
HSNRY D.-SoYDe-:n. 
T eine Dyoguen u. Me- 

Schuld-Intonation 
« 
oilettenartikel, Kämme, Bürsten, Oele, 

sowie pharniaceiitische Präsum- 
,, 

tionen jediveder Hirt 

risse kaeiünih köstliche Dase- iuid Ox- 
teatie tät time-itsqu n. Tollen-. 

E«Besondere Sorgfalt wird der Zit- 
ereitung von årztlichen Verordnungen 
nd Familien-Rezepten gewidmet, wofür 

mir eine Qualität Jngredienzien ge- 
braucht wird und zwar die beste. —- Wir 
wollen Euere teundschast nnd Folgendes 

cvhnuiwn Euch MS Ersptz: Preis- 
H iolirdige Waaren zu niedrigen 

Preisen nnd gerechte nnd reelle Bedien- 

ung. Pronipte Aufmerksamkeit gegen 
alle unsere Kiiridschast nnd unseren Dank 
sür eriviesene Ginist.--—--Wic man einen 
Tollar weit reichen machen kann, ist das 

i Problem. Es iiiteressirt daher Jeden, 
die Methode kennen zu lernen, welche die- 

ses Siesultat hat. Anethoden giebt es 

viele, doch welche sind des Versuche-J- 
J werth? Eine der besten ist die, Alles am 

besten Platz zu tausen. Tiescr Platz 
ist uiner Laden. 

Ein Tollar gespart ist gleich 2 Tol- 
lars verdient. Wollt Chr Euere Tol- 
lars nnd iceiitg sparen, so könnt Jhr eg, 
wenn Ihr taust in 

Boyderi75 Apotheke 
Gebraucht Vondeirs 

RED ROSE cREAlW 
iiiir 25 lkeiiis die Flasche. Veili geiprnngene 
Hande, Wenchi iiiid i«ippen. Garantien Zit« 
stiedeiiheit in gehen. 
ORAND ist-AND. NES. 

Satans 
T eutscheg Theaters 

l "1«ittle Fo()tsteps." 
Abannirt aus den ,,Anzeiger.« 

—-— »ls«-r muß taub sein« am Lien 

April. 
— Raucht Ueberse- «"l’0wn ’l’nlk" 

Okigarreir 
Vergeßt nicht in Lstern den Ball 

iin Saiidki«og. 
—— Diamant-Butten sind die besten. 

Jiur ru liabeu bei Aug. Meyer. zzz 

Tr. Roedeiz deutscher Anst, Of- 
sice über lcitizens National Banc. « 

-»- Iie letzte Woche liess das Wetter 
immer noch iehr viel zu wünschen übrig. 

—- »3chneider Find-« oder ,,"Tie ge- 
fährliche Nachbarschaft-« am Ostersonn- 
tag. 

Tit-S Glatteia vargestern und ge- 
stern Morgen tvar ziemlich gefährlich siir 
Bassanteir 

C. Walter ö- Eoiis. Tie Firma 
erössnet Samstag Morgen. tin-« West 

« site Straße. 
—- Versucht Qui-tim- Wtiislcesy gegen 

,rkältungen. Ihr findet denselben bei 

Zahn Kuhlseir 20. 

· Maus Ielueees vorhan- 
den als vie ·-t«l’l"t’t«k: Murr- 
-i-·1«k:t-s" (-- 5 Gent-. 

«— Tie besten und billigsteu Pferde- 
gesehn-re, sowie alle Sorte-i Leder, bei 

Persoii’s, ins Ost ti. Straße 
—- Fiir vorzügliches Schuhwerk jeder 

rt geht nach Trich E Wyckoss’a Schuh- 
laden an Liter Straße, neben Held’i3. 

--—- Hin Carl Uhlhorn, Reisender sür 
ie bekannte Firma Kirchhofs G Neubarth 
in Chicaga, war Anfang-.- der Woche in 
er Stadt. 

