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Reine Droguen u. sue-J 
dizmen, ; 

schreib-Untertanen- s 
Toilettenartikel, Kämme, Biirstem Oele, s 

sowie phartnaeeutische Pisiiparm i 
tionen jedweder Art. s 

sssrr:..-.«.reg:i«:.s.s.nse.s. euer-ne 
M««Besondere Sorgsalt wird der Zu- 

bereitung von örztlichen Verordnungen 
nnd Familien-Rezepten gewidmet, wofür 
nur eine Qualität Jngredienzien ge- 
braucht wird und zwar vie beste. —-— Wir 
wollen cisuere Kundschnst und Folgendes 
bieten wir Euch als ifrsaixt P r ei g- 

roitrbige Waaren zu niedrigen 
Preisen und gerechte und reelle Bedien- 
ung. Protnpte Aufmerksamkeit gegen 
alle unsere Rundschast und unseren Tant 
für erwiesene Gnnst.—«-«’LL’-ie nian einen 
Voller weit reichen machen kann, ist das s 
Problem. Es interesfirt daher Jeden, 
die Methode kennen zu lernen, welche die- 

ses Resultat hat. Methoden giebt es 

viele, doch welche sind des Versuches 
werth? Eine der besten ist die, Alles am 

besten Plah zu kaufen. Dieser Platz« 
ist unser Laden. s 

Ein Dollar gespart ist gleich «..- Tot-Il 
i 
i 

lars verdient. Wollt Ihr tfuere Tol: 
larg und isentg sparen, so könnt Ihr eg. 
wenn Ihr kanst in » 

BoydeMH Apotheke-· 
Dr. T. C. sandte-I- Thier-Arzt: 

Graduirter d. Michigan Universität 

Ossice in VoydenVH Apotheke-. s 

GRAND ISLAND, NEB. 

f"Festesles-s 
—«— öatnstagg lsonzcrt itn Part. 
——- Endlich einmal schönes Frühjaan 

wettet-. 

--—- skottzert nnd Ball morgen Abend! 
in Hauses Parl. 

«- Sontrnerwaaren in griisztcr Aug-; 
wohl bei Wollte-ehs- 

——« Endlich können ntii sagen »Ter« 
Mai ist gekommen-« 

—- Besncht das Samstag-« Marien-l 
(Conzert nebst Ball in Heimw- Pork. 

« 

— Für gute Martnorarbeiten geht nach 
den »Als-and Island Marble Woru« 

«- Neoßer Ball, gegeben von Ltt’s 
Hofe lso. No. It am Montag den tm. 

Mai. 

—- Vorgestern Abend verheirathete 
sich Or. Jolnt Ritter mit zri. Linie 
Mickisch. 

»- Vergeßt nicht, Wolbach’g Kleider- 
geschöst jetzt zu besuchen, wenn sehr linre 
lfinkänie machen wollt. 

—— Für Möbel aller Art ist Sonder- 
inann O Co.’6 der Platz. Wenn Ihr 
etwas braucht, besticht sie. 

—- Blldereahmen in allen Größen 
nnd in großer Auswahl in billigsten 
Preisen bei J. Les-binde Photograph. 

—-«- Lohmatttt’s «-t)avana Vlossoin« 
nnd ,,Ldlpmnnn’s Bruder-« sind so gute s- 

lcent Eisen-en als Jltr irgendwo erhal- 
ten könnt. 

— Jst-ed P. Bot-dem Bruder unseres 
Monate-, welcher bereits seit längerer 
Zeit schwer trank ist, befindet sich in der 

Besserung- 
Wir bekennen nns dankend zuin 

Empfang mein-erei- ifintrittotmten iür 
das deutsche Volloiest, welches ant its. 

Juni in Hantks Part stattfindet. 
— Alle Akten Trttckatbetten in deut- 

scher nnd englischer Sprache betonnnt sehr 
atn besten und billigsten in der Lssiee des 

»An,zeiger. « Gebt uns eine ilkroltebesteli 
lang. 

— Weil-ach kaufte eine ganze Fabrik 
site Knaben-innige ans und weiden die- 
selben von nächsten Dienstqu ab verkauft 
Preise von .75—-tt.«. Schöne Mit 
ster und gute Wanke. 

.l)r. Otto Freitag, ein von früher 
biet bekannter Bruder Hen. Robert Frei 
tage, verheirathete sich kürzlich in isoli- 
sornien und wird in Nationen Miy, in 
der Nähe von Satt Iieeto, wohnen. 

