
Grund Island 

Anzcigcr und Herold. 
HENRY D. BOYDEN. 

Peine- Droguen n. Mo 
diziuen, 

Schnitt-Materialien, 
Tutlcttcnartikch Rätan Vijrstcn, Leu-, 

smka plmrmamnischc jktijpann 
tmnm jedweder Art. 

s««iri-Zieee:i·ieiiise.i Maske-. Os- 

I«’Besoiidere Sorgfalt wird der Zu- 
bereining von ärztlichen Verordnungen 
und Fainilieinkiierepten gewidmet, wosiir 
nur eine Qualität Jngredienzien ge- 
braucht wird nnd zwar die beste. — Wir 
wollen Euere Feundschast nnd Folgendes 
bieieii wir Euch alei Ersatz: P r e i s- 

wiirdige Waaren zu niedrigen 
Preisen und gerechte und reelle Bedien- 
ung. Pronipte Aufmerksamkeit gegen 
alle unsere Kundschaft und unseren Dank 
für erwiesene Gunst-»Wie man einen 
Tollar weit reichen machen lanii, ist das 
Problem. lfs 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. Dieser Platz 
ist utiser Laden. 

Ein Tollar gespart ist gleich 2 Tol- 
laro verdient. Wollt Ihr Euere Tol- 
larså uitd lsentg sparen, so könnt Jhr es, 
wenn Ihr lauft in 

Boyden7s Apotheke-. 
Gebraucht Voydeirg 

RED ROSE cREAM. 
nur 25 tkentii die Flasche- Heilt gesprungene 
Hande, Gericht iind Lippen. Narantiit, Zu- 
triedenheii in geden· 
ORAND Ist-AND. »Es. 

Loraick 
-—- iconzert im Parl! 
—- sinnst lsuer Maichinenöl bei Hu- 

per el: lia. 

lsine seine Von-le Maltrank ini 
Landtrog 

—— Lieder-buch» iti der Trnckerei des 
»Anzeiger. « 

——— Besiicht das Gartenconzert Sant- 
stag Abend iii Hannkz Parl. 

—- csigarrenniacher lsarl Nullkötter 
feierte Freitag seinen Geburtstag- 

Ztiitt ganzwollener Anzug siir 
IRR- bei Woolstenholm el- Sterne-. 

— Tr. Ruder-, deutscher Arzt, Os- 
fice iiber lsitizeng National Bank. Hk 

— Tienstag feierte Hin Fritz Giilzow 
bei Tanncbrog seinen iissteu Geburts- 
tag. 

A. H. Wilhelm hat die beste 
Feuer- und WindsturniVersicherungs- 
Gesellschaft. 

—- Geht nach Walker G Sons« 
Mai-Verkauf; Waaren unter deiit ge- 
wöhnlichen Werth. 

—- Hr. Richard Spoerle lehrte vor- 

gestern oon Chieago zurück und hat es 

ihm dort ganz gut gefallen- 
— untere Visite ist ietzt an 

305 West 2te Straße nnd nicht 
mehr im Unten Block. 

—- Hr. und Frau Geo. Mohrem 
stecher befinden sich aus einer nichtans- 
chentlichen Besuchsreise in Oregon- 

—— P. Heintz ist Agent für die be- 
rühmten Buckeye, Walter A. Wood und 
Minneapoliå Ernteniaschinen und Gras- 
mäher. 

—-— Mannen nnd .tttiabeti-:)lrbeitoho-i 
sen, 75 Centg das Paar. Gatantirti 
nicht zu reißen s 

Wootstenholtn E- Stcrne. s 
i 

-— Alle Sorte-n dck vorziigtichstens 
Pfingschnhe, 95 Ets. das Paar unds 
aufwärts-, bei Trich ä« Wyckofs· Nebenj 
Heide Juwelierladetn i 

——— Tiie besten Sorten von Kinder- 
wagen von dein einsachsten big zu den 
allerseinstect, sür Jeden-mun, bei 
Sondeemann se Co. 

—« Ter «’.tlnzeiget kostet nut- sit-Wo 
pro Jahr nach Deutschland. Macht 
Euren Verwandten und Freunden eine 
Freude und schickt ihnen denselben. 

—- Tie Nroßloge der Ä. (). U. W. 
von Nebraska tain am Dienstag in Lin- 
coln zusammen und sandte Giand 
Island eine ganze Anzahl Delegaten. 

