
Heu-· Judas 
Anzelser nnd Herold. 

Heut-ev D. SoYDEu. 
Reine Dkoguen u. Me- 

dtzmen, 
Scheidbsslaletiallem 

Tollettenartikel, Kämme, Bürsten, Oele, 
sowie pharrnaeeutische Präpara- 

tionen jedweder Art. 

Its-Mc sen-Muts, Iölulsche Oase- mid Cr- 
uatte für Tisch-müsset a. collina 

chJ««Be-soiidere Sorgfalt wird der Zu- 
bereitung von örztlichen Verordnungen 
und Familien-Rezepten gewidmet, wofiir 
nur eine »Qualität Jngredienzien ge- 
braucht wird und zwar die beste. — Wir 
wollen Euere Kundschast und Folgendes 
bieten wir Euch als Ersatz: P r e i S- 

iviirdige Waaren zu niedrigen 
Preisen und gerechte und reelle Bedien- 
ung. Proinpte Aufmerksamkeit gegen 
alle unsere Flundschasi und unseren Tank 
für erwiesene Gunst.——-Wie man einen 
Tollar weit reichen machen» kann, ist das 
Problem. Es interessirt 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 Platz zu kaufen. Tieser Platz 
ist unser Laden. 

Ein Tollar gespart ist gleich L Dol- 
larsz verdient. Wollt Ihr Euere Dol- 
larS und Centg sparen, so könnt Ihr es, 
wenn Ihr kanst in l 

Poydenlø Apotheke-. s 
i Gebraucht Baadeng 

RED Rose-: cREAM 
inn- 2i3 lkenkg die «’elasche. ddeilt gesprungenes 
Hande, trenchi iind rinpem Mai-antret, Zu I 
suchenden in geben. ; 
ORAND lsLAND. NES. » 

sxspzoeaces 
—- Morgen Abend Ball. 

— Kaust Euer Maschinenöl bei Hu- 
per ä- ico. 

— Dill ör- Huston verkaufen Grund- 
eigenthum. 

— Vergeßt nicht den Ball morgen 
Abend im Part. 

—- Dill se Hufton, Feuer- und Tor- 
who-Versicherung 

— Für Maschinentheile aller Art 
wendet Euch an P. Heintz. xzkz 

—— Stritt ganzrvvllener Anng für 
its-»So bei Woolsteuhoim G Sterne- 

— Tie größte Auswahl in Buggies 
und Springwagen sinbet ihr bei P. 
Heintz. 

—- Ter Bau von Gus. Koehier’s 
neuern Gebäude macht rasche Fort- 
schritte. s 

—- Eine magische Tascheniampe ist einl 
passenden cveburtstagggeschent Wir» 
verkaufen dieselben. ; 

—- Tie Frauen- ,,Slippeis« zu Bl. UOJ 
bei Kreatur ö- Beegle überbieten Alleg, s 

was Jhr je gesehen. 
— Tiüsseldorfer Mostrich in fchöners 

Glasverpackung, soeben eingetroffen bei 
der Granb Island Grocer Co. ! 

—- Bestes Lager von seinen Hänge-J 
larnpen und importirten Porzellanwaq-! 
m- fmdct Ihr bei L. Beit. s 

—- P Heintz ist Agent für die be- 
« 

rührnten Buckeye, Walter A. Wvob und 

Minneapoiis Ernteinaschinen und Gras- 
mäher 

— Einen guten Trunk nebst einein 

vorzüglichen Happen Lunch bekommt 

Ihr in der Wirthschast von Grad se 
(Z.cherzberg j 

—- Die besten Sorten von Kinder- 
wagen von dem einsachsten bis zu den 
allerseinsien, für Jedermann, bei 
Sondern-im « co. « 

—- Großer Vorrath von dem berühm- 
ten »Glidden« Fenzbraht zu sehr niedri- ; 
gem Preis bei i 

Huper el- Co. ’ 

--— Möbel! Möbel! Möbel! Aller- 
hand Zotten von Möbeln zu den aller- 

niedrigsten Preisen bei Sondermmm 
se Co. 

