
Grund Island 

Anzcigcr nnd Herold. 
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Reine Droguen U. We- 
dizinen, 

Gustav-Materialien- 
Toilcttcnartäkel, Kämme, Bürsthi, Oele-, 

sowie pharnmcentifche Präpam- 
tionen jedweder Art. 

Ists-sie Pan-ist kömmt-e sauer und Ec- 
imtte süt tsfcheutüchet u. Tollen-. 

fis?«"Bcsondctc Sorgfalt wird der Zu- 
bcrcimng von ärztlichen Verordnungen 
und Familicn::)cechten gewidmet, wofür 
nur eine Qualität Jngredienzien gr- 
bmncht wird und zwar die beste. 

Wilcox721pokheke. 
GRANDISLAND. NEZH 

Lokales. 
— Raucht City Bello Cigarren 
— EO ist Zeit für Eure Frühjahrg- 

Aunoucenl 

— Form-vagen, Springwagen und 
Kutscher- in größter Auswahl bei P. 
Hemd- 

— Kaufe dir einen ,,Pulverizer« bei 
P. Heind und erleichtert dir deine Ar- 
beit unt 50 Prozent. 

——— Franc Thorne wurde am Montag 
im Polizeigericht um 82.00 nnd Kosten 
bestraft wegen Betrunkenheit. 

— Sport 50 Cents am Dollar, in-. 
dem Ihr von dem Trich Je Wyckoff 
Waarenlager Eure Schuhe kauft. 

— Einen guten Trunk nebst einem 

vorzüglichen Happen Lunch bekommt 
Ihr in der Wirthfchaft von Groh ö- 

Scherzberg 
—- Hr. Emil Barth, bisheriger He- 

rausgeber der verstorbenen »Mehr«-Ia 
Post-Z ist seht in der Osftee des »An-J 
zeiget und Herold« angestellt 

——— He. if. Schwer von Loup lsity’ 
rvar diese Woche einmal wieder in der! 
Stadt, um Grand Island einmal znj besichtigen und feine vielen hiesigen 
Freunde zu begrüßen. ! 

—- Freund Henrh Wiese verkaufte 
gestern eine ziemliche Heerde fetter Stiere, 
wofür er ein hübsches Stimmchen Geld 
einstrich, weshalb er denn auch diese 
Tage ein außergervöhnlich freundlich 
schmunzelndeå Gesicht aussteckte. 

— Markus- ek kebovitz töstliehe Fir- 
ma) habest eine große Auswahl treuer 

Frühjahre-wachen an fertigen Kleidern 
u. s. w. erhalten nnd besonders an 

Schuhen nnd Rippen-, die sie siir »t» 

CteL am Tollar verlaufen. 
Aufs-Cz 

—- Lettte Woche erhielt die bei lebott 
ivohneude zjiniilie des Hrn. Win. Frist 
Etrusc von Teutschland die betrübende 
Nachricht, dasz .Hr. .ttruse, der letzten 
September eine Besuchgreife nach 
Deutschland antrat, dort am it. Februar 
gestorben sei. Ter Verstorbene war W 

Jahre, 2 Monate und 5 Tage alt. Wir-» 
sprechen der Familie unser tiefsteo Bei- 
leid aus über den Tod des Gatten und 
Vaters. · 

—- Wenn Jhr nicht besser aiissselst,1 
besser fühlt, besser eßt nnd sci)laft,s 
bringt’S zurück. Das sagen wir, wenn 

wir »Parl’s sichere Kur-« vertan-i 
feu. Wenn Jhr nicht recht fühlt, wenn i 
Euer ston schmerzt, oder der Rücken, 
der Magen Euch plagt; wenn Jhr unbe- 
lraglich seid und nicht wißt was Euch 
fehlt, weshalb versucht Ihr nicht eine 

Flasche dieses garautirten Planes-IV 
»Wir nehmen Chancen, wenn Ihr, die 
Medizin nehmt-« A. J. Wileoe. 