—- Hr. Innres Rout·te, der Supeeim 
tendent unserer Canning Fabrik, wurde 
am Montag Morgen durch seine Gattin 
der Vater eines hübschen, dkallen Mäd- 
chens. 

—- Utn ein Paar Schuhe oder Stie- 
sel, die gut passen, schön aussehn und 
haltbar sind, zu erhalten, geht na 

Tricheb Wyckoss’s, 2 Thüren westli 
von Wall-act- 

Feeitut Ireuagt 
4000 Pards clotts satt-ons, früherer 

Preis 18 Ets. Wie verkaufen dieselben 
heute zu 10 Cts pro Pay-d bei 

W e l d a C s. 

Ä- Msivein ftn Sau-Umg. 
.--- Raucht Cohen’s »Im-n Tallc" 

Ctgamm 
— Geht nach der G. J. Grocek Co. 

für Fische-. 
— Eingemachte Früchte am besten 

bei Lonis Beit- 

— Für Maschinentheile aller Art 
wendet Euch an P. Hei-Itz. kzg 

---— Für Eisenbahn- und Tatnpfschiss- 
karten geht nach A. H. Wilhean 

—- Eine feine Qualität Tobak ent- 

hält die City Bello 5 Cent Cigarre 

Vollmachten nnd itotariellc Pa- 
piere ausgestellt von A. H. Wilhelm- 

— Alle Sorten Farnigeräthschaftcn 
foeben eingetroffen bei T-. Macht«-: 
sen »s. 

—- Jni Falle schlechten Wetters findet 
das Hann s Park Conzert und Ball in 
der Halle statt. 

—- Tie Frauen-,,Slippers« zu 81.00 
bei Deeatur öd Beegle überbietcn Alleg, 
was Jhr se gesehen. 

——Beste·3 Lager von seinen Hänge- 
lampen und importirten Porzellanivaac 
iren findet Ihr bei L V e it 

, 
—- Tie besten und billigsten Pferde- 

geschirre, sowie alle Sorte-i Leder, bei 
Person’g, 108 Ost Z. Straße. 

—- Für vorzügliches Schuh-vers sedier 
Art geht nach Trich GWyckoss«g Schuh-· 
laden an« Jzter Straße, neben Held’s. 

—- Woolstenhslm ä- Sterne eröffnen 
Samstag den Verkauf von 50 Knaben- 

Anziigen, Pl. 50 per Anzug. Beseht 
dieselben. 

-—— T-cr Klapperstorch stellte sich am 

vorigen Freitag Morgen bei Freund 
Christ Brnhn ein und hinterließ ein 

gesunde-I Mädel. 
— Für Far«ni-Maschinen aller Art 

geht zu P. Heini-. Er hat die besten 
Auswahl und bezieht seine Maschinen 
von den besten Fabriken in Amerika. 

—- Alle Deutschen sind freundlichst 
eingeladen, Trich ös- Wyckosf’S Schuh- 
laden an ttter Straße einen Besuch ab- 

zustatten, ca wird jedem Freude machen· 
— Tie größte Auswahl von zur-net- 

Arbeitsschuhen, welche je nach Grand 
Island gebracht wurden, im Gelbe 

Front Schuhladen von Teeatur es- 

Beeglr. 
—- .Hi-. August Meißner und Frau 

begaben sich am Sonntag nach Battle 
lsreet, Michigan, wo sich Frau Liteiszner 
in ärztliche Behandlung begiebt und sieh 
operiren lassen soll. 

Hämorrhoiden können turirt werden, Lsä morthoiden werden kukirt werden nnd Lsä 
morehoiden sind tnrirt worden mit T e Wirt g 

Witch Hazel Salbe ttin ausgezeichnete-S 
Mittel gegen alle Hautlrantheiten. A. W· 
Vuchheit 

—- Tie Vausreinigungs - Saison ist 
da und Ihre Zimmer benöthigen das 

Tapeziren Besehen sie sich das neue 

Lager von Tapeten bei Multin’g, eine 

Thüre oon der Post-Visite- 
——« Vergleicht die Trnckarbeiten, wel- 

sehe in der ,,An;eiget«: L fsice gemacht 
wurden mit denen der anderen Trinke- 
reien und ihr weidet nicht lange im 
Zweifel sein, welche-I die beste ist« 

-—s- Verschafft Euch den Anblick der 

Bargains in getrockneten Früchten bei 
der Grund Island Groeer ico. ehe sie 
alle fort sind. Neue tiirkische Pflau- 
men, Salt Laie Psirsiehe und Aepfel nnr 

le t5t6. 
—- liine neue Auswahl non Gesell- 

schaft-Z- sowie waschbaren Halgbinden 
fiir warmes Wetter sind jeut zum Ber- 
kaus im Hauptquartier fiir Männer- 

