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Generalagenten der französischen Rahel- 

gesellschaft in den Ver. Staaten, den Re- 
gierungsbeaniten mitgetheilt. Gen. ; 
Blaneo ist darum von der übrigen Welt 
noch nicht abgeschnitten, sondern kann 

noch mit seiner Regierung correspondiren, 
sowohl mit dem nach Hayti führend-in 
französischen Kabel oder mit dent nach 
Jantaica führenden englischen. 

Tie Spanier scheinen sich sent nomi- 

bereiten, eine mehr als defensive sinni- 

pagne zu führen, wenigstens rufen sie die- 
sen Eindruck durch andere Mittel, to e 

durch die täglich itt Madrid ausgegebenen 
Bulletins hervor. Das Flottendepartr- 
ment hat jetzt aus seinen eigenen zuver- 
lässigen Quellen die Meldung erhalten, 
daß in den spanischen Werften die größte 
Lebhaftigkeit herrscht und daß zwei Tor- 
pedobootzerstörer für eine lange Seereise 
ausgerüstet werden. Wie bekannt gegr- 
ben wird, sollen diese sofort zu dem Ne- 
schwader Cervera’s stoßen, wenn diese-I 
in den Hafen von Cadiz einläuft Mög- 
licherweise ist diese Erklärung data be- 
stimmt, die Amerilaner irre Zn iiihrrn 
und zu dem Glauben zu veranlassen, daß 
Ceroera seinen Fian heimwärts gelenkt 
hat. 

Nachfragen nach dein Schlachtschiis 
Oregon ergaben im Flotte-Departement 
die Antwort, daß das Schlachtschifs sich 
in Sicherheit befande, über seinen Auf- 
enthalt wurde aber nichts bekannt. 

War es schwer für den Herausgeber ei- 
ner Wochcnzeitung während USE-Inwiefe- 
litngB-Stadiunig des spanisch - amerika- 
nischen Krieges die oerschiedentlichen Ge- 
rüchte und Berichte zu sondiren, um dann 
den Lesern ein möglichst klares Bild der 
Sachlage zu geben« so herrscht bezüglich 
der Berichte und Gerüchte vorn Kriegsz- 
schauplatz, wenn überhaupt von einein 

solchen die Rede sein kann, ganz genau 
derselbe Zustand. Der Nachrichtendienst 
ist schlecht, sehr schlecht. Ter Krieg ab- 
sorbirt so ganz das Interesse der großen 
täglichen Zeitungen, daß andere ais 
Kriegånachrichtem fast gar nicht in ihren 
Spalten Raum haben. Und dabei sind 
diese Kriegsnachrichten ganz verzweifelt 
zweifelhafter Natur; meistens sind es 

Armeebefehle, die dann atn nächstenTage. 
wenn nicht schon früher, widerrusrn 
werden. Tazwischen mischen sich auch· 
wieder Gerächte von grausigen Seeschlach- 
ten, die stattgefunden haben sollen und 
die natürlich am nächsten Tag wieder 
prompt vom Kriege-e und Flotten - De- 
partement in Washington widerrufen 
werden. 

Wenn es uns daher einmal passiren 
sollte, daß wir unseren Lesern eine fürch- 
terliche Ente austischen, so bitten wir im 
Voraus für dieses Vergehen unt Ent- 
schuldigung, denn wir handeln dann je- 

— densalls im besten Glauben und Vertrau- 
en an die Glaubwürdigung der betr. 
Nachricht. Leider können wir es nur 

nicht leisten, wie die großen Zeitungen 
in jedem Camp und bei jedem Gescha- 
der einen Correspondenten zu haben und 
so müssen wir uns dann aus andere 
Quellen verlassen und wenn die falsch 
berichtet sind, dann ist nicht unsere 
S uld, wenn wir verkehrte Nachrichten 
p isten-. 

Das Jlattendepartement hat folgende 
Caheldepesche von Admiral Den-en er- 

haus- 
Munila, «.««. Mai otk1.D-«siigkoiig, II- 

:l’i’ai.—-«Jln Den Fioiicniekmäi in LIMIle 
ingwn.——-Ls.1geunveriinrwih strikic Blei- 
kade dauert fort. Nioßcr Mangel nn 
Lebensmitteln in Maniln. :Iliisläiidei« 
fürchten einen Ansbrnch der spanischen 
Soldaten nnd weiden von den iin Haer 
befindlichen strieggichiffen der ausivärii-«’ 
gen Mächte nach Caviie gebracht werden. i 
Der Rebellenfühker Aguinalvo, welchen 
un Bord der Mchlloch nach Hongfoiig. 
gebracht wurde, wird eine Abtheilungi 
eingeboren-r Reiterei organisiren, die 
werthvolle Dienste leisten dürfte. 