-— Zu der auf Hen. thtriann«s Form 
am letzten Donnerstag stattfindenden 
Hochzeit von Frl. lshristine Oltmann 
tnit Hen. John Thonissen ir. hatten sich 
unzählige Gäste eingefunden und wurde 
das frohe Ereigniß auf iviirdige Weise 
gefeiert. Die Trauung wurde vollzogen 
durch Jriedensjtrichter Henry Garn. Die 
zahlreichen Freunde des jungen Ehepaa- 
res wünschen demselben ein langes und 
glückliches Eheleben 

—.-— Die jährliche Versammlung der-L 
»Eqnitable Vitilding ec- Loan Associasl 
tion« sand am Montag statt nnd wur- 

den folgende Beamte erwählt: Präsics 
dent, Janus lsleary; VizesPräsideiit, 
H. is· Mille-r; Sekretilr, C. W. Brin- 
inger; Schatzmeister, C. F. Bentlet);« 
Direktoren: Henry Alcoer T-. siA 
Ackennan, H. L. MeMeatis, L. T.i 
Geer, E- lf. Sinke, El. C. Lederittatt,s 
R. J·Batr. Sekretär Brininger stelltes 
das Verlangen, daß die Direktoren be- 
austragt würden, einen Erpekt zu en- 

gagiten, der die Bücher u. s. w. unter- 

suche. Er führte als Grund dieses Ver- 
langens an, das; der Verein so beden- 
tende Geschäfte thue nnd große Geld- 
summen durch seine Hände gingen, daß 
er es zum Besten des Banvekeina siir 
nöthig finde, daß solche Untersuchung 
abgehalten werde, ebenso sür ihn selbst. 
Die Aktan betragen etwa Qttoxnmv 
nnd die jährlichen Einnahmen sind ca. 

II75,000. Dies seien so bedeutende 
Geschäste, daß eine Untersuchung als 
nothwendig zu erachten sei und die Ko- 
sten würden nicht stark in’s Gewicht 
sollen. Der Antrag wurde angenom- 
men. Ein dahingehender Antrag-, daß 
die Direktoren silr jede Versammlung 
so Cents erhalten sollen, ging verloren. 

i 
i 

·- 

— Abvnnirt auf den »Anzeiger und 
Herold.« 

— Rock Springs Stücken- und Nuß- 
Kohlen bei Myerö. 

—- Kauft Eure Kleider bei Marcus 
ö- Lebovih, Oestliche Firma. 

— D1·.Sanders praktizirt jetzt zu 
Hause. Ofsice im Fonnek Block, über 

der»,,Fait«. 51 

—- Verheirathet: —-—-Am Montag Vor- 
mittag, Hin Floyd H. Sprague mit Erl- 
Vertha Watsom 

----— Alle sind f1«eundlichst eingeladen, 
Mittwoch-s und Sonnabends dem Ball 
in ähnme Pakt beizuwohnen. 

—- Spart 50 Cents am Doktor, in- 
dem Jhr von dem Trich ö- Wyckoff 
Waarentager Eure Schuhe kauft- 

— Es erleichtert nicht nur; eö thut mehr-, 
es kurirt. Wir meinen »0no Minute Zu- stenkttr«. Passend für alle Alter, alle u- 

stände, zu allen Zeiten. A. W. Buchhein 
—— Unser bekannte Freund Claug 

Tagge beabsichtigt, dieses Frühjahr auch 
einen Saloon zu eröffnen und zwar im 
Wasmer Block. 

—- Unser Reisende, He· A. Wegener, 
besuchte während der letzten Woche Lin- 
roln, Servard, Göhner, Nichlaud, Co- 
lumbus und Norfvlk. 

—- Grotz es- Scherzberg kaufen Whis- 
keh in großen Quantitäten und können 
Euch gute Waare zu niedrigem Preis 
verkaufen. Former, versucht es. 