—---- Alles neu bei E. Walteröe Sans- 
fin Besuch an unserem Geschäftsplah, 

not-( West Zte Straße, ist Alles, wag 
ir verlangen. 

i —- Hchattcni und ZierbiiUth iowie 
s-« ienen feinitcr Zucht ni erprobten Bie- 
tentiiiten znin Verkauf bei 

7 ninl Wut. Stollen. 

Hin Heut-n Lorenretn bisher ange- 
-ellt in Martin el: tso’sz. Laden, hat 
ine Stellung in dein neuen Geschäft 
on ts. Mutter G Hong angenommen. 

Wohnt unserei- tfiöifnnng von 

-s’ rühjohrthteideitrugen mn Samstag 
»- orgen bei. Alles frisch nnd Preise 

senntnt 
ts. Wolke-r ec- Zone-. 

—- Wafchntafchinen nnd Vntterfäfier 
s. enannigfachiter Auswahl bei Vaper 
.6,o. Wir halten nur die besten Sor- 

nnd verkaufen zn den denkbar nie- 

iten Preisen. »k, 

Die Reihe der Candidaten wird 
er länger und können wir sticht nor 

As -tei« Woche ingen, wie viele deren 
s- da bio morgen immer noch neue 

ionen eingebracht werden können. 

« 

: Eine Sendung steuer zorni- 
sinerien find eingetroffen bei T. 

eien nnd iind alle Former eingela- 
Iei ihm vorznfprecheir. Einen Blocl 
— »von der Postoffiee, Hoopek’tt alte 

cl. US 

--— ist-acht city BQUP Cigsrrxtzk 
—- Großer OstersälsiinkYSånHker 
— Milch-set Fett-Heringe bei Laufs 

Beit. 
—- Licderbücher in der Druckerei des 

»Anzeiger. « 

—- Die ,,Anzetger:« Ofsice für die 
beste NTruckmbciL 

——. Vorzüglichster Kcee- und Gras- 
famcn zu haben bei Huper ö- Co- 

i —- Eine seine Qualität Tobak ent- 
hiilt die City Bello 5 Cent Cigarre. 

— Alle Sorteu Farntgeräthschasten 
soeben eingetroffen bei D. Mathie- 
seid SU- 

— Der beste Schnhladen ist der von 

Trich öo Wyekoff, neben Held’s Juwe- 
lierladen. 

—- Leo, der Sohn von Frau Anna 
Stuhr feierte letzten Freitag seinen löten 

Geburtstag 
—- Eine niagische Taschenlainpe ist ein 

passendes Geburtstagsgescheiik. Wir 
verkaufen dieselben. 

—- Zahnarzt H. C. Miller im Indes 
dependeut-Gebiinde hat einen neuen Pro- 
zeß, Zähne schmerzlos ausznziehen. 

— Mayor Voyden war diese Woche 
in der Stadt bis gestern Morgen, wo er 

sich wieder nach Omaha zurück begab. 
—- Lohmann’6 »Hm-nun Blossotn« 

und ,,Lohniann’«3 Leader« sind so gute 5 
Cent Cigarren als Ihr irgendwo erhal- 
ten könnt. 

—- Geht nach Coheii’s Cigarrensab- 
rik für deutsche Pseisen zu Wtioiosaie 
Preisen. Billiger als irgend ein Re- 
raiLGeschäft im Staat-. 

» Zu Ostern großer Ball ini Sand- 
krog, möglicherweise der letzte Tempe- 
renzbail, da es sa später wieder stärkere 
Getränke dort geben soll. 

-—- Zur Verliütung oder Vertreibung 
oon Erkiiltungen oder Malaria ist Qui- 
ninee Wiiiskekzs das neueste Mittel. Bei 
Hohn Kuhlsen ini Golden Gate Salooir 

Dr. carl schioedte 
empfiehlt sich als Zuverlässiger deutscher, 

englischer und drinischer 

——:——Tl2ier-flrzt.—:—— 
Lisiee über Securitn Nationnl Vatik. 

-— Alle Arten Truckarbeiten in deut- 

scher nnd englischer Sprache bekommt Jhr 
am besten und billigsteu in der Ossice des 
»Anzeiger. « Gebt uns eine Probebestel- 
lung. 

