetzen. 

Könnt-« die Leute in ils-stand 
Inland nicht lciiigetäcscheid 
Sie lernen sehr fchnelt. 
Es ist nianchinnl eine leichte Sache 

das Publikum zu tsacitiihi«eii, aber instit 

l’nnn’-J nicht l inne fortsetzen Bild kommt 
man dahinter nnd jedsannl nie-in ein 
Mann geniiirt worden in, sum-tue ein 
neuer Ekeptiter gemacht- Wsk sind von 

Natur aniz itiiß’i-niiif--i; wen-« me eine 
niiösseiitlichte lkrkliiiniisz von einein 
Fremden lesen der in ein«-in nseii wissen-.- 
ten Platze wol)iit, all-T is ist ein Hinz 
ander Ding ivciiii Jndnssirnnti ne- in 
Hause vorgelegt wim. Dit- Atti-sage 
non hiesigen Bürgern nmcni Titus-) ing 
unmöglich Es ist zu leicht süix Euch 
tsie Stiche zu untersuchen Lesei diesen 
Fall: 

Frau W. S. Miller, 822 Weit Rte 
Straße —,,.Hi«. Lllcillet genoß nie-seen 
Vortheil durch den Gebrauch von Don-US 
Kidmy Pius-. Er litt an Schmerzen 
iin Rücken seit langer Zeit. Die Ell-son- 
derniig der Nieren war zn statt und seine 
Nachtiuhe ost gestört. Er nahin Don-Ia 
Kitiney Bill-Z nicht so regelmäßig wie er 

eigentlich sollte-, aller die erzielte Erleich- 
terung war dennoch groß. 

Zui selben Zeit, da ich Doaii’s Kidney 
Pills für Hin. Miller von Tucker ör- 
Farnsworth’s Apotheke, Ecke 3ter und 
Locuststkakztz holte, knaste ich auch eine 
Schachtel für meinen in Wyoming woh- 
nenden Bruder. Die Linoerung die er 

verspürte war wunderbar-. « 

Verkanft von Tusker G Farnsworth, 
Preis 60 Cents pro Schachtel, Fast-r- 
Milbiirn Co» Bussalo, N. Y» alleinige 
Agciiten für die Bet. Staates-. 

Bei-gest nicht den Namen Doaiks nnd 
nehmt keine anderem 

v 


