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Lokalcgk 
— 

— Pfingsten! l 
—- Raucht die »Ent) Belle« Cigor:e. ; 
—- Die Coumy-Behötdc war dieses oche in Sihung. , 

i 
—- Vrtschönt Euer Heim mit Möbelns 

on Sondermatm ek- Ckn l 
-— Ot. Emil Becker, (50unm:(5ierk 

von Merkick County war am Montag in 
der Stadt. 

——- He. Hartwig Alpeixs von Ecotia 
weilte die letzte Woche bisuchciwcise m 

sGrimd Island. 
— »Bei-g mir Deine Frau-«- 

fük den Social Klub inn Pfitigstfoiiixtag. 
r für Mitglieder 
— J. und F. Efeu-c von Loup (5itn, 

Müder der Frau S· P. Petersen, man-u 

diese Woche in Grund Island. » 
—- Verheirafhct:——Nnbc1«tNew und 

Fri. Dena I)tol)nmn, beide von St. Paul. ! 

«-—cher Janus Brown mit ful. Inn 
,k,,. N.s, 

szuyrqum 
—- Wm. Kelly wurde anr Dienstag 

wegen Vagabondiren zu 15 Tagen iste- 
sängniß«verurtl)eilt nnd Jatnes Dorvney 
ans demselben Grunde zu vier Tagen· 

—- Hente Abend begiebt sich der hie- 
sige WhifrsCtnb nach Hannier unt sich 
«ür die kürzlich hier erlittene Niederlage 

evanche zu holen. Ta sind wir aber 

neugierigk 
—- Falls übermorgen schöne-J Wetter- 

ist, wird wohl Alles aufkl- Land gehen 
nnd Pfingsten feiern. Ter beste Platz 
dazu ist wohl der Sandtrog, wohin je- 

. 
densalls die Meisten strömen werden. 

—- Tte besten Wbigkieg, Weine nnd 

Liqnöre findet Ihr bct Ang. frischer an 

der Front Straße tTirtrphn·9 alter 

Plah). Verlan in Krügen oder Fittichen 
eine Spezialität Grand Island nnd 

Anbeuseansch Bier an Zaps. 
—- Bei Sande-rinnan find wieder nich- 

rere lsarladangen der prächtigiten Möbel 

sangelangt, die je nach Grand Island 
kamen. Es ist eine Freude, die Lachen 
zu betrachten. Tabet sind die Preise 
äußerst niedrig- 

—- Tick Bros. Ltrinrn Vier, beinr 

Achlel, Keg oder Kiste, bei Albert o. d- 

Heyde. an t5bas. Nielserth altern Platt. 
Alle Bestellungen werden pronrpt ang- 

gesübrt. Frei Ablieferung nach allen 

Theilen der Stadt oder tnr Bahn. 
—— DasLiedertranzttIeatcranr 28. 

Mai wird von vortrefflichen Kräften 
aufgeführt und sollte Niemand sich 
diesen seltenen Genuß entgehen lassen. 

Fe: gemtrtblich, kommt und anriisrrt 
u 
—- Die Hatnilton tFountn Platte 

Brücke soll endlich dieser Tage fertig 
werden. Na, ’s hat lange genug ge- 
dauert. Unsere Nachbarn ans der Süd- 
seite weiden sich jeht aber freuen, daß sie 
wieder nach Grund ngand fahren tön- 
nen. 

—- Lehten Freitag Morgen wurde der 
Verlust des Glover Feuers von den ver- 

schiedenen Versichernngsgesellschasten ge- 
schlichtet. Derselbe wurde aufs-HAN- 
veranschlagt und bezahlt. Es wurde 
dann der Laden in Ordnung gebracht 
Und Mittwoch wurde mit dem Verlauf 
der Waaren begonnen. 

— Am Montag Morgen reiften Al- 
bert und FranZ Röser ab nach Saginaw, 
Mich. Ihr Bruder Lsrar war bereits 
seit einigen Wochen dort arti .itratrlenbett 
ihres schwer kranken Vaters nnd telegra- 
phirte er an sie, daß es schnell nrit denr 
Kranken bergab gehe, weshalb sre sich 
beeilten, binzureisen. Der alte Herr 
Röser bat hier oiele Freunde nnd werden 

diese sehr betrübt sein liber die Nachricht 
vorn Ableben der- beliebten alten Herrn. 