—s Chao. Waise-, nni Lrsmtdo Ru- 
bensaetn bei Wood tiltoer ate- .tcoch be 

schiisligt, hatte vor einigen Tagen das 

Unglüc, sich ntit heißem Fett die rechte 
Hand tn verbrennen nnd sanft deolnttb 
iest seiern. 

—- Lastt Euch nicht nniittnen von den 

llslkzenten von östlichen Metemossgeschåsten. 
Sie verlangen mehr Geld von Euch siir 
dieselbe Ae eit, olet wosür »Ihr dieselbe 
von den «Geond Island Mntltte 
World-« tonsen könnt. 

--—- In Bezug aus dao non Vielen io 
ungeheuer epriesene « beste Mehl der ; 

Welt« ins ten tvir nur sagen, daß wir ? 
weder dein »beslen Mehl der Wett, « noch; 
ie end einem anderen Mehl einräumen, 4 
be ee zu sein als unsere-. Eine Beloh: ! 
nung von 01000 content Demjenigen zu, J 
det- in unserem Mehl Bersillsehungen noch-— 
weist. Kann sie Jemand verdienean 

Grund Island Mlll se Elevator Co. 

—- Feuerwehrbtll atn sofletr. 
—- Jn Hans-U Port Feuerwehrball 

am :to. Mai- 

— Die »An;eiger«-Ofsice für die 
beste Druckarbeit. 

—- Frau Conrad Lassen friert morgen 
ihren Affen Geburtstag 

—- Frifchc Arkansas Erdbecreu, feine 
Qualität, bei Louis Beit. 

— Am Montag den Its-. Mai Ball 
der Ott’s Hofe Co. in Hat-us Pari. 

Für gute Grabsteine sprecht vorin 
den »Es-Stand Island Mart-le Worts-NO 

——- Entmenthalrr,- Schweizer,: Brich- 
Lisnburgen und Kräuter-Käse bei Louis- 
Beit. 

—-«- Herinan stiekbusch und Frau wurde 
am Samstag ein Junge geboren, der ic- 
doch schon bald starb. 

-—-«Vorgefthn Abend etwas Neste-h 
doch gestern war wieder Alles Sonnen- 
schein. Fantoer Wetter jetzt. 

Tic größte Auswahl von Som- 
mrrtvaarrn bist Wolbach’s zu noch nie 
dageivrseneu niedrigen Preisen. 

.-.- Nestern verheirathete sich Jan-cis 
Hardrro mit Fri. Francio Pohhnann 
Dem ncuverntiihlten Paar unfrre Glück-; 
wünscht-. 

2000 Hühner wrrlangt in Hohn 
.Dersttai1n’g Grocem sit-Lin- nud mehr 
per Dutzend wird bezahlt. B r i u g t« 
G u re H ii h n r r! 

Besucht Fritz Notl)’o ncucu Saloonj 
an Locuft Straße, wenn Ihr cin uorriigi ! 
lichco Nin-z Bier oder gute icigarre ha- 
brn wollt. Täglich guten Wuch- I 

Dr. Carl Schioedte 
empfiehlt sich als zuverlässige-r deutscher-, 

englischer nnd dänischer I 

—-:—chier-Nr3t——-—T 
cisiee iiber Seenritn National Mant. l 

Wer einen .ttinderwagen br«aucht,s 
vergesse nicht das Geschäft von Sonder- E 
inann G (so. Ihr kanft dort von dens 
einfachften bis zu den feinsten Wagen Jus 
niedrigsten Preisen. l 

— lsd. Smitls wurde nor einigen Ta- l 
gen wegen versuchten Pferdediebftath s 
arretirt nnd hatte gestern Vormittag Vor- s 
verhör zu bestehen, wurde jedoch entlas- 
sen, da die Beweise nicht genügend waren. 

— Wollt Ihr Verwandten oder 
Freunden in der alten Heintath eines Freude bereiten, so schickt ihnen den, 
»Er-and Island Anteigcr«. Tserselbes 
kostet ans ein Jahr nach Deutschland nurj 
sitz-Im 

—- .t)r. P. Schuchntann lies; diese 
Woche seinen Saloon an Front Straße 
renooiren und sieht das Lokal jetzt bedeu- 
tend freundlicher aus, ans welchem 
Grunde ein Glas Vier beim Peter noch 
einmal so gut schmeckt. Veiucht ilsn ein- 
mal. 

Tie ,,(Vtrand Island Marble 
Worto« haben soeben eine grosse Ano- 
walsl von Monumenten erhalten, welche 
sie ntn ein Bedeutendeo billiger verlaufen 
als irgend ein Agent es kann, der itn 
Lande l)erutnreist. Kanit tzn Hause nnd 
spart Meld. 

