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Inzeiger und Herold, nebst Sonn- 

tagiblatt und Acker- und Gassenhau- 
Zeitung, sowie werthvolle Gratisprätnie 
seiVokaiiSrs zahlnng, nur 82.00 pio 
Jahr. 
L 

Freitag, deiiö Juli 1901. 

— Alle Briese, Corresponden en, 
Geldsendringen it. ioftir uns ind 
zu adtesstken 

Staats Anzeigerc u. Herold 
305 0 Str. 

Grund Island, Neb. 

Lokalcs. 
— Raucht die »Manila«« sc Cigarre. 
—- Sectionz siik Mähniaschinen nnd 

Binden Vehn te ö- Co. 

—- Seit lestein Freitag tragen unsere 
Vriesräger die berühmten »Shirt- 
Wams-« 

—- Frau Henry Harps feierte letzten 
Dienstag ihren Geburtstag in zahlreichern 
Freundeskreisr. 

—- Das Wasser im Platte und Wood 
Rioet war in leyter Zeit so hoch wie seit 
Jahren nicht nnd übertrat die User. 

—- Cpngert und Ball jeden Donner- 
stag, Sonnabend und Sonntag Abend 
in Dann C Part. Alle sind sreundlichsi 
eingeladen. 

—- Eiiie noch nie dagewesene große 
Auswahl von schönen neuen Möbeln, 
besonders in Festgeschenken geeignet, bei 
Sonderinann ek- Co. 

Wenn ihr eine gerade io gute, ich innche 
sie selbst Medizin haben wollt versucht eine 
Nachahmung non Kocky Moniitaiii Thee 
Sie niachi tlsiich lianl. Fragt bei tiiircin 
Apoll-isten 

—- Wenn Ihr Euch kühl halten wollt, 
bestellt eine Mitte von Ilriig’g Flaschens 
bierWon der Grund Island Liquor ec- 

Cigar Co» eine Thüre weit von der First 
National Bank. 

— Weine und Liquöi-e, dein Gaumen 
und der Börse eines Jeden passend bei 
der Grund Island Liqiior G Cigar Co» 
eine Thür west von der Inst Narional 
Bank. Wholesale nnd Retaii. 

Wenn junge-Damen denken, daß(Veichrviii-e, 
Vuiieln und rathe Nasen biet-ich aussehen, ini 
Braiiischleier niit Oron eiibliiiheiL dann iii 
es recht. Allein Noch loiiiitain Tbee wird 
dieselben vertreiben. Me. Fragt bei Eurem 
Apotheler. 

— Dr. A. Basler, welcher vor eini- 
gen Wochen überfahren wurde, war am 

Sonntag zum ersten Mal wieder irn 
Stande, das Hans zu verlassen, doch 
trägt er den linken Arm noch in der 

Schlinge. 

i 

z. I s- 

i 

—«— Jch habe jetzt auch ein kleines aber 
ausgefuchtes Lager von Geichirren usw. 
eingelegt, welches ich zu fehr mäßigen 
sPreifen verkaufe. Reparaturen prompt 
undbiilig. JvhuCorneliug, 

gegenüber City Hall. 
—- Werft Euer Geld nicht fort, fon- 

dern geht nach Woolftenholm äs- Sterne’g 
für Euren nächsten Anzug und Jhr wer- 

det ganz genau daffelbe thun was Hun- 
derte vvn anderen geicheidten Leuten im 

vorigen Monat gethan haben. 
—- Wenn Du ein neues, zeitgemäßes 

Abführmittel haben willst, versuche 
Chamberlain’s Magen- und Lebertäfeh 
chen. Sie find leicht zu nehmen und 

angenehm in Wirkung Preis 25 Cts. 
Proben frei in BuchheiAt Apotheke- 

— Ein Or. Parv hat das Stück 
Land eben öftlich von den U. P. Shops 
gekauft, das bisher als Weide benutzt 
wurde. Dasselbe gehörte dem Baptis 
sten College hier. Es umfaßt etwa 28 

Acker und Or. Paro wird in nächster 
Zeit ein Haus darauf bringen. Einen 
Theil des Landes hat er bereits aufge- 
brechen. 