Audzstattungeigegenstiinde s— Woolftein 
holrn ö- Sterne- 

— August Fürstenau wurde tiirelich 
von seiner Frau mit einein strainmen 
Jungen beschenkt, doch hüllte er das 
freudige Ereigniß in das tiefste Geheim- 
nifz, so daß wir nicht ini Stande waren, 
es unseren Lesern eher mitzutheileir 

—- Farmer, besucht das Geschäft von 

T-. Mathiesen, wenn Jhr irgend etwas 
an Geräthfchaften, Maschinen oder Wa- 
gen braucht. Eine große Sendung al- 
ler Geräthe ist soeben eingetroffen. 
.Hooper’g alte Gießerei, einen Block süd- 
lich von der Postossire. ;:H. 

-— Der ungünstigen Witterung we- 

gen mußte letzten Sonntag das Garten- 

Conzert imSandlrog ausfallen, dasselbe 
soll aber nächsten Sonntag, den H. d. 
Mts., stattfinden, wenn ein heiterer 
Himmel es erlauben wird. Abends 
Ball. 

—- Leinenzeuge bei E. Walter ec- 
Sons; solche Qualitäten wurden noch 
nie gezeigt. Ties sollte Jeden interes- 
siren. Wir haben zu viel, besonders in 
den besseren Sachen. lfin Spezial- 
Abzug non 25 Prozent in türkisch-rothen 
Waaren und 30 Prozent Abzug an 

Damast-Wnaren. 25 Proz. ab an allen 

»Crash«. Handtüehern, Seroiettcn n.s.w. 
—- Augusi Meyer hat die neuesten 

Instrumente zum Anpassen von Brillen. 
Es kostet nichts, die Augen peobiren zu 
lassen. Laßt Euch nicht die Augen ver- 

derben mit billigen Gläsern, sondern 

eebtzu einem Mann, der es versteht, 
ieselben richtig an upafsem Geht zu 

Ins g. Meyer, Its YO. ste Straße nnd 
Jhe mäet zufrieden-Netto gz 

— Raucht city Bello Eiggrretn 
— A. H. Wilhelm verkaqu Grund- 

eigenihum Zö. 

— Feine importitte Dillgnrken bei 
Louis Beit. 

— Verlangt ,,Lohmann’6 Leader« Z 

Cent Cigarre. 
—- rs«ie besten Getränke und Cigar- 

ten bei Grotz öc- Scherzberg· 
— Diamant-Dritten sind die bestem 

Nur zu haben bei Aug. Meyer. gz 

—- Geborcn:—Hm. und FranEnno 
Baumamy am Montag ein Knabe. 

— Tic größte Auswahl in Bnggies 
nnd Springwngen findet ihr bei P. 
Heilm- 

-—— Nehmt Eure Produkte nach Grund 
Island Grocer Co. siik die höchsten 
Bank-Preise 

—- J. A. Carp, Ecke 4ter und Eine 
Straße, knust und verkauft alte nnd 

zneue Mobilien aller Art- 

« 

—- Tie ,,Quick Kleid-« Gasolinöfen 
ifind die besten. Zu haben bei 

aner cis Co. 

s —-- Zehn· neue Sorte-n von dcn popu- 
Flärcn Tourisien-Hiiten, soeben eröffnet 
sbci Woolstenholm ek- Sterne-J- 

s— Bei Scnpckmånn C- Co. 
gsindet Jhr die größte nnd seinste Aus- 
lwalsl von Vilderiahnien zu niediigsten 
Preisen. 31 

— Geht nach Cohen’6 lsigarrensab- 
rik für deutsche Pfeisen zn Wut-legale- 
Preisen. Billiger als irgend ein Ile- 
tuil-Geschäst im Staate. 

