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F — Bockbiek an Kopf morgen bei Al- 
« Bett Heydr. 
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— Geboren: — Hm. und Frau (5. 
V. Knowles, vorgesiekn ein Junge. 

—- Fri. Grace Abbott, die schwer 
krank war, befindet sich in der Besserung. 

— Heute soll sich unsere Legislatur 
vertagen. VielGutes gethan hat sie 
nicht- 

—- Jtn Kreise zahlreicher Freunde 
feierte Frau Hermann Cordg ant Sant- 
stag ihren Geburtstag. 

—- Ishton da Mayer haben Geld zu 
billigeai Zinsfuß zu leihen. Bei uns 
wird Deutsch gesprochen. 29—32. 

—- Hr. John Thornssen, Vater unse- 
res Countyschatztneisters Wu. Thomssen, 
seierte am Freitag seinen Geburtstag 

—- Eine neue Cigarre, die von Henry 
Schlotseldt gemacht wird, heißt »No· 
300.« Es ist eine vorzügliche s Cent- 
Cigarrr. 

—- Die Kinder sowie der Lehrer von 

Schuldistrikt No. 74, Dr. Daniel File 
burn genießen während dieser Woche ihre 
Frühjahrsseriem 

— Das kalte Wetter von Samstag 
bis Montag war Ursache daß in den 
beiden Nächten U, resp. 19 Trantpg in 
der City Ball Zuflucht suchten. 

— Bei dem Gericht-verfahren gegen 
Barryök Garoey, wegen Gätndelng, 
das gestern stattfand, wurde Garoey 
freigesprochen und Barry dein Distrikt- 
gericht überwiesen- 

— In der Soldatenheitnath starb 
atn Samstag Moses J. Sims im Alter 
von 69 Jahren. Er hatte im itosten 
Illinois Regiment gedient und hinter- 
täßt an Verwandten nur eine Fran. 

— Tetjenige, welcher mir vorlebte 
Woche tnein Fischned stahl, wird hier- 
mit ergebenst ersucht, selbigeg umge.end 
zurückzuerstatten, andernfalls er in nn- 

liebsarne Berührung mit dem Sheriss 
samtnen möchte-. A n g. W i e s e. 

—- Die Idendunterhaltung mit da- 
raussolgendesn Voll, welche sür lehren 
Samstag Abend von Harmony Lage 
No. 87, A. Q· U. W., m der Lieder- 
kranzhalle arrangirt worden war, hatte 
einen großartigen Ersolg und dauerte 
das Vergnügen bis zum srühenMorgen. 

—- Wir haben einen sehr großen Vor- 
rath von immergrünen und Waldböm 
men, die hervorrageudsten Sorten, drei 
Jahr alt und einmal oepflanzt, zu soc 

per 100 und Itz. per wol-. Andere 
Waaren im Verhaltniß. Schickt sür 
Preisliste. Uecke do Stilson, lkorwith, 
Ja. 

—- Farnrer, welche Pferde-Geschirre 
gebrauchen, sollten, ehe sie solche tau- 
sen, unser Lager von Pserde-Geschirren 
nnd allen in unser Fach schlagenden Ars- 
tikel besehen und sie werden erstaunt sein, 
wie viel Geld wir ihnen sparen til-men- 
Unser Geichiiit desindet sich jeyt L Block 
nördlich oon Walbach’o Etwa-on 

C o r n e l i u s, der Sattler. 

i- Schuhmacher Wen. Art ließ letzte 
Woche seine Werkstätte an Sprure 
Straße völlig renooiren und utnbauerh 
sowie mit einem neuen Dach versehen. 
Vorn l. April ob werden Wm. Art 
Sr. und Win. Att, jr., sich geschäftlich 
vereinigen und gemeinschaftlich in dem 
neuen Gebäude ihr Schuhmacheehand- 
wert betreiben. Alle ihre alten Kunden, 
sowie das Publikum überhaupt, ist er- 

sucht, dem ueueingerichteten Geschäst 
einen Besuch zu machen. Gute Arbeit 
wird zu mäßigen Preisen gelresert und 

kann dies seht in kürzester Frist gesche- 
en. 
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— Morgen giebt’s Dick Bros. Bock-; 

ter. 