He. Jst-is Soll, welcher seit eini- 
ger Zeit in lientral City eine Stelle als 
Irre-Gaum Clert bekleidet, fühlte sich 
daselbst zu einsam nnd liolte aus deni 
Grunde am Dienstag seine Familie, wel- 
che sich noch immer hier befand, dorthin 
und genießt seht also wieder die Freuden 
deo Familienlebens. 

—— Or. und Frau August Thontpson, 
friilser in lstrand Island und seht in 
Lonp lsity wohnhaft, liatten ant Sonn- 
tag das Unglück, ihr Töchterchen Lnlu 

;dut«ch den Tod tu verlieren. Tag Kind 
war :- Jahre und « Monate alt nnd Io- 

1deanrsache tcrono Tit-z Begräbnis; fand 
ITCetIstag Nachmittag in Nrand Island 
statt nnd zwar vorn Hause Joltn Appel 
dar-Es anei. 

Irr lcitn llouncil inielte Linse 
Ball gegen den Schulbomd nnd stand 
das Spiel, als wegen dei« Tunlellseit 
aufgehört wurde-, Its Fu lltI su Nun: 
seen deo Con-«.eilg. LilIn Montag weiden 
die Bauten gegen einander spielen und 
zwar soll die verlierende Partei Abends 
ein Zouper ini Palsnet bang site die l« 

Spieler liebst ihren Tannen geben« T ie 
Lildvotnteu habest die Doktoien heraus- 
gefordert, ani l Juni gegen sie Fu spie-« 
len- » 

Nach dein Osten gehen sie- Wis- s 
sen Sie die beste Ninus- Tie Rente, 
welche das beste Bulsngeleiie hat's Tie 

» 

:ltoute, welche enu schnellsten sälnsik Tie« 
:lloute, welche durch die dictnbevölteetsten s 
Gegenden zwischen lsieis nnd lclsieagoi 
söbktcck Tie Rente, welche die seinstel quttipienng ha» T ie Roms-« Eies 
wissen ec, natürlich. Wenn nicht, gelten l 

Sie znui Lotnlngenten dei· B. ä- M. 
Eisenbahn und muri-richten Sie sich. 

Jin « 

dann-un rege No. in, A. c. 

Regelinitssige Versammlung der Bril- ; 
der am t. Juni ists-, « Uhr Abends. 
Nach Erledigung der tausenden Geschästc 
Vorträge, Musik und Gesang· Alle 
Mitglieder sind dringend aufgefordert zu 
erscheinen 

Heuey Garn, 
Neu-edeln s 

—- Naucht »Loljin«ann’s Lenden « 

— Allerlei Gartensamen, zu haben 
bei Lonis Beit. 

— Alle Sorten frisches Gemüse stets 
zn haben bei Lonis Beit. 

——- (Siai·ten-6onzert regelmäßig Sam- 
stag Abend in Hainks Part. 

Parlor Sets waren noch nie so 
billig alo setzt bei Sonderman se Co. 

--— Tie A. 0. D. ist die beste 5 Cent 
Lfigarre in der Stadt. Verlangt dieselbe. 

-—— Seit- Ithk durstig, so geht nnd 
trinkt eine ,,Stange« bei Stanse cis- 
Grob- 

——— is. if. Means erhielt am Montag 
3520 Strase wegen Betrutikeiiheit und 
uiiordentlichem Betragen. 

— Frau Tsetles Mathiesen seiertes 
letzten Sonntag iin Kreise ihrer Ver-i 
wandten nnd Freunden ihren Wsten Ge- 

bnrtstag 
------ Deutsch-englische nnd englisch- 

bentsche Wörterbiicher sowie Dolmetscher 
bekommt Jhr ani besten in der Erri. des 

,,An»zeiger. « 

— Der Riis den Hy. Schlotseldt’s 
A. U. D. 5 Cent Cigarre genießt, ist der 
beste und sollte jeder Liebhaber eines guten 
Dei-ante- dieselbe rauchen. 

—- August Niesz ist Agent siir »An-n- 
ingo« nnd verkauft ziemlich viele. John 
Hechten ist Superintendent beim Auswa- 
chen derselben nnd liefert gute Arbeit. 

-—— Ott’o Hofe Co. No. tt wird am 

Abend des Gräberscliniiiekungotages in 

Harme- Park einen großartigen Ball ab- 
halten, xn welchem Jeder eingeladen ist- 
Eintritt 50 6ents. 

