
Grund Island 

Anzcigcr und Herold. 
HENRY D. SOYDEN. 

Reine Droguen u. Mai 
dizinon, 

Schnitt-Materialien, 
TotlcncmnnkcL Mime Vütstem Lile 

immc phammccutifchc Präpanr 
tmncn jedweder AU. 

setntte stets-h til-Use ssser und Ox- 
tnfte tät tatsesnüsee u. totlette. 

THE-« Besondere Sorgfalt wird der Zu- 
bereitung von ärztlichen Verordnungen 
und Familien-Rezepten gewidmet, wofür 
nur eine Qualität Jngredieuxien ge- 
braucht wird und zwar die beste. —- Wir 
wollen Euere Rundschast und Folgendess 
bieten wir Euch als l91«satz: P r cis-z 
grindige Waaren zu niedrigeuz 
Preisen und gerechte und reelle Bedien- 
ung. Pronipte Aufmerksamkeit gegen; 
alle unsere Kundschast und unseren T ank 

sür erivicsene Gunst.——Wie nian einenj 
Tollar weit reichen machen kann, ist das 

Problem. Es iuteressirt daher Jeden, 
die Methode kennen zu lernen, welche die- 
ses Resultat hat. Methoden giebt es 

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

besten Platz zu kaufen. Tieser Platz 
ist unser Laden. 

Gut Tollar gespart ist gleich 2 Tol- 
larg verdient. Wollt Jhr Euere Tol- 
lars und Cents sparen, so könnt Jhr es, 
wenn Ihr kaust in 

Vopden7s Apotheke 
Mebraueht Vondeiss 

RED ROSE cREAM. 
nur 25 lsents die Flasche-. Halt gesprungene 
Hände, Geneht iind Lippen. Nara-nut, Zu- 
suedentseit tu geben. 
ORAND Ist-AND. NES. 

Lorsfekisj 
---- isonzert ini Parkk 
—-—- Lesl Wolbach’s Anzeige 
— Sünbng geil wadder los in Sand- 

krog. 
— tllaitcht stoben-z »Tuer Tnlk" 

Cigarreir 
—- Liederbücher in der Trnckerei des 

»Anzeiger.« 
——-- Fritz Langmann verleiht Geld ans 

Farnieigenthutn zu 7 Prozent- 
— Nrosiartiges Fenerrverk am Abend 

des «lten Juli in Varus-Z Part. 

—- lsigarrenfabrikant Z. C. Brandt 
seterte vorgestern seinen 45sten Geburts- 
tag. 

——-» Liängeniatten nnd Croquetspiele 
zn babeiiiitgroßerAngrvnhl bei aner 
ö- lc o. 

—— lsine tnagische Taschenlampe ist ein 

paiiendes Neburtstagsgeschent Wir 
verkaufen dieselben. 

— lsrtra gutes Maschinen Lel zn 
sehr niedrigen Preisen zu habest bet· 

aner G lc o. 

—- GroßartigE Eure Auswahl von 

einein Anzug bei Waidach-z für Lim. 
vom lebten Mittwoch ab- 

Jeder meiner Kunden erhält ein 

schönes großes Bild zum Einrahnien 
umsonst J. Le s ch i n v ko- 

— Die zahlreichen Frei-Ansstellun- 
gen, welche von Cook ö- Wbitby gegeben 
werden, sind allein schon großartig. 

—- Tie »Quiclemcal« Gasolin Oeien, 
anerkannt die einsachsten nnd besten icn 

Markte, zu haben bei H u ver eh 

C o. 

—- A. W. Buchbeit rvar die letzten 
Tage in Nebraska City zur Versamm- 
lang des Nebraska City Apatheker-Ver- 
eins. 

—-— Einen guten Trunk nebst einein 

vorzüglichen Havven Lunch bekommt 
Jbr in der Wirthschast von Grab G 
Scherzberg 

—- Photogravh H. P. Christensen 
kaufte sämmtliche Platten ans W. F. 
Kilborn’a Atelier nnd können Dnvlikate 
der Photographien nitn von ihin geliefert 
werde-. 

