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"" 

yseine Droguen n. We- 
dizittett, 

Schnitt-Materialien- 
oilettenartilel, .ttätttttte, Biirsten, : ele, 

sowie phartnaeentiiche Präparm 
tionen jedweder Art. 

Messe Online-, tät-sticht Basler und Ek- 
ttakte sm- Iameutüqek u. kollern- 

IF« Besondere Sorgfalt wird der Zit- 
ereilung non amtlichen Verordnungen 

d Fantilienctiietepten gewidmet, nmiiir 
r etne Qualität Jngredienzien ge- 
aucht wird nnd tnmr die beste« Wir 
vllen Euere Knudicltait nnd Folgende-.- 

ieten wir Euch alsss lirialxz P r ei O- 

ü ed i g e Waaren in n i e d r i g e u 

Preisen und gerechte nnd reelle Bedien- 
ung. Prornpte Aufmerksamkeit gegen 
a e uniere .ltuudi(liait nnd unseren Tanf 
ür erwiesene lsluuit.--—-«L:!ie man einen 

Dollar weit reichen machen lann, iit das 
Problem. lig intereiiirt daher Federn 

ie Metliode kennen in lernen, tvelelie die-.- 
es Resultat hat. Methoden giebt ec-. 

viele, doch welche sind des Versuche-c- 
erth«.- Eine der besten ift die, Alles atn 

eilen Platz zu kaufen. Dieser Plan 
it unser Laden. 

lftn Tollar gespart ist gleich 2 Tol- 
arg verdient· Wollt sehr there Tol- 

lars nnd lcenls sparen, io könnt Jlir ec-, 
wenn Ihr lauft in 

BoydetVs Apotheke 
T« t. T. C. Rouvlez, Thier-Arzt 

Graduirler d. Michigan Universität 

Lifiee itt Vorweis-« Apotheke I 

1 GRAND ISLAND, NEB. 

Los-erles. » 

—— Abonnirt aus den ,,Anzeiger« 
» Es wäre jetzt wohl an der Zeit, 

aß es Frühjahr würde. 

—- Die »l)0nl)i(s Tagli-« - isigarre ist 
vorzüglich Ver-sticht dieselbe 

-—« Theo. Sothmann ist seht wieder 

nach Grund Island übergesiedelt. 
— Besncht den ani Samstag den Zet. 

in .Haitn’s Park stattfindenden Ball. 

—-- Tie A. O. I). ist die beste 5 sient 

'«s5igaeee in der Stadt. Verlangt dieselbe. 

—- Biider und Bilder-minnen findet 
Ihr am billigstcn bei Sondermann E 
iso- 

-- Thit· Mutes nnd sprich nicht da 
von—ersaiire Note- nnd schivrig’ nicht 
dain 

—-» Geht nach dein Baargrldahanci 
wenn Ihr Frische haben ivoilt, sie liaben 
ein heiser-J Lager-. 

Arn Dienstag starb ein steiner- 
Kind dec- .t)rn. nnd der Frau Sat, ivelciir 
in der Nähe von Lock-vorm wohnen. 

R» ——— Wenn die istensitien sich das Nr 
ntiteii von dein sagen, was- sie sich den- 

rn, so nennen sie dac- rinen Gedanken 
aitotatiiet). 

— Wer noch einen ts— i n sie die i- 
st a l e n d e r haben will, spreche ietzt 
vor, es ist die höchste Zeit, da beinahe 
alle vergriffen sind. 

—--- Sondermann sc iso. haben eine 

große Anaivaltl Kinderivagen von den 

einsaeliiien bis in den aller-feinsten, m 

sehr niedrigen Preisen. 
——- Vorgcstrrn Morgen starb ein klei 

ttrd Töchterchrn des Hin nnd »der Frau 
Mai-s Henry Gr-at3kr). Tas- Begrijls 
nisi sand gestern Nachmittag statt. 

-——« Nach einer Ruhepause von nietire 
ten Wochen wird am Samstag den M. 

März in Hainrd Pakt wieder ein Ball 
stattfinden, wozu Jeder eingeladen ist. 