—--- Am Ostersonntag kommt iur Aus- 
führung: »Er musz taub sein« von Moi- 
naur und ,,S-chneider Find-« oder »Die 
gefährliche Nachbarschaft« oon A. o. 

Rot-ebne Nach der Vorstellung Ball- 

—«- Tieser Tage wird Or. Chao. 
Nielsen seinen stunden eine seine neue 

isigarre prasenttren unter dein Namen 
«6.harles Nielsen’5«. Tie Fristen nnd 
mit einem vorzüglichen Wildniß lihars 
lie·s geschmückt. 

— Former-, besucht das Geschäft von 

D. Mathiesen, wenn Ihr irgend etwas 

an lsieriithschasteth Maschinen oder Wa- 
gen braucht. Eine große Sendung al- 
ler Geräthe ist soeben eingetroffen. 
Hoopei«’o alte Gießerei, einen Block süd- 
lich von der Postossiee. zg. 

—- Wir rathen allen Deutschen, ani 

Ostersonntag das deutsche Theater in 

Hannio Pakt zu besuchen, wenn sie einen 

angenehmen Abend oerlebeii wollen« 
Die beiden zur Ausführung gelangenden 
Stücke sind ausgezeichnet und werden 
Allen sehr gefallen. Versehlt nicht, zu 
koinnseni 

-- Wie haben noch eine An- 
zahl »Plattdeutscher Voltgtalender,« 
ferner einige »l«ahret« hinlende Bote-, « 

,,d)icgcttgbitrger Marienlalender, « »Ein- 
siedlerlalender,« sowie ein paar andere. 
Es ist jetzt noch Zeit, diese Kalender in 

erhalten, deshalb holt Euch dieselben, 
ehe sie nlle vergriffen sind. 

—s- Ter U. P. Vahnhos wird schön 
in Ordnung gebracht nnd die freien 
Plätze gnt eingezäunt. Wenn einmal 
Alles fertig ist, wird es einen schönen 
Anblick bieten, aber anch erst dann, 
wenn an Frontstrasie die alten Bretter- 
bnden fort nnd durch schönr nene Stein- 
oder Brickgebände ersetzt sind. 

—- Lie Gattin von Ed. Stoltenbcrg, 
Tochter oon Herrn nnd Frau ishr-ist. 
Reher, ist seit einiger Zeit trank nnd 

begaben sich daher ihre Eltern nach kllock 

Connty, tun sie von dort in holen, da 

sie hier besser epfiegt werben kann. Sie 
langten vorgeäern hier an nnd befindet 
sich die Patientin jetzt itn Hause ihres 
Schweigen-, Hin iflans Lange Zihr 
Besinden berechtigt zu der Hossnnng, 
daß sie bald genesen wird. 

— Samstag Nacht starb Lorenz Est- 
rup im Alter von 49 Jahren. Ein-up 

pwar Dane von Geburt nnd früher in 

Onraha wohnhaft, seit 5 Jahren jedoch 
in Grund Island und arbeitete in den 
U. P. Shops. Er hinter-läßt eine Frau 
nnd 6 Kinder in dürftigen Verhältnissen 
Wieder eine Mahnung an Solche, die 

Familie haben nnd sich noch keinem Ver- 
ein wie die A. O. U. W» Mareabees, 
Woodmen und dergleichen angeschlossen 

haben, welche die Hinterbliebenen unter- 
llceir. 

Os- 
—- Rsncht ,-,LvhmannkssLe-der.« 
—«, Bktngt Eure Frühjahrsanzeigen 
—"Feine importitte Dillgurten bei 

Louis Beit. 
— Verlangt ,,Lohmann’s Leut-ew- 5 

Ccnt Cigarte. 
«« 

— Der Frühling hat soweit einen 
schlechten Anfang gemacht· 

— Dr. Smnner Davis, Jndependent 
Gebäude, heilt Augenkrantyeiten. H 

—- D1-. Carl Schioedte, Thiemrzt. 
Ofsice über Security Notional Bont- 

— Seid Ihr durstig, so geht Und 
trinkt eine «Etange« be· Ztanß F- 
Gros. 