—- Tentsch-englische und englisch- 
deutsche Wörterbüchek sowie Dolmetscher 
bekommt Ihr am besten in der Exp. des 

,,Anzeiger. « « 

— Alle Sorten der vorzüglichsten 
Pflugschuhe, 95 ist-. das Paar und 

aufwärts, bei Trich ö- Wyckoss. Neben 
Held’s Juwelierladen. 

—- Alle Akten Druckarbeiten in deut- 

scher nnd englischer Sprache bekommt Ihr 
atn besten und billigsten in der Ossiee des 
«Anzeiger. « Gebt uns eine Brot-einstel- 
lang. 

« 

—- Jgend welche Nepaeatuestilcke silr 
For-non en und Buggieh sowie Eisen 
und Sta l, hattbolz u. s. Io» stets an 

Hand bei 
gepeini- Vupek eh Co- 

—- Um ein Paar Schuhe oder Stie- 
sel, die gut passen, schön aussehn nnd 

Eoltbae sind, zu erhalten« seht na 

rieb « U soff-, 2 Thüren westli 
von Mc ’s. 

—f—v Uancht City Bellt Eis-Irren. ; 
—- Milehnee Fett-Heringe bei LouisT 

Beit. 
—- Nauchi CohetW Mkmm Talk". 

Sigm-um 
—- Große Einweihungsseier Sonn- 

tag im Saul-trog- 
— Die «Anzeiget«-stice für die 

beste Dei-Tatbest- 
— Die besien Getränke und Cigar- 

ten bei Grad ci- Schekzberg. 
—- Dr. Sumnet Davis, Jndependent 

Gebäude, heilt Augenkrankheitm gk 

—- Alle Sorten Farmgeräthschaften 
soeben eingetroffen bei D. Mathie- 
sen. IS. 

—'Hann’s Park ist immer noch am 

Leben und morgen findet großer Ball 
daselbst statt. 

—- Jm Hospital starb vor-gestern 
Morgen Frei-. Bat-dors. Tas Begräb- 
niß fand gestern statt. 

— (5. Walter ef- Sons haben Die 
besten Strumpfwaaken für das wenigstc 
Geld in Grund Island. 

— Die besten und billigsien Pferde- 
geschikre, sowie alle Sorten Leder, bei 
Person«-, IW Ost Z. Straße. 

— Halt Euren Bedarf an .Wbi«3ky 
n s w. bei GrohckSchekiberg (Stauß 
ös- Gros- alter Platz). nihr thut gut 
daran. 

— Tcr Mai fing gut an und sah es 

doch endlich einmal wie Frühling aus, 
doch seit letzter Nacht ist es wieder kalt 
geworden. 

-— Geftern hatte Or. Henry Hann 
seinen Geburtstag und zwar wurde er 

sitz Jahre alt. Es wurde selbverständ- 
lich gehörig gefeiert. 

—- ,,T:er Mai ist gekommen-« und 
Maiwetter brachte er auch mit. Eine 
angenehme Abwechslung gegen die Kälte 
und den Wind im April. 

— Dem Publikum hiermit zur No- 
tiznahine, daß Hr. Henry Garn seine 
Ofsice nach Locust-Straße, über Fred. 
Roth’s Saloon, verlegt hat. 

—- Grotz CI- Scherzberg taufen Wins- 
tey in großen Quantitäten und können 
Euch gute Waare zu niedrigem Preis 
verkaufen. Farmer, versucht es. 

—- Die Wahl von E. C. McCashland 
alg Chef des Feuerdepartementg wurde 
letzten Freitag vom Council bestätigt. 
Miller und Rourke waren dagegen- 

—- Die größte Auswahl von Former- 
Arbeitsschuhem welche je nach Grund 
Island gebracht wurden, im Gelde 
Front Schuhladen von Decatur cl- 

Bergle. 
—- Wir bringen diese Woche die Ver- 

handlungen der Supervisoren nur vom 

ersten Tage der Sitzung, da wir den 
Rest noch nicht erhielten, welcher nächste 
Woche folgt. 

—- Gestern hatte eg erst das Aug- 
sehen, als solltest wir einen guten Regen 
bekommen, doch bald verzogen sich die 
Wollen wieder und wir hatten den 
schönsten Sonnenschein. 