— Frau John Mahl feierte vorge- 
stern ihren Geburtstag. 

—- Fred Soll von Dannebrvg war 

diese Woche in Grund Island. 
—- Den Gänsen und Enten wurde in 

letzter Zeit von den Jägern ziemlich übel 
mitgespielt. 

—- Das Finanzcomite der A. O. U. 
W. Großloge von Nebraska war diese 
Woche hier in Sitzung. 

—- gru Richard Göhring seierte am 

lebten onnersiag im Kreise einer An-, 
zahl Freunde seinen Geburtstag. 

—- Habt Ihr reparaturbedürstige 
Uhren, so nehmt dieselben nach Win- 
dolph de Cords. Dieselben garemtiren 
alle Arbeit. 

— her und Frau Peter Bünz von 

Blair kamen hierher, um dein gestern 
stattfindenden Begräbniß der Frau John 
Bünz beizuwohnen. 

— Vorgestern Ubend gab’s zur Ab- 
wechslung noch einmal etwas Schnee 
und kalt ist’s immer noch. Das Früh- 
jahr scheint noch weit weg zu fein. 

—- Christ Rönnfeldt, der lebte Woche 
nach Hostingg war, um dem Begräbnis 
feines verstorbenen Schwiegervaterg 
Gottfried Moll beizuwohnen, kehrte 
Freitag zurück. 

—-— Wenn Ihr Eure Uhren und an- 

dere Sachen zur Reparatur nach Win- 
dolph ö- Cords im Bank of Commerce 
Gebäude nehmt, könnt Jhr sicher sein, 
gute Arbeit zu erhalten. 

Otterball in Pleasant 
Grove am Samstag Abend den l. April. 
Musik vom Sainpfon Harsen-Qrchefter. 
Alle sind freundlichst eingeladen. 

Das Coiiiite. 
« Nythin stach sich Frau Hall, 

West ete Straße wohnhaft, beim 
Wafchen eine Nabel in den Finger und 
seht ist Blutpergistung eingetreten. Sie 
befindet sich ini Hofpital in Behandlung. 

-—- Sonntag wird auf dei· Form des 
Hrn. Hans Klingenberg in Merrick Co. 
eine große Hochzeit stattfinden, indem 
sich Carl Bosselnmnn mit Fri. Linda 
Kiingenberg verheirathet. Denk jungen 
Brautpaar unseren Giückcvunsch 

Hood’s Sarsapartlla hat die hart- 
niicktgsten Fälle von Scrosula kurirt. 
Dieser Medizin tonnnt zur Reinigung 
des Blutes keine andere gleich. Nehmt 
nur Hood’s. 

Ooodsps Willen sind handgemacht und 
stets gleich in Größe nnd Auosehen » 

—- S. B. Artnaur in Kansas City, 
Präsident der Armour Packing Co» ist. 
oorgeftern im Alter von 7l Jahren ge- 
storben. lfr war der älteste von acht Ge- s 
schwistern und ans einer Farni in Ma s 
dison Countn, N. Fis. geboren. Seit 
1870 betrieb er das Schlachthansgeschiist 
in Kansas City. » 

—- Jn letzter Woche waren die Zügel 
der St. Joseph O Grund Island Bahn 
sehr unregelmäßig, wegen der Gesähr- 
lichleit, die Platte Brücke Zu passiren. 
Das Treideio wurde in großen Massen 
ausgestaut und waren fortwährend Leute 
dabei, dasselbe mittels Dynamitpatrm 
nen auseinandetzusprengen. Massen- 
haft Steine wurden auch hingesahren an 

den Bahndannn damit derselbe nicht 
vorn Wasser wegges wemmt würde. 
Die ganze Umgegend ei den Brücken 
war überschwemmt 

—- Zusriedenheit über die gemachten 
Einliiuse, das ist wart in den Hänsern 
Derjenigen herrscht, die ihre Möbel von« 
Sonderniann de Co. lansten, damit er- 

klärt sich die große Beliebtheit, welcher 
sich dies Geschäft ersreut nnd die große 
Anzahl ihrer täglich zunehmenden stund- 
shast Jeder, der etwas gnteo an 

Dauseinrlchtungegegenstiindenan erschaf- 
sen gedenkt, wird den Weg ander- 
mann s Möbeleknporium iindem dem 

größten und pollstandigsten Geschäft 
seiner Art im Westen, welches durch 
langjahrige reelle und zustiedenstellende 
Oerlause sich das allgemeine Zuvertranen 
Iller erworben hat « 

—- Bezahlt Eure Zeitung. 
—- Hr. Henry Jöhnck, Sr. ist auf 

der Krankenlistr. 
— Kauft Euer Bauholz in der Chi- 

cago Lumber Yakh. 
—- Gouverneur Poynter will in 

Välde unserer Soldatenheimath einen 
Besuch abstatten. 