Neuer Schuhladen, 
wo Ihr Alles an Schuhen, Stiefeln, Stip- 

pckg, Nube n. i. w. kaufen könnt. 
Ae niestismn stem- sür satt Gute-IS 

i!1!ns.A-1It.iit daselbst fürskkvqtaumuhkimu 
Kommt und besucht uns, 109 W. LI. Straße. 

Rathe From. 
W. W. WEBSTER 

Franz Danielsen schleift Eure 
Messer-, Scheerew Rasirtnesser usw· gut 
und billig. Aufträge können in der 
Schuhniacherwerkstätte von Wut. Art Ir. 
113 S» Pine Straße abgegeben werden. 

----- Freund Klapperstorch lehrte acn 

Sonntag Nachmittag in der Wohnung 
von Hm und Frau A· F. Buechler ein 
und brachte einen gesunden, krästigen, 
Islpsündigen Jungen. Ter »Anzeiger« 
gratulirt. 

— Ani Montag den sm. Mai ist 
Gräbersclsiniicknngstag und sind alle Ver- 
eine, sowie das Feuer-Departement ein- 

geladen, den am Nachmittag stattfinden- 
de«i Feieelichkeiteu beizurvohueih sowie 
an der Prozession Theil zu nelunen. 
Alle zeuerwehrleute sind deshalb ausge- 
sordert, sich in dein Zweck um l Uhr 
Nachm. gen. Tages in llnisorni in der 

City Halt einzusindetu -z1; H; 

»s- Tie Lrnard Zucker-sahn hat l tun 

tlcker mit Rüben bepslanzt und sollen 
dieselben ausgezeichnet stehen« Jn den 

nächsten Tagen soll bereits tnit dein Aus- 
dünnen der zuerst gepflanzten begonnen 
werden. An Same-trüben sind weitere 
un Acker gepflanzt, was- also ini Ganzen 
beinahe thu) Acker macht. lsg sind jetzt 
etwa löst Leute aui den Feldern beschäf- 
tigt. 

— Jni Polizeigerieljt wurden ani 

Samstag folgende Strasen ausgetheilt: 
J. sitz-Zinsherr nnd Wai. For, beides Jn- 
sassen deo Soldiero Home, Wun- Jeder, 
wegen Betrnntenheit nnd unordentlictsein 
Betrage-r lsdward Teoiue, für dasselbe 
Vergehen tun-it lsr ntachte die Be- 
merkung daß er gedacht habe, er sei dazu 
b e r e cl) t i g t, betrunken zu werden. 
Hohn Ihotnpson von Toniplsan hatte 
auch zu ties ins Glas gegnckt nnd inusite 
b5.20 blechen. lfr war übrigens der 

Einzige, welcher bezahlen konnte-, die 
Anderen mußten sit-eit. 

Tag schließen der Geschäfte nin 

37 lllsr Abendd gefällt Vielen nicht be- 
sonders nnd anch wir sind dcr Ansicht, 
daß itn Sommer etwas länger oiien in 

halten wäre. sent Winter ist eg ja ganz 
gnt, aber nm die jetiige Zeit ist es) unie 
rer Meinung nach in früh. Nrand Zerst- 
and verliert viel dadurch, indent mancher 
zart-ter, welcher den ganzen Tag start 
beschäftigt ist, erst gegen Abend noch nach 
der Stadt kommt, unt verschiedene noth- 
wendige Sachen in laufen. lssr kann 
dieselben nicht mehr bekommen nnd so 
geht er, anstatt nach Nrand Isl- 
and in kommen, lieber nach der näelisten 
kleinen Stadt ntn einer-laufen Wir 

glauben eg wäre von Vor-theil, die Nr 

schäfte während der Hottttiiermonate we- 

nigsten-z bis R llltr Abends offen in bat- 
ten. 

Vucklens 2lrnica Salbe-. 
Tie beste Salbe in der Welt siir 

Schnitte, Qnetschnngen, Wunden, Ne 

schwirre, Salifltis;, Ausschlag, gespenst- 
gene Hände, Frostbenleth Rechten, Hüh- 
neeaugen nnd alle .L3aittti-asitheitesii nnd 

heilt sicher Hämorrhdiden oder braucht 
nicht betahlt in werden. Nat-antirt, 
Zufriedenheit zn geben oder keine Bezah- 
lung verlangt. 25 lsento die Schachtel 
Verkanft bei H. T- Banden 

Wir sind voran. 

Die Chieago Union Paeifie n. North- 
weftern Linie leitet alleConeurrenzz ninsze 
Linien, schnellste Fahrt, Union Tepotø, 
volle Vestibulzllge nach Chieago, tecaca 

verlreaden Aufenthalt am Mithin-i Fluß- 

F 1 

— Conzert nnd Ball morgen Abend. 