—--- Wie roir hören, wird Hin Köhler, 
der Bruder von Gustav Köhler, von 

Illinois hierher ziehen und in dem frü-· 
heren Köhlerlokal im Schulter-Gebäude 
einen Saloon eröffnen- 

——- Wechsel aus Deutschland, Oesters 
reich und die Schweiz, sowie Pastauä- 
zahlungen, direkt in’s Hans geliefert, 
zu haben bei 

19 A..H.Wilhelm. 
Bei Henry Sanders erhaltet Jhr 

stets einen guten trunk, vb es nun ein 
schöumendes Glas Bier, ein famoserJ 
Wein oder ein vorzügliches Schnäpschen 
ist. Ebenso die besten Cigarren. 

« 

Kein besseres Mittel gegen 'Tispepsia, 
Nichts mehr tunerlästig iiir Gallenleiden 

nnd Verstooiung als TeWitts Littlo läutle l 
l 

Keine bessere Hülfe zur Verdauung, 
l 

l 

linkeer die beriihmten kleinen Willen. A. 
W. Bnchheit. f 

-—— Erinnert Euch daran, daß unseres 
Auswahl die grösste ist und unsere Preise » 
die uiedrigsten· ttvmmt und seht unseres 
eleganten Waaren. s 

Misses Melsann l 

West Itte Straße. 27 Uni. 

—— Herr Robert Ratte, Sondermann 
cle- (5o.’s wackerer (§iehiilfe, wurde am 

Montag von seiner Gattin mit einem 
gesunden, hübschen Mädel beschenktl 
Das deutsche Zeitungeiperfonal hatte- 
infolge des stehen Ereignisseg natürlich, 
nicht unter Durst zu leiden. 

— Harutonn Lage No. It? A. (). U. j 
W. hat iiir nächsten Tienstag Abend eins 
schönes Vergnügen arrangirt fiir die Mit- l 

glieder und bereit Familien. Es wirdj 
ein isonzert gegeben, dem ein solennes 
Iouper folgt and sodann ein TIaiirki-iiii;- 
ehe-t. Es ist zu erwarten, daß die Mit- 
glieder sich vortrefflich amiisiren werden 

—— Ein starker rheutnatischer Zehnter-; 
in der linken Schulter plagte J. H. l'a- 
per, einen bekannten Troguisten in T ro 

Manier-, Ja» über it Monate-. Zu 
Zeiten so stark, daf; er nichts hebenj 
konnte. lfr konnte es nicht los werden, I 
bie- er ,,(5hatnberlaiu’sz Pain Bahn« ge- j 
brauchte. »Ich machte ti leplikationen ; 
damit nnd bin seitdem frei von Zehnter-; 
zeu,« sagt er. lfr empfiehlt es seht see-I 
dem. Zu haben bei A· W. Vnchheit. s 

—- Sebt diese Lifte iiber und fehts 
was Ihr für Einen Tal-litt von Gloocrä 
cl- Pike kaufen könnt nnd vergleicht dieses 
Preise tnit dem was Ihr in anderen Lä- x 
den berahlt und Ihr werdet finden, dasii 
Ihr von 20 bis 40 Prozent sparenl könnt wenn Ihr bei ihnen kauft. I 

sum tausi noib Corinthen 
Lon » Ettli- gennnlittcn Zucker. 
Um » Lott- gute Rosinecu 
Um « Hit- anie Zucker. 
Um » Mii- Pflaumen. 
Um »» Init) ,,Slap Jack« Mehl. 
t.(u) » Init- gehörnt-. AepfeL 
Les-« » Isiix guten Ther. 
Hin « He Stücke gute Ieise 
LUO ,, Z» ,, Toilettenseife 
1·»» ,, U staunen G. Joc. Com. 
Hin » 12 » » ,, Erbsen 
Hm ,, l» ,, Toinatoeg. 
Um ,, n » tkalis Frucht. 
Um » 10 Einsehen seine Picklcsx 
LW « z Bushel seine Orangen. 
Tiesc Preise sind nicht nur fiik einen 

Tag, sondern sitt jeden Tag, so lange 
die Waaren not-hatten Wenn Ihr kei- 
nen Dollars wcrth gebraucht, kanst sük 
einen halben oder viertel Douai-, zu 
Petnselben Preise. 