Eisen nnd Zinipinmnnn nnd niie 
kiicpamturtiieiie fiir Wagen, n. i. w., 
in giofier Angnmhi nnd in fein tunij 

ßigten isiciien in hoben bei hupci E 
ico 

Frau smnn Dann nat unt letzten 
Zamftag eine Licindwrcifc nach ihrer in 

hernmn iconntn wohnenden Schau-steh 
dki ,nanöchtoa1·,v an Zic telmc voi 

gestern zurück. 
Laßt ist«-c Frucht-betten in der 

Tatnpfdiucketci dw » Linie-ig« « machen. 
Wir haben eine gnte Hinrichtung siir 
Rceidenzakbeiteck sowie die größten 
Presse-n in der studi. 

—-« Mahlt dac- thnssdc iiir ihn-n- 

Schweine nnd Unm- Viel), sein« spart viel 
E Futter dabei nnd es) ift von größerem 

Nutzen für day Vieh Pete- being 
hat vie besten Sehr-et Mühle-i die in ha- 
ben sind. « 

» ifø war ein schweres Stück Arbeit, 
in dem Siqu- Moiwdfall welcher am 

iss Dienstag im Tisitikigeeicht zeu- Verhand- 
äs lang kam, eine Jury iuiammenzubeins 
zjg gen, jedoch noch lange nicht fe, wie in 

E 
Hastjetgs in dem Yoemnp Prozeß- 

? 
e 
i 

Hr. Henky Garn, Feiedensrichtek 
und Anstat, macht Alle darauf auf- 
mkisis, des ee ieht feine Visite nach 
Dem Fonneegehiiude an Oft stet- Straße 
verlegthatund eeineht ee Alle, welche i uee Dienste bedürfen, bei ihni vorzu- 

" 

Iechew «« 

"-
« 

— St. Patkicks Tag gestern. 
— Die »Anzetgek«-Ofsiee für die 

beste Druckarbeit. 
-—— LiebenswürdigesMärewetterbsähs 

kend der letzten Woche· 
« 

—- Jm Lieberkranz findet morgen 
Abend Ganzen nnd Ball statt. 

——— T1«. lcarl Schioedtcy Thier-next 
Lffice über si. Cornelinck Solon-L 

; ---« Möbel en den ullernicdrigstcn 

iPreiseiL Wo? Bei Eondermann å Co- 

I — (5111titeittl)ale1s,: Schtoener,- Brich- 
iLitnbnrger- nnd subtiler-Käse bei Louis 
Beit. 

— He- Henry Vieregg kehrte bereits 

kam Dienstag von feiner Cincinnati Reise 
ihicrher zurück. 

»s— Tie echten ,,.Hamvood « sowie 
»Wl)itncy« Kindern-eigen bei Sonder- 
nmnn ck Co. 

——— Die »HuInkriorss-.t"tocl)öfen, aner- 

»knnnternmßen die besten in der Welt, 
find nur zu haben bei Hupcr C- (5.o. 

— Deutsch-englische nnd englisch- 
»dcntfche Wörterbücher sowie Tkoltnetfcher 
bekommt Ihr am besten in der lftp. des 

,Anzeiger. « 

—-» mect 84 (8«o. halten jetzt eben- 
falls ein großes Lager der besten Nin-J- 
und Gemüsesamen. Befucht uns, wenn 

JJhr etwas Temrtigeg gebraucht. 

Dr. Carl Schioedte 
empfiehlt sich als zuverlässiger deutscher-, 

englischer und dänischer 

——:—chrer-Jlr3t.—:— 
Ossice über ts. l·ornelius« Saloon. 

—— Vorgestern Abend zwischen li) nnd 
H Uhr wurde unsere Feuer-mehr alar- 
mirt und durch die Stadt gesagt, ohne 
daß sie jedoch Feuer finden konnte. 

» 
— Alle Arten Druckarbeiten in deut- 

scher und englischer Sprache bekommt Ihr 
sam besten und billigsten in der Ossiee des 

;»Anzeiger. « Gebt uns eine Probebestel- 
slung. 
i —- Ain Samstag kam das Neumon- 
Comite zusammen und wurde die Zeit 
zur Abhaltung der Neunion in diesem 
Jahre aus den 27. August bis ti. Sep- 
teniber festgesetzt. 