—— Alle Arten der besten nnd frische- 
sten Gartensmnen sind jetzt Fu haben bei 
aner G Co. 

—— »Dr. Al. Leder-man ist seit vor- 

gestern ans der Krankenliste niid inusi 
das Hang hüten. 

Bei Farniei Herman Nieiiiuth langte letzte Wische ein gesunder? Junge 
an. Wir gratuliren. 

Milchtannen in großer Auswahl 
nnd von großer Dauerhastigleit zu den 
niiißigsten Preisen bei Huper G Co. 

— Wollt Ihr Euch einen Ge- 
nuß verschaffen, dann raucht 
Ihr vie ssblTTLlsJ Is’0t.)TsTI«)l-C." 

Im Hause son Hean Staack stat- 
tete der Klapperstorch an Freitag einen 
Besuch ab und überbrachte ein gesundes 
Mädchen. 

——— Seit langer Zeit haben wir bald 
wieder einmal deutsches Theater mit 
daraussolgendein Ball itiid zwar ain 

Sonntag, den 2. April- 
—- Alle Deutschen sind srenndlichsi 

eingeladen, Trich se Wyckoss’g Schuh- 
ladcn an Zier Straße einen Besuch ab- 
zustatten, es wird jedem Freude machen- 

— llni ein Paar Schuhe oder Stie- 
sel, die gut passen, schön aussehn und 
haltbar sind, zii erhalten, geht nach 
Trich eE Wi)ckosf’s, 2 Thüren westlich 
von Wolbach’s. 

—— Bestellt Euch einen von Raub, 
McNally ei- iso·’s neuen deutschen Fa- 
milien-Atlas bei ung· Nie ni a n d 
anders kann denselben ver- 

kaiiseii als wir. 

— Vergleicht die Triickarbeiteii, wel- 
che in der ,,«.)ltireiger«-Ossiee gemacht 
wurden, mit denen der anderen Dunke- 
reien und Ihr werdet nicht lange iin 
Zweifel sein« welches die beste ist. 

Hr. Albert Werner, welcher vor 

einigen Monaten sich nach Deutschland 
begab, ist auf der Riickreise, und tras 
oorgestern ein Telegrainin von ihm ein, 
in welchem er mittheilte, dasi er heute 
hier aiilangen wird. 

—-— Wir haben siir dieses Jahr das 
Trinken der deutschen Prräinienliste siir 
die ist«-. Fair wieder erhalten und neh- 
men seht Vliinoneeii dasiir entgegen. 
Alle Geschäftsleute solltest in Bälde ihre 
Anzeigen siir die Liste bereit halten. 

—-« is. Walter G Sons, die erelnsi- 
veii lillenivaaren:.t)ändler, sind zu Euch 
gekommen, um zu bleiben, mit neuen 

Preisen. Waaren, die nicht Zufrieden- 
stellend sind, sind returnirbar und das 
Geld wird iiiriickerstatteL tun West 
nie Straße. 

—— Bei Iohniiiitter stellte sich Diens- 
tag Morgen der Klapperstorch ein nnd 
brachte einen kräftigen Jungen. Hohn 
wollte Zwar die Nachricht nor uns ge- 
heim halten, aber »du giebt’g nischt!« 
Erfahren mußten wir-XI doch, denn es 

wäre doch nicht schön gewesen, hatten 
wir das sreudige Ereigniß seinen Freun- 
den uiid Bekannten nicht niitiheilen tön- 
nen. 