— Giosier Vorrath von dem beiiihin- 
ten »Glidden« Fenzdraht zu sehr niedri- 
gem Preis bei 

Huper ec: iso· 

—- P. Heintz verläuft mehr Korn- 

ipflanzer als irgend ein Anderer in der 
iStadt. Dies beweist, daß die Fariuer 

seine Pslanzer siir die besten halten. 
— Jgeud welche Reparaturstiicke fiir 

Farnnoagen nnd Biiggies, sowie lfisen 
nnd Stahl, Hartholz n. s. w., stets an 

Hand bei 
m: Mut HUPCT CI CO- 

»-—— Jin frischen grünen Park beim 
Glase Bier zu sitzen und den Klängen 
der Musik zu lauschen ist gewiß schön. 
thi habt morgen Abend die etste Gele- 
chnheit dazu in .’Hann-I Park 

— Tie neuen Antiige mit gerade-n 
Zuschnitt und doppelter Brust sind was 

JJhr wollt. Woolstenholin ck Sterne 
Ytzeigkn eine endlose Auswahl in Bieisen 
von SN. 00 bis zu 20 Tollais per An- 
3US- 
« 

its ist eine Wahrheit bei 1liedi3iuen, das; 
die kleinste Tasse-, welche eine Kur beiviikt, 
die beste ist. Te Witt s ,,i«ittle ifatly :tcisers« 
sind die kleinsten nnd besten lillen, auch tu 
riken sie sicher A. W Buchheit 

-— Bestellt Euch einen von Rand, 
HMcNally ci- iso. s neuen deutschen Fa- 
jiniliem Atlas bei uns- Niemand 
sanders kann denselben ver- 

ikauseu als wir. 

—- Wolbach spricht—nnd wenn er es 

thut-Ihr wißt durch Erfahrung daß ei- 

eiwas meint. — Also verfehlt nicht, zu 
lesen was er am Frtitag den 12. Mai 
sür Euch zu thun beabsichtigt lfs wird 
Euch interessiren. 

i 

i 

l Freitag! Irrtum! 
J riiit »t· tin I«»01n , .I«»ii.-;iliil(«· 

E»Niw Ioik Jlills" nnd audeie berühmte 

Iisabiikate von gebleichteu )liiizliiig, 
,,5tui,e Liiiigen«, Iu Z lctg per Ward bei 

W o l b a cls’ H. 

——— F whii Martin, von der Firma IMaitiniLtso., kehrte zu Anfang dei- 
’LLsoche von seiner tleise nach dein L steii 
iurück, und mit ihm kamen ungeheure 

IMcngeii von Waaren, die seht unserem 
IPublikiini zuni Verkauf geboten werden. 

s T as Bublikiiui sielst es vollständig 
Iein, daß es so seine Lvaaien und zn den- 
Iselben Preisen und iii manchen Fällen 

I billiger alg ini L iten beider neuen Ellen- 

Iivaarensirina von E. Walker ec- Zonsz 
Isindcn kann. 

—- Wir haben fiir dieses Jahr dag- 
Drucken der deutschen Präinieiiliste siir 
die 18953 Fair wieder erhalten und neh- 
iiien setzt 0lniioiieen dafür entgegen. 
Alle Geschäftsleute sollten in Välde ihre 
Llnzeigen siir die Liste bereit halten. 

— Wir haben noch eine An- 
zahl ,,Plattdeutscher Volkskaleudei·,« 
ferner einige »Es-ihrer hinkende Bote, « 

,,:)tegensbiirger Marientalender,« »Ein- 
siedlertaleiider,« sowie ein paar andere-. 
Es ist seht noch Zeit, diese Kalender zu: erhalten, deshalb holt Euch dieselben, 
ehe sie alle vergriffen sind. I 

— Or. John Eggeis in Loup Citys 
wurde von seinen Kunden der Preis zu- I erkannt dafür, daß er den besten Schin- 
ken in Nebraska liesere. Wir glauben 
wohl, daß John gute Waare liefert, 
denn er ist schon lange Jahre im Flei- 
schergeschäst und sollte seine Sache ver- 

stehen. Uebrigens, wenn von gutem 
Schinken die Rede ist, läuft uns schon 
immer das Wasser im Munde zusam- 
men, nur hängen für den armen Zei- 
tun sinenschen dieTrauben immer etwas sach, nnd ein zähe-I Stück Rindsleisch 
ist schon etwas Außer-gewöhnliches für 
uns. Wir hätten auch gern einmal 
einen von John Egger-M berühmten saf- 
tigen Schlitten. 

—- Rauchet ohen’s ,,Gladiatoi-«- 
Cigatrcn. 

—- Vvkg crn endlich einmal Früh- 

, —- Raucht ,,Lohntann’c Les-den« 

! 

L « 

pahrchtte 
! 

—- TUZ ä- Huston, Feuer- und Tor- 
nado-Versicherung. 

— Fritz Langmann verleiht Geld auf 
Farmeigcnthum zu 7 Prozent. 