(gez.) D e w ey. z 

Sämmtliche Regimenter im Lager bei! 
Chattanppga werden irht mit allem Ci- 
fee für den aktiven Kriegsdienst einein- 
zirt, und die gefchäfismäßige Methode, 
welche several Btooke bei diesen Uebun- 

en verfolgt, wird die Feeiwilligem Ema mit schneller diensitüchtig machen, 
tu sit-see IemeøDfsizier für möglich « 

t. MIs- WII Dort last-at die NFHJO W eine Fiedel-Dny tut II la 
»W. w m mus- miichk cui-sc 

versucht habe, von einein deutschen Schiff 
Proviantzu landen, daß Admiral De- 
kpey jedoch die Erlaubniß dazu verwei- 
gerte. Da soll der Consul erklärt ha- 
ben, er werde die Land-eng des Proviants 
unter dem Schutze zweier deutscher Kreu- 
zer vollziehen lassen, Admiral Deinen 
drohte aber, auf die Kreuzer zu ieuern 
und deßhalb unterhlied der Versuch. 

(Die obige Meldung ist mit großer 
Vorsicht aufzunehmen, zumal die ossizi- 
elle Depesche des Admirals Dewey, die 
im Flottendepartetnent in Washington 
eingetroffen ist des Vorsalls keine Er- 
wähnung thut. A. d. R ) 

Präsident McKinley erließ oorgestern 
einen Aufruf, worin er 75,000 Mann 
mehr iiii die Freiwilligen-Armee ver- 

langt, so daß unser ganzes Heer auf 
LNWW Mann zu stehen kommen wird. 
Ani Nebraska entfallen von diesem Auf- 
gebai 1447 Manu- 

Csz heißt, daß Notar-Admiral Sump- 
son beabsichtigt,Haoana zu bomdardiren. 

Eine Speiialdepesche ans Hihralter 
sagt, daß heute zwei österreichische Kriegs- 
ichiife nach cubanischen Gewässeru ab- 

gehen werden- 

D ais Staats-Coinite des ,,People’g 
Jndependent Barth-« von Nebraska wird 
in Omaha im Parton Hotel am Dien- 
stag den li. Juni feine Versammlung 
abhalten. Tag Niitionalilsomite der 
People’cs Partei wird am lö. Juni in 
Omaha tufnmmenkonnncn 

edkitesj 
»Frau Henry Stehr hatte am Tign- 

stag ihren Geburtstag 
—- Deutsche-s Theater in Lunis-J 

Pakt am Springst-Sonntag 
-— Frau Georg lfderl feierte am 

Dienstag ihren 54sten Geburtstag 
— Schickt uns einen neuen Abt-num- 

ten ein auf den »Anxeiger und Herr-tw- 
— Verheirathet:— Chas. Bewies mit 

Fil. Entma Martin, oorgestern Nach- 
mittag. 

—- Bringt Eure Reparaturen zu dem 
Uhrmakher Max J. Egge. Beste Ar- 
beit zu den niedrigsten Preise-L 

— Oscar Summers wurde wegen 
Betrunlenheit urn Ist und Kosten gestraft, 
die er bezahlte. Es machte Summa 85.80. 

— Am Sonntag führte sich einTrarnp 
Namens Win. Reilly in einem Hause 
auf der Nordseite sehr frech anf, wurde 
arretirt und auf 15 Tage eingesteckt. 

— Präsident McAllister von dem 
Feuerdepattetnent ernannte John T. Al- 
len als Hüligchef an Stelle von Frank 
Windolph, der unter die Soldaten ging· 

—- Es sollte Niemand mißverstehen; 
zu dein Theater arn 28. Mai hat Jeder 
Zutritt. Eintrittspreis 25 Cis. Be- 
sonders sind die Herren Farrner eingela- 
den. 