— Vergleicht die Druckarbeitem wel- 
che in der »Anzeigei««-Ofsice gemacht 
wurden, mit denen der anderen Drucke- 
reien und Ihr werdet nicht lange im 
Zweifel sein, welches die beste ist. 

—- Eine Sendung neuer Farin- 
Maschinerien sind eingetroffen bei T-. 
Mathiesen und sind alle Fariner eingela- 
den, bei ihm vorzusprechew Einen Block 
südlich von der Postofsice, Hooper g alte 
Gießerei. 28 

—- Eine ueue Auswahl von Gesell- 
schafts- sowie waschbsren Hals-binden 
für warmes Wetter sind jetzt zum Ber- 
tauf im Hauptquartier für Männer- 

Ausstattungsgegenstande —- Woolstens 
hol-u ch Sterne. 

— Wer des Morgens frische »Dam- 
burger Nundstücke« oder Brddchen in s 
Haus geliefert haben möchte, braucht in 
Paul Weinhold’s Väckeeei nur die Be- 
stellung zu machen nnd die Lieferung 
wird pronwt besorgt. 

Häniorrhoiden können kttrirt werden, Ni- 

morrgoiden werden knrirt werden nnd Hä- 
morr oiden sind kurirt worden mit Te Witt’s 
Witch Hazel Salbe. Ein ansgezeichnetes 
Mittel gegen alle Hautlrankheitem A. W. 
Bucht-ein 

H 

—--— Ein merkwürdiger und bis jetzt 
noch nicht dagewesener (so glauben wir 

wenigstens-) Diebstahl wurde lebteWoche 
ausgeführt und zwar wurde aus Hrn. 
Louis v. Wasnter’s Ofsice dait Telephon 
gestohlen. Was der Dieb mit dem 

Kasten will, ist Jedem ein Näthsel. 
—- E. Waller de Sang machen ein 

großes Geschäft in Kleiderwaarem nicht 
allein bei dem Grund Island Publi- 
kum, sondern auch noch auswärts, und 

» 

war weil sie ein volles set Zubehör an 

jeden Häuser eines seidenen oder wolle- 

Hnen Kleides geben und zwar vollständig 
Egeatis. 
! — Derienige, welcher am Sonntag 
einen Theil meines Pierdegefehirrs stahl 

kZBauchgurt und einen Zii ei), wird er- 

wacht, fl den übrigen Teeil des Ge- 

ifekirrse enfalls noch zu holen, oder 
a er das Ceflahlene Iieder til-ringen, 
ausgenommen den Fall, er adsichtigt 
den Zii el dazu Zu edrasehety unt sich 
aufgab nsen, in se Oes- Iall ihin sein 
Rand non herzes gesstntt ist. 

h e n r y h a n n. 

— Nancht »Lehren-IM- Lenden-- 

— Feine importirte Dillgurken bei 
Luni-J Beit. 

—- Liederbücher in der Druckerei des 

»Anzeiger. « 

—— Unsere Countyväter waren in 

Sitzung diese Woche. 
—- Frih Langmann verleiht Geld auf 

Fakmeigenthum zu 7 Prozent. 
—- Tiamant-Brillen sind die besten. 

Nur zu haben bei Aug."ällceyer. xzz 

—- Eine feine Qualität Tabak ent- 

hält die City Beile 5 Cent Signer 
—- MännenArbeitsschuhe VII-Es im 

Gelde Front «Schuhladeii. Tecatnr G 

Bewng 
Besucht den Ball morgen Abend 

in Hanan Part, ivcnn Ihr Euch umsi- 
siren wollt. 

— iSeit letzter Woche wurden die 
Waaren in Spethniann’·3 Buchhandlung 
öffe Stich versteigert. 

unsere Qistec ist ietzt an 

305 Weit Lte Straße nnd nicht 
mehr im Union Block. 

—-— Zehn neue Sorte-( von den popu- 
lären TonkistemHüteih soeben eröffnet 
bei Woolstenholm ö- Sterns-IF 

— Lohtnann’s ,,.Havana Blossom« 
und »Lohmann’s Leader« sind so gute 5 

Cknt Cigarren als Jhr irgendwo erhal- 
ten könnt. 