—- T-r. Sunmer Davis, Jndcpcndent 
Gebäude, heilt Augenkraukyeitcn. Hk 

—- Jetzt beginnen die so sehr belieb- 
ten Gartenkonzerte in Hann’s Part- 

— IIJtännenArbeitsschuhe Z1.25 im 
Gelbe Front Schuhladen. Deeatur ek- 
Beegle 

— Eine inagifchc Tafchenlantpe ist ein 
passendesz Geburtstagsgefcheiit. Wir 
verkaufen dieselben. 

— EinbessererEinierSyrup,(Weißer 
Klee), für 75 Cents diese Woche bei der 
Grand Island Grocer Co. 

— Frau Theo. Bünger verrenlte sich 
gestern den rechten Fuß sehr schlimm, so 
daß sie das Bett hüten muß. 

— .l;)r. Hans Pahl von Boelus "kain 
diese Woche wieder nach Grund Jezland 
nnd gedenkt jetzt hier zu bleiben. 

-—-— Einen guten Trunk nebst einem 
vorzüglichen Happen Lunch bekommt 
Jhr in der Wirthschaft von Grvtz ä- 
Scherzberg 

— Eine neue Auswahl feidener Ho- 
fentriiger, welche mit den populären 
,,«Jieglige-Hernden« zu trageit sind, bei 
Woolstenholtn eb- Sterne. 

— Habt Jhr Ledet«inaii’s Anzeige 
an anderer Stelle schon gesehen? Wenn 
nicht, habt Acht auf dieselbe, wenn Jhr 
Lust hab Z5.00 zu verdienen. 

— ltherren Sommer - Unterzeuge in 
Baumwolle, Balbriggan und Seide, zu 
Preisen von 50 Cents bis Zu shsoo per 
Anzug bei Woolstenholm ä- Sterne- 

— Braucht Ihr gute Tische, Bett- 
ftellen,· zeleiderschriinkh Stiihle und 
sonst etwaige Mobilien zu irgendwelchen 
Preisen so geht nach Sondctmann 
se Co. 

——— Tie Farmers Union Versiche- 
rungogesellschaft hatte diese Woche Ver- 
fatninlnng und erwählte Hin W. L. 
Willard wieder als Sekretär und »t; rn. 

Gut-. Wiese als .Hiilss-Sekretär. 
— Neo. Eggers von Loup City war 

die letzten Tage in der Stadt. Er wird 
sieh von hier nach Ashton begeben, wo 

er wieder in das Saloongefchäfts gegan- 
gen ist und zwar in Partnerfhip init 
Jos. :)iipperger. 

Der Atifbruch des Winters ist das Signal 
zum Aufbruch des Systems-. Die Natur öff- 
net die Poren und scheidet die schlechten Säfte 
aus. De Witt’s Sarsaparilla Ist ern unsrag: 

.barer Helfer bei diesem Vorgange. A. W. 
Buchhetr 7 

i — Eine Sendung neuer Farin- 
YMafchsnerien sind eingetroffen bei T. 
IMathiefen und sind alle Fariuer eingela- 
Zden, bei ihm vor-zusprechen Einen Block 
südlich von det« Postoffiee, Hooper"’g alte 
Gießerei. BR· 

; 
—- Wenn Ihr gedenkt, Euch zu ver- 

heirathen, so find Woolstenholm ec- 
Sterne diejenigen, die ifnch von Kopf 
bis zu Fuß in den neuesten Moden von 

Herrenkleidern biltiger als irgend Je- 
mand unsftaffiren können. 

—- Seht unsere Schuhe, ehe Jhr 
kauft. Alle Sorte-i, alle Preise, die 
besten Waaren der Weltfür das Geld- 
WennJht-’o nicht glaubt, kommt und 
überzeugt Ench. 

Tecatur es- Vergle. 
— Unsere Auswahl vonchidern und 

Ausstattungsartikeln für Frühjahr und 
Sommer ist das größte in Grund Isl- 
and. Da es nur aus den allerbesten 
Waaren besteht, tu den denkbar niedrig- 
sten Preisen für Baar gekauft, und da 
dieselben mit kleinem Profit verkauft 
werden, so ist dag ganz einfach der 
Nrund, weshalb Woolstenlzalin ec- Sterne 
das Kleidergeschäst in Ost-and Island 
thun. 