— Tr. Finch zieht Zähne schmerzlos-i 
aus, indem er seine Bräparate direkt aus 
das Zahnsleisch anwenden Erhaltet sei- 
ne Preise an allen Arten zahnärztlirher 
Arbeit ehe Jhr anderswo hingeht. 

—- Hr· Win. Noefer Sr·, zu SagiO 
»naw, Mich., ist gestorben und werdens 
tseine vielen hiesigen Freunde das Able- 
»ich-en des beliebten alten Herrn auf da- 

iTiefste betrauern. HI. Noeser war et- 

szas über 73 Jahre alt und litt seit 
letniger Zeit an Nheuniatismus. Seine 
thier wohnenden Söhne, Osear, Franz, 
und Albert, besinden sich in Saginaw, 
wie auch an anderer Stelle mitgetheilt. 

fDas Begräbniß fand oorgestern Nach- 
zmittag statt. 
! —- Bei der Eröffnung des Glooer’- 
Ischen Geschäfts vor-gestern war der An- 
sdrang fo stark, daß die Thüren geschlos-; 
zsen werden mußten, damit man im; 
jStande war, die Kunden zu bedienens 
iNicht weniger als 42 Clerks waren da 
Izur Bedienung, doch war es für diese 
seine Riesenardeit, fertig zu werden« da 
der große Laden geusrapft voll Leute 
war und draußen standen ganze Haufen, 

um eingelassen zu werden sobald es Play 
gab. Man kann sieh deshalb denken, 
daß rnassenhast Waaren verkauft wur- 
den. 

Lsicle Heilungen klagen jetzt sebrj 
über die ungeheure Preis-erhöhung dsgl 
TI-1irtp(1pierg. Die Preigerhöhung iii 
io greise, daß bei vielen Zeitungen dei- 
Preis Des leere-n Papier-z höher iit ais 
der Berlaufgpreig der Zeitung beträgt, 
weshalb viele Blätter anfangen, die 
Preije ru erhöhen. So hat z. B. die 
New Yortcr Staatgzeitung den Preis 
ihres Sonntagsblattes von ist«-ZU auf 
VII-» proJahr erhöht. Der »Aiiteiger 
und Herolo«, nebst »So-urtagsblait« 
und ,,Acker: und Gartenbau-Zeitung« 
kostet jedoch immer noch denselben Preis, 
nämlich alle drei Blätter zufainmen 
n u r 82.00 p r o Jahr in Vorausbe- 
zahlung. Jst das nicht ein »Bargain?« 
Das leere Papier allein kostet 
so viel. Jhr werdet denken, daß dies 
nicht möglich ist aber wir können Euch 
die Erklärung geben in ein paar Worten: 
Wir sanften unseren Vorrath an Papier 
im lehten Herbst zum allerniedrigsten 
Preis den Papier jemals hatte, da wir 
wußten, die Preise würden ungeheuer in 
die she getrieben werden. Ins diese 
sei machen uns die hohen Preise kein 
Lppfkrbeesem ielanse unser Vorrath 
reist and untere III-nennen haben den 
Barth-it san-.- 

— Ibonnirt aus den »Ur-zeiget nnd 
« 

Ver-old. « 

— Alle deutschen Zeitschriften unt 

Bücher erbaltet Jhr bei J. P. Win- 
dolpb, 305 West 2te Straße. 

—- Schivimmschule im Island Sirni- 
tariunr jeden Montag, Mittwoch und 

Freitag von vier bis einbalb sechs Uhr-. 
Tretet der Klasse bei. 

—- Dek Anzeiger nnd den-IT 
die beste Wochenzeitung des Westens, 
das Sonntag-thun und die Acker- 
tmd Gartenban Zeitung, die 

beste deutsche landwirthschastliche Zeitung 
ermattet-, Alle drei zusammen 
met 82.pw Jahr-l Jst Euch je 
etwas bessere-I geboten worden? 

—- Als unser Redakteur Dienstag 
Abend von seiner Reise nach Lniaba 
nach Hause zurückkehrte, wartete seiner 
eine große Ueberraschung, indem sich 
während seiner Abwesenheit die Familie 
um eine Kopf vermehrt hatte. Ter 
Klapperstorch hatte nämlich akn Samstag 
einen gesunden, kräftigen Jungen ges 
bracht, den sechsten seine-J Zchlage5. 
Wenn der spanische Krieg noch eine Weile 
dauert, können wir selbst eine Campag- 
nie Soldaten in’·3 Feld schicken nnd dann 

geht’g den Spaniolen schlecht! 