— Verlangt ,,Lohmann’s Leader« 5 
Cent Cigarre. 

—. Großes Garteneonzert Samstag 
Abend im Parl. 

— Die beste Auswahl von Thce nnd 
Kaffee bei Lonis Beit. 

Geht nach dein ,,Snnbeani« Ate- 
lier für die besten Photographie-n 33 

— Tit-. Carl Schioedte, Thierarzt. 
Ofsiee über Seenrity National Bank. 

—- Sommer:Kleiderzenge, Pntzsachen, 
Hüte u. f. w· am billigsten bei Wolbach. 

Montag wurde auch Thomas Ord 
wegen Betrnnkenheit bestraft. Nur 
Unw- 

Zchlafzimmei«garnit1n«cn,geschmack-« 
voll, ans gutem Material und sehr bil- 
lig. Sondermann ö- iso. 

Jcic Fucrstenberg begab sich gestern 
nach Dtnaha, wo er mehr Beschäftigung 
in finden gedenkt als hier möglich Ist. 

— Dienstag wurde Ieise Williams zn 
15 Tagen Gefängniß verdonnert wegen 
Tjiebstahls von einem Paar Schuhen von 

J. T. Pnrdy. 
Andreas Hausen trat gestern Nach- 

mittag die Reise nach Iowa City, Iowa 
an, nm sich dort einer chirnrgischen Ope- 
ration zn unterziehen. 

Olontag Abend ein kräftiger gesunder 

»Der glückliche Vater meint zwar-, 24 

------ He Adam Wiudolph trat am 

Dienstag die Reise nach Hot Springs, 
Arkansas, an, wo er einige Zeit verwei- 
len wird, um seiner Gesundheit willen. 

—— Tische, Stühle, «Schräiike, Bett- 
stellen, Sprungfedern, Matratzeu, liber- 
hanpt Alle-z wag in einem erster Klasse 
Mobelgeschäst zu haben ist, zu uiedrigsten 
Preisen bei Sondermann rso lice. 

Clerus Tagge spielte am Dienstag 
Vormittag einmal den Ungeschickteu und 
schnitt sich beim Brodschneiden in die lin- 
te Hand. Drei Finger erhielten einen 
tiefen Schnitt und kann iclaug vorläufig 
kein Bier mebr ausschenleir 

-«— Bei Freund Julius Fischcrtrasain 

preußischer zestunggartillerift ein, von 

dem respektabeln Gewicht von H Pfund- 

Pfund zu sagen, wäre nicht allzuviel, 
aber mit lst würden wir unseren Leser-n 
keinen Bären aufbinden. Mutter und 
Kind befinden sich wohl und die Freude 
dec» Vaters zu schildern ist unr- unmög- 
lich« Möge der junge Weltbiirqer ivach ( 
sen und gedeihen i 

«...».-—.-- s 

Jetzt versucht dieses. i 
lic- ivird lsuch nichts kosten und sicher- i 

lich gut thun, wenn Ihr Huftem Ertön- 
tung, oder irgend eine Krankheit der 
.ltelsle, der Brust oder Lunge habt. iig 
wird garantirt, daß Tr. Rings Neue- 

"l·7ntdeckung bei Schwindsucht, Hnsten 
und Erkältungen Erleichterung giebt,- 
oder das Geld wird zurückerstattet. « 

Leute ivelche an der Grippe titteu, fan ! 
den, daß dieselbe gerade das vasiendej 
Mittel war, uud sie erholten sich durch 
den Gebrauch derselben schnell und voll: 

ständig Verirrt-ist eine Probeflasche ans 
unsere Kosten und lernt durch eigene tsri 

sal)riing, uue kun diese Medizin ist. 
Probeflascheu grau-) iu Boydeno Apothe- 
ke. Nrosie sehne-lieu su- iceuts u.81. »- 

l In verlaufen 
Vier .ts1IinI:-:«, welche vom Platz ges 

Ibracht unt-Den inniseII. Nachqnfeagen in 

Jder Gall lies« Number Tini-d, seeont nnd 

lElIeuntaie Stich-. 