— Bestellt lfuch einen von Rand, 
MeNalln ze- 6o.’o neuen deutschen Ia- 
viiliemAtlas bei mis. N i e rn a n d 
anders kasnn denselben ver- 

kansen als wir. 

—- Die pauareinignngs - Saison ist 
da nnd Ihre Zimmer benbtbigen das 
Tapeziren. Besehen sie sich das neue 

Lager von Tapeten bei Mullin’s, eine 

Thüre von der PostiOsfier. 
Te Wit« Wltch llnzol Halt-e heilt Hö- 

monhoiderh 
te Wust Wlwb Einzel Salbe heilt 

Brandwunden· 
Te Wit« Wltad klain Salbe beilt 

Welch-väte- 
Te Will's Wltah listige-l Salbe bellt 

Wunder-: 

—- Tie Cirkuseigenthümer Cook ä. 

Wbitby brachten lbren ganzen Ciran 
nnd Menagerie von En land hierher 
und geben jetzt in den Zier-. Staatens 
Vorstellungen Auch nach Geand Jst- 
and kommen sie nnd zwar am Donners-» 
tas, den ta.«Juni. · 

—- Auf nach dem Sandkrogi 
H- Nichts geht über den Sandkrog 

Part. 
—— A. H. Wilhelm verkauft Grund- 

eigenthum Zö. 

: —- Berlangt ,,Lohinann’"g Luther-« 5 
’Cent Cigarre· 

—- Wöklt Ji Spaß hem, denn gaht 
na’n Saal-trog 

—- Dt«. Sumner Dame-, Jndependent 
Gebäude, heilt Angenkrankheiten. Hk 

—- T·k. L. H. Engelfem Lssice über 
Roescr ä- Co.’«g Gi«oeery-Ladeii. szg 

—- Großer Ansräumnngs : Verkauf 
bei Wolbach·g begann am letzten Mitt- 
moch. 

—- Hr. Wilhelm Lilienthal läßt 
Sonntag ini Sandkwg ein Pferd ver- 

loose-L 
—" College W. H. Werke-Z von 

Scribner begab sich Dienstag Morgen 
wieder anf die Heimreise-. 

—- Musik von Bat-tiing’s Band 
während des ganzen Tages und der 
Nacht, am si. Juli in Hanle Part. 

—- Hr. (,5hag. Boehl feierte am letz- 
ten Montag im Kreise seiner Ver- 
wandten nnd Freunde Izssten Geburts- 
tag. 

— Lohttiaiin’s »Es-wann Blosso1n« 
und «Lohmann’s Moder-« sind so gute 5 
Cent Cigarren als Ihr irgendwo erhal- 
ten könnt. 

— Peter Heintz erhielt soeben wieder 
eine Carladung vorzüglicher Buggies u. 

s. w., die er zu den niedrigsten Preisen 
verkauft. 

—- HL Julius Stauß von Central 
City war vorgeftern in der Stadt und 
brachte seine Familie hierher, welche die 
nächste Zeit hier zu bleiben gedenkt. 

—- Meiner deutscher Millet-Samen 
znm Verkauf. 

M. L. Toten, 
208 West ste Straße «1in,-.-—·q-,s 

— Für Form-Maschinen aller Art 
geht zu P Print-. Er hat die besten 
Auswahl und bezieht seine Maschinen 
von den besten Fabriken in Amerika. 

: Wenn ihr ertragen konnt von Kopfweh 
Hmd Lleritovfung geplagt zu werden, dann 

jgebrauchtte Wirte Barli Risier nicht, 
denn diese kleinen lillen turiren iiuch A 
W. Bucht-ein 

«- Tie Herren Fritz Rath nnd 

Richard Goehring beabsichtigen im Laufe 
der nächsten Tage die Reise nach Chi- 
eago einzutreten, rvo sie mehrere Wochen 
zu bleiben gedenken. 

.stletne vegetabiliiche Neiuttdheiteiertettger; 
Te Wirte l-ittl·« But-U- llimsrs heilen veu 

artige llnordnungett nnd regttltreu den Ma- 
gen ttttb (5tttltetvetde. was Itooiweh ttnd 

.Zckswtudel vet·htitet. A. W. Buchhetr 
--— Fri· Fannie (50ttlet), sriileer in 

-Grattd Island und eitte Verwandte von 

HEL. H. Platt, verheirathete sich letzte 
lWoche itt Cooe, Lisetten, mit einein 

ertL Albert lsankliih einem Lbsttiichter 
idort. 