Utuzugt 
Tag Publikum Grund Island-US und 

ver Umgegend kund hiermit darauf auf- 
merksam gemacht, Use U. F. Haack jetzt 
sein Geschäft nach jcmem neuen Platz, 
220 West sie Strasse, tin-legt hat, wo 

ihm bedeutend mehr Raum zur Verfü- 
gung steht und wo er bunt ist, seinen 
Kunden mit dem größten und vollstän- 

vigsien Lager von Gkocekieg, Mehl und 

,Pkodukten, Früchten, Glas-und Paral- 
lanwaaken u. f. w. aufzuwarten· Aue 

sind ersucht, ihn an seinem neuen Gr- 

ichäftsplah zu besuchen. sw. 
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galt In kanns ds- siOt dato Cum- mm non hat« 
tuned-su- stbem Irru- kam-. 
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M M t, sue von mu- ssm eingegangene- 
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Die 

deutsche Apotheke 
von A. W. Bl·(’lllllsll’l’ 

ZILWE Bis-ZU Waarcnlager. 
Preise mäßig. 

ue Zurten von L111s1c:::2).)2cbi;ine11 
nn Lmnd Tie drum Unde- und 
Bithpuloer sowie- di c qcciqnctsten Mii-«" 

M g(gcn Schmuck-:- und -O)i"xl)nncholcm s 

Farben, cel, Glas nnd Nun-tut 
Galautkriewqaten. Tau n. Nacht offen. 

-A-. W. 
"-.. »— q- -.-..-»--—«-—--—-» 

——— Vilderkahmen bei Sondermann. 

—- .fn. Z. R Alter ist seit einixns 
Zeit schwer krank- 

. 
-— Großer Ball zu Pfingsten 

in Linn Grave. 
— VerheirathetI — Salomon Fieldi 

von Plattsmouth mit Fri. Anna Con- 
mdi hier. 

—- Spezml-Prcise an Knaben- undi 
Kinder- Anzügen näch·t te Woche beiWooL 
ftenholm C- Sterne 

-- — Sprecht vor bei Woolstenholm cLI 
Etnnc und bes seht Euch die fünf-: hollxu 
Männer- Alainng Tllllc thfkcn ; 

-— A. Eggc verkauft den; 
Champlon Scibftvindey dies 
leichtem und dauerhaftefte’ 
Reichtum 

Am Sonnabend kamen 2 Züge 
mit acht Campagnien des toten Nenn- 

syloania Reginrents hier durch auf dem 

Wege nach San Franeisco 
—- Unsere Trnppen, die letzten Ton. 

nerstag Lincoln verließen, kamen Sonn- 
tag Morgen zu ishicknnmugm Georgia, 
an nnd haben ein schönes Lager dort- 

—»— Or. Reis Lburg, die Jahre her 
einer der Angestellten der Zucker-fabrik, 
reiste am Dienstag nd nach Von Hins, 
Mich» unt in der dortigen Fabrik zu 
arbeiten· 

—- V c r l a n s e n: —— liin rothes 
Heiserkalb mit meiszem «I’oidertopf, etwa 
u Wochen alt. Finder wird gebeten, lin- 

terieichneten zu benachrichtigen. 
T. Hiteneke 

----- Reiter Sigorrenladen von (5ha«3. 
Zteinmeier on Pine Eirosiy bei Tun- 
pht)’g Saloon T ie besten (sigarien, 
sowie alle Sorten Tabak, Pfeier n. s. 

sind daselbst zu haben 
—— Tentscheg Theater nnd Ball siir 

den Sociol t51ub in Hannks Port am 

Zonntag den LU· Mai. Zur Ausfüh- 
rung kommt »Borg« mir Teine Frau.« 
Eintritt nur l« (5ents. Alle Mitglieder 
sind sreiindlichst eingeladen. 

—-— Hi Christ Meter stiiher hier n 

die lebte Zeit in anha, hat fett Mon- 

tag eine gtelle als Reisender fiir ein«- 
der Siid-Omaho lsonnnissionghäuser an- 

getreten nnd wird auch, wie er nng mit- 

theilt, öster in Grund Island sein. 