—- Am Dienstin Abend versuchte der 
20 jährige Ekel-. Osborne von Toniphan 
bei Hans-en aus einen in Bewegung be- 
findlichen Frachtzug Zu springen, um 

nach Toniphan Fu fahren, wobei er fiel 
und wurde ihm von den Rädern der eine 
Fuß oöllik rerquetscht, der andere leich-l 
ter. Leber-ne wurde sofort hierherge-; 
bracht m’·3 HospitaL wo ihm der schlimms 
verletzte Fuß atnputirt wurde· Seine« 
m Tonipban wohnenden Eltern beinah-i 
richtigie man nnd kamen sie Per Wagen7 
bierh.r gesahren Bis setzt ist das Be- 
sindcn tcS jungen Manne-s zufrieden- 
stellend. 

—- Ant Samstag Mittag erulodirte 
ein Gasolinofen ini Hause des Hm 
Hayinan in West Lawn und hätte es bei- 

nahe etn böses Feuer gegeben. Tie Klei- 
der von Fri. Sarah Hayman, die sich 
allein beim Ofen befand, fingen sofort 
Jener-. Sie lief hinaus und kant ihr 
Hülfe, so daf; die Flammen gelöscht wur- 

den, doch nicht ehe sie erhebliche Brand- 
wunden davongetragen· Zwei Söhne 
Haytnan·3, Qra und Alsinus, löschtcn 
dann das Feuer im Haufe, indem sie 
Wasser trugen. Ein Alarnt wurde nicht 
gegeben, da die Wassetleitnng nicht hin- 
aus-reicht Das Feuer richtete gegen fiir 
über hundert Dollars Schaden an. 

—- Bei unserer Anwesenheit in Ostia- 
ha besichtigten wir natürlich auch die An- 

lagen für die am l. Juni zu eröffnende 
Transmisstfsippi Weltausstellung. Tau- 
sende von Arbeitern waren an der Ar- 
beit, Alles fertig zu stellen nnd soll jdie 
Eröffnung pünktlich am 1. Juni statt- 
finden, obgleich noch lange nicht Alles 
fertig fein wird. Tie Anlagen sind 
wirklich schön und die Gebäude bieten 
einen großartigen Anblick. -— Viel Er- 
tra-Arbeit wurde letzte Woche verursacht 
durch den Schaden an den Lagunem wo 

durch die Wirkung des vielen Regens an 

mehreren Stellen die llferwände einge- 
drückt wurden, doch stellte nmn sofort ein 

Heer von Arbeitern an, den Schaden zu 
repariren. 

—- Vorgestern starb in Merrick Co. 
auf seiner zatin Ho Joachim Giese int 
hohen Alter oon El Jahren, 1 Monat 
und 25 Tagen. Ho Giese wurde in 
Bentfeld, Holstein, geboren· Er kaut 
im Jahre 1867 nach Amerika und ließ 
sich in Seott County, Iowa nieder. 
Hier wohnte er 3 Jahre, worauf er den 
Wanderstab wieder aufnahm und sich 
nach Nebraska wandte, woselbst er sich 
in Merrirk County niederließ und daselbst 
bis zu seinem Tode verweilte. Der 
Verstorbene war der Vater von unserem 
früheren County-Superoisor Henry 
Giefe und dent in Merrick County an- 

fäfsigen Joachim Giese, welche ihm beide 
in den Tod ooeangingen, und der Stief- 
vater von Frau Henry Ehlers fr. 

Ptoelamation. 
Lier Bewohner der Stadt Nrand Isi- 

and find hiermit aufgefordert, alle Ge- 
ichiiiiszplätze zu schließen und alle Arbeit 
einzustellen itviichen Hi Uhr Vormittag-J u- 
t Uhr ;Iiachiiiittags, am Montag den SU. 
Mai ists-J und in Gemeinschaft init knon 
Post No. It, M. A. N, und W» Tit. ic» 
ein Zweig des genannten Posten-U den 
Gräberschmückungstag tu beobachten und 
dadurch Tenen unsere Achtung tu beteu- 
gen, die in Vertheidigung unserer dia- 
tion, deren Gesehe und Institutionen ihr 
Leben einsetzte-« sowie Denen »unter-er 
Jungen« eine Anreizung zu geben, die 
sich kürzlich haben anwerben lassen für 
die Sache ihres Zwei-landes- 

W. H. Thompfon, Mayon 
Grund Island, Neb., Les-. Mai mus. 

Eine Bei-. Staaten Karte. 