— Tratnps kommen sent viel hierher 
»und da solcher Besuch durchaus nicht an- 

sgettehtu ist, wurde beschlossen, die Kerle 
Irnit der Kette und Kugel atn Bein an 

dett Strasten arbeiten tu lassen. Tit-J 
wird das beste Mittel sein, sie une- sern 

«zu halten. 
——-- Atti Samstag katttett die beiden 

icsrttaziige mit der Toktorlsreursion 
hier durch, kurz nach dem rilegengust dett 

"rvir hatten. Tie Passagiere stiegen 
Hsäntnttlich aus uttd unter-nahmen einen 

slsiang itt die Stadt, tritt Graud Island 
keinmal tu besehen. 

—-- Am letzten Samstag verheirathete 
sich Or. Fred Moeller ntit Frau Johanna 
Sil1. Hr. Moeller ist der Schwieger- 
vater des Hin Hagge, ein alter Ausied: 
ler von Hall lsounty ttnd den meisten 

Hunserer hiesigen Leser bekannt. Unsere 
Zbesten Wünsche begleiten das neue Ehe- 
spaar aus ihrem Lebenswegr. 
s —- Jin schönen grünen Park zu 
ssiyem ein frisches Glas Bier zu trinken, 
sdabei den Klängen einer schönen Con- 
jzertmuftk zu lauschen und, wenn man 

stattzlustig ist, auch einmal einen Tanz 

Nr machen —- Alles dies jeden Samstag 
« bend in Hatt-PS Park, dem schönsten 
JVergnügungsplah in Nebraska. 

s-— Die älteste Tochter unseres frühe- 
ren Mitbürgers Theodor Verth, Julia 
Olszetvski. welche nach Minnesota ver- 

heirathet ist, starb kürzlich daselbst und 

htnterläßt sie einen trauernden Gatten 
und ein erst 9 Tage altes Kind. Der 
Familie, welche viele Freunde hier hat, 
sprechen wir unser tiessles Veileid aus· 

—- Hn John S. Seaton, ein Jnsasse 
des soltliarii Haare-. starb lebte Woche 
daselbst. Seine Leiche wurde von sei- 
nem Sohn Chao. F. Seaton nach 
Omaha geholt, unt dort begraben zu- 
werden. Der Verstorbene war Seconde 
Lteutettant in Co. »U« des ersten Ne- 
braska Jnsattteriessiegintents uttd er- 

reichte ein Alter oon 70 Jahren. 
—- Was Wolbach auch annoueirt, 

und wenn matt denken sollte er habe die 
Absicht, sich absolut bankerott zu ver- 

kausen, er hält was er sagt, das hat er 

schon uöster bewiesen. Sein letzten 
Mittwoch begonnener Verkauf von Klei- 
dern ist großartig. Bedenkt nur: Eure 
Auswahl von irgend einem Anzug im 
Laden, sür sltmol Ebenso alles Andere 
im Verhältniß. Jeder wird die Gele- 
genheit gewiß benuhen und klug daran 
thun- 

— Raucht city Bello Cigarren. 
—- Die Iärme gestern war ziemlich 

groß. 
—- GartensConzert in Haus« Pakt 

morgen Abend. 
— Besucht das Gartenconzert Sam- 

stag Abend in Haus« Part. 
— Besucht die Samstag Abend Gar- 

ten-Conzerte in Hast-VI Part. 
—- Vankict Vest und Frau und auch 

J. R. Moeller sind nach Chicago. 
—«— Vollmachten und notarielle Pa- 

piere ausgestellt von A. H. Wilhelm. 
-— Tie größte Auswahl in Vuggies 

und Springwogen sindet ihr bei P. 
Hei11o. 

---— A. H. Wilhelm hat die beste 
Feuer- und Windstutut-Versicherungs- 
Gesellschaft- 

— Tas BaargeldHatis hat ausge- 
zeichneten Cider und weißen Wein-Essig 
diese Woche zu nur 23 ists. 