s -— Morgen wird dag nene Elle-inmit- 

Irengeichäst von l5«. Walter M Sang an 
l tin-« W. Ilte Straße eröffnet werden nnd 

ist dasselbe eine ausgezeichnete Vqunisii 
tion siir Grund ngantn da esz eines der 

besten derartigen Geschäfte ini Westen 
sein wird. lfin ungeheurer Vorrath 
der besten Waaren ist eingelegt, der La- 
den ist aus das Vorsiiglichste ans-gestat- 
tet und bietet einen schönen Anblick, der 

alle Ranflnstigen erfreuen wird. Etat-: 
tet einen Besuch ab- 

Am Samstag Morgen erhielten 
die Mitglieder der dttoeser Familie hier 
die traurige Nachricht, daß in Saginaw, 
Mich; ihre Mutter-, Frau Therese Noc- 
ser, ini Alter uon t« Jahren gestorben 
tei. lrrst vor sein-rein hatte sie geschrie- 
ben, daß sie sich sehr wohl besinde und 
traf daher die Todesnochricht die Kinder 
unerwartet. Ogear, Albert und Franz 
Noeser begaben sich am selben Tage 
noch aus die Reise nach ihrer früheren 
Heimath, uni dein Begräbniß der gelieb- 
ten Verstorbegen beizuwohnem welches 
am Montag statt sand. 

———-— Am Sonntag Morgen gab’g zur 
Abwechslung wieder einmal Feuer und 

zwar brannte das Haus von Goldie 
Gran, Ecker 5ter und Clebnrn Straße, 
wodurch die Goldie und ihre Genossin- 
nen sticht schlecht in Angst versth wur- 

den. Das Feuer war augenscheinlich 
angelegt worden und zwar indem erst 
das Hans mit Oel begossen und dann 

angezündet wurde. Deshalb hatte es, 
ehe die Feuerwehr eintressen konnte, 
schon so viel um sich gegrissen, daß das 
Haus sast ganz abbrannte, und die lü- 
derlichen Ttämchen mußten anderweitig 
Unterkunst suchen. 

— Abonnirt auf den »Anzeiger«. 
— Rauchet Cohen’s ,,Gladiatot«- 

Cigatren. 
-— Eingemachte Ftüchte am besten 

bei Louts Beit. 

— Befncht das deutsche Theater in 
.Hantt’s Pakt am Ostersonntag. 

—- Vorgeftern feierte Freund Gustav 
Werner feinen 35stcn Geburtstag. 

—— Quinine Whiskezz gegen Erteil- 
tungen und Mucor-ich beiJohn Kuhlfett 

— Frau F. T. CostellO beschenkte-am 
Montag ihren Gatten mit einem kleinen 
Mädchen. 

—— E. Wolke-r eck- Sottg. Die Firma 
eröffnet Samstag Morgen. 108 West 
site Straße. 

—- Elue außerordentlich fel- 
ne Cigarre sind die «l«l’l’TI-1«: 
l«’()()’.l’s’l’l«)l)s." 

— Bestes Lager von seinen Hänge- 
lampcn und importirten Porzellanivaa- 
ren findet Ihr bei L· V e it. 

—- Verichtigt Eure Rückstande, zahlt 
noch zwei Dollarg sür ein Jahr im Vor- 
aug nnd holt Euch ein Präinieubuch. 

—- Vctlangi:—— Ein gutes Dienst- 
mädchen bei 

Mi««3. (Chas. Loh-nann. 
llW Bö. Koenig Str. 

— Deutsch-englische und englisch- 
deutsche Wörterbiicher sowie Tolmetscher 
bekommt Jhr am besten in der Ew. des 
, ,An,zeiger. « « 

—- Alle prominenten Ge- 
schäfte dei- Stadt verkaufen 
die «l«l’1"l’l«l-’· l«’()()TsTlle-s" Cl- 
garrem (ee 5 Genie-. 

I -—— Wohnt unserer Erössnung von 

sFrühjahre-altleider-trugen am Samstag 
’Morgenbei. Alle-Z srisch nnd Preise 
gaisantirt 

li. Walker E Sons. 

—- Frl. Tor-a .ttolbeck, Schwester 
von Barney Kalb-seh langte letzten 
Samstag wieder in Grand Island au, 

znachdein sie seit 6 bis 7 Jahren sich in 
«Ne1v York nnd Brooklyn aushielt. 
I — Wenn der Whisly die letzte Zeit 
Hauch immer thenrer geworden ist, Julius 
slsziindel in der »Mut« verkauft doch 
snoch immer zu denselben niedrigen Prei- 
isen cvie immer-. Sprecht bei ihm vor. 