Glover C- Pice, 
Baar-(Sirocerg, ein Preis für Alle. 
III-Höchst» Marktpreig siir Butter 

nnd Eier. 

Amme-Gewe-. 
Ein lediger junger deutscher Mann, 

Anfangs Bock, mit einem flottgehenden, 
tentabten Geschäft, wünscht Bekannt- 
schaft behufs Verheirathung mit einein 
anständigen Mädchen mit etwas Vermö- 
gen. Junge Wittwe nicht ausgeschlos- 
sen. Ehe-lich Gesinnte wollen ihre 
Adresse nebst näherte Beschreibung ein- 
sendenz Bin- 406, A rgentine, Ke. 

1 

i —- Gtotz et Scherzbetg für einen 
sextka guten ,,Heißen«. 
? — Feine Damen-Schuhe und slip- 
per-s billig bei Marcus eke- Lebovitz. 

i — Für einen guten Trunk vergeßt 
;nicht, die Wirthschast von Henry San- 
Jder zu besuchen- 

--- Jeden Mittwoch und Samstag 
Abend findet jetzt in Hauch Parkwieder 
großer Ball stati. 

--—— Ed. Hackenberger hat eine Reise 
nach Calisomien eingetreten. Es wurde 
ihm hier, wie es scheint, zu kühl. 

Farmanieihen zu günstigen Be- 
dingungen macht Ihr am Besten bei 

A. H. Wilhelm. 
—- Frau John Schienle ist die letzte 

Zeit krank und zwar leidet sie an Blut- 
vergiftung. Wie wir hören, ist sie jetzt 
z· nilich besser. 

— Gute Weine, Whiskies, Liquöre 
;und«Cigari-en bester Qualität trefft Jhr 
immer an in der bekannten Wirthschaft 
ivon Henry Sander. 

—- Uin eine gute Erfrisehung zu erhal- 
ten, ist Grotz G ScherzbergUZ Wirth- 
schast gewiß der geeignetste Platz. Jhr 
findet dort stets die besten Getränke. 

—- Hr. J. H. Fort, Präsident des 
Staat-Zi-Bewässerungg-Vereins, schreibt, 
daß er morgen zu der im Courthans ab- 
zuhaltenden Versammlung bestimmt arr- 

weseiid sein werde. 

—- Alle Arten Druckarbeiten, nicht 
nur in deutscher-, sondern auch in engli- 
scher oder däuischer Sprache, erhaltet 
Jhr in vorzüglicher Ausführung in der 
foiee des »Anzeiger und Herold«. 

—- Ani Donnerstag, den 22. März, 
am Geburtstag Kaiser Wilhelins I., 
hält die deutsche Krieger-Kapelle in 
Haiin’s Park einen großen Ball ab, 
wozu Jeder sreundlichst eingeladen ist. 

—Brandwundeu sind absolut schmerzlos, 
wenn DeWitt S Witeh Euzol Salbe prompt 
gebraucht wird. Diese Aussage ist wahr. 
Ein perfettcg Heilmittel fiir Hanitrantheitem 
geiprungene Hände nnd Lippen und verfehlt 
niemals Hiiiiiorrhoiden zu turiren A. W. 
Buchheit 

Hin Telgiiiann von St. Libory 
befindet sich im hiesigen HospitaL Er 
hatte letzten Freitag das Unglück, daß 
ihm ein Blutgefäß im Arm sprang und 
war sein Zustand ein sehr gefährlicher. 
Wir wünschen ihm baldige Besserung! 