—- Ed. Wilhelm reiste am Samstag 
ab nach Petiti, Jll. um für die dortige 
Zuckerftbrik zu arbeiten. 

—- Wie wir vernehmen, tvmbe John 
Buschmann bei Alda am Samstag von 

»seiner Frau mit einem kräftigen Stamm- 

;halter beschenkt. 
—- Unfere Former haben in letzter 

Zeit mit der Einfaat begonnen, worin 
sie aber immer noch durch schlechte Wit- 
terung gestört wurde. 

—- pnqel Versicherung zu 
den niedrisften Unten bei 

o. L. B o d e, 
112 South somit Ste. 

— Soeben erhalten, eine Einladung 
2sihige Kutschen und Surreyg, die zu 
erstaunlich niedrigen Preisen verkauft 
werden. H. J. P a l in e r. 

—- Otto Sievers und Wut. Hagge 
ir. haben Ordre erhalten, ain l· April 
nach Pekin, Jll» zu kommen, um ihre 
Arbeit für die dortige Zuckerfabrik zu 
beginnen- 

—- Die Gattin unseres bekannten 
’Cigarrenfabritanten ishas Steinmeier 
feierte am Montag ihren Geburtstag, 
wozu sich eine sehr große Anzahl ihrer 
Freundinnen eingefunden hatte. 

— Arn Samstag starb zu Wood 
Jiiver Hi. B. F. .Taylor, Vater unseres 
Shei-iffs, ini Alter von 82 Jahren. 
Das Begräbnis fand am Montag unter 

großer Vetheiligung Leidtragender statt. 
« Tie Candioaten fiir Mitglieder 

unferei Schulbehörde haben keine Oppo- 
sition. Or. HarriH war erst aufgestellt, 
doch hatte er seine Gincvilligung nicht 
zu der Noniination gegeben und hat jetzt 
feinen Namen zutückgezvgen 

Tie Gattin von Adolph Meinte- 
ist sehr schwer krank. 

S p ä t e 1":——Soebcn nur ivn zur 
Presse gehen, hören wir, daß die Auflö- 
sung bereitH erfolgte und das Begräbniß 
am Sonntag Nachmittag ;- llhr von der 
Wohnung, 11151 W. John Straße, aus 
stattstndet. 

« Or. Joseph Zeifert von Sherman 
i5ounty kam am Freitag nach Grand 
Island und reiste Samstag wieder nach 
Hause-. Seine Tochter, Frau Lonise 
Hachten, nebst ihren Kindern, begleitete 
ihn, doch kehrten sie Tienstass wieder 
hierher zurück. sahn Hachten reiste am 

Samstag nach «T-senoer, isol. 

s- Um aufzuräumen, nsird vorläufig 
in sonder-nannt Möbelgeschiift Alle-J 
zu Wholesale2tt ostenpreisen 
verkauft, das ist, tu Preisen, siir die 
kein anderes Geschäft verkaufen ka n n, 
weil ihnen die Sachen selbst mehr koste-L 
Wir wollen unser Lager ausräumen und 
dies geschieht, indem wir Alles in sol- 
chen Preisen losschlagen welche die Waa- 
res g e h en m a ch e n. Kommt und 

überzeugt Euch und wenn Euch Jemand 
sagt, er verkause Euch zum Kostenpreise, 
so werdet Ihr finden, daß Jhr bei Son- 
dermann ö- Co· noch um viele D o l- 
la r s billiger kauft. 