—- Ter Platte und auch der Wood 
Ritter waren die letzte Woche in Folge 
des ungeheuer vielen Regens sehr hoch. 

—- Henry Schöneberg wurde out 

Dienstag von feiner Gattin mit einem 

kräftigen Jungen beschenkt. Wir gratit- 
lirett« 

—- Hr. Henry Glade kehrte Ende 
ledter Woche von Bestan, wo er sich ntit 
Frau L. Brown verheirathete, hierher 
zurück- 

-—-— Frau Dunkel non Süd-Dakota 
weilt bei Hut. und Frau John Neubert 

ir. zu Besuch nnd wird etwa 4 Wochen 
hier-bleiben 

—- Biele Former, deren Noggeniel- 
der von dem Hagelwetter verwüftet wur- 

den, pflügten dieselben diese Woche unt 

und pflanzte-i Corn darauf. 

—- Grov ö- Scherzberg kaufen Wins- 
key in großen Ouantitäten nnd können 

Euch gute Waare zu niedrigem Preis 
verkaufen. Former-, versucht es. 

—- Verichwendet und vergeudet nicht 
Euer Geld uttd Eure Geduld an ande- 

Hern Mehl, wenn Pillsburns Brit nur 

ist1« 25 kostet in dein Baargeldi Nits- i 

l —- Tas Vergnügen int Zandtrog mn 

iSonntag Nachmittag wurde durch den 

iRegen bedeutend gestört und mußten fiel] 

jdie anwesenden Gäste schleunigtt in dng 

thinere ,uriick; iehen 
-—— Bei dem jetzigen warmen Wetter-, 

nnd da ivir Fieuchtigkeii genug haben, 
kann Alles gut wachsen und macht deg- 

»halb alles Neii«eide, Kartoffeln nnd 

;Geitiiise sehr rasche Fortschritte-. 
Dslllio Sprechen iii der.I Seit iiberxengt iriiai 

nicht to schnell als eiit leiinclt oon Ti 
JLLxsttto harel Salbe iiit tlketbriihutigeih 
«"l«ratidioniiden, Qiietfchitiigiit, Haut Llliietii 
leinen und Hamorrhoideir el. W. Bucltlieir 

— lsiiie senfationclle T opitelte Bal- 
loti Blitffahrt wird täglich von isook il 
XWhiiby o Ausstelliiiigszplah ans- gemacht 
»Der ungewöhnliche Anblick, ein Pferd 
Egegen Himmel gehen in sehen, ist etntag 

ganz Neues- 

i Illieo ivaot hrlicltteit, tritaltiiiitn undNe 
ichiiklichkeit thun können iiiti eine peifetti 
—"«’-lilli ltetxustelleii ist geiltaii worden bii Ti 
ll iti s l ittlik tät-til) lcisi is. T as lsigilt 
vniti iit rtii Zttet itikuin gegin «tiaiikhafter 
I.iiooirveh, Natienleidisn titid Bertiopiiitig 

kl. W. Buchheit 

Hin P. Moltr, ir., macht auf sei- 
ner Form große Verbesserttiigeti an Ne. 
biiuden n. s. w. Or. ichaeL klioberte 
baute sich ein schönes neues Hans, das 
setzt eicva vollendet ist, ebenso Or- F. 

ZW. Kiiise Win· nnd Heut-n Zchlichiitia 
"fiitd die Bauttieister. 

s— Der Vater von Heiiry und Franl 
Niehus, die früher hier bei Graiid Isl- 
and wohnten, war Samstag und Sona- 
tag in der Stadt. ist« kam von Teutschi 
land, um seinen Söhnen einen Besuch 
abzustatten Henrn wohnt seht in Sid- 
iiey und Frank iit tieya Paha Countn 

—- Wir laden die deutschen Fartnei 
ein, iii unserem Geschäft vor-zusprechen« 
wenn sie irgend etwas an Schuhen oder 
Stiefeln brauchen. Unsere Waaren sind 
alle solide. Ihr braucht nicht für Papier 
zu bezahlen und wenn sie reißen, näher 
wir sie Euch umsonst. Trich G Wyckoff 
erste Thür westlich oon Held’g. 