Schickt mir 15e in Briefmaeken und 
ich schicke Euch eine Karte der Ver. Staa- 
ten, 3 Fuß s Zoll breit und 5 Fuß 3 

soll lang. Ja C Farben gedruckt, mit 
eisten versehen, fertig zum Anfbängein 

Zeigt jeden Staat, jedes Connty, jede 
wichtige Stadt und Bahn in den Vet. 
Staaten. Neue Ausgabe soeben erhal- 
ten, enthält 10 photo rapbifche Ansichten 
von der Tuns-Mississippi Instiellnnq. 
s7-as. J. segnet-, 
Gen. Pass. Ast» Vneitnston Rost-« 

VIII-, Reb. 

I-.. 

staunst-te Inte. 

Erdffnnng der Tuns-Mis- 
sissippi Ansstellung. 

EröffnungssProgtaan 
Vorm. 10 Uhr, Founieung der Pa- 

rade, an welcher wahrscheinlich auch eine 
Anzahl militärischer Organisationen 
theilnehmen werden« und Marsch nach 
sein Ansstellunggplatzr. 

Aufstellung der Theilnelsmer an den 
Eröffnungsfeierlichketten vor der Aroli 
of the- Stntiss. Vortrag eines Musik- 
stückes durch die Ver. Staaten Mai-ine- 
Musilkapelle und hierauf Eröffnungs-- 
gebet gesprochen von Rev. Samt-san 
von St. Louis, Mo. 

Chorgesang seitens des Sm- Stim- 
men umfassenden Ansstellunge-Gesang-Z- 
vercing mit Musitbegleitung, geliefert 
von der obengenannten Musiklapelle. 

Kurze Ansprache seitens des Präsiden- 
ten der AnsstellunggiGesellschaff Hm. 
Gut-von W. Wattleg, auf welchen Bun- 
deosenntor W V. Allen von Nebraska 
init einer längeren Rede folgt, worauf 
die »Marine-Band« ein weiteres Stück 
spielt Taran folgt der Hauptiedner 
der Festlichkeit, als welcher- ein hervorra- 
gende-g Mitglied des Bein Staaten Kon- 

giesseg——,,Tont« :)leed——nt Aussicht ge- 
nommen ist. 

Vortrag der Hymne ,,Aineriia« durch 
den Massenchor. 

Telephon-Aussprache seiten-Z des Präsi- 
denten der Ver-. Staaten, welcher durch 
Anwendung des ,, Megaphone« den Theil- 
nehmcen an der Eröffnungsfeier so ver- 

ständlich gemacht werden wird, als ob 
Präsident MeKinley persönlich an der 
lisröfsnungsteier theilnehmen würde. 

Noch Schluß der Anspruche wird der 
Vensident der Ver-. Staaten mittelst 
Druck auf einen Knopf, welcher mit elek- 
trischer Leitung verbunden ist, das Ma- 
schinenwerl auf dein Angstellungsplahe 
in Thätigleit setzen, womit die eigentli- 
chen Eröffnungs-Feierlichkeiten ihren Ab- 
schluß finden. 

Nachmittags 3 Uhr findet großer 
Empfang seitens der Erkenne-Behörde 
der Ansstellungsgefellfchaft im Gebäude 
der Ver. Staaten Regierung auf dem 
Ausstellungsplade statt. Ein Riesen- 
zeuerwerk, sowie ein Konzert mit reich- 
haltigein Programm itn Auditorium, 
arn Abend des Eröffnungstagetz, wird 
die Festlichkeiten des lenteren zum Ab- 
fchluß bringen. 