— Ter tiirtlich wegen Pseidedicbs 
stahl-z arretirte John Jenes wurde ain 

Montag Polizeirtchter Adbott oorgesührt 
und bekannte sich nicht schuldig. lsr 
mnrde unter its-»Ur- Bitrgschaft dem Ti- 
strittgericht überwiesenund sin in Er- 

mangelung derselben. 
—- Unsere Conipany »M« berichtet 

Jvcn ishickamanga Part, dasi eo fürchter- 
lich heiß sei und daß bei dem Marschiren 

inach ihren Lagerplatz Mehrere ans dem 

sBatoillon von der Hidc nbcrmannt wur- 

den jedoch Niemand von »unserer« 
Kompagnie- 

Ialzflnß loninn oft bei kaltem 
Wetter, greift die Flächen der Hände und 
andere Stellen decs Körpert- an. HoodVJ 
Em«t"oparilla, der große Blittieiniger, 
heilt Salzflnß. 

Hootfg Pillen sind die besten noch- 
pl.lcittag-Pilleit, unterstütze-it Verdauung, 
heilen .lcopfivel). 2—l 

Arn Dienstag verheirathete sich 
Win. Vrookg ir. niit Fil. Ennna Gül- 
iow. Tic Trauung wurde non Nev. 
Natert ans der Faun der Eltern der 

Braut, des Hm. und der Frau Henn) 
Männern icn engsten Fannlienkreise voll- 

xogeih Ins junge Paar wird seinen 
Wohniin in unserer Stadt aufschlagen 

Tie Acker- nnd Warten- 
liau Zeitung wird allen tin-J 
seren Leser-n geschickt. Hirn-; 
halten nlin jede Woche den »A n t e i g e r 

» 

»undHerold«,dai5,,Zonntags:l Lblatt«niidbie»tllcker- nithar: 
tenbau ZeitungE dreiZeis 
langeneuetneanreise,nä-ni 
lich Izu-d pro Jahr in Baron-Zinszah- 
lang. 

— Mehrere Jungen, Loniskllaphaeh 
Worthy Colby und ern Bengel Namens 
Folsom stahlen einen »Damit Meiner-« 
von Prof. Hat-gis nnd waren damit auf 
dem Wege nach Robinsone Trödlergn 
fchäft, als ihnen ein Polizist tu Gesicht 
kam nnd rissen sie aus, den Mäher im 

Stich lassend. Colby wurde erwischt, 
bekannte steh schuldig nnd wurde nach der 

Reformfchule gebracht- 

Iuls Dem stinken Ihn-s set e name est-» 
ge Es veedleu Ideen S lal. Ihr t nat Linin 

elfen sann Institutes Olalen solt etu Murmel- 
· er. des- nlnso Martin-l zes seh-met und 
I mit- Und du« QXU ans nnd streckt wie der beste 

s st- u· stum- e-, II ekeute und sind-r z . 
« 

i End keinem Oemlde M Mit-Obst M 
U te Its ocket Isr- Eacern Weste-. ««M-s«. »w- 

— Endlich ist’6 warm geworden. 
— Leda-man hat Müller zu 

verkaufen. 
— Alle Zotten Kalender für 1898 

in der »An-eig» und Herold« Visite- 
—— Wenn Jhr nach einem schönen Zuc 

Hemd alte-schaut, geht nach Woolslcnholm 
F- Stets-m 

— Zu verkaufen!-—-l5«tne gute Milch- 
luh, frisch, mit Kalb. — Carl Mcier 
224 W. Ue Straße. 

—- EcsmmerJIUchcuxL leichte Röcke 
und Westen, Strohhükc bei 

Woolstenholnth Sterne-. 
—— Hin Hmst Weller nnd Familie 

traten nm Montag die Ilchsr un nach Bay 
lclkt), Michigan, wo sie thu- Heimatl) 
aufschlagen werden. 

Der Leder-man verkauft 
Bügel-situi- Kütbløiaah Fla- 
schenzüge, Millet, Maulkörbc 
und Kohlpflanzkm 

Woolstenholni E Sterne reigen 
sitzt eine mächtige Auswahl von schwar- 
reitHockiteits-it:1d GesellichaimsAnriigcn 
in Preisen die Euch gefallen werden- 

—— I.ltttssage, schwedische Methode, 
l5-lelni;ität, therapeutische Warmliiider, 
siir ··lt’heuinati«3niusz, Geliihnitheit, Lum- 
bago nnd alle rhronischen Leiden. 