..ll W 
i In -nInunI ane del AneientL edel 

of United Wotlnnn in aIn l-'-. Juni 
ilHlU in .lJAIlIna, Illlontana in Silznna 
Jsur dieser lsleleIIenlIeil IIIill die Il. P. 
Eisenbahn TiIfetsz nach fiele-Ia nnd InJ 

»Iüa InnI lIallnn III-its verkaufen Tickets 

Jsind zinn Isiilanf Imn 7 bis-. ll Juni, 
gültig iiie :I« Tage-. Teci Nähe-ern bei 

» 

.IJI. L. M c M I a II II Agl i 
:t·«-—.—-:n- Nmnd Island 4 

N a Il) H e l e II a, M o II t a II a, II II d 
en riick iii i« lIa l lIen Peeick 
Zu Nnnsten Teeieniaen, welche Plätze 

in der Nähe von Helena iIn Juni bein- 
chen wollen wälnend dII lconoenlion dei- 
Stiprenie Loge der «.Il ll W, will 
die Union PaeisiI Bann :«Iinndieise- I 
Ticketo znnt halben Preis IIetkaIIflen . Ticketg znin Verlauf von T. big s 

Juni incl., gültig file st« TIIIIIH Des 
Nähe-ten wegen wende Inan sich an 

CI L. M e M e II Ii -:- .lgt., 
Im zns Neand Island« 

.l)i")IlHtI-e liainiaet ani der 
Fahrt naIlI dein H It e n. 

Passagiere naelI östltIlI Innn TViissonei 
gelegenen Punkten sollten die lClIieagm 
Union Paeifte IV TIloetlnoeInen Linie be- 
nutzen Höchstee lcotnfoet nnd Schnel- 
ligkeit, höfliche AlthIIiiI«tee, Pullntan nnd 
Wagner Schlaftvagen, PiIllnian lColInIi- 
fleII-Schlafivagen, freie LelnistnlIlnnIIIen 
und Union Tepatu machen dieiIcs ein« po 
puläien Linie naeli deindf Litete 

Zu vertausen. 
Gutes Hand, Keller and Steinen ge- 

bant unter dein ganIea Hanst 2 rote-, 
Stall, gute Bäume n. i· iv., an Wenst 
Straße. Preis nur sinnt-. Nachznfem 
geain des Cep. des ,,AIIIeigeI-.« ne :t7 

MARTIN’S 

Einpkeiz Cum-Haus 
provemxsargainøss aus-; 

unserem letzten gro- 
ssen Eint-kaut « 

130 Stücke geblümte Tsaumwollen 
tChallieHJWnnvfarbc mbmsakben, 
fisstc Farben, risquläter Preis 74 5 « 

Muts pc1«?)d., ................... « («· 

17 Stücke grbliimle (Sl)alli(»3, erlm 
breit,srfte Farben, regulärer Preis H (« 10 Wutg- di(- ?)d.. .............. «3 « 

29 Stückc- Wmdsor ;"cngaluus, 34 Ho soll, Farben garatkt11«t, per ;!)d.,. s· « 

9 Stückc- tvc:simrrirmxfiatniook, er- 

tragtmsr Werth, H Wut-J per 
Ward, ........................... 560 

17 Stitctis gehn-mer Tcnniiz Man 711 (· Hell, würde btlljgiiir10(·. sein» 2 « 

27 Hi. Frednck Arnoldtz echte km 

Portirtr französische .EZ(-ttrietta’g, 
46 Zoll breit. kann skmcg Glet 
then nirgde finden für weniger · 
als- 95 Wink-, per Yd ........... 75("0 

28 Stücke englische Neigt-, 556 Zoll 
breit, doppelt gefalt(sl, merrh 1571« (. Wink-, Ward .................. ’2 «· 

200 Lnnch stät-be ohne Deckel, von 

ciotltsttten Judianern tu Larv- 
t«ence, .skas· gemacht, jeder etn 

Wargaim jeder ................... 50. 

200 kaoft Ball Melallknöpte in al- 
len ,at«ben, gut 15c· das Tod. 1z 
werth, zu ..................... 2 200 

sllt Tittltend schwarze Leslie Hand 
jcln e, ein t- ttl·jrer 2tlc hand- sci;u3, ...... «.q. .t .............. 1000 

500 Ost-oft beste Haken nnd Lesen- 
gewlshttltch verlautt 2 Dud. für 
öc« tvtr verkennen sie 12 Tut-. fut- I ()(«« . 

75 Dutzend »ttt.-mstitshed« Damen- 
tatcheuttttl)et", unt fetuen 
dem, seht-H etu Betrgatth 

M nisten beste lsoeoa tCastil Seife- 
llz Rückt-In der Schachtel, »v- 

Schachtel 

Its Pud. Pant- »«·t’0pk-;st« T. echt 
schwarze Patneunrlttnpte (gat«an-s 
litt echt schwur-; over Neld zurück- '- 

-« 
bezahlt) per Paar .............. Loc- 

k- Stücke ;t«3;öll. Hafentitp jiir Man 
net« und .ttnctbenhot«en,schönem-.- 0 « 

t«tt«t, gut wetth Mc die M- ....... »5( «- 

Lllltslaze Zrnntner Korn-m notu be 
iten englttchen Drtll nnd Letnen 
Wette gemacht, ein reguläres We 
lsotstet tlir ................... 