— Was Güte, Wohlgeschmack und 

Paltbarteit, auch schönes Ausfehen anbe- 
trifft, lo vereinigt kein Bier diefe Ei- 
genfchaften fo fehr in sich, ali dasjenige 
der Dick Bros. Quincy Brauerei. Von 
der hiesigen Ugentur, Inhaber Albert 
heade, werden alle Auftrii e von Nah 
und Fern vrornpt ausgefilsrt Jn der 

« 

Stadt freie Ablieferung 
—- Am Samstag wurde Dr. Tom 

Wortins, welcher in Doniphan Verwal- 
ter des «Cormnereial Flut-« ist« arretirt 
unter der Anklage, geiftige Getränke 
ohne Lieens verkauft zu habe-. Dien- 
ftag kam die Sache zur Verhandlung 
und wurde die Geschichte zum Distrltts 
gericht avpellirt. Ein Individuum na- 
mens Gideon hatte die Klage eingereicht. 

staat Ohio. Ieicht-, 
kueas Ivu nly, ist« 
Fea nt J. U b e n e q Mauser taki er ver ältere 

Gauner der Firma I. K. lä de n r n ar- C o. tit, welche 
Mich-äst- m der stadt Inlediy in vbrsmenanntem Gaun- 
ly und Staate. thut, unt- dan elaatk »Hm-: sie Cum-ne 
Ivn e t n lsud rrt T- o lla ed tur Fisccn shall von Ita- 

lerrrh der-eitlen wird, der durch Den Mut-usu- upn v u l i 's 
Ia t a r r la De ue nicht geheilt wem-- run. 

»Hu nt spi tiki « nen. 
—«- stritt-waren nor rmr uns -.ins-1.-L.:.·I ««n en 

zsleaei meinst Wamnsari am 0. »z- ,1.uit,u 
q- a. T. »spi. 

ti. Its-. Wie-r i x si bsirntirzzrr ".V:st«. 

Dallss I.«l«::rL,-Irur wird Iruuriixh Fin- -1-:- n, uns-.- 
Iitll dir-til tm rs so Hut un d« »Hei-m sp( -» l,-1i 
M Optimu- ’.--iski tust Je sxmissk tm »l: i« tm. 

is I. « k« ncv Cz- (io..1.-S(rss, ;.. 

»Was-alt von allen nuatqetmi, Töc. ils-Hi 

dakd Familien sitt-n li- .di- beim-. 

A. W. BUCHHElT- 
Teutwchkr Apothefo 

—I 

—Vsndiadesi für Selbstbinder 
H e h n ke d- C o. 

—- Sonntog feierte Frau Hy. Her- 
niann ihren Geburtstag. 

— Halbstbahe für Kinder kaniiM man 

kaufen von Zöe bis l.35 beim Graber. 
is— Für Pluntbing, Wassers nnd 

SenersVerbindnngen fehet Bestel, den 

Pia-aber- 
— Wine of Gar-eini. Gegen schmerz- 

haften nnd unregelmäßigen Monatsflaß. 
Gerner Apotheke. 

—- Dr. W. B. Hage, Deutscher Arzt- 
lleber Tacker O Farnstvorth’s Apotheke, 
Zimmer l. n. 2. Telephon 95 nnd ls. 

— Es ist nicht sicher einen Tag ohne 
Dr. Thomas Electric im hause zu sein. 
Man kann s nicht wissen chenn ein Un- 
glück kommt. 

— Wie wir vernehmen wird Freund 
John Sieverg auf der Nordfette am Mien 
d. M. in großartigster Weise fein Ge- 
burtstagsfesl begehen. 