—- (5isenwaareii, Blechwaaren, sowie 
überhaupt Alles, wag in einer Eisen- 
waarenhaudlung ersten Range-z zu sin- 
den ist, laust Ihr am besten und wohl- 
seilsten bei Hauer ä- iso. 

k ——— Tag «Rp0rtsmnn’s Jniirnnl«, 
welches siir das diegsährige Schützen- 
Tonrnainent herausgegeben wird, ist eine 

ansehnliche Publikatioin Tie ,,·)ln;ei: 

igeriTrnckerei liesert den Trakt. 

; —-— Wollt Ihr Verwandten oder 

Hrennden in der alten Oeiniatli eine 
Freude bereiten, so schickt ihnen den 

,,Grand Island Anreiger«. Terielbe 
Klostet ans ein Jahr nach Deutschland nur 

ji«-Jn. 

i «-- Or. Adolpll :).lieiiikte vertauscer 

lletzte Woche sein iin siidwestliclien Tlieil 

zdei« Etadt gelegene-; lsigenilnnn argen 
erir Tiers Schwiegchs Faun aus dein 

il5·i1and nnd wird sich setzt der Landwirlli 
jschast widnien, wozu wir ilnn uiel Nilus 

swiinscllew 
I 

s ——— In Viilde ist nnseie Stadiwalil 
kund noch liört man kaum etwa-·- davon. 

Its-e- sind zwar nur 4 lsouneilkfute und 
Ist Mitglieder des Schulbank-d zu erwäh: 
ilen, aber auch dieses sind wichtige Arm- 
Iter, wichtiger alo viele andere und wäre 
iecs an der Zeit, sich nach guten isandida 

steu unter-schen. 

» 
Ter than-ro Pan Zaloon wurde 

«in letzter Zeit vollständig renouirt. its 
wurde ein neuer Fußboden gelegt, Alles- 

Jnen tapezirt und gemalt; auch ein iieiier 

xlsigschrank wird bald rui- Stelle sein- 

Mächsteno wird auch die Halle in- und 

Iangwendig eiu neues Kleid erhalten, so 
daß mit dem Frühjahr sämmtliche Vola- 
litäteu ein vollständig neue-J nnd schönes 
Ansehen erhalten. 

Unser oielbekamue liimtrresnnacliir 
isxx li. Brandt, welcher lett Jahren tn 

lcohenUI tsigarrensalsrik thatig nun nnd 

sder einer der tüchtigsten liignrreunntcher 
Hist, wird am l. Anrilan der Motitstrane 
ssieh selbst etablireu. lfr mild nn Wust- 
der nächsten Tage eine Illetie nach ist. 
konisz und lihieago antreten, ioo er liin 
liiuse site seine Fabrik machen wird. 
Wir wünschen ihm allen ist-folg in sei 
uetn Unternehmen nnd wissen, das( es ihm 
kaum daran fehlen lann, da er guter 
praktischer Arbeiter iit nnd isoi«;iiglirlte 
Waare lieseru lanu. 

k— Bei Gelegenheit der letzten Preis-: 
erhöhung für Zuckerriivem welche Hin 
Lrnard in Krast treten lieie, sagten ton-, 
dass tu dem sestgesetsten Prene- ieht jeder 
Meiner, der dazu im Stande ist, ein 
kleine-) Feld tuit Rüben bestellen iolle 
und machen wir hiermit noch einmal da- 

raus aufmerksam. Wenn Jeder, der es 

ermöglichen kann nur einen Acker baut, 
und denselben gut bearbeitet, so wird er 

einen guten Eesolg errielen und wenn 

auch nach unserer Ansicht der Preis noch 
nicht ganz mit den Anforderungen über- 
einstimmt, so läßt sich das auch ebenso 
von Getreldepreisem welche manchmal 

ebenfalls viel zu wünschen übrig lassen, 
sagen. Deshalb, wer noch keinen Can- 
erakt abgeschlossen hat, nehme einen 

Acker-, dieses kann Jeder wohl rieth-ein 

— Ball in Haus« Park am 26sten 
März. 

— Allerlei Gartensamen, zu haben 
bei Lunis Veit. 

— Die beste Auswahl von Thee nnd 
Kasse-e bei Lonis Beit. 

