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Unzeigek und Herakli, nebst Sonn- 
tagsblqtt und Acker- und Gut-tenden- 

Peitunxz sowie wetthoolle Gratigprämie 
ei Voraus-) zahiung, nur M 00 pro 

Jahr. 
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Freitag, den 24 Februar 1905 

— Alle Briefe, Cotteizwndcn en, 
Geldiendungen u f. w sur uns md 
su adtessiten 

Staat-s Anzeiger u. detoid 
305 W 2 Str. 

Grund Island, Neb. 
Lotates. 

—- Sondermann für Möbel jeder 
Urt. 

— Walier McDowell ließ sich für 
Onkel Gar-ers Flotte anweibeii. 

—- Zu verrentenl —- Etwa 50 
Acker gutes :lii«ibenland.« W ni. M eie r. 

-—— Dern Schnee wurde in der letzten 
Woche durch das schöne Wetter stark rnit- 
gespielt. 

— Dr. J. Lue Sutherland, Angen, 
Ohren, Nase und Hals eine Spezialität. 
Brillen angepaßt. 

—- G e su cht !—Ein gutes Familien- 
pierd qegen Piano einzumischen Adres- 
sict: P O Bot 372, Grand Island- 

— Repräsentant Nouse ist Großva- 
ter geworden, indem sein Sohn, Geo 
L. Nouse jr., von seiner Frau mit einein 
Madel beschenkt wurde. 

—- Cd. Donner ist wieder Kandidat 
iür das sent des Stadielerks und Henry 
Garn iür Polizeirichter. Für Beide 
sind Petitionen in Cirkulation. 

— Das vorsugltche ster 
ster, beim Ins oder Mite- 
iür statutarische-new bei 
stevers Bros. im Opernhaus. 

—- Der Kindermaskeiiball des Lieder- 
kranzlehien Samstag war eiiie schöne 
Feier und aniüsirte sich das kleine Volk 
und daniit auch die Großen auf das 
Besie. 

—- Uiit einen guten Trunk in gemüth- 
licher Gesellschast zu genießen, geht man 

nach Christ Ronnseld is Wirthschast an 

Ost Zier Straße. such giebt’s da jeder- 
zeit guten Lunch. 

—- Veiuhle Eure Zeitung ietzt 
und halt Euch eine unserer Karten von 

Nebraska und den Bei-. Staaten als 
Prämie. Die Karte sollte in keinem 
Hause sehlen, da sie sehr nühlich ist. 

— Küster efe Seh-dieser haben das 
Theo. Scherzberg nnd F Schleichardt 
ehbrige Eigenthum an Zier Straße ge- Za ast, in dem sich J Gerspacher’s Oe- 

schsft beßndet. Der Kaafpreis ist 
sa,ooc. 

—- Whisky bei der Gallone, ooin bil- 
ligften bis zum allerbesten, findet Ihr 
im Saloon von Charles Nielsen. Eben- 
so alle Sorten Weine, Liquöre, Bitters 
u. s. w. Stets reelle und gute Waare, 
soipie ausnierksanie Bedienung. 

—- Das dankbarste Gewächs ist un- 

zweifelhaft der Weinstock. Habt Jhr 
nicht Play siir ein paar Eremplare7 
Wie schön ist’g, ini Herbst Trauben ooni 

eigenen Stock zu pflücken! Alle besten 
Saiten gu niedrigen Preisen bei J. P. 
Bisdolph 

—- Johii Faß, Bruder von Mat. Faß 
hier, kam ani Samstag von Oniaha 
hierher sit Besuch und reiste auch aus 
einige Tage nach Ravenna. Er beab- 
sichtigt, nachher siedet nach Omaha za- 
rüekzntehren, ivo ei- das lebte Jahr in 
der Msegsrtnmi tbätig war und ge- 
denkt et sich in den- Berus selbstständig 
zu umheu- 

— Aepfel, Bienen, Pflaumen, Kie- 
scheii, Psirsiche, Weintrauben, alle Sor- 
teii Beereiisriichte gedeihen bestens in 
Nebraska, vorausgesehi man pflanzt die 
richtigen Arten. U l l e Arten gedeihen 
nicht as einein Plan. Pflanze iotche 
Garten. von denen Ihr wißt dasz sie in 
diese-n Mien- ivachsetn Strickes Baum- 
schule g ar a n t i r t, die Arten zu lie- 
sern die beste llt werden oder das Geld 
mit s Prozent Zinsen zurückzuerstatten 
J P Wann-, sein« 

Sakriqu Isg 
s;::««Vergnskguugsl-tal. 