-— Wenige Leute haben eine Idee-. 
welch’ riesige Arbeit nothwendig ist, um 

eine Vorstellung zu geben wie Chao. 
H. Yale’s »Jenaer Devils Austion,« 
mit den Carladungen Scenerie, ver- 

wickelten mechanischen Vorrlchtungen, 
prächtigen Kostümen, Panzern, elek- 
trisch- Licht iEinrichtung u. s. w. Der 
Transport der Bühnenstilcke, das Proben 
der Schauspieler, des Orchester’tl, des 
Ballets ist auch kein kleines Stück Ar- 
beit und Bühnenmeister, Ballet- und 
Capellmeister haben alle Hände voll zu 
thun, um eine tadellose Vorstellung zu 
geben Die Ausführung von »Form« 
Devtla Auction« ist ein großartigeg 
Meisterwerk und kommt in Bartenbach s; 
Opernhaus zur Ausführung am Don- 
nerstag den 6 April. 4 

H hat zweifelsayne die größtc Auswahl »Seid-J Lcdcrman Garten- und Blumcafamea 
« 

. 
Dieselben werden von dem längst etabiirten Samenziichtcr Ameriia’s 

ezsgea 
Die Alfaliaiameueknte im vergangeaea Jahr war gering. Alialfa wird 

sahst-Reinlich is Preis steigen. Jetziger Preis 84.85 und aufwärts per 
u . 

« 

Großer 

OsterBall 
im Sandkrog 

am Honntag, den 2. Yprilc 

Musik von Bartling s 
Orchester. 

Alle sind freundlichsi eingeladen. 
PHlLlPP sÄNDERS« 

Eigenthümer. 
—- Das Bockbier macht bereits sein 

Erscheinen 
— Rancht die ,,.tiarma,« die beste 5 

Cent-Cigari«e. 
—- Doctor Sutherland, Deutscher 

Arzt. Ueber Buchheit’s Apotheke. 
—- Der beste Platz, um Bauholz und 

Kohlen zu kaufen, ist die Chieago Lum- 
ber Yakh. 

—- Theodor Hapke ließ letzte Woche 
seine kleine Tochter, Julie, zu sich nach 
Pekin, Jll., kommen. 

—- Großer Osterball in Lton 
Grade am Sonntag den 2. April. Alle 
sind sreundlichst eingeladen. 

— Schreibt an Uecke cke Stilson, 
Corwitb, Ja., und erhaltet ihre Whole- 
full-Preise an Baumschulwaaren. 

— Henry Giese reiste Anfangs der 
Wache nach Ames, wo er für die dort 
im Bau begriffene Rübenznckersabrik zu 
arbeiten gedenkt. 

Ernst Blank, bisher in Veit’s 
Groeery, gab am Samstag seine Stel- 
lung auf und beabsichtigt er nach Jdaha 
zu gehen, um dort als Schafhirt sein 
Glück zu suchen. 

—- Der Bretnfer Frank Rue von der 
St. Joseph ö- Grond Island Bahn 
hatte letzthin das Unglück, in Hastings 
auf der ,,Caboofe«-Platforni auszuglei- 
ten nnd zn fallen, wobei er ein Bein 
brach. 

—- Morgen, den l. April, ist der 
einzige Registrirnngstog für diese Wahl. 
Alle diejenigen die im letzten Herbst nicht 
registrirt hoben, oder Solche, die in einen 
anderen Distritt verzogen find, oder 
Nenzugezogene müssen registriren, um 

sich on der DieristogS-Wahl betheiligen 
zu können. 

-— Fred Wellg nnd Win. Hoffmann 
von Phillips waren Dienstag auf der 
Gänfeiagd. Sie fehen einen Schwarm 
Gänse nnd ais sie vom Wagen sprangen, 
entlud sich eins ihrer Gen-ehre und riß 
der Schuß dein Einen ein Stück ans 
dein Arm, während der Andere in die 
Schulter getroffen wurde. Dr. Rocder 
wurde geholt, nni die -Ve1«unglücktcn in 

Behandlung en nehmen. 