—- Woolstenholtn G Sterne eröffnen 
Samstag den Verkauf von 50 Knaben- 

Anzügen, Abt-So per Anzug. Beseht 
dieselben. 

— Geht nach Cothns Cigarrensab- 
"rik für deutsche Pseisen zu Wltolesale 

Preisen. Billiger als irgend ein Ke- 

taikGeichäft im Staate. 

— Eine neue Auswahl seidener Ho- 
senträger, welche mit den populären 
»Neglige-Hemden« zu tragen sind, bei 

Woolstenholm ör- Sterne. 

—- Habt Jhr Ledernian’6 Anzeige 
an anderer Stelle schon gesehen? Wenn 
nicht, habt Acht aus dieselbe, wenn Ihr 
Lust hab , ?5.00 zu verdienen. 

— Der ,,Anzeiger kostet nur 82.5() 

pro Jahr nach Deutschland. Macht 
Euren Verwandten und Freunden eine 

»Freude und schickt ihnen denselben. 
l 

.. 

-—— Fur warm-Maschinen aller Art 

geht zuP. Heini-. Er hat die besten 
IIluswahl und bezieht seine Maschinen 
von den besten Fabrilen in Amerika. 

s —- Braucht Ihr gute Tische, Bett- 
stellen, Kleiderschränke, Stuhle und 

isonst etwaige Mobilien zu irgendwelchen 
lPreisen so geht nach Soudctmsnn 

etc Co. 
—- Hr. John Nielsen wurde letzten 

.Montag von seiner Gattin niit einem 

sgesunden —- (bald hätten wir gesagt 
FBuben) — Mädel beschenkt. Wir gra- 
’tuliren! 

— Die Hausreinigungs - Saison ist 
da und Ihre Zimmer benöthigen das 

Tapeziretn Besehen sie sich das neue 

Lager von Tapeten bei Mullin’s, eine 

Thüre von der Post-Ossice. 
—- Jch halte jetzt auch alle Arten der 

seinsten Extraste, Parsümerien und Tol- 
letten-Seisen zum Verkauf. 

Paul Weinhold, 
218·Wesi 2te Straße. 

—- Tie neuen Anzüge mit geradem 
Zuschnitt und doppelter Brust sind was 

Ihr wollt. Woolstenholm Fr- Sterne 
zeigen eine endlose Auswahl in Preisen 
oon 88.00 bis zu 20 Dollars per An- 

Zug- 

s Frau Lonig Weit feierte atu ver- 

sgangeuen Mittwoch ilnen Neburthag 
iusid hatten sich zahlreiche Gratulanten 

Izur Begliitktviinschung deg Geburtstagsi 
Hkindeg eingefunden. Auch wir gratuli- 
«ren nachträglich. 

——- Wir haben für dieses Jahr das 
Trucken der deutschen Prämienlifte für 
die must Fair wieder erhalten und neh- 
nten jetzt Annoncen dafür entgegen. 
Alle Geschäftsleute sollten in Välde ihre 
Anzeigen für die Liste bereit halten. 

Die intelligentesten Leute unter unserm 
Volke erkennen in Te Wurst »t«ittle lfarly 
Nisers« die Pillen von uniibertreiilicher Güte 

gegen Disprpsie, nopsschmerien und· Ver: 
opjitng. Sehr klem, aber persekt tn der 

Wirkung. A. W. Buchheit. 

— Die Familie unsers Vor-manns- 
Louio Brandt erhielt am Dienstag Mor- 

gen einen Zuwachs in Gestalt eineg 

kräftigen, gesunden Jungen. Mutter 
und Kind befinden sich den Umständen 
gemäß wohl, und der Vater —- na, die 

Freude bat ihn ziemlich mitgenommen, 
aber er erholt sich schon wieder. 

—- Jch möchte hiermit dem geehrten 
Publikum bekannt machen, daß ich jetzt 
auch Nachts backe, und in Folge dessen 
im Stande bin, meine werthen Kunden 
zu jeder Tageszeit mit frischem Brod 
und sonstigem Backverk zu versehen. 