Für-die tsröiinung der Traun-Mississippi 
Angstellnng oiietiriri die Vurlington außer- 
ordentlich niedrige Roten 

Speziatzilhe gehen nach Lin-Ihn von rita 
oennn, Siedet-tor, Haitiiigs, Schwur-, iso- 
tnnibus, tsoneordia, sibeiteh Nebraska tsitn 
nnd dnswiichenliegenden Stationeii, jo daß 
aitswiirts wohnend-.- Beincher in den Stand 
geietst werden, den Nitsftellungsplatg rechtzei- 
tig zu erreichen, nm den« tiröiinnngsieierlich 
leiten beizuwobneih Tixtets gültig für Rück- 
iabrt auf den Spezialziigen am Abend des 
l. Juni nach obengenannten Punkten, odet 
aui den regulären Zügen am Sten. Für nä- 
here Auskunft wegen Raten sowie Zeit wende 
mein sich an die Verklington Route Ttcket Of- 
fice· J. F tan ei e-, 

Nen. Waff. Agi» Inn-then Neb. 

Von einein calisotnischen 
Orangenzitchtet ist ein Baum 
geziichtet worden, der eine Temperatur 
von 12 Grad ertragen kann und doch 
eine sitße, wohlschtneckende Frucht er- 

gibt. 
Vier nach siiaotschau, der 

jtingsten deutschen lialonie in China, 
hat neulich der Damvser ,,Takmstadt« 
von Bremetttaven mitgenommen. Tie 
lu(i,00» Flaschen Bier entflammten 
einer Kieler Brauerei. 

Von den 16,(«)0 Inseln, 
welche zwischen Madagaelar und der 
indischen Küste liegen, sind blos 600 
bewohnt. Die meisten der ersteren 
könnten aber leicht einer Bevölkerung 
ihren Unterhalt gewahren. 

Seine Memoiren hat 
Crispi, bet- ehentallge italienische 
Premierministet, liirzltch einem Lon- 
daner Verleger sur .«;«0,«00 France 
verkauft. Die Memoiren umfassen 
neun Bande, von denen die ersten bei- 
den noch zu Criepievetrzelten veröffent- 
licht werden. 

Die Aepsel Auesuhr von 
allen amerikanischen und eanadischen 
Hasen hatte sitt die Zaison 1896 aus 
l897 den gewaltigen Umfang von 

2,919,846 Faß erreicht. Dem gegen- 
über sind, der letztiölstiaen Minder- 
ernte wegen, in der Saisvn 1897 aus 
1898 bis var Kurzem nur 838,438 Faß 
Uepsel zur Versendung in das Ausland 
gelangt. 

Immer 
und cwig wlrd Hood’s Sarsaparilla als Isiut- 
Kelnlgerancuipfolilen. Seine grossen Kuren slud 
durch gereinigtes lilut vollbracht — Kuren der 
Scrofeln, Flechlell, liautkrankbelt, Klieuma- 
tisrmis, Neuralgic, Katarrh, Xervosftat, Nerven’ 
aebwiicbe. Ks kurlrt wenu auderes nuUlos 1st 
weil es 

Immer 
die Wurzel der Kraukhelt triftt und Jcdc Spur 
von Cnrelnhett aussebeidet. Tauscnde zcugen 
flir vollkonunene Kuren von Itlut-Krankheiteu 
durch Hood’s Sarsaparilla, obgleich sie durch 
das Fehlschlageu vou anderen Medizlnen eut- 
inutblgt waren. 

Hood’s 
Sarsaparilla 

1st die beste —In der That die etnzlge wahre 
blutretnigende Medizlu. Nur von C. 1. Hood Si 
Co., In Howell, Mass., priparlrt. $1; sechs tor $5. 

Hn/ul’c Pi 11 An *lnd dle elnzigen Fib 
I lUtHJ » rlllCIl |*u ralt Hood’s Sarsa- 
rllla zu uebinen. 25c. Bel alien Drogulsteu. 

— -— 1 w 

Ein volles Gebiß für PS. 
THE ROMINE DENTAL co. 

die sich Punkan lu« 111 Nunk Jisfslund nunva ;I·s-k; !. ::« umf- wndcn Zähne 
11101111111:,s7c1unkzuwk itnskisiwi1-.1-:sxc:«kkn LE-:ks..j.l: 111«!«,7, ugn H midni- 

111u1, cis-. Kl« junkxzsc kuns- :-T, k.: stn tm h Wiss-. :·-·1—«·,i.n Itsusxxn m Bmskj auf 

Preise sowohl ats Arbeit. 
Erz-. Erim-« JOHN schnunjxsix Uxx rkn ·!.T-.::tu:tcn Jdecllkt-.11is:s.«l!s.1:(j«;«. ::..: --«-. !.:i- Uns fclzxulIk sk::1511:13:::2::;:1:, List. 

imir sprechen auch deutsch 
Lssick über Mcmvaiiro Juwelen-Laden, Grund Island, Neb. 