—- Für die nächsten Seit Tage verkau- 
sen wir die besten Anzüge der Stadt fiii 
88.00 und bit.00; Bedenket, til-z Au 
tüge für lblutol 02.50 feine Tauten- 
schuhe nur stil.50! Feine 82.50 Herren- 
schuh fiir 81.50. 

Mareits G Lebooih. 
Oestliche Firma. litt Ost site Str. 

—- Tiie Turnanstalt des Hen. Nie- 
mann erfreut sich immer größerer Be- 
liebtheit uiid sind es jetzt namentlich auel 
die amerikanischeu Herren und Damen 
die sich sehr der Sache annehmen unt 
an dein Unterricht Theil nehmen 
Schickt Eure Kinder zur Turnschule, es 
ist das Beste was Ihr für sie thun 
könnt, sie körperlich gut auszubilden 

—- Herman lfgge von Fullertou war 

zu Anfang der Woche einmal wieder in 
Graiid Island Herinan kann der star- 
ken Anziehungskrast einer gewissen jun- 
gen Dame hier nicht widerstehen und 
kommt öfter hierher-, was wahrscheinlich 
damit enden wird, daß nächstens eine 

Hochzeit stattfindet, welches wohl dao 
einzige Mittel ist« Hetntan seine Ruhe 
wiederzugeben Uebrigens gratuliren 
wir ihm zu seinem Geburtstag, welcher 
dergestern war-. 

..—,.... -.. »von-»O 

Øtcr giebiig Skandall . 

Alsoka E IIle 
W iijP K leider- Handel! 

J- Jusolge der Unbesiäudigkeit des Lebens und der Ungewißheit menfchlicher Br- 
srechnuugen haben wir beschlossen, den Tanz mitznmacheu und zwar an der Spitze« Wir 
machen diesen zu einem allgemeinen Verkauf durch das ganze Lager von Kleidern und 

zwar gilt dies sowohl von Männer-: und Knaben-, wie auch Kinder- Auziigen. Diese 
sPreisrednktion hat aber nicht nur Bezug auf 813 50 nnd 810 Anzüge, sondern giebt 
auch dem 

ÆArb c itsma n wes-M- 
«dessen Wkittel geringer nnd, ebenso gut Gelegenheit für einen Bargaiu wie dem Manne, 
Jder sl B -30 nnd 810 für einen Anzug ausgeben kann. Wir haben zn dem Ende unfer 
ganzes Lager iu fünf Abtheiluimeu ausgelegt. wie folgende Zahlen beweisen: 

l 

H 1.Abtbeilung.—— 83. 00 Anzüge. 
; T ieie Albtheilung enthält alle Männei- Anziige in nn- 

ist-rein Laqei«, die früher für .53.50, 853.7-3, Its-Loh nnd 

»Es-« 50 verkauft wurden Dieselben sind in allen Größen 
izu haben von :.i-——« in silöcken 

I 2. Abtbeiliing——83 00 Anzügc. 
T iese letlseilnng enthält alle Männei- Zlnzüge, die mit 

sonst siii ist«- W M 50 nnd 87 m) veitanften Bedenkt, 
sdiese W aaten malen billig zn den früheren Pteisen, jetzt 
Haber gel) sen ne zu äh Un pei :)l1mig. i -——- .-.»-.-—..». 

f 3. Äbtbellungsp 87.s«30 Änzüge. 
i T ieie Flbtheilnng enthält alle unseieJlkänne1::)lnziige, 
Ebie wir italier für Hist-, DER-»i, Heu-« nnd Ist-um ver- 