Paul Weinhold, 
Its W. Lte Straße. 

— Hen. Jul. Gündekg Söhnchen 
steckte am Sonntag zwei Finger in die 
Waschmaschine und wurden dieselben 
iemlich equetscht. Ei entlich bitte 
as dem ater passireu so en, den-n wir 

mochten gerne Dissen, sei unser Julius 
am Sonntag mit der Waschsa chiae zu 
thun hatte. sann uns oielle cht Je- 
mand quschlui geben? 

—- Großer Ball Samstag in Hans-V 
Part- 

— Rauchet Cahen’s ,,Gladiator«- 
Cigarren. 

--— Eingemnchte Früchte am besten 
bei Louts Beit. 

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

— Dr. P. Janß von Chicago war 

diese Woche in der Stadt. 
—- Dr· L. H. Engelken, Office über 

Roeser G (Fo.’s Graun-Laden zg. 

—- Tssr. Roeder, deutscher Arzt, Of- 
ftce über Citizens National Bank. 81 

— 20 Prozent ab an Jucken und 
,,Capes« nächste Woche bei E. Walter 
äs- Sons. 

—- Von Mai an jeden Sonntag 
Nachmittag Conzert nnd Abends Ball 
im Sandtrog. 

— Hin Richard Spoerke begab sich 
am Montag nach Cl)icago. Er wird 
nächste Lvoche zurückkehren 

— J. A. Cary, Ecke 4ter und Pine 
Straße, kauft und verkauft alte nnd 
neue Mobilien aller Art. 

—- Berichtigt Eure Rückstände, zahlt 
noch zwei Tsollars für ein Jahr im Vor- 
aus und holt Euch ein Prämienbuch. 

—- Bei Sondermann öe Co. 
sindet Ihr die größte und seinste Aus- 
wahl von Bilderiahnten zu niedrigsten 
Preisen. Bl- 

— Tie Kornpflanzezeit rückt wieder 
heran. Vet«geszt«tticht, die .ttornpflattzet· 
bei P. Heintz zu besehen, ehe Jhr an- 

derswo kauft. 
—- Tie Grand Island Grocer Co. 

verkauft alle Größen von Steinguiroaa- 
ren zu R isents per Gallone. Jhre 
Waare ist erster Klasse. 

— John Buehlke hat sich immer noch 
nicht von seiner Stichtvunde in der Brust 
erholt nnd mußte diese Woche wieder 
in’s Hospital zurückkehren 

—- .ltanit Euren Essig, Syrup und 
Molasseg bei der Gr. JSL Grocer Co. 
Sie haltett nur reine Waaren und ver- 

kaufen mit tnappem Profit. 
— Herren Sommer - Unierzeuge in 

Baumwolle, Valbriggan und Seide, zu 
Preisen von 50 Cents bis zu Blum per 
Anzug bei Woolstenholnt de Sterne. 

— Laien-Univers wei den reparirt und 
geschärft Gute Arbeit und Alles gutart- 
tirt. Win. Conotv’s Büchsenhandlung. 
zg.gtu. 115 SPTUCC Sir. 

Es ist eine Wahrheit bei Medizinen, daß 
die kleinste Tons-, welche eine Kur bewirkt, 
die beste ist. Te Witt s »Little Early :ltisers« 

sind die kleinsten und besten Pillen, auch ku- 

;rirensiesicher A. W. Buchheit. 
-—— Für reine Gewürze, ganz oder 

»gemahlen, ist die Grand Island Grocer 
)(.so. der Platz unt zu kaufen; sie werden 

slsuch keine verfälschten Waaren auf- 
shängea 
i —- Jedermann scheint außerordentlich 
zufrieden zu sein mit der neuen Kleider- 
swaarenfirma E Ii.salter ils Zone-; sie 
haben neue und tuodischeL Vaaren zu öst- 
slichen Preisen. 
i 

—- Bestellt Euch einen von Rand, 
McNally Cz (5o.’5 neuen deutschen Fa- 
milien-Atlas bei unsi. N i e nt a n d 
anders kann denselben .ver- 

kaufen als mit-. 