T r. ts. l5·. Luther-land. 
———— Unser Herausgeber J P· Win- 

dolph und dessen Schwester, Fri. Hed- 
wig, reiste-n letzten Freitag nach Lsiiiahcr 
ist-steter lehrte Dienstag Abend, die letz- 
tere Mittwoch hierher zur-litt 

—- Zu haben bei Leder-man 
Kasserolem Teigwclger, Buch- 
weizem duldet-ein« Treibt-ic- 
men, Schaumlöffel, Blatt-äh- 
ne, Besitz-ingen- Als-Ma. 

——- Mai- «t. ligge in seinem neuen 

Laden, erste Thiir westlich von Wol- 
dacht-» hat die seinstc Auswahl von Dia- 
ntanten, Uhren, Juwelen, Silberwaaretn 
Brillen, musikalischen Instrumenten, rn 
erinäsgigten Preisen. 

Gast-. Falls-nann, früher Hülfe-- 
Strasieiieainnnsscjr hier, der vor einigen 
Wochen nach Linaha ging, hat jetzt eine 
Stelle als Bartendex in Jul. Ti«eitschke’gl Saloon tune. Er läßt alle Freunde und 
Bekannte hier bestens- durch unsJ grüßen. 

--—- Tr. Zuntncr TaviI ist wie- 
der nach Nrand Island ruriittgekehrt und 
ist während seinsn gewöhnlichen Sprech- 
stnnden in seiner Liiice in finden. Ve-« 
sondete «.)lniniertsainteit inis I Angen- und 
L hietikratill)iiteii sowie chir ;.tgischcn Fäl- 
len gewidmet. « 

LlIeizhalli nsollt Ihr schlechte-, ver- 
altete oder nnansehnliche Möbel kaufen, 
über die schi- linch nachher jahrelang är- 
gert, wenn schi so prachtvolle-, moderne, 
gut gearlieitete nnd g a r a n i i r t e 

Möbel zu wirklichen Spottpretseu erhal- 
ten konnt bei Zonderinann ils ico. Be- 
seht ihre Auswahl Is. 

Habt sehr das-« Tatuni ’«.«s«’ oder 
Mo auf linrer Zeitung hinter dein 
Namein Nein? Nun, so seht rn, 
daß es geschieht, indem Jhr den 
Abouneinentgbetrag entrichtet. Wir 
brauchen das Geld nothwendig und Euch 
wird’g eine Freude machen, statt der alten 
Zahl eine neue, besser anssehende hinter 
Eurem Namen Zu haben. Also nicht 
länger gerögcrtl 

Uns-zu-(8"nitnk1xbk!-:sitclmlcnitu 
dirxuussigcntäLinn L Wuqu nicht nnx uikl 
Nmthkmu CI-» nuner umka Okqu 
kntqckxcncxstwnni-.·«, xxcxfkhcrscnc Vollk« 
quiqchcthu nur« )(-.«.i)1111««;1,m cr:-.1ub1. 
Eli» Rugsbssns h-- km Bart inm Bxükkk 
itlm Nu Wurm W- »H, uukzksgclsm von» 

LIEan C Lullkn, tu Ounton Buch 
CO. nnd Iscr Ulmlm Eli-Ich tm. wuimn 

m1.j)«l«mq«u Immka nimmllnh im 

usw«-n uan du Stuf i111111tj11, WITH 
im Unqu n« Jst s11111un..nm. 

grosse Pliagsl - Feier 

Pleasant Grove 
Psiimstfonntaq, den 29. Mai. 

Nachmittags-: Athnds Ball, GroßesConzert. 
cum-m zum vaa 25 Cis-. 

Musik von der vollen deutschen 
Krieger-Kapelle. 

Alle sind steundlichst eingeladen, 
Pfingsten im schönen Pleasant Grove zu 
feiern. Haus Schködct, 

Eigenthümer. 

-Große—— 

pfingst - Feier 
im Sandkrog 

am sonntag, den z9. Rai 

für Jung und Alt während des 
Nachmittags —— Abends 

großer Ball- 
Atle sind freundlichst eingeladen, die- 

ses Pfingstfest im Zannkroq zu feiern! 
und sich 1u1cl)«Lch«;enc-lust m amüfiren. 