200 stillte bestes »An-mol« geht-net 

«500. 

te«J Zeug. gute Farben nnd ottqt He utlle «.llt’ttstet·, gut wetth Alc, Ald« · «- 

2 miten lntlbgeltlettlne stiehlt-mein 
würden billtg sein filt« Me. die 401« ’,«Id., Baarptetsz ............... « 2 

Alt Stücke lpene seidene ;Ilt«tnut«e Bän- 
det tu tchöneu sent-ben. Nr- -'), 
tvettlt läc. die ZW» qu ......... 9e. 

Hut Paar » sunimnom Iltontnghatn 
Spttusntttttdiuem Ill« Hyd- lang, 
ern-n breit, tvertlt IN dacs Watte-. 
«!4aat«tn«etg .................... 1«50 

75 schöne Stiche- blle ntit Nol) 
ntett, etnttltlicnltch detf berilljtnteu 
.,Tentouta,« ,,Z-ulvta,« n. i. tu» « 
to lange ne reichen« Iedeg ;n. 79( s 

N 

500. IN Tttuend leinene .ntttedeclen. ge 
ulnntttfvoll genun, tvettlt N. jede 

tm Dutzend txt-nieste Zntalt Bettst- 
niudertnnueu, titr welche unsere 
iltctchbaru Pl .«·-3 verlangen, Paar 
met-I für jede .................. 590. 

W« Fabrikanten hobe- Gady Von 
nett-, übt-r und ülusr schön gestim, 
iomh bis m VII-Ich Nur-.- Ansi 5 c« wohl W ...................... · 

Im Morioicstvc Lonnrnschimuy 
M ;öll., vortreffliche-z Nein-il- 
Ioiikdcn billi sein Iiir VIII-, ’e 
»«·.... 

« 
............... ’.. 98(«-. 

9 Stücke gewrcntclter Schweiz u 12152 Mutt, mmh Mc» per IMO ....... 

200 Paar much Lusnmritmltch 
gewöhnlich verkauft zu Mc. dao7l«2( « 

Paul ........................ 

500 Mosis Palmblull Zi1(1)u,110)ls 
der ..................... O« Los 

M: nucud Sonn-n l ithm Ahorn-, , 

Icgnläut Lustka l-)c. .10(s 
50DutzendmckclplannstcVandmch b - 

haltet-, A nicht werth, jeder ...... zoo- 
LW Qtiim 423611 Ichwamk nun-»Es 

Icl It Blut LHab wan bis u Z:L,):ic·xstid.«»«« ............. F. 9900 

M Stücke Sheli Ettticlmucth ncnc 

Mkhrmqarantin Incln in tm«7l« « 

chcm per zssd .................. z2 « 

IN Stücke 423611. Schwein-c Wes-as I 
Werth bis m 7-'u-., perYd ....... 3500 

MARTIN & CO. 

s— 

Hut « Lasset Ci. so. l. 

Vom l. Mai ab werden die regen-II- 
ßigcn Uebungen der Compugnie an jedem 

— 

ersten nnd dritten Montag im Monat, 
Abend-« 7 Uhr, stattfinden nnd sollte sich 
jede-z Mitglied daran betheiiigen. 

Iscslsccsqls 
Regeln-einig in jeder Nun-mer korrigikt. 
weise-L per Bushel »Es-Cell- 

Hafm ,, » 
TM 

Honi, « « qxsrinlc ON 

Flaggen, » » »Ja 

Geist-, » « 
THOS- 

Buchweizm, « ,, 
TO 
Wiss Kartoffeln, » « 

Butten » Pfund, OJSZ 
hist-Ihm ,, » OULZZ 
jp««-, » » 

MW 

»M- ,, Tinhnni uns 

-)1«ll-I1·s, » » 
ZU) 

drinnunks ,, im Ihnle Jl.M-——·I.90 

Schlachtvieh ,, » » 2«H«60 
ti.«-lsk«1,n-n.s,urn Pfund (I.(Is«--0.M 

W 13 sugaskiksk·· 
—- isn 

SAND-KROG, 
— ums-—- 

lefuthkfonntag, 5. Juni. 