Letzte Woche vergaßen mir, von 

einem Feuer in b.-uchke11, das am Don- 
nerftag Morgen in der Soldatenheicnath 
etwas Schaum nnrichkeie, der jedoch un- 

bedeutend in Zwischen dein Maschi- 
nenhaufe uni- oeni Kohlenschuppen dort 
ist ein schnth, sen oder zwei Fuß brei- 
ter Ranin, in dem sich Papier und du«- 

gleichen angrimnxuslt hatte, das wahr- 
scheinlich duer Funken aus dem Schorn- 
stein in Bund qcinshen Eine Anzahl 
Lenk- nniun bald Hin Stelle und wurde 
der Mann In tnrier Zeit gelöfcht. 

z :.nttn,1 sit nth starb Frau D. U 
But rn-. »gut« nein Tt Jahren, ini »Da-nie 
ihre-J Lohns-o iintntpli, li« Siibi5ebt1r 
eintrier »En- totit seit langen Jahren 
biet iuolziitstit, sibcr anch versank-brin- 
»’(alne in tctlntnnnsrk oon wo sie nor 

etwa einein halben Jahre hieher 
rittiickkehrte, titn tn den Familien tlirer 
Lohne zu lebt-n, einihre Gesundheit ziem- 
lich schlecht war. Ihr Nattc tveilt att- 

genblicklich in Linibeti, Wash. Außer 
bit-sent hinterliißt sie drei Söhne, leolpl), 
ber in Missouri wohnt, Antonius-, Clerk 
in Reife- Grocetn und Rudolph, der 

Geschäftsreisender ist. Das Begräbnis; 
fand gestern Vormittag statt. 

Nestern Morgen starb nach trin- 

gercr Krankheit Or. Latr-S u. Wagiiie1«. 

ltcsr roar unt ll. Dezember ist-( zu .ttiel 
geboren und kam init Eltern nnd Ge- 

schwister-r in WZZ nach Amerika nnd 

zwar nach Grund Island Jtn ’t·-i sie- 
delte-i seine Eltern unb er tnit ihnen nach 
Linaha über. In TM kam er wieder 
nach Grund Island, sinq ein-n in Ist-J 
bei seinem Bruder Christ irn Getreidegu 
schäst an und bald darauf siir sich selbst 
im B. ö- M. Elevatorx Jtn Januar 
trittst kaufte er auch ans Sheriss’et Sale 
den ,,Herolb« aus welches Geschäft er 

bic zweite Moktgage hielt. ist« gab die 

Zeitung damals einige Monate heraus, 
bis wir ihm im April das Geschäft ab- 
kausten und den ,,.Herold« mit dein »An- 
zetger« verschmolzen. Jn den letzten 
Jahren betrieb Wasmer ein Irrunge- 
schtlst und Futterstall an 2ter Straße, 
neben der »Anzeiger und Herold« Qssice. 
Seine Gesundheit war bereits seit eini- 

gen Jahren sehr schlecht und sein Tod 
kam deshalb nicht unerwartet. Er bin- 
terläßt Frau und einen Soba. Er war 

Mit lieb von Harmony Lage No. 37, 
A. s. U. W» sowie des Liederkranz 
und Plattdeuschen Vereins. Unter Lei- 
tung dieser Vereine wird morgen (Sani- 
stag) das Begräbnis stattfinden, vorn 

Tranerbanse an Eise Locust und «tsier 
Straße aus. 

Wer-Handschuhe 
zu Preisen die aller 
Concurrenz spotten.- 

Elegante .nerreiik)andscl)11l)e, Handschuhe siir Railroader, Handschuhe 
geeignet für Zimmerleute, Farmer nnd thatsächlich für alle mögli 
then Zwecke wo es vorerst ans Haltbarkeit ankommt. 

Echte Eifeudmyts Asbestoi Brand 33:»Ts«««ds Mssk »Cordooan« 
:iios;ledn, nach patentirtem Prozeß gegeibte, absolut seuer- nnd wassersicher, kön- 
nen heisiem Wasser, Dampf oder Feuer ausgesetzt werben und bleiben dennoch weich 
und biegsam- 

Ungefiitterier Handschuh, zliailroad Muster, wurde nie für we- 90c niqei als Ilsl verkauft, unser Preis sür diesen popularen Handschuh, 
Derselbe isvie oben mit Stulpen siii .iiailroadet·, Ingenieure-, .«-i;:1 u. s 

hübsch ausgestickter Rücken, lzölL Sirup-cu, nollgesiinmt, die Jst ZE» Zä- Sorte, unser Preis- c) 

Ilsbestos gegerbte schweinglederne Handschuhe, seuer- und wassersicheh da- 
zäheste Leder das man kennt, wir haben sie in mittleren und schweren Sorten, oei 

sucht ein Paar beim Holzauf- oder -Abladen, Schienen-Handhaben usw., unser 
Preis sür die beste Sorte 81.00. 