» 
Ter Auibructs des 211mters3 iit das «-ignal 

sinnt Ylnibrucli des-J Zinkeinrisp tsie Natur ·"oii 
net die Poren nur- 1cheidei die schlechten Saite 
aus« Te Wind Zarinonrilln ist ein nniraqs 
darer Helfer bei diesem Vorgange. A. W. 
Buchheit 7 

— Wenn stin- nedenkt, Euch tu ver-, 

heirathen, so sind Woolstenholm G 
Sterne diejenigen, die Euch von Kopf 
bis zu Fuß in den neuesten Moden von 

Herrensleidern billiger als irgend Je- 
mand ausstaffiren können. 

Ein Spezial-dlinbatt von 12z 
Prorent wird die nächste Woche gegeben 
an Weißt-paaren und Stickereieu Die- 
fes schließt auch Leinen ein. 

lik. Walter de Sons. 

Seht unsere Schuhe, ehe Jer 
kauft. Alle S«,oiten alle Preise, die 
besten Waaren der Welt für das Geld. 
Wenn Jhr’s nicht glaubt, kommt und 

überzeugt Euch- 
Tecatur ci- Beegle. 

--— Endlich haben mir einen neuen 

Polizeiches und zwar ernannte der Maon- 
am Mittwoch Abend Hm M. V. Pom- 
ers zu dem Amt. Tie Ernennung 
wurde vom Conneil bestätigt, indem 
Alle mit Ja stimmten, ausgenommen 
Andrew. 

——— Die Furmch Union Insurance 
(-’0., welcher ledtes Jahr vom Staats- 
Auditor Benton das Certisikat vorent- 
halten wurde, erhielt dasselbe diese 
Woche endlich wieder und kann also jetzt 
wieder neue Geschäfte thun. Der 
Ueberschuß der Gesellschaft, nach dein 
neuesten Bericht, beträgt 8110,671.26· 

—- Der bekannte Neisende W. C. 
Thems, Vertreter der Firma M. Hofs- 
mann von Kansas City, war diese 
Wache wieder einmal in der Stadt und 
versah seine Kunden mit vorzüglichen 
Getränken, gewann auch seinem Huuse 
verschiedene neue Kunden. Thetis ist 
noch immer der alte admüthliche Kerl 
und die Grand Jslen er sind immer 
sehe erste-h wenn sie ihn in ihrer Mitte 
begrüßen können. 

Wollt Jhr nach der 
Weltausftellnng gehen? 

Ratt-Un Tlnd so wili Jeder, 
wollt der an unserem großen 

V Zor« LLande ein Interesse nimmt. 

Leset unseren Plan: 
Wir haben befchlossen, mit jedem Dollars 
werth in unserem Laden gekanften Waaren 
eine Gelegenheit zn geben, zn rathen wie 
viel Schrotkörner in einem versiegeltenHm 
fen auf unserem NotiomTifch sinds 

Donnerstag, dcn 1. Juni 
wird der Inhalt von nnpartheiifchen Per- 
fonen gezählt werden nnd die Person, die 
am nächsten zum wirklichen Inhalt gera- 
then, erhält ein erster Klasse Eisenbahn- 
Billet nach Cbicago und zurück« 

GLOVER & PIKE. 
4-i___, 

J. CHAMBERS, 
nidhwvgrth 

25 Jahre Erfahrung in Amerika.—Rufe vom Lande, per Telegraph oder sonstwie-, 
prompt befolgt.——Berechnungen mäßigf 

——-—I——Thier-3ahn-Arzt.——:—— 
Empfehlen von über 100 der bekanntesten Bürgex von Omaha. kg 

Ofsice: Walnut Sir-, zw. Z. u. U. P Geleife. Grund Island, Neb. 

— Kauft Eure Tapeten von Mul- 
lins. Spart Geld und kauftdie besten 

-Sachen. 
« 12—— kjmo 

— O· K· Serviß wurde als »Ma- 
;chants Polizist« anerkannt und vom 

iCouncil bestätigt. 
iiele Leute haben Hämorrhoiden, aber De 

Witt’å Witch lthatel Salbe kurirt dieselben. 
A. W. Vuchheit. 