Fkanften. Jn dieser Abtlieilnng zeigen wir ausgezeichnete 
Waaren 

Eh Abtbeilung.—810.00 Anzügo 
Tiefe Abtheilung enthält alle unsere Mätnter-Anzüge 

die wir früher zu 312.00, sitt-Im 813.00, 313.50, 
Vläusj nnd816.()0 verkauften. In dieser Abtheilung 
sindet Jhr unsere besten ganzwollenen Cassimir- und 
Scotch Chr-vj0t-Anzüge, sowie überhaupt die besten nnd 

modernften chfchäfthLlnxüge 

5. Ahtycilung.——812.50 Anzüge. 
Tiefe Abtheilung enthält unsere feinsten Gesellschafts- 

Anzüge wie Clay Worsteds, Corkscrew Worsteds in mo- 

dernften Schnüren Sack-Röcke, Frack-thizüge und Prinz 
Albert Anzijge 

25 Pro«zcitt Ruban an Knaben- und Rindchlnzügcn bci dicscm Verkauf! 
«- Uirkncs nächste Woche. 
—- NächfirnT wonnerstag ist Eisens- 

tag. 
—- Dill eil- Hufton verkaufen Grund- 

eigenthum. 
—- Uzcx Tomatoes fiir"10c. bei der 

Grund Island Groecr Co- 

—— Für DJiafchinentheile aller Art 
wendet Euch an P. .Hei11tz. xzkz 

— Eine feine Qualität Tobak ent- 

hält die (’it·-. ists-Ich Gent 6igar1e 
—- Kauft Eure Tapeten von Mul- 

lins. Sport Geld und kauft die besten 
Sachen. 12 timo 

— Jm Falle schlechten LlLsctteis findet 
das Danks-Z Part Konzert und Ball in 
der Halle statt- 

Zu verkaufen, billig, ein leichter 
Zpringwagen nnd einfaches Geschirr 
Nähere-z in der (5-1·p. d. Bl. m; 

—-- No. l Michigan Salz ist«-ZU 

Vorziigliche Michigan Kartoffeln tun-. 
Grand Island Groccr iso. 

—- P. Heintz ist Agent fiir die be- 
riilimten Buckeye, Walter A. Wood nnd 

Minnenpolis Erntemaschinen nnd Gras- 
niälieix 

-—— Tsek 4tc Juli wird, wie gewöhn- 
lich, in diesem Jahre wieder auf großar- 
tige Weise in Hausre- Part gefeiert 
met-den 

Tie letzte Woche bekamen wir 
endlich einmal gering Regen und 

Hiviinichte Jeder-, das: es auch einmal wie- 
sder aufhören möge. 

Or. Richard Niindel war letne 
« 

Woche mit Vieh nach ishieago nnd be- 

nutzte die Gelegenheit. sich die Weltalls- 
stellnng mehre Tage anzusehen, welche 

ihm auch sehr gefallen hat. 
isin Wort beschreibt es —--— ,.»LTotlt"ounm-n 

hett«. Wir meinen Te Wirth Wut-h 
linzisl Salbe, sie heilt tvibersoemtige Ne 

ichwiire, Brandwunden, tjxautkiantheuen 
nnd ist ein bekanntes Mittel gegen Ihn-nor- 
rhoiden. A. W. Bnchbeir 

Lehien Sonntag verregnete dass 

Vergnsgen im Saul-trog dass lcotizert 
fand nicht statt und der Ball war nur 

schwach besucht. Jetzt soll aber Alles 

nachgeholt werden, wenn es Sonntag 
nicht regnet und stürmt. Geht hinaus 
und ainüsirt Euch. 

In der Nacht von Sonntag auf 
Montag wurde an einem halben Tut-end 
Plätzen eingebrochen, doch ertvischten die 
Verbrecher nicht sehr viel Beute, da sie 
sich fast allerwärts schleunigst flüchten 
mußten. Es wurden am nächsten Tage 
n verdächtige« Individuen at«retirt, doch 
konnte ihnen nichts nachgewiesen werden 
und wurden vier von ihnen zu 10 Tagen 
Gefängniß verurtheilt wegen Vagabum 
dii«ens. 

Verletzte Nacht um etwa l2 Uhr 
wurde unsere Fetrertvehr wieder einmal 

heraus-gerufen und zwar brannte hinter 
dem Commereial Hotel ein Haufen 
Papier, Unrath und dgl· Hofe Co. No. 
l war sofort zur Stelle, doch dauerte es 

geraume Weile ehe man Wasser erhielt, 
da der bei den Wasserwerken Macht- 
habende, Jack Daniel, tvie es schien 
geschlafen hatte. Derselbe hatte 
auch, trohdetn der Alartn von Marm- 
kasten No- 82 gegeben war, Ka- 
sten No. 12 angegeben, weshalb die 
Leute von Hofe Co. No. 2 nnd 4 nach 
dein B. eleM. Depot liefen. DerMann 
sollte etwas besser aus seinen Dienst 
passen. 