— Gestein war das Wetter endlich 
einmal wieder schön, aber kalt. 

— Am Samstag den 26«. März be- 
suche Jeder-den Danks-» Park Ball- 

—- Seid sein durstig, so geht nnd 
trinkt eine ,,.Etange« bei Stank cko 
Grob. 

-— Nrofie Auswahl non Möbeln bei 
Sondermann sc lin. Preise äußerst 
niedrig. 24 

—— Fett-. Titeln-send riihinlichst be- 
kannte (8·e1«velat-Wurst in vorziiglieher 
Güte zu haben bei Lonis Beit. 

Dienstag Morgen starb anf der 
Nordseite Fel. Ada Harrisoih iin Hause 
ihm- Schwester, Frau is. B. Helling. 

——- Tei« Ruf den Hy. ·Sel)lotfeldt’g 
A. (). l). 5 6entl5igarre genießt, ist der 
beste nnd sollte jeder Liebhaber eines guten 
KrantH dieselbe rauchen- 

-— Richard Lotz theilt feinen Freunden 
ynnd Bekannten Init, daß er jetzt bei der 
Ost-and Island Mill öz Elevatoe l-8«o. 

Feine Stelle angenommen hat. 

, 
»- Aboiiuiit auf ,,T ie ne u e H e i- 

in a t h« uud Ehr werdet eine schöne 
ngoeleiirein gestiminte S eh w e i z e r 

ZE- p i e ldo s e als Prämie erhalten 
—-- Turchgehende Schnelltüge und 

·Fraihtziige übei die Chicago, Uiiiou Pa- 
eific ec- Northtvestern Linie nach allen 
Haiiptplätzen östlich vom Missouri, über 
Omaha. Wust-II 

— Bestellt Euch einen «vou Rand, 
MeNally ö- lsoDs neuen deutschen Fa- 
milien-Atlas bei uns- N i e tti a n d 
anders kann denselben ver- 

laufen als wir. 

—— Leisten Tienstag Morgen starb das 
lleine Töchterchen des Hrn. und der Frau 
Richard Spoerke, wie wir hören, an der 
Tiphteriir Den betrübten Eltern spre- 
chen wir unser tiefste-z Beileid aug. 

—- Tao Ari«angements-(5omite« sür 
die Konvention des »Plattdütschen Cen- 
tral-Vermis« ist sir an der Arbeit, Vor- 
bereitungen ziir Unterhaltung der vielen 
Gäste, welche uns iiu Juni besuchen wer- 

den, zu treffen. 
— Wir brauchen nothwendig Geld 

iind ersuchen Alle, die uns schulden, die 
betr. Beträge berichtigen zu wollen. Fiir 
den Einzelnen ist es iiiir eine Geringfü- 
gigkeit, während iiir uns leicht Hunderte 
insainmeiitoninieir Vergeßt dies nicht! 

Julius Gueudel lästt die »Mutt« 
Iueu tapeiireii nnd malen. Auch eine 
Eneue Vierunme die beste iii der Stadt, 
llegte ersieh tu inid ist er jetzt iiir dag 

,gt«os;e Geschäft des kommenden Geschäft-J- 

:jiihie-5 vollständig ausgerüstet, da er 

auch ein großes Lager iiller Zotten der 

Tbesteii lsletritiile aii Wind hat 
Tie Rebraizta staats-Rauban- 

Zbishiirde oiierirt in diesem Jahre wieder 
ist-im in Prämien fiir die besten im 
Staat gebiiiiten Ziicferriiben iiiid Zwar 

it-» lriiniieu in itoii Dis-'s --:«.3«, siir die 

ibesten s ’.Ilitii Aunieldnugeii non Be- 
werberii niiisseii bio zum l. Mai gemacht 
isein iiiid war bei dein Zetteiiir der Be: 

shördr. 
s Tag siriihjahr iiiiht heran und 

Hauch das Bauen wird bald wieder seinen 
«’.)lniaug nehmen« Allen, die etwa iii 

das Baiiiach ichlageiide Arbeiten haben, 
leiupsiehlt sich Bauineister se. «L:««s. Piib 
now, tin-:- N. Piue Straqu lfci be- 

zahlt sich, ihn erst an Arbeit rechnen in 
lassen, ehe man dieselbe vergiebt. Gute 