—- Dr. H. C. Miller, leitender 
Zahnarzt. Ofsice im Jndependent- 
Gebäude, Zimmer 4 und 5. 

— Julius Stauf; eröffnet morgen in 
Central City feinen Saloon, der »Ca- 
lumbia« getauft ist. 

; 

—- Die ,,(,2uick Maul-« Gasolinöfen 
sind die besten. Zu haben bei 

Hupee Fa Co· 

·- Fiir vorzügliches Schuhwerk jeder 
Art geht nach Trich GWyckoffs Schuh- 
laden an tzter Straße, neben Held’s. 

— He Gust. Menck von Areadia 
war diese Woche in Grand Island, um 

seine Eltern uud Geschwister einmal zu 
besuchen- 

— Bauplätze in Hat Springs, S. 
D» tu 815.00 bis 825.00. Nähere-s 
A. H. Wilhelm Diese Offiee steht of- 
sen für 10 Tage. 

—- Dcr »Judependent« hat wegen der 

ikoiinthrUckarbeit so lange »gekickt«, 
daß sie jetzt in Lincoln gemacht wird. 

Gewiß ein großer Sieg! 
—- Albinus und Rudolph Bock, wel- 

che eine mehrwöchentliche Besuchsreise zu 
Verwandten in Missouri machten, kehr- 
ten wieder hierher zurück. 

—- P. Heintz verläuft mehr Korn- 

pflanzer als irgend ein Anderer in der 
Stadt. Dies beweist, daß die Farmer 
seine Pflanzer für die besten halten. 

—- Männcr- und Knaben-Arbeitsho- 
fen, 75 ckents das Paar. Garantirt 
nicht zu reißen. 

Woolstenholm G Sterne-. 

—- Alle Deutschen sind freundlichst 
eingeladen, Trich G Wyckosfs Schuh- 
laden an Eiter Straße einen Besuch ab- 
zustatten, es tvird jedem Freude machen. 

—- Unser Council ertheilte letzten 
Freitag allen Applikanten Lizens und 

zwar im Ganzen an 18 Saloons und 
die Brauerei. (Letzter nur Wholesale.) 

Bist du der Ver weiflung nahe und liebst 
Gesundheit? La tuns deine Verzweiflung 
vertreiben und deine Gesundheit wieder her- 
stellen mit De Witw Sarsaparilla. A. W. 
Buchheit. 

—-- Leschiiisky’6 photographisches Ate- 
lier, das einzige deutsche in der Stadt, 
liegt zur ebener Erde an der dritten 
Straße, gerade gegenüber dein 

Fairstore, und nicht eine Treppe hoch, 
wie einige irrthiiinlich der Ansicht waren. 

Sonntags bis 4 Uhr Nachmittags offen. 
—- Farmer, besucht das Geschäft von 

D· Mathiesen, wenn Jhr irgend etwas 
an Geräthschaften, Maschinen oder Wa- 
gen brancht. Eine große Sendung al- 
ler Geräthe ist soeben eingetroffen. 
Hooper’8 alte Gießerei, einen Block süd- 
lich von der Postossice. gek· 

—— Christ Roennseldt von Lonp City 
kam vor-gestern nach Grand Island, um 

sich einen Advokaten von hier zn holen. 
Er ist Applikant für Saloon-Lizens in 
Loup Tity, und der andere Wirth dort, 
Mike Mulick, bei welchem Christ Bar- 
tender war, stellte ihm ein Bein, damit 
er keine Lizens erhalte und er (Mulick) 
somit die einzige Wirthschast in der 
Stadt habe. Christ ist jedoch der Mei- 
nung, daß er mit Hilfe eines guten Ad- 
vpkaten das Complstt niederwerfen 
wird. Die Lizens in Loup City ist 
.1300. 