Morgen Conzert in Haniss Port i 
— Feiert den »t. Juli in Hann’s. 

»Wart. ; 
! 

—— Jeden vZonntag Costzert nnd Ball 
im Sandkrog 

—- Dill cl- Hnston, Feuer- nnd Tor- 
Inadm Versicherung 

—- Tr. Not-der, deutscher Arzt, Of- 
spfiee über Bor)den’g Apotheke-. 
i 

Für (5«isenbal)n- nnd Tarnpfschiff- 
tarten gebt nach A. H. Wilhelm. 

—— Lsoigestern hatten wir zni Ab- 

Zivechzlnng einmal wieder gehörigen 
Eisind 

-—- Arn Samstag hagelte es in vielen 
? Strichen sehr starts und wurde viel 
I Schaden angerichtet. 

z Unsere Ofsiee ist ietzt an 
7305 West 2te Straße nnd nicht 
;mehr im Union Block. 

Bei unserem Stadtanwalt W. A. 
jPrince stellte sich Dienstag der Klapper- 

storch mit einen gesunden Mädchen ein. 

—- Holt Euren Bedarf an Whisky 
»n. s. w. bei Nrotz Cz Schertberg (-3tans; 
G Nrotz alter Platz). Ihr thut gnt 

idaran. 
—— Frau Richter non Blau-, Tochter 

non Peter Hausen hier, weilt zum Be- 
’fuch ihrer Eltern diese Woche in Grund 
Island. 

—--- Ju tiook E Whitby’6 Menagerie 
sind allein 27 Löwen iti allen Altern, 
non Inngein nur l Monat alten, bie- 
tuni gani erwachsenen- 

Wir werden Euch Schuhe nnd 
stiefel verkaufen, solide nnd gar-antirt, 
tu den möglichst uiedrigsten Preisen. 

·Trich G Wt)ckoff, erste Thiir westlich 
von Helko llhrenladen. 

Wir könnten die Qualität tiicht verbessern, 
swenn Jchr das Doppelte bezahltet. Te 
Witto XVitish Hitze-l Salbe ist die beste 

LZalbe. welche Erfahrung herstellen kann, 
oder die Neid kaufen kann. »Kl. W. Buch- 
l)eit. 

tsius der vielen Dinge, welche inan wissen 
sollte ist, daß die St. Joseph G- Grand Isl- 
and R. R. Billete nach allen Punkten oft, 
west, siid utid nord zu deit niedrigsten Iliaten 
verkauft und die betten Dienste leistet. Für 
Billete oder Information wendet Euch an den 

nächsten Agenten oder an Herrn S M.11ldsit, 
I(i. D. A» Et. Joseph- Mo. 

—- Ta ich beabsichtigen während der 

Ferieu Unterricht in der deutschen Spra- 
che zu geben« bitte ich tnir baldntöglichst 
die Kinder auzuuielden, damit ich seh- 
leude Bücher rechttzeitig besorgen kann. 

Achtungsooll 
In -2ntl Eiuilie Blank· 

— Eine neue Aequisitiou für unsere 
Stadt, die verspricht eine gute zu wer- 

den, erhielten ivir diese Woche und Zwar 
ein neues teleidergeschäfL Dasselbe 
ivird morgen (Samstag) eröffnet werden. 

Eigenthümer ist »Br. Geo. W. Brice, 
der ein ungeheures Lager von Klei- 
dern, Herren - Ansstattungsgeustän- 

jden, Hiiten, Mühen, Schuhen und 

iStiefeln, Koffer-i u. s. ro. eingekauft 
hat und ist man noch vollaus beschäftigt, 
die Waaren zu ordnen itnd unterzubrin- 
gen· Der Geichäftsplatz ist No. 1055 

Ost Itte Straße-, in MeAllisters Ge- 
bäude nnd find Alle eingeladen, daselbst 
vorzufprechen, wenn sie gute, neue 

Waaren zu den niedrigsten Preier haben 
wollen. Wir wünschen der neuen Firma 
den besten Erfolg. 