« 

PHlLlPP sÄNDER5. 
ts« iqunhiinur 

l 

W ! 
FreisConzcrt und allerhand Spiele- 

i 

,,.suis;- katm nur«-du« lui Wool- J 
jtettljolnth Stctnk 

—« Tnci Pol-fu« Uomnusfinncsgeschäft 
m bereit-I mich qrschlpssen, kicsnml 
jcdcnfllucs »s«l’ Inn-IT 

—— Null Ziench xcislc Tit-using 
Morgen nach L11mha, um un dun« 
Schick-T011-1mnn«nt Il)ul;11mt)cnm, nie-l- 
chcs dxcssc L-.’«ni.t)c rian Iruttsindct« j 

— Vergeßt nicht Sondermann für Möbel. 

—-Lederman hat Will-D 
Billet, Billet. 2 

— Polizist Finney resignirte am 

Sonntag und der Mayor ernannte Scott 
Seals für die Stelle. 

—- Die lOrnard Rübenzuckergesell- 
schafi sagt, daß sie für dieses Jahr 3000 » 

Acker Rüben Contrakte habt-. 
— »Ein Rezept fürSchwiegermütter. «) Versäumt nicht, dieses zu c.«langen; ani[ 

28. Mai in der Liederkranzhalle. » 

— »Müll« und Schulze«, komische’ 
Operette« vorgetragen vom Männerchor 
im Liederkranz am BR. Mai. Anfang 
Abends R Uhr. 

— (5l)rist. Joehnck schrieb litzteWoche 
von Bay City, Mich» daß er und D. ; 
Saß 106 Acker in Znckerriiben hätterh 
nnd daß soweit die Felder in vorzügliche-ins 
Zustand seien. 

— Seit langer Zeit wieder einmal 
giebt es deutsches Theater und zwar fiir 
alle Mitglieder des Social Club ins 

HannUI Part, am Pfingstsonntag den 
ALMAL Nach dem Theater Ball. 
Der Eintritt beträgt nur 10 Zents für 

» 

Theater nnd Ball. Alle Mitglieder find 
eingeladen. i 

—- Dt. Sumner Davis—-Etamtna- 
tion für Brillengläsek. 

— Doktor Sutherland, Deutscher 
Arzt. Ueber Buchheit’s Apotheke. 

— Jantes Brady wurde am Montag 
wegen Hausiren ohne Licens um 85 und 
Kosten gestraft. 

—- Türkische-, tussische-, ,,Sham- 
poo«-, Schauer-, Sturz- nnd Schwimm- 
bäder im Jsland Sanitariunt. 

— Ter des Straßenraubs angeklag- 
te Chris. Jenseit wurde not-gestern ent- 
lassen wegen Mangel an Beweisen- 

—- Oessentliches Theater, Conzert u. 

Ball im Liederkranz Sonnabend den 28. 
Mai· Jedermann ist hiermit freund- 
lichit eingeladen. 

— Haltet Euch einen Vorrath von 

Tief Bros. Flaschenbier im Hause. Das 
beste in det« Stadt. Albert Heyde in 
:ltielsett’g Platz hat die Agentur und siihrt 
alle Bestellungen aus. 

—— tfiner der Pennsylvanier Solda- 
ten, die ain Samstag hier durchkamen, 
riß Jeniandem den Hut vom Kopfe und 
nahm ihn mit isol. J. Y Barnett je- 
doch sandte ihn zurück an Mayor Thonip- 
son mit dein Auftrag, denselben unter 
allen Umständen dem Eigenthümer wic- 
der zitznstelletn 

Fcucri Feuer! 
Besucht den gro zen 

Jener- verkauf- 
GLOVERS. 
Tiefes immense Lager ist jetzt zum Lserkaus und mus; 
innerhalb der nächsten 30 Taac losaeschlagen werden, 
um Platz siir ein neues Waarenlaaer zu machen Wir 
sind in der Laae Preise zu machen, bei denen sie sich 
sehr schnell verkaufen werden. 

Alles strikt fiir Baar verkauft. 
Keine Waaren ausaetanscht oder zurückgenommen. 

« 

Produkten- -Cl)eck0 so ant wie Baar. 

»Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst-« 
Alles im Haufe Ein großer Bargain 

M 

Schuim nnd Ellcncharcn. 
Ein-W TCHH ts: in sum-m ;4:1I1«1nt«(", klimijs ocniicr 

cheu, cunc unskknknchn Nu imbmnnlcn Lsnm 
un m k1cf(::1 Erz-kunntele 

(5orfcts,Ha11dfchtcyc, Strümpfe. 
Akte kiiksks Waaren meiden m Lcl)-1kj-.klx: kxxs1).1:tc11 

unt: sind m gutem Juniuksky utuzxcct Un tun-U 
11111ingriuhrth minikn eilva ullr qkkun und- 

1111sms131cisc nur«-n bis-i lusfnxxcxk 

Shirt Waists für Frauen und 
Mädchen. 

Tcx kxxifsktk Tlnil dich-- Lazxsw 11111112 11.-.s:,iilu"1" 
nicht kund Äcucx qc«--.!,)-."1ks1z;1 

Damen Wrnppcrsu. Hangklcidcr 
In diesem Wgu sind cituzxc Lskhncn IHJI vrlfcnql, 

alle muchig und du» unt-tut man naß. 

Damen-Rückt 
Zicinc uubxnunhn Lxlnarcn in cum Hut-« unw- 

Iind fuichx sum-Inn 

Spitzen-Gardincn u. Porticrcn. 
Tiefes Lapcr m naß gcmcfcm jetzt aber wieder voll- 

ständig getrmknc1, leicht befleckt 

Wirkung-Departement 
Der größte Theil dicfch Lagers befindet sich in ausz- 

gezeichnetcm Zustande, nur wenig davon wurde 

naß; legt Euch einen Vorrath ein- 

Hütc nnd Mützen 
Alle Ztiolslsiite wurden etnncs lieschädiqL Exil l)iile, 

nnaeiiilsr die Hälfte dieses Tage-to ist Peifekt die 
andeie lHälfte mehr odei weniget beschädigt. 

Stiefel und Schuhe. 
Dies-ec- ist das beste Latier iin Haue-» nicht ein einzige-:- 

liischadigteg Paar in der g.1ns,eii"«lkaitie, Schach- 
teln leicht oei"1iins:l)eit, aber sie iniiisen ioit. 

Raitlcaux. 
:-·lionl(ani sind ranchia,s sonst ant 

l 

Bettdcckcn. 
Wir haben eine grosse Paitie non diesen an Hand 

nnd wiinschen, sie schnell aneisninsrtansen, sie 
sind leicht veiiiinchith nnseie Preise tlntn 

schnel lle Ililseit, daintn fonin it bald 

Unser Groccrts-Dcpartctttcttt. 
Von einigen Attileln wnede die gante Auswahl 

total tei«stöi«t, diese werden dnilli nene Waaren ersetzt 
znni absoluten acostenpieiH verkauft. sehr findet 
arosie Vatgainsz in diesem Tepai·teinent. Alle ge- 
kannten Waaren, sowie solche in Flasklsen in Zwist-F- 
teni Zustande-, nni die (5"titsiietteii leicht beschmutzt. 
Wascys nnd Lollettenseise, verrichtet die Arbeit so gnt 
wie se,(7tiqitetten undsilsaelsteln theilweise odei gänz 
lich ;eist·oit. l,leassee wii haben eine seht gtoste Ans- 

walsl an Hand, allet teass ee, del naß gewesen ist, 
wird beinahe veischenlt und wild von der guten 
Waaie separat gehalten, aber aller inns; geben. Alle 

Geivürse, Backpuloei«, Thee, Maplc Symp, Holz- 
waaren, thatsächlich Alles, wag in einein erst-ei Klasse 
Gkoeekyladen zu finden ist, wird bnchstäblich abge- 
schlachtet. 

Wir sind hinter Eurer Kundschaft her. Lest unsere Acmoncen und die Preise, die wir quotircn. Es 
wird Euch gut thun, wohl unten-richtet zu sein« 

H. H. GLOVER CO. 
N. IZ.——Prämien-Tickets werden während dieses Verlaufs nicht gegeben. Hebt die Tickcts, die Jhr 

jetzt habt, auf, sie werden nach diesem Verkaufe eingelöst und neue ausgegeben werden, nachdem das Feuer- 
Lager augeerkauft ist. 