— Die letzte Versammlung non Har- 
inany Lage No. 157 A. U. l’. W. fand 
lebten Donnerstag Abend statt nnd 
min« wohl die größte, die je in Grund 
Island abgehalten wurde-. til-s waren 

nahexn sämmtliche Mitglieder von Har- 
inonykoge anwesend, sowie selsr niele 
der Schwesterlogen l’lnusit)· No. til nnd 
Neand Island No. l. Ini- Einfüh- 
rung hatten sich Jst tsandidnten einge- 
stellt, und so waren nahezu Wo Perso- 
nen in der geräumigen Halle versam- 
melt. Nachschlnß der Versammlung 
wurden Tische heieingebracht nnd eine 
Ylniahl Damen, deren Hülse dast- Ver- 
gnügungseoniite sich zu dein Zweck erbe- 
ien hatte, seroirten der Gesellschaft ein 
anggezeichnetes Sonpein Tie Unter- 
haltung war eine äußerst geiniithliel)e. 
»Für gute Cigaeren war augeeichend ge- 
sorgi, welche man sich dann nach dein 
thssen munden ließ, und da viele der 
Mitglieder musikalisch, wurde Innsizirt 
n. s. w. Schließlich wurde die Stint- 
ninng so aniniirt, daß man Lust bekam 
zum Tanzen, und im Nu waren die 
Tische aus der Halle entfernt nnd sand 
noch ein gemüthliches Tänzchen. statt. 
Um ein Uhr dachte man endlich an den 
Ausbkueh und Jeder begab sich ans den 
Heimweg in dem Bewußtsein, einen 
schönen Abend verliebt zu haben, welcher 
Allen noch lange in angenehmer Erin- 

nerung bleiben wird. 

CLOVER & PIKE. 
E ——-Großer———— 

;Mai- Ausråumnngs- 
s Verkauf! 

Um Sachen für unsere Kunden interessant zu 
machen- habcu wir einige Spezialpxeisc an zeitw- 
mäsch Waaren gemacht, um sie siin zu zu verkaufen. 

Waichzcugex 
Lonsdale gebleichter Muålin, Sc. »Ist-un 

of wom« Musliih 8c., »L. L.« ungebleich: 
ter Mastim 5c. 

Westbroot Kleidergiugl)ams, 10c Waare, 
jetzt 5c. Amoskcag A. Fu C. Winghamz 
.sileiderstoffe, jetzt 10c. Zepbyr Ginghamz 
15c Stoff, jetzt 10c. Hellblaue Chambmy 
Winghan1s, werth läc, jetzt 5c. Unsere Kiste 
von Banmwollen Challies, 5c die Yard. An- 
dcrjon schottische Einwaan einige Muster 
zu IUc 2)d. 6 Stücke Vedford (5ords, waren 
15, jetzt 10c Hid. «Shautonp Pongees,« 
1oerth15,jctzt10c. Unsere-Kiste von mask- 
gebendeu gedruckten Kleiderzcugen, äc. Echt- 
schwarzcr Satin, 10c. Jmportirtcr französi- 
scher Samt, 20c. 

Notions. 

Wald- mtb Silber-Haamadelu, Zc jede- 
,,i«’c-n.thu·slitch« Veiatz, (12 Muster), 10c 
Stück. Alumimun ’,J-inger2üte, -)c. Leder- 
Hsaarkräuslny 5c Packet weine Gummikänp 
me, öc. Große Gummikämme 1.0c. 8zöll. 
Ecämme mit Metallrücken, 1()c. (innefisches «1’«lätt-Wachs 5c. Gute Steckna eln 1c 
Backen ,,World«c- ,rair« Gilt E dge Schuh- 
Schwäk;e, 25c. zapanesischezxächey 1,3 5, 
1(Ic und aufwärts ,,llems«-t1r( bed« Da- 
mentaschcntücher, 5c Petlknöpfe .Jc Dutzend 
Zwillings- L mht Kleider ,,smz s,« l-)c Set. 
Stopfietde 5c L«allcn. Häkelgam 5c Ballen. 
LxäkelnadehhI;in1Set,-)c Sct »F V« Ta- 
musiker schwarz nnd lohfarhcn, läc. 
Wlanzlederne Gürtel, »V« From, 25c. Im 
Schachteln Pketallszileiderkttöpfe, Zc Tod. 
Schwarkfeidene Handschuhe, 15c Paar. 

Tinterzcukp 
Jerseygerippke Tantenhemdem eine 10c. 