—- Da der Vierte dieses Jahr anf« 
Donnerstag fällt, wird der »StaatS-An- 
zeiger and Herold« für diese Woche be- 
reits Mittwoch Abend gedruckt 

Fette T«aiite.—-Schlaie nicht in viel ; mache 
Tit Bewegung. lfiie tein Fett oder Flüssig- 
ketten. Um das Fleisch rit vertreiben. nehme 
rliockn Montitain Ther. lsr wirlt auf dte Ge: ». 

webe. 3’vc, Fragt bei bittrem Apotheke-r s 
——— Wiesen einigen Jahren schon,E 

kam Redakteur Heddon von der Donat-; 
giac, Mich ,,Timeg, « letzte Woche auch 
wieder hierher zn Besuch bei Win. Stol: s 
ley and Familie. i 

—- Jhr könnt bessere Waaren für we- i 
niaer Geld von der Grand tsland Li- 
quar öd Cigar Co kaufen als von irgend 
einem anderen Händler Zafrtedenheiti 
garantirt oder das Geld zurückerstattet. l; 

—- Geht nach Harima Pack jeden 
Donnerstag, Sonnabend und Sonntag 
Abend wohnt dein Conzerl nnd Ball 
bei und lobt Euch an einein Glase des? 
frischen und faniofen Ditk Bros. Quiney 
Bier. 

—- Ein kleines Leben tnag einerStundes 
Verzögerung zmn Opfer fallen. Cholera 
infantnm, Nahr, Diarrhö kommen fir. 
Das einzig Sichere ist, Dr. Fatvlers Er- 
lraet of Wild Stratvberry immer an 

Hand zu halten. 
—- Der Chaptnan Commercial Club, 

Claas Sothniann Verwalter, hatte eine 
Klage angestrengt geqen den Sheriff Ion 

Merrick County, wegen nnberechtigter 
Confiszirnng von Waaren und kam die 
Klage Montag zur Verhandlung, wobei 
der Clab gewann. Der Sherifs svird 
wahrscheinlich apelliren 

sitchtet sure Einseweide ad· 
Eure Eingeweide können ebensowohl 

abgerichtet wie die Muskeln oder das Ge- 
hirn. Cascaretg Candy Cathartic lehrt 
Eure Eingeweide recht tu thun. Echte 
Tablets gestetnpeit C. c. sk. Nie lose 
verkaust. Alle Apotheter, tor· 

— Ein schöne-z großes Faß »Old 
Hollyhock Nye,« weiches ein vorzüglicher 
Whitiky ist, hat Albert d. d. Hei-de in 
seinem Saloon ausgestellt und kann jeder 
seiner Kunden daraus rathen, wieviel 
das Faß enthält. Derjenige, der dem 
wirklichen Jnhalt am nächsten kommt, 
erhält ein 5 Gallonen - Fäßchen des 
»Old Hvllyhoc«. 

Ein armer Millionar 
verhungerte kürzlich in London, weil er seine 
Nahrung nicht verdauen konnte. Recht eiti- 
ger Gebrauch von Dr. Rings Neid Lise ills 
würde ihn Perettet haben. Sie stärken den 
Magen, he sen verdauen, er öhen Assimilm 
tion, mehren Appetit· Preis Geld zurück 
wenn nicht zufrieden. Vertaust von Bau- 
mann G Baurnann, Apotheter. 

—- Noch nie sind wohl unsere Händ- 
ler in Erntemaschinen so beschäftigt ge- 
wesen als gerade in lehter Woche. Das 
schnelle Reisen des Getreided stellte die 
stärksten Anforderungen an sie und na- 

mentlich B. J. Rogers mit seinem Per- 
sonal können die Arbeit kaum bewälti- 
gen, da von der berühmten »Den-ing« 
Maschine mehr verkaust werden als von 

allen anderen zusammengenommen 
i 

Zurückerstattung des Geldes offenen i 
Viele Tausende sind durch den Gebrauch » 