-— Raucht ,,Lohniann's Leader.« 
— Rauchet Cohen’s »Gladiator«- 

Cigarren. 
— Tie »Anzetger«-Ofsice für die 

beste Truckarbeit. 
—- Tie besten Getränke und «Cigar- 

ren bin Grotz cfo Scherzberg. 
— Whisky bei der Gallone bekommt 

man am besten im Sandkrog 
—- Geht Sonntag nach dem Sand- 

krog, wenn Ihr Vergnügen haben wollt- 

— Wir nmchcn ans die Anzeige von 

Wolbach an anderer Stelle des Blattes 
aufmerksam- 

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

—- 6«r-JJZayor H. T. Boyden begab 
sich ani Montag nach Nebraska City 
nnd blieb dort bis heute. 

—- Schmidt, stirschke d- Co’s3 Ziege- 
lei soll unter Tuch gebracht werden, so 
das; auch bei ungünstigem Wetter gear- 

beitet werden kann. 

—- Eine große Auswahl von Roma- 
.nen und Erzählungen haben wir diese 
sWochc erhalten und verkaufen wir diesel- 
iben sehr billig. Wenn Ihr etwas zu 
»lesen haben wollt, kommt nach der Of- 
fice des ,,:)lnzeiger und Herold.« 

Erstlich von hier, unterhalb tshnvi 
uian bis iiber tseiitral tsitv hinaus 
hagelte es ain Eanistag ungeheuer start; 

lebeiiso bei Toiiiphan und von da östlich 
bis iii Hainilton tsoiiiittr Auch in vie- 
leii anderen Negenden dec- Staiitecs gab 

Zeiz sehr viel Hagel, der ungeheuren 
Schaden anrichtete. Zwar Jemand 

.haite doch Nutzen davon nnd das waren 

’die »s- tsllaghiiiidleU denn Fensterschek 
iben kostete es unzählige 

— Tie Lscriiiähliugsseier des lBrn 
Veniv Barteiibach init «rrl. tslsiiede von 

Wagnier saud voingesteiu Abend ini Pause 
der Braut, Hin und irrau (5hi«itt. von 

jxlbasziner statt nnd hatten sich zahlreiche 
iHochzeithäste eingefunden, uui der 

HTiauung beiziiivohiieu nnd dein jungen 
iEhepnai iig1«atulii«.eii TieTriiiruiigsJ- 
seereinvnie ivurde durch den Pastor der 
lutheiischen Kuche, L. It. Motschniaun 
i vollzogen und nach derselben versammelte 
isich die Gesellschaft iiin die wohlbesehte 
sphochzeitotaseL Man unterhielt sich dar- 
iaus noch mehrere Stunden in froher 
sWeise uud verabschiedete sich darin. 

slTas Braiitpaiir trat gestern Morgen 
»die .Hvch;i-itgi«eise nach dein Osten an, 
ivird auch Nein York und Chieago 

Jbesuchen iiiid etwa It biet 4 Wochen ab- 
iiveseiid sein, woraus sie in ihr schöne-I, 

soeben vollendeteg Wohuhaus an Divi- 
-sionsiraße tsiiiziig halten iverdeii. Un- 

sere tsllückivünsche begleiten das junge 
Paar aus ihren ferneren Leben-Wege- 

; —- 

Spcztal - Verkauf von Or- 
forvs und Stippcrek 

Wir haben soeben eine Gelegen- 
heitgparthie von Frauen-, Mädchen- 
uiid Rinden niedrigen Schuhen nnd 
Rlipsusrs erhalten, zu s billiger als 
lHerstellunggkosten. Wir wünschen, 
diisi alle unsere deutschen Freunde 

s koniineu und sieh unsere Preise geben 
T lassen. Wir sparen Euch Neid. 

) Ein deutscher (51ei«k zur Bedienung 
l 

der deutschen diniidschasr 
: Gebrüderstnapp. 