Qualität fürs-c Feine Jersevgerippte Ta- 
menhetnden, bester Werth in Nebraska, 1.0c. 
(5«xttafeine Jersey Damenhetndem reguläre 
40c Waare, jetzt Ue. Kinderhemdcn lu, 12, 
15 und aufwärts bis Fu 25c. Damenhosen, 
.nntelänge, 50c. MänsteriBalbriggan Hem- 
den nnd Hosen, ein besonderer Bargaixh 50c.- 

Wfr verkaufen Schuhe sehr 
billig! 

Gitter-Handschuhe. 
Wir halten die allerbeste Auswahl von 

Nacehandschnhen in Grund Island nndfind 
sicher, Ginch ncfriedcnstellen zu können. Un- 
sere Foster Patent 5 Haken Handschuh. zn 81 
dac- Paar, ist der beste im Markt. Biarritz Monsqnetnire,10 Knon Länge, 81 Paar. 

Snede Mongqnetaire, 10 Fcnopf Länge, VII-I das Paar. 5 Haken Foster Patent 
Glacehandichnhc, R1.50 das Paar-. 

Mk ab an unserer ganzen Auswahl von 

Frühjahrs-Jaquets. 
Wir haben etwa 75 Jaquets übrig und 

müser dieselben vor dem l. Juni verkaufen. 
IM- ab wird es thun. Ihr könnt jetzt 

885.00 Hzaquets für MZZ 
swioo » » 4.00 
89·00 » » 6.00 

kaufen. Aue syriihjahrs Jaquetg mit diesem 
liberalen Triskonto. 

Mit jedem Kauf für St «l1is zum I. Juni» geben wir Euch 
:(S)elegenl)eit zum Ruthem wie viel Schrotköruer m einent Haer voll 
YSehrot sind und wer am nächsten rathe-t,»de111 geben wir ein erster 
Waffe Eisenbahnbillet nach der Weltauøstellung und zurück. 

E 
Vergeßt nicht den Platz: 

Gtover ed Pilze- 

— Holt Euren Bedarf an Whisky 
n. s. w. bei Grotz ob Scherzberg (Stauß 
Co Grotz alter Platz). Ihr thut gut 
darau. 

— Möbel! Möbel! Möbel! Aller- 
haud Sorteu von Möbeln zu den aller- 
niedrigsten Preisen bei Sondermann 
de Co. 

—-— Hin H. D. Lioydeu war Dienstag 
in Lineoln mit der Eraminationsbehörde 
der registrirten Pharmaeisten, um Ap- 
plitanten zu eramiuiren. 

— Eine würdige Psingstfeier findet 
den 21. Mai iut Saudkrog statt. Nach- 
mittags lkoniert im Part von der Krie- 
ger-.ltapelle; Abends Ball. 

—--— Das beste Souiuier-Corset in 
Grund Island zu 42 Ceuts. Nur eins 
au jeden Kunden bei unserem Mai-Ver- 
kauf. E. Walter ä- Sons. 

Bist du der Veruveisluug nahe und liebst 
Gesundheit? Lasitung deine Verzweiflung 
vertreiben und deine Weinndheit wieder her- 
stellen mit Te Witrg Sarsaparilla. A. W. 
VuchheiL T 

—— An Freund Henry Seier machten 
wir am Sonntag im Sandkrog die Ent- 
deckung, daß wir ihm wahrscheinlich in 
Bälde zur Verlobung und Hochzeit gra- 
tuliren löuuetr Ists so, Henry?- i 

—- Tie Gattin des Hin Frei-. Pahl 
nebst ihrer FrL Tochter treten dieser 
Tage die Reise nach Europa an, wo sie 
eine Zeit lang besuchszweise verweilen 
werden· Fritz, wir eondoliren zum 
Strohwittwerthutn 

i ——-— tssine große Merkwürdigkeit hat 
sHenrn Steuder seit letzter Woche in sei- 
inem Besitz und Zwar besteht dieselbe aus 
keinem Hiihnerei, welche-Z eine seiner 
IHennen legte und das so groß ist, als 
ein gutes Nänfeek Tag ist nun wohl 
nichts so besonders V.lie1«kwiii"diges, aber 
eg kommt noch. Nämlich in diesem 
großen Ei befindet sich noch ein v;it)eiteci, 
vollkommenes Hiihnereil US ist dies- ge- 
wis; eine SeliengiviirdigkeiL 

Zu der (5«rössnunggseier des Sand: s 
trog am letzten Sonntag hatte sich das-T 
Wetter ziemlich unfreundlich gestaltet. 
Es sal) regnerisch aus« und bedachte uns 