Chaniberlaws Huftenheiicnutet in Gesund- 

gett und Gliicksetigtett gelangt. Wenn mit 
aics oder Lnngeuitbeiu behaftet, versuche ro, 

denn es erweist sich gewiß wohithuend. Hu. 
steti, welche sich anderen Vehandinnqen iiir 
Jahre wider-seist hadeu, geben biete-n Mittel 
nach und vollständige Gesundheit ist eint-it. 
vsititterelcise homntngszidd matt-n, die das 
Jiiitna berühmter Hiiiorte nicht in tursrcn 
nertndchte,»wurdeu dtttch dessen Ost-dran t) ans 
ruiniert-tritt. Merse wohl, jede Flasche ist 
gacattttrt und wenn sie sich nicht hittitdrtns 
get-d erweist wird das Neid zuriicicritnttet. 
zum Bett-tut bei A. W. Buchheit. i 

-—- Die beste ist die »Ein) Belle« 5e 

Cigarrr. 
—- Schuldistrikt No. 1 hielt am 

Sonntag ein schönes Pienie ab. 

—- Guie Halbsshuh iin Werth von 

81.00. No. Mk bis 2 sind jetzt bce 
beim Graben 

—Z Dr. Sutherland behandelt Ohr-em- 
Nasen-, Augen sowie Halskrankheiten 
und paßt Brillen an. 

—- Diphtheritig gelindert in zwanzig 
Minuten Beinahe wunderbar. Dr. 
Thomas’ Electric Oil. Ja irgend einer 

Apotheke. 
—- Frau Nie Weinrieh reiste Mitt- ; 

woih dieser Woche nach Vor-lus, um bortJ 
Freunde zu besuchen. Sie wird Man-! 
tag zurückkehren I 

—- Geht zum Hans Pahl, wo Jhri 
das berühmte Schlib Bier an Zapf sur-s 
det nnd auf’s fieundlichste bedient wer-T 
det von Theodor Sothinann. 

l 

Eva-nor i s Nicht nur setzt sondern immer wirds 
Costello das Hauptquartier für Bargainsj 
in Möbeln sein. Verfehlt nicht bei ibin! 
vorznfprechem ; 

— Falls Ihr irgendwelche Kleinpiier- 
arbeitest zu thun habt, an Rahm- und 
Milchkannen, Dachrinneii nnd Blech-; 
dächer n. s. w., fr- geht nach Vert Wirt-f 
gert, derselbe giebt Euch Zufriedenheit. H 

— Montag Nachmittag gab’s etwas-f 
Arnderung im Wetter, die auch sehr er- 

wünscht kam, indem inan sich doch ein- 
mal abkühlen konnte nach all der Hitze- 
Regen hätte eiz natürlich mehr geben 
können. 

—— Fiiefel ist eine schreckliche Folter 
fiir die Kleinen, sowie für einige der äl- 
teren. Leicht kurirt. Doan’s Oiiitment 
versagt nie. Sosortige Liiiderung, dau- 
ernde Heilung Jn irgend einer Apo- 
theke, 50 Ceiits. 

— Am Freitag starb nach mehrma- 
natlicher Krankheit Frau Alexander Baß. 
Sie hinterlößl einen besahrten Gatten 
nnd mehrere iiinder, die an verschiedenen 
Plätzen wohnen und telegraphisch benach- 
riehtigi wurden vom Tode ihrer Mutter- 

——- Lehten Freitag Morgen starb das 
kleine Kind von Chris. Gregory und 
Frau. Das Begräbniß saiid Samstag 
statt. Frau Gregory weilte seit einigen 
Wochen hier anefuch bei ihrer Schwie- 
germutter, « rau Pence. 

Sie trug keine Nacke, 
aber ibre Schönheit war vollständig versteckt 
unter Ausschlag, Flecken nnd Piekelii bis sie 
VuckleiW Arnita Salbe gebrauchte. kann 
verschwanden sie ivie dies alle Eriiptioiieii, 
Fieberwundem Gefchivüre, Karbunkel nfiv. 
beim Gebrauch derselben thiin. lliiieblbar 
für Schnitt- und Brandwunden, Hirt-niema- 

gzen und Hämorrhoiden. Kur garaiiiirt. 23c. 
amnann ai- Baumanii. 

—- Unsere Vansfrauen sind jetzt beim 
Hausreinigen und dabei werden dann 
viele Veränderungen und Neueinrichtun- 
gen gemacht. Dann sehlt es auch hier 
und da an einem oder dem anderen Mö- 
bel, das nöthig ist um die Einrichtung 
vollständig zu machen. Falls Jhr et- 
was braucht und wollt gute Waare ha- 
ben, dann geht nach Sondermann’s, wo 

Jhr die besten Möbel findet zu niedrigen 
Preisen. 

Ein gewöhnlicher Fehlen 

Der Jrrthum wird von vie- 
len Grand ngandern 

begangen. 
Es ist ein gewöhnlicher Fehler 
Den schmerzenden Rücken zu bepflastern, 
Die rhenmatischen Glieder mit Lini- 

rnent einzureiben, 
Wenn das Uebel in den Nieren liegt. 
Doan’s Kidney Pills luriren alle Nie- 

renleiden 
Und werden von Bürgern Grund Isl- 

and’s empfohlen. 
Frau J. Keeley von 522 West 9te 

Straße sagt: »Für eine ziemliche Zeit- 
lang war Dr. Keeley ganz bedenklich 
mit Rückenschmerzen geplagt. Seine 
Aufmerksamkeit wurde aus eine Anzeige 
der Dvan’g Kivney Vills in unseren 
Zeitungen gelenkt und er beschloß, die- 
selben einmal zu probiren. Er ging 
nach Tucker ör- Farnsworrhs Apotheke, 
Ecke siter u. Locuslsiraße, und holte sich 
eine Schachtel derselben· Die Behand- 
lung beseitigte die Schmerzen in seinem 
Rücken nnd bis Dato sind sie nvch nicht 
wieder ausgemacht-- 

Verknnst von allen Händlern, Preis 
fünfzig Cent«3. Fosler-Milbnrn Co» 
Vusiiilm N. Y» alleinige Animus-i sür 
rie- Bck. Staaten. Vergeßt nicht den 
Namen Doams nnd nehmt keinen Sub- 
stitut. 

—Dn« 

Sandkrog 
Lciicntlichcg 

Vergnüguns—,jokak, 

Geräumige Tanzhalle m 

Verbindung. 
Frischeg Bier stets lau Kopf. Die 

besten einheimifchen und importirten 
Weine unt- Whigkics sowie Cigarren 
stets an Hand. Freundliche und zu- 
voikominende Bedienung zugesichert. 

PHlLlPP sANDERs. 

Eigenthümer. 
—- Maschinenöl und Maschinenöl- 

kannen HehnkerLCm 
— Trtntt das beliebte Di« 

Bros. Quiuey Keqi mw Fla- 
scheut-ten 

— Frau Sampson befindet sich zu 
Besuch in Wood Niver bei ihrer Schwe- 
ster, Frau Win. Sienas-. 

—- John Ncuhl nebst Familie reiste 
am Dienstag ab nach Laramie, Wyo., 
wo er eiue Stellung als Bartender an- 

genommen hat. 
— Was ist das Geheimniß von glück- 

licher, kräftiger Gesundheit? Einfach den 
Leib offen und Magen, Leber wie NierenK 
stark und thätig zu halten. Burdock 
Blut Bitte-is thut dies. 

— Zahnakzt Finch hat feine Office 
jetzt nach dein Thnmmclgebäude über 
Tucker ec- Fnrnsrvorths Apotheke verlegt 
und ersucht seine Kunden und das Pu- 
blikum überhaupt, bei Bedürfniß zuha- 
ärztlicher Arbeiten ihn daselbst zu be- 
suchen. 

Oksicnfuchc Aucucn0 
Auf H. C. Rasinussen’s Platz, :- Mei- 

len westlich von Chapman, am Samstag 
20. Juli, 1 Gespann Arbeitspserde, 
Kühe und Kälber, Farmmaschinerie und 
Haushaltcsiachein 44 46 

— Ein Sohn von Hei-man Tinge am 

Prairie Creek hatte oor einigen Tagen 
eni böses »Rnnawai)« nnd zwar mit 
einem Selbstbinder. Seine Pferde 
brannten durch init der Maschine und 

gingen durch mehrere Fenzen Der 
Junge wurde abgeworfen, doch glückli- 
cherweise nicht schlimm verletzt, jedoch 
die Erntemafchine wurde bös zugerichtet 
und die Pferde auch ziemlich geschnitien 
durch die Fenzeir 

S45.00 —- vaorth Leaaue Con- 
vemtou —- H45.00. 

SanFraiieisro,18. —21. Juli. 
Fiii obiges Ereigniß wird die llnion Pari- 

sie Billete ooii Grand Island nach Sau 
Franrisco ui d zurück fiir Bis verkaufen- 
Villeie Zum- eitan von 6. ——1:3.Juli incl., 
gültig für Rückkehr bis inm Il. Aug. Lickets 
verkauft über irgend eine tkombination von 

§lioiiies, den Paiiagiei in den Stand sehend 
liheveniih Denver, tiolorado Springs, 
rlkuevla Glenwood Springs, Salt Late, 
Lgden, Los Angeles nnd andere Punkte zu 
besuchen; fiir eine tleine Zniahlung wird 
das Billet so ausgestellt, daß es- laiitet; via 
slloriland, Lacoma, Scottle nnd St. Paul, 
Minn. Ueber diese Roiite bekommt man 
die schönen Gebirgslandschaiten von Colo- 
rado, Wyoming und Utah zu sehen. Libe- 
ralc llebcrlieg-Privilegien gestattet. Für 
nähere "· nfoiniation spreche man vor in der 
llnion T acifie Ticket Offire oder schreibe an 

W. H. L o u rk s, Agent. 
—- Freitag Nachmittag ereignete sich 

ein »Nunaway« bei dem zwei Wagen 
ziemlich demolirt wurden, das aber be- 
deutend schlimmer hätte werden können. 
Ein Pferd, dem Grocer Ed. Brown ge- 
hörig, riß sich los und lief mit dem Wa- 
gen die dritte Straße hinunter. Vor 
Roeser’g Grocery hielt der Farmer Do- 
brinsky auf einem leichten Fuhrwerk, 
ans Sachen wartend. Das durchbren- 
nende Fuhrwerk rannte gegen dessen Wa- 
gen, eins der Hinterräder völlig demo- 
lirend, so daß das Ende des Wagens zu 
Boden kam. Es gelang Dobrinsky je- 
doch, seines Pferdes Herr zu bleiben, so 
daß dasselbe nicht auch durchbreiinen 
konnte. Brote-MS Pferd kam bis zu 
Wolbach’s großem Laden, wo es auf 
dem Seitenweg angehalten wurde, ge- 
rade in Zeit ehe es in die großen Fenster- 
scheiden hineinrannte. 

Ein werthvoller Ersatz. »Ich· 
halte es für meine Pflicht,« schreibt He- 
R. J. Agricola, Marietta, Ga., in 
einem Brief an Dr. Peter Fahrney in 
Chicago, Jll., »Jhnen meine Erfahrun- 
gen mit Ihren werthvollen Medizinen 
mitzutheilem Jch gebrauche dieselbeni 
seit zehn Jahren in meiner FamilieJ 
Krankheiten, welche durch Erksstung und 
unreines Blut entstehen, wie GrippeJ 
Rheutnatlömus u. f. w. habe ich in mei-» 
ner Familie und an mir selbst, ohne Zu- z 

ziehung eines Arztes, mit sein« Al-: 
penkkiiuier Blutbeleber geheilt. Ruhr 
wich wenigen Dosen von Fokni’ s Alpen- ! kräuier Bluibeleber. Für Rheuniatis- 
mus habe ich innerlich den Blutbeleber 
nnd äußerlich Forni s Heil- Oel zum 
Einreiben angewandt und fchon nachj 
wenigen Tagen verließen mich dieSchmek- 
rzen. Ich halte daher Jhre Medizinen, 
welche in keinem Hause fehlen sollten, 

« 

für die besten und billiqsten im Markie. « 

cASTQRiA 
für sau flinges nnd Kindern Diesem-, Um Mir W 

Tra,;’i ( k- ØL w Unter-ein «- wu - CHØW 

l 
! 

i 
i 
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otovkns ooWI 
Wasch- 
Zeuge 
Senfation 

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

finden, daß wir meinen was wir sagen. 

Alle unser Flou Pekin Satinee’s alles was wir haben muß ausgeräumt 55 werden, früherer Preis 50c, jetzt ........................... c 

Alle unsere Korah Pongees, eine volle Auswahl von ausgesuchten Mu-25 stern und Schattirungen, früherer Preis 35c jetzt .............. c 

rer Preis war Züc, gehen jetzt zu ........................... 
Alle unsere Parkhill Novelties, eine seine Qualität von Ginghams, srühe-19c 
Alle unsere Toilc du Nord Ginghams ausgesuchte gis-streifte und karrirte, 0 sind gut werth 1.)c, jetzt» .. c 

Eine volle Auswahl z;loicntine5, ausgesuchte Moden, sind ein Vargain zu71 H»!»c,jetzt ................ 2c 

Wheulock Latone-, just das Ting für dieses heiße Wetter, kühl und lustig,4 
«- 

zehn Elends süi. oc 

GLOVER’S. 
— Am Samstag Abend starb im Al- 

ter von 58 Jahren, 2 Monaten und 13 

Tagen Frau Harry Harrison. Sie 
war seit Jahren leidend. Das Begräb- 
niß fand Montag Vormittag statt. Die 
Verstorbene hinterläßt einen Gatten nnd 

Tochter, sowie eine Schwester und ande- 
re Verwandte. 

— Bei Sondermann findet Jhr stets 
die größte Auswahl in Möbeln. Es 
macht keinen Unterschied was Jhr haben 
wollt, Jhr könnt es hier finden, vom. 

Einsachsten bis zlim höchst Lurnriösesten 
nnd zwar zu Preisen die nirgenos unter- 

boten werden können. Kauit Eure 
Einrichtung hier« 

TO blendet die Welt. 
Reine Erfindung in Medizin hat je ein 

viertel so viel Aussehen erregt als wie das 
hervorgernien durch Tr. Kin« »F New Dis- 
covery for tdonsnnrvtioir eie schwersten 
Proben die es tu bestehen hatte war an hoff- 
nnngslosen Opfern oonSchwindsncht, Ihnen- 
invitie, Vlutnng, Plenrisy und Broiichitis, 
Tausenden von welchen es die volle Gesund- 
heit wiedergab Fiir Hnsten, Schnupien, 
Asthma, Cronp, Heusieber, Heiserkeit und 
Kenchhusten ist es das ichnellste und sicherste 
Mittel in der Welt. Es wird verkauft oon’ 
Baumann ör- Banmann, welche Zufrieden- 
heit garantiren oder Geld zurückerstatted 
Große Flaschen 50e und 81.00. Modena- 
schen frei. 

Form zu verkaufen. 
Eine gut eingerichtete Farm von 160 

Acker. Ausgezeichnetes Land. 95 Acker 
unter Cultur; 40 Acker bestes Heuland; 
7 Acker Alfalsa, bester Stand; 2 

Pastures, einer 12, der andere 18 Acker-; 
die ganze Farm ist eingesenzt. Nach- 
zusragen in der Osfice dieses Blattes 
oder beim unterzeichneten Eigenthümer, 
drei Meilen östlich von St. Liborh. 
39ba. AugustTiinge. 

Iodhremtem 
Wenn die Quantität Nahrung zu groß 

oder die Qualität zu kräftig, so ist Sod- 
brennen die Folge und ist es namentlich 
so, wenn die Verdauung durch Verstops- 
ung geschwächt war. Esse langsam nnd 
nicht zu viel leicht verdauliche Speisen. 
Kane die Speise wohl. Die Zeit zwi- 
schen den Mahlzeiten sollte 6 Stunden 
sein und wenn nach dein Essen die Ma- 

gengegend durch Vollheit nnd Schmerz 
Dich drückt-ein Zeichen daß Du zu viel 
gegessen hast-nehme eines von Cham- 
berlainUs Magen- und Lebertäselchen und 
das Sodbrennen wird ver-nieder- werden. 
Zum Verkauf bei A. W. Bnchheit. 

» «.«-.-«k".s—.·. 

Trttnåeuyeit fault Iuklkt 
werden. 

Jst Js« NMH Drum-L !- im »Es-n sind-un !kir- ( 
1isis1«!irin·n«:1Hund« r ’: sitt-Weit NM W. » « 

nun liuH s « 

inmi. Hsss « 
» 

such e. te -; 
s. äu -")-nii1H,. 

Iluinsniet Tr. zu V. —:.«1nn«,is Lobi-» 
451 Cis-«:ig.s, Jllinnit «- 

—- Frau Win. Lindernann reiste letzte 
Woche zu Besuch nach Beatrice, sodann 
nach Rulo zu ihrem Sohn Alex und nach 
Steinauer zu dem anderen Sohn, Ernst 
Lindernann Mittwoch dieser Woche 
kehrte sie hierher zurück. 

Grziebt Eure Eingewelde mit Casearetö· 
Hund« liailmiiii, tin-um »Fei-nni)innq iiir immer. 1()c, 

Esc. Lmsnn H ·(· limitat, itlbailjixtisi entom-l Neid inrurlk 

An das Publikum! 
Win. Jöhnck äs- Co. machen hiermit 

dem Publikum Grund Jslands und der 
Umgegend bekannt, daß sie bereit sind, 
alle (5ai(penter-Arbeiten, Hausheben, 
Illeparaturen von Maschinen, Scharfma- 
chen von Lawn Mowers, sowie Neparm 
turen aller Art schnellsten-ji« und zu mäßi- 
gen Preisen auszuführen Geneigten 
Aufträge-i etitgegensehend, zeichnet 

Achtuuggooll 
Win. Jöhnckcercn 

Shop: 307 Siid Wheeler Ave, gegenüber 
vom Siidseite Schulhaus. 

— 

vAllqiiinnerl 

»Hüte warnende grimme-Z 
ist der Titel run- t’l«ini«u Buche-I 

ulier inu- 

gefchechtlicbes Vermögen 
oei-loreii:cvii«d und wie i-« 

wiedergewoimen 
werden kaum lkg wird gut in nnlsebrncktem Um- 
schlin ortpacki gegen tsiniisnbunq uon Ei in Brief- 
Inarken siir Worin benannt 

Wir nehm obenan m bei Yiiie der Spezialiiten 
und luriren :Iiieren: und lslnsenleideih Geschlechts- 
ichtviiche und llnoermogcn, nächtliche ('9ntlecrungen, 
syplsilikk (-’()n»krln)ca. Mist-h striisturc schnell 
und dauernd. Wir haben Tausende u Hause kurirt. 
Alle Brit-it stritt privat behandelt schreib in eng- 
lisch. Briesliche IKonsultation frei. Adressirt: 

Dr. W. l·l. sAUNDERs ö- co» 
ClllUAG(), U«l-lNUls. 

Cz-; 
«- « ..- 

eMY Z so b sncsLusivE Bot- 

c.l-l.A.0.S. 
Erste und besteFair während der-Saiso-n. 
Alle Ilniiiseinenth sind erster .Fivlasse... 
tcmiierlniusik eine sperielle Attrciktinik 

Niosiaitiqe tte Juli-Feier. 
Miit-: iiiefriliiniiihc Ziiri l·iinmse. 
llilss si vd einiiclafssrik 

Niiniiikiise »li« itrsi onst all-in ’.lTi1nskcn..-. 

Viisihlt ixisist m i »::.niin. —l;: 

2. bis zum l:l. Juli. 