— Hr. l5has3. Boehl ist jetzt fleißig 
dabei, Häuser zu ,,urooen«. Vorgestern 
wurde er fertig mit der Arbeit aii dem 
Hause des Drit. Hans Stoldt und heute 
fängt er an, die Wohnung von Peter 
Peter-sen von einein Platz auf den ande- 
ren zu bringen. 

— Glooer cis- Pike verlegten dieser 
Tage das Walter·-Waat«eiilagei nach dem 
Was-mer Block, die G. J. lsigar iso. 
ihr lkleschiist nach dein Michelson Block 
und die Tolan Fruit (5o. nahm das 
Lokal der letzteren im A· (). li. XV 
Nebiinde in Lieschlag ,,A num- nll 
:rr()tin(l.« 

—--- ..Lirn Henry itruses Sohn harr- 
iirie am Sonntag mit eiueut ziievoloer, 
als derselbe los-ging, und zwar traf die 
ttugel feine in ein. get Entfernung ste- 
hende Schwester in den Mund, ein paar 
Zähne einschlagend, doch hatte das Ge- 
schosi glücklicherweise nicht mehr sehr viel 
Macht und glitt am Gaumen ab, so dasi 
das Mädchen die Kugel iiiitsnmint den 
Zähnen ausspuckeii konnte und verlief 
auf diese Weise der Unfall verhältniß- 
mäßig außerordentlich glücklich. 

Tie »Ur-lau Fruii (’-».« erhielt 
airr Dienstag ihre erste lcurladung Apfel- 
sirien von icalifornieiL »Die Firma hat 
ihr lsieschiiftälolal im A. (). U. UT 
Block und sind sie fleißig dabei sich einzu- 
richten lsine Grimas-Fruchthaiidlung 
hat in Nrand Island einen guten Ge- 
schliftcsplnti und ist ein solches Geschäft 
sehr gut siii die Stadt und auch siir alle 
anderen Städte nnd Städtchen nament- 

lich im westlichen Theil des Staates, die 
jetzt ihren Bedarf an Früchten schneller 
und besser beziehen können. 

----. Nestern, an einein der härtesten! 
Ylibeitotage der Woche für das Trinker- 
nnd Seher-Personal des ,,Anzeiger nnd 
David-Z hatte Hin lchaeL Nietsen, l 
Vlgcnt der Tick Bros. Brcwing Co. oonI Qui-leis, den sehr löblichen Einfall, dem l 
durstigen Zeitungsversonal ein Fäßchenl 
deo beriilnnten Quincy Biereo zuzusetsp 
den« Txiie Mal-e wurde natürlich dan- 
kend angenommen und schmeckte der vor- 

zügliche Netstensast dem Personal ano- 

gezeichnet. nnd waren Alle ded- Todes 
voll über das ausgezeichnete Bier. 

---— »Vielleicht denkt Ihr es ist nichtl 
so, aber ein großer-Theil der Krankheiten 
in Nen- Yort kommen von Nachlässig- 
keit bei Erlältnngen,« sagt Ti. Syrus 
lidsoin »Es ist so einfach nnd gewöhn- 
lich, daß sehe wenig Leute, außer es ist 
ein Fall von Lungenentziindung, ans 
eine Erfüllung achten. New York ift 
einer der gesundesten Plätze an det· at- 

lantischen Küste nnd doch sind dort viele 
Fälle von Catatrh nnd Schwindsncht, 
die ans Vernachlässigung der einsachften 
Vorsicht entstehen. Das Vernünstigste 
zu thun, wenn man eine hat, ist, sie so 
schnell als möglich los zu werden. Nur 
nicht vei«nachläisigen. Dr. Edson sagt 
nicht, wie eine Ertältung zu heilen, aber 
wir wollen. Nehmt Chambeklaitks 
Hustenkur. Sie erleichtert die Lungen, s 
befördert Schleimanswnrh össnet Ali-s 
sonder-nagen und essektaikt baldige Hei-s 
lang. 25 und Eos-. Flasche-i bei A. W. ! 