Asbestos gegerbt, dieselben wie oben, nicht ganz so glatt, pro Paar 85c. 

Wir führen auch eine volle Auswahl von Buckskimhandschuhen für Männer 
in halbschweren sowie schweren Sorten zu 81.00, 81.25 und 81.50. 

Hirschlederne Handschuhe für Männer, einer der besten halbschweren Hand- 
schuhe im Markte, vorzüglich geeignet für alle Arten schwerer Strapazen, unser 
Preis O1.25. 

Jra Parker’s »Serin(e Buck«-Handschuhe, mit Patentschnüren, der beste halb- 
schwere Handschuh, der je zu diesem Preise angeboten wurde, zu 75e. 

»Jndian«-gegerbte bocklederne Stulpenhandschuhe, übergenähter Daumen, 
unser Preis Räc. 

Oelgegerbte kaiblederne Männerhaudschuhe, gut gemacht, die Sorte die ge- 
wöhnlich zu 69r verkauft wurde, unser Preis 50c. 

Calisornia gegerbte ziegenlederne Handschuhe, der beste seichte billige Hand- 
schuh, zu 25c. 

Elegante Herrenhandschuhe, besie Qualität, Domestic Frid, hübsch gestickter 
Rücken, Patentbesestiger, t1.00-Werth, unser Preis 75c. 

Echte Moco-Glace-Ha«dschuhe siir Herren, A No. l Qualität, 3 Reihen 
feine Seidenstickerei auf dem Rücken, durchweg mit Seide geniiht, Patentknöpie, 
aus-gewählte Farben, zu 81.35. 

Leichte bocklederne Handschuhe bester Qualität, ein guter Kittschhattdschuh, 
hübsch auggeniihter Rücken, Patentbesestiger, zu 81.50· 

Die besten Waaren zu den niedrigsten Preisen bei 

GLOVERS 
—- J. P. Windolph und Henry 

Mehlert keiften letzten Samstag Morgen 
nach Ashton und kehrten sie Montag 
Vormittag zurück. 

—- Dr. Finch zieht Zähne schmerzlos 
aus, indem er seine Ptäparate direkt auf 
das Zahnfleisch anwendet. Erhaltet sei- 

ine Preise an allen Arten zahnärztlicher 
lArbeit ehe Jhr anderswo l)ingeht. 

— Großer Ostcrlmll deg Grund 
Island Social Clnb am Ostersonntag 
den 2. April. Alle Mitglieder sind 
sreundlichst eingeladen. 

D a S C o tni t e. 

—- Ende leyter Woche dachte man, 
das Frühjahr werde einbrechen. Sam- 
stag Nachmittag jedoch änderte sich das 
Wetter wieder ganz bedeutend und 
Abends hatten wir einen kleinen Schnee- 
stnrtn bei ziemlich starker Kälte, die bis 

Montag anhielt. Dann besserte eS sich 
wieder. Dienstag war es wirkliches 
Frühjahre-weitern Es wird noch eine 

Zeitlang dauern, bis der Frost ans dem 
Grund ist- 

——— Wieder ein sehr plötzlicher Tod 
ereignete sich Montag Abend, indem 
chtniltninBiinth Gattin von John 

-Biinz, infolge eines Herzschlages starb. 
Sie starb so schnell, daß, als man einen 

Arzt holte nnd derselbe eintraf, sie be- 
reits todt war. Sie htnterläßt außer 
ihrem Gatten drei Söhne und eine Toch- 
ter-. Dass Begräbniß fand gestern 
Nachmittag 2 Uhr statt vom Trauer- 
bause, 212 West Zier Straße aus. 
Tie Verstorbene ivar Mitglied der 

Frauenloge Ann E. Wastell No. It- 
der Makkabäer. 