—- Der Sandkrog ist ·der beste Er- 
holung-Z- und Belustigungsplatz im 
Staate Nebraska nnd ist allen Gesell- 
schaften von Grand Island und Umge- 
gend, sowie Hastiiigs, Doniphan nnd 
allen Städten, welche diesen Platz mit- 
telst der U. P. nnd St. Joe FI- Grund 
Island Bahn leicht erreichen können, 
zumAbhalten von Festen bestens em- 

pfohlen. 
—- Unsere Auswahl von Kleidern und 

Aussiattungsartikeln fiir Frühjahr und 
Sommer ist das größte in Grund Isl- 
and. Da es nur aus den allerbesten 
Waaren besteht, zu den denkbar niedrig- 
sten Preisen für Baar gekauft, und da 
dieselben mit kleinem Profit verkauft 
werden, so ist das ganz einfach der 
Grund, weshalb Woolstenholm Fr- Sterne 
das Kleidergeschäft in Grund ngand 
thun. 

—- Hr. Jul. Stauß eröffnet morgen 
seinen Saloon in Central City und la- 
det hiermit Alle, die in Central City zu 
thun haben, ein, bei ihm vorzusprechen. 
Er ist bekannt dafür, seine Kundschaft 
gut zu bedienen und ein gemüthlicher 
Gesellschafter zu sein, was namentlich 
den Deutschen von Merrick Connty sehr 
angenehm sein wird, weswegen sie jeden- 
falls ihr Hauptquartier bei ihm auf- 
schlagen werden. 

— Habt Jhr während der letzten 
Zeit vielleicht einmal Glooer cle- Pike’s 
Schaufenster gesehen? Dasselbe ist stets 
auf originelle Weise ausgestattet und 
zwar die letzte Woche war daselbst ein 
ländliches Bild zu bewundern, das sehr 

« 

gut ausgeführt. Der Kuhjunge mit 
feiner Miniaturkuh sind die Hauptstücke 
in dem Bild und sehr gelungen. Glover 
äsPike haben von Zeit zu Zeit stets 
etwa-J Neues in ihrem Schausenster 
ausgestellt. 

—- Eiuen neuenZuwachS erhieltGrand 
Island diese Woche in der Person des 
Hm. S. J. (—5hambero, seines Zeichens 
T.hierarzt. Derselbe kommt von denPlä- 
tzen, wo er bisher war, bestens empfohlen 
hier an und scheint er für uns eine gute 
Aquisition zu fein. Er hat laugjährige 
Erfahrung in seinem Fach und stehen 
ihm von Omaha, wo er längere Zeit 
wirkte, die schriftlicheuEmpfehlungen von 

über hundert der bekanntesten ude zuver- 
lässigen Leute zur Seite, wovon sich 
Jeder bei ihm überzeugen kann. Dr. 
Chambers hat seine Offiee an Walnut 
Straße, zwischen Iztcr und der U. P. 
Bahn (gegenüber Egger-i Kohlenoffiee.) 
Er ist vollständig ausgerüstet mit allen 
ärztlichen Instrumenten die in der Praxis 
nothwendig sind und glauben wir ihn in 
jeder Beziehung unseren Viehbesihern 
empfehlen zu können. Chambers hat 
Familie, doch wird dieselbe erst später 
hier anlangen und hoffen wir, daß es 
dem Doktor und den Seinen in unserer 
Mitte gefallen wird. 

Garantirte Cur. 

Wir ermächtigen unseren annoncirten 
Apotheker, Euch Dr· Kings neue Ent- 
deckung gegen Schwindsucht, Husten nnd 
(5-rkältung unter folgender Bedingung 
zu verkaufen. Wenn Ihr an Huften, 
Erläung oder irgend einein Lungen-, 
Hals- oder Brustübel leidet und dieses 
Mittel den Anweisungen gemäß gebraucht 
und einen ehrlichen Versuch damit ma- 

chen wollt, dann könnt Ihr-, wenn Jhr 
keine Besserung spürt, die Flasche zurück 
geben und wir geben Euch das Geld 
wieder. Wir könnten dieses Anerbieten 
nicht machen, wenn wir nicht wüßten, 
daß man sich aus Dr. King’s »New 
Discopery« verlassen kann. Es ent- 
täuscht nie. Probeslaschen srei in Boo- 
den’s Apotheke Große Flaschen Zor. 
und cl. 2 