»denn auch Llcachmittagg mit etivaS Feuch- 
itigkeit, und gegen Abend regnete eci 

iiiemlich stark. Troddem stellten sich im 
-Sandkrog ziemlich viel Besucher ein, und 
da es draußen zu uiigiinstig war, blieb 
man natürlich im Innern, ivo man sich 
denn nach Herzenslust unterhielt· Ter 
Wirth, He. G. M. Hein, hatte sich ge-? 
niigend vorbereitet, um eine zahlreiche 
Gesellschaft bewirthen zu können und 
wurde allen Ansprüchen gerecht. Die 
frohe Gesellschaft blieb beisammen bis 
zum Morgen des andern Tage-J und 
ging dann nach Haufe in dem Bewußt- 
sein, angenehme Stunden verlebt zu 
haben und mit dem Wunsche, daß für 
das nächste im Sandkrog abzuhaltende 
Vergnügen sich etwas besseres Wetter 
einstelle, damit man im schönen Park 
sich aufhalten und den Conzerten lau- 
fchen kann; denn um diese Jahreszeit 
geht doch nichts über den Aufenthalt im 
Grünen. 

— Sonnen- und Regenschirme in 
großer Auswahl und zu sehr billigen 
Preisen vorriithig bei 

Wolbach. 

Arbeiter gesucht! 
Mehrere große Familien, welche Kin- 

der haben von l) Jahren bis zum Er- 
wachsenen, können dauernde Arbeit be- 
kommen in der Kearney Cotton Mill. 
Leichte Arbeit und guter Lohn. Wegen 
näher-er Auskunft wende man sich in 
deutscher oder englischer Sprache an 

W. W. C o m m a ck, 
Stipt der Kenrnox Cotmn Mill. 

sur-:- kxx Kearney, Neb- 

Rins der vielen Dinge, welche man wissen 
sollte ist, daß die St. Joseph ö; Nrand Isl- and R. R. Villete nach allen Punkten ost, 
west, siid und nord zu den niedrigsten Naten 
verkauft und die besten Dienste leistet. PFür Billete oder Information wendet Euch an en 
nächsten Agenten oder an Herrn S. M. Vldsit, U. l«. .x., «-«t. Joseph, Mo. 

Alte Zeitungen! 
Wollt Ihr alte Zeitungen, so holt 

Euch so viel Ihr wollt in der »Anzciger 
nnd Herold« Osfiee, 25 Cents pro Hun- 
deri. 

Zur Notiz. 
Alle Diejenigen, welche der Firma 

Stauf; ec- Grotz noch schulden, sind hier- 
mit anfgefordert, binnen vierzehn Tagen 
an mich zu bezahlen, falls sie Kosten 
nnd Unannehmlichkeiteu sparen wollen. 

Mart in N r o tz. 
Grund Island, den 4. Mai 189:;. 

Warnung! 

Wie nnszniitgctheilttvi1·d, 
treibt Hi-· H. chdler in 
Tenvcr sein Unwesen tnnt 
Mißercdit unserer- Biatteg 
nnd nnitnen wir hiermit 
Alle, Neid an ihn Zu bezah- 
len, damit nicht dafür ein- 
sieht-n werden. Hn Seydl et· 
ist nicht nicht« berechtigt, 
")il)oiiticiiiciit-J für den ».ln- 
zeiget-« cntgtgc ninnehnien 
oder Neidet anzunehmen 
nnd dafür zu quitti1·cn. 
Auch tvitrnen mit- Altk, ihm 
Neldtupunipeik 

"Tct·Hi-·t·aitsgebcr. 

Zchtcchte Gesichte-same ist dct Beweis eines 
nngeinnden Systems-. De Witt s »t«ittie 
tiarly titisets« sind Bitten, welche das System 
wieder in Ordnung btinqcm sie wirken wohl- 
thncnd auf die Leber, auf den Magen nnd die 
isjedärme A. W Bad-heit- 

Verlangt.V-«"IF.ufer unt unser woblbeknnnth Hang zu repräsen- 
tiren. Sii brauchen kein seist-ital, um eine 

Firma in vertreten, welche Banmichnls Mauren als ecim 
hKlasse und wie angegeben gatantirt Arbeit Its 
Ins e Oh t. slw set-Monat Mr deki richti esIManIL endet ofon Euer Geiuch ein, bog Alm- anqe end 

« II« st. 
Banmzüchteiz BlumeiIgäktner und Samenhdndieb Yt Its- - tin-. 

Wüste- hans ift zuoek Mis) 
» ·. 