Der ncuc Laden 
im alten jOoswfficc- -(!Hc båiud 

. jeden Tag mehr Akaarcm 
sie schön nnd neu. 

sie billiger- 
bcssere Böoarcn 

ais irgend ein anderer Laden in Grund Ic»i:tnd. 

Lssn sind noch nnln mich lnu n nnnn nlnx Ein »Nun nnssm 
wenn siks nun Wmnkn fnr nahm« Huld erl nlnn nst stk sonst sni 
alte nnd nimnwrltjnmss Wann ln«;-.Il1!.n"n. 

Wir offcrircn in Strümpfen: 
Einen Knaben: oder Miidchenr Zungan mit doppeltem Fina, our Größen, 

an Mc, wenh stic. 

Für Männer, einen »Hm-J l·.·«;zki—h Hin-J« xn sic, to.«r:l) l«-.. 
Für Tamch schwarze oder bunne Strümpfe ;:1 ls).«, nnrtlz läc. 
Einen fchwaucn oder braunen Tamennnnnpf in l-’-c, mmh Jst-c- 

In Schuhen 
haben wir febr besondere Esel-the zu Näh wertb sl.2-3. 

Wir hol-en auch bessere Niadr :u EIN-»s, 11ns111)-Z««»-.·3« Luiz ä-« «-.««. 
In scindckfdiuhcn halten mit me Uccwkmknf Sch: nich-. !s--, du« in »Bran auf 

Tauul).17:1-;;Jut und Muhin It mch1 ijks Hoff-.- n w 1cn U then min, du- Pcnsc 
umhme sie sobald mm vi( m Nkpicht Mam: n: 

Unfcrc Abthcilung für Männer « FI« « 
J-,.Iitbisughcm- 

den Ewicnnäxer nnd all fol Wie -1i)n bcc M ·:-·mk1 emzuk nn: nahm«-« sie 
atle sehr btUnxz kommt und überzeugt Euch. 

Euer für zuverlässige Ellenwaaren 
und Schuhe, zu Preisen unter aller Con- 
currenz. 

LUKER a- JoHNSoN Grund Zicsicmd II sb: ccsim 

OUR ARMY AND NAVY. 
WHAT YOU WANT TO KNOW ABOUT 

THEM. 

A description of our country’s üghring forces 
on land. and sea. With tables and 

illustrations. 

PRICE 25 cENTS. 
Dieses sehr ivünfchenswcrtbe Buch ist zu haben in 

der «Anzelger und Herold« Ofsike. 

Wir haben EIEIETsITl s "’uckeyc 
Waaren und slkeparaturftiicke und falls sie unt-n Minder Drei eine Gin«:«in«isi.n»:- 
fchine kaufen, ohne uns gescheit in haben, brachen Sie einen grossen ,"I«l,trr. 
Bursche-Waaren weiden noch auf Erden fun, wenn einige der litukehlcr firli in 

Sheriss’s Händen befinden. Preise sind richtig und Ihr wißt, dass die Buckeka 
den Ruf O« « 

Branchen nirlt niit 
haben, nicht tu zweiter Luuc zu stehen« jedemJahieiiineuea 
Muster einer Maschine auszustellen, da die alte zuverlässige gut genug und 
ini Stande ist, auch in den besten Jahren aus-zuhalten; alle wirklichen Verbesser- 
ringen find an der Buckeye zu finden. 

Wir können Euch auch Geld sparen an Maschinenöl und Wagenschntiere, 
da wir etwas ganz Besonderes in diesen Artikeln nach dein l. Juni haben und 
auch spezielle Preise für große Konfuinenten von Lel und Wagenfchniiere· Wir 
werden es Euch auch interessant machen in unserer anderen Auswahl von Waaren, 
falls Jhr uns hierzu Gelegenheit gebt. 

Wir haben hier nicht den Raum, alle die Bargains anzuführen, die Euch 
zu geben wir im Stande sind, deshalb kommt nur und besucht uns, wir thun den 
Rest. 

Euer für Geschäft 

J. J. diB. J. ROQERS, 
unvedL ustStka 