VlllJFZ 

i --—-- Tie Einrichtung von A. Win- 
Zdolph’H neuem Zaloou an servnt Straße 
1ist sit im Gange. Heiiry Sieverg hat 
das Lokal geniiethet und wird also in 
Zukunft selbst den Wirth spielen. Wir 
wünschen ihm Glück dazu. 

E. Wallet öc- Sons werden am 

Samstag Morgen mit New York Prei- 
sen eröffnen. Geschäftsprinzivien und 

Izuoorkoinnieude Bedienung siir Alle. 
ils in P r e i s ist ·unser Motto und 
twar d er nie d r i g st e. Besncht niin 
lW West Itte Straße 

. —- Vor einigen Tagen traf von Rock 

.Epringe’i, Wim» die zlknxlnsicht ein, daß 
JbeiHrir und Frau sti« libeling dort, 
unseren alten Bekannten von tun-, am 

ll. d. Alte-. ein kräftiger, lsspsiindiger 
Stammlsalter sein Erscheinen machte· 
Der ,,’.)lnzeiger« gratulirt. 

-—— Vorgesterii Abend waren die Re- 

gale in dem neu zu eiössnenden Ellen- 
rvaareiigeschäst von Watte-r E Hans so 
mit Waaren überladen, drin sie nieder- 

brachen, wasz iieinlich ztlrbeii verursachte 
und die lirossuuug dec- Neichiisteg etwas 

verschob, doch wird inoigen (3anistag) 
die Grössan stattsindeir 

August Meyer hut die neuesten 
Instrumente zum Anpaiseu ooii Brillen. 
t5«·J kostet nichts, die Augen probiren zu 
liisseir Laßt Euch nicht die Augen ver- 
derben tnit billigen Glase-un sondern 
geht zu eiiietn Mann, der es versteht, 
dieselben richtig aninpasieti Neht zu 
Ang. Meyer, ttst W. ttte Lirasie und 
Ihr weidet rusriedengestellr kxz 

tig ioird gesagt, daß nnser jeniger 
StadtelerL .Hr. C. W. Brtninger, aus 

seineiit Amt eittlasseii werden sollte-, 
trotzdem er der beste Mann iiir dasselbe 
ist, weil er schoti siir tuehreie Termine 
Inhaber des Amtes ist· Tit-) ioiire Al- 
leg ganz schön iitid hätten ioir durchaus 
nicht-J dagegen einzuwenden, wenn man 

nur nicht so vorschnell urtheilen wollte. 
US beruht auf Wahrheit, dast bit Brin- 

iuger seinen Platz seit mehreren Termi- 
nen inne hat, doch must niau bedeuten, 
dosi er in der ersten Zeit so onst all-s gai 
keinen Gehalt siir die viele Miihe nnd 
Arbeit bezog, welche der Posten verur- 

sacht iiitd erst während der letzten paai 
Jahre wird das Amt anständig besoldet, 
so dasi der Mann seht auch Belohnung 
siir seine Mühe erhält. feriiher wollte 
Niemand das Amt haben nnd Hin Brin- 
inger hat die Arbeit gethan; jetzt, wo er 

seine Arbeit auch bezahlt haben soll, 
möchten wir wohl sagen: »Der Mohi 
hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr 
kann gehen,« denn für gute Bezahlung 
finden sich genügend Leute« die t51erk 
spielen wollen. Das wäre iin höchsten 
Grade Unrecht und wir denken, daß un- 

sere Milbürger derselben Ansicht sind. 
Außerdem können wir schwerlich, wie 

schon zu verschiedenen, Malen gesagt, 
einen Mann bekommen; der tnit den Ob- 
liegenheiten des Amtes so leicht unt 

proinpt fertig wied, als Chais. W- 
Bei-unger- Darunt erwählt ihn wie- 

der, denn Keiner ist würdiger, den Po- 
sten zu erhalten. 