Geräumige Tanzhallc in 
Verbindung. 

Die besten importirten und einheimis 
schen Getränke sowie Cigarren 

stets an Hanf-. 

Alle sind iceundlichst eingeladen. 

IIANS BOHEEL 

, 
BucHHEIT-s 

« 

THE-absche- Apotheke» 
Droguen, Toilcttcnscifen, 

Arzneien, Chemikalien, 
Bürsten, Kämme. 

Agent für D. D. D. für Haut- 
krankbeitem 

—- Chtist then feierte am Sonntag 
seinen Gebmwtgtag « 

—- Bücher jeder Art, sowie Zeitschrif- 
ten, beiJ P. Windolph, Grund Island. 

—- V e r la n gt !- Ein Mädchen für 
Hausatbejt—keine Wäsche· Frau A. 
M. Haksth 

—- Daä Wetter berichten Woche war 

etnmal anständig und mit dem Schnee 
wurde stark aufgeräumt. 

—- Dr. Nich, Spezialist für Männer- 
Kstankhettem Otsice gegenüber von der 
Stadthalle, Grund Island, Neb. 

— Großer Ball in Biou Grdvc 
Sonntag M Febr. Alle Mitglieder 
sind treundlichst eingeladen. 

J o h n H a n n, Meint-ger- 
— Russland, Rock SpringsH 

sowie alle Sortm Wend- und; 
Hautsohlen sei ver ChieagoI 
Samt-er Tempo-up 

— Patente für Pferde-Reich- 
lich Gras u. Wasser, 88 00 bie Saisvn. 
Aug. Schwieger, l Meilesüb u i) Meile 
west von der hamilton County Brücke- 

— Wollt Jhr Aepfelbäume pflanzen, 
die in 2 —- 3 Jahren tragen? Wir ha- 
ben sie unb obendrein gute Sorten 
Aepfel. Pflanzt Bäume! J. P. Win- 
bolph. 

Kleider machen Leute —- mich wills dünken 
Tasz das Sprichwort nicht Heinif wahr ist, 
Wenn ,,iie«":)tvcky Mountmn hee würd 

trinken« 
Wär« sie schöner noch-weit ihr Teint tlar ist. 

W. B. Tingmam 
—- Borgestern, an Washington’6 Ge- 

burtstag, waren Postossice und Bunken 
geschlossen und die Lanvbrieiträger lie- 
sekten keine Post ab, während die in der 
Stadt nur theilweise Lieferung machten. 

—- Zahnarzt Finch hat seine Ossice 
setzt nach dem Thunnnelgebäude über 
Tucker ä Farnsworths Apotheke verlegt 
unb ersucht seine Kunden und bus Pu- 
blikum überhaupt, bei Bedürfnis sahn- 
iirztlicher Arbeiten ihn daselbst zu be· 
suchen. 

—- Lehten Freitag verunglückte Wm 
Heesch bei ber Arbeit an ber Sägemühlr. 
Er glitt aus unb kam mit dem Fuß an 

bie Kreissäge, wovon bie Folge war, 
baß et ben Verlust non zwei Zehen be- 
trauett. Er muß sich damit trösten, 
baß es hätte bedeutend schlimmer werben 
können. 

—- Jeht ist die Zeit, wo es gemüthlich 
hinter’m warmen Osen ist und sich mit 

gutem Lesestoss zu unterhalten· Wir 
baben etneAnzahlJahrgä nge o on 

Z e i t s ch r i s te n mit bestem Lesestoss 
zu herabgesehten Preisen- 
Halt Euch Einen. 

·Die Erpedition. 
— At- Akthuk Rus- uud Iph« Ed- 

bingsield, die in ben U. P. Werkstätten 
thätig sind, leyten Samstag einen seh-ve- 
ren Balken trugen, glitt Neese, der vorn 

ging, aus dem Eise aus und siel rück- 
lings hin, wobei zwei Finger seiner 
Hand nach rückwärts gebogen unter ben 
Balken kamen und wurde bie Hand 
schwer versehn so baß Reese aus längere 
Zeit arbeitsunfähig ist- 

s-— Wenn das Wasser aus der ganzen 
zakm ein paar Zoll ties sieht, dann ist 
et- unmöglich Eure Füße trocken zu be- 
halten, auch nicht in den besten Schuhen- 
Cs giebt nur einen Weg-tragt Guitton- 
stiesen und zwar bie besten die Ihr be- 
kommen könnt, ’I ist am Ende das bil- 
ligste. Wir verkaufen Setz Royal Blue 
Gummistiesel sür Ist-W und wir schützen 
Euch wenn sie verkehrt geben«-gerade 
wie mit Schuhen. He r t e r, der Ein- 
Preis-Kleidethändlet. 

—- Stetg ein vorzügliches Glas Bier 
« 

ausgezeichneten Whiskey, die befien Li- 
q--öre, Weine usw, sowie seindustende 
Cigarren sindet man jederzeit bei Christ 
Nonnseldt. s 

i 
— Haus-Einrichtungen für den Ari! 

men, den mittelmäßig Begüterten oder; 
den Reichen, jedem Geidbeuiel angemes-. 
ten, kanst Jbr in richtigen Preisen bei 
Sonderrnann de Eo. 

—- Der Laden von L. H. Leschinsky 
zu St. Libory wurde eines Nachts letzter 
Woche von Einbtechern heimgesucht, die 
eine größere Quantität Waaren raubten, 
bestehend aus Groceries und Schuhen· 

—- Eine stille Trauung sanb am 

JDienstag im Courihaug statt, indem sich 
JHerrnan Ewoldt und Mathilde Kröger 
»von Richter Mullin in«s süße Joch der 
TEhe schmieden ließen. Die Hochzeit 
wurde nachher aus der Farrn noch etwas 
gefeiert. 

—- Qb Jhr ein großes oder ein klei- 
nes Haus habt, Jhr werdet Euch nicht 
behaglich darin fühlen wenn Jhr nicht 
die Möbel von Sonderinann habt, da 
Jhk hier bie größte Auswahl findet, so 
baß sich Jeder etwas nach seinem Ge- ischmack aussuchen kann. 

—- Wenn’s kalt ist, was ist ba besser 
als ein guter Greg? Man kann aber 
keinen machen außer man hat guten 
Stoff bazu Beim Christ Ronnfeldt 
gi bt g nen guten »Daß-en, « auch könnt 

ishr noch ,,Stoss« mitnehmen, unt auch 
zu Hause einen zu brauen 

---- Einer ber alten Bürger in der Ge- 
gend oon Cairo, HL John Stöger, 
starb plötzlich in ber Nacht von Dienstag 
aus Mittwoch. Er war atn Tage vor- 

her noch munter nnd wohl gewesen wie 
gewöhnlich Etwa utn Mitternacht wur- 

be er unwohl und trat kurz baraus ber 
Tod ein infolge oon Herzschlag. Hr. 
Stöger war 753 Jahre alt und hinterläßt 
sichs Söhne, bie sämmtlich oerheirathet 
sind. 

—- Jetzt ist bie Zeit dafür. zu überle- 
gen, wie viele Qbstbäume unb was sür 

»Sei-ten Jhr zu pflanzen wünscht. Je- 
jber, ber ein Stück Land sein Eigen 
inennt, sollte mehr aber weniger Obst an- 

pflanzen. Vestellt Eure Bäume bei 
;rnir; ich verkause sllr bie alte, zuverlässi- 
!ge Firma Stark Gras-, 7R Jahre alt. 
jDieselbe garantirt alle Baume, aq- 
imeucqt zu sein nnd verkauft nicht ir- 
sgenbwelche irbeliebige Sorte unter einem 
beliebigen Namen. Auch oerkause ich 
zu Whyleiale Preisen, nach dei- 

Wholesale - Preialiste von 

Stark Bros» Frachtkosien bezahlt und 
salle Väunie erster Qualität 

J. P. Windoiph. 

Das hat seinen guten Grund-« 
Der Umfang der durch unsere Bank til-geschlossenen Geschäfte und die 

An qht seiner Kunden nimmt äußerst schnell zu. Unser Institut ist ge- beizlich und sortschrittlich. Die Summe der Depositen beträgt jetzt nahezu 
gi200.000.00 

Das muß seinen guten Grund haben. Sollte er nicht in der Thatsache 
liegen, daß dieses Institut sicher ist; daß seine Geschäfte in konservativer 
Weise gesührt werden und daß den Gönner-i unserer Bank prompte und 
zuvortommende Bedienung zu Theil wird? 

Wenn Ihr Bankgeschiiste zu thun habt, laßt uns sie vermitteln. Da 
ist ganz und gar keine Finge, daß Ihr nicht mit unseren Geschäftsmethm 
den und Behandlung zufrieden sein würdet. 

z Prozent Zinsen liege-than Zettdegogtenk 

Sommer-Aal G steige Bank 
s. F. cLÄYTON. Präs. E, D. UÄMlLTOM Kassirer. 

c. H. HAECK- Hilfs-Kassirer. 

—- Heute und morgen findet hier ein 

»Former’s Institut-« stott. 
—- Bringt Eure revaraturbedürstigen 

Uhren zu Max J. Egge, dein Juwelier. 
—- Morgen steht unser Bornio-n 

Emil Barth aus der Liste der Geburts- 
taggkinder. 

—- Theodok Böhm nnd Familie kehr- 
ten Montag von ihrem Besuch nach Har- 
dy, Neb., hierher zurück. 

—- Dr. W. B. Hoge, Deutscher Arzt. 
Ueber Tucker ese Fornsworth’s Apotheke, 
Zimmer l. u. L. Telephon 95 und 18. 

— Schöne Bilder gehören in jedes 
Haus. Jhr findet solche bei Sonder-; 
monn do Co., ebenso eine große Aus- 
wahl oon Bilderrohmem 

Es ist ganz egoi, wie viele Medi inen Sie 
nicht beilten, wenn Sie an Kopfichrner en, 
Verstopfung ,Nieren: oder Leberbeschwer enj 
leiden,wird Hotlister’s Rocky Mountoin Thee 
Sie gesund machen. W. B. Dingnmn. Y 

Hansumq Halle-. 
Oeffentliches 

Yergnügungs-,joäak. 

Empfehle mein Lokal bestens für Abhal- 
tung von 

Privat-Unterhaltungen. 

Alle sind freundlichst eingeladen. 
PHIL sÄNDER5. 

—- Holt Euren Whiskh bei der Gal- 
lioiie bei Christ Roiinseldt. 
! 

— Letzte Woche kam Hermaii Pieuer 
von Poitland, Ore» hierher zu Besuch. 

—- Beftellt Euch eine Kiste 
Dick Broc. Pilfenet bei J. J. 
Klinge. 

—- Unser Herausgeber ist noch immer 
auf der Krankenliste infolge der Grippe, 
die ihn durchaus nicht loslassen will. 

— F. F. Kanert erhielt die Schei- 
diiiig von feiner Frau bewilligt. Na, 
niiri kann er ja zufrieden sein und aus 

Freude ein Extra-Lied singen! 
— Upperman eis- Leiser haben die 

Ageniur für den 1905 Iowa Nahm- 
Separator und Jhr solltet nicht verfeh- 
len, denselben zu sehen ehe Ihr kauft. 

—--- Dienstag verheirathete sich Martin 
Keller von Cairo hier mit Fil. Mai-it 
Jensen. Die Hochzeit fand in der Woh- 
nung von Chris Sorensen ari westl. 4ter 
Straße statt. 

— Versenkt das Fabrikat der 
Western Cigar Co. Vorzügliche vCoortein 
»American Beauth«, »Berfection«, z 
»Bitte Daisy«, 5e Cigarren; »Mein-is« 
(rein Haoanna) tor Cigarre. 

— 100 Acker Farin am River Bottom; 
östl. von den Railroad Shopg muß so- : 

fort als großer Bargain verkauft wer- 

den; desgleichen acht lortlckerflächen an; 
der Nordkante der Stadt; sehr billig. 
Wartet nicht, wenn Jhr Land haben 
wollt. DillCoHustom 

-— Vastor W. W. Carr von der 
"First M, E. Kirche hat seine Resignation 
einaereicht, wie er schon vorher anzeigie 
und soll dieselbe ain 7. März in Kraft 
treten. Er wird feinen Wohnsitz nach 
Lewistom Jdaho, verlegen, wo er ein 
Pastorat übernimmt. 

s— Vorgefterri verheirathete sich Henry 
Lamm mit Fri. Louise Nie-noth, einer 
Tochter von Hermaiin Niemoth und Frau. 
Die Hochzeit fand aus der Form der El- 

sterd der Braut isiatt und wurde von Pa- 
stor Schumann vollzogen. Das sung- 
Ehepaar wird fein Heim in der Gegend 

ibei Whiiinan haben, wo Henry Lamm 
die Viehzucht und Farmerei betreibt. 

— Am letzten Samstag fand auf der 
Farin von John Niemoth, nördlich von 

hier, die Hochzeit von Fri. Auguste Nie- 
moth mit Hin. Reinhardt Kunze statt. 
Der Bräutigam ist ein Bruder unseres 

dekannten Wirthed Franz Kunge hier- 
Pastor Schumann vollzog die Trauung. 
Das junge Ehepaar, dein wir die besten 
Wünsche mit aus den Lebens-weg geben, 
wird seine Veimath in der Gegend von 

Palmer haben, wo Kunze die Farinerei 
betreibt. 

—- Von einer Anzahl unserer Bür- 
sger wird .Hr. Chas Ryan als Mahom- 
Hiandidat in Vorschlag gebracht und 
"können wir dem Vorschlag unseren Bei- 
ifall nicht versagen. Ryan ist einer un- 

sserer hervorragendsten und verantwortli- 

schen Bürger. Da er selbst durch werth- 
jvolles Eigenthum an der Wohlfahrt der 
sStadt stark interessirt ist, kann man 

sicher sein, daß er die Jnteressen der 
Stadt aus das Beste wahrnehmen wird. 
Auch ist er liberal und wird den Muckern 
nicht in die Hände arbeiten. 

—- Eiiie Doppelhochzeit, wobei die 
Brautpaare in dein einen Fall Bruder und 
Schwester und im andern Schwester und 
Bruder waren, wie sie also wohl selten 
vorkommt, fand letzten Freitag statt und 
waren die Brautpaare Henry Falldors 
init Dora Schuller und John Schuller 
mit Einnia Falldors Die Geschwister 
Falldorf sind die Kinder des bekannten 
zarinertz Fred Faltdorf am Platte süd- 
östlich von hier und Geschwister Schulter 
die von John Neher und Frau. Die 
Trauung wurde von Pastor Schumann 
vollzogen und wurde die Hochzeit ganz 
tm Stillen im engsten Familienkreise ge- 
feiert. Iir entbieten den beiden jungen 
Ehepaaren unseren herzlichsten Glück- 
wunsch. 

——- Die Convention der »Yonng 
Men’s Chriitian Association« wurde am 

Sonntag Abend beendet und machten sich 
die Delegaten dann wieder auf den Heim- 
weg, wobei sieh Montag Morgen etwas 
ereignete, das die Betroffenen nicht we- 

nig erbost-. Eine große Anzahl der Ve- 
furher wollten nämlich mit dem 7 Uhr- 
Zuge der V. äs- M. Bahn abfuhren, doch 
kam nur etwa die Hälfte mit. Sie wa- 
ren zwar Alle da, aber das Unterzeich- 
nen ihrer Fahkcarten nahm zu lange 
Zeit in Anspruch, so daß der Zug ab- 
fuhr, ehe Alle ihre Karten in Ordnung 
het!en. Die Bahnoerwaltung wurde 
natürlich mit besonderen Verwünschun- 

en bedacht, ader das nüyte selbstver- 
iindlith einst-. 

—- Mmst Vauhotz von der 
Chieaqo Lunis-r co. 

— Für eine gute Taschen- und Wand- 
uhr geht zu Max J. Egge, dem Jan-elfen 

—- Jedm Vormittag heißen 
Lunas bei Theovor Schau- 
mann. 

—- Die berüchtigte Schreck-Bill für 
Caunty-Local Option wurde i111Staats- 
Senat abgetham 

—- Die Commercial Statt Bank er- 

hielt diefe Woche auch eme neue Stahl- 
decke in ihrem GeschäftslokaL 

— Um einen gemüthlicheu Stat, 
Schafskopf oder Pinocle zu machen, 
kommt nach Theodot Schaumann. Da 
giebt’s auch guten Lunch. 

—-— Der Maskenball der Hook ö- Lad- 
der Co. letzten Samstag in Ha11n’sParf 

Iwar sehr gut besucht und amüsirten sich 
Halle Theilnehmer vorzüglich. 

——- Benutzt die »Best Hack Line« 
wenn Jht eine erster Klasse Droschke be- 
nutzen wollt. J. P. Windolph, Eigen- 
thümer, Andrew Anderson, Manager. 

—- Unsere neuen Prämienbücher sind 
jetzt fertig und können von Allen, die 
ihre Zeitung im Voraus bezahlen, in 
Empfang genommen werden. Liste an 

anderer Stelle- 

T. T. Sullivaty 
Auttloemtoez 

empfiehlt sich dem Publikum zur Abhal- 
tung von Auktionen. Aufträge können 
in der Ofsice d. Bl. abgegeben werden. 

—- Stachelbeeren, Johaisnisbeerem 
Himbeeren, Brombeeren u. s. ko» liber- 
haupt alle Sorten Bäume und Sträucher 
sollte J e d e r pflanzen. Jetzt ist dtel 
Zeit tu bestellen bei J. P Windolph 
Stark’ s zuverlässige Waaren· 

——-- Wm. Speetzen nebst Frau und 
Tochter Lena waren am Montag nach 
Omaha, betreffs Anschasfung eines künst- 
lichen Armes für das Mädchen, welches 
leider, wie bekannt, vor einiger Zeit auf 
den U. P. Geleisen oerunglückte und 
einen Arm dabei verlor. 

—- 80 Acker gutes Land, 3 Meilen 
von der Stadt, feiner Baumstand, Obst- 
gartcn, Fachwerthaus u. Stall; 27 Acker 
in Alfalfa. Besitz kann ergriffen wer- 
den am l. März. Preis 850 pro Acker. 
Wenn Jhr eine derartige Farm wünscht, 
wendet Euch sofort an Dill ei- Huston. 

Bei Chapman ereignete sich am 

Dienstag Morgen eine Kollision ans der 
Union Pacisic Bahn, indem die Lokomo- 
tive des Frachtzuges No. 55 in einen 

vorausfahrenden Ertra-Frachtzug fuhr. 
Lokomotivführer lHighsmith und sein Hei-s 
zer sprangen von der Lokomotioe als sie 
den Zusammenstoß als unvermeidlich 
sahen· Es wurde Niemand verletzt als 

Highsmith, der beim Springen von der 
Lokomotioe ein schlimm verrenktes Fuß- 

lgelenk davontrag. 
! —- Die kleine Tochter von Henry 
sBecker und Frau, auf Jöhnck’s Farrn iöstlich der Stadt wohnhaft, ist seit eini- 
ger Zeit krank und stellte sich heraus, 

»daß in der Brust sich ein Geschwür ge- 
Tbildet hatte. Letzten Samstag nahm 
man die Kleine, die etwa LF Jahre alt 
ist, nach dem Hospital, wo Sonntag 
eine Operation vorgenommen und eine 
große Quantität Eiter aus der Brust 
entfernt wurde. Das Mädchen über- 
stand die Operation gut und wünschen 

»wir ihm baldige völlige Genesung. 
i 

—- llnser Senator Cady hat eine 
Bill eingebracht, welche ein Amendement 
tut Constitution vorschlägt, welches be- 
stimmt, daß eine Eisenbahn-Komission 
vom Volk gewählt werden solle. Solche 
vom Volk gewählte Komission wäre ja 
ganz schön, nur glauben wir nicht, daß 
daß wir sie erhalten, wenn erst über ein 
Amendment zur Konstitution dafür abge- 
stimmt werden soll. Jm Laus der Jah-» 
re ist bereits über alle möglichen Amend- 
ments abgestimint worden, aber noch nie 
ist eins durchgegangen, da die Stimmge- 
ber sich unbegreiflicher Weise nie darum 
kümmern, iiber solche Amendtnents zu 
stimmen. Sie haben es bei anderen 
Atnendments nicht gethan und werden es 
bei einein EisenbahnkotnissionsDZlmenw 
ment auch nicht thun. 

—- tkin halbes Jahrhundert! Fiinitig 
Jahre ist eine bedeutende Spanne Zeit 
tm Leben eines Menschen, während wel- 

Icher man sich ziemlich in der Welt umse- 
hen kann. Ob er’g nun gethan hat oder 

nicht, wollen wir dahingestellt sein lassen, 
aber die Zahl 50 hat er erreicht -—— näm- 
lich unser prominente Färbermeister 
Henry Potter, der am Samstag seinen 
Geburtstag hatte. Daß er sich nun 

tioh das schon ganz anständigen Alters 
schon ordentlich in der Welt umgese- 
hen, bezweifeln wir, da er ja immer 
noch als Junggesell einherstolzirt, was 
ihm von Seiten des schönen Geschlechte 
natürlich sehr übel genommen wird, da 
er unbedingt schon längst in’s Ehejoch 
gehört hätte. Uebrigens wird die Hofs- 
nung immer noch nicht ausgegeben, da 
Henry ja trotz der 50 immer noch aus- 

sieht als sei er erst 30 — 255 und wir 
sind überzeugt, er könnte sofort das Ja- 
woit einer unserer ledigen Damen erhal- 
ten, wenn er nur nicht so —- so —- 

schüchtern wäret Das ist der Haken und 
hätten eigentlich im letzten Jahre Las bekanntlich ein Schaltjahr war) die a- 

men ihm etwas unter die Arme greisen 
sollen. Na, wir wollen’«s Beste hossen 
und wünschen unser’m Heinrich einstwei- 
len noch ein Jahr besten Gedeihens und 
daß er uns beim nächsten Geburtstag 
gute Fortschritte vermelden kann. 

—- Früh Rsfch hat sich siehet so ziem- 
lich von feiner Krankheit erholt. 

—- Kinderwagen und »Go-Cart6« tn 
guter Auswahl bei Sondermann ä- CI- 

—— Solide, dauerhafte Möbel ist was 
Jeder haben will. Kauft sie beim Son- 
der-nann- 

—- Photographien 10 Cents pro Du- 
tzend—fein fü1’s Geld. Neues Atelier 
213 West Zte Straße. 

—— Panline, Tochter von John Hann 
und Frau in Lton Graue, war diese Wo- 
che auf der Krankenliste. 

—- yolt Euer Faß- und Fla- 
tchenbier bei J. J. Klinge. 
Das berühmte Dick Bros. 
Qutney Lager. 

—— Es wird berichtet, daß A. Tharp 
wieder für Polizetrichter laufen wird. 
Na wenn sich die Grund Jslander den 
erwählen, sollten sie sich begraben lassen! 

—- Junge Paare, die den Bund für’s 
Leben schließen, sollten sich ihre Haus- 
einrichtung in Sondermann’g Möbel- 
Emporiuin aus-suchen und sie werden 
glücklich fein. 

— Am Samstag kam Hans Rath- 
tnann wieder von New York nach Hause 
und weilt hier kurze Zeit zu Besuch. Er 
wird dann eine Stelle im Geschäft von 

Hayden Bros. in Omaha antreten. 

Schöne Augen nnd ein reisendes Gesicht sind 
beredte tinmsehlnngen Klare Augen sind die 
Fenster des Herzens der Fran. Hollister’s 
Rocky Mountatn Thee macht helle klare Augen 
35 Centö. Thee oder Tabletten. 

W. B. Dingmatr 
— Wollt Jhr guten Lesestoff billig? 

Wir haben eine Anzahl Jahrgange »No- 
oellenschatz,« Familienblätter« und »Na-. 
oellenbibliothek,« die ausgezeichnet gu- 
ten, interessanten Lesesiosf enthalten und 
verkaufen wir dieselben zu 81.25, regu- 
lärer Preis J3.00. 

—- An Washington’s Geburtstag, 
vorgestern, feierten Hin und Frau Eli 
A. Barnes den 40sten Jahrestag ihrer 
Verheirathung und stellten sich am Abend 
eine Anzahl Freunde ein, um dem Jubel- 
paar ihre Glückwünsche darzubringen 
und einen gemüthlichen Abend zu verle- 
ben. 

— Letzten Samstag Nachmittag starb 
nach nur mehrtiigiger, jedoch schwerer 
Krankheit Frau George Winn. Jhr 
Mann war zu Pueblo, Col» thätig und 
ein Sohn ebenfalls außerhalb. Dies-l- 
ben wurden benachrichtigt und kamen am 

Sonntag hierher. Das Begräbniß fand 
am Montag Nachmittag statt. 

— Jn Doniphan wurden vor einigen 
Tagen Einbrüche verübt in das Bahn- 
hofsgebäude und die Osfice der Scudder 
Grain Co. An ersterem Platz nahmen 
sle einiges Geld aus dem daselbst be- 
findlichen Automaten und untersuchten 
einige Erpreßpackete, doch fehlte hiervon 
nichta. Am anderen Platz erbeuieten sie 
für etwa einen Dollar Briescnarken und 
einige Kleinigkeiten. Man vermuthet, 
daß oerdorbene junge Bengels des Städt- 
chens die Thäter sind. 

—- Eine nette Pflanze ist ein gewisser 
Joe Puggley, alias Joe Kingsley, der 
Ende letzter Woche zusammen mit einer. 
Frau namens Brown, alias Berenice 
Blute, im Union Restaurant arretirt 
wurde unter der Anklage. Zimmer zu 
Prostitutionszwecken inne zu haben und 
wurden Beide zu 835 und Kosten ver- 
donnert. Der Polizeichef Trintel von 

Kearney kam auch hierher aus der Suche 
nach dem Mann, der in Kearney seine 
Frau und Kinder im Stich gelassen hat. 

— Das Planet-Gebäude an szter 
Straße, in dem sich Falk’s Kleiderge- 
fchäft befindet, wird bedeutend umgeän- 
dert werden und auch das obere Stock- 
werk mit für Falk’s Geschäft dienstbar 
gemacht. Nachdem die Veränderungen 
vollendet sind, wird der Laden bedeutend 
schöner sein nnd mehr als doppelt so ge- 
räumig, was Hin Falk in den Stand 
seht, eins der besten und größten erklu- 
sioen Kleidergeschäfte im Westen einzu- 
richten. Das Geschäft hat sich während 
der kurzen Zeit seines Bestehens hier be- 
reits einen guten kttns erworben, da die 
Kundfchatt auf daH Beste bedient wird, 
was nach Vergrößerung des Geschäftsla- 
kales und Waarenlagerg noch viel besser 
der Fall sein wird 

—- Das Opfer eines äußerst brutalen 
Angriffs wurde vorgestern M. Drrw an 
Ecke zttei und Loeust Extraste. Oei Wer- 
iiber ist etn Subjekt namenin Eo. Reed, 
der seit einiger Zeit unsere Stadt unsi- 
cher macht und mehrmals im Gefä gnisz 
war, wo er überhaupt nicht herauskom- 
men sollte, denn er Ist ein Kerl der zu 
allen Schandthaten fähig ist. Er hatte 
gedroht, mit unserer Polizei, die ihm 
scharf aus die Finger sah, noch ,,quitt zu 
werden«, auch hatte er einen Anschlag 
aus Franc Kunze im Sinn, indem er 

meinte, derselbe trage gewöhnlich Nachts 
aus dein Nachhausewege eine Summe 
Geldes bei sich und wäre es leicht, ihn 
zu berauben. Er hatte Drew den Vor- 
schlag gemacht, ihm zu helfen. Dretv 
hatte dies Alles der Polizei niitgetheilt 
und Reed, darüber erbost, siel Drew aus 
der Straße an, wars ihn nieder und ver- 

setzte ihm mehrere Fußtritte in’H Gesicht, 
dasselbe bös zurichtend, dann ging er 

ruhig weiter, wurde aber gleich daraus 
arretirt. Das linke Auge von Drews 
ist arg zugerichtet und bleibt abzuwar- 
ten, ob es wieder hergestellt wird. Reed 
sollte eremplarisch bestraft werden. 

Vormitt- sose Ro. 39 V. d. c. 
s.—batreslmäßlike Versammlung ln der 
Il. O. U. « Ha e jeden töten und Cten 
Dienstag im Monat. 