Iz- xcdu sollte zur schönen Pyistgstzeit ei 
um Lust-klug nach dem beliebten Bergmä- 
Hnnqsriplos machen und an dem 

Die-Nie nnd Ball 
Ihm nehmen« 

Gute Musik! 

Martin Schimmer, Eigenthümer. 

Cash Jskkläciwvzliurket 
Meyer & Schimmer, 

wclchisr neu crdimct wurde, sin- allc Horte-n 

frisches nnd geräumt-Les Fleisch. 
UT Tu- lnsitc Wurst, ,75ijc1), n. j. w. Wutc 

Wonn- und rekllks Bedienung- 
Spruce Straße, Grund Island« Cz: ps: 

--—— Wen n Ihr ciue——--- 

G u i e Eigarre 
muclnsn moltk, nagt nach ch- 

Golden Crown od. der City Belle, 
fabrizirk jn der Fabrik von 

F. C. BRANDT, 
Ins- sn fnonc gin-» anv sxglnntx sich-. 

Die 

Grand Island 

GROCER CO. 

Reingewinns 
in der ITIaII nm Hin-e (-n«oeeI;n-H III kaufen 
nnd iinre Prodntts III IIeI«kaiIIe1I. 

Sie besalIlen Paar Inr Ikrodninn 

Sie kanien IIIle the Waaren IIII Bam- 
nnd sparen dein Sonst-meinen große Dis 
tonIo-:I. »Sie verkaufen alle Waaren nur 
IIII Baar, deshalb können ne lnlliger verkan 
IIsn IIlsJ IsrediigIsIchaItIu 

Wenn JIKII irgend eIIvIIII dort kauft, so 
könnt »Ihr Usnch darani verlassen, daß schi- 
die III-ne Qualität, IIIiIlesz Nennchi nnd nchv 
eigne VII-ne Isi·lIalII-I. 

ZIe halten III veiIchiedene Zotten Ther; 
III« verkaufen einen feinen englischen Früh- 
IIiIckIIIne IiiI 75 UenIcI, welcher in größeIen 
oladIIInsitlL IlIIIncIL »Sie verkaufen den 
benenYIonnII VIIIIIII NnnponIdI«r, Japan 
nnd Lolong Ein-I- In Inse« Iverib irgendwo 
andere- We. 

On- veIchnIIn innen IIIIi IInIen Wnnposvs 
dei nnd LIIIIInII IIIIIIIn In He» findet nicht 
Ieineo Nletchen In til-II 

»Zu- IIeItanIen einen nnIIeIaIvIcn Japan 
In :;.'I Wink-, oder JI ILInnd InI« July der 
nniIbeIIreiIlIIiI In. 

J n« veiIanIen Tth QIiIinIIs In III Cenls 
oder- «1 IInnd iIII« 35 Hund« bessere Waar- 
IIIII iIIIIsIsanIsIlche ,,ThI-esianl)« melcheI III 
de. stadt IIII 25 Gent-I Inn-sanft wird. 

Aquin Iln das bein- nnd weitgehendite 
).-II’II)1 IIIII III-I Isrde haben wollt. ianII Pius 
lnIiII II I«I-II non Ihnen Iiir BLW Sie ya 
den anctI II billigere Zonen Mehl 

Sie III-I«l«.Is.tII«n TITI Stücke ,,’.JIIIgIe« Speise 
iIIe it »n. Dies sII bIllIIIIsI IIIII IvoIiIr sie ge- 
macht nun-Inn tIInn nnd »’IiII« Iolltet eine Itsfie 
tanien, IsIIIs ne alte in. 

»Sie IIeItIInIen »Win« :IinIIIIIn« n Iiie We, 
25 iiII ist«-. 

Ihr Nin IIn nanee iII von Nnand Jht 
Votumon IIIIIIee In Jij odII 3 Mund 

IIII NJIII snnII III-den IIIII«iedeIIItI-llen. Sie 
veIIanIen ebennIIIci ,,sI1eabI-IIII,« Ieine Gan-« 
ins nnd Ieincn NoldIn nim. Knien Mir 

nien SIIntoII In « nnd IIIIIinen grünen 
:iio IIIIn Ielhen «I!i«ei-.I. 

ihn IInIIi Inio ndu IiIIend nIIicheI Pack-c 
IIIIIIee An 

zwei-I vIII oveI Icthenn IüI Weise an— 
« 

Iioßen iIIIniiIIIIeII; Iie verkaufen Euch Is-- I 

LIUIg alr- deI IobbeI 
HySIIslIaben einen rotnIIeIeIIIen den-III «- 

Ichen Nett- 
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