Unsere erste Jahresfeier. 
Am Samstag, den 25. März beginnen wir unser zweites- 

Jahr im kaufmännischen Geschäft in Grund ngaud nnd wir benu- 

tzen diese Gelegenheit, unseren vielen Freunden für die sehr liberale 

Patrouage zu danken, welche uns während des letzten Jahres zu 

Theil wurde. Im kommenden Jahre werden wir versuchen, diese-Z 
durch liberale Belohnung zn erwidern. 

Um unser zweites Jahr im Geschäft zu beginnen, werden 

wir am Samstag den 25 März einen gleichmäßigeu Rabbat von 

-1 O Prozent-— 
an jedem Dollar werth Waaren geben, die in unserem Geschäft ge- 

kauft werden. Dieses schließt keine besonderen Sachen ausz, sou- 
deru esJ meint Alles-. 

Yergeszt nicht, der Rabatt gilt nur fiir den Tag der 

Jahresfeien 

GLOVER & PIKE. 
—— Der »Llnzeiger kostet nur QtL 50 

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

—-- Der falsche Eifer des ,,; ndepen- 
deut,« gegen die Nomination von Hrn· 
(,5leary als Mayorscandidat zu räson- 
niren, ist sehr schlecht angebracht. Wenn 
wir nur einen Candidaten ansstellen 
wollten, so wäre es ja ganz unnütz, 
überhaupt eine Wahl abzuhalten und 

thaten wir wahrscheinlich am Besten, 
Hedde einen Mann vorschlagen zu lassen 
nnd denselben dann stillschweigend und 

ohne Murren als Oberhaupt anzuer- 
kennen. Ta könnte manchmal was 
Schönes zu Tage kommen! Wenn Hr. 
Geddeg laufen will und seine Freunde 
unterstützen ihn, so ist das ja recht schön- 
Wenn aber andere Leute nicht mit ihm 
zufrieden sind und einen anderen Can- 
dtdaten ausstellen, so ist doch wahrlich 
nichts Unrechteg darin und Hedde hat 
gewiß kein Recht, Fu räsonniien. Wir 

i haben zwei iiandidaten siir das Mayors- 
amt, damit gut, und wenn Hedde viel- 

leicht auch noch laufen will, wir werden 

gewiss nicht piotestir;en die Stimmgeber 
werden schon zeigen, wen sie als Mayor 
haben wollen 

Ein Leiter-. 

Seit seiner ersten Einführung hat 
Electrie Ritter-z stets in der öffentlichen 
Meinung gewonnen, bis es jetzt deutlich 
voran steht unter allen reinen medizini- 
schen Tonikas -—s nichts enthaltend mak- 

feinen Gebrauch als beraufchendeg Ge- 
tränk erlaubt, ist es anerkannt als die 

beste und reinste Medizin gegen alle Lei- 
den des Magens, der Leber und Nieren. 
Es knrirt .ltopffcl)tuet·;, Mangel an Ver- 
dauung, Verstopfuug und vertreibt Ma- 
laria. Zufriedenheit mit jeder Flasche 
gar-anti» oder Geld zztrückerftatter 
Preis nur Hut-. die Flasche. Verkauft 
bei H. T. Boyden z 

An die Wählert 

Allen Stimmgebern ("85rand.ngaud’g 
hiermit zur Notiznahme, daß ich Can- 
didat für das Amt des Stadtfchatzinei- 
stets in der kommenden Wahl bin. 

Achtunggvoll 
Gustav Kalt-z. 

sur Notiznahme! 

Jch mache hiermit bekannt daß ich 
isinsinndidat iiii das Amt dccs NIII 
Werks bin. 

vq IF T. A. .HIIthiIII1iiII. 