Oeffentliche Damier 
Arn Mittwoch den U. April findet 

ans der-Dabei law-Farnk« Meilen östlich 
Ver Stadt (ans Dein Eilands öffentliche 
Anktion statt nno werben zum Verkauf 
gelangen: t« gute Miltlslülse, t: stät- 
ber l U Jahr alt, Lt Psei"bi-, sowie 
sämmtliche ,3«ai«tiiitiaschitierie. Verlaufs- 
bedingistigen: Ver Stimmen nnter sti- 
Baar, über Im « Monate Zeit, gegen 
gutgesichette Roten mit l» Prozent jäliiv 
lichen Zinsen. 5 Prozent Rabatt siir 
Baar an allen Zeitverläusen. 

Carl Daberlotu. 
Eigenthümer 

Zur Notlznahme! 
Dr. Hettie Haley hat ihre Osssce von 

520 W. 2te St. nach dein Grund Island 
Banling Co. Gebäude, Zimmer 7 nnd A 

verlegt, woselbst sie vorbereitet ist, alle 
chronischen Krankheiten mittelst des wis- 
senschaftlichen Systems der Osieopathy 
zu behandeln. 29-32 

— Ehrenliste der Ost-Brickschule sür 
den am Freitag, 24. März ’99 endenben 
Monat. Weder abwesend noch spät waren : 

Willie Stell, Peter Wlitbolph, 
Clara Windelle- 

Nur einen Tag abwesend waren: 

gab Haamam Louise human, 
Iear Windolph, Annte tät-erheisc- 

Gnstiw kaiser, Hugo Schuchnianm 
D. D. Fisjbnrth Bester-. 

-». »-.....-.-.... 

1 — Dick Vros. Bockbicr morgen 
l(Samsmg) )bei Athen Heyde 

—- Frau Win. Geddes reiste vorge- 
stern nach Washington, wo sich ihr Gaste 
befindet 

--— Frau John Hann j1·., die letzte 
Woche schwer krank war an der Lungen- 
cntzündung, ist wieder besser-. 

—- Zu verkaufen: ---1 Rübenpflanzer, 
2 L)ki·1bcn:(5ultioators und 1 Rübenzieyer. 

128452 vLafe Myers 
——- Tsie Kinder eines in Pleasaut 

Hill wohnenden Rassen Namens Nodle 
belästigten in letzter Zeit die Kinder der 
Nachbarn und als er von einein dersel- 
ben, Christ Rönfeldt, darüber angehal- 
ten wurde mit der Bedeutung, seinen 
Kindern das zu verbieten, geriethen die 
Beiden in Streit, der damit endete, daß 
der Rasse ein blaues Auge und blutiae 
Nafe erhielt. Nodle führte Klage und 
mußte Christ am Montag Hl Strafe 
und Kosten berappen, Summa Löst-. 
Er sagt, Alles wag ihm leid thut, ist, 
daß er dem Rassen nicht auch noch dac- 
andcre Auge verbtiint hat. 

Starke 
Norvon konimon sielmr vom (iebrauch von 

Hood’s Sarsaparilla vvio das Kurlren von 

Kcrnfeln. I'locblon odor andnreu sogenannten 
Hhitkranklieiten. liens km.I oinfacli daber 
dass das Blutdou /.usiand allor 

Nerven 
Knoobon, Maskcln and Hewobo beeiiiflusst, 
lVi mi os unrein ist, kann os dloso Thell nlcht 

rnaliron. Wonu es durob Hood’s Sar- 
in. peloli. roth and Itelebend gemacht 

v..id. '.balftos (iosiimlboit anstat Krankheit, 
and ropai iort das onnUdeto, norvdso System wio 
son.st ulehts. So werdon Nervenzerruttung 

j Hysferie, Neuralgio. Ilorzklopfon (lurch 

Hood’s 
Sarsaparilla 

kurlri. well os die oinzlge wahre blutreini- 
gende Mediztu 1st. 1’rois 91; sechs fUr $6. 

Hnnrl’c Dillon d>‘<l die einzigen 1*11 
I IOOU S I IIICIl ion mlt Hood's Marsa 
parilla zu nchmcn. All Urogulsten. 20 cents. 

f~W. H. PLATT, 

Mechksanwaih 
Praktixikt in allen Gerichtet-. 

Sollettioncn eine Speziali- 
tä t. 

! 

HI pure 121 W. The du« Grund Island, «.sieb. 
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Tri^ft di* yt Dasselb# Was Ihr Frueher Gekauft Habt 
Ustw- 
•obrifS 
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