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hat zwecfelsohne die größte Auswahl Fries Lederman Garten- und Blumensamea 
Dieselben werden von dem länbft etabiirten Samcnzüthter Amerika’s 

bezogen. 
Die Alfaifaiamenernte im vergangenen Jahr war gering. Alfalfa wird 

wahrscheinlich im Preis steigen. Jetziger Preis 84.85 und aufwärts per 
BniheL 

Mzewsfaies 
— Baumpflanzungstag margenk 
— Koch- und Gasoiinöfen sei Röser 

Bros. 

—- Bockbier an Zaps morgen bei Al- 
bert heydr. 

—- Frau Wai. Akt ir. feierte am 

Freitag ihren Geburtstag. 
—- Die «Pay Car« der Union Pack- 

sie Bahn war Dienstag in der Stadt. 

—- Morgen ist Baarnpsianzunggtag 
und werden die Bauten und Postofsice 
geschlossen sein- 

-— Dr. Jahn Göttsche seierte Dien- 
stag Abend im Kreise einer Anzahl 
Freunde seinen Geburtstag. 

— Das Eint-ringen der Saat ist voll- 
endet. Die Rübenbauer haben jetzt be- 

gonnen mit Pflanzen des Müder-jamais 
—- Charles Letsom der eine gute 

Stellung in Animus-J Geschäft in Ostia- 
ha erhielt, reiste am Sonntag dorthin 
ab. 

—- Die bekannte »Ein; Belle« Cigarre 
behauptet noch immer das Feld als eine 
der besten 5 Cent-Cigarren im Markt 
und ist beliebt bei Jedermann. 

—- Hr. Fred Roby begab sich am 

Montag mit einer größeren Sendung 
Vieh nach St. Joseph auf den Marti· 
Er erzielte einen ziemlich gnten Preis-. 
h 

— Das Besindeii des Hin. Julius 
Stauß, der seit lebter Wache auf der 
Krankenliste befindet, ist ziemlich schlecht, 
doch hoffen wir, daß er sich bald wieder 

erholt. 
—- Ain l. Mai werden die Herren 

Phillip Sandero und Win. Schlichting 
den Corneliutz’ Saloon übernehmen und 
eine große Eröffnungsfeier haben. Wir 
wünschen ihnen besten Erfolg. 

Wir garantiren alle Waaren wel- 
che in unserem Laden verkauft werden· 
Elgin oder Walthain Taschenuhren für 
Ists W. Acht Tage Wandnhren für litt. 
«;x;k; Aug. Meyek 

— J. LI. West reiste Ende letzter 
Woche ab nach Washington, usn Vorbe- 
reitungen zu treffen für die llebernahme 
des Amtes im CornifsariattliDeparteinent 
in Cuba, zu dein er kürzlich ernannt 
wurde. Eine gute Ernennung, wie? 

— Deputy Sheriff MrCafhland ar- 

retirte vor einigen Tagen bei Ankunft 
des ooni Westen kommenden sagen der 
B. ö- M. Bahn einen daran befindli- 
ehen P. L. Lerckin, der von Hill City. 
Süd-Dakota mit einer Hotelrechnung 
durchgebrannt spar. 

« — Jeder beginnt «ept, seine Woh- 
nung zu renooireie im zu oerschönern 
nnd da ist gewöhnlich nich dies oder je- 
nes nöthig an neuen Msbelrh Falls 
Ihr etisas gebraucht, verfehlt nicht, 
Zauberin-inw- Msbelgeschtlft zu befu- 
chen, so Ihr das qrsfite Lager und beste 
Ins-saht findet westlich von Ornaha und 
stut- gu ben alleeniedrtgsten Preisen. 

— Bot-gestern hatte Venuty Marshall 
J. II. Vorder zwei Uebertreter der Jn- 
lnndfieuergrfeye vor Connnissär Bode 
hier, Beide von Snperior Sie hatten 
Sehnt-ne oder vielmehr verschiedene Sor- 
ten »Bitters« verkauft, ohne Liceng zu 
haben. Der Eine war ein böhniifcher 
Schneider namens Dan. Dorne-ich und 
den Namen des Anderen gab Commisser 
Bude nie »Jeder Doe« an, da er den 

richtigen Namen nicht preilqeben wollte. 
Beide winden mit dem Nachmiitnggzuge 
der B «- M Bahn nach Omaha ge- 
bracht, wo sie ihre Strafe erhielten wer- 

den 
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— Milchkannen bei Röfek Bin-. 
—- Margen giebt’s Dick Bros. Bock- 

biek. 
— Schweines und Bühneelenz bei 

Rölek Bros. 
—- August Büchler vom »Juki-en- 

dent« war Dienstag in Lineoln. 
— Freund Dick Steatmann feierte 

am Sonntag feinen Geburtstag. 
—-- Der beste Platz, um Bauhalz und 

Kohlen zu kaufen, ist die Chieago Lum- 
ber Pard- 

— Frau Frei-. Steht feierte am 

Dienstag im Kreise zahlreichek Freunde 
ihren Geburtstag. 

—- Cakl Grunz, der ietzt in Dani- 
phan eine Restauration betreibt, war 

Dienstag in der Stadt· 
l 

—- Frau Jahn Bonsen erhielt am 

Dienstag Vormittag bei einem »Nun- 
away« leichte Verletzungen 

— lHabt Jhr repaeatnrbedilrftige 
Uhren, so nehmt dieselben nach Win- 
dalph Je Col-dg. Dieselben garantiren 

alle Arbeit. 

— Gus. Steuers war diefe Woche 
mehrere Tage in Lincoln, unt an einem 

kdort stattfindenden Schuhentournament 
Theil zu nehmen. 

l 
: 

k —— Stiftung-halt des Soeial 
TClub in Harrii’g Pakt am Sonntag den 

IT. Mai. Eintritt frei Nur für Mit- 
iglieden D a S C o m i t e. 

i 
—- John Muhl verkaufte letzte Woche 

Zfein Erpreßgefchäft wieder an feinen 
Vorgänger, S. P. Peter-fein Er be- 

ftrieb dasselbe H Monat und fagt, er ist 
jdereits reich genug dabei geworden. 

Z 
l 

i —- Chaney Rusz von hier ist zu dir 
istellung als erster Chemiter der Zucker- 
fabrit zu Bay City, Mich., befördert 
worden« Er befindet sieh augenblicklich 
besuchsweife hier und geht ini Mai nach 
Bah City zurück. 

—- Die B. G M. Kohlenhändler, 
C. H. Jahnfon öc- Sohn sind jetzt in 
das Butter- und Eier - sowie Geflügel- 
gefchaft gegangen und bezahlen für diese 
Produkte den höchften Marttpreig in 
Baar. Geht zu ihnen, wenn Jhe der- 
artige Artikel zu verkaufen habt· 

—- Atn Dienstag erhielt He. Christ. 
Niedurger eine Anzahl Zierbäuine und 
Sträucher und pflanzte diefelben auf dein 
Plas, wo feine jüngst verstorbene Toch- 
ter den einigen Schlaf fchliift Es sind 
dies die ersten Baume, die auf dem neu- 

en, der Stadt gehörigen Kirchhof ge- 
pflanzt werden· 

—- Dern geehrten Publikum, fonsie 
allen Bekannten ergebenst zur Nachricht, 
daß ith an Ecke 4ter und Pine Straße 
einen Grauen-Laden eröffnet habe und 
bitte bei mit porzufpreehen, indem ieh Je- 
den gute und reelle Bedienung zusichert 

Uchtungivall 
sit-se Jahnknickrehim 

—- Polizisten ther und Köplm ar- )retirten ant Freitag gegen Abend in dem 
sCanning Faktor-; Gebäude eine ganze 
sBanbe Vagabunden, die fast sammtlich 
start angetrunken waren und einen Hei- 
denltirtn vollführten. Sie waren so 
ungeberdig, daß sie von den Polizisten 
erst etwas »vertniippeit« werden mußten. 

—- Jarmer, welche Pferde-Geschirre 
gebrauchen, sollten, ehe sie solche tau- 
sen, unser Lager oon PserbnGeschirren 
und allen in unser Joch schla enden Ar- 
tikel besehen und sie werden ersaant sein, 
wie oiel Geld wir ihnen sparen können. 
Unser Geichiist befindet sich seht 2 Block 
nördlich von Walbach’i Eleoator. 

is o r n e l i u s, der Sattler. 
—- iFin Individuum, das späterhin 

seinen Namen als J. W. Band angab, 
war ant Samstag dabei, die aus den 

Straßen stehenden Fuhrwerke bezüglich 
ihres Inhaltes einer nicht gewünschten 
Untersuchung zu unterziehen. Eine In- 
zahl Personen machte Jagd aus ihn, der 
gehörig Fersengeld gab, aber schließlich 
eingesangen wurde. Es wurde auch ein 
paar Mal hinter ihm her geschossen, doch 
kehrte er sich an nichts, sondern lies int- 
nier zu. Nach seiner Ergreisung wurde 
er utn ils und Lasten gestrast, va- er 
abstht 

—- Bezahlt Eure Hemmt-. 
Albertheyde war DienstCS tm 

Doniphan. 
—- An Lacnft Straße wurden lebe 

Woche Gradirungen vorgenommen. 
— Großer Ball in Amt 

Grave, Sonntag, 231. April. 
—- Wind hatten wie in letzter Zeit 

gewiß genug und das Staitbschluckenj 
war kein Vergnügen. 

— He. Win. Krug von der Frei-. 
Krug Brewing Co. von Otnaha war vor- 

gestetn in Geschäften in der Stadt· 

—- Eine neue Cigakre, die von Henty 
Schlotfeldt gemacht wird, heißt »No. 
306.« Es ist eine vorzügliche 5 Cent- 
Cigarrr. 

— Die Damm von Hioe No. 10 der 
Maceabäcr geben am Freitag den-h. 
Mai eincn öffentlichen Ball in der A- 
O. Il. W Halle. 

—- Dienftag wurde vie Scheidung; 
ausgesprchen zwischen Dr. M. G. Ga- 
han und Frau, die bereits seit mehreren 
Jahren getrennt lebet-. 

—- Soebeii erhalten, eine Carladung 
Lsitzige Kutschen und -S-urreys, die zu 
erstaunlich niedrigen Preisen verkauft 
werden· H. J. P a l in e r. 

—- Freund Gus. Roby hatte am Frei- 
tag seinen Geburtstag und fanden sich 
zahlreiche Freunde bei ihm ein, um ihres 
Gratulationen darzubringen und mit deins 
Geburtstagskind gehörig tu seiern. 

— He. T. J. Nichols, früher Gene-! 
ralsuperintendent der U. P. Bahn und 
seht Superintendent der Oniaha Bridge 
ä- Termmal Vahngesellschast kam vor-s gestern hier dnrch auf dem Wege nach 
Sectia. - 

— Lehihin war ein Arbeiter namens 
MeCleain bei Hrn Farnskvortlfg Ne- 
sidenz bei-h istigt und hing er feinen Rock 
aus die zurz- Lies nat das letzte was 
er davon sah, indem Jemand denselben 
mitgehen hiesi. 

—- Alle, die dieses Jahr eine-a Evans 
Corn Pflanzer kaufen wollen, Ioilten sich 
bei Zeiten melden, denn die Gebrüder 
Perman konnten letztes Jahr kaum halb 
genug bekommen Diese Corn Pslanzer 
scheinen sich über die ganze Welt den be- 
sten Ruf erworben zu haben. 

—— Vorgestern kamen im Countyge- 
richt die Fälle von J. H. Foley, Franc 
Mankin und John Hossmeister wegen 
Anklage des Haznrdspieles zur Verhand- 
lung. hosfmeister wurde entlassen und 
Foley und Mankin jeder unter 8400 

Fürgsehast dem Distriktgericht überwie- 
.-n. 

» Fri. Clara Wiese seierte am Sam- 
stag Abend ihren Geburtstag und zwar 
im hause von Venry Mehlert und Frau- 
Eine große Anzahl Freunde und Freun- 
dinnen hatte sich eingefunden, um das 
Fest aus das Beste zu feiern. Geo. 
Eber-l nahm eine »Bliy-Photographie« 
der anwesenden Gaste. 

! — Fred Voring oertlagte lehhin Ed. 
fBarry und Janus Garvey für Geld, 
welches er im Sptel cn deren Lokal 

Nerli-ten hatte Richter Mutphy verur- 

theilte die Angeklagte-e zur Zurückzah- 
sung des Geldes. Qbendrein sollte er 
alle drei bestraft hoben, Klöger fowohl 
als Vettlagte, denn Einer ist so schulng 
als der Andere und Alle handelten gegen 
das Gesetz. 

sanders Xe schlichting 
werden am 

Ulontag den lften Mai 
den bisher von Ikmt contents- 

geeigneten 

Saloon 
mit einem großartigen 

Dreihund, 
während des ganzen Tages und Allem 

was d’rum und d’ran sammelt, eröff- 
nen. Vergeßt nicht das Datum: 

Ver lste Mai. 

E A L L 
im Sandkrog 

am Hemmt-h den 30. zweit 

sum von— 

Bartliug’s Kapelle. 
Alle sind freundlichsi eingeladen. 

PHILIPP SÄNDERS- 
Eigenthümer-. 

Sondermann für Möbel- 
— Raucht die ,,.ftarma," die beste 5 

Cent-Cigarre. 
— Pfostettloch-Bohrer und Garten- 

geräthfchaften bei Röfer Bros. 
— Doctor Sutberland, Deutscher 

Arzt. Ueber Buchheit’s Apotheke. 
— Vargeftern feierte Frau Tina 

Grotzly, Gattin des Malers Johannes 
Grader ihren Geburtstag. 

—— John Gawley, die letzte Zeit in 
Tacoma, Wash» kam Montag hier an 
und verweilt er eine Zeitlang. 

—- Das Straßensprengen war die 
letzte Zeit sehr nothwendig, doch geschah 
es nicht in ausreichender Weise. 

—- Möbel, Einrichtuagsgegenstänbe,! 
Bilder und Bilderrahmen, sowie Kinder- 
wagen, Alles zu niedrigsten Preisen bei 
Sondermann. 

— Endlich hat sich das Frühjahr ein- 
gestellt und Farin- und Gartenarbeit 
wurde diese Woche mit aller Macht in 
Angrisf genommen. 

— Henrh Garn ist nach ziemlich lan- 
ger Krankheit wieder im Stande, Ge- 
schäften nachzugehen. Er hat eine Of- 
sice gemiethet im Seenrity Bankgebäude 

—- Wenn Jhr Eure Uhren und an- 

dere Sachen zur Reparatur nach Win- 
dolph ed Cdrds tm Bank os Commeree 
Gebäude nehmt, könnt Jhr sicher sein, 
gute Arbeit zu erhalten. 
s· —- Wie wir vernehmen, trifft in Bäc-. 
de Her Fritz Hind, der früher hier im« 
Saloongeschäst, seit einer Anzahl Jahre » 

jedoch in Oregon war, mit seiner Famies 
lie wieder in Grund Jsland ein· 

——— Dr. Finch zieht Zähne schmerzlos; 
aus, indem er seine Bräparate direktan ? 

das Zahnfleisch anwenden Erhaltel sei- 
ne Preise an allen Arten zahnärztlicher 
Arbeit ehe Ihr anderswo hingeht. 

—-- Tie Damen von Ann E. Wastell 
Hive No. 10 der Maccabeetz werden am 

Freitag den ö. Mai in der A. Q. U. Wu. Halle einen großen Ball abhalten, u! dem Alle freundlichst eingeladen sind. » 
Eintritt 25 ist«-. 

( —- Hr kohn Eggers von Loup City 
war Anfangs der Woche in Grund Isl- 
and und verheirathete er sich hier am 

Montag tnit Ida May Dudon. Sie 
reisten odrgestern von hier ab nach Loup 
City. Dem neuen Ehepaar unsere besten 
Glückwüusche. 

—- Wenn Jhr dabeiteind, Euer Heim 
zu oetschönern, dann vergeßt nicht, daß 
Sondermann die besten Möbel fiir Eure» 
Einrichtung hat. Einerlei was Jhrs 
haben wollt, Sondermann hat es, in-; 
dem er ein sehr großes Lager führt, wes-; 
halb Jhr dort die beste Auswahl habt. 

—- Schnldistrikt No. l, der kürzlich 
vom Countyschahmeister die Auszahlung 
von etwa 81600 verlangte, welches ein J 
für Bezahlung der U. P. Sinn-Bands! 
beiseite gesetzter Betrag ist, dessen Aus- 
zahlung der Schadmeister verweigerte, 
suchte dieser Tage um gerichtlichen Be- 
fehl siir Bezahlung des Geldes nach. 

—- Rheumatismus itn Rücken, in den 
Schultern, Hüften, Gelenken oder Ell- 
bogen, wird hervorgerusen durch An- 
sammlung von Säure tm Blut. Hood’s 
Sarsaparilla macht die Säure unschäd- 
lich und kurirt Rheurnatigmus. 

Oood’s Pillen sind die beste Absühr- 
nnd Leber-Medizin sür den Familinge- 
brauch. 25c. san-i 

Chas. Ewing, derselbe alte Sol- 
dat der vor einiger Zeit von Jessie 
Janus mit einer Bieislasehe über den 
Kopfgeschlagen wurde, wosür dieselbe 
30 Tage Gefängniß erhielt, entpuppte 
sich ledte Woche als« ganz gemeiner 
Dieb« Er war seit längerer Zeit Wäch- 
ter im Hospital der Soldatenheunath 
und eines Nachts Ende letzter Woche 
bestahl er seine Kameraden aus ni der- 
trtlchtige Weise. Von Janies Lakin 
nahm er Mo in Gold und 83.00 Sil- 
ber, von Thomas Murphy staut-, von 

Jahn Conly 880.65 und von mehreren 
Anderen noch kleine Beträge, so daß er 

im Ganzen über 8100 erbeutete. Um 
etwa 2 Uhr wurde er zuletzt gesehen und 
oermuthet man, daß er den um ils Uhr 
Morgens nach dem Osten gehenden 
Schnellzng der U. P. Bahn zu seiner 
Flucht benutzte. Ewing ist oon mitt- 
lerer Größe, schlank gebaut, etwa 55 

Jahre alt, sieht aber sünger aus, hat 
dunklen Schnurrbart und dunkles Haar, 
mit etwas grau untermischt; er hat eine 
Pulvernarde im Gesicht, in der Nähe 
der Nase und eine ziemliche Narbe ans 
der Stirn, herrührend von dem oben be- 
merkten Reeontre mit der Bierslasche und 
Jessie James. 

GLOVERS 
Strumprepar- 

tcment. 
Nur die beste Qualität von jeder Art von 

Strumpfwaaren kann in unserem Laden 
gefunden werden und zwar zu den an- 

nehmbarsten Preisen. 
5c kaufen eine annehmbare Qualität 

von Männer-, Frauen-, jungen 
Mädchen-, sowie Kinderstrümpsen; zu 
dem Preis ist die Qualität die beste. 

121c kaufen ein Paar Knaben- 
2 oder Mädchenstrümpse mit 

doppeltem Knie; es ist der beste Strumpf 
der je zu diesem Preis offerirt wurde, 
pro Paar 1240 

25c zu diesem Preis haben wir zwei 
Sorten Strümpfe sür junge- 

Mädchen, mittelmäßig- sowie sein gerippt 
in echtem Schwarz oder Tan, gemacht 
aus Baumwollengarn bester Qualität. 

lsc oder drei 50c schwarze Da- 
Paar zu strünipse e, ver- 

packt in Kästchen zu je drei Paaren; diese 
Strümpfe sind ebenso guter Qualität 
wie die meisten 25c-Strümpie, unser 

:,,Spezåelleg« zu tsc. 

!10c—50c elegante Damen- 
stinmpse; m die- 

ser Brauche ist unser Lager romplet, alle 
Sorte-i, non den besten tue-Strümpfen 
und auswäi·tg. 

10c taufen eine Qualität von echt 
schwarzen Strümpfen von sol- 

chen für Kinder aufwärts; es sind die 
besten zu dein Preis gemachten. 

15c für die besten echten schwarzen 
oder lohsarbigen Strümpfe 

für Knaben oder Mädchen die je offerirt 
wurden zu diesem Preis, haben alle guten 
Eigenschaften die man von lster Klasse 
Strümpfen erwartet. 

25c kaufen Strümpfe von allerbefler 
Qualität mit 3fachen Knien, 

Fersen und Zehen, besonders für Knaben 
gemacht; kauft ein Paar und Jhr wollt 
keine anderen mehr haben. 

25c 4 Cäsar s1.00 Die Königin 
von allen 

25c-Damenftrümpfen, volle, reguläre 
hochgespleißte Fersen und Zehen, über- 
trifft alle Welt zu dem Preis, pro Paar 
25 Cents. 

C. s- oder drei I Jst in ein- zoc Paar zu H1000 fachen 
schwarzen Damenslrümpfen das Beste 
was gemacht wird, fiir guten Sid, Mode 
undQnalität haben sie nicht ihresgleicheii. 

ÆDer Raum erlaubt uns- nicht auf nä- 
here Beichreibungen einzugehen, aber wir kön- 
nen sagen, daß, wenn Jhr irgend etwas in der 
Strumpfwaaren-Branehe gebraucht, wir Euch 
zu dienen im Stande sind. 

GLQ V ZEIS- 

vezahlt für Butter, Bank Eier und Geflügel 
—-iu deu— ---- 

IS. sc M. Kohlen Yards. 
Denn-n ........... ............ 61 
JungeHähne 5 
Alte Hähne»..................173 
Truthühnet·..................·.0 

LOld Toms ...................... 5 
Enten.......... 
Gänse. E:4: ETauben (pro Dudenty JV 

Wir find von jetzt ab im Markt fiir Eure Butter, Eil-r und 
Geflügel und erfragl unsere Preise s 

Wir werden Euch ehrlich behandeln. 

c. II. JOHNZON G CO- 
B. A· M. Kohlen-Yakh. Eigenthümer. 

Große Eröffnnng 
Ists-b- — 

TURF EXUAHNUE sALUUNs 
am Montag den l. Mai ()() 

»Es-; 

Yer allerseinfle Dunch 
wird während des ganzen Tages frei frrvikk werden Die besten Getränke und 

Cigarten sind vorkäthig nnd zuvorkommender Bedienung kann sich Feder versichert 
halten 

Alle find frumdlichft eingeladen, dieser Eröffnunq beiznwohnrn 

NlELsEN di HElDKAMP. 
—- Kauft Euer Banholz in der Chi-; 

cago Lumber Pard. 
— Vorgestern Morgen that es als ob 

es einmal regnen wollte, es wurde aber 
nichts daraus-· Nachmittags wurde es 

schön, aber Abean gab es kalten Wind, 
der auch gestern noch vorhielt. 

—- Bargeftern Abend verheirathete sich 
unser bekannte Cigarrenfabrikant Bern- 
hard L. Denebrink, gewöhnlich genannt 
»Als Ben«. Seine Auserwählte war 

zel. Anna Lauiie Poe, Tochter von Dok-; 
tot Poe Die Dachzeit fand im hause 
der Eltern der Braut an 4ter Straßet 
statt und wurde dem Brautpaar auch! 
eine gehörtge Kahemnusik gebracht, die! 
man über die ganze Stadt hören konnteJ 
Dem neuen Ehepaar untere Glückwünfehe 

Farm zu verkaufen. 
Eine vollständig eingerichtete Farin, 

gutes Land, enthaltend 400 Acker, ist 
Alters wegen unter günstigen Beding- 
ungen zu verkaufen. Nachzufragen in 
der Ofsice dieser Zeitung. 27ba. 
—-— 

—- Zu Wood Ritter starb in der Nacht 
von Dienstag auf Mittwoch Janus Har- 
nan, Vater von Frau Thos. Lanqan und 
Frau Jahn Brett zu Wood Rioer und 
Frau John B. Colgan zu Alma· Auch 
hat er einen Sohn im Westen. Haknan 
kam in 1872 von Illinois nach Grund 
ngand und verzog später nach Wood 
Ritter-, wo er seither wohnte. Der Ver- 
storbene war ieit mehreren Jahren bereits 
kränklich und schwach. 