Buchhen v i 
.-.«. 
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Seit gestern Morgen 
um 10 Uhr 

find wir fertig fiir’s Geschäft 

an unscrcm 

neuen Platzc 
im 

Wasmer Gebäude, 
222 W. Ztc Straße- 

mit dcm 

Walker Bankerott-Waarenlager 
von 

DRY OOODs. 

E
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Umgezogen! 
Chrian E Puck-. 

— — Besncht den lfi·innerungs-Ball ain 

Geburtstag des Kaiser Wilhelm l. ain 

22. März in Hann’H Parl. 
—- Tas Trich etc- Wyckoss Schiihlager 

wird verkauft um 40 Prozent billiger 
als Fabrikanten-seostenpreis. Kommt 
nnd überzeugt Euch. 

—- Ain Dienstag erschoß John Vrecht, 
sieben Meilen südlich von Ravenna, erst 
seine Frau und dann sich selbst· Es 
iuar eben nach Mittag, als- Vrecht die 
Minder seiner »Frau sämmtlich sortschickte 
Fu verschiedenen Besorgungen. Als ein 

Hjähriger Junge zurückkehrte, hörte er; 

erst einen Schiis;, dann kurz daraus nochi 
einen. Als er nach dem Hause gelaufeni 
mar, fand er die Thiir verschlossen Erz 
holte Nachbarn herbei, und als uian dies 
Thür erbrochen, sand man Mann und; 
Frau todt aus dein Fußboden liegen. T 

ktllle Anzeichen deuteten daraus hin, das; 
ein Kampf stattgefunden hatte. Tag 
Ehepaar war erst seit ti Monaten ver- 

heirathet, lebte jedoch schlecht zusammen. 
Frau Brecht war die Wittwe des Far-» 
niers Wenzel Braschto s, der vor an- 

derthalb Jahren starb nnd seiner Witwe 
eine schöne Farni hinterließ. Lirechti 
arbeitete beider Witwe ans der pyarm 
nnd heirathete sie schließlich, und dieser 
schreckliche Mord und Selbstniord war« 
das Ende der kurzen Ehe 

Cyclou Verkauf 
Fciuc kalifornischc ge- 

trockuctc Pflaumen. 
? Ets. pro Pfund. 
Hamsiag.d.17. Marz. 

Nur einen Tag. 
;·. 

"« 

Jllnxcsclissn nun dich-m chlnns 
chitnuf an Pflaumen machen mir Ntch 
umniuksatn auf nnsnr 

Barly Ohio Satttcstswktoffclst, 
Minnesota Burbanlc Kartoffeln, 

somit 

Orangen, 
Citroncn nnd ; 

Bauernan 
nicht«-is mir Illlw W »Nankcwttprcjsen 
luizmhlugi311. 

Al- z l Ihr IMM, daß mir RUN- 
lk O Kundschast siik disk-» zin- 

UM wünscht-In 

crand Island 
GROOSK costs-. 

Baargeldhausg 

A. Wl. Buchheit, 
».»,,,-.Dentfchc Apotheke- 
Drogucn, Mcdiziucn, Farben, Oclc. 

figontur für MASURY’S gomischto feurme 
« 

s- ««I:Ti1s kimuniimi nilc unsere Flruicien alcs echt und Von bester Qualität 
Unser Bot-und ist vollständig in jeder Visxicinmsi Alles Zu niedrigen Preisen. 

UllJKBRUsBREWlNUUUH 
(«)l’lN(,·I’. ll«l«lN0ls. 

qumtur iiir Nmnd Zustand nnd limchcnd, oHAs. « lELsE u . 
Das vorzimlichfte Keg- und Flafchcnbier. 

Il ll c V c ft c 11 11 n q c n o o n E- l u di u n d T« a n d meiden prompt ausgeführt. 

FARM IS REY HOM F- SA l«( )()N 
TikI lsisilcn istiporliitcn und rinhciiniidicn Yiqtiörc, Ist-ins und ’L·:Tl)i-z»tjc-«., smin 

Oic icinstisn Mann-Un fictki un Hand. :’illliigii(l) dm icntncn Luni-h. 

sTEEL WEB PchET FENGE FOR YÄRDS AND LAWNS 
N m 50 im- hi- s; Mah: Hts ktstS Mi- nnd endlos 67i In( htsg um«-r Those pf( kt ts ans mutig nk n 

Nur-um cii a its-i A ins-kin- kthm Sirt-umsc- mutet-or uml will set-unt mmsts much »Hu-m thun any 
Im kit »mil( m .s«««i«;x1(-uir(sth(s Amt-s itsl umsehn Our sTEEL WIRE PENCS SOARD 
P- Imshts --t nislts hud no minnt km u huthlcgs t1(-l(1 fein-u sum hy ltunlwam and lmplunont 
JOHN-n- Wnlt fm ( n( ulurs 

DE THAT-B PDNCB CO-, Volks-III. ILL 

——- Cannon Stücken-Kohlen 8600 
pro Tonne bei Mt)ers«. sH 

—- Registrirunthaget Freitag, STI. 

März, Samstag, 24. März und Sams- 
tag, Il. März. 

sBall im Löwen-mirs ami 
Sonntag den IR. März. Jeder isti 
freundlichft eingeladen. 27 lini 

Jn der Nacht vom Sonntag anf 
Montag erhängt-: sich in Abbott der V. T 
X M.Section-»denn Thomasteerihank i 
Derselbe hatte eine große Familie nnd 
erhielt den ganzen Winter Unterstützung 
vom iconnty. Tie That des Selbstniöi·- 
ders- ivae eine sehr bedauerngwertlie und 
nnd eine große Feigheit. Wir können 
nicht begreifen, wie ein Mann, der eine 
hiilflofe Frau mit einer Anzahl kleiner 
Kinder-, die auch noch dazu jeden Tag 
ihre Niederkunft erwartet, hinten-läßt, 
eine solche That begehen kann. Die 
Leiche des Selbstmörders wurde von fei- 
nem Vater nach Greeley Connty gebracht 
zur Beerdigung. 

—— Großer Ball Zur Erinnerung des 
Geburtstagcs Kaiser Wilhelms 1., gege- 
ben von der deutschen .Kricgc1«-.8iapelle 
am 22. März in Lmtni’s3 Pol-k- 

— Escin Schuhe für 82.0(); VII-O 
Schuhe für B1..«3«; VAOO Schuhe für 
sHELM; BLZU Schuhe für BLOU bei 
Trich äs- W1)ckoff’H Bankcrottvcrkauf. 

Grofzer Oster - Ball am 

Os-·tusonntaq. dei n » -·«).«Iiäi;, im Löwen- 
lmin, wo; n Lllle funndlichst eingeladen 
sind. Musikvnn der diricgeieölnpellc 
27 Lin Win. Lindenianik 

—-— TeWmH Will-II Unze-l Salbe reinigt 
nndl)ei11. Sie nnude zu dem Zweck ge- 
macht. Haucht sie siii Brand nnd Schnitt 
wnnden, Liietschungem gespuingenc Hände, 
lssesclnviiie jede-i Akt nnd wenn Chr hänior 
rhoiden habt, gebraucht sie dafür A. W. 
VuchhciL 

—- Wir haben wieder Geld erhalten 
vom Osten, welches wir auf Stadt- und 
Faun-Eigenthum gegen erste Hypothek 
auf-leihen. Wer etw s braucht, kann 
sich melden bei 

Hathaway eb« Lang-muntr- 