An die Stimmgeth 

MIlllIn LIimmgIsbcIII von Grund »Ist- 
and hiu«IIIit Zur Notiznahmc daß ich in 
ch« kommenden Stadtivnhl Gandidat für 
das Amt dcsz Polizisirichierg bin· 

Achtung-Zool! 
is·«—« Nobcrthtrt 

Au die Stimmgevcr Grund 
Jotanlwk 

Ich eIklän mich hiermit als unab- 

thingigcn (5IIndidIIthi füI das Amt des 

«-tndtschadmcisthg III dei kommenden 
stadtwahl fIiI deII beginncndcn Termin. 

Achtungsvoll 
Izu H. B. K cI r. 

i 

l 

An vie Stimmgeber Grimd 
Jstanv·s. 

»Ich gebe hiermit bekannt, daß ich in 
der kommenden Stadiwahl Candidat für 
das Amt dcg Stadt-Werks bin. 
W. C. W. BriniIIgeI. 

An die Stimingeher von 
Granv Island 

Jch erkläre mich hiermit als Candidal 
für das Amt des Stadtfchatzmeisters. 
zz WillR.KiIIg. 

Pflanzcr von Süßkoru und 
Erbsen. 

Grand Jslanly LU. Jan. Him- 
Wir sind jetzt bereit, Contrakte über 

das Pflanzen von Corn nnd Erbsen znin 
Zweck des Einkannentsi für die Eaison 
von IRS-IS abzuschließen. 

Farineip welche beabsichtigen, diese 
Früchte für uns zn ziehen, wollen ge- 
fälligst, so bald es ihnen möglich ist, bei 
uns vorsprechen. Office mit der 
Grand Island lsigar Msa l50., Vl. O. 
U. W Gebäude, 221 West sie Straße. 

Achtungsvoll 
Grund Island lsanning lsa., 

ZlIlJa Jas. Fr. Womit-, inm- 

Zu verrcntcn. 

Eines schöne Faun von H« Ackern, in 
Hoivard lconiit1). eine Meile non der 

Stadt, is) Acker fahlen-L rllesi Hen- 
nnd Weide-land; gan; eiiiaeieii;1; anfec- 
.Hans:». Ilacliznfiaaen in der lsrinsdition 
deci » Tllnzeigeix « 

Zu vermiethcir. 

Nin gutes-s zweistöckigeci Blicken-blinde 
Jan Locnst Straße, passend iür irgend 
Pein Geschäft oder Zalaon :llacl);nira: 
»ge« in dei· Office des .,’.)ln;eiger.« 

Großer 

Oster-Ball 
llll 

i sand-Krog 
HAm Ostersonntag- 

d. 2. Dpril »Hu-L 

Musik« uan der lseriilnnten Kapelle bee- 

benlschen KrieaerDereins- 

Jersei lll sienndlichsl eingeladen dein 

Balle beikninoyneir 
Martin Schimmer-. 

(85artciisamcn, Fett-sa- 
mcn, Blumen- 

famcn. 
I Ta-) Äscld und den Nat-ten gut Wut: 

lädt-reiten für den Sinnen, itt non Bedeu- 

;t1ng, iibci man muß Nisiuiiihcit habt-n, 

Idaß disk Same gut ist d. li. Mun; 

sonst ist die Arbeit umioiiit. 
i 
I Leder-man 

that eine gioßc Studing frischer zunicni 

lsomit fiii’-:i Feld und iiir den Nin-tm 

Juntcrivcgcs, Samt-n um« Likordcih vom i 

iOstcn und vom ’.IVt-t«thi. UT ioiib Sa- 
i 
l 
i picn so billig vcikaiifeii, iilsz die Quali- 

Ytät es erlaubt Hi gis 

I »Es-as Testament des Beltlri·s3««, oder 

»Die Opfer der Börse, » Ok«igiiii1i:k-Jit: 
tcnwman von Brühl. zi- Viisfei·iingeii, 
t1.5ii. 

·,,Fcuci«-.Hamics, der verfolgte Bru- 
dcrniördcr und seine Spicßgefellen, « od. 

»Gcheimnißvolle Euthüllungen aus dem 
Leben des berüchtigten andstiftci··:3.« 
Historischcr Volks-kommt von Dr. Lud- 
wig. 36 Lieferungen, Preis sitt. m 