Arbeit in iiiögliihst niedrigen Preisen 
swird garaiitirt. ·.-—t 

----- Mehreie lsailadiiugeii Metath- 
selsasten sür dao «i-riihsiihrageschiist tiii 

tsen bei unserem bekannten Hiiiidlei in 

slitudwirthschastlieheii Maschinen, Peter 
1.Heitid, ein; darunter die berühmten 
tPslüge und lsnltivatorg aus-s der Fabrik 
von John Teere in Moliue, Zell-, sowie 
die beliebten lsantoiszlüge von Parlin, 
Oreiidorsälso von l5antoii, Ohio. 
Ebenfalls eine gute Auswahl von irg- 
gen, ii. s. w. Die berühmten --l·’ii- 
inouiz" Schrottuühlen und »Unmus- 
smmprisi", ferner eine große Auswahl 
von Biiggieg, Mond-Wagen iiud Hirn-, 
seruer die voriiiglichsten Niihitiaschinen 
Wer also dieses Frühjahr etwas braucht, 
wird gewise nicht versehleti, bei P. Heinb 
iiorzuspreeheir 24 

i Bekanntnmchmm. 
» Wir, die licite1«;cic1)iieteii, machen dem 
Publikum hin-mit bekannt, daß wir am 

l. Mier in «s)oopcI-’s altem isicliiiude, 
Ecke Zier nnd Locust innige-, eine 
Schmiede- und EtellnmchcrsEsset-hintre 
eröffnen werden nnd bitten um gute-ign- 
Handschrift 

ist-. n ca i i, 
North Heidfasnn 
- «- 

Nie dagewesene Geiegcnheiti 

Ein Grundstück, bestehend ano 4 Loto, 
mit Haus (5 Zimmer), großem Stall, 
Inii ignten Bäumen bepflanzk, u n r n 

Block vom Opernhaus-Block, 
ist für 0875.00 zu verkaufen-. Wer zu 
diesem Schleuverprciø ein werthvolles 
Eigenthum zu erwerben wünscht. frage 
nach in der Gen des ,,Anzeiger. I »k. 

i 
—- Raucht die »Am-them Rose« Ci-’ 

gar-reit. 01 
—- Bringt Eure Anzeigen für den 

,,Anzeigek. « 
» 

—- Raucht die »Dosten nagte-« ni-! 
garre, heintischeg Fabrikat. ; 

-—— Wir machen auf die kleine starkes 
von Martin å l5o. aufmerksam. s 

— Futportirte geräucherte Gänsebrust 
soeben angekommen bei Louis Vett. 

-— Vergeßt nicht den nächsten Ball ini 
Hann’g Part, am Samstag den Ztistenl 
März. 

-—— Das Baargeld-.Haug hat den 
Preis sikr Mehl ZU Gent-J am -.Hnndert 
herabgesetzt I 

---— Wir machen ans die an anderer 
Stelle unseres Platte-z sich befindliche 
Wahl Protlamation aufmerksam. 

« 

Wir verlaufen nach wie vor das 
beste Kohlöl im Markte zu 15 nnd Na- 
soline zu 1-l sicut-J die Gall-Ine. H, 

Huper de ts« o. i 
— Der ,,:)ln:,eiger kostet nur Z2.50« 

pro Jahr nach Deutschland. Macht 
Euren Verwandten und Freunden eine 
Freude und schickt ihnen denselben- 

—- th. Hase, am Prairie l5reek 
tvohnhast, erlag am Sonntag einein 
Krebsleiden. Er hinterläßt eine vFrau 
nnd drei Kinder-. Tag Begräbnis; fand 
atn Tienstag statt. 

—- Das (50inite, welches es in Hän- 
den hat, für die StaatsDLlpothekersCoin 
vention ein Vergnügen zu veranstalteir, 
ist fleißig an der Arbeit und ivird jeden- 
falls etwas arrangiren, wag Grund Isl- 
and leine Schande macht. 

—- Diefeirigeii, welche Anttionen ab- 
zuhalten beabsichtigeii, machen wir da- 
raus aufmerksam, dafi sie englische nnd 
deutsche Zettel am besten und billigsten, 
sowie in kiiriester Zeit in der Druckerei 
des ,,Anzeiger« erhalten; ferner sind die 
Spalten des ,,«’Lln;eiger« ein gutes An- 
zeige-Medium. Sprecht bei uns vor. 

—- Unser T istriktgericht ist seit T ieiistag 
niit deiii Schuld Mordfall beschäftigt. 
TieVertheidignng beriihtdaraus, Schultz 
als irrsiiinig hiiriustellen Eine Anzahl 
Zeugen wurden vorgesterir und gestern 
vernommen, doch sind noch eine Anzahl 
vorgeladen und ist es schwer zu sagen, 
bis wann die Verhandlungen beendet 
sein werden. Nächste Woche werden wir 

mehr iiber den Fall bringen- 
—- Ain Samstag Nachmittag ging der 

nahezu l7iährige Sohn des ungefähr 7 
Meilen östlich von Phillips in Harniltou 
ijoiinty wohnenden Former-z G. W. 
T«eoor·e, John, auf die iagd und traf 
einen Kameraden, den Sohn des 
Nachbar-) Airdersoir, rvoranf Beide zir- 
saniiiieiigiiigen. Sie trafen auf eine 
Schaar Nänse und eo scheint das; der! 
junge Tespvoie welcher vor Anderson sich: 

zbefand, seinem Kameraden sagte er solle 
«;iiei·st silnesiei1,ioao derselbe auch that. » 

stkeide befanden sich in tnieeiider Stil s 

ilfing irrrd im selben Augenblick alg Lln.» 
dersoii schoß, miisi sieh T e·r)oie aufgerich: J 
tet haben nnd so drang ihm der Schiisn » 

welchrk iihu ihn hinri-. is grienert wurde 
lin den nor-f, so dir-Je ·r Lirld darauf starb s 
T ei Espchinirr der sinnriixe irr- ihr Sohn-i 
;·ivelehei ersi einige .:«i: irrir n umher sie ge: 
siiiid iiird munter ir- i-.· r:, ihnen todt nach 

Z.Lmiise gebracht irnirsr trink sich irrir fiih 
» 

ilen, nicht beschr«·reihrr. L er junge An: 

Fderson welcher arti m inrrrlirrflirhe Weise-» 
siuiii Mörder irri seiner-r isrrhiiin Nefiihi « 

iten werden missen-, risrrr runer sich iinds 
nahezu nnxnir hnnir r si-» his Las Lie ( 

gräbnisid ri junng Frimri fand Mou 

Jtiig statt iiiisfs nahm-n -.r r.-«h verschiedene 
Verwandte Eier Quirin-i iiiirr Nriind sittli: s 

iand diiriin Theil Dis Teuore ist eini 

sschioager de-.- »Juri. .h’r(hmd Niindeh 

thier. 
s ———-——--—, 

« zu vcrmicstljcm 

KinntlIciissIlIallici licnlssiilnixic idI Incin 
ncnccs VnctItcinIIrlIiindc Iinlci nnin«lIInlnI 

iicn LT edinIInnqin ;n nu·««.iniillnn Tei« 

IchönItc holInInniI in du Stadi. Mi 
heim lni 
Igzx A d n in W i n d o l II tI. 

Farin-Anlcihen. 
Lvolli ilIi eini« Ilnliilsc Inii drin Isrxi 

Ioileginni, dicsclln bei iiIIind iinci Dink- 
IznlIlnniI nbznbciniIiin nnd In iinu nic I 

diiIIcicn Zinan nlcs I( Wink-Hi Io iIrln 
Mach 7 iil C O n It o n « Tiiiu iibcii 

»O c l d « Laden IniI tszi 

Zu verkaufen 

.:-·«I Bitilnl IIntc Hannngisiinu Nach- 
» 

;nii«aIIi-n lIci P. Demn- IIFI 

I Zcotiz für Vichlscsithk 
» 

..—»—.-.- I 

I Allen inchbesitzein disi LIndi lIiciiniII 
Im Nachricht, daß ich ooni l Mai ab 
Rinduich nnd Pfeil-i- Inin Weiden an- 

nehmen weide, zu welchem Inn-it iclI 
Fonner’d sman gerentct habt-. 
i:i:--i:z H c n i« y H i« n n c. 

Guter Geschäftsplatz zu vcrniiethen 

alifin gutes, vollständig ienoviitcs Los- 

Licht gut passend für einen S,aloon 
an Frontstmßegelegen, iIt zu omnic ; 
then Da in Milde dac- nene U. TM 
Depot gebaut wird, ist dies ein gntci 
Platz, inn einen Saloon doitselbst IUI eröffnen Näheres bei » 

27 Johnsiuhlsen I 

P. MARTIN & CO, 
Regulatorcn und Befördcrer von 

Jiieorjgen pfeift-n sin schäne,reiite11itmren! 

Finder-Waaren u. cidcu-Zcugc! 
( leider-Waaren n. cidchcngri 

Unser Friihjalirszlmndel in diesem'Tennrtement hat bis jetzt 
alle nnsere Erwartnngen iilnsrtroffen nnd die nenen Moden, die 

M Auswahl nnd niedrigen Preise werden dTeTex Departement 
zn einer Anzielningskrnft fiir nnchhäft machen. 

ON mit-A indifklier -eide, voll JL solt 
breit, W Muts du- xsjatd weitl) Ast. W. 

l« Stücke Zumlj ZciD(s,255(««t-1tl(:7 di(-«,Ud., 
Iwcrtb -«)» Umkck 

H Zrkjckc qrtuttsmtcs chiucsifchk7 kidth S( 
ZU Nnto du »aus, met-h «I Nntiz 

llcbu 1 30 Stücke schwarze Kleide-Masse un 
2111iimahlfiucin ,x—1iihjah15ktetd. 

3 Stücke Bisbford »(8«ord5,« tm Zoll breit, 
anderswo 255(«., :lIc’a1-tm’s;-«aat·1n·(·tc- 29c. ;I)d. 

?- Ztsktp schwarzer Lippllkn Cafhmete, der 
bem- 1c ein-um- Wmh sin· Lär. dle Vord. 

LH Stückc- Sqtin Rayk, km »Gut-gam« zu 
l-J(". du« Ald« Flimm- verlanaen ist«-. 

4» Zuickc ganzmqllencr Euch-nah 36 Zoll 
Stett, zu .-'-«c.—--."mksl)k dcsn »Bei-gleich mit al 
.cn Umlnmsrm Ivosi11·:)l11deresi-3c.verlange-L 

farbige Rieidcrwaarem 
g 

-«: Ztinfc englischer Veigk, Mc. dir Etat-im 

li Stum- HSLHdlL (Casl)nccrc. We die Uh. 
1 

tzl Stücke MkölL lsoihnnsny AND dir Pard, 
anderman Läc. 

Hi Stika Ltisdford Horde- Zn Zär. ;I(ll(I 
sxsmhctk 

27 Ztijcks Broathad Tikollijnxeug, 236 Hob 
ln"(-n, famrt und gctlrcjfhpaiicnd zu Rom 
bjnotioncn, :I.!c’(11·tm’5 Presc- 4s3c.. werth Mc 

l? Stücke Broadhrad Ltdolimzeug, etwa-.- 
daci nch gut trägt, Lär. 

163 Ziiickts Zcidm Helmian csm ,,«L«m«gaut« 
sur Mc du- ;I)urd. 

Waschbare Rieiderskoffa 
Neues Gingha1115, It(11(sClnsvron-Z, neue Pokiqtsesg, Alle-S neu u. mo 

disch und in waschbarcn Klisidcrstoffkn für Frijl)jal)rggebrauci), zu 
Preisen-, welche anderes Geschäftshäuftsr nicht vokgtssbcn zu duplizircn. 

:Ic’(-11H(lnsor1mg, l«c. dir Umb. 

Nein- lTongcchl ITLH dir Umd 

Nisus ,.F-n1-.«,mn(1« Zeuqu m lka vie MI. 

Unn- ;-;epl)nr spmqlmmcy li« Dis Unio. 

Nun- Wridu t»»’1lells(1ms:i, Uc. du Ums-. 

»zum chnntm Ntnkxlxsantxs, Tu-. im- Unm- 
—-« 

zliruc jchmmi nnd tot-iß grmujterkc Zacken-H 
W Mc. du- Ward. 

Satt-um Fu 124c. die Ward. 

Jicuc schwam- Zntrcnsz W l()c., l«.",c., Fic, 
Imx nnd Ost-. du- ;’)m«d. 

» JJicuc »suunq" sxslanclhp Eli-in tat-ritt und 
Inn-Um IM. du- Ahn-d. 

Hut-» ;.mn-r)—x. must mkmcr Nainioot m Ic» 
und »Es-c. 

JUncslithUntcrchig-IBepnrt- 
man 

islm zweiten Stockwcrim 

Einige Von den zahlreichen ,,Bargaiiis:s« in diesem Departineutt 

w- Igin »zum-s Frqncnlscmdcu - . 
» Bccntlgidcr ; z) . 

« Untcrtoctr 

Its supan Tunun Nachtslkjdkk, Hxsnmcln 
»in-—- Wmnnum Mit-Ihm besetzt Inn vuncn 

Leinntszvilmc, :.« :.««-. «-v«-«... 

M Piuscndsctndc1" Ihm-, um- Mundunan 
spinglmm kxcnmwh LIM« 1m-.- Zum. In 
(»«1sigl)(m: in dcn -I.L1"c1«:-nn«r1h. 

Its Jus-Und milder Von-usw unis- cistfa 
clmn und lanxnrm (««1nqham, dass Lttuf 
m Inn- Ums 

xlotio11-Yo1,1c1rt111c11t. 
keinen Znnrn dir sinnt ............ 
Abt-it Innin ein Entz. Zunlm ....... 
Iraht Ok10nn1dcln ein tsnmst ....... 
Traln wmummm ein Acnnhcn ..... 
Jldanmntnns Nabel-i ein Muncr ..... 
Uccijinq Jindkln ein Papier ........ 
Daten nnd Iris-n ein Banns ........ 
Inseln-n Zahnlsnmcn dass Stück ..... 
Bonn-n Adornknin Zahnbnritcn .. 

bog thck ..................... 
Nnnnni ·.)l1s(1bn«nsn dns Älnnjns ....... 

Mann-L- jdnvam inne dn Maikhkn .. 

Nagrl KIMUNU das Stück ........... 
xslcnns xlkadcl Futteran das Stück 
Band Mam- dasz Stück ............ 

but Windeln ein Inn .............. 
Vannnvollcn »Einn« Bands-In Nuij 
Vorhang Num- ................... 
:I4’0. 2 eltnlifchc, nnmctdtchm gnnnni 

ncnittrrtr nlctdr1«ln»sclnjtin- ctn Paar 
Kleider baut-r dass Links ........... 
Kinder ,,.?-tancs« ein List ........... 
Hlmml Hin-nun jun-» Stück .......... 
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Amsel Statut«-n ein Paar .......... 
Komm Stangcu nnt Amt-f Prottsttor 

ein Paar ....................... 
«««1astijchc :Itn«m·:ll)alter tsm Paar .. 

Draht Anna-waltet ein Paar ....... 
»k«ottquct« »Zum- basz Stint ........ 
Zchuhtvidnc dtc Füchse ............ 
.Iioti;l)iichct« dar- Zciick ............. 
Zcbreibtnatcrial dac- nattchrn ....... 
Jeder Blentijtc ein Isctz ............ 
Flcittiftc mit tstnnnukopi ein Titti... 
»Von-num« tsotognr bag Stück ...... 
bandichutp Stattin das Stück ..... 
findt-Wissen -Lsa(11·stadtsln(»itc»12actrt.. 
Istlagpcrltsn dir schaun .. ........ 

Nun-ro Naht-nichts das Stück ....... 
vcragcit-.Wöo«- dass Stück .......... 
12 Titu. wrin- Agatknöpns tiir ..... 
cfrnhatcu dass strick .............. 
zalmnochcr du- Zchachtcl ........... 
Wust-I Uhren dass Ztück ............ 
Form-:- Zttick Baumwolle cui-Inland 
tststmlcnnt Jetln dir Masche ......... 
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Ein-Preis Bank-Haus 
-VoU- 

P. MARTIN & CO., 
Ecke Dritter u. Iocust str» 

Grand Island, - - Nebraska. 